Ausschreibung für
drei Nachwuchskonferenzen
am Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS)
September 2020 – April 2021
Bewerbungsfrist: 31. Oktober 2019 24:00 Uhr
Das Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) schreibt einen Wettbewerb für
mehrtägige Workshops/Tagungen zu allen wissenschaftlichen Themen aus, die für die
Forschungstätigkeit an der Albert-Ludwigs-Universität von Belang sind. Die
Veranstaltungen sollen im Zeitraum September 2020 bis April 2021 am FRIAS stattfinden.
Es können bis zu drei Tagungen mit jeweils bis zu 50 Teilnehmern gefördert werden.* Die
Ausschreibung richtet sich an Nachwuchswissenschaftler/innen der Albert-LudwigsUniversität Freiburg (Doktorand/innen, Postdoktorand/innen, Angehörige des
akademischen Mittelbaus auf Zeitstellen, Juniorprofessor/innen) aus allen Disziplinen. Die
Gruppe der Antragstellenden muss mit den Organisatoren der Tagung übereinstimmen.
Bewerben können sich Gruppen von zwei bis fünf Nachwuchswissenschaftler/innen.
Mindestens zwei der Antragstellenden müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung und der
Konferenz eine Anstellung an der Universität Freiburg haben. Es wird begrüßt, wenn
weitere Nachwuchswissenschaftler/innen von anderen Universitäten aus dem In- und
Ausland als Mitantragsteller/innen fungieren. Die Federführung liegt bei den Freiburger
Wissenschaftler/innen.
Prämiert werden die innovativsten und überzeugendsten Konzepte zu einer
wissenschaftlichen Tagung aus einem relevanten Gebiet der Geistes-, Sozial-,
Verhaltens-, Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin.

*

Die Bewilligung der Förderung steht unter dem Vorbehalt der weiteren Finanzierung des FRIAS über das Jahr 2020
hinaus.

Für die Auswahl der Nachwuchskonferenzen gelten folgende Kriterien, ohne thematische
Einschränkung:



Wissenschaftliche Qualität und Originalität des eingereichten Konzeptes sowie
wissenschaftliche Qualifikation der Antragstellerinnen und Antragsteller
Beitrag der FRIAS-Förderung zur akademischen Entwicklung der Antragstellerinnen
und Antragsteller

Die im Wettbewerb erfolgreichen Nachwuchsgruppen werden eingeladen, die von ihnen
konzipierten Tagungen im FRIAS durchzuführen. Für jede Tagung steht ein
Finanzrahmen von bis zu 10.000 Euro zur Verfügung. Das FRIAS unterstützt die
Antragsteller bei der Organisation der Veranstaltung.
Anträge reichen Sie bitte elektronisch über das Online Bewerbungsformular ein:
https://frias.wufoo.eu/forms/frias-junior-researcher-conferences-202021/
Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober 2019, 24:00 Uhr.
Bitte fügen Sie dem ausgefüllten Bewerbungsformular folgende Unterlagen bei:
1. Darlegung des Tagungsthemas mit einem konzisen Aufriss der leitenden
Fragestellungen und Erkenntnisziele (Umfang max. 5 Seiten, einschließlich
etwaigem Literaturverzeichnis, Tabellen und Diagrammen): Es muss deutlich
werden, was das Besondere der Tagung ist und wie die genannten Ziele durch die
Tagung realisiert werden können.
2. Liste der Freiburger Referent/innen (Name, dienstliche Anschrift und Stellung,
Emailadresse). Nennung eventueller vorläufiger Zusagen.
3. Liste der einzuladenden auswärtigen Referent/innen (Name, dienstliche Anschrift
und Stellung, Emailadresse). Nennung eventueller vorläufiger Zusagen.
4. Programmstruktur: Darstellung des zeitlichen Ablaufs der Tagung (max. 2 Seiten,
auch als Diagramm).
5. Kostenkalkulation (siehe hierzu die Anleitung auf https://www.frias.unifreiburg.de/de/veranstaltungen/nachwuchstagungen). Hierzu wird eine vorherige
Rücksprache mit dem unten genannten Ansprechpartner empfohlen.
6. Tabellarischer Lebenslauf mit Publikationsverzeichnis (jeweils max. 1 Seite) für
alle Antragstellenden.
Die Unterlagen 1-6 sind als ein PDF-Dokument mit normalem Seitenlayout (Ränder 2.5
cm) in der Schriftart Arial 11 pt, Zeilenabstand 1.5, abzufassen. Antragssprache ist
Englisch. Die Seitenvorgaben sind bindend.
Weitere Informationen finden Sie auf:
www.frias.uni-freiburg.de/de/foerderprogramme/frias-nachwuchskonferenzen
Für nähere Auskünfte zu dem ausgeschriebenen Programm wenden Sie sich bitte an:
Mirja Eschermann
mirja.eschermann@frias.uni-freiburg.de

Call for applications
The Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) offers

three Junior Researcher Workshops/Conferences
September 2020 – April 2021
Application deadline: October 31, 2019, 24 h CET

The Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) is calling for workshop/conference
proposals from any academic/scientific field which is of relevance to the research activities
at the University of Freiburg.
The workshops/conferences will take place at FRIAS between September 2020 and April
2021. Up to three events with up to 50 participants each will be funded.†
The call is addressed to junior researchers of all disciplines at the University of Freiburg
(PhD candidates, PostDocs, non-tenured researchers, junior professors). The applicants
have to be identical to the conference organizers and must include at least two junior
researchers holding a position at the University of Freiburg both at the time of application
and the time of the conference. National or international junior researchers from other
universities are welcome to apply as co-applicants; responsibility as principal applicant
lies, however, with the Freiburg junior researchers. Groups of two to five junior
researchers can apply.
The most innovative and convincing concepts regarding a workshop/conference
submitted from any discipline represented at the university will be awarded.
For the selection of the Junior Researcher Conferences the following criteria apply without
thematic focus:
• Academic quality and originality of the submitted concept and academic qualification of
the applicants
• Impact of FRIAS funding on the academic development of the applicants

†

Grants are subject to the final approval of the FRIAS budget from 2020 onwards.

The successful junior researcher groups will be invited to hold their
workshops/conferences at FRIAS during the above-mentioned period. FRIAS will
financially support events with up to €10,000 and assist actively in their organization.
The completed application form together with the required documents in English has to
be uploaded on the application webpage (https://frias.wufoo.eu/forms/frias-juniorresearcher-conferences-202021) and submitted by October 31, 2019; 24.00 h CET.
The following documents are required to submit the application:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Presentation of the event´s topic including a concise outline of the leading
questions and goals. (max. 5 pages, including possible references, tables
and figures). Emphasis has to be laid on the particular of the conference and
how the goals are going to be realized with the conference.
List of Freiburg speakers. (Name, work address and position, email
address.) Mention tentative acceptances if available.
List of invited external speakers. (Name, work address and position, email
address.) Mention tentative acceptances if available.
Program structure: presentation of the workshop/conference schedule (max.
2 pages, graph presentation possible.)
Calculation of costs (refer to instructions on www.frias.unifreiburg.de/nachwuchstagungen). It is recommended that applicants consult
FRIAS - see contact below - beforehand regarding the budget.
CVs of all applicants in tabular form with list of publications (max. 1 page
each).

The application must be submitted in English.
Formatting: font Arial, 11 pt, line spacing 1.5, all margins 2.5 cm.
Page limits may not be exceeded.
Documents 1 – 6 are to be included in one pdf-file.
Further information at:
www.frias.uni-freiburg.de/en/funding-programmes/frias-junior-researcher-conferences
For further details please contact:
Mirja Eschermann
mirja.eschermann@frias.uni-freiburg.de

