
 

Goethe University’s Newsletter for Early Career Researchers 5/2015            

Dear researchers,  

  

As the year comes to its end, the last issue of our Newsletter comes with it. In this issue you will find 

the new call for our internal funding program “Junior Researchers in Focus”, several calls & deadlines 

for research programs and fellowships in 2016 as well as announcements of prizes and forthcoming 

events. Moreover, I would like to draw you attention to some interesting current issues mentioned in 

the last section of the Newsletter, as the announcement of the preliminary results of the DFG Review 

Board Elections and information about the forthcoming revision of the 

“Wissenschaftszeitvertragsgesetz”. 

  

The Newsletter for Early Career Researchers regularly provides information for postdoctoral 

researchers, junior professors and advanced PhD students about:   

  

- Internal announcements for early career researchers at Goethe University  
- External announcements of funding programmes for early career researchers 
- Announcements of prizes for early career researchers 
- Events, workshops and further information 

  

Please forward the newsletter to interested colleagues. 

  

I wish you a pleasant reading and a happy holiday season. 
  

Best regards, 

  

Eva Kammann 

  

Contact for inquiries, subscription and unsubscription:  

Eva Kammann, Program Manager for Early Career Researchers, Email: kammann@pvw.uni-

frankfurt.de , Tel: 069/798-12130 

__________________________________________ 
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Internal announcements for early career researchers at Goethe University 

1. Internal funding program “Junior Researchers in Focus”, Line A/B [deadline: January 25, 2016] 

The internal funding program „Junior Researchers in Focus“ aims at highly qualified postdoctoral 

researchers. The new call for proposals for funding line A/B “Promotion of Independent Grant 

Proposals” is open until January 25, 2016. This funding line aims at early career researchers who have 

an innovative research idea and currently prepare their own independent grant proposal. Please 

notice that some program specifications have changed. Further information can be found online: 

http://www.uni-frankfurt.de/forschung/fokus  

  

External announcements of funding programmes 

2. MOVE-IN Louvain: Incoming post-doc fellowships [deadline January 4, 2016] 

“MOVE-IN Louvain” Incoming post-doc Fellowships is a transnational fellowship programme 

developed by the Université catholique de Louvain (UCL) in partnership with the Université 

de Namur (UNamur) and the Université Saint-Louis (USL-B) with the support of the European 

Commission (Marie Curie actions). The programme is based on a bottom-up approach; all 

research fields are eligible (Sciences and Technology, Humanities and Social Sciences, and 

Health Sciences). The stay should cover 12 up to 24 months. The call will be closed on 4th 

January 2016. Further information: https://www.uclouvain.be/en-movein.html  

3. Kurt Eberhard Bode-Stiftung: Junior research group “Water” [deadline January 15, 2016] 

Das Förderprogramms „Wasser- Forschung für eine nachhaltige Ressourcennutzung“ ermöglicht die 

Einrichtung einer Junior-Forschergruppe, die in interdisziplinärer, praxisorientierter Forschungsarbeit 

an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft integrative Modelle für die nachhaltige 

Nutzung der Ressource Wasser entwickelt. Es wird eine Junior-Forschergruppe gefördert und für 

einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit insgesamt bis zu 160.000 Euro p.a. ausgestattet.Die Gruppe 

soll in interdisziplinärer, praxisorientierter Forschungsarbeit an der Schnittstelle von Wissenschaft 

und Gesellschaft herausragende Strategien und Konzepte für die nachhaltige Nutzung der Ressource 

Wasser entwickeln. Weitere Informationen: 

http://stiftungen.stifterverband.info/t122_bode/Bode_Ausschreibung_JuFo_Wasser_lang_151002.p

df  

4. DAAD/Fondation Maison de Sciences de l’Homme: Short term fellowships for postdoctoral 

researchers in social sciences and humanities [deadline January 15, 2016] 

Der DAAD vergibt in Verbindung mit der Stiftung Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 

Auslandsstipendien für promovierte deutsche Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und -

wissenschaftler.  Das Programm soll hervorragend qualifizierten deutschen 

Nachwuchswissenschaftlern und -wissenschaftlerinnen ermöglichen, ein Projekt an einem 

französischen Forschungsinstitut freier Wahl zu verfolgen. Das Angebot richtet sich an 

überdurchschnittlich qualifizierte deutsche promovierte Nachwuchswissenschaftler/innen der 

Geistes- und Sozialwissenschaften mit sehr guten Französischkenntnissen. Die Stipendien werden 

dem jeweiligen Vorhaben entsprechend für die Dauer von bis zu 6 Monaten, in Ausnahmefällen bis 

zu 10 Monaten vergeben. Der Stipendienantritt muss zwischen dem 1. April und dem 1. Oktober 
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2016 liegen. Weitere Informationen: https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-

stipendien-finden-und-

bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=maison%20des%20sciences&page=1&detail=

50015215  

5. DAAD: Short term fellowships for graduates, doctoral and postdoctoral researchers for 

participation at the JSPS Summer Program in Japan [deadline January 15, 2016] 

Ziel des Programms der Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) ist es, deutschen 

Graduierten, Doktoranden und Postdoktoranden einen unmittelbaren Einblick in die japanische 

Kultur- und Wissenschaftslandschaft zum Erwerb frühzeitiger Erfahrungen im japanischen 

Forschungsumfeld zu ermöglichen. Zugleich bietet dieser Aufenthalt an japanischen Universitäten 

und ausgewählten Forschungsinstituten eine Möglichkeit, den deutschen Nachwuchs systematisch 

an die japanische Spitzenforschung und zukünftige Kooperationen mit Japan heranzuführen. 

Gefördert wird ein zwischen Juni und August fixierter Aufenthalt, der sich in einen einwöchigen 

intensiven Einführungskurs in die japanische Sprache, Kultur und Wissenschaftspolitik sowie in einen 

Forschungsaufenthalt an einem ausgewählten Forschungsinstitut gliedert. Weitere Informationen: 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-

bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=jsps%20summer&page=1&detail=10000362  

6. DAAD P.R.I.M.E. - Postdoctoral Researchers International Mobility Experience [deadline 

February 1, 2016] 

Attract, train, and retain – under this motto the DAAD addresses postdocs of all nationalities, who see 

their future career in Germany, but who first wish to spend some time researching abroad. Funding is 

not only provided for a one year research stay abroad but also for a six month integration period at a 

German university of the fellows’ choice. During the stay abroad the return to Germany can be 

optimally prepared through the association with the prospective host institution. Further 

information: www.daad.de/prime/en  

7. EU: ERC Consolidator Grants [deadline February 2, 2016] 

ERC Consolidator Grants are designed to support researchers at the stage at which they are 

consolidating their own independent research team or programme. The scheme will strengthen 

independent and excellent new individual research teams that have been recently created. For 

researchers of any nationality with over 7 and up to 12 years of experience since completion of PhD 

(or equivalent degree) and scientific track record showing great promise. Funding per grant: up to € 2 

million. The program is bottom-up and calls for proposals are published once a year. Applicants are 

invited to contact the EU program managers of Goethe University Dr. Manthey und Ms Wege (eu-

research-support@uni-frankfurt.de). 

8. VolkswagenStiftung: 'Mixed Methods' in the Humanities? [deadline February 18, 2016] 

The call "'Mixed Methods' in the Humanities?" supports projects in the humanities and cultural 

studies that combine and synergize qualitative-hermeneutical and digital procedures, and explore 

their combination on the example of a shared research question. The call comprises two funding 

lines: The first one addresses collaborative "hybrid projects". The second offers support for 

workshops and small-scale summer schools. Applications are invited from researchers across all 

historical-hermeneutical disciplines (e.g. language and literature studies, history, philosophy, history 
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of law and comparative law, art history, musicology) who work in equitable cooperation with 

partners in the areas of digital humanities or informatics. Further information: 

https://www.volkswagenstiftung.de/en/en/mixedmethodshumanities  

9. German Historical Institute Washington D.C.: Doctoral and Postdoctoral Fellowships [deadline 

April 1, 2016] 

The GHI awards short-term fellowships to European and North American doctoral students as well as 

postdoctoral scholars in the fields of German history, the history of German-American relations, and 

the history of the role of Germany and the USA in international relations. These fellowships are also 

available to European doctoral students and postdoctoral scholars in the field of American historyThe 

fellowships are usually granted for periods of one to five months but, in exceptional cases and 

depending on the availability of funds, they can be extended by one month. The research projects 

must draw upon primary sources located in the United States. Further information: http://www.ghi-

dc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=62  

10. Gerda Henkel Stiftung: Special programme "Islam, the Modern Nation State and Transnational 

Movements" [deadline May 27, 2016] 

The special programme "Islam, the Modern Nation State and Transnational Movements" is aimed at 

researchers who, with an eye to current developments, are examining the emergence of political 

movements in the Islamic world at the national and/or transnational level. Historical studies are 

encouraged and supported, together with projects in the areas of religious, cultural or political 

science. Applications are invited for funding research scholarships and research projects. Further 

information: https://www.gerda-henkel-stiftung.de/special-programme_islam  

11. VolkswagenStiftung: Lichtenberg Professorships [deadline June 1, 2016] 

The Volkswagen Foundation‘s funding initiative “Lichtenberg Professorships” combines support for 

individual persons with the funding of institutions. By offering outstandingly qualified (young) 

researchers a tenure track option at a German university of their choice, grantees are given the 

opportunity to implement new teaching concepts and carry out independent long-term research in 

highly innovative areas at the interface of disciplines. For their part, the hosting universities benefit 

from being able to enhance their strategic and personnel planning. Further information: 

https://www.volkswagenstiftung.de/nc/en/lichtenberg-professorships.html  

12. Gerda Henkel Stiftung: Research scholarships [deadline June 15, 2016]  

Support is primarily provided for the historical humanities, in particular to support research projects 

in the fields of Archaeology, Art History, Historical Islamic Studies, History, History of Law, History of 

Science, Prehistory and Early History. Applications for research scholarships can be made directly by 

Postdocs or scholars with Post Doctoral Lecture Qualification. A research scholarship is usually 

applied for by one scholar who will work on a specific project on his own. Further information: 

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/application_research-scholarships  

13. VolkswagenStiftung: International Research in Computational Social Sciences [deadline June 

15, 2016] 

With this call, the Volkswagen Foundation offers financial support for cooperative research projects, 

both for international workshops and summer schools as well as for cooperative research projects 
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between international postdoctoral researchers. In advance of the deadline for applications for 

cooperative research projects, a networking workshop of up to three or four days will be held in 

Cologne (Germany) on February 23 to 26, 2016. This workshop offers an opportunity for postdoctoral 

researchers interested in participating in a cooperative project to get to know and network with 

potential partners. Deadline for travel grants to attend the workshop: December 10, 2015; deadline 

for Workshops, Summer Schools, Cooperative Research Projects: June 15, 2016. Further information: 

https://www.volkswagenstiftung.de/en/en/computational-social-sciences.html  

14. DAAD: PPP-Program – Project-related Collaboration 

Ziel des Programms ist die Intensivierung der Kooperation zwischen deutschen Forschergruppen und 

den Forschergruppen eines Partnerlandes, die gemeinsam an einem spezifischen wissenschaftlichen 

Vorhaben arbeiten. Ein besonderes Gewicht liegt dabei auf der Fortbildung und Spezialisierung des 

wissenschaftlichen Nachwuchses. Das Programm fördert die Mobilität und den Aufenthalt im 

Rahmen der projektgebundenen Zusammenarbeit. Das Programm steht in der Regel für alle 

Fachdisziplinen offen. Für einige Länder sind jedoch nur bestimmte Fachbereiche vorgesehen. 

Gefördert werden Wissenschaftler/innen, Hochschullehrer/innen und (Post-) Doktoranden und 

Graduierte. Weitere Informationen: https://www.daad.de/hochschulen/programme-

weltweit/mobilitaet/ppp/de/23482-forschungsmobilitaet-programme-des-projektbezogenen-

personenaustauschs-ppp/  

  

  

Announcements of prizes for early career researchers 

15. CAST e.V.: Prize for dissertations in the field of IT Security [deadline December 20, 2016] 

Der CAST e.V. (Competence Center for Applied Security Technology) verleiht für herausragende 

Leistungen auf dem Gebiet der IT-Sicherheit den Promotionspreis. Preisgeld: 5.000 Euro. 

Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 20. Dezember 2015. 

Weitere Informationen: http://www.cast-forum.de/foerderpreise/promotionspreis_it-

sicherheit.html  

16. Adolf Messer Stiftung: Prize for Young Scientists – experimental basic research [deadline 

January 15, 2016] 

Der Förderpreis unterstützt herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der 
Johann Wolfgang Goethe-Universität im Bereich der experimentellen Grundlagenforschung. 
Bewerberinnen und Bewerber sind an der Goethe-Universität befristet beschäftigt, wurden bereits 
mit einer besonders qualitätsvollen Arbeit promoviert und haben nach der Promotion innovative 
Forschungsvorhaben erfolgreich begonnen, deren Fortsetzung ihnen eine akademische Karriere 
eröffnen soll. Bewerbungen erfolgen über die Dekane der Fachbereiche 
Geowissenschaften/Geographie, Physik, Biochemie/Chemie/Pharmazie, Biowissenschaften sowie 
Medizin. Weitere Informationen:  http://www.uni-frankfurt.de/59257124/AusschreibungMesser.pdf  

17. Klaus Tschira-Stiftung: Klartext! Klaus Tschira Preis für verständlich Wissenschaft [deadline 

February 29, 2016] 

Die Klaus Tschira Stiftung sucht junge Nachwuchswissenschaftler, die ihre herausragenden 

Forschungsarbeiten anschaulich und verständlich beschreiben. Die besten Arbeiten werden mit dem 

Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft – kurz KlarText! – prämiert. Der Preis in den Fächern 
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Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Neurowissenschaften und Physik vergeben. Wenn Sie in 

einem dieser Fächer im Jahr 2015 promoviert wurden und ihre Forschungsergebnisse in einem 

populärwissenschaftlichen Artikel beschreiben möchten – dann bewerben Sie sich um den Klaus 

Tschira Preis für verständliche Wissenschaft 2016. Einsendeschluss für den nächsten Wettbewerb ist 

der 29. Februar 2016. Weitere Informationen: http://www.klaus-tschira-preis.info/  

18. Caritas: Lorenz-Werthmann-Prize for diessertations and habilitations 2016 [deadline March 1, 

2016] 

Mit dem Lorenz-Werthmann-Preis werden Habilitationen und Dissertationen ausgezeichnet, die sich 

mit der Arbeit und Aufgabenstellung der freien Wohlfahrtspflege, der Zusammenarbeit zwischen 

freier und öffentlicher Wohlfahrtspflege, neuen Ansätzen in der Sozialen Arbeit sowie 

caritastheologischen und sozialethischen Themen befassen. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert. Der 

Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Die aktuelle Eingabefrist für den Preis endet am 1. März 2016. 

Weitere Informationen: http://www.caritas.de/glossare/wissenschaftspreise  

19. Körber Stiftung: Deutscher Studienpreis 2016 [deadline March 1, 2016] 

Der Wettbewerb richtet sich an Promovierte aller Fachrichtungen, die im Jahr 2015 eine exzellente 

Dissertation von besonderer gesellschaftlicher Bedeutung vorgelegt haben. Er steht unter der 

Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt mit drei Spitzenpreisen von je 25.000 Euro zu den 

höchstdotierten deutschen Nachwuchspreisen. Einsendeschluss für die aktuelle Ausschreibung ist 

der 1. März 2016. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich online anmelden. Junge 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen ermutigt werden, den gesellschaftlichen Wert ihrer 

Forschung selbstbewusst zu vertreten und in die öffentliche Debatte einzubringen. Mit dem 

Deutschen Studienpreis werden deshalb Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet, die in ihrer 

Dissertation gesellschaftlich relevante Themen bearbeitet und handfeste Ergebnisse vorgelegt 

haben: innovative Verfahren oder Produkte, zukunftsweisende Modelle für die Organisation des 

Gemeinwesens oder sachkundige Orientierung in aktuellen gesellschaftlichen Streitfragen. Alle 

Informationen finden Sie unter: http://www.studienpreis.de  

  

Events, workshops and further information 

20. Goethe Welcome Center: Information event on pension rights for internationally mobile 

researchers [Thursday, 28 January 2016] 

The Goethe Welcome Centre invites to an information event on pension rights for internationally 

mobile researchers: “Who will pay my pension some day?”. On offer: Information about the 

German pension landscape and insights into the transfer of pension rights within and outside 

Europe by representatives of “FindyourPension“ , “Deutsche Rentenversicherung” and “VBL” 

1.         Please register for the event via porras@em.uni-frankfurt.de mentioning “Registration – 

Pension Day” in the subject line.  

When: 28.01.2015, 3.00 – 6.00 pm. Where: Westend Campus, Casino, room Cas 1.801 (Renate 

von Metzler-Saal). http://www.uni-frankfurt.de/gwc   
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21. Schering Stiftung: Management-Training Young Leaders in Science [deadline February 19, 

2016] 

Das Young Leaders in Science Management Training der Schering-Stiftung zielt darauf ab, jungen 

WissenschaftlerInnen aus dem Bereich der Natur- und Lebenswissenschaften die zur Leitung 

einer eigenen Arbeitsgruppe notwendigen Kommunikations- und Managementgrundlagen zu 

vermitteln. Damit wird der Schritt vom Mitarbeiter ohne Führungsaufgabe hin zur Führungskraft 

mit Personal- und Finanzverantwortung unterstützt. Young Leaders in Science vermittelt sowohl 

das Wissen als auch die notwendigen Instrumente, die den Nachwuchsführungskräften helfen, 

den Anforderungen einer verantwortungsvollen Position gerecht zu werden. Weitere 

Informationen: http://www.scheringstiftung.de/  

22. Preliminary Results of the DFG Review Board Elections online 

In the last newsletter 4/2015, we informed you about the DFG Review Board Election 2015 and 

encouraged you to participate. By now the preliminary results of the election are published on the 

DFG website: http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/review_boards/rb-election2015/  

23. Revision of the „Wissenschaftszeitvertragsgesetz“ 

Das Gesetz über befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitvertragsgesetz - 

WissZeitVG) von 2007 regelt die Bedingungen für befristete Arbeitsverträge wissenschaftlicher 

Mitarbeiter während der Qualifizierungsphase. Danach können Nachwuchswissenschaftler bis zu 

sechs Jahre befristet beschäftigt werden. Nach Abschluss der Promotion ist eine weitere Befristung 

von bis zu sechs Jahren zulässig. Nun hat die Bundesregierung die Änderung des 

Wissenschaftszeitvertragsgesetzes auf den Weg gebracht, um die Bedingungen für den 

wissenschaftlichen Nachwuchs in Deutschland zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie z.B. 

hier: http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2015/09/2015-09-02-

wissenschaftszeitvertragsg-aenderung.html  

24. Umfrage von ZEIT und ZEIT ONLINE: Wie geht es jungen WissenschaftlerInnen in Deutschland? 

Vor drei Monaten riefen die ZEIT und ZEIT ONLINE DoktorandInnen, Postdocs und 

JuniorprofessorInnen dazu auf, an der Umfrage auf ZEIT ONLINE teilzunehmen. Erste Ergebnisse und 

Artikel zum Thema finden Sie unter: http://www.zeit.de/thema/promotion  
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