
 

DFG-FORSCHUNGSGRUPPE 
FREIWILLIGKEIT (FOR 2983) 
 

KARRIEREFÖRDERSTIPENDIUM „FREIWILLIGKEIT“  
 
AUSSCHREIBUNG 
 
Ziele der Förderung Das Karriereförderstipendium „Freiwilligkeit“ richtet sich an 

exzellente Wissenschaftler*innen, die sich gezielt auf eine 
wissenschaftliche Karriere als Professor*in vorbereiten oder 
bereits die formalen Voraussetzungen für eine Professur 
erfüllen. Im Rahmen des Stipendiums ist die Durchführung eines 
Forschungsprojekts als Vorarbeit für ein großes Vorhaben (z. B. 
Habilitation) oder eines umfangreicheren Forschungsprojekts (z. 
B. die Planung eines Verbundvorhabens) mit thematischen 
Bezug zur DFG-Forschungsgruppe Freiwilligkeit vorgesehen 
(siehe www.voluntariness.org). 

  
Laufzeit und Umfang 
der Förderung 

Das Stipendium wird für einen Zeitraum von max. 24 Monaten 
vergeben. Die monatliche Förderung beträgt 1.600 Euro. 
Zusätzlich wird ein Familienzuschlag in Höhe von 300 Euro 
monatlich für das erste Kind und 150 Euro für jedes weitere    Kind 
gewährt. 

 
Über die finanzielle Förderung hinaus bietet die DFG-
Forschungsgruppe Freiwilligkeit sowie die Universität Erfurt 
ihren Stipendiat*innen unter anderem: 
 
 eine gezielte Unterstützung bei der Ausarbeitung des 

Drittmittelantrags durch zwei Mentoren aus der 
Forschungsgruppe sowie durch die Stabsstelle Forschung 
und Nachwuchsförderung; 

 die Teilnahme am strukturierten Arbeitsprogramm sowie 
den Veranstaltungen der Forschungsgruppe;  

 die Möglichkeit zur Vertiefung der konzeptionellen Arbeit 
mit dem Forschungsbegriff „Freiwilligkeit“ und zur 
Präsentation des eigenen Forschungsvorhabens; 

 ein universitätsinternes Förderprogramm zur 
Unterstützung von antragsvorbereitenden oder - 
begleitenden Maßnahmen (z. B. Ko-Finanzierung 
wissenschaftlicher Veranstaltungen und Vernetzungs- 
treffen); 

 ein Qualifizierungsprogramm zur Förderung 
fächerübergreifender akademischer Schlüssel-
kompetenzen sowie Karrierecoachings; 

 Plattformen zur Kommunikation der eigenen 
Forschungsarbeit (z. B. Blog der Forschungsgruppe oder 
Erfurter Science Slam). 
 
 
 

http://www.voluntariness.org/


 

 Von unseren Stipendiat*innen erwarten wir: 
 
 die Anbindung des Forschungsvorhabens an die DFG-

Forschungsgruppe Freiwilligkeit und die Universität Erfurt; 
 die regelmäßige Präsenz an der Universität Erfurt und  die 

aktive Vernetzung mit unseren Wissenschaftler*innen; 
 die Teilnahme an monatlichen Arbeitstreffen und 

Veranstaltungen der DFG-Forschungsgruppe 
Freiwilligkeit; 

 das Wahrnehmen des Mentoring-Angebots der 
Forschungsgruppe sowie von mind. einem 
Beratungstermin im Rahmen des universitätsinternen 
Antragscoachings; 

 die inhaltliche und redaktionelle Mitarbeit an der Web-
Plattform „Voluntariness: History | Society | Theory“ 
(www.voluntariness.org); 

 die Teilnahme an mind. einem Workshop oder an einem 
Coaching im Rahmen des Programms „Akademische 
Qualifizierung und Weiterbildung“, die Teilnahme ist 
kostenfrei. 
 

  
Förderungs-
voraussetzungen 

Das Karriereförderstipendium Freiwilligkeit richtet sich an 
Postdoktorand*innen 
 

 die ihre Promotion, PhD-Arbeit oder Habilitation 
exzellent abgeschlossen haben, 

 eine nach der Promotion mind. dreijährige 
Berufserfahrung in der Wissenschaft vorweisen können 
und 

 sich bereits durch besondere wissenschaftliche 
Leistungen hervorgehoben haben. 

  
Bewerbungsunterlagen Für die Bewerbung um ein Karriereförderstipendium sind die 

folgenden Unterlagen einzureichen: 
 

1. Inhaltsverzeichnis; 
2. ein   Anschreiben (Umfang max. 2 Seiten), das 

nachfolgende Punkte berücksichtigt: 
 Angaben zur Anschlussfähigkeit des Projekts an die 

theoretisch-methodische und inhaltliche Konzeption 
der DFG-Forschungsgruppe Freiwilligkeit, 

 Angaben zum Stand ihrer Karriereplanung, 
 Angaben dazu, inwiefern das Projekt zur 

Weiterentwicklung der eigenen wissenschaftlichen 
Karriere beiträgt, 

 wenn dies für die Bewerbung für relevant erachtet 
wird (freiwillige Angabe): Besonderheiten der eigenen 
Lebenssituation (z. B. Behinderungen, chronische 
Krankheit, familiäre Umstände, ehrenamtliches 
Engagement, soziale Kriterien); 

3. ein tabellarischer Lebenslauf; 
4. Kopien relevanter Zeugnisse (Promotions-

/Habilitationsurkunde); 

http://www.voluntariness.org/


 

5. eine Projektskizze (max. 5 Seiten) mit   konkreten 
Angaben: 
 zum Inhalt des Forschungsprojekts, 
 zu dessen Umsetzung innerhalb der DFG-Forschungs-

gruppe Freiwilligkeit und an der Universität Erfurt 
sowie 

 ggf. zur Antragstellung für eine Drittmittelförderung; 
6. ein Arbeits- und Zeitplan für den Förderzeitraum von max. 

24 Monaten und mit einer Angabe zum geplanten 
Stipendienbeginn; 

7. ein Publikationsverzeichnis, das die zum Zeitpunkt der 
Bewerbung veröffentlichten Publikationen enthält; 

8. eine Stellungnahme (Bereitschaftserklärung) eines/einer 
Hochschullehrer*in der Universität Erfurt, mit der die 
Passfähigkeit und die Anbindung des Forschungs-
vorhabens an die Forschungsstruktur der Universität Erfurt 
bestätigt wird (hierfür ist bitte das Formblatt zu nutzen); 

9. ein aktuelles Fachgutachten bzw. 
Empfehlungsschreiben  von
einem/r Hochschullehrer*in (Universität Erfurt oder 
extern), das die Qualität des Forschungsvorhabens 
nachweist und von dem/r Gutachter*in selbst per E-Mail 
bei der DFG-Forschungsgruppe Freiwilligkeit einzureichen 
ist. Die Hinweise für Gutachten sind bitte  zu beachten. 
Die Dokumente Bereitschaftserklärung und 
Fachgutachten sollen durch unterschiedliche 
Hochschullehrer*innen ausgestellt sein. 

10. die unterschriebene Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 

  
Einreichung der 
Unterlagen 

Die Bewerbungsunterlagen sind vollständig und in einer PDF-
Datei (max. 5 MB) in der oben genannten Reihenfolge 
ausschließlich per E-Mail an fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de 
einzureichen. Gerne können die Bewerbungsunterlagen auch 
verschlüsselt übermittelt werden. 
Informationen dazu sind hier zu finden: https://www.uni- 
erfurt.de/forschung/aktuelles/ausschreibungen. 

  
Bewerbungsfrist und       
Förderbeginn 

Bewerbungen für das Karriereförderstipendium „Freiwilligkeit“ 
können bis zum 15.05.2022 um 23:59 Uhr MEZ eingereicht 
werden. Für Begutachtungsverfahren und Vergabeentscheidung 
sind sechs bis acht Wochen einzuplanen. Förderbeginn ist jeweils 
zum 1. eines Monats. Das Stipendium muss spätestens sieben 
Monate nach dem Ende der Bewerbungsfrist angetreten werden. 

  
Ansprechpartner Rückfragen zur Antragstellung und zum Vergabeverfahren sind 

bitte an die DFG-Forschungsgruppe Freiwilligkeit zu richten: 
Frau Stefanie Büttner (wiss. Koordinatorin) 
E-Mail: fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de 
Telefon: 0361 737-4412 
 

  

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Bereitschaftserklaerung_Initialisierungstipendium_beschreibbar.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Hinweise_Gutachten_Inistipendien.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Einwilligung_Datenverarbeitung_Stipendien.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Einwilligung_Datenverarbeitung_Stipendien.pdf
mailto:fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de
https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/ausschreibungen
https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/ausschreibungen
mailto:fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de


 

Rechtliche Grundlage Grundlage für die Vergabe von Karriereförderstipendien ist die 
Satzung der Universität Erfurt zur Vergabe von  Stipendien. 

  
Hinweise zum 
Datenschutz 

Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU- 
Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) können dem 
Hinweisblatt („Datenschutzhinweise für Bewerber*innen“) 
entnommen werden. 

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Studium/Hochschulrecht/Satzungsrecht_UE/Stipendium/StipUE__2021-08-31.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Datenschutzhinweise_fuer_StipendienbewerberInnen.pdf


 

DFG-RESEARCH UNIT ON 
VOLUNTARINESS (FOR 2983) 
 

CAREER ADVANCEMENT SCHOLARSHIP 
“VOLUNTARINESS“ 
 
ANNOUNCEMENT 
 
General Aim The DFG-Research Unit on Voluntariness offers a career 

advancement scholarship for excellent postdoctoral 
academics who aim at a career as professor or even fulfill the 
requirements to gain professorial status. The scholarship is 
intended to fund initial research projects that prepare larger 
undertakings, such as a habilitation or a third-party funded 
joint-project. The prospective project must have strong 
reference to voluntariness and be compatible with the 
research field of the DFG-Research Unit (Info: 
www.volutnariness.org). 

  
Duration and scope of 
funding 

The career advancement scholarship is granted for a 
maximum of 24 months. Postdoctoral researchers receive a 
basic monthly grant of €1.600. If applicable, a family allowance 
can be paid which amounts to €300 for one/the first child and 
€150 for any further child. 

 
In addition to financial support, the DFG-Research Unit on 
Voluntariness and the University of Erfurt offer their 
scholarship holders the following benefits: 
 
 counseling support in the process of formulating and 

submitting a third-party funding research proposal by 
two mentors from the research unit as well as by the 
university’s Research and Graduate Service; 

 participation in the structured work program and 
events of the research unit;  

 the possibility to consolidate your conceptual work 
regarding „voluntariness“ as well as to present your own 
research approaches to the members of the research 
unit; 

 internal funding programs to support preparatory 
measures for submitting a third-party funding research 
proposal (e.g. co-financing of academic events and 
networking meetings); a qualification program to 
promote interdisciplinary academic expertise; 

 platforms to present your own research to the general 
public (e.g. the research unit’s blog on 
www.voluntariness.org, Science Slams…). 

  

http://www.volutnariness.org/
http://www.voluntariness.org/


 

 We require the following from our scholarship holders: 
 
 linking the project to the DFG-Research Unit on 

Voluntariness as well as the University of Erfurt; 
 regular presence at the University of Erfurt and active 

networking; 
 participation in the monthly meetings and events of the 

Research Unit on Voluntariness; 
 taking part in the mentoring offered by the research unit 

and attendance of at least one consultation 
appointment as part of the application advisory service; 

 contributing to the editorial work on the research unit’s 
web-platform „Voluntariness: History | Society | 
Theory“ (www.voluntariness.org); 

 participation in at least one workshop or one coaching 
of the Academic Career and Qualification Program (free 
of charge). 
 

  
Selection Criteria To be eligible, applicants have to 

 
 have completed their PhD-thesis or habilitation with an 

excellent result,  
 produce academic work-experience of at least three 

years after completion of the PhD-thesis, 
 be renowned for above-average scientific 

accomplishments. 
  
Application documents Your application must contain the following documents in the 

given order: 
 

1. A table of contents; 
2. a cover letter (max. 2 pages) that shall include the 

following points: 
 specifications on the connectivity of the project to the 

theoretical, methodological and thematic conception 
of the DFG-Research Unit on Voluntariness, 

 a description of the status of your career, 
 an explanation to what extend the proposed project 

contributes to the progress of your academic career, 
 if you deem it relevant for your application (voluntary 

information): information on special concerns, such 
as disabilities, chronic disease, family affairs, 
voluntary work, or other social criteria; 

3. a CV in the German tabular format; 
4. copies of relevant academic degrees: PhD-certificate 

and, if appropriate, habilitation certificate; 
5. a draft of your research project (max. 5 pages) with 

detailed information: 
 on its content, 

http://www.voluntariness.org/


 

 on its realization within the DFG-Research Unit on 
Voluntariness as well as at the University of Erfurt 
and 

 if applicable, on the planned project proposal for 
third-party funding; 

6. a working schedule (max. 24 months) and preferred 
date of commencement, 

7. a list of publications (only works that are published at the 
time of application),  

8. a declaration of willingness  (Bereitschaftserklärung), 
issued by a University professor who will guarantee the 
linking of your project to the University of Erfurt. Please 
use therefore our form sheet,  

9. a letter of recommendation or evaluation that is written 
by an (internal or external) university teacher in which 
s/he discusses the quality of your research project. 
Please note: The reviewer must submit the letter of 
recommendation or evaluation separately to the DFG-
Research Unit on Voluntariness. Please consider our 
advice for reviewers. 
The declaration of willingness and the letter of 
recommendation or evaluation should be issued by 
different university professors. 

10. The signed consent to the processing of personal data. 
You can find the translated document here. 
 

  

Submission of application All application documents have to be submitted as one 
complete PDF with a size of no more than 5 MB. Join the 
documents in the above order and email the PDF to 
fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de . 
 
You can also send your application documents in encrypted 
form. Find information on this here. 

  

Deadlines and start of the 
funding period 

Applications for the career advancement scholarship 
„Voluntariness“ may be submitted until May 15th, 2022 at 
11:59 p.m. CET. Please estimate about six to eight weeks for 
the process of evaluation and decision of your application. 
Once an application is approved, financing starts at the 
beginning of the following month, but, in any case, not later 
than seven months after application deadline. 

  

Contact For any inquiries about the application and selection process, 
please contact the DFG-Research Unit on Voluntariness: 
Ms. Stefanie Büttner (Scientific Coordinator) 
E-Mail: fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de 
Phone: +49 (0)361 737-4412 

  

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Bereitschaftserklaerung_Initialisierungstipendium_beschreibbar.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Hinweise_Gutachten_Inistipendien_ENG.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Einwilligung_Datenverarbeitung_Stipendien.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Einwilligung_Datenverarbeitung_Stipendien_ENG.pdf
mailto:fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de
https://www.uni-erfurt.de/en/research/current/announcements
mailto:fg.freiwilligkeit@uni-erfurt.de


 

Legal Framework The scholarship charter of the University of Erfurt provides the 
legal framework for awarding career advancement 
scholarships. 

  

Privacy Policy Please refer to the information sheet for information on data 
protection in accordance with Art. 13 of the EU Data Protection 
Basic Regulation (EUDSGVO). 

 

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Datenschutzhinweise_fuer_Stipendienbewerberinn_ENG.pdf
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