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*** English version below*** 
 
Forschungspreis 2022 der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 
 
Das Rektorat der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster bittet um Nominierungsvorschläge für den 
WWU Forschungspreis 2022: 
 
1. Wer und was kann ausgezeichnet werden?  
 

Der Preis wird nur an wissenschaftliche Mitglieder der Universität verliehen. Nicht das wissenschaftliche 
Lebenswerk, sondern exzellente, international anerkannte, aktuelle Leistungen in der Forschung sind 
maßgebliches Entscheidungskriterium für die Auszeichnung. Bereits – in den vorherigen 
Preisvergaberunden – Nominierte können mit aktualisierten Unterlagen auch erneut vorgeschlagen 
werden. Vorschläge zur Auszeichnung von Wissenschaftlerinnen sind besonders willkommen. 
 
2. Wie und mit welcher Zweckbestimmung ist er dotiert?  
 

Der Preis ist mit 30.000 € dotiert und grundsätzlich nicht teilbar. Das Preisgeld dient der Förderung weiterer 
profilbildender Forschungsaktivitäten der Preisträgerin/des Preisträgers. Es kann auch zur Finanzierung 
eines in Münster stattfindenden internationalen Kolloquiums auf dem ausgezeichneten Forschungsgebiet 
der Preisträgerin/des Preisträgers verwandt werden.  
 
3. Wer ist vorschlagsberechtigt?  
 

Das Recht, einen Vorschlag zu unterbreiten, hat jedes Mitglied der Gruppe der Hochschullehrer_innen 
sowie jedes habilitierte Mitglied und jede(r) habilitierte Angehörige der Universität.  
 
4. Welche Formalien sind zu beachten?  
 

Bitte reichen Sie den Vorschlag schriftlich formlos in einfacher Ausfertigung sowie digital ein. Er ist 
ausführlich und aussagekräftig zu begründen und zu unterzeichnen. Zudem sind ein wissenschaftlicher 
Lebenslauf und eine Liste der wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Vorträge der letzten fünf Jahre 
der/des Vorgeschlagenen beizufügen.  
 
5. Auf welchem Weg und bis wann sind Vorschläge vorzulegen?  
 

Bitte richten Sie Ihren Vorschlag postalisch und digital über die Dekanin/den Dekan des Fachbereichs 
der/des Vorgeschlagenen bis zum 01.10.2022 an das Rektorat, über die Forschungsförderberatung SAFIR 
(Dez. 6.1), z.Hd. Birte Blut, Robert-Koch-Straße 40, 48149 Münster, E-Mail: Birte.Blut@uni-muenster.de  
 
6. Wer entscheidet über die Preisvergabe und wie wird der Preis verliehen?  
 

Die Auswahl der Preisträgerin/des Preisträgers erfolgt durch das Rektorat auf Vorschlag einer vom Rektorat 
eingesetzten Jury. Die Jury empfiehlt dem Rektorat einen Preisverleihungsvorschlag. Der Preis wird vom 
Rektor im Rahmen des Neujahrsempfangs am 13. Januar 2023 verliehen.  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:  
SAFIR – Forschungsförderberatung (Dez. 6.1)  
Birte Blut 
Robert-Koch-Straße 40 
48149 Münster 
Tel.: 0251/83-21451 
E-Mail: Birte.Blut@uni-muenster.de  
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Research Prize 2022 of the University of Münster (WWU) 
 
The Rectorate of the University of Münster invites nominations for the WWU Research Prize 2022: 
 
1. Who and what is eligible for consideration? 
 

The Research Prize can only be awarded to academic staff of the University of Münster. The principal 
criterion for consideration is not lifetime academic accomplishments, but rather the candidate’s excellent, 
internationally recognised, current research achievements. Previously nominated individuals from past 
years can be renominated with updated application documents. Nominations of female researchers are 
especially welcome. 
 
2. How much is the prize worth and what can it be used for?  
 

The Research Prize is worth 30,000 euros and cannot be shared among multiple individuals. The prize 
money serves to support the winner’s future profile-building research activities. It can also be used to 
finance an international colloquium held in Münster in the winner’s distinguished research field. 
 
3. Who is entitled to submit nominations? 
 

All professors and all academic staff with post-doctoral qualification (Habilitation) at the University of 
Münster are entitled to nominate candidates for consideration.  
 
4. What are the formalities of the nomination procedure?  
 

Please submit your informal written nomination in digital and paper form (in single copy). The nomination 
must include detailed, meaningful justification of your choice and should be signed. Furthermore, please 
include the nominee’s academic CV and a list of his/her academic publications and lectures from the last 
five years. 
 
5. How and when should nominations be submitted? 
 

Please hand in your nomination to the Dean of the faculty to which the nominee belongs. Nominations 
should be addressed to the Rectorate and forwarded to SAFIR – Research Funding Support Office (Dept. 6.1) 
by 1 October 2022 by post and in digital form, c/o Birte Blut, Robert-Koch-Straße 40, 48149 Münster, email: 
Birte.Blut@uni-muenster.de. 
 
6. Who chooses the winners and how is the prize awarded?  
 

Prizewinners are selected by the Rectorate at the recommendation of a jury appointed by the Rectorate. The 
jury reviews the submitted nominations and recommends a winner to the Rectorate. The Research Prize will 
be awarded in person by the Rector during the New Year’s reception on 13 January 2023. 
 
For further information, please contact:  
SAFIR – Forschungsförderberatung (Dez. 6.1)  
Birte Blut 
Robert-Koch-Straße 40 
48149 Münster  
Tel.: +49 251 83-21451 
Email: Birte.Blut@uni-muenster.de 
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