AKADEMIE DER
WISSENSCHAFTEN
IN HAMBURG

Ausschreibung für Young Academy Fellows
der Akademie der Wissenschaften in Hamburg
Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg fördert herausragende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an norddeutschen Universitäten und außeruniversitären Forschungsinstitutionen, indem sie ihnen ein Forum und Netzwerk
für den interdisziplinären und generationenübergreifenden Forschungsdialog bietet
und sie auf ihrem Karriereweg im Rahmen eines Nachwuchsförderungsprogramms
individuell und als Gruppe unterstützt.
Langfristig sollen zwanzig PostDocs als Young Academy Fellows in die Akademiearbeit integriert werden. Um diese in ihrer Selbstständigkeit zu unterstützen und zu
stärken, sollen sie für eine Dauer von i. d. R. drei Jahren in die Akademie aufgenommen werden und dort mit einer hohen Eigenverantwortung als Forscherpersönlichkeiten im Akademiealltag mitwirken. Dies stellt eine Anerkennung der bisherigen herausragenden Leistungen dar und soll den bisher eingeschlagenen Karriereweg
befördern sowie eine aktive und flexible Mitwirkung im gesamten Akademiegeschehen ermöglichen. Dabei wird ihnen genug Zeit für die Entwicklung und das
Einbringen eigener Ideen sowie Gestaltungsvorschläge in den interdisziplinären
Arbeitsgruppen, bei Tagungen und weiteren Veranstaltungsformaten zur Verfügung
gestellt. Es werden darüber hinaus Sachmittel zur Förderung der Young Academy
Fellows und ihrer Projekte bereitgestellt.

Bewerbung
Bewerben können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einer hervorragend abgeschlossenen Dissertation (mindestens magna cum laude), die in einer
akademischen Institution in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen (i. d. R. befristet) beschäftigt sind. Ein Interesse an interdisziplinären Fragestellungen wird vorausgesetzt.
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Young Academy Fellows können entweder aufgrund einer Eigenbewerbung oder auf
Vorschlag aufgenommen werden. Um als Young Academy Fellow in die Akademie
aufgenommen zu werden, bedarf es in beiden Fällen einer schriftlichen Bewerbung
mit Motivationsschreiben, Promotionsurkunde, Kurzlebenslauf und Schriftenverzeichnis (diese Unterlagen sind elektronisch als einzelne pdf-Dokumente
einzureichen). Eine Bewerbung ist bis spätestens vier Jahre nach Abschluss der
Promotion möglich; Kinderbetreuungszeiten werden angerechnet. Die Bewerbungsdokumente werden jeweils zum 15. April eines Jahres von der Geschäftsstelle der
Akademie entgegengenommen; sie sollten elektronisch eingereicht werden unter
organisation@awhamburg.de.

Von den Young Academy Fellows wird erwartet, dass sie an Veranstaltungen der
Akademie teilnehmen und an deren Vorbereitungen und Entwicklung mitwirken,
um dabei eigene Impulse zu setzen. Die Mitarbeit in Akademie-Arbeitsgruppen ist
erwünscht.
Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg strebt eine breite Repräsentation des
akademischen Fächerspektrums, einen angemessenen Proporz von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie der in den Zuständigkeitsbereich der
Akademie fallenden Universitäten und sonstigen wissenschaftlichen Forschungsinstitutionen in Norddeutschland an. Sie unterstützt ausdrücklich die Vereinbarkeit
von Familie und wissenschaftlicher Karriere.

Weitere Informationen finden Sie unter
https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/yaf.html

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle.

Akademie der Wissenschaften in Hamburg
Edmund-Siemers-Allee 1, Ostflügel, 2. OG.
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