
 
 

 

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst richtet im Rahmen 

des Elitenetzwerks Bayern  

ab dem Jahr 2024 bis zu 

sechs Internationale Nachwuchsforschungsgruppen  

in den Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Mathematik und Informatik  

sowie den Lebenswissenschaften / der Medizin  

an den bayerischen staatlichen Universitäten ein. Das Forschungsvorhaben soll in 

die Thematik eines laufenden Elitestudiengangs oder eines Internationalen Doktoran-

denkollegs im Elitenetzwerk Bayern eingebunden sein und dieses ergänzen. 

Antragstellerinnen und Antragsteller bewerben sich mit ihrem Antrag um die Einrich-

tung der Nachwuchsforschungsgruppe sowie um die Position als Leitung der 

Gruppe.  

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind herausragende wissenschaft-

liche Leistungen und ein innovativer, origineller Forschungsantrag an der Grenze des 

Wissens des jeweiligen Fachgebiets. Antragsberechtigt sind entsprechend qualifi-

zierte Personen aus dem In- und Ausland zwischen zwei und fünf Jahren nach der 

Promotion (bestandene mündliche Prüfung), die bisher bzw. in den letzten beiden 

Jahren vor Förderbeginn nicht am Ort der aufnehmenden Universität gearbeitet ha-

ben. 

Auf Grund der geforderten Einbindung in die Thematik eines laufenden Elitestudien-

gangs oder eines Internationalen Doktorandenkollegs im Elitenetzwerk Bayern ist 

eine Bewerbung erst nach vorheriger Absprache mit einer Wissenschaftlerin oder ei-

nem Wissenschaftler, der bzw. die an einem laufenden Elitestudiengang oder Inter-

nationalen Doktorandenkolleg beteiligt ist, möglich. 
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Die Internationalen Nachwuchsforschungsgruppen werden über eine Laufzeit von 6 

Jahren mit einer Stelle für die Leitung (m/w/d TV-L E 15), bis zu zwei weiteren Pro-

motionsstellen (m/w/d TV-L E 13) und einer attraktiven Sachmittelausstattung geför-

dert. 

Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die bereits ein W1-/W2-Berufungsverfahren 

an der aufnehmenden Universität abgeschlossen haben, können unter bestimmten 

Voraussetzungen auch eine W1- oder W2-Stelle für die Leitung beantragen.  

In dem zur Auswahl der Forschungsgruppen vorgesehenen zweistufigen Wettbe-

werbsverfahren ist zunächst eine Antragsskizze bis spätestens 30. März 2023 bei 

der Geschäftsstelle des Elitenetzwerks Bayern einzureichen. Nach positiver Evalua-

tion durch ein international und interdisziplinär besetztes Gremium (Internationale Ex-

pertenkommission des Elitenetzwerks Bayern) wird die Geschäftsstelle im Juli 2023 

zur Antragstellung auffordern. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Die Stelle ist für die Besetzung mit schwerbehinderten Menschen geeignet. Schwer-

behinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei im Wesentlichen gleicher Eig-

nung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

Ausführliche Vorgaben und weitere Einzelheiten sind abrufbar unter https://www.eli-

tenetzwerk.bayern.de/fileadmin/NFG/Ausschreibungsunterlagen_2023.zip 
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