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Das Forum Interkulturelles Leben und Lernen (FILL) e.V. ist ein Zusammenschluss von Repräsen -
tanten der Berei che Kultur, Politik, Verwaltung und Wirtschaft mit ausländischen Vereinen und
mit Vertretern der sozialen, interkulturellen und konfessionellen Praxis in Augsburg. FILL verfolgt
das Ziel, die multikulturelle Wirklichkeit auf zugreifen und für ein besseres Miteinander der aus
ver schiede nen Kulturen stammenden Menschen in Stadt und Region zu arbeiten. Der Verein
arbeitet mit städtischen und staatlichen Behörden sowie mit allen Organisationen zusammen,
die sich um die kulturelle, wirtschaftliche und soziale Gleichstellung und Einglie derung fremder
Men schen be mühen. FILL will in diesem Zusammenhang koordinieren, vernetzen und dazu
anregen, kulturelle Ge meinsamkeiten und auch kulturelle Differenzen positiv aufzugreifen, um
das Verständnis für die Vielfalt der bei uns lebenden Men schen und ihrer Kulturen zu förder
und damit Vorurteile, Miss verständnisse und Ängste abzubauen.

In der Absicht, auch die Wissenschaft stärker in diese Bemühungen einzubinden und Anreize
für thematisch einschlägige For   schungs vorhaben zu geben, schreibt FILL in Zusammenarbeit
mit der Universität und der Stadt Augsburg alljährlich einen Hauptpreis (Dissertationen, Habili-
tationen) und einen Förderpreis (Magister-, Staatsexamens-, Diplom- und Masterarbeiten) für
wissenschaftliche Studien aller Fachrichtun gen aus, die einen substantiellen Beitrag zu leisten
vermögen zum Generalthema

Interkulturelle Wirklichkeit in Deutschland:
Fragen und Antworten auf dem Weg zur offenen Gesellschaft

Eingereicht werden können wissenschaftliche Arbeiten, die nicht früher als zwei Jahre vor dem
jeweils aktuellen Be wer bungsschluss an einer deutschen Universität abgeschlossen und vorge-
legt wurden.

Bewerbungen sind über die jeweilige Universitätsleitung an das Präsidium der Universität Augs-
burg, Universitätsstraße 2, 86159 Augsburg, zu richten.Einzureichen sind zwei Exemplare der
Studie (in Druckform), eine ca. fünf- bis zehnseitige Zusammenfassung der Arbeit, die beiden
Gutachten der betreuenden Professor(inn)en (unterschriebene Kopien), sowie ein Lebenslauf
und ein Foto der Bewerberin/des Bewerbers (digital und ein Ausdruck).

Über die Vergabe des Preises, der im Sommersemester 2012 verliehen wird, entscheidet eine
Jury, die sich aus Wissenschaftler(inne)n der Universität Augsburg und anderer Universitäten
sowie aus Repräsentant(inn)en von FILL und der Stadt Augsburg zusammensetzt.

Der Hauptpreis ist mit 5.000, der Förderpreis mit 1.500 Euro dotiert.

Bewerbungsschluss ist der 30. November 2011.


