
 

 

 

Ausschreibung 

„Max-Weber-Preis für Nachwuchsforschung 2022“ 

 

Das Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universi-

tät Erfurt schreibt den Max-Weber-Preis für Nachwuchsforschung aus. Mit diesem 

Preis soll eine herausragende Arbeit eines Nachwuchswissenschaftlers*einer Nach-

wuchswissenschaftlerin im Rahmen des Weberschen Forschungsprogramms, d. h. 

auf dem Gebiet der interdisziplinären kultur- und sozialwissenschaftlichen For-

schung mit historischer Tiefe und/oder Interesse an normativen Fragen, gewürdigt 

werden. 

Gefördert werden können Dissertationen oder Habilitationen aus folgenden und 

angrenzenden Disziplinen: Soziologie, Geschichtswissenschaft, 

Religionswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft, Philosophie 

und Theologie. Es geht nicht um eine Exegese des Werks von Max Weber, sondern 

um die Anwendung seiner Forschungsprogrammatik auf kultur-, religions- und 

sozialwissenschaftliche Fragestellungen.  

Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben und hat ein Volumen von 1.500 EUR, das für 

Forschungszwecke, insbesondere Publikationsdruckkostenzuschüsse und/oder zur 

Finanzierung eines einmonatigen Forschungsaufenthalts am Max-Weber-Kolleg ver-

wendet werden kann. Im Fall des Forschungsaufenthalts stellt das Max-Weber-Kol-

leg einen Arbeitsplatz mit Infrastruktur zur Verfügung. Darüber hinaus zahlt das 
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Max-Weber-Kolleg die Reisekosten innerhalb Europas für die Anreise zur Preis-

vergabe. 

Eingereicht werden können Arbeiten, die in den Jahren 2020 bis 2021 abgeschlossen 

wurden. (Abgeschlossen meint entweder als Dissertation bzw. Habilitationsschrift 

offiziell eingereicht bzw. das Datum der letzten Prüfung.) Die Preisverleihung findet 

im Jahr 2023 in Erfurt statt. Bewerben können sich Nachwuchswissenschaftler*innen 

aus allen genannten Disziplinen und aus allen Ländern. Vorzulegen sind der 

Lebenslauf, die Schrift in schriftlicher und elektronischer Form und eine einseitige 

Begründung, welchen Beitrag die Schrift zum Weberschen Forschungsprogramm 

leistet, sowie – sofern vorhanden – die Gutachten zur Qualifikationsarbeit. Die Schrift 

muss in Englisch oder Deutsch verfasst sein. 

Für Rückfragen steht Ihnen Frau apl. Prof. Dr. Bettina Hollstein zur Verfügung (Tel.: 

0361-737-2802 bzw. bettina.hollstein@uni-erfurt.de). 

Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 30.06.2022 an: 

Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt, Direktorat, Postfach 900 221 

99105 Erfurt und elektronisch an: dekanat.mwk@uni-erfurt.de. 
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Call for Applications 

"Max Weber Prize for Young Researchers 2022" 

 

The Max Weber Centre for Advanced Cultural and Social Studies at the University of 

Erfurt (Max-Weber-Kolleg) announces the Max Weber Prize for Young Researchers. 

This prize is intended to honour the outstanding work of a young researcher in the 

context of a Weberian research programme, i.e. in the field of interdisciplinary 

cultural and social studies with historical depth and/or interest in normative 

questions. The aim is not an exegesis of the work of Max Weber, but rather the 

application of his research programme to questions of cultural, religious and social 

science. The prize is awarded every two years and has a volume of 1,500 EUR, which 

can be used for research purposes, especially publication printing subsidies and/or 

to finance a one-month research stay at the Max-Weber-Kolleg.  In case of a research 

stay, the Max-Weber-Kolleg provides a workplace with infrastructure. In addition, the 

Max-Weber-Kolleg pays the travel expenses within Europe for the journey to the 

award ceremony. 

Funding is available for completed dissertations or habilitations in the following and 

related disciplines: sociology, history, religious studies, economics, law, philosophy 

and theology. The aim is not exegesis of the work of Max Weber, but rather to apply 

his research programme to questions of cultural, religious and social science.  

The prize is awarded every two years and has a volume of 1,500 EUR, which can be 

used for research purposes, especially publication printing subsidies and/or to 
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finance a one-month research stay at the Max-Weber-Kolleg. In case of a research 

stay, the Max-Weber-Kollege will provide a workplace with infrastructure. In addition, 

the Max-Weber-Kollege pays the travel expenses within Europe for the journey to 

the award ceremony. 

Submissions can be made for dissertation or habilitation thesis completed in the 

years 2020 to 2021. (Completed means either officially submitted as a dissertation 

or habilitation thesis or the date of the last examination). The award ceremony will 

probably take place during the Academic Annual Celebration of the Max-Weber-

Kolleg in the year 2023 in Erfurt. Applications are open to young researchers from 

all the disciplines mentioned and from all countries. Applications must include a 

curriculum vitae, the thesis in print and electronically and a one-page justification 

explaining the contribution the thesis makes to a Weberian research programme, as 

well as - if available - expert reports on the qualification thesis. The theses must be 

written in English or German. 

If you have any questions, please contact Dr. Bettina Hollstein (Tel.: 0361-737-2802 

or bettina.hollstein@uni-erfurt.de). 

Please send applications by 15.06.2022  

To Max-Weber-Kolleg of the University of Erfurt, Director, P.O. Box 900 221, 99105 

Erfurt and electronically to: dekanat.mwk@uni-erfurt.de. 

 


