
GU Newsletter for Junior Researchers 1/2016       

  
Dear researchers,  
 
there were some structural changes in the administration of the Goethe university during the last 
months and now we want to restart the newsletter for junior researchers.  
Here some information about the new structure and responsibilities concerning young researchers in 
the postdoctoral phase:  
 

 
 
Ph.D. students are supported by GRADE, the Graduate Academy of the Goethe-University 
(http://www.goethe-university-frankfurt.de/54287285/100_landingpage) 
 
 
The Newsletter for Junior Researchers regularly provides information for postdoctoral researchers, 
junior professors and advanced PhD students about:   
 

- Internal announcements for junior researchers at Goethe University  
- External announcements of funding programmes for junior researchers 
- Announcements of prizes for junior researchers 

http://www.goethe-university-frankfurt.de/54287285/100_landingpage


Please forward the newsletter to interested colleagues. 
 
You can find further interesting Scholarship Programs or Networks here: 
http://www.uni-frankfurt.de/60689344/Neuer-Foerderkompass.pdf 
 
http://www.medicinoxy.com/ 
Medicinoxy is the leading academic career network specializing in promoting academic vacancies for 
professors, lecturers, researchers and academic managers in schools of medicine, pharmacy and 
biomedical sciences worldwide. 
 
Best regards, 
Sabine Monz 
 
Contact for inquiries, subscription and unsubscription:  
Research Service Center; rsc-Beratung@uni-frankfurt.de , Tel: 069/798-17403 
__________________________________________ 
 

 
Internal announcements for junior researchers at Goethe University 

1. Science: Profession, Calling or a Dead End? 
University-Wide Survey of Graduates and Postdocs at Goethe University 

Job situation and future prospects of the mid-level faculty are a controversial topic in the current 
debate on higher education policy. Fixed-term employment contracts, career management and a 
responsible human resource policy are slogans currently discussed at Goethe University – however, 
reliable data on the actual situation of the mid-level faculty are often missing. Thus, Ina Bieber, 
Markus Lindner, Niels F. May and Gerhard Schreiber, members of the postdoc initiative, designed a 
questionnaire in conjunction with the Research Strategy Department, the Equal Opportunities Office, 
as well as the executive board of Goethe University, to collect reliable and comprehensive data 
regarding working and living conditions of early career researchers affiliated to the Goethe 
University.  
One of the main goals of this survey is to initiate further development of framework conditions and 
support available at Goethe University, and make them subject of political discussions. 
The survey, conducted in cooperation with Department 2 "Research System & Science Dynamics" of 
the German Centre for Higher Education Research and Science Studies (DZHW), starts in October 
2016. The results will be published within the university in December 2016.  
Please direct your enquiry to: Katharina Dolata, Program Manager for Early Career Researchers, 
Research Strategy Department, dolata@pvw.uni-frankfurt.de 

2. Marie S.-Curie Actions: Individual Fellowships and ERC: Starting and Consolidator 
Grants (Event 06.07.2016, 10-13) 

Participants will get an overview of the funding possibilities for postdocs within the Marie S.-Curie 
Actions and the European Research Council (ER C) Starting and Consolidator Grants. The Marie S.-
Curie Actions of the European Commission offer several possibilities for young researchers to obtain 
funding for their own research projects. The Individual Fellowships particularly support young 

http://www.uni-frankfurt.de/60689344/Neuer-Foerderkompass.pdf
http://www.medicinoxy.com/
mailto:rsc-Beratung@uni-frankfurt.de
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researchers by giving them the opportunity to work on a chosen research project in a high-level 
research institution in an EU Member State, Associated Country or a Third Country for one or two 
years. The second part of this workshop will deal with the Starting and Consolidator Grant Schemes 
of the European Research Council (ERC). Starting and Consolidator Grants are aimed at promising 
researchers, who are at the beginning of an independent research career, by funding the creation or 
consolidation of their first research team. 
 
Click here for registration: 
https://grade-db.uni-frankfurt.de/drupal-7/node/28929/register 

3. Summer Garden Party for International Researchers (09.07.2016) 
GWC‘s great annual Summer-Garden-Party for international researchers and scholars in cooperation 
with the „Stiftung zur Förderung der internationalen wissenschaftlichen Beziehungen der Goethe-
Universität Frankfurt/Main“ will take place on July 9, 2016 from 6 to 10 p.m. 
Please RSVP to porras@em.uni-frankfurt.de by Friday, 01.07.2016  
The Summer Party will take place in the garden of GU‘s guesthouse Ditmarstraße 4 

4. Save the Date 
• Am 14. Oktober findet ein Seminar mit Frau Dr. Beate Scholz statt zum Thema 

„Forschungsförderung strategisch nutzen“ (9.00 – 17.00 Uhr, Raum wird noch bekanntgegeben). 
• Am 23./24.11.2016 gibt es Berufungstrainings für GeisteswissenschaftlerInnen, Referentin ist 

Franziska Jantzen. Start ist am 23. November um 13 Uhr, der zweite Tag, 24.11., geht  von 9.00 – 
18.0 Uhr (Raum wird ebenfalls noch bekanntgegeben). 

Diese Seminare richten sich an NachwuchswissenschaftlerInnen. 
Eine Anmeldung ist ab sofort möglich und erfolgt durch eine formlose Email an Sandra Benecke 
(s.benecke@em.uni-frankfurt.de) oder Christiane Mendack (mendack@em.uni-frankfurt.de). 
 

5. Research funded Career Development for Postdocs (Workshop 12.-13.07.2016) 
Dieser zweitägige Workshop zielt auf die individualisierte Vermittlung von aktuellen Informationen 
und Orientierungswissen über das deutsche und europäische Wissenschaftssystem sowie über 
Fördermöglichkeiten und Beschäftigungsangebote zur Entwicklung einer wissenschaftlichen Karriere 
ab. Die Teilnehmerinnen erhalten zusätzlich die Möglichkeit zu einem vertiefenden Einzelcoaching-
Gespräch am zweiten Veranstaltungstag. 
 
Module 
1. Grundlagen des deutschen und europäischen Wissenschaftssystems  
2. Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Karriere: Typologie der Forschungsförderung. Die 
Auswahl der jeweils geeigneten Programme erfolgt zielgruppenspezifisch, auf der Grundlage von 
Lebensläufen der Teilnehmerinnen.  
Die vertrauliche Behandlung der CVs gemäß geltender Datenschutz-Bestimmungen ist gewährleistet.  
3. Umgang mit Programmprosa, Projektplanung und Perspektivenwechsel  
4. Praxistipps zu Antragstellung & Begutachtung  
5. Einzel-Kurzcoachings  
 

https://grade-db.uni-frankfurt.de/drupal-7/node/28929/register
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Ziele 
Sie lernen Methoden zur systematischen und umfassenden Vorbereitung auf schwierige 
Gesprächssituationen kennen und trainieren konkret in praxisnahen Rollenspielen verschiedene 
Möglichkeiten der konstruktiven Gesprächsführung, um Ihr Verhaltensrepertoire zu erweitern.  
Hinweis: Voraussetzung ist eine Promotion, idealerweise Forschungserfahrung nach der Promotion; 
Berufsziel wissenschaftliche Karriere. 
Anmeldung erforderlich bis 10.06.2016 an maltry@em.uni-frankfurt.de, max. Teilnehmerinnen: 10 

6. SciMento: Professor wanted! How to apply for full professorship (Workshop 08.-
09.09.2016) 

Thursday and Friday, September 8-9, 2016, 10am-5.30pm 
Aims: Every scientist who decides to stay permanently in academia, sooner or later faces what is 
supposed to be career’s hardest challenge: Applying for full professorship. The workshop aims to give 
participants insights in the application procedure – a procedure that is highly formalized but often 
lacks transparency and differs in many aspects from other application formats in academia. 
Moreover, participants will learn how to demonstrate their academic profile in their application 
documents and how to present themselves successfully to the application committee. 
Content: In this seminar, we deal with the written application as well as topic-related and strategic 
advise for the selection interview, application presentation, and demonstration lecture. We focus on 
different aspects of the appointment procedures, such as typical and critical questions during the 
selection interview, potential snares during the demonstration lecture or ambivalent interests among 
the members of the audition committee. 
Methods: In this seminar, a mixture of methods will be used, including short lectures, CV rewriting, 
group discussions, oral presentation exercises, and video feedback. Importantly, the seminar includes 
a process support. That is, participants define an individualized task (e.g., writing a research 
statement). After an agreed time period, participants’ progress will be reflected on in a short email 
contact. 
Further Information and Registration: http://www.scimento.de/programm/workshops/ 

7. ERC Starting und Consolidator Grants (information event 08.09.) 
Die ERC Starting und Consolidator Grants fördern vielversprechende 
Nachwuchswissenschaftler/innen am Beginn einer unabhängigen Karriere. Die Deadline für 2017 für 
Den Starting Grant wird voraussichtlich Mitte Oktober 2016 sein.  
Aus diesem Grund werden die Universitätsmedizin, die JGU, das IMB, die Mainzer Max-Planck 
Institute sowie die Hochschule Mainz, eine englischsprachige Informationsveranstaltung anbieten, in 
der neben diesen Fördermöglichkeiten im EU-Programm Horizon 2020 auch noch über weitere, 
nationale Fördermöglichkeiten für eine akademische Karriere vorgestellt werden.  
Der Fokus des Sofja-Kovalevskaja-Preisprogramms liegt unter anderem darauf, Wissenschaftler neu 
für Deutschland zu gewinnen. Entsprechend ist dieser Programmpunkt auch Personen interessant, 
die als Gastgeber in Deutschland fungieren möchten. 

 
„Academic Careers in Europe - funding opportunities for excellent researchers “  
This event provides a brief overview of national and European funding opportunities to start a 
successful academic career.  

mailto:maltry@em.uni-frankfurt.de
http://www.scimento.de/programm/workshops/


Wann:                 08. September 2016 von 13:00-16:00 Uhr  
Wo:                     Universitätsmedizin Mainz, Dekanatsgebäude (Geb. 912- Rundbau, 3. Stock),  

Obere Zahlbacher Str. 63, 55131 Mainz 
Zielgruppe:       wissenschaftlicher Nachwuchs,  Postdocs, AG-Leiter aller Fachrichtungen, 

Multiplikatoren  
Informationen zur Agenda und zur Anmeldung finden Sie hier.  

8. SciMento: Self-marketing (Workshop 29.-30.09.2016) 
Inhalt: Über den beruflichen Erfolg entscheidet oft nicht (nur) die Plausibilität im 
Kommunikationsverhalten sondern das Auftreten und der Eindruck, der bei den anderen entsteht. 
Dabei spielt Kongruenz im Kommunikationsverhalten eine besondere Rolle. Für ein stimmiges 
Kommunikationsverhalten ist das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und Aspekte der Persönlichkeit 
Voraussetzung. Wie kann ich mich erfolg-reich präsentieren und werde gehört? Welches Profil 
besitze ich, was kann ich besonders gut? Wie stelle ich meine Fähigkeiten und Erfolge sinnvoll und 
mit der eigenen persönlichen Note dar? Das Training „Selbstmarketing– Mit Profil zum Ziel!“ greift 
diese Fragestellungen auf. Die Teilnehmerinnen werden eingeladen, ihre 
Selbstmarketingkompetenzen für ihren beruflichen Alltag erfolgreich zu erweitern. 
Methoden: 
• Trainerininput, Kurzvorträge 
• Interaktive/Rhetorische Übungen 
• Persönliches Trainerinfeedback und Feedbackrunden 
• Kleingruppenübungen 
• Profi-Tricks und Techniken für die tägliche Anwendung 
• Rollenspiele 
• Elemente aus dem Improvisationstheater 
• Stimme-und Präsenzübungen 
• Erstellung eines persönlichen Profils/Elevator Pitch 
Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.scimento.de/programm/workshops/ 
 

 
External announcements of funding programmes 

9. MARIE SKŁODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 
Researchers can apply for an Individual Fellowship (IF), if they have either a PhD or at least four years 
of full-time research experience after their graduation. 
The choice of topic is open to all fields of research. The project has to be conducted together with a 
host institution of your choice, either located in an EU Member State or Associated Country. 
Researchers who receive an Individual Fellowship have the possibility to include a secondment phase 
in the non-academic or academic sector within the overall duration of their fellowship. It is possible 
to do secondments within the same country or into another European country ( EU Member State or 
Associated Country to the Framework Programme).  
Contract time: up to 24 month.  
The application must be made jointly with a host institution (and a scientific supervisor). The host 
institution may be chosen freely (universities, research organisations, universities of applied science, 

http://www.unimedizin-mainz.de/index.php?id=9411&no_cache=1&tx_tkveranstaltungen_pi1%5bpointer%5d=0&tx_tkveranstaltungen_pi1%5bmode%5d=1&tx_tkveranstaltungen_pi1%5bshowUid%5d=226074
http://www.scimento.de/programm/workshops/


international organisations, enterprises, etc.). The host institution may not, however, be located in 
the country of residence of the applicant (consider so called “mobility rule”).    
Fellows will play an active role in shaping their own training programme and professional 
development. A Career Development Plan will have to be established together with the supervisor, 
which includes training needs and research objectives. 
Deadline for applications is September 14th2017. 
Further information:  
http://www.kowi.de/en/kowi/marie-s-curie/indiviudal-fellowships/individual-fellowships.aspx 
 

10. Kleine Fächer können Großes leisten! 
Damit die Vielfalt und Diversität der kleinen Fächer weiterhin gestärkt wird und ihre Besonderheiten 
eine adäquate Beachtung und Sichtbarkeit finden, möchte das BMBF die 
Zukunftsträgerinnen/Zukunftsträger der Kleinen Fächer, 
Nachwuchswissenschaftlerinnen/Nachwuchswissenschaftler mit ihren innovativen Forschungsideen 
unter¬stützen und dabei die Forschungsrahmenbedingungen der Kleinen Fächer stärken. 
Gegenstand der Förderung sind Forschungsvorhaben (Einzelvorhaben) an Universitäten und 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die relevante Fragestellungen der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Kleinen Fächer gegebenenfalls in einem interdisziplinären Rahmen 
adressieren, zur weiteren Qualifizierung sowie Förderung der wissenschaftlichen Selbständigkeit der 
Nachwuchswissenschaftlerinnen/Nachwuchswissenschaftler geeignet sind, Kooperationen und 
Vernetzungen fördern und das jeweilige Fach stärken. 
Das Bewerbungsverfahren ist zweistufig. Zunächst ist eine Projektskizze im Umfang von 5 Seiten 
einzureichen. 
Die nächsten Stichtage: 15. September 2016, 15. September 2017 und 15. September 2018. 
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1200.html 

11. Volkswagen Freigeist Fellowships 
Das Angebot der Freigeist-Fellowships der VolkswagenStiftung richtet sich an außergewöhnliche 
Forscherpersönlichkeiten, die sich zwischen etablierten Forschungsfeldern bewegen und 
risikobehaftete Wissenschaft betreiben möchten. Nachwuchswissenschaftler(innen) mit bis zu 
fünfjähriger Forschungserfahrung nach der Promotion erhalten mit diesem modulartig aufgebauten 
flexiblen Förderangebot die Möglichkeit, ihre wissenschaftliche Tätigkeit mit maximalem Freiraum 
und klarer zeitlicher Perspektive optimal zu gestalten. 
Die nächsten Stichtage: 13. Oktober 2016 und 12. Oktober 2017. 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html 

12. ERC Starting Grants 
Zielgruppe der ERC Starting Grants sind exzellente Nachwuchswissenschaftler/innen, die eine eigene 
unabhängige Karriere starten und eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen möchten. 
Als Grundlage für die Bewertung dienen, abhängig von Forschungsfeld und Karrierezeitpunkt, 
bestimmte Benchmarks. So sollten Antragsteller/innen mindestens eine wichtige Publikation ohne 
ihre/n Promotionsbetreuer/in nachweisen können. Weitere Benchmarks sind Publikationen als 
Erstautor/in in führenden internationalen Zeitschriften, (übersetzte) Monographien, Patente, 
Vorträge auf internationalen Konferenzen oder (inter-) nationale Wissenschaftspreise. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1200.html
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Zielgruppe: Wissenschaftler/innen zwischen 2 und 7 Jahren nach der Promotion (in Ausnahmen 
länger; Sonderregelungen für "Dr. med."  
Budget und Laufzeit: maximal 1,5 Millionen Euro (in Ausnahmefällen zusätzlich einmalig bis zu 
500.000 Euro) für eine Laufzeit von bis zu 5 Jahren 
Forschungsthema: offen für alle Forschungsbereiche ("bottom up") 
Gastinstitution: Universitäten/Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen, internationale 
Organisationen und Unternehmen mit Sitz in einem EU-Mitglied- bzw. an das Rahmenprogramm 
Assoziierten Staat 
Antragstellung: einstufige Online-Einreichung zu festgelegten Antragsfristen und zweistufiges 
Begutachtungsverfahren (ggf. inklusive Interview in Brüssel im zweiten Begutachtungsschritt) 
Bewerbungsfrist: voraussichtlich Mitte Oktober 2016 
Weitere Informationen:  http://www.eubuero.de/erc-stg.htm#Aktuelle_Ausschreibung 
Über die EU-Referenten der gewünschten Zielinstitution. 
Für die Goethe-Universität: Frau Kristina Wege, Tel: 069/798-15198; rsc-eu@uni-frankfurt.de 
Bitte beachten Sie auch Veranstaltungshinweis 7 in diesem Newsletter. 

13. Boehringer Ingelheim Fonds: Travel Grants 
The Boehringer Ingelheim Fonds awards Travel Grants to junior researchers who are currently 
conducting an experimental project in basic biomedical research and wish to pursue a short-term 
research stay or attend a practical course of up to 3 months. For further requirements please refer to 
"Who can apply? 
The grant: Travel grants are awarded for short-term visits of up to 3 months. We provide a flat-rate 
contribution which may cover the expenses for travel, lodging and course fees. Please refer to 
conditions for further details. 
Timing: Applications may be submitted at any time. To allow sufficient time for the selection 
procedure, applications shall reach the Boehringer Ingelheim Fonds at least 6 weeks before the 
planned date of departure. 
Read more here: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants/who-can-apply.html  

14. Canon Foundation: Research Grants in Japan and Europe 
Canon Fellows from Europe are free to choose their host institutes and hosts in Japan. The same 
freedom is given to Japanese Canon Fellows coming to Europe. Canon Foundation Research 
Fellowships may be applied for when an agreement on co-operation and on a research plan has been 
reached between the guest researcher and the proposed host institution. 
Applications can also be submitted by members of commercial, industrial, governmental or 
professional organisations. 
All Europeans are eligible to apply (including Israel, Turkey, Balkan and Baltic countries). Europeans 
should have permanent citizenship in the country. 
Applicants should have obtained at least a Master's degree within the last ten years of applying to 
the Canon Foundation. We will also consider candidates who obtained their qualification more than 
ten years ago as long as they provide further supporting information in their application. 
The annual deadline for applications is September 15 
The financial support for Research Fellows ranges from 22,500 Euro to 27,500 Euro per year and pro-
rata for different periods. The Canon Foundation gives priority to those who plan to travel to Europe 
or Japan rather than prolong a current stay. 
Weitere Informationen: http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 
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15. Short-Term Research Fellowship at the German archive for Literature in Marbach for Digital 
Humanities 

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach, die Klassik Stiftung Weimar und die Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel erschließen mehr als ein halbes Jahrtausend deutscher und europäischer 
Kulturgeschichte. Um die bereits seit mehreren Jahren praktizierte Kooperation zu intensivieren, 
haben sich die drei Einrichtungen in einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
geförderten Forschungsverbund zusammengeschlossen. In dessen Rahmen werden drei gemeinsame 
Forschungsprojekte zu den Themen Autorenbibliotheken, Bildpolitik sowie Text und Rahmen 
realisiert. Die drei Einrichtungen schreiben mehrere Forschungsstipendien im Bereich "Digital 
Humanities" aus, vorzugsweise für sechs Monate (mindestens drei, maximal zwölf). Das Programm 
ist interdisziplinär angelegt und richtet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler (ab Master-/ Magister-/ Diplom-Abschluss) aus dem In- und Ausland. 
Voraussetzung für die Bewerbung ist, dass das vorgeschlagene Arbeitsvorhaben einen Bezug zu den 
Projekten oder Sammlungen mindestens einer der drei Einrichtungen des Forschungsverbunds 
aufweist und Methoden der "Digital Humanities" anwendet (z.B. Markup-Verfahren für Editionen, 
Stilometrie, Topic Modelling, Visualisierung etc.). 
Das Stipendium beträgt für Graduierte monatlich EUR 1.200, für Promovierte monatlich EUR 1.800; 
darüber hinaus wird ein Reisekostenzuschuss gewährt. Die jeweilige Einrichtung des 
Forschungsverbunds wird die Stipendiatinnen und Stipendiaten mit ihrer Expertise unterstützen 
sowie bei der Suche nach einer Unterkunft behilflich sein, teilweise stehen Gästehäuser zur 
Verfügung. Es wird erwartet, dass sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten an den 
Forschungsaktivitäten der jeweiligen Einrichtung beteiligen. Das Stipendium ist mit einer 
Residenzpflicht in Marbach, Weimar oder Wolfenbüttel verbunden. Es gelten, sofern keine anderen 
Angaben vorliegen, die allgemeinen Bewilligungsbedingungen der jeweiligen Einrichtung. 
Weitere Informationen: 
http://www.mww-forschung.de/nachwuchsfoerderung/  
 
Bewerbungsfristen: jeweils zum 15. Januar bzw. 15. Juli eines Jahres  
Ein Antritt des Stipendiums ist frühestens zum 15. April bzw. 15. Oktober möglich. 

16. Volkswagen Foundation: Opus Magnum 
Ziel der Initiative ist es, Professorinnen und Professoren aus den Geistes- und 
Gesellschaftswissenschaften, die sich durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, 
einen Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissenschaftlichen Werk zu eröffnen. Die Förderung 
besteht im Wesentlichen in der Finanzierung einer Lehrvertretung, womit die Initiative zugleich auch 
dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine zusätzliche Perspektive eröffnen möchte.  
Das Förderangebot besteht in der Finanzierung einer Lehrvertretung für eine Dauer von sechs 
Monaten bis zu 18 Monaten sowie einer jährlichen Sachmittelpauschale von bis zu 10.000 EUR für 
den Antragsteller. 
Stichtag: 1. Februar 2017 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/personenundstrukturen/opusmagnum.html  
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17. Volkswagen Foundation: Europe and Global Challenges – 4th Call 
Die VolkswagenStiftung fördert gesellschaftswissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Umwelt- und 
Gesundheitsfragen. Neben Wissenschaftlern aus Europa müssen Forscher aus mindestens einer 
weiteren Weltregion beteiligt sein. 
Bewerbungsschluss: 1. Sept. 2016. 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/internationales/europe-and-global-challenges.html 

18. Volkswagen Foundation: Funding for innovative research projects 
Die Förderinitiative "Experiment!" unterstützt schnell und unaufwändig radikal neue 
Forschungsvorhaben aus den Natur-, Ingenieur-, und Lebenswissenschaften. 
Die Exploration ausgesprochen gewagter Forschungsideen, die etabliertes Wissen grundlegend 
herausfordern, unkonventionelle Hypothesen, Methodik oder Technologien etablieren wollen oder 
ganz neue Forschungsrichtungen in den Blick nehmen, wird derzeit kaum über das in Deutschland 
etablierte Förderangebot berücksichtigt. Hier setzt die Förderinitiative "Experiment!" an, mit der die 
VolkswagenStiftung grundlegend neue Forschungsvorhaben mit ungewissem Ausgang in der 
Startphase unterstützt. Ein Scheitern des Konzeptes und unerwartete Befunde werden als Ergebnis 
akzeptiert. 
Bewerbungsschluss: 05. Juli 2016 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=2667 

19. Volkswagen Foundation: Symposia and Summer Schools 
Mit der Förderinitiative "Symposien und Sommerschulen" unterstützt die Stiftung Veranstaltungen 
aller Fachgebiete, die zum Ziel haben, neue wissenschaftliche Ideen und Forschungsansätze zu 
behandeln. Die Stiftung möchte auch dazu ermutigen, innovative Veranstaltungsformate bzw. neue 
Instrumente zur Unterstützung der Interaktion und Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
zu erproben.  
 
Förderangebot 
Unterstützt werden können Symposien, Workshops und Konferenzen (bis zu 250 Teilnehmer) sowie 
Sommerschulen (höchstens 60 Teilnehmer). Die Förderung ist themenoffen und nicht auf bestimmte 
Fachgebiete beschränkt. Grundvoraussetzungen sind ein interdisziplinärer und internationaler 
Kontext, eine aktive Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Doktoranden und Post-
Doktoranden) sowie eine signifikante Einbeziehung von Wissenschaftlerinnen sowohl unter den 
Vortragenden als auch den Teilnehmenden.  
Stichtag: 01. Oktober (Symposien); Anträge für Summer Schools jederzeit möglich 
Weitere Informationen:  https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=160 

20. Volkswagen Foundation: Postdoctoral Fellowships in the Humanities 
Mit den "Postdoctoral Fellowships in den Geisteswissenschaften an Universitäten und 
Forschungsinstituten in Deutschland und den USA" möchte die VolkswagenStiftung die 
transatlantischen Wissenschaftsbeziehungen speziell im Bereich der Geisteswissenschaften stärken.  
Bewerbungsschluss: 8. September 2016 (Fellowship USA), 15. September 2016 (Fellowship 
Deutschland) 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=1237 
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https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=1237


21. Innovative Research ideas in the humanities 
Die Förderinitiative "Originalitätsverdacht?" zielt auf die Exploration von Forschungsideen mit 
erkenntnisgewinnender Originalität aus den Geistes- und Kulturwissenschaften. 
Ziel der Initiative: "Originalität" ist in den Geistes- und Kulturwissenschaften eines der zentralen 
Qualitätskriterien. Doch gerade in diesen Disziplinen mit ihren spezifischen Forschungsgegenständen 
ist die Frage, was "originell", "neu" oder "innovativ" bedeutet, schwierig zu bestimmen. Was 
gesichertem Fachwissen und gemeinhin akzeptierten Intuitionen widerspricht, mag genauso dazu 
gehören wie die Entwicklung eines neuen Ansatzes, einer neuen These, einer neuen Theorie, die 
Beobachtung eines neuen Phänomens oder auch die Identifizierung von bisherigem Nicht-Wissen.  
Die Stiftung möchte mit diesem Angebot Geistes- und Kulturwissenschaftler(innen) ermutigen, 
Vorhaben mit erkenntnisgewinnender Originalität zu entwickeln. Gefördert wird eine erste 
Exploration der Forschungsidee.  
Bewerbungsschluss: 17. November 2016 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=2670 

22. Research scholarship of EURIAS (10 months) 
Das European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme bietet 
Nachwuchswissenschaftlern sowie etablierten Forschenden die Möglichkeit, auf Basis eines 
Stipendiums einen zehnmonatigen Forschungsaufenthalt an einem der 18 partizipierenden 
Institute (Aarhus, Amsterdam, Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, 
Freiburg, Helsinki, Jerusalem, Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Zürich)durchzuführen. 
Es können hier bis zu drei Präferenzen angegeben werde. Diese Ausschreibung richtet sich in erster 
Linie an Forschende in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, schließt jedoch auch Projekte 
aus den Lebens- und Naturwissenschaften nicht aus, solange keine Laboratorien u.ä. benötigt 
werden und ein Bezug zu Geistes- und/oder Gesellschaftswissenschaften gegeben ist. Es stehen 23 
Senior-Fellowships (dotiert mit je 38000 Euro) sowie 26 Junior-Fellowships (dotiert mit je 26000 
Euro) zur Verfügung. Sämtliche Stipendien umfassen zudem Unterbringungskosten, eine 
Forschungspauschale und eine Übernahme von Reisekosten. 
Weitere Informationen: http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/  

23. BMBF: Projects for young Researchers in Palliative Care 
Das BMBF informiert über die Förderung von Forschung in der Palliativversorgung – Projekte des 
wissenschaftlichen Nachwuchses. Gefördert werden Forschungsprojekte zur Palliativversorgung, die 
von Nachwuchswissenschaftlerinnen oder Nachwuchswissenschaftlern konzipiert und durchgeführt 
werden. Die Themen der Forschungsprojekte müssen eine hohe Relevanz für die Palliativversorgung 
und einen fundierten Forschungsbezug haben. Die Projekte müssen an Einrichtungen mit 
vorhandener Expertise in der Forschung zur Palliativversorgung angesiedelt sein. Sie sollen dem  
forschungsorientierten Nachwuchs ermöglichen, eigene Forschungsprofile zu entwickeln. 
Qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sollen die Chance 
erhalten, mittels eines strukturierten Forschungsprojekts selbstständig zu arbeiten und sich dadurch 
für eine wissenschaftliche Laufbahn zu qualifizieren. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 28. 
Juli 2016. 
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1115 

https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=2670
http://www.2017-2018.eurias-fp.eu/
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung.php?B=1115


24. Integration of molecular components in functional macroscopic systems 
Seit Jahren entwickeln Wissenschaftler neue Materialien und Komponenten mit herausragenden 
Eigenschaften im Nanometerbereich. Bislang sind dies vor allem Einzelkomponenten, während 
größere Anwendungen basierend auf diesen Bausteinen immer noch die Ausnahme bilden. Im 
Vordergrund dieser Förderinitiative steht daher die Verknüpfung molekularer oder nanoskaliger 
Einheiten zu komplexeren Funktionssystemen mit makroskopisch nutzbaren Effekten. Die 
Herausforderung besteht unter anderem darin, die fehlende Schnittstelle zwischen der 
makroskopischen und der Nano-Welt zu schaffen. 
Bewerbungsschluss: 02. August 2016 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=604 

25. Cultural encounter and conflicts: Short-term research stay in Innsbruck 
Der Forschungsschwerpunkt (FSP) "Kulturelle Begegnungen - Kulturelle Konflikte" schreibt in 
Kooperation mit der Philologisch-Kulturwissenschaftlichen, der Philosophisch-Historischen und der 
Katholisch-Theologischen Fakultät sowie mit Unterstützung des International Relations Office der 
Universität Innsbruck drei Forschungsstipendien für das Wintersemester 2016/17 aus. Das 
Stipendium ermöglicht drei NachwuchswissenschaftlerInnen einen vierwöchigen 
Forschungsaufenthalt in Innsbruck, der am 01. Februar 2017 anzutreten ist.  
Weitere Informationen: https://www.uibk.ac.at/fsp-kultur/foerderungen.html.de 

26. Peter and Traudl Engelhorn-Foundation: Scholarships for young Researchers 
Die Peter und Traudl Engelhorn Stiftung vergibt im Bereich der Lebenswissenschaften 
(Biotechnologie, Molekularbiologie, Zellbiologie etc.) an herausragenden wissenschaftlichen 
Nachwuchs Stipendien vorzugsweise an PostDocs für zwei Jahre. In Ausnahmefällen werden auch 
Promotionsstipendien für drei Jahre vergeben. 
Bewerbungsfrist ist jeweils der *15. Juli* eines Jahres 
Weitere Informationen: http://www.engelhorn-stiftung.de//index.php/stipendium.php 

27. Mildred-Scheel-Post-Doc-Programme 
Die Deutsche Krebshilfe bietet Postdoktoranden-Stipendien für junge Mediziner und 
Naturwissenschaftler an, die Projekte auf dem Gebiet der kliniknahen onkologischen 
Grundlagenforschung bzw. der klinischen Krebsforschung an renommierten Institutionen im Ausland 
durchführen wollen. 
Für Anträge im Rahmen des Mildred-Scheel-Stipendienprogramms gibt es vier Begutachtungsrunden 
pro Jahr. 
Bewerbungsschluss: 16. August 2016 und 15. November 2016 
Weitere Informationen: http://www.krebshilfe.de/wir-
foerdern/foerderprogramme/nachwuchsfoerderung/mildred-scheel-postdoktoranden.html 

28. Fellowship for young Researchers in Open Science 
Forschungsdaten und -ergebnisse allen zugänglich und nutzbar machen: Dies ist die Idee von Open 
Science. Mit dem ´Fellow-Programm Freies Wissen´ wollen Wikimedia Deutschland und der 
Stifterverband mithelfen, für mehr Offenheit und Transparenz in der Wissenschaft zu sorgen. 
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Für das Jahr 2016 werden an Nachwuchswissenschaftler zehn Stipendien vergeben, die mit jeweils 
5.000 Euro dotiert sind. Sie sollen die Fellows dabei unterstützen, sich Freiräume für eigene 
Forschungsvorhaben zu verschaffen. 
Zum Programm gehört ein sechsmonatiges Mentoring durch Wissenschaftler, die die Idee von Open 
Science bereits in die Tat umsetzen. Im Rahmen des Programms sollen die ausgezeichneten 
Nachwuchswissenschaftler neben theoretische Grundlagen auch die praktische Anwendung von 
Open Science- Methoden vermittelt bekommen. Die Ausschreibung richtet sich an Doktoranden, 
Post-Docs und Juniorprofessoren. 
Bewerbungsschluss: 15. Juli 2016.  
Anträge können nur über die Leitung der Hochschule oder Forschungseinrichtung eingereicht 
werden.  
Ausführliche Informationen zur Ausschreibung: https://www.wikimedia.de/Fellowprogramm 
https://www.stifterverband.org/freies-wissen 
 

Announcements of prizes for junior researchers 

29. Wolfgang-Ritter-Award 2017 
Die Wolfgang-Ritter-Stiftung schreibt jährlich einen Preis aus, mit dem hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Betriebs-und Volkswirtschaftslehre ausgezeichnet 
werden. 
Eingereicht werden können nationale und internationale wissenschaftliche Arbeiten. Auch der 
wissenschaftliche Nachwuchs wird zur Teilnahme aufgerufen. Zugelassen sind Monographien, 
Dissertations- und Habilitationsschriften. Mögliche Sprachen sind Deutsch oder Englisch. Die 
Arbeiten müssen veröffentlicht und dürfen zum Einsendeschluss nicht älter als zwei Jahre sein. Eine 
Mehrautorenschaft ist möglich, jedoch wird der Preis in diesem Fall nur einmal gewährt. 
Einsendeschluss: Dienstag, 04.10.2016 
Weitere Informationen: http://www.wolfgang-ritter-stiftung.de/ 

30. Neurophysiology: Ultrasound, functional Imaging-award for young Researchers 
Die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung verleiht den 
Alois-Kornmüller-Preis. Der Preis soll an eine junge Wissenschaftlerin oder einen jungen 
Wissenschaftler unter 35 Jahren verliehen werden, die oder der eine hervorragende Leistung von 
internationaler Bedeutung auf dem Gebiet der Klinischen Neurophysiologie vollbracht hat. Es können 
auch Arbeiten aus den Bereichen Ultraschalldiagnostik und funktionelle Bildgebung eingereicht 
werden. Preisgeld: 3.500 Euro 
Bewerbungsschluss: 30. September 2016 
Weitere Informationen: 
http://www.dgkn.de/die-dgkn/stipendien-und-preise/aktuelle-ausschreibungen/ 

31. Acoustics: Lothar-Cremer-award for young Researchers 
Preise der Deutschen Gesellschaft für Akustik e. V. (DEGA): Lothar-Cremer-Preis für 
Nachwuchswissenschaftler für eine herausragende Leistung auf dem Gebiet der Akustik. 
Preisgeld: 2.000 Euro 
Schlusstermin für Vorschläge: 31. August 2016 
https://www.dega-akustik.de/preise-grants/lothar-cremer-preis.html 

https://www.wikimedia.de/Fellowprogramm
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32. Award for young Researchers - Neurosonologie 
Die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und funktionelle Bildgebung verleiht im 
Jahre 2014 den Nachwuchspreis Neurosonologie. Der Preis wird für eine grundlegende 
wissenschaftliche Arbeit auf dem Gebiet der Neurosonologie verliehen. 
Preisgeld: 3.500 Euro 
Bewerbungsschluss: 30. September 2016 
Weitere Informationen: http://www.dgkn.de/die-dgkn/stipendien-und-preise/aktuelle-
ausschreibungen/ 

33. Neurophysiology: Ultrasound and functional Imaging, Funding for young Researchers 
Die Deutsche Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie und Funktionelle Bildgebung (DGKN) 
schreibt einen Preis zur Projektförderung von NachwuchswissenschaftlerInnen aus. Der Preis wird für 
innovative Forschungsprojekte in der NeuroIntensivmedizin, die sich mit den Zielen der Satzung 
decken, verliehen. Preisgeld: 20.000 Euro 
Antragsschluss: 30. September 2016 
Weitere Informationen: http://www.dgni.de/forschung/preise-und-ausschreibungen/483-dgni-
nachwuchsfoerderungspreis-2017.html 

34. Deutscher Studienpreis 
Die Körber-Stiftung zeichnet junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, deren Forschung 
sich durch einen erkennbaren Nutzen für die Gesellschaft auszeichnet. Die Ausschreibung richtet sich 
an Promovierte aller wissenschaftlichen Disziplinen, die mit magna oder summa cum laude 
promoviert haben. Für Beiträge junger Forschung von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung 
vergibt die Körber-Stiftung jährlich Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro, darunter drei 
Spitzenpreise à 25.000 Euro. 
Weitere Informationen: http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=1137 
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