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Aktuelles zur Nachwuchsförderung an der Universität Bielefeld
Academic Writing [Humanities and Social Sciences]
Vom Forschen zum Schreiben [alle Disziplinen]
PhD and project management [all disciplines]
Intensive German courses (A1-B2/C1) [all disciplines]

Externe Ausschreibungen
Alle Karrierephasen
Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien 2019 [alle Disziplinen]
EU, Horizon 2020– MSCA Individual Fellowship [alle Disziplinen]
Studierende und Promovierende
Promotionsstipendien der Begabtenförderwerke [alle Disziplinen]
Cusanuswerk – Förderung eines forschungsorientierten Aufbaustudiums [alle Disziplinen]
DAAD – Doktorand_innenstipendien am Europäischen Hochschulinstitut Florenz [Geistes- und
Sozialwissenschaften]
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur – Promotionsstipendien [Geistes- und
Sozialwissenschaften]
Claussen-Simon-Stiftung – Dissertation Plus [alle Disziplinen]
Postdocs
DFG & BMBF – Heinz Maier-Leibnitz-Preis [alle Disziplinen]
DGsS e.V. – Wilhelm von Humboldt Preis für Sprachwissenschaft [Linguistik und Literaturwissenschaft]
VW-Stiftung – Originalitätsverdacht? [Geistes- und Kulturwissenschaften]
MKW – Karrierewegen FH-Professur [alle Disziplinen]
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg: Junior Fellowships 2019/20 [alle Disziplinen]
HU Berlin – Caroline von Humboldt-Preis
Daimler und Benz-Stiftung – Förderung von Postdoktorand_innen und Juniorprofessor_innen [alle
Disziplinen]
AvH – Sofja Kovalevskaja-Preis [alle Disziplinen]

Weitere Informationen
Während der Promotion ins Ausland? Das International Office informiert!
Urteil: Promovierende erhalten keinen Zugang zur studentischen Krankenversicherung
Schreibwerkstatt: Exposé für die Promotion (Essen, 20.-21.07.2018)

Aktuelles zur Nachwuchsförderung an der Universität Bielefeld
Academic Writing [Humanities and Social Sciences]
Date: 28. & 29.06.2018
Link: www.uni-bielefeld.de/pep
This workshop supports PhD students and young researchers in the humanities and social sciences (Faculties of
Educational Science, History and Philosophy and Theology, Linguistics and Literary Studies, Sociology) in areas
that are challenging or difficult for many young researchers who need to produce professional texts in English.
Individual and group exercises, discussions, and trainer input help participants to reflect on their own approaches
to writing, their problems and possible problem solving strategies. Participants get to know techniques and
strategies that may be transferred to their current writing projects immediately and that facilitate more effective,
efficient, and successful professional writing.
Contact: Claudia Jockisch (ZLL)

Vom Forschen zum Schreiben [alle Disziplinen]
Termin: 10. & 11.07.2018
Link: www.uni-bielefeld.de/pep
Umfangreiche wissenschaftliche Vorhaben unter Normallast voranzutreiben ist nicht immer einfach. Die
Anforderung, heterogenes und heteronomes Material entlang einer interessanten Fragestellung sinnvoll zu
verarbeiten und dabei die Normen und Anforderungen des Kontexts, die Erwartungen der Adressaten und das
eigene Erkenntnisinteresse im Auge zu behalten, erfordert nicht nur Disziplin und Leidenschaft, sondern vor allem
auch Prozesskompetenz. 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: Stefanie Haacke (Schreiblabor)

PhD and project management [all disciplines]
Date: 19.07.2018, 9:00-17:00, C3-137
Link: www.uni-bielefeld.de/pep
The workshop is designed as a comprehensive introduction for PhD students of all disciplines with a specific
focus on basic project management skills for the organization of the “PhD-project”. Participants learn to set smart
goals, structure their projects in phases and manage it by using relevant tools from master plans for the entire
project to week and day plans. They reflect on their individual working style, learn how to organize time and deal
with stress and loss of motivation in the long run. They also learn how to cope with risks of research projects and
how to give their relationships to supervisors a binding character by man-aging communication with doctoral
agreements and other tools. Thereby they do not only profit from inputs, but experience important project
management techniques individually and in group work. In addition they reflect on the importance of networking
and profit from sharing their experiences with peers and with the trainer, Dr Nils Reschke. This workshop targets
PhD students in early as well as final stages of their PhD.
Contact: Carla Sauvigny-Wigge (PE)

Intensive German courses (A1-B2/C1) [all disciplines]
Date & registration: 14.09.-05.10.2018, 8:00-13:30 / Registration starts in July
Link: www.uni-bielefeld.de/punktum/deutschkurse-anmeldung
PunktUm offers intensive German courses at various levels (A1 to B2/C1). The levels are adapted to the
Common European Framework of Reference and the courses lead to the completion of one course level. The aim
of the courses is to facilitate the linguistic and social integration of the PhD students into every-day life of
university and German society in general. All language skills will be practiced and grammar exercises will help to

improve your language knowledge. Topics will be intercultural aspects, regional studies and topics from everyday
life at university.
Contact: Laura Lippe (PunktUm)

nach oben

Externe Ausschreibungen
Alle Karrierephasen
Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien 2019 [alle Disziplinen]
Deadline: 31.10.2018
Link: https://www.uni-augsburg.de/allgemeines/preise/wissenschaft_interkulturell/
Der Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien zeichnet hervorragende Leistungen von
Nachwuchswissenschaftler_innen aus, deren Forschung sich mit der interkulturellen Wirklichkeit in Deutschland
und den damit zusammenhängenden Fragen und Herausforderungen auseinandersetzt. Eingereicht werden
können wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, die nicht länger als zwei Jahre vor dem jeweils aktuellen
Bewerbungsschluss an einer deutschen Universität vorgelegt wurden. Für Dissertationen und
Habilitationsschriften wird der mit 5.000€ dotierter Hauptpreis vergeben, der Förderpreis in Höhe von 1.500€ für
Master-, Diplom-, Magister- und Staatsexamens-Arbeiten.
Kontakt: Dr. Anna-Magdalena Ruile

EU, Horizon 2020– MSCA Individual Fellowship [alle Disziplinen]
Deadline: 12.09.2018
Link: www.ec.europa.eu
Postdocs or researchers who have at least 4 years of full-time research experience can apply for MSCA Individual
Fellowships (IF). Individual Fellowships will support the mobility of researchers within and beyond Europe – as
well as helping to attract the best foreign researchers to work in the EU. The grant usually covers two years’
salary, a mobility allowance, research costs and overheads for the host institution. Individual researchers submit
proposals for funding in liaison with their planned host organisation. Proposals are judged on their research
quality, the researcher's future career prospects, and the support offered by the host organisation. Fellows can
also spend part of the fellowship elsewhere in Europe if this would boost impact, and those restarting their career
in Europe benefit from special eligibility conditions.
Contact: Felix Beckendorf (National Contact Point MSCA), Erika Sahrhage (Department for Research
Administration and Technology Transfer, FFT, Bielefeld University)

Studierende und Promovierende
Promotionsstipendien der Begabtenförderwerke [alle Disziplinen]
Motivierte und gesellschaftlich engagierte Studierende mit überdurchschnittlichem Studienabschluss haben die
Möglichkeit, während der Promotion durch eines der dreizehn Begabtenförderungswerke finanziert zu werden.
Promovierende erhalten ein monatliches Grundstipendium von bis zu 1.350 € plus 100 €
Forschungskostenpauschale sowie ggf. weitere Zuschläge. Die Regelförderdauer beträgt zwei Jahre und kann
um ein weiteres Jahr verlängert werden.
Bei folgenden Werken enden demnächst die Bewerbungsfristen:
Studienstiftung des deutschen Volkes: jederzeit

Friedrich Ebert-Stiftung: jederzeit
Hans Böckler-Stiftung: jederzeit
Hanns Seidel-Stiftung: 15.07.2018
Konrad Adenauer-Stiftung: 15.07.2018
Cusanuswerk: 18.07.2018 (Registrierungsschluss), 25.07.2018 (Hochladeschluss)
Stiftung der deutschen Wirtschaft: 27.08.2018

Cusanuswerk – Förderung eines forschungsorientierten Aufbaustudiums [alle Disziplinen]
Deadline: 18.07.2018 (Registrierungsschluss), 25.07.2018 (Hochladeschluss)
Link: www.cusanuswerk.de
Das Cusanuswerk bietet neben dem klassischen Promotionsstipendium auch die Förderung eines
forschungsorientierten Aufbaustudiums an und unterstützt damit Nachwuchswissenschaftler_innen, die vor der
Anfertigung eines Exposés zum Promotionsprojekt und damit der eigentlichen Forschungstätigkeit z. B. im
Rahmen eines Graduiertenprogramms oder von vorausgesetzten Aufbaustudien eine Kursphase absolvieren
müssen. Bewerben können sich Studierende forschungsorientierter Aufbaustudien aller Fachrichtungen, deren
Aufbau-Studienvorhaben eine Anfangsphase noch nicht überschritten haben. Die Zugehörigkeit zur katholischen
Kirche wird vorausgesetzt. Nach erfolgter Aufnahme wird das Stipendium gemäß der in der Studienordnung
angegebenen Regelstudienzeit für max. zwei Jahre gewährt. Die Förderung endet, wenn die wissenschaftliche
Forschungstätigkeit im Rahmen eines Dissertationsprojektes aufgenommen wird und die Kursphase beendet ist.
Sobald ein Exposé vorliegt und die eigentliche Forschungsarbeit beginnt, ist eine Bewerbung um eine klassische
Promotionsförderung möglich.
Kontakt: promotionsfoerderung@cusanuswerk.de

DAAD – Doktorand_innenstipendien am Europäischen Hochschulinstitut Florenz [Geistes- und
Sozialwissenschaften]
Deadline: 31.01.2019
Link: www.daad.de
Das von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union gegründete Europäische Hochschulinstitut gibt
qualifizierten Bewerber_innen mit abgeschlossenem Universitätsstudium bzw. Nachweis der für eine Promotion
erforderlichen Voraussetzungen die Möglichkeit, eine Dissertation anzufertigen. Schwerpunkte sind die
interdisziplinäre Forschung und vergleichende Untersuchungen mit Bezug auf die europäischen Länder. Dabei
wird den Bindungen zu den außereuropäischen Kulturen Rechnung getragen.
Kontakt: Kontaktformular DAAD

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur – Promotionsstipendien [Geistes- und
Sozialwissenschaften]
Deadline: 31.07.2019
Link: www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur schreibt zum 1. Januar 2019 acht Stipendien aus, um die
sich Hochschulabsolvent_innen aller in Frage kommenden Fachgebiete bewerben können. Das Förderangebot
richtet sich an Nachwuchswissenschaftler_innen, die sich im Rahmen ihres Promotionsvorhabens mit der
Geschichte der kommunistischen Diktaturen sowie des Ost-West-Konflikts im Allgemeinen und/oder der Diktatur
in SBZ und DDR sowie der deutschen Teilung im Besonderen auseinandersetzen. Ausdrücklich begrüßt werden
Vorhaben, die die Zeit der Teilung in gesamtdeutscher Perspektive ausleuchten oder die ostdeutsche
Nachkriegsentwicklung in der europäischen Geschichte und dabei insbesondere in der Geschichte des Ostblocks
verorten. Die Laufzeit der Stipendien beträgt zweimal ein Jahr. Eine letztmalige Verlängerung um ein drittes Jahr
ist bei Vorliegen entsprechender Voraussetzungen auf Antrag möglich.
Kontakt: Dr. Ulrich Mählert

Claussen-Simon-Stiftung – Dissertation Plus [alle Disziplinen]
Deadline: jederzeit
Link: www.claussen-simon-stiftung.de
Mit dem Programm „Dissertation Plus“ begleitet und fördert die Claussen-Simon-Stiftung ausgewählte, zur
Anfertigung von Dissertationsschriften initiierte Beziehungen zwischen Professor_innen und Doktorand_innen.
Die Stiftung strebt danach, die Bedingungen solcher Beziehungen im Interesse hervorragender
Forschungsergebnisse günstig zu beeinflussen, begleitet die Beteiligten der Dissertationsbeziehung von der
formlosen Anbahnungsphase bis nach dem Abschluss der Promotion, etwa durch das Verfassen einer
Betreuungsvereinbarung und durch die Reflexion der Zusammenarbeit in einem Online-System. Die
Stipendiat_innen im Programm erhalten darüber hinaus finanzielle Förderung i.H. von max. 1.500 Euro pro
Monat. Dieser Förderbetrag ist vorgesehen für die Kosten des Lebensunterhalts, wissenschaftlicher Literatur und
Online-Datenbanken, Reisen und wissenschaftlicher Konferenzen. Bewerber_innen sollten zunächst mit ihrer
Betreuungsperson abklären, ob er/sie sich eine Beteiligung vorstellen kann.
Kontakt: Dr. Imke Franzmeier
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Postdocs
DFG & BMBF – Heinz Maier-Leibnitz-Preis [alle Disziplinen]
Deadline: 17.07.2018 / 31.08.2018
Link: www.dfg.de
Seit 1977 schreibt die DFG Heinz Maier-Leibnitz-Preis aus, mit dem promovierte
Nachwuchswissenschaftler_innen aller Disziplinen in der Ausgestaltung ihrer weiteren wissenschaftlichen
Laufbahn unterstützt werden sollen. Mit der Verleihung des Preises werden Fördermittel in Höhe von 20.000€
gewährt, die von den Preisträger_innen für die eigenverantwortliche Durchführung von Forschungsvorhaben oder
für Studien- und Kongressreisen verwendet werden können. Ziel ist es, vielversprechende
Forscherpersönlichkeiten in einer frühen Phase ihrer wissenschaftlichen Laufbahn dabei zu unterstützen, neue
Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Kandidat_innenvorschläge können von Hochschulen und
Forschungseinrichtungen bis zum 31.08.2018 bei der DFG eingereicht werden. Die Nominationen aus den
Fakultäten und zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen der Universität Bielefeld können bis zum 17.07.2018
mit den erforderlichen Unterlagen an nachwuchs@uni-bielefeld.de geschickt werden.
Ansprechperson: Annika Schmidtpeter

DGsS e.V. – Wilhelm von Humboldt Preis für Sprachwissenschaft [Linguistik und
Literaturwissenschaft]
Deadline: 01.10.2018
Link: www.dgfs.de
Die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS) würdigt mit dem Wilhelm von Humboldt-Preis für
Sprachwissenschaft Linguistinnen und Linguisten, die die Sprachwissenschaft in besonders vorbildlicher Weise
vertreten. Neben einem Preis für das Lebenswerk erfahrener Linguist_innen verleiht die DGfS jährlich einen Preis
für die beste linguistische Nachwuchsarbeit. Dieser Preis prämiert herausragende Doktorarbeiten, die in
methodischer, theoretischer, oder inhaltlicher Hinsicht bedeutende Beiträge zur linguistischen Forschung
darstellen, die sich für die weitere Forschung als wegweisend erweisen können. Vorschläge für die
Nachwuchspreise können von jedem Mitglied der DGfS bis zum 1. Oktober des Vorjahres unterbreitet werden
(wobei jedoch niemand seine eigene Arbeit vorschlagen kann). Der Nachwuchs-Preis kann zudem nur für
Dissertationen verliehen werden, bei denen der Abschluss des Promotionsverfahrens zum Zeitpunkt des
Vorschlags nicht länger als 2 Jahre zurückliegt.
Kontakt: DGfS - Kontaktformular

VW-Stiftung – Originalitätsverdacht? [Geistes- und Kulturwissenschaften]
Deadline: 14.11.2018
Link: www.volkswagenstiftung.de
„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 promovierte Geistes- und
Kulturwissenschaftler_innen ermutigen, Vorhaben mit erkenntnisgewinnender Originalität zu entwickeln.
Gefördert wird eine erste Exploration der Forschungsidee. Die Initiative besteht aus zwei Förderlinien:




Förderlinie 1 „Komm! ins Offene...“: Die Förderlinie bietet der einzelnen Forscherpersönlichkeit die
Möglichkeit, ein Thema explorierend zu bearbeiten und in einem Essay darzulegen (bis zu 80.000 EUR,
max. 1 Jahr).
Förderlinie 2 „Konstellationen“: Das Angebot wendet sich an Projektteams mit bis zu 4
Antragsteller(innen), die sich gemeinsam einer neuen Forschungsidee widmen, deren Tragfähigkeit in
einer Explorationsphase erkunden und in einem gemeinsamen Text veröffentlichen wollen (bis zu
150.000 EUR, max. 1,5 Jahre).

Kontakt: Dr. Sebastian Schneider

MKW – Karrierewegen FH-Professur [alle Disziplinen]
Deadline: 31.12.2019
Link: www.mkw.nrw
Das Landesprogramm „Karrierewege FH-Professur“ unterstützt qualifizierten Nachwuchs auf dem Weg zur FHProfessur. Es fördert Personen, die bereits über eine ausreichende wissenschaftliche Qualifikation (in der Regel
durch eine Promotion) verfügen, denen aber noch die für die Berufung auf eine FH-Professur notwendige
Berufserfahrung außerhalb des Hochschulbereichs fehlt. Teilnehmer_innen können über einen Förderzeitraum
von bis zu drei Jahren berufspraktische Erfahrungen bei einem externen Kooperationspartner und zugleich Lehrund Forschungserfahrungen im Fachhochschulkontext sammeln. Fachhochschulen, die an dem
Landesprogramm Karrierewege FH-Professur teil-nehmen möchten, können ihre Anträge bis Ende 2019 beim
Ministerium für Kultur und Wissenschaft einreichen. Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden
gebeten, mit Fachhochschulen des Landes in Kontakt zu treten. Dort erfolgt die individuelle Beratung und
Antragstellung.
Kontakt: https://www.mkw.nrw/kontakt-formular/

Alfried Krupp Wissenschaftskolleg: Junior Fellowships 2019/20 [alle Disziplinen]
Deadline: 31.08.2018
Link: www.wiko-greifswald.de
Das Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald vergibt für das akademische Jahr 2019/20 sechs bis acht
Alfried Krupp Junior Fellowships an besonders qualifizierte promovierte Nachwuchswissenschaftler_innen. Das
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg eröffnet den Fellows die Möglichkeit, sich unabhängig von Lehrverpflichtungen
auf ein größeres wissenschaftliches Projekt zu konzentrieren. Es wird die Bereitschaft der Bewerberinnen und
Bewerber vorausgesetzt, mit Fachkollegen der Universität Greifswald zu kooperieren. Fellows werden entweder
für ein Semester (1. Oktober bis 31. März bzw. 1. April bis 30. September) oder für ein ganzes akademisches
Jahr (1. Oktober bis 30. September) berufen. Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten im Alfried Krupp
Wissenschaftskolleg stehen den Fellows mietfrei zur Verfügung. Die Fellowships sind den hohen Erwartungen an
die wissenschaftlichen Leistungen der Bewerber_innen entsprechend dotiert. Denkbar ist auch die gemeinsame
Bewerbung mehrerer Wissenschaftler_innen, die in Greifswald Vorhaben in interdisziplinärer und internationaler
Zusammenarbeit verwirklichen wollen.
Kontakt: Dr. Christian Suhm (wiss. Geschäftsführer des Kollegs), Christin Klaus (Referentin des Fellowship
Programms)

HU Berlin – Caroline von Humboldt-Preis
Deadline: 20.07.2018
Link: www.frauenbeauftragte.hu-berlin.de
Der mit 15.000 € dotierte Caroline von Humboldt-Preis (CvH-Preis) wird jährlich an eine exzellente
Nachwuchswissenschaftlerin aus dem In- oder Ausland vergeben. Eine Professorin oder ein Professor aus einer
universitären oder außeruniversitären Forschungseinrichtung aus dem In- oder Ausland kann sie für diesen
renommierten Preis vorschlagen. Der CvH-Preis ist die erste Auszeichnung an der HU, die ausschließlich an
Frauen vergeben wird. 2010 erstmals ausgeschrieben, ist er einer der höchstdotierten Preise seiner Art in
Deutschland. Der Preis richtet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen, deren Promotion nicht länger als sieben
Jahre zurückliegt und die keine ordentliche Professur innehaben. Mit dem Preisgeld soll der Preisträgerin die
Durchführung eines Forschungsprojekts im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes an der Humboldt-Universität
ermöglicht werden („Scientist in Residence“).
Kontakt: Dr. Verena Namberger

Daimler und Benz-Stiftung – Förderung von Postdoktorand_innen und Juniorprofessor_innen
[alle Disziplinen]
Deadline: 01.10.2018
Link: www.daimler-benz-stiftung.de
Die Daimler und Benz Stiftung vergibt jedes Jahr zehn Stipendien an ausgewählte Postdoktoranden,
Juniorprofessoren oder Leiter junger Forschungsgruppen. Ziel ist es, die Autonomie und Kreativität der nächsten
Wissenschaftlergeneration zu stärken und den engagierten Forschern den Berufsweg während der produktiven
Phase nach ihrer Promotion zu ebnen. Die jährliche Fördersumme beträgt 20.000 Euro pro Stipendium, das für
die Dauer von zwei Jahren gewährt wird: zur Finanzierung wissenschaftlicher Hilfskräfte, technischer Ausrüstung,
Forschungsreisen oder zur Teilnahme an Tagungen. Durch Zusammenkünfte der jungen Spezialisten dieses
stetig wachsenden Stipendiat_innennetzwerks in Ladenburg fördert die Daimler und Benz Stiftung zugleich den
interdisziplinären Gedankenaustausch.
Kontakt: Susanne Hallenberger

AvH – Sofja Kovalevskaja-Preis [alle Disziplinen]
Deadline: 31.07.2018
Link: www.humboldt-foundation.de
Submit an application if you are a successful top-rank junior researcher from abroad, only completed your
doctorate with distinction in the last six years, and have published work in prestigious international journals or
publishing houses. The Sofja Kovalevskaja Award allows you to spend five years building up a working group and
working on a high-profile, innovative research project of your own choice at a research institution of your own
choice in Germany. The Humboldt Foundation plans to grant up to six Sofja Kovalevskaja Awards annually. The
award is valued at up to €1.65 million.
Contact: info@avh.de
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Weitere Informationen
Während der Promotion ins Ausland? Das International Office informiert!
Link: www.uni-bielefeld.de/International/outgoing (pdf-Flyer)
Wissenschaftliche Netzwerke knüpfen, andere akademische Systeme kennenlernen, Forschung in Archiven vor
Ort durchführen – für Nachwuchswissenschaftler_innen gibt es zahlreiche Gründe für Auslandsaufenthalte.

Verschiedene Möglichkeiten, einen Auslandsaufenthalt zu finanzieren, hat das International Office in einem Flyer
zusammengestellt. Wer nach Möglichkeiten sucht, zu einer spannenden Konferenz zu fahren, einige Monate im
Ausland zu recherchieren oder während der gesamten Promotionszeit außerhalb Deutschlands zu forschen,
findet in diesem Flyer die passenden Hinweise und weiterführenden Informationen. Fragen rund um die
Finanzierung und Organisation eines Auslandsaufenthalts beantwortet Karin Kruse (International Office).

Urteil: Promovierende erhalten keinen Zugang zur studentischen Krankenversicherung
Link: www.bsg.bund.de (Pressemitteilung zum Urteil)
Was ist eine Promotion – eine weitere Ausbildungsstufe des Studiums oder ein erster Schritt in der
wissenschaftlichen Karriere? Diese Frage wird nicht nur in den Universitäten diskutiert, sondern beschäftigte auch
das Bundessozialgericht, das entscheiden musste, ob Promovierende von der günstigen studentischen
Sozialversicherung profitieren dürfen. Das Bundessozialgericht entschied dagegen: Ein Studium diene eindeutig
der Ausbildung, außerdem sei ein Studium inhaltlich und formal vorgegeben und ende dann mit einem
bestimmten Abschluss. Diese Kriterien träfen auf eine Promotion nicht zu, eine Promotion diene vielmehr dem
Nachweis der wissenschaftlichen Qualifikation. Wer sich über diese und weitere Aspekte rund um den
Sozialstatus und Versicherungsfragen von Promovierenden informieren möchte, findet Hinweise und Tipps im
GEW-Ratgeber „Sozialversicherung für Promovierende“.

Schreibwerkstatt: Exposé für die Promotion (Essen, 20.-21.07.2018)
Link: www.gew-nrw.de
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bietet am 20. und 21. Juli 2018 von 10-18 Uhr den
Workshop „Schreibwerkstatt: Exposé für die Promotion“ an. Gemeinsam mit den Referentinnen Dr. Eva-Maria
Lerche und Mechthild von Vacano gehen die Teilnehmer_innen folgenden Fragen nach: Was gehört in ein
Exposé und wie baue ich es auf? Wie kann ich das Thema meiner Forschung fokussieren und meine
Problemstellung/Fragestellung präzisieren? Wie kann ich einen geeigneten Arbeitsplan erstellen, d.h. die
Forschung und den Schreibprozess planen? Interessierte können sich online anmelden: Anmeldeformular.
Kosten: 50 € (GEW-Mitglieder), 20 € (GEW-Mitglieder ermäßigt), 120 € (Nicht-GEW-Mitglieder)
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Über den NachwuchsNewsletter können auch Sie Informationen zu Ausschreibungen oder Veranstaltungen an
Ihre Kolleg_innen weitergeben. Bitte lassen Sie uns Ihre Informationen zukommen, wir werden sie gerne in die
nächste Ausgabe des NachwuchsNewsletter aufnehmen.
Herausgeber NachwuchsNewsletter
Service Center Wissenschaftlicher Nachwuchs
Dezernat Forschungsförderung und Transfer (FFT)
Universität Bielefeld
E-Mail: nachwuchs@uni-bielefeld.de
Website: http://www.uni-bielefeld.de/nachwuchs/

