
   
 

Nachwuchsforscherpreis der Fakultät für Biologie  
 

Ziel des Programms: 

 Finanzielle Unterstützung der Nachwuchswissenschaftler durch Sach- und 

Personalmittel     (z. B. Verbrauchsmittel, HiWi-Stelle, Kleingerät etc.) 

 Förderung der wissenschaftlichen Eigenständigkeit 

 Förderung von junger Exzellenz 

 Befähigung zur Einwerbung von Drittmitteln 

 

Antragsberechtigte Zielgruppe: 

 Alle zur Fakultät für Biologie gehörenden promovierten 

Nachwuchswissenschaftler in der Regel bis 5 Jahre nach der Promotion, 

wobei Erziehungszeiten berücksichtigt werden 

 

Antragsunterlagen: 

 Antrag (max. 5 Seiten) in englischer Sprache ausgedruckt und elektronisch (E-

Mail: dekanat19@lmu.de) an den Dekan der Fakultät für Biologie, einschließlich  

 Stand der Forschung in allgemeinverständlicher Formulierung      und 

 Vorarbeiten, Arbeitsplan, Beschreibung des geplanten Drittmittelprojektes 

 Curriculum vitae 

 Unterstützendes Schreiben vom Lehrstuhl (inkl. Zusage von 

korrespondierender Autorenschaft (senior-authorship!) und Unterstützung 

bei Verfassung des Drittmittelantrages) 

 

Auswahlverfahren: 

 Anträge werden im Dekanat eingereicht 

 Fristende zur Einreichung: 30.04.2016 

 Begutachtung durch eine benannte Kommission. 

 

Fördervolumen: 

 Förderung von maximal zwei Projekten mit 10.000 €/Jahr   

(Möglichkeit zur Verlängerung bei nachgewiesener Einreichung eines 

Drittmittelprojektantrags (DFG) als Übergangsfinanzierung) 

 

Zur Beurteilung des Projekterfolges wird vom Preisträger ein Abschlussbericht oder 

ein eingereichter Drittmittel-Antrag vorgelegt. 
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Junior Scientist Award of the Faculty of Biology 

Aim of the program: 

 financial support of junior scientists with funding for staff and project costs 

(e.g. consumables, student assistants, equipment etc.) 

 promotion of scientific independency 

 promotion of young excellence 

 qualification to raise third-party funding 

 

Eligible applicants: 

 all junior scientists holding a PhD degree and belonging to the faculty of 

biology, as a general rule not more than 5 years after obtaining the PhD, 

periods of parental leave are considered 

 

Application documents: 

 proposal (max. 5 pages in English) to the dean of the faculty of biology, 

including  

 state of the art (generally intelligible)   and 

 preliminary work, work schedule, project outline of the planned third-

party proposal 

 Curriculum vitae 

 supportive letter from the chair (including consent to corresponding 

authorship (senior-authorship!) and support in writing the third-party 

proposal) 

 

Selection process: 

 proposals are submitted to the dean 

 deadline for submission: 30. April 2015 

 review by an appointed commission 

 

Funding: 

 Max. two projects are funded with 10.000/year (proposal can be continued 

transitionally if a third party-proposal (DFG) can be proven. 

 

The success of the project will be evaluated by a closing report or a submitted third-

party funding proposal. 
 

 
 


