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LaKoF Bayern/HAW

Die Frauen- und die Gleichstellungsbeau� ragten der 
bayerischen Hochschulen haben sich zur LaKoF Bayern 
(Landeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbe-
au� ragten der Bayerischen Hochschulen) zusammenge-
schlossen. 

Ziel der LaKoF Bayern ist es, die Chancengleichheit von 
Frauen im Wissenscha� ssystem zu fördern. 

Um die Chancengleichheit insbesondere an den 
Hochschulen für angewandte Wissenscha� en (HAW) 
zu ermöglichen, hat die LaKoF Bayern/HAW (Gruppe 
der HAW-Frauenbeau� ragten) mit den Programmen 
BayernMentoring – Promo� onss� pendien – Qualifi zie-
rungsprogramm „rein-in-die-hörsäle“ drei Säulen zur 
Karriereförderung für Frauen im Wissenscha� sbereich 
etabliert. Dies mit dem Ziel, Frauen – bereits frühzei� g – 
eff ek� v und nachhal� g auf ihrem Weg in eine akademi-
sche Lau� ahn zu unterstützen. 

 
Unsere Ziele und Programme im Überblick

BayernMentoring Promo� ons-
s� pendien

Qualifi zierungs-
programm 

„rein-in-die-hörsäle“

Frauenanteil der 
(MINT-)Studen� nnen 

erhöhen

Frauenanteil am 
wissenscha� lichen Personal 

erhöhen

Frauenanteil an 
HAW-Professuren 

erhöhen
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Für Frauen mit Berufspraxis

Zielgruppe
Das S� pendium richtet sich an besonders befähigte Frau-
en, die eine Professur an einer Hochschule für angewandte 
Wissenscha� en (HAW) anstreben und zur Erfüllung der 
Voraussetzungenen noch (berufsbegleitend) promovieren 
müssen. 

Voraussetzungen
 mindestens fün� ährige berufl iche Praxis seit dem 

 erstem Hochschulabschluss
 Promo� onszulassung
 Promo� onsprojekt bereits berufsbegleitend vorbereitet
 Nachweis der Lehreignung (z.B. durch Lehrau� rag)
   berufl iche Beschä� igung maximal 20 Wochenstunden.

Außerdem muss mindestens einer der folgenden drei 
Sachverhalte zutreff en:
  Lebensmi� elpunkt in Bayern (Nachweis)
  Studienabschluss an einer bayerischen Universität oder  

 Hochschule für angewandte Wissenscha� en (HAW)
  Promo� on an einer bayerischen Universität, koope- 

 ra� ve Promo� on an einer bayerischen Hochschule für  
 angewandte Wissenscha� en (HAW) oder Verbund-
 promo� on

S� pendienhöhe
  1.750 Euro monatlich (ggf. mit Kinderzuschlag)

Promo� onss� pendien

Für HAW-Absolven� nnen

Zielgruppe
Das S� pendium richtet sich an besonders befähigte Frauen 
mit abgeschlossenem Studium an einer Hochschule für 
angewandte Wissenscha� en (HAW), die im Anschluss an 
ihr Studium promovieren wollen und längerfris� g eine 
Karriere in der Wissenscha�  anstreben.

Voraussetzungen
  Überdurchschni� licher Hochschulabschluss (Hoch-

      schule für angewandte Wissenscha� en/HAW)
  Promo� onszulassung
    Berufl iche Beschä� igung maximal 20 Wochenstunden 

Außerdem muss mindestens einer der folgenden drei 
Sachverhalte zutreff en:
  Lebensmi� elpunkt in Bayern (Nachweis)
  Studienabschluss an einer bayerischen Hochschule 

 für angewandte Wissenscha� en (HAW)
  Promo� on an einer bayerischen Universität, koopera- 

      � ve Promo� on an einer bayerischen Hochschule für 
      angewandte Wissenscha� en (HAW) oder Verbund-
      promo� on

S� pendienhöhe
  1.350 Euro monatlich bei maximal 10h/Woche Er-     

 werbstä� gkeit (ggf. mit Kinderzuschlag)
  675 Euro monatlich bei maximal 20h/Woche Erwerbs-  

 tä� gkeit (ggf. mit Kinderzuschlag)

Im Rahmen des S� pendienprogramms der LaKoF 
Bayern/HAW werden zwei Promo� onss� pendien ange-
boten, die unterschiedliche Qualifi ka� onen vorausset-
zen. 
Zudem gibt es als Vorstufe das Qualifi zierungss� -
pendium*, das sich an Frauen mit abgeschlossenem 
Diplom-Abschluss einer Hochschule für angewandte 
Wissenscha� en/Fachhochschule richtet, die sich wei-
terqualifi zieren möchten, um dadurch die Zulassung zur 
Promo� on zu erhalten. 

Für alle drei Förderlinien gilt, dass (zumindest längerfris� g) 
eine Karriere als Professorin an einer Hochschule für ange-
wandte Wissenscha� en (HAW) angestrebt werden sollte. 

Netzwerktreff en
Die dreimal jährlich sta�  indenden Netzwerktreff en 
für S� pendia� nnen und Ehemalige dienen der ideellen 
Förderung und bieten den Teilnehmerinnen zugleich 
ein lebendiges Forum für einen gegensei� gen und 
persönlichen Austausch. 

Bewerbungs- und Auswahlverfahren
Die S� pendien werden einmal jährlich vergeben. 
Nach Prüfung der formalen Kriterien werden geeignete 
Kandida� nnen zu Auswahlgesprächen im Februar/März 
eingeladen und nach Abschluss aller Gespräche wird 
entschieden, wer in die Förderung aufgenommen wird. 
Die Förderung startet i.d.R. am 1. April für zunächst ein 
Jahr. Eine Verlängerung ist möglich bis zu max. 3 Jahren.

* weitere Informa� onen „Qualifi zierungss� pendium“:  
www.lakof-bayern.de > Förderung/HAW/S� pendien

Frauen mit mindestens 5-jähriger Berufspraxis nach abgeschlos-
senem Studium (HAW/Universität)

Zielgruppe

S� chtag für die Abgabe der Bewerbung ist jeweils
der 01. Februar des Antragsjahres.

Promo� onss� pendien Promo� onss� pendien

Frauen mit abgeschlossenem HAW-Studium

Zielgruppe


