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 - Ausschreibung für das Jahr 2022 -  
 

Mit dem Wissenschaftspreis der Universität gefördert durch Perfood GmbH würdigt die Universität 
zu Lübeck einmal im Jahr besonders herausragende wissenschaftliche Publikationen von 
Nachwuchswissenschaftler*innen. 
Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und wird jährlich an Nachwuchswissenschaftler* der Sektionen 
Naturwissenschaften und Informatik/Technik vergeben. Kandidat*innen können durch ein 
habilitiertes Mitglied der Universität vorgeschlagen werden, eigene Bewerbungen sind ebenfalls 
möglich. 
 
Voraussetzungen: 
● Die Kandidat*innen müssen promoviert sein. Die Promotion darf dabei nicht länger als 7 Jahre 

zurückliegen. 
● Das Erscheinungsjahr der zur Begutachtung eingereichten Publikation darf nicht mehr als zwei 

Jahre zurückliegen. 
● Die Arbeit muss primär in Lübeck und primär an in einem Institut der Sektionen 

Naturwissenschaften und Informatik/Technik entstanden sein.  
● Der*die Kandidat*in muss zur Erzielung der publizierten wissenschaftlichen Ergebnisse einen 

herausragenden Beitrag geleistet haben, der sowohl im Empfehlungsschreiben als auch im 
Motivationsschreiben klar dargelegt wird und auch in der Veröffentlichung selber dokumentiert 
ist.  

● Sind die wesentlichen wissenschaftlichen Erkenntnisse durch eine gleichwertige Kooperation 
mehrerer Personen entstanden, so ist auch eine gemeinsame Bewerbung möglich. 

● Erfolgreiche Preisträger*innen dürfen sich erst nach einer Bewerbungspause von zwei Jahren 
erneut auf den Preis bewerben. Eine erneute Bewerbung mit der gleichen Publikation ist nicht 
möglich. 

● Die genauen Details zu den Bewerbungsvoraussetzungen finden Sie unter 
https://www.uni-luebeck.de/aktuelles/die-preise-der-universitaet/wissenschaftspreis-
der-universitaet.html 
 

Bewerbungsunterlagen: 
● Motivationsschreiben des*r Kandidat*in (maximal 400 Worte) 
● Curriculum Vitae des*r Kandidat*in 
● Publikationsliste des*r Kandidat*in 
● Vorgeschlagene Publikation 
● Empfehlungsschreiben eines habilitierten Mitglieds der Universität 
 

Über die Vergabe des Preises entscheidet eine Auswahlkommission unter der Leitung der 
Präsidentin der Universität zu Lübeck, Frau Prof. Gabriele Gillessen-Kaesbach. 

Rückfragen zu Bewerbungskriterien und/oder – unterlagen beantwortet Ihnen gerne  
Frau Dr. Figge, Referat Forschung & Internationales, Email: j.figge@uni-luebeck.de. 

Ihre Vorschläge bzw. Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 14. August 2022 unter Einsendung der 
vollständigen Bewerbungsunterlagen in einer PDF-Datei (max. 5 MB)  
per Email an: j.figge@uni-luebeck.de 

https://www.uni-luebeck.de/aktuelles/die-preise-der-universitaet/wissenschaftspreis-der-universitaet.html
https://www.uni-luebeck.de/aktuelles/die-preise-der-universitaet/wissenschaftspreis-der-universitaet.html

