
GU Newsletter for Junior Researchers 2/2016       

  
Dear researchers,  
 
Here we are again with another Newsletter for Junior Researchers. It regularly provides information 
for postdoctoral researchers, junior professors and advanced PhD students about:   
 

- Internal announcements for junior researchers at Goethe University  
o Lunchtime Information Session 
o Career Support – Training for female researchers Winter Term 2016/17 
o Berufungstraining für GeisteswissenschaftlerInnen (23./24.11.2016) 
o Science: Profession, Calling or a Dead End? University-Wide Survey of Graduates and 

Postdocs at Goethe University 
o GWC‘s Programme for international researchers Winter Term 2016/17 
o Workshop and Coachings “Strategic Research Career Development” (18.01.-

19.01.2017) 
o GRADE Training-Programme  Winter Term 2016/17: Some tools are open for 

PostDocs 
- External announcements of funding programmes for junior researchers 

Programmes open for various disciplines 
• ERC Consolidator Grants 
• Volkswagen Freigeist Fellowships 
• BMWi: EXIST-Gründerstipendium 
• BMWi: EXIST-Forschungstransfer 
• Mitgliederzuwahl der Jungen Akademie 2017 

Specific announcements for Social Sciences, Arts and Humanities 
Specific announcements Natural and Life Sciences 

- Prizes for junior researchers 
 
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 
 
Best regards, 
Sabine Monz 
 
Contact for inquiries, subscription and unsubscription:  
Research Service Center; rsc-Beratung@uni-frankfurt.de , Tel: 069/798-17403 
__________________________________________ 
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Internal announcements for junior researchers at Goethe University 

1. Lunchtime Information Session 
Join us for the lunchtime information session and discussion on career support and work-life-balance 
with representatives from the 

• Research Strategy Department  
• Research Service Center 
• Equal Opportunities Office 
• Goethe Graduate Academy (GRADE). 

 
The Goethe University offers a wide range of services, activities and support for early career 
researchers, from doctoral and postdoctoral researchers up to newly appointed group leaders. We 
kindly invite interested researchers working at Goethe University, women and men, mothers and 
fathers, to join in. We will present our services in short talks, followed by an open Q&A session and 
discussions in smaller groups. The presentations will be held in English, but we are happy to continue 
the discussion in German, too. 
 
Bring your brown bag lunch and we’ll bring the beverages & cookies. 
CAMPUS WESTEND, Seminarhaus, Room 3.105 on Thursday, November 03, 12:00 p.m. to 1:00 p.m. 
CAMPUS RIEDBERG, Otto-Stern-Zentrum, Room S1 on Friday, November 04, 12:00 p.m. to 1:00 p.m. 
CAMPUS NIEDERRAD, Building 23, Room 06 (UG) on Friday, November 11, 12:00 p.m. to 1:00 p.m. 
 
Please register for one campus event with Martina Kenk (kenk@em.uni-frankfurt.de) until October 
31. 

2. Career Support – Training for female researchers Winter Term 2016/17 
Die Veranstaltungen sind auf die spezifischen Bedarfe der jeweiligen wissenschaftlichen Zielgruppe 
zugeschnitten. Bei diesen Trainings handelt es sich um Maßnahmen der Frauenförderung, die den 
strukturellen Benachteiligungen von Frauen im Wissenschaftsbereich entgegenwirken. Für eine 
erfolgreiche Wissenschaftskarriere werden neben der fachlichen Qualifikation zusätzliche 
Kompetenzen immer wichtiger. Deshalb organisiert das Gleichstellungsbüro das Programm „Career 
Support − Training für Wissenschaftlerinnen“ insbesondere für die Wissenschaftlerinnen, die in keine 
anderen Förderprogramme eingebunden sind. 
Weitere Informationen: https://www.uni-frankfurt.de/55403328/career-support 

3. Berufungstraining für GeisteswissenschaftlerInnen (23./24.11.2016) 
Das Seminar wird systematisch auf Bewerbungen auf Professuren vorbereiten. Die Teilnehmenden 
werden konkrete Informationen zum Ablauf und den Inhalten eines Berufungsverfahrens erhalten, 
dabei werden auch die notwendige Vorbereitung auf die Bewerbung, die Selbstpräsentation vor der 
Berufungskommission und die Berufungsverhandlung in den Blick genommen. Zusätzlich wird 
insbesondere das nicht-öffentliche Gespräch mit der Berufungskommission ganz praktisch erprobt. 
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Beginn: 23.11.2016, 14 Uhr (s.t.); Ende: 24.11., 17 Uhr  
Anmeldungen gern formlos, eMail genügt: mendack@em.uni-frankfurt.de 

4. 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 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 February 
2017.  
Please direct your enquiry to: Katharina Dolata, Program Manager for Early Career Researchers, 
Research Strategy Department, dolata@pvw.uni-frankfurt.de 

5. GWC‘s Programme for international researchers Winter Term 2016/17 
The Goethe-Welcome Center offers activities and excursions for international researchers during the 
Winter Term 2016/17. If you would like to attend one of the events below, Please register latest 7 
days prior to the activity with an e-mail to welcome@uni-frankfurt.de. 
Family members are most welcome on all activities. 
Thursday, November 10th, 4.00 - 6.00 pm: Guided Historical Tour across Westend Campus 
Guided Campus Tour  
Saturday, November 26th, 2.00 - 7.00 pm: Visit to Christmas Market in Steinau 
In the middle of an mediaeval town this cozy market with its merchants dressed in historical 
garments will take us far into a land of steaming hot mulled wine and beautiful handcrafts. (Service 
Fee 5,00 €) 
Friday, December 9th, 8.00 pm - open end: Frankfurt by Night  
Explore some of the less well known pubs and places in downtown and thoroughly enjoy Frankfurt by 
Night during the GWC Pup Crawl. 
January: New Year‘s Reception 2017 
The International Office‘s great annual New Year’s Reception for international researchers and 
scholars at Goethe University. 6.30 - 9.00 pm. 
Saturday, February 4th, 9.00 am - 5.00 pm: Excursion to Wiesbaden 
Discover the imperial State Capital of Hessen and visit the Landtag, Hessen’s centre of political 
decision making. (Service Fee 12,00 €, lunch not included) 
Saturday, March 11th, 1:45 - 4:30 pm: Visit to Palmengarten 
A visit to one of Frankfurt’s most beautiful and most popular places, the famous Palmengarten with 
its extensive greenhouses filled with tropical rainforests, exquisite subtropical species and a unique 
collection of flowers and plants (Service Fee 6,00 €). 
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More information on activities and services of the Goethe Welcome Center are available on the 
Center’s Website: http://www.goethe-university-frankfurt.de/45729918/Welcome 

6. Workshop and Coachings “Strategic Research Career Development” (18.01.-
19.01.2017) 

At pivotal points in their career, female researchers often feel a need to deliberate their position and 
competencies, and to balance various career options. This applies especially to the transition period 
between qualification phases, e.g. at the end of the doctorate and the beginning of the postdoc 
phase, or in the advanced postdoc phase at the step towards an established position.  Information on 
funding and career developments as well as awareness on own strengths and interests are key for 
taking informed decisions on the way forward. Individual short coaching sessions during the second 
day will help the participants to pave their way towards successful applications in view of their needs 
and ambitions. 
Aim: This workshop will offer participants assistance with the further planning of their scientific 
career by providing guidance in view of funding opportunities, taking into account the participants’ 
individual trajectories. 
Please register via Email to maltry@em.uni-frankfurt.de 

 
External announcements of funding programmes 
Programmes open for various disciplines 

7. ERC Consolidator Grants 
Die ERC Consolidator Grants fördern vielversprechende Wissenschaftler/innen am Beginn einer 
unabhängigen Karriere. Zielgruppe der ERC Consolidator Grants sind exzellente 
Wissenschaftler/innen, deren eigene unabhängige Arbeitsgruppe sich in der Konsolidierungsphase 
befindet. Als Grundlage für die Bewertung dienen abhängig von Forschungsfeld und 
Karrierezeitpunkt bestimmte Benchmarks. So sollten Antragsteller/innen mehrere wichtige 
Publikationen 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 (internationale) 
Wissenschaftspreise.  
Zielgruppe: Wissenschaftler/innen zwischen 7 und 12 Jahren nach der Promotion – Promotion 
erfolgte nach 1.1.2005 (in Ausnahmefällen länger; Sonderregelungen für "Dr. med.") 
Budget und Laufzeit: maximal 2,0 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: 9. Februar 2017 
Weitere Informationen:  http://www.eubuero.de/erc-consolidator-grants.htm  
Über die EU-Referenten der gewünschten Zielinstitution. 
Für die Goethe-Universität: Frau Kristina Wege, Tel: 069/798-15198; rsc-eu@uni-frankfurt.de 
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8. 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. 
Bewerbungsschluss: 12. Oktober 2017. 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html 

9. BMWi: EXIST-Gründerstipendium 
Das EXIST-Gründerstipendium unterstützt Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, die ihre Gründungsidee realisieren und in einen Businessplan umsetzen 
möchten. Bei den Gründungsvorhaben sollte es sich um innovative technologieorientierte oder 
wissensbasierte Projekte mit signifikanten Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen 
Erfolgsaussichten handeln. 
Anträge können jederzeit gestellt werden. 
Weitere Informationen: http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html  

10. BMWi: EXIST-Forschungstransfer  
EXIST-Forschungstransfer unterstützt herausragende forschungsbasierte Gründungsvorhaben, die 
mit aufwändigen und risikoreichen Entwicklungsarbeiten verbunden sind. 
In der ersten Förderphase sollen Forschungsergebnisse, die das Potenzial besitzen, Grundlage einer 
Unternehmensgründung zu sein, weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die Entwicklungsarbeiten zur 
Klärung grundlegender Fragen einer Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in technische 
Produkte und Verfahren durchführen, die darauf basierende Geschäftsidee zu einem Businessplan 
ausarbeiten und die geplante Unternehmensgründung gezielt vorbereiten. 
In der zweiten Förderphase stehen die Durchführung weiterer Entwicklungsarbeiten, Maßnahmen 
zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie die Schaffung der Voraussetzungen für eine externe 
Unternehmensfinanzierung im Fokus. 
Förderphase I: Projektskizzen können vom 1. Januar bis 31. Januar und vom 1. Juli bis 31. Juli eines 
Kalenderjahres eingereicht werden. 
Förderphase II: Sechs Monate vor Ablauf von Förderphase I kann der Antrag auf Förderung in der 
Förderphase II vorgelegt werden, sofern die Gründung weiterverfolgt wird. 
Weitere Informationen: http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html  

11. Mitgliederzuwahl der Jungen Akademie 2017 
Ausschreibung für die nächste Mitgliederzuwahl der Jungen Akademie 
Die Junge Akademie besteht aus 50 deutschsprachigen Mitgliedern aus allen Gebieten der 
Wissenschaft und der Kunst, die dreimal im Jahr im Plenum zusammenkommen. Sie finden sich in 
Projekten und Arbeitsgruppen zusammen und organisieren z.B. Tagungen, veröffentlichen ein 
regelmäßiges Magazin und bringen sich in die wissenschaftspolitische Diskussion ein. Getragen von 
der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina und der Berlin-Brandenburgischen Akademie 
der Wissenschaften, bietet die Junge Akademie dem wissenschaftlichen und künstlerischen 
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Nachwuchs strukturelle und finanzielle Freiräume zur gemeinsamen Entwicklung und Gestaltung 
innovativer Ideen.  
Für das Jahr 2017 ist die Aufnahme von zehn neuen Mitgliedern vorgesehen. Bewerben können sich 
wie immer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Disziplinen aus dem deutschen 
Sprachraum, deren Promotion nicht länger als drei bis sieben Jahre zurückliegt und die außerdem 
mindestens eine weitere ausgezeichnete wissenschaftliche Arbeit vorweisen können. Auch 
Bewerbungen von Künstlerinnen und Künstlern sind willkommen.  
Bewerbungsschluss: 30. November 2016. 
Weitere Informationen: https://www.diejungeakademie.de/zuwahl  
https://www.diejungeakademie.de/fileadmin/Dokumente/Plakat_Zuwahl_Preisfrage_2017.pdf  
 
 

Social Sciences, Arts and Humanities 

12. 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 

13. 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 unterstützen 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 2017 und 15. September 2018. 
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1200.html 
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14. 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. 
Bewerbungsschluss: 1. Februar 2017 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/personenundstrukturen/opusmagnum.html  

15. Postdoctoral Fellowship \"Digital History\" (German Historical Institute, Washington, DC) 
With the generous support of the Gerda Henkel Foundation, the German Historical Institute (GHI) 
and the Roy Rosenzweig Center for History and New Media at the George Mason University 
(RRCHNM) invite applications for a 12-month postdoctoral fellowship in digital history. 
The fellowship will provide a unique opportunity for the recipient to develop an innovative research 
project at RRCHNM. One of the Center's Associate Directors will work with the fellow to develop a 
project further and help her/him develop the skills needed for that project. The fellow will also have 
the opportunity to join teams working on projects in development at RRCHNM as well as to sit in on 
graduate digital history classes at GMU. The fellow will participate in the Institute's scholarly 
activities and its digital projects. Moreover, the fellow will have the opportunity to get in contact 
with other North American Centers for Digital History or Digital Humanities.  
Deadline for applications: December 1, 2016 
Further Information: 
http://www.ghi-dc.org/fellowships-programs/fellowships-grants/gerda-henkel-postdoctoral-
fellowship-for-digital-history.html?L=0  

16. Forschungsstipendium \"The History of the Americas\" des Deutschen Historischen Instituts in 
Washington, D.C. 

Das Deutsche Historische Institut in Washington, D.C. vergibt ein Stipendium in "The History of the 
Americas". Das Stipendium richtet sich an Promovierende und Habilitierende im Bereich der 
Neueren und Neuesten Geschichte sowie der amerikanischen Geschichte. Mögliche 
Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Nordamerikas seit der Kolonialzeit, vergleichende 
Geschichte, transnationale, transatlantische oder transpazifische Geschichte (jeweils mit 
Nordamerika-Schwerpunkt) sowie hemisphärische Ansätze zu Verbindungen zwischen der Karibik, 
Lateinamerika und Nordamerika. 
Bewerbungsschluss: 1. Dezember 2016  
Weitere Informationen: http://www.hsozkult.de/grant/id/stipendien-13697  
http://www.ghi-dc.org/fellowships-programs/fellowships-grants/stipendium-in-the-history-of-the-
americas.html?L=0 
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17. Fellowship \"History of Race and Ethnicity\" (German Historical Institute, Washington) 
The German Historical Institute, Washington, DC, is now accepting applications for a 6- to 12-month 
Fellowship in The History of Race and Ethnicity. Potential projects could focus on (but are not 
limited to) the following areas: African American History or the history of any other ethnic or racial 
group in North America, the construction of race and ethnicity, the intersection of race and 
nationalism, the transformation of racial and ethnic concepts over time. It is essential that the 
proposed research projects make use of historical methods and engage with the relevant 
historiography. The fellowship term begins September 1, 2017. 
The Fellow is expected to be in residence in Washington, DC, and participate in GHI activities and 
events. The fellowship is open to both doctoral and postdoctoral scholars.  
Applications should be sent electronically as single PDF to Bryan Hart at fellowships@ghi-dc.org.  
Bewerbungsschluss: 01.12.2016 
Weitere Informationen: http://www.ghi-dc.org/fellowships-programs/fellowships-grants/fellowship-
in-the-history-of-race-and-ethnicity.html?L=0  

18. Fellowship Program - Lemelson Center, Washington D.C. 
The Lemelson Center Fellowship Program supports projects that present creative approaches to the 
study of invention and innovation in American society. These include, but are not limited to, 
historical research and documentation projects, resulting in publications, exhibitions, educational 
initiatives, documentary films, or other multimedia products. 
The Lemelson Center invites applications covering a broad spectrum of research topics that resonate 
with its mission to foster a greater understanding of invention and innovation, broadly defined. 
However, the Center especially encourages project proposals that will illuminate the role of women 
inventors, inventors with disabilities, inventors from diverse backgrounds, or any inventions and 
technologies associated with groups that are traditionally under-represented in the historical record.  
Eligibility: The Center annually awards 2 to 3 fellowships to pre-doctoral graduate students, post-
doctoral scholars, and other professionals who have completed advanced training.  
Deadline for application: 1. December 2016  
Further Information: http://www.smithsonianofi.com/fellowship-opportunities/lemelson-center-
fellowships/  

19. Arthur Molella Distinguished Fellowship at the at the Smithsonian Institutions National 
Museum of American History 

The Lemelson Center for the Study of Invention and Innovation is accepting applications for the 
Arthur Molella Distinguished Fellowship at the Smithsonian Institutions National Museum of 
American History (NMAH). We seek to appoint an experienced author or senior scholar from the 
history of technology, science and technology studies, business history, museum studies, STEAM 
education, or an allied field. The specific arrangement is flexible: the Fellow may use the funds as a 
sabbatical supplement; for several short-duration visits; for a single residency focused on research 
and writing; or for a series of lectures leading to a major publication. The Lemelson Center invites 
applications covering a broad spectrum of research topics in the history of technology, invention, 
and innovation. However, the Center especially encourages project proposals whose topics align 
with one (or more) of the Lemelson Centers strategic research and programmatic areas.  
Fellows may begin their residencies on/after 1 June 2017 through 31 May 2018. 
Deadline for application: 1. December 2016  
Further Information: http://invention.si.edu/arthur-molella-distinguished-fellowship  
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20. Bewerbungsaufruf 2017-2018 Forschungsstipendiaten - Stiftungsfonds Martin-Buber-
Gesellschaft 

Der Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft der Forschungsstipendiaten – eine Initiative der 
Hebräischen Universität und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) – fördert 
den interdisziplinären interkulturellen akademischen Diskurs auf höchstem Niveau. 
Vergeben werden bis zu 10 Stipendien an Postdoktoranden, die in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften forschen (ausgenommen Jura und Wirtschaftswissenschaften). Jeder/e 
Stipendiat/in erhält ein großzügiges Stipendium sowie einen Mietzuschuss und ist eingeladen, zum 
1.10.2017. nach Jerusalem umzuziehen. Das Forschungsprojekt muss keinen expliziten Bezug zu 
jüdischen Studien oder zu Israel haben. 
Deadline for application: 1. December 2016  
Further Information: http://buberfellows.huji.ac.il  Application: http://scholarships.huji.ac.il  

21. 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.). 
Bewerbungsfristen: jeweils zum 15. Januar bzw. 15. Juli eines Jahres  
Weitere Informationen: http://www.mww-forschung.de/nachwuchsfoerderung/  

22. Post-Doc Research Fellowships at the Center for Religious Studies (CEU Budapest) 
The Center for Religious Studies at Central European University invites applications for two post-
doctoral fellow positions for its new research project Striking from the Margins. The project, which 
examines religion and state disintegration in the Middle East, is supported jointly by the University 
and by the Carnegie Corporation of New York. The two positions will be granted for the period two 
years, beginning January 1, 2017.  
Deadline: 01.11.2016 
Further Information: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/type=stipendien&id=13715  
https://religion.ceu.edu/projects  
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23. Forschungsstipendium für Nachwuchswissenschaftlerinnen/-wissenschaftler im Bereich der 
Wissenschaftsgeschichte im Leopoldina-Studienzentrum in Halle (Saale) 

Der Leopoldina Akademie Freundeskreis e.V. schreibt für das Jahr 2017 das "Johann-Lorenz-Bausch-
Stipendium" aus. Das Stipendium richtet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen/-wissenschaftler, 
die im Bereich der Wissenschaftsgeschichte, im engeren wie im weiteren Sinne, wissenschaftlich 
tätig sind. Die Ausschreibung ist nicht auf spezifische Disziplinen oder methodische Zugänge 
beschränkt.  
Arbeitsort während der Förderungsdauer ist das Leopoldina-Studienzentrum in Halle (Saale). Im 
Rahmen dieses Forschungsaufenthalts stehen die reichhaltigen Bestände von Bibliothek und Archiv 
der Leopoldina sowie der lokal und regional einschlägigen Bibliotheken und Archive zur Verfügung. 
Einen Überblick über die am Leopoldina-Studienzentrum derzeit verfolgten Forschungsthemen 
finden Sie hier: http://www.leopoldina.org/de/ueber-uns/akademien-und-forschungsvorhaben/ 
Deadline: 31.1.2017 
Weitere Informationen: http://www.freundeskreis-leopoldina.de/bausch-stipendium/  

24. Doctoral & Postdoctoral Research Travel Grants to the United States - Terra Foundation 
The Terra Foundation offers Doctoral and Postdoctoral Research Travel Grants to enable scholars 
outside the United States to consult research resources that are only available within the United 
States. These grants provide support for doctoral students and postdoctoral scholars to travel for 
research on topics concerning American art and visual culture prior to 1980. Applications are judged 
competitively on an annual basis. 
Eligibility: The foundation only accepts proposals from doctoral students and postdoctoral scholars 
(those who received their degree within ten years of the application deadline) outside the United 
States. 
Deadline: 15.1.2017 
Further Information: http://www.terraamericanart.org/what-we-offer/grant-fellowship-
opportunities/research-travel-grants-to-the-united-states/ 

25. Polonsky Postdoctoral Fellowships at the Van Leer Institute in Jerusalem 
Polonsky fellows become part of a vibrant research community in the humanities and social sciences, 
with the possibility of connecting and collaborating with ongoing projects at the Van Leer Jerusalem 
Institute. Polonsky fellows have a formal status of Visiting Researchers at the Hebrew University of 
Jerusalem, including access to university data bases. There is no teaching requirement, although 
limited teaching arrangements can be made with the Hebrew University if desired. Fellows are 
expected to do their own research; there is no obligation to find a tutor. 
Applicants are expected to submit an original research project in the humanities or social sciences.  
Deadline: 1 February 2017 
Further Information: http://www.vanleer.org.il/en/content/about-polonsky-fellowship  
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Natural and Life Sciences 

26. Natur- und Ingenieurwissenschaften: Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer 
Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung verleiht alljährlich den Alfried Krupp-Förderpreis 
für junge Hochschullehrer. Mit der Verleihung des Preises wird eine Ergänzungsausstattung in Form 
von Personal- und Sachmitteln in Höhe von 1 Mio. Euro, verteilt auf fünf Jahre, gewährt. 
Das Förderangebot richtet sich an Natur- und Ingenieurwissenschaftler, deren Befähigung zu 
Forschung und Lehre durch die Erstberufung auf eine zeitlich unbefristete oder befristete Professur 
(W2- oder W3-Professur) an einer wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland 
bestätigt worden ist. Sie sollten nicht älter als 38 Jahre sein. Der Alfried Krupp-Förderpreis ist nicht 
ausgeschrieben für Juniorprofessoren und Professoren an Fachhochschulen. 
Vorschläge müssen bis 10. Februar 2017 eingereicht werden. 
Weitere Informationen: http://www.krupp-
stiftung.de/default.php?SESSION=f2138653d08875ae077e3ed2535f6e3f&PAGE=1275 

27. Scholarships for Chemistry and related fields 
Die Stiftung Stipendien-Fonds des Verbandes der Chemischen Industrie vergibt Stipendien für den 
Hochschullehrernachwuchs. Das Liebig-Stipendium fördert den Beginn der Hochschullehrerlaufbahn 
im Chemiebereich. Ziel ist, promovierten Chemikern – sowie Nachwuchswissenschaftlern aus 
angrenzenden Gebieten – eine weitere wissenschaftliche Qualifikation an der Hochschule zu 
ermöglichen. Anträge können jederzeit gestellt werden.  
Bewerbungsschluss: Anträge können jederzeit eingereicht werden 
Weitere Informationen: https://www.vci.de/fonds/stipendien/uebersichtsseite.jsp 

28. Research grants in green chemistry for young scientists – UNESCO 
The grant programme aims to promote the implementation of innovative research projects in green 
chemistry by young scientists that respect the 12 principles of green chemistry. Young scientists aged 
with a PhD degree (or equivalent) in chemistry or its allied areas are invited to compete; the age limit 
is 39. Successful projects will be selected by an international scientific jury. Grants will be up to 
US$30,000 and should be awarded for research that may be completed in one year.  
Deadline: 28 February 2017.  
Further Information: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-
sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/ 

29. Strukturelle Förderung wissenschaftlich arbeitender Ärzte - Hertie Stiftung 
Mit dem vorliegenden Programm sollen junge, wissenschaftlich arbeitende Ärzte Gelder beantragen 
können, um ihre Forschung in einem eigenen Labor nachhaltig und langfristig weiterverfolgen zu 
können. Dabei geht es ausdrücklich nicht um eine Projektförderung, sondern um die Perspektive und 
Entwicklung der geförderten Person im Sinne eines Clinician Scientist mit eigenständiger und 
hochrangiger Forschung. 
Es können in einem zeitlich flexiblen Rahmen Mittel für den Aufbau, die qualitative 
Weiterentwicklung oder Verstetigung des eigenen Labors beantragt werden. Pro Person können bis 
zu 400.000 Euro beantragt werden; es sollen jährlich 2-3 forschende Ärzte gefördert werden. 
Deadline for application: 15. Januar 2017 
Further Information: http://www.ghst.de/medms   
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30. Krebsforschung: Mildred-Scheel-Professur 
Mit diesem Förderinstrument möchte die Deutsche Krebshilfe als personenbezogene Zuwendung 
junge, hochqualifizierte Mediziner* ('Physician Scientist') und Naturwissenschaftler unterstützen - im 
Sinne der Nachwuchsförderung -, die auf innovativen Gebieten der kliniknahen onkologischen 
Grundlagenforschung oder der klinischen Krebsforschung tätig sind.  
Kandidaten müssen bereits herausragende, selbständige wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht 
und damit ihre wissenschaftliche Eigenständigkeit nachgewiesen haben. Darüber hinaus müssen 
Antragsteller bereits ausgewiesene Erfahrungen in der Leitung einer eigenen Arbeitsgruppe 
vorweisen können. Entscheidend für die Auswahl eines Kandidaten sind die Qualifikation des 
Antragstellers, eine innovative Thematik und eine hervorragende Einbettung in einem 
klinischen/kliniknahen, wissenschaftlichen Umfeld der aufnehmenden Einrichtung. Eine Habilitation 
ist nicht zwingend Voraussetzung für eine Bewerbung.  
Förderungsdauer: In der Regel 5 Jahre. 
Förderungsumfang: Stelle der Professur (W2/W3) und weitere Mittel zur freien Verfügung für 
Forschungszwecke. 
Spezifische Voraussetzungen für den Antragsteller: 
- Habilitation oder gleichwertige Qualifikation, 
- Detailliert ausgearbeitetes Arbeitsprogramm für die ersten 3 Jahre; für die Jahre 4 - 5 der Förderung 
ist eine Skizze des Arbeitsplanes ausreichend. 
Bewerbungsschluss: 13. Januar 2017 
Weitere Informationen: http://www.krebshilfe.de/wir-
foerdern/foerderprogramme/nachwuchsfoerderung/mildred-scheel-professur.html 

31. 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: 15. November 2016; voraussichtlich Mitte Februar 2017 
Weitere Informationen: http://www.krebshilfe.de/wir-
foerdern/foerderprogramme/nachwuchsfoerderung/mildred-scheel-postdoktoranden.html 

32. 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. 
Deadline: applications for travel grants may be submitted at any time, but must reach the 
Boehringer Ingelheim Fonds (BIF) at least 6 weeks before your proposed departure date. 
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Further Information: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants/who-can-apply.html  

33. Reise-Stipendium für Feldforschung der Zeitschrift GEO 
Das GEO Stipendium wird im Jahr 2016 zum dritten Mal ausgeschrieben, um jungen Wissenschaftlern 
eine Forschungsreise zu ermöglichen. Das Besondere daran: Ein GEO-Autor und ein Fotograf 
begleiten den Stipendiaten und berichten anschließend in GEO ausführlich über das Projekt. 
Ob Botaniker oder Klimaforscher, Archäologen oder Geowissenschaftler, Linguisten oder Ethnologen 
- junge Forscherinnen und Forscher, die die Antworten auf ihre Fragen weder im Labor noch am 
Schreibtisch finden, können sich ab sofort für das GEO-Stipendium bewerben. Zur Bewerbung 
aufgerufen sind Nachwuchswissenschaftler bis 40 Jahre, die mindestens ein Bachelorstudium 
abgeschlossen haben.  
Deadline: 15. Nevember 2016 
Weitere Informationen:  
http://www.geo.de/magazine/geo-magazin/1534-rtkl-forschung-das-geo-stipendium-2016 
 

Announcements of prizes for junior researchers 

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. Preise im Gesamtwert von über 100.000 Euro, darunter drei Spitzenpreise à 
25.000 Euro. 
Einsendeschluss:  1. März 2017 
Weitere Informationen: http://www.koerber-stiftung.de/index.php?id=1137 

35. Kommunikationstechnologie: Vodafone-Innovations- und –Förderpreis 
Die Vodafone-Stiftung für Forschung fördert Forschungsleistungen und innovative 
Weiterentwicklungen sowie die Verbesserung des wissenschaftlichen Austausches auf dem Gebiet 
der Kommunikationstechnologie. Der Innovationspreis zeichnet exzellente Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler vorwiegend aus dem deutschen Sprachraum aus. Bei der Auswahl finden 
herausragende Arbeiten, die die Entwicklung der Mobil- und Festnetzkommunikation zum Thema 
haben, eine besondere Beachtung. 
Preisgeld: 25.000 Euro* 
Förderpreise: Überdurchschnittliche Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses (herausragende 
Abschlussarbeiten oder Dissertationen) werden mit dem Förderpreis Natur- und 
Ingenieurwissenschaften sowie dem Förderpreis Markt, Kundenorientierung und Anwendungen 
ausgezeichnet. Für beide Preise ist es relevant, das Potential der Umsetzung hervorzuheben. 
Preisgeld: je 5.000 Euro 
Vorschläge sind einzureichen bis zum 31. Oktober 2016. 
Weitere Informationen: http://www.vodafone-stiftung-fuer-forschung.de/ausschreibung/ 
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36. Feststoffverfahrenstechnik: Johannes Möller-Preis für Dissertationen 
Die Möller-Stiftung für Wissenschaft und Forschung lobt den Johannes Möller Preis für 
herausragende Dissertationen aus. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die auf dem Gebiet der 
Feststoffverfahrenstechnik von herausragender Bedeutung sind. 
Preisgeld: 5.000 Euro 
Vorschläge sind von Universitätsprofessoren und Fachkollegen aus der Industrie einzureichen bis 
zum 31. Oktober 2016. 
Weitere Informationen: http://www.moellerstiftung.de/johannes-moeller-preis/ 

37. Preise der Stiftung Industrieforschung 
Die Stiftung Industrieforschung prämiert jährlich bis zu drei wissenschaftlichen Arbeiten. Der Preis 
der Stiftung Industrieforschung ist ein Wissenschaftspreis, der allen Wissenschaftler(inne)n 
offensteht, die ihre Forschungsergebnisse im Jahr 2016 oder Ende des Jahres 2015 der 
(wissenschaftlichen) Öffentlichkeit zugänglich gemacht haben.  
Die nächste Bewerbungsfrist endet am 14. November 2016. 
Weitere Informationen: http://www.stiftung-industrieforschung.de/index.php/preise/richtlinien 

38. Naturstoff-Forschung: Doktoranden- und Nachwuchspreis der Dechema 
Die DECHEMA e.V. und die DECHEMA-Fachgruppe "Niedermolekulare Naturstoffe mit biologischer 
Aktivität" schreiben Preise für Naturstoff-Forschung aus: 
Doktoranden-Preis für Naturstoff-Forschung Preisgeld: 500 Euro 
Nachwuchswissenschaftler-Preis für Naturstoff-Forschung Preisgeld: 3.000 Euro 
Bewerbungen und Vorschläge für beide Preise können bis zum 24. November 2016 eingereicht 
werden. 
Weitere Informationen: http://dechema.de/43_2016+Preise+Naturstoffforschung-p-20058735.html  

39. Nuklearmedizin: Preise der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin (DGN) 
Preise der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin (DGN): 
Förderpreis der DGN für Leistungen auf dem Gebiet der nuklearmedizinischen Therapie 
Preisgeld: 3.000 Euro 
Georg-von-Hevesy-Preis Preisgeld: 3.000 Euro 
Sonderpreis der DGN zur Förderung der Digitalen Transformation des Fachgebietes Nuklearmedizin 
Preisgeld: 3.000 Euro 
Dr. Dagobert Nitz-Preis Preisgeld: 5.000 Euro 
Bewerbungsschluss: 15. Januar 2017. 
Weitere Informationen: http://www.nuklearmedizin.de/leistungen/fpreise.php?navId=60  

40. Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts - 2017 
Das Deutsche Aktieninstitut zeichnet einmal jährlich die besten wissenschaftlichen 
Abschlussarbeiten, die sich mit dem Themenbereich "Aktie und Kapitalmarkt" befassen, mit dem 
Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts aus. 
Am Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts können Dissertationen und Habilitationen 
teilnehmen, die im laufenden oder vergangenen Kalenderjahr von einer deutschsprachigen 
Hochschule angenommen wurden. Jede Arbeit darf nur einmal eingereicht werden. 
Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert.  

http://www.moellerstiftung.de/johannes-moeller-preis/
http://www.stiftung-industrieforschung.de/index.php/preise/richtlinien
http://dechema.de/43_2016+Preise+Naturstoffforschung-p-20058735.html
http://www.nuklearmedizin.de/leistungen/fpreise.php?navId=60


Die Arbeiten für den Hochschulpreis 2017 sind bis zum 30. November 2016 vom betreuenden 
Hochschullehrer bei der Geschäftsstelle des Deutschen Aktieninstituts einzureichen: 
Die Teilnahmebedingungen stehen hier als PDF-Datei zum Download zur Verfügung. 
 
Dr. Sabine Monz 
Kommissarische Bereichsleitung, Research Service Center 
 
Goethe-Universität Frankfurt  |  Campus Westend 
IKB-Gebäude  |  5.Stock  |  Eschersheimer Landstraße 121 
60322 Frankfurt am Main  |  Germany 
 
Telefon +49 (69) 798 17264 bzw. 17403  
E-Mail:      rsc-beratung@uni-frankfurt.de 
Webseite:  http://www.rsc.uni-frankfurt.de 
 
 

https://www.dai.de/files/dai_usercontent/downloads/2016-09-01%20Teilnahmebedingungen%20Hochschulpreis%20Deutsches%20Aktieninstitut.pdf
http://www.rsc.uni-frankfurt.de/

	 ERC Consolidator Grants
	 Volkswagen Freigeist Fellowships
	 BMWi: EXIST-Gründerstipendium
	1. Lunchtime Information Session
	 Research Strategy Department
	 Research Service Center
	 Equal Opportunities Office
	 Goethe Graduate Academy (GRADE).
	2. Career Support – Training for female researchers Winter Term 2016/17
	3. Berufungstraining für GeisteswissenschaftlerInnen (23./24.11.2016)
	4. Science: Profession, Calling or a Dead End? University-Wide Survey of Graduates and Postdocs at Goethe University
	5. GWC‘s Programme for international researchers Winter Term 2016/17
	6. Workshop and Coachings “Strategic Research Career Development” (18.01.-19.01.2017)
	External announcements of funding programmes
	7. ERC Consolidator Grants
	8. Volkswagen Freigeist Fellowships
	9. BMWi: EXIST-Gründerstipendium
	10. BMWi: EXIST-Forschungstransfer
	11. Mitgliederzuwahl der Jungen Akademie 2017
	12. Innovative Research ideas in the humanities
	13. Kleine Fächer können Großes leisten!
	14. Volkswagen Foundation: Opus Magnum
	15. Postdoctoral Fellowship \"Digital History\" (German Historical Institute, Washington, DC)
	16. Forschungsstipendium \"The History of the Americas\" des Deutschen Historischen Instituts in Washington, D.C.
	17. Fellowship \"History of Race and Ethnicity\" (German Historical Institute, Washington)
	18. Fellowship Program - Lemelson Center, Washington D.C.
	19. Arthur Molella Distinguished Fellowship at the at the Smithsonian Institutions National Museum of American History
	20. Bewerbungsaufruf 2017-2018 Forschungsstipendiaten - Stiftungsfonds Martin-Buber-Gesellschaft
	21. Short-Term Research Fellowship at the German archive for Literature in Marbach for Digital Humanities
	22. Post-Doc Research Fellowships at the Center for Religious Studies (CEU Budapest)
	23. Forschungsstipendium für Nachwuchswissenschaftlerinnen/-wissenschaftler im Bereich der Wissenschaftsgeschichte im Leopoldina-Studienzentrum in Halle (Saale)
	24. Doctoral & Postdoctoral Research Travel Grants to the United States - Terra Foundation
	25. Polonsky Postdoctoral Fellowships at the Van Leer Institute in Jerusalem
	26. Natur- und Ingenieurwissenschaften: Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer
	27. Scholarships for Chemistry and related fields
	28. Research grants in green chemistry for young scientists – UNESCO
	29. Strukturelle Förderung wissenschaftlich arbeitender Ärzte - Hertie Stiftung
	30. Krebsforschung: Mildred-Scheel-Professur
	31. Mildred-Scheel-Post-Doc-Programme
	32. Boehringer Ingelheim Fonds: Travel Grants
	33. Reise-Stipendium für Feldforschung der Zeitschrift GEO
	Announcements of prizes for junior researchers
	34. Deutscher Studienpreis
	35. Kommunikationstechnologie: Vodafone-Innovations- und –Förderpreis
	36. Feststoffverfahrenstechnik: Johannes Möller-Preis für Dissertationen
	37. Preise der Stiftung Industrieforschung
	38. Naturstoff-Forschung: Doktoranden- und Nachwuchspreis der Dechema
	39. Nuklearmedizin: Preise der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin (DGN)
	40. Hochschulpreis des Deutschen Aktieninstituts - 2017

