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Aktuelles zur Nachwuchsförderung an der Universität Bielefeld

Seminar "Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in der Bibliothek"
Termin:                           27. und 28.07.2015
Website:                         Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in der Bib
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In dem Seminar "Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben in der Bibliothek" erkunden wir die Bibliothek Schritt für Schritt.
Unter Berücksichtigung Ihrer bisherigen Kenntnisse zeigt ein Rundgang, was die Bibliothek bietet, wo man was findet und
beschreibt die Nutzungsvoraussetzungen. Im weiteren Verlauf des Seminars werden die weiteren Angebote der Bibliothek
inklusive der dazugehörigen Arbeitstechniken vorgestellt. In allen Modulen wird dabei der zur Bibliothek gehörige "Fach"Wortschatz vermittelt. Praktische Übungen runden dieses Angebot ab. Sprachliche Verteilung zur Teilnahme: A2.
Kontakt: PunktUm, Jan-Steffen Glüpker, e-Mail: punktum@uni-bielefeld.de

German summer courses level A2
Deadline:                        20.07.2015
Termin:                           03. - 28.08.2015
Website:                         Sommerdeutschkurse
PunktUm offers again German courses in general language proficiency at level A2. Only few remaining places.
Kontakt: PunktUm, Theresa Brunsing, Koordinatorin Sommerkurse, e-Mail: sommerkurse@uni-bielefeld.de

Ausschreibung "Helmut-Skowronek-Stipendien"
Deadline:                        31.07.2015
Website:                         Helmut-Skowronek-Stipendien
Die Westfälisch-Lippische Universitätsgesellschaft schreibt 2015 zum ersten Mal die Helmut-Skowronek-Stipendien für
Studierende aus Polen an der Universität Bielefeld aus. Die Stipendien gehen auf eine Stiftung des ehemaligen Rektors der
Universität Prof. Dr. Dr. h. c. Helmut Skowronek zurück. Das Programm wird vom International Office der Universität Bielefeld
administriert. Das Vollstipendium beträgt 650 €/mtl. für Bachelor-Studierende, 750 €/mtl. für Master-Studierende und 900 €/mtl.
für PhD-Studierende für 10 Monate.
Kontakt: WLUG, Despina Arnold, e-Mail: despina.arnold@uni-bielefeld.de

Seminar "Zeit- und Selbstmanagement für Lehrende"
Deadline:                    26.08.2015
Termin:                       10. und 11.09.2015
Website:                      Zeit- und Selbstmanagement
Der Arbeitsalltag von Hochschullehrenden, egal ob im Semester oder während der vorlesungsfreien Zeit, zeichnet sich dadurch
aus, dass viele unterschiedliche Projekte und Aufgaben gleichzeitig anstehen und bearbeitet werden müssen.
In diesem Workshop werden bewährte klassische und neuere Methoden effektiven Zeitmanagements vorgestellt; mithilfe
zahlreicher praktischer Übungen reflektieren und optimieren die Teilnehmenden ihre persönliche Zeitplanung.
Kontakt: PEP, Anke Schayen, e-Mail: pep_lehre@uni-bielefeld.de

Workshop "Vom Forschen zum Schreiben"
Termin:                       03. und 04.09.2015
Website:                     Vom Forschen zum Schreiben
Der Workshop soll Doktorandinnen und Doktoranden der Universität Bielefeld Gelegenheit geben, in einen Austausch über
produktive Strategien bei der Bewältigung der umfangreichen Forschungs- und Schreibprojekte zu kommen, mit denen sie aktuell
beschäftigt sind. Spielerische Übungen und Erkenntnisse aus der Schreibforschung sowie Konzepte aus der angewandten
Schreibdidaktik werden dabei unterstützen, eigene Prozess- und Arbeitserfahrungen zu reflektieren und nutzbar zu machen.
Kontakt: Schreiblabor, Stefanie Haacke, e-Mail: stefanie.haacke@uni-bielefeld.de
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German intensive language courses for PhD-Students level A1-B2
Deadline:                     14.09.2015
Termin:                        21.09. - 16.10.2015
Website:                       Deutsch-Intensivkurse für Doktoranden
The aim of the course is to facilitate the linguistic and social integration of the PhD students into every-day life of university.
Additionally, the treatment of numerous issues of the university (rules, schedule, service facilities, library, sports and leasure time
offers) will take the centre of the lessons. There is a course fee on these courses.
Kontakt: PunktUm, Jan-Steffen Glüpker, e-Mail: punktum@uni-bielefeld.de

Seminar 'Academic Presentation Skills and Conference English'
Termin:                        17. & 18.09.2015
Website:                       Preparing for International Conferences
This seminar focuses on how scholars can best convey the value and significance of their work through oral communication,
emphasizing not only typical structures of thought and expressions in English, but also an audience's expectations. The focus of
the seminar is on the formal conference panel presentation and the question-and-answer session, and includes sections on the
presentation structure, attention-getting openers, visual aids and linguistic cues for the audience (signposting language); as time
permits, we may also discuss and practice networking, small talk, the elevator speech, and introduction speeches.
Kontakt: Dezernat III, Personalentwicklung, Stefan Schohl, e-Mail: pe@uni-bielefeld.de
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movement-Infoveranstaltung für Doktorandinnen mit Karriereperspektive Wissenschaft
Termin:                           01.10.2015 bis 31.02.2016
Website:                         movement-Infoveranstaltung
Das Mentoring-Programm movement richtet sich an Doktorandinnen aller Fakultäten, die sich eine berufliche Zukunft in der
Wissenschaft wünschen. Im Rahmen von movement können sie von der Förderung durch eine/n erfahrene/n Mentor/in,
konkurrenzfreiem Austausch mit anderen Doktorandinnen und Workshops für eine bewusste Gestaltung ihrer wissenschaftlichen
Laufbahn profitieren. Im Zentrum stehen dabei die Auseinandersetzung mit den ungeschriebenen Regeln des
Wissenschaftssystems und die Entwicklung individueller, stimmiger Zukunftsoptionen und Strategien. Die Programmlaufzeit geht
von März 2016 bis März 2017.
Kontakt: Dezernat III, Personalentwicklung, Yulika Ogawa-Müller, e-Mail: movement@uni-bielefeld.de

Ausschreibung "Bielefelder Nachwuchsfonds"
Deadline:                       15.10.2015
Website:                         Bielefelder Nachwuchsfonds
Das Rektorat der Universität Bielefeld hat erneut den Bielefelder Nachwuchsfonds ausgeschrieben. Auf die verschiedenen
Maßnahmen des Bielefelder Nachwuchsfonds können sich Studierende zur Vorbereitung auf eine Promotion, Promovierende in
der Abschlussphase der Promotion und Postdocs (max 5 Jahre nach Promotion) bewerben. Der Bielefelder Nachwuchsfonds
unterteilt sich in zwei verschiedene Förderlinien mit insgesamt fünf unterschiedlichen Fördermaßnahmen. Es werden
Informationsveranstaltungen zum Antragsverfahren beim Bielefelder Nachwuchsfonds angeboten, der erste am 19.08.2015, der
zweite am 23.09.2015, alles Weitere entnehmen Sie bitte der Homepage. Es wird den Antragsteller/-innen empfohlen, eine dieser
Informationsveranstaltungen zu besuchen.
Kontakt: Prorektorat Forschung, wissenschaftlicher Nachwuchs und Transfer, Dr. Alexandra Wiebke, e-Mail:
nachwuchsfonds@uni-bielefeld.de

Announcement 'Bielefeld Young Researchers Fund'
Deadline:                       15.10.2015
Website:                         Bielefeld Young Researchers Found
The Rektorat of Bielefeld University has again announced the Bielefeld Young Researchers’ Fund. Students preparing for their
doctoral phase, doctoral students in their final phase and postdocs can apply for the different measures from the Bielefeld Young
Researchers' Fund. For this purpose, the Bielefeld Young Researchers' Fund is separated into two different funding lines with a
total of five different measures. Information events on the application procedure are offered, the first event will take place on 19
August, the second on 23 September, please watch the details on the website. It is recommended for the applicants to attend one
of the information events.
Contact: Prorektorat Forschung, wissenschaftlicher Nachwuchs und Transfer, Dr. Alexandra Wiebke, e-Mail:
nachwuchsfonds@uni-bielefeld.de

nach oben
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Externe Ausschreibungen

Postdoc-Stipendien [Biotechnologie und Gentechnik]
Deadline:                   15.07.2015
Website:                     Postdoc-Stipendien der Engelhorn Stiftung
Die Peter und Traudl Engelhorn Stiftung vergibt im Bereich der Lebenswissenschaften (Biotechnologie, Gentechnik) an
herausragenden wissenschaftlichen Nachwuchs Stipendien von zwei Jahren Dauer, vorzugsweise an Postdocs.
Kontakt: Peter und Traudl Engelhorn Stiftung, Prof. Dr. Herwig Brunner, e-Mail: info@engelhorn-stiftung.de

Förderpreis "Datenschutz und Datensicherheit" [alle Disziplinen]
Deadline:                   31.07.2015
Website:                     Förderpreis: Datenschutz und Datensicherheit
In diesem Jahr vergibt die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit erneut einen Wissenschaftspreis für herausragende
wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert und soll bevorzugt
an Nachwuchswissenschaftler/-innen vergeben werden. Es sollen fertiggestellte oder in der Fertigstellung befindliche
Abschlussarbeiten ausgezeichnet werden. In Betracht kommen neben Arbeiten aus den Rechtswissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften und der Informatik auch aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, in denen Fragen aus den Bereichen
Datenschutz und Datensicherheit behandelt werden. Voraussetzung für die Vergabe des Wissenschaftspreises ist die Erfüllung
der wissenschaftlichen Exzellenzkriterien.
Kontakt: GDD e.V., e-Mail: info@gdd.de

Postdoc Fellowships [life sciences]
Deadline:                          13.08.2015 (intation deadline; 27.08.2015: submission deadline)
Website:                            Postdoctoral Fellowships
These fellowships offered by the Human Frontier Science Program are running for three years. Fellows may choose to stay for up
to three years in the host country or use the last year of their fellowship to return to their home country or to move to another
HFSPO member country.
Long-Term Fellowships are offered for applicants with a Ph.D. in a biological discipline, who will broaden their expertise by
proposing a project in the life sciences which is significantly different from their previous Ph.D. or postdoctoral work.
Cross-Disciplinary Fellowships are offered for applicants with a Ph.D. from outside the life sciences (e.g. in physics,chemistry,
mathematics, engineering or computer sciences), who have had limited exposure to biology during their previous training.
Kontakt: International Human Frontier Science Program Organization, fellow@hfsp.org

Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship [all disciplines]
Deadline:                           10.09.2015
Website:                            Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship
The European Commission’s Individual Fellowships provide funding for experienced researchers wishing to spend twelve months
or even several years furthering their education by conducting research at a university, research institution or international
organization abroad.
Global Fellowships
Applications for Global Fellowships are invited from citizens of the European Union (EU) and associated countries - researchers
who have been continuously living and researching in one of these countries for the past five years (regardless of their nationality)
Upon completion of the programme, however, fellows are obliged to return for at least one year to the country from which they
originally applied.
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European Fellowships
European Fellowships are open to researchers of any nationality worldwide. The host institution at which they intend to research
must be located in an EU or EU-associated country, however. The fellowships cover living and travel expenses, as well as grants
towards research costs. During their stay abroad, fellows can also undertake internships lasting several months in companies or
publicsector institutions.
Kontakt: EU-Forschungsmanagement, Erika Sahrhage, e-Mail: erika.sahrhage@uni-bielefeld.de

academics-"Nachwuchswissenschaftler/-in des Jahres" [alle Disziplinen]
Deadline:                           30.09.2015
Website:                            Nachwuchswissenschaftler/-in des Jahres
Im Rahmen der Preisverleihung zum/zur "Hochschullehrer/-in des Jahres" zeichnet academics.de - das Karriereportal der
Wissenschaft von DIE ZEIT und "Forschung & Lehre" - den/die "Nachwuchswissenschaftler/-in des Jahres" aus. Mit einem
Preisgeld von 5.000 Euro wird eine Nachwuchswissenschaftlerin bzw. ein Nachwuchswissenschaftler prämiert, die bzw. der im
vergangenen Jahr durch herausragendes Engagement, zukunftsweisende Ideen oder beispielhaftes Handeln Forschung und
Lehre nachhaltig beeinflusst hat. Es gilt eine Altersbeschränkung von 35 Jahren bei Bewerbungsschluss. Kandidaten können
ebenfalls bis zum 30. September 2015 vorgeschlagen werden.
Kontakt: academics GmbH, e-Mail: nachwuchspreis@academics.de

Stipendienprogramm für Nachwuchswissenschaftler/-innen [alle Disziplinen]
Deadline:                           01.10.2015
Website:                            Stipendienprogramm
Die Daimler und Benz Stiftung vergibt jedes Jahr zehn Stipendien an Postdoktorand/-innen, Juniorprofessor/-innen oder Leiter/innen von Nachwuchsgruppen. Die jährliche Fördersumme beträgt 20.000 Euro pro Stipendium, das Stipendium wird für die
Dauer von zwei Jahren gewährt und kann zur Finanzierung wissenschaftlicher Hilfskräfte, technischer Ausrüstung,
Forschungsreisen oder zur Teilnahme an Tagungen genutzt werden. Durch Zusammenkünfte der Stipendiat/-innen fördert die
Daimler und Benz Stiftung zugleich den interdisziplinären Gedankenaustausch.
Kontakt: Daimler und Benz Stiftung, Susanne Hallenberger, e-Mail: hallenberger@daimler-benz-stiftung.de
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Freigeist-Fellowships [alle Disziplinen]
Deadline:                          15.10.2015
Website:                            Freigeist-Fellowships
Die VW-Stiftung schreibt erneut Freigeist-Fellowships aus, die sich an außergewöhnliche Forscherpersönlichkeiten richten, 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. Dies bedeutet auch, dass während der Förderung bei Bedarf zusätzliche
Komponenten (z.B. Mitarbeiterstellen, Reisemittel etc.) beantragt werden können.
Kontakt: Dr. Alexandra Wiebke, nachwuchs@uni-bielefeld.de

DFG-Forschungsstipendien [alle Disziplinen]
Website:                            DFG-Forschungsstipendien
Um Wissenschaftler/-innen nach der Promotion bessere Chancen im internationalen Wettbewerb zu ermöglichen, erhöht die DFG
den monatlichen Grundbetrag im Förderprogramm „Forschungsstipendien“. Das Forschungsstipendium soll
Nachwuchswissenschaftler/-innen aller Disziplinen ermöglichen, an einem Ort ihrer Wahl im Ausland ein Forschungsprojekt
durchzuführen, sich in diesem Zusammenhang in neue wissenschaftliche Methoden einzuarbeiten oder ein größeres
Forschungsvorhaben abzuschließen. Mit der Stipendienerhöhung, die rückwirkend zum 1. Januar 2015 gültig ist, erhalten alle
Stipendiat/-innen jetzt monatlich einen Grundbetrag von 1750 Euro.
Kontakt: DFG, e-Mail: Verfahren-Nachwuchs@dfg.de

nach oben

 

Weitere Informationen

Angebote der Bielefeld School of Education
Website:                         BiSEd-Graduiertenangebot
Die Bielefeld School of Education (BiSEd) baut sukzessiv ein ergänzendes Graduiertenangebot auf, das sich an alle
Nachwuchswissenschaftler/innen der Universität Bielefeld richtet, unabhängig davon, ob sie an einem Graduiertenprogramm
teilnehmen, in einen Promotionsstudiengang oder eine Graduiertenschule eingeschrieben sind oder frei promovieren.
Voraussetzung für die Teilnahme am freiwilligen BiSEd-Graduiertenangebot ist, dass das Qualifikationsthema mit Bildung,
Schule, Unterricht, Lehrerprofessionalisierung assoziiert ist, man sich verbindlich für das Angebot via bised-forschung@unibielefeld.de anmeldet und damit bereit erklärt, das BiSEd-Graduiertenangebot aktiv mitzugestalten.
Contact: BiSEd, Dr. Carolin Kölzer, e-Mail: carolin.koelzer@uni-bielefeld.de sowie bised-forschung@uni-bielefeld.de

Career Tracking of Doctorate Holders
Die European Science Foundation has just published a report on a pilot study of the career paths of post-doctorates and doctorate
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alumni from five European research funding and research performing organizations. Main findings included different research
outputs and satisfaction levels between respondents with employment continuity and those with temporary contracts. Amongst
other issues, the report discusses the growing numbers of doctorate holders in a context of academic employment bottlenecks
and geographic and sectoral mobility patterns. It culminates in a set of recommendationsaimed at doctoral funding and employing
institutions as well as European policy-makers.
Weitere Infos

Habilitationszahl steigt wieder
Insgesamt 1.627 Wissenschaftler haben im Jahr 2014 ihre Habilitation in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Wie das
Statistische Bundesamt mitteilte, stieg die Zahl der Habilitationen im Vergleich zum Vorjahr damit um vier Prozent. Verglichen mit
dem Jahr 2002, in dem die Zahl der Habilitationen einen Höchststand erreicht hatte, wurden im Jahr 2014 rund 29 Prozent
weniger Habilitationsverfahren abgeschlossen. Die größte Anzahl an Habilitationen gab es - wie in den Vorjahren - in der
Fächergruppe Humanmedizin/ Gesundheitswissenschaften (828). Darauf folgten die Fächergruppen Mathematik,
Naturwissenschaften (276), Sprach- und Kulturwissenschaften (261) sowie Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
(143).
Der Frauenanteil bei den Habilitationen lag 2014 bei knapp 28 Prozent. Vor zehn Jahren hatte der Anteil noch 23 Prozent
betragen. Zudem wurden im Jahr 2014 148 Habilitationen in Deutschland von ausländischen Wissenschaftlern erfolgreich
beendet. Der Ausländeranteil bei den Habilitationen lag damit bei neun Prozent.
Weitere Infos

Leichter Anstieg der DFG-Förderquoten bei weiter hohem Antragsdruck
Die aktuelle Förderarbeit der DFG ist durch eine weiterhin sehr hohe Nachfrage nach Fördermitteln und eine gleichzeitige leichte
Entspannung bei den in den vergangenen Jahren deutlich gesunkenen Förderquoten gekennzeichnet. 2014 wurde über mehr als
11 000 neue Förderanträge entschieden. Die Förderquoten und damit die Erfolgschancen für die Wissenschaftler/-innen haben
sich leicht verbessert. Sie waren z.B. in der Einzelförderung zwischen 2009 und 2012 kontinuierlich von fast 47 auf 32 Prozent
gesunken und hatten sich 2013 bei gut 31 Prozent eingependelt. Im vergangenen Jahr stiegen sie nun wieder auf gut 34 Prozent
an. Die DFG förderte im vergangenen Jahr annähernd 30 000 Forschungsprojekte mit einem Gesamtvolumen von rund 2,73
Milliarden Euro. Davon wurden gut 6900 Projekte neu bewilligt und mit insgesamt 1,54 Milliarden Euro gefördert. Fast die Hälfte
der insgesamt geförderten Projekte – gut 14 000 – waren in der Einzelförderung angesiedelt.
Weitere Infos

Ratgeber: "Nach der Promotion: Übergang zur Postdoc-Phase und in den außeruniversitären
Arbeitsmarkt"
Der Universitätsverband zur Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland (UniWiND) hat ein Ratgeber
Handbuch mit dem Titel "Nach der Promotion: Übergang zur Postdoc-Phase und in den außeruniversitären Arbeitsmarkt"
herausgegeben. Enthalten sind Informationen zu Unterstützungsangeboten an Universitäten und "Handlungsempfehlungen zur
Förderung des Karriereübergangs".
Weitere Infos

Wie familiengerecht ist Deutschlands Wissenschaftssystem?
Junge Wissenschaftler/-innen stehen häufig vor der Frage "Karriere und Familie, wie kann das gehen?". Die Gründung einer
Familie fällt oft in die Zeit der besonders unsicheren Karrierephase zwischen befristeten Verträgen und Umherziehen quer durch
Deutschland. Dennoch gibt es neben den Missständen auch gute Lösungen.
Auf dem Blog "Wissenschaft und Familie" der Jungen Akademie wird darüber diskutiert. Betroffene können ihre Erfahrungen,
Ideen und Vorschläge mitteilen und kommentieren - auf Wunsch auch anonym.
Weitere Infos
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Über den NachwuchsNewsletter können auch Sie Informationen zu Ausschreibungen, Preisen, Konferenzen etc. an Ihre
Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Bitte lassen Sie uns Ihre Informationen zukommen; wir werden sie gerne in die nächste
Ausgabe des NachwuchsNewsletters aufnehmen.
Herausgeber NachwuchsNewsletter
Universität Bielefeld
Dezernat Forschungsförderung & Transfer (FFT)
Servicestelle für den wissenschaftlichen Nachwuchs
Dr. Alexandra Wiebke
e-Mail: nachwuchs@uni-bielefeld.de
Tel: 0521 106-4169
Webseite: www.uni-bielefeld.de/nachwuchs
An- und Abmeldung NachwuchsNewsletter hier.
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