
   

 

 

 

 

KIT-interne Ausschreibung für den Helmholtz-Promotionspreis  

für missionsorientierte Forschung 2021 
 

 

Förderziele und Zielgruppe 

Die Helmholtz-Gemeinschaft will talentierte junge Nachwuchswissenschaftler*innen gezielt 

dabei unterstützen, exzellente Forschung auf die Anwendung auszurichten. Dafür vergibt die 

Helmholtz-Gemeinschaft einen Promotionspreis als Auszeichnung der bisherigen Leistung 

und gleichzeitig als Anreiz die während der Promotion gewonnenen wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. 

 

Missionsorientierte (Grundlagen-)Forschung verbindet Erkenntnissuche und Anwendungs-

möglichkeiten. Sei es, indem Promovierende Forschungsziele verfolgen, die gleichzeitig ein 

praktisches Problem lösen, indem sie mit ihrer Grundlagenforschung eine unmittelbare 

innovative Anwendungsmöglichkeit eröffnen, oder indem sie bei der Entwicklung der 

Fragestellungen und Methoden die späteren Nutzer direkt miteinbeziehen. 

 

Der Helmholtz-Promotionspreis soll Doktorand*innen dazu ermutigen, missionsorientierte 

Forschung zu betreiben und sich somit an der Schnittstelle von Wissenschaft und 

Anwendung zu positionieren, unternehmerische Fähigkeiten auf- und auszubauen und den 

Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft frühzeitig mitzugestalten.  

 

Förderumfang 

Es können bis zu sechs Preise vergeben werden, idealerweise einen in jedem der sechs 

Forschungsbereiche (Energie; Erde und Umwelt; Gesundheit; Luftfahrt, Raumfahrt und 

Verkehr; Materie; Information) der Helmholtz-Gemeinschaft. 

 

Die Preisträger*innen erhalten einmalig ein Preisgeld in Höhe von 5.000 EUR*, über dessen 

wissenschaftliche Verwendung sie selbst verfügen können. Zusätzlich erhalten die 

Preisträger*innen die Finanzierung eines Helmholtz Field Study Fellowship von bis zu drei 

Monaten. Das Field Study Fellowship finanziert die Markterkundungsphase, um Kunden-

bedürfnisse besser zu verstehen und wird durch ein Field Study-Mentoring begleitet. 

 

Antragstellung 

Nominiert werden können promovierte Nachwuchswissenschaftler*innen, die  

▪ ihre Promotion im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. November 2021 am KIT mit 

hervorragendem Ergebnis abgeschlossen haben (ausschlaggebend ist das Datum 

der Verteidigung), 

▪ sich durch wissenschaftliche Exzellenz während der Promotion sowie durch 

persönliches Engagement auszeichnen,  

▪ einen Bezug zur Helmholtz-Mission in ihrer Forschung haben und  

▪ eine Karriere an der Schnittstelle von Forschung und Anwendung vor sich haben.  

 
* Bitte beachten Sie, dass das Preisgeld ggf. lohnversteuert ausbezahlt wird und sozialversicherungspflichtig ist. 

https://www.helmholtz.de/transfer/technologietransfer/innovations-und-foerderprogramme/helmholtz-enterprise/


   

 

 

 

 

Die Forschungsarbeit der Nominierten muss thematisch den am KIT angesiedelten 

Helmholtz-Forschungsbereichen zugeordnet werden. Das KIT kann in diesem Jahr 

Vorschläge aus den vier Bereichen Erde und Umwelt, Energie, Information und Materie 

einbringen. Eigenbewerbungen von Promovierten sind nicht zulässig.  

 

Das KIT kann einen Vorschlag pro Forschungsbereich an die Helmholtz-Gemeinschaft 

weiterleiten. Die KIT-interne Vorauswahl erfolgt durch das Council for Research and 

Promotion of Young Scientists (CRYS) sowie durch das Präsidium des KIT.  

 

Die Bewerbung muss folgende Unterlagen enthalten: 

(1x digital als eine PDF-Datei und 1x in Papierform mit Originalunterschriften) 

▪ Deckblatt mit folgenden Angaben:  

- Name und Kontaktdaten (inkl. E-Mail und Telefon) des/der Kandidat*in 

- Titel der Doktorarbeit 

- Helmholtz-Zentrum, Institut, Betreuer*in 

- Einordnung in einen der drei o.g. Forschungsbereiche 

- Zuordnung zur Helmholtz-Programmatik (5-6 Keywords) 

▪ Kopie der Promotionsurkunde oder einer entsprechenden Bescheinigung der 

Universität (bis spätestens zum 01.04.2022), des Promotionszeugnisses und ggf. 

weiterer Zertifikate (z. B. über im Rahmen von Graduiertenschulen und/oder -Kollegs 

erbrachte Leistungen) 

▪ aussagekräftiger Lebenslauf (inkl. Auszeichnungen, Stipendien, Auslands-

aufenthalten, Vorträgen/Postern auf Konferenzen, persönliches Engagement etc.) 

▪ Publikationsliste (Publikationen, die während und seit der Promotion entstanden sind) 

▪ Empfehlungsschreiben der Betreuerin/des Betreuers mit folgenden Informationen:  

- Begründung zur Auswahl des/der Kandidat*in (darin auch den Bezug der 

Forschung zur Mission der Helmholtz-Gemeinschaft) 

- Bewertung der Promotionsleistung und der sonstigen bisherigen Leistungen, 

- Einschätzung der weiteren Entwicklung sowie der Persönlichkeit  

(max. 2-3 Seiten) 

▪ Motivationsschreiben (max. 3 Seiten) der/des Nominierten, das die Potenziale der 

Promotion für die Anwendung aufzeigen und eine klare Motivation erkennen lässt, die 

Anwendungspotenziale weiter zu erkunden: 

- Was kann Ihre Forschung leisten?  

- An wen richtet sich Ihre Forschung (wer könnten ganz konkret Nutzer*innen oder 

Kund*innen für die Anwendung Ihrer Erkenntnisse sein)?  

- Was glauben Sie sind Mehrwerte von Ihrer Forschung für Wirtschaft oder 

Gesellschaft, d.h. welche konkreten Probleme potenzieller Nutzer*innen oder 

Kund*innen könnten mit den Ergebnissen Ihrer Forschung gelöst werden?  

- Welche Fragen zum Transfer in die Anwendung haben Sie, die Sie im Rahmen 

des Field Study Fellowships beantworten möchten?  

http://www.for.kit.edu/int_crys.php
http://www.for.kit.edu/int_crys.php


   

 

 

 

 

- Wenn Sie schon eine Idee für die Anwendung (Produkt/Service) haben: Warum 

ist Ihre Idee eine gute Idee?  

 

Zusätzlich ist Folgendes nur digital einzureichen: 

▪ Doktorarbeit als separates PDF-Dokument einreichen oder über einen Download-Link  

▪ Ausgefüllte Excel-Tabelle auf Deutsch oder auf Englisch  

 

Eine Stellungnahme der Transferstelle des KIT zum Anwendungspotenzial der Forschungs-

ergebnisse wird bei Bedarf vom KHYS angefragt. 

Die Vorschläge können bis Mittwoch, 27. Oktober 2021 beim Karlsruhe House of Young 

Scientists (KHYS) eingereicht werden. 

 

KHYS-Ansprechpartnerin ist Nadja Mazko (-45744, nadja.mazko@kit.edu). 

 

 

 

 

https://www.khys.kit.edu/downloads/Helmholtz/Einreichung_Helmholtz-Promotionspreis_20.xlsx
https://www.khys.kit.edu/downloads/Helmholtz/Key%20data%20of%20the%20application_2021.xlsx
mailto:nadja.mazko@kit.edu

