
Dear doctoral researchers, 

We hope you enjoy reading the following 

news in the fall edition of our newsletter: 

 The new Doctorate plus Program is

online (p. 2)

 Our doctoral student body (p. 4)

 A conference report from one of your

colleagues (p. 5)

 Open call for conference grants (p. 8)

and support for parents (p. 9)

 Introducing a new BMBF funding

program for postdocs (p. 10)

 Support on your way from science to

your own startup (p. 11)

 An interesting interview with your

fellow doctoral researcher (p. 12)

Best regards  

from your Bonn Graduate Center 

 Liebe Doktorandinnen 

 und Doktoranden,  

die folgenden Berichte erwarten Sie in der 

Herbstausgabe unseres Newsletters:  

 Das neue Promotion plus Programm

ist online (S. 2)

 Unsere Promovierenden (S. 4)

 Ein Konferenzbericht einer Ihrer

Kolleginnen (S. 5)

 Konferenzförderung (S. 8) und

Unterstützung für Eltern (S. 9)

 Eine neue Förderlinie des BMBF für

Postdocs (S. 10)

 Unterstützung auf dem Weg in die

Selbstständigkeit (S. 11)

 Ein spannendes Interview mit einem

Ihrer Kommillitonen (S. 12)

Herzliche Grüße  

Ihr Bonner Graduiertenzentrum 

The Bonn Graduate Center Team 
© BGZ/Frommann 



The Doctorate plus program offered by the 

Bonn Graduate Center and its cooperation 

partners includes workshops on leadership, 

management and networking abilities. 

Register for your couses of choice now!  

Das überfachliche Qualifizierungsprogramm 

Promotion plus des Bonner Graduierten-

zentrums und seiner Kooperationspartner 

bietet Workshops zu Führungs-, Management- 

und Networkingkompetenzen. Melden Sie sich 

jetzt zu den Kursen Ihrer Wahl an! 

 

Course language indicated below: D = Deutsch; E = English

Module 1 Independent Research 

14./15. Nov D Basiskurs Statistik mit SPSS 

19. Nov. E Presenting Science 

21./22. Nov. D 
Zum Ende kommen - 

Schreibseminar 

28. Nov. E Writing Grant Proposals 

29. Nov. E Publishing Research Articles 

06. Dez. D Will ich promovieren? 

10./13. Jan. E Academic Writing 

14. Jan. D Promotionsfinanzierung 

17. Jan. E 
Shaping the PhD-supervision 

process together 

23./24. Jan. E Getting it done 

12. Feb. D 
Das Literaturverwaltungs-

programm Citavi plus X 

12. Feb./11.
März

D Exposé 

05. März E 
My First Grant Proposal: 

Financing Research Projects after 
the Doctorate 

12./13. März E Writing retreat 

17./18. März E 
Argumentation in Scientific 

Writing 

24./25. März D Gute Labor Praxis 

Joana Bürger-John is happy to 
answer your questions regarding 

Promotion plus:   
0228 73-60141 

graduiertenzentrum@uni-bonn.de 

Module 2 Developing Competences 

26. Okt. D 
Selbstsicher auftreten und 

präsentieren 

28. Okt. &
4./11./18/25. 

Nov. 
E 

Stress Management Seminar for 
Doctoral Researchers 

05./06. Nov. E 

Doing Fieldwork in China – 
Crash Course Chinese Language 

and Cross-Cultural 
Communication 

20. Nov. D 
Finanzen und Philosophie – 

Strategische Entscheidungen 
erfordern strategisches Denken! 

27./28. Nov. D 
Souverän vortragen und 

präsentieren – von der Tagung 
bis zum Kolloquium 

Find more information and registration online at: 

www.promotion-plus.uni-bonn.de 

https://www.uni-bonn.de/research/argelander-program/during-your-doctoral-studies/additional-qualification-promotion-plus/cooperating-institutions
https://www.uni-bonn.de/research/argelander-program/during-your-doctoral-studies/additional-qualification-promotion-plus/cooperating-institutions
https://www.uni-bonn.de/forschung/promotion/argelander-programm/waehrend-der-promotion/qualifizierung-promotion-plus/kooperationspartner/
mailto:graduiertenzentrum@uni-bonn.de?subject=Promotion plus
http://www.promotion-plus.uni-bonn.de/
http://www.promotion-plus.uni-bonn.de


Module 3 Learning to Teach 

04. Nov. D 
Es darf auch mal frontal sein - 

Seminare 

08. Nov D 
eTeaching: Urheberrecht in der 

Lehre (Basis)  

22. Nov. D 
Lehrperson - Persönlichkeit: 

Rollen(selbst)verständnis und 
Selbstmanagement 

29. Nov. D Visualisieren in der Lehre 

06./07. Dez. D 
Präsentationstraining - Einsatz 

von Stimme und Körpersprache in 
der Lehre 

10. Jan. D 
eTeaching: Urheberrecht in der 

Lehre (Erweiterung) 

15. Jan. D Textarbeit in Seminaren 

20. Jan. D 
Einführung in die kollegiale 

Fallberatung 

24. Jan. D 
eTeaching: Digitale Mindmaps 
und Conceptmaps in Lehr- und 

Lernprozessen 

10. Feb. D 
Aktivierende 

Kreativitätstechniken in der Lehre 

13. Feb. D 
Studierende beraten: den 
Rollenwechsel zum Coach 

meistern 

17./18. Feb. D 
Wissenschaftliche Arbeiten 

bewerten und betreuen 

27./28. Feb. D Interkulturell lehren und lernen 

03./04. März D 
eTeaching: BYOD – Studierende 
mit ihren mobilen Endgeräten 

aktivieren 

09. März D Lehrportfolio 

17. März D Labordidaktik 

20./21. März 
10./11. Juli 

D Lehren und Lernen - SoSe20 

Module 4 Career Management 

07./08. Nov D 
Überzeugen im 

Vorstellungsgespräch 

15. Nov. E 
Your career after your doctoral 

studies in Germany 

20./21. Nov. D 
Resilienz-Training zur Karriere-

Unterstützung 

25. Nov. D 
Selbstständigkeit als 

Karriereoption für Geistes- und 
Sozialwissenschaftlerinnen 

26. Nov. E Applying for jobs in Germany 

03. Dez. D Business Etikette 

06./10./11. Dez. E 
Career Planning and Strategic 

Networking 

16./17. Dez. E 
Self Marketing & Assessment 

Center 

16. Jan./28. Feb D 
Welcher Job passt zu mir? 

Stärkenanalyse und 
Berufseinstiegsplanung 

21./22. Jan. E 
Job Interviews, Working 
Conditions & Culture in 

Germany‘s Industry 

05.-07. Feb. E Beyond the PhD 

10./11. Feb. E 
How to advance your 

postdoctoral career in research 
and get funded 

04. März E Science Startups and Networking 

05. Dez. D 
Qualifizierung und Team-

Management als 
Führungskompetenz 

15./16. Jan. D 
Grundlagen Betriebswirtschaft 
in Finanzen und Controlling für 

Promovierende 

27. Jan. E Lateral Leading 

29./30. Jan. D 
Wissenschaftskommunikation 

Science Communication 

31. Jan. D 

Konferenzen effizient 
organisieren: Regiepläne – 

Kalkulationen – Sicherheit –
Qualitätsmanagement 

13. Feb. E Stress Competences 

17./18. Feb. E Academic English B1/B2 

06. März E 
Conflict Management in 

Academia: Form Squabbles to a 
Culture of Conflicts 

10./11. März E 
Negotiation Skills – Leading 
Focused Diskussions with 

Confidence 

19./20. März D Projektmanagement 

Your Wish List: Please let us know which courses 

you are currently missing in our program: 

share your workshop suggestions with us 

https://www.uni-bonn.de/forschung/argelander-programm/aktuelles-und-veranstaltungen/workshop-wuensche
https://www.uni-bonn.de/forschung/argelander-programm/aktuelles-und-veranstaltungen/workshop-wuensche


Variety of Disciplines: 

Currently, we have 

6.169 doctoral re-

searchers obtaining 

a doctoral degree in 

one of over 100 dis-

ciplines on our seven 

faculties. Most of our 

doctoral researchers are registered at the 

Faculty of Arts (31.6%), the Faculty of Mathe-

matics and Natural Sciences (28.6%) and the 

Faculty of Medicine (22.0%). 

About a fifth (18.9%) participates in one of our 

over 30 structured doctoral programs, such as 

our Bonn International Graduate Schools 

(BIGS) or research 

training groups funded 

by the German Re-

search Foundation. 

Gender, Internationali-

ty and Age: Half of our 

doctoral researchers are 

female (51.8%) and nearly a 

quarter comes from abroad 

(23.1%) from over 110 different countries. The 

youngest doctoral researchers started their 

doctorate with 21 years at the Faculty of Med-

icine with a provisional admission since they 

have not yet passed their state examination. 

However, the median for newly registered 

doctoral researchers is 27.5 years at the Uni-

versity of Bonn. By the way, did you know that 

we have a couple of doctoral researchers over 

80 years old who started their doctorate dur-

ing their retirement?

Schon ein Blick auf die Fächer zeigt: Bonn ist 

divers. Aktuell promovieren 6.169 Nachwuchs-

forscherinnen und –forscher in mehr als 100 

Disziplinen an sieben Fakultäten. Die 

meisten von ihnen an der Philosophi-

schen Fakultät (31,6 %), dicht gefolgt 

von der Mathematisch-

Naturwissenschaftlichen (28,6%) und der Me-

dizinischen Fakultät mit 22 Prozent. 

Fast ein Fünftel der Dissertationen 

werden im Rahmen 

eines strukturierten 

Promotionspro-

gramms verfasst. 

Die Uni Bonn bie-

tet zurzeit mehr als 

30 solcher Pro-

gramme, wie etwa die 

Bonn International Graduate Schools (BIGS) 

oder die DFG-geförderten Graduiertenkollegs. 

Geschlecht, Herkunft und Alter – auch in Be-

zug auf diese Aspekte ist Bonn vielfältig: Rund 

die Hälfte der Promovierenden ist weiblich 

(51,8%), fast ein Drittel stammt (23,1 %) aus 

dem Ausland: In Bonn forschen Nachwuchs-

wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus 

110 Nationen. Die jüngsten unter ihnen sind 

gerade einmal 21 Jahre alt. Sie promovieren 

an der Medizinischen Fakultät mit einer vor-

läufigen Zulassung, da sie 

ihr Staatsexamen 

noch nicht beendet 

haben. Die ältesten 

Promovenden sind 

bereits älter als 80: 

Sie nutzen ihren Ruhe-

stand, um eine Doktorar-

beit zu verfassen. Der typische 

Bonner Doktorand ist im Median 

zu Beginn seiner Promotion 27,5 Jahre alt.



I am delighted to share with you my great 

experiences during the 7th annual IDM Model-

ing Symposium in Washington, USA. First and 

foremost, I would like to express my heartfelt 

appreciation to the generous financial support 

from the German Federal Ministry of Educa-

tion and Research via the German Academic 

Exchange Service (DAAD) through the Interna-

tional “Promovieren in Deutschland – for all” 

(IPID4all) program, and the accommodation 

support from the Institute for Disease Model-

ing (IDM). 

The 7th Annual Institute for Disease Modeling 

Symposium was held April 15-17, 2019. IDM 

organizes the annual symposium to push its 

focus on disease eradication programs and 

other global health endeavors through a varie-

ty of modeling and statistical approaches. My 

talk was about my doctoral research on mod-

eling developing driving-Y gene drives to elim-

inate malaria in Sub-Saharan Africa, specifical-

ly the Democratic Republic of Congo (DRC). 

This research was made possible by the kind 

supervision from ZEF-directors Prof. Dr. Chris-

tian Borgemeister and Prof. Dr. Joachim von 

Braun. The research was also awarded the 

Wellcome Trust’s Malaria Data Re-Use Prize 

2019. 

Despite being preventable and treatable, ma-

laria has devastating impacts on people’s 

health and livelihoods around the world. 

About 3.2 billion people are at risk of the dis-

ease in 97 predominantly tropical countries 

with an estimated number of more than 198 

million cases, even though billions of dollars 

are spent annually on malaria control and 

elimination. DRC is facing challenges in malar-

ia control. It’s the second highest malaria bur-

den country in the world. Nearly all of the DRC 

population lives in high malaria transmission 

zones, while funding, infrastructure challenges 

and insecurity are all key obstacles to achiev-

ing the intervention coverage needed to pro-

tect population at risk. My research used 

IDM’s Epidemiological MODeling software 

(EMOD) to estimate the impact and costs of 

various malaria vector control interventions to 

investigate potential malaria elimination 

strategies in DRC.  



Doctoral Researcher Nani Nawaphan Metchanun at the IDM 
Symposium in Seattle, USA. © all photos: privat 

My participation in the symposium provided 

me with a unique opportunity to receive con-

structive feedback about the research, to ex-

change knowledge and experiences on emerg-

ing issues related to disease modeling, as well 

as to learn new approaches to develop disease 

control strategies. I am grateful for the con-

tinuing support from IDM, especially Dr. Ed-

ward Wenger, Director of Global Health Re-

search and Dr. Caitlin Bever, Sr. Research 

Manager (Malaria team). Last, but not least, I 

am thankful beyond words to my wonderful 

collaborators, Dr. Jaline Gerardin and Benoît 

Raybaud, for their dedication and willingness 

to always go above and beyond for science. 

Ich freue mich, an dieser Stelle die großartigen 

Erfahrungen teilen zu können, die ich während 

des 7. jährlichen IDM-Symposiums in den USA 

machen durfte. Zuallererst möchte ich mich 

jedoch für die großzügige finanzielle Unter-

stützung bedanken, die mir die Teilnahme an 

dem Symposium ermöglichte. Mein Dank gilt 

vor allem dem Bundesministerium für Bildung 

und Forschung und dem Deutschen Akademi-

schen Austauschdienst (DAAD), die mich durch 

das Programm „Internationales Promovieren 

in Deutschland - für alle (IPID4all)“ finanziell 

unterstützt haben. Außerdem möchte ich dem 

Institute for Disease Modeling (IDM) danken, 

die mir bei der Suche nach einer Unterkunft 

behilflich waren. 

Das 7. jährliche Symposium des Institute for 

Disease Modeling fand vom 15. bis 17. April 

2019 in Seattle statt. Der Schwerpunkt des 

Symposiums liegt auf Programmen, die Krank-

heiten und andere globale Gesundheitsrisiken 

durch eine Vielzahl von Modellierungs- und 

statistischen Ansätzen minimieren möchten. 

In meinem Vortrag auf dem Symposium durfte 

ich über meine Doktorarbeit berichten, in der 

ich mich mit der gezielten Veränderung des 

Gens Y durch „Gene Drive“ beschäftige. Mein 

Ziel ist, Malaria im Afrika der Sub-Sahara, ins-



Learn more about the funding opportunity 

on the next page or online: 

Aktuelle Ausschreibung / Open Call  

besondere in der Demokratischen Republik 

Kongo (DRC), zu eliminieren. Ermöglicht wur-

de mir diese Forschungsarbeit durch die 

freundliche Unterstützung der ZEF-Direktoren 

Prof. Dr. Christian Borgemeister und Prof. Dr. 

Joachim von Braun. Die Studie wurde mit dem 

Malaria Data Re-Use Prize 2019 des Wellcome 

Trust ausgezeichnet. 

Obwohl Malaria heutzutage vermeidbar und 

gut behandelbar ist, hat diese Krankheit noch 

immer verheerende Auswirkungen auf die 

Gesundheit und den Lebensunterhalt zahlrei-

cher Menschen weltweit. Trotz Investitionen 

von mehreren Milliarden Dollar pro Jahr, die 

für die Bekämpfung und Behandlung  ausge-

geben werden, erkranken noch immer jährlich 

mehr als 198 Millionen Menschen an Malaria. 

Ungefähr 3,2 Milliarden Menschen in 97 vor-

wiegend tropischen Ländern leben in Malaria-

Risikogebieten. Speziell die Demokratische 

Republik Kongo steht bei Kontrolle der Infek-

tionskrankheit vor großen Herausforderungen: 

Die Republik gilt als das Land mit der zweit-

höchsten Malariabelastung der Welt. Nahezu 

die gesamte Bevölkerung lebt in Risikogebie-

ten. Gleichzeitig stellen Finanzierung, Infra-

strukturprobleme und Unsicherheit die größ-

ten Herausforderungen für die Erreichung der 

Interventionsdeckung dar, die zum Schutz der 

gefährdeten Bevölkerung erforderlich ist. Im 

Rahmen meiner Forschungsarbeit verwende 

ich die epidemiologische Modellierungssoft-

ware (EMOD) von IDM, um die Auswirkungen 

und Kosten verschiedener Malaria-

Vektorkontrollmaßnahmen zur Untersuchung 

potenzieller Malaria-Eliminierungsstrategien 

in der Demokratischen Republik Kongo abzu-

schätzen. 

Die Teilnahme am Symposium bot mir die 

einmalige Gelegenheit, konstruktives Feed-

back zu meiner Forschungsarbeit zu erhalten. 

Zudem erhielt ich die Möglichkeit, Kenntnisse 

und Erfahrungen zu neu auftretenden Fragen 

im Zusammenhang mit der Modellierung von 

Krankheiten auszutauschen und neue Ansätze 

zur Entwicklung von Strategien zu ihrer Be-

kämpfung zu erlernen. Daher bin ich sehr 

dankbar für die anhaltende Unterstützung 

durch das IDM, insbesondere durch Dr. 

Edward Wenger, dem Direktor für globale 

Gesundheitsforschung sowie durch Dr. Caitlin 

Bever, Senior Research Managerin im Malaria-

Team. Nicht zuletzt möchte ich mich bei mei-

nen wunderbaren Mitarbeitern Dr. Jaline Ge-

rardin und Benoît Raybaud für ihren Einsatz 

und ihre Bereitschaft, sich stets für die Wis-

senschaft einzusetzen, ganz herzlich bedan-

ken. 

https://www.uni-bonn.de/forschung/promotion/argelander-programm/waehrend-der-promotion/foerderung-promotion
https://www.uni-bonn.de/research/argelander-program/during-your-doctoral-studies/funding


Clara Kaminsky is happy to answer your 
questions regarding our funding 

opportunites:   
kaminsky@uni-bonn.de 

Further information and application: 

Aktuelle Ausschreibung / Open Call  

Deadline: November 17, 2019 

The funding includes a 

lump sum towards 

travel and accommoda-

tion costs for doctoral 

researchers who are 

actively participating 

(talk or poster) in an 

international confer-

ence.  

Die aktive Teilnahme (Präsentation oder Pos-

ter) von Bonner Promovierenden an einer 

Konferenz im Ausland wird mit Reise- und 

Aufenthaltspauschalen unterstützt.  



For more than 100 years, the International 

Astronomical Union (IAU) has promoted the 

scientific field of astronomy in all its facets. For its 

anniversary, the organization awarded the best 

short stories within the field. How does astronomy 

bring people together? And how does it promote 

inclusion, diversity and justice? These were the 

main questions the authors had to answer in their 

short stories . 

With her story “Kaxan Eek'oobo' – The Hunter of 

Stars” about a Maya-girl from a humble 

background, the Bonn doctoral candidate Sac Nicté 

Medina convinced the jury: She received the first 

prize in the category "Inspiring Stars". The 

astronomer from Mexico is completing her doctoral 

degree at the Max-Planck-Institute for Radio 

Astronomy. We sincerely congratulate Sac Nicté 

Medina to her success!  

Dienstags von 18.15 bis 19.45 Uhr findet im 

Hauptgebäude eine Ringvorlesung statt, die 

angesichts der Flüchtlingsherausforderung von 2015 

Bilanz zieht und eine Bestimmung des Status quo  

versucht.  

Eine Reihe interdisziplinärer und internationaler 

Vorträge möchte globale Perspektiven und mikrolo-

gische Dimensionen, politische Allgemeinheit und 

individuelle Erfahrungen, z.B. von Migranten, in 

einen produktiven Austausch  bringen.  

Mehr Informationen: interkolleg.uni-

bonn.de/de/veranstaltungen-in-der-universitaet 

mailto:kaminsky@verwaltung.uni-bonn.de?subject=Conference Funing
https://www.uni-bonn.de/forschung/promotion/argelander-programm/waehrend-der-promotion/foerderung-promotion
https://www.uni-bonn.de/research/argelander-program/during-your-doctoral-studies/funding
https://www.iau-100.org/winning-short-stories
https://www.iau-100.org/winning-short-stories
https://www3.mpifr-bonn.mpg.de/staff/smedina/
https://www3.mpifr-bonn.mpg.de/staff/smedina/
https://www.interkolleg.uni-bonn.de/de/veranstaltungen-in-der-universitaet/wise-2019-20-ringvorlesung-ankommen-zurueckkommen-oder-modernes-nomadentum
https://www.interkolleg.uni-bonn.de/de/veranstaltungen-in-der-universitaet/wise-2019-20-ringvorlesung-ankommen-zurueckkommen-oder-modernes-nomadentum


Xenia Lehr berät Sie gerne zu den 
Fördermaßnahmen für Eltern 
familienbüro@uni-bonn.de 

73 6565 

Mehr Informationen zu den Bewerbungs-
modalitäten finden Sie hier: 

www.gleichstellung.uni-bonn.de 

 (c) colourbox

Dr. Martina Pottek beantwortet gerne Ihre 
Fragen zu den neuen Förderangeboten: 

pottek@zgb.uni-bonn.de 
73 6575 

Kurzzeitunterstüt-

zung für promovie-

rende Eltern in Ab-

schluss- und Quali-

fikationsphasen:  

Diese Maßnahme 

soll Eltern in Ab-

schlussphasen des 

Studiums (Bachelor-, Masterstudium) oder der 

Promotion über einen begrenzten Zeitraum 

finanziell unterstützen. Ziel der Bezuschussung 

ist es, zum Beispiel eine Entlastung bei der 

Kinderbetreuung oder bei der Erledigung der 

alltäglichen Aufgaben im Haushalt zu schaffen.  

Aus dem Fonds können 400,00 Euro monatlich 

für zusätzliche Kinderbetreuung (z.B. flexible 

Kinderbetreuung, Au-pair-Hilfe, Babysitting) 

oder zur Entlastung  im Haushalt (z.B. Haus-

haltshilfen oder Anschaffung von Haushaltsge-

räten) zur Verfügung gestellt werden. In Aus-

nahmefällen können die Mittel auch zur Über-

brückung kurzzeitiger finanzieller Engpässe 

genutzt werden. Die Förderdauer beträgt max. 

sechs Monate. 

Weitere Förderungen für Alleinerziehende in 

Abschluss- und Qualifikationsphasen im 

nächsten Jahr!  

Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird es 

auch im nächsten Jahr Förderungen für Allein-

erziehende geben: Alleinerziehende Studie-

rende und Promovierende in der Abschluss-

phase sowie Postdoktorand*innen der Univer-

sität Bonn können Unterstützung beantragen. 

Schauen Sie im nächsten Jahr auf den Seiten 

des Gleichstel-

lungsbüros oder 

des Familienbüros 

nach den neuen 

Ausschreibungen. 

mailto:familienbuero@uni-bonn.de?subject=F�rderungen f�r Eltern in der Abschluss- und Qualifikationsphase
mailto:familienbüro@uni-bonn.de?subject=neue Förderangebote 
https://www.gleichstellung.uni-bonn.de/de/foerderung/studium-und-wissenschaftliche-karriere-mit-kind
mailto:pottek@zgb.uni-bonn.de?subject=F�rderungen_f�r_Eltern
mailto:pottek@zgb.uni-bonn.de?subject=neue F�rderangebote


Judith Ebach beantwortet gerne Ihre 
Fragen zu der neuen Förderlinie: 
ebach@verwaltung.uni-bonn.de 
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xUm dieses Ziel zu erreichen, fördert 

das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) Forschungs-

gruppen, die innovative Themen und 

Fragestellungen der Kleinen Fächer bearbei-

ten. Die Förderung gliedert sich in eine Haupt-

phase und eine Transferphase.  

In einer ersten Phase, der Hauptphase, wer-

den vier Jahre lang Forschungsgruppen geför-

dert, die aus einer Projektleitung (erfahrener 

PostDoc aus den geistes- und sozialwissen-

schaftlichen Kleinen Fächern) und 2-5 Nach-

wuchswissenschaftler*innen (PostDocs mit 

max. 5 Jahren Forschungserfahrung) beste-

hen. Die Forschungsgruppe kann sich mit 

selbstgewählten, innovativen und gegebenen-

falls interdisziplinären Forschungsfragen be-

schäftigen. An der Verbund-Forschungsgruppe 

müssen mindestens drei verschiedene Einrich-

tungen beteiligt 

sein, die mit diesem 

Förderformat auch 

qualifizierte Nach-

wuchswissenschaft-

ler*innen für die 

eigene Hochschu-

le/das eigene Fach 

gewinnen können. 

Während der Hauptphase besteht die Mög-

lichkeit, die Förderung einer sich anschließen-

den einjährigen Transferphase zu beantragen.  

Diese dient der Entwicklung und Umsetzung 

eines mit der Hochschulleitung abgestimmten 

Konzeptes zur Struktur- und Profilstärkung der 

betroffenen Kleinen Fächer in Deutschland. 

Für eine Förderung in der vierjährigen Haupt-

phase müssen bis zum 31.01.2020 Antrags-

skizzen beim Projektträger DLR eingereicht 

werden. Diese erfordern die Unterstützung 

der aufnehmenden Universität.  

Bei Interesse an dieser Förderung bitten wir 

Sie daher dringend, bis zum 18. November 

Kontakt mit der BMBF-Förderberatung im 

Forschungsdezernat aufzunehmen.   

Weitere Informationen finden Sie hier: 

bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-

2604.html 

Bei Interesse an der Antragstellung wenden Sie sich bitte 

bis zum 18.11.2019 an die Förderberatung. 

mailto:ebach@verwaltung.uni-bonn.de?subject=Förderung "Kleine Fächer - Zusammen stark"
mailto:ebach@verwaltung.uni-bonn.de?subject=Förderung "Kleine Fächer - Zusammen stark"
mailto:ebach@verwaltung.uni-bonn.de?subject=BMBF Kleine F�cher
mailto:ebach@verwaltung.uni-bonn.de?subject=Förderung%20%22Kleine%20Fächer%20-%20Zusammen%20stark%22
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2604.html
http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2604.html
http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2604.html


 

Rüdiger Wolf and Benita  
Schuba from enaCom are  
looking forward to your message: 
schuba@verwaltung.uni-bonn.de 

Start-Up Workshop offered by 

Young Entrepreneurs in Science  
 

 
 

Are you interested in taking your doctoral 

studies to the next level, expanding your 

presentation skills, or developing a start-up 

idea with other PhDs and postdocs? Then 

register for the Young Entrepreneurs in Sci-

ence workshop in January (Part 1: 9 - 10 Jan-

uary 2020 | Part 2: 30 - 31 January 2020) via 

www.youngentrepreneursinscience.com  

 

 “From Science to Startup” – sup-

port offered by Bonn students 
 

 
The “Science to Startup” Team (c) S2S 

“From Science to Startup Bonn e.V. (s2s)” is a 

student-based initiative to promote science 

startups. They aim to encourage students, 

doctoral researchers and postdocs to start 

businesses and to support them on their path 

"from science to startup". S2S brings people 

together - from science and business, inves-

tors and founders as well as students of vari-

ous disciplines and offers various event for-

mats such as founding and networking events, 

brainstorming sessions or workshops. More 

information on the kick-off event on Novem-

ber 26, 2019 at 7 p.m. in the Fritz Café will 

follow soon! Learn more at: s2s-bonn.de  

 

Contact enaCom the University of 

Bonn's Knowledge Transfer Unit 

 
EnaCom aims to provide effective support for 

campus-wide research efforts, to advocate for 

research needs and resources, and to the 

quality of life in the local community, the re-

gion, and the world. It seeks to enable people 

to create opportunities for communication, 

outreach and commercialization. The enaCom 

team is there to support researchers regarding 

patents, IP-Management and Startups, e.g. 

they support the application for EXIST busi-

ness startup grant offered by the BMWi, the 

Federal Ministry for Economic Affairs and En-

ergy. Contact the enaCom team:  

uni-bonn.de/research/knowledge-transfer  

mailto:schuba@verwaltung.uni-bonn.de?subject=Comsultation_EnaCom
mailto:schuba@verwaltung.uni-bonn.de?subject=Consultation_EnaCom
http://www.youngentrepreneursinscience.com/
http://s2s-bonn.de/
https://www.uni-bonn.de/research/knowledge-transfer


 

Could you describe your 
research topic to someone 
from another discipline in 
one sentence? 

We answer questions like 
“How (efficiently) can we 
solve a certain problem on a 
computer?” and “Why is a 
problem more difficult than 
another one?” 

Where is your favorite place 
to work on your disserta-
tion? Where are you most 
effective?  

For research, I appreciate to 
be in office and have my 
colleagues close-by. To get 
things written up, I prefer to 
work at home. 

Do you have a tip on how to 
overcome the lack of moti-
vation during difficult phas-
es of the dissertation?  

Take part in what the Uni-
versity and Bonn offer: 
sport groups or music en-
sembles; the Siebengebirge 
with beautiful trails and 
great views; or just discover 
new places using your NRW 
student ticket.  

What advice would you give 
new doctoral researchers at 
the University of Bonn? 

Do not hesitate to apply for 
courses and workshops of 
the BGZ program right from 
the beginning. You will get 
to know interesting col-
leagues from different fac-
ulties, enrich your set of 
skills, and avoid to be 
caught in a bubble. 

Gabisel Barsallo Alvarado, 
the doctoral researcher 
portrayed in our last issue 

wanted to know: What do 
you think about earning a 
PhD but having no job expe-
rience at all? 

In general, I like the idea of 
working out of academia for 
a couple of years before 
returning to University for 
the PhD program; however, 
I'm pretty sure only few 
people do this. Personally, 
internships are experiences 
that I don't want to miss!  

Which three questions 
would you like to ask the 
next doctoral researcher 
portrayed in our series?  

Read our next issue to find 
out! 

You are welcome to sug-
gest a colleague or yourself 
for the next portrait. Just 
send an email to: 
graduiertenzentrum@uni-
bonn.de  
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