
DER ZONTA CLUB WÜRZBURG verleiht den

WISSENSCHAFTS
PREIS 2021
Für Nachwuchsforscherinnen aus dem 

naturwissenschaftlich-technischen Bereich

Preisgeld 2.000 Euro!

Bewerbungsschluss 28. Februar 2021

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Der ZONTA-Wissenschaft spreis …

… richtet sich an 
Naturwissenschaft lerinnen, die in einem der MINT-Fächer (Mathe-
mati k, Informati k, Naturwissenschaft en, Technik) promoviert haben 
und nun als Postdoktorandin, Habilitandin, Nachwuchsgruppenleite-
rin oder Juniorprofessorin an der Universität Würzburg täti g sind.

… wird vergeben für 
• exzellente und überdurchschnitt liche Leistungen in 
 Forschung und Lehre
• Themen aus dem Bereich Genderforschung
• Engagement in der universitären Selbstverwaltung
• Förderung von Frauen in der wissenschaft lichen Qualifi kati on
• Förderung der Vereinbarkeit von Forschung und Lehre mit Familie

Ihre Bewerbung
Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine Promoti on mit einem 
sehr guten bis überdurchschnitt lichen Ergebnis. Bei der Bewer-
tung der Bewerbungen werden die wissenschaft liche Originalität 
der Arbeit, die gesellschaft liche Relevanz der Forschungsthemen 
– insbesondere ein Genderaspekt in der Forschung - wie auch der 
Werdegang der Bewerberin und ihr Engagement für Gleichstellung 
in Lehre und Forschung berücksichti gt.

Einzureichen sind:
• ein Bewerbungsschreiben
• die Beschreibung des aktuellen Forschungsprojektes 
 (max. 15 Seiten)
• eine Übersicht über das Engagement in der Nachwuchsförderung, 
 der Lehre, der universitären Selbstverwaltung
• eine Darstellung gleichstellungsrelevanter Akti vitäten
• ein tabellarischer Lebenslauf 
• die Kopie der Promoti onsurkunde 
• ggfl s.Kopien weiterer Qualifi kati onsnachweise 
• ggfl s. Kopien weiterer Auszeichnungen
• eine Publikati onsliste
• ein Empfehlungsschreiben einer vorgesetzten Professorin/ 
 eines Professors, LehrstuhlinhaberIn/ Insti tutsleitung etc.

Zusätzliche Unterlagen können aus Vergleichsgründen leider nicht 
berücksichti gt werden. Über die Preisvergabe entscheidet die 
Jury des ZONTA Clubs Würzburg. Alle persönlichen Angaben der 
Kandidati nnen verbleiben für eine spätere Kontaktpfl ege beim 
ZONTA Club. 

Bewerbungsschluss: Sonntag, 28. Februar 2021
Die Preisverleihung soll im Sommer 2021 
statt fi nden.
Bitt e achten Sie bei Ihrer Bewerbung auf Vollständigkeit und 
fristgerechte Abgabe.

Kontakt
Die Unterlagen senden Sie bitt e per Mail an
info@zonta-wuerzburg.de. Bei Fragen zum Preis wenden 
Sie sich bitt e an Gisela Kaiser unter derselben Mailadresse. 

Über ZONTA
ZONTA ist seit 100 Jahren ein weltweit täti ger, überparteilicher, 
überkonfessioneller und weltanschaulich neutraler Zusammen-
schluss berufstäti ger Frauen, die sich dafür einsetzen, die Lebens-
situati on von Frauen und Mädchen in rechtlicher, politi scher, 
wirtschaft licher, berufl icher und gesundheitlicher Hinsicht zu 
verbessern. 

Der ZONTA Club Würzburg, 1984 gegründet, engagiert sich seit 
nunmehr 35 Jahren sowohl internati onal wie auch regional für 
die Achtung der Menschenrechte, Freundschaft , gegenseiti ges 
Verständnis und vor allem gegen Gewalt und Unterdrückung von 
Frauen und Mädchen. Wir verstehen uns als modernes Netzwerk 
zur Unterstützung und Förderung von Frauen in Beruf und Gesell-
schaft . Wir Zonti ans wollen, dass alle Frauen am wirtschaft lichen, 
sozialen und kulturellen Leben der Gesellschaft  gleichberechti gt 
teilhaben können. 

Mit der Ausschreibung des ZONTA-Wissenschaft spreises seit 1995 
möchte der CLUB einen akti ven Beitrag leisten, Frauen in natur-
wissenschaft lichen und technischen Fächern zu unterstützen und 
ihre wissenschaft lichen Kompetenzen öff entlich sichtbar zu machen. 

www.zonta-wuerzburg.de


