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Ausschreibung des Margarete von Wrangell-Programms
Sehr geehrte Wissenschaftlerinnen der Universität Mannheim,
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg (MWK) schreibt auch in diesem Jahr das Margarete von Wrangell-Programm für Frauen an den wissenschaftlichen Hochschulen des
Landes aus, die eine Professur anstreben (durch Habilitation oder äquivalente Leistungen, auch Juniorprofessorinnen sind antragsberechtigt). Die Förderung von bis zu fünf Jahren erfolgt über TV-L E 13-Stellen.
Davon werden drei Jahre durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sowie den Europäischen Sozialfonds finanziert. Die Anschlussfinanzierung von zwei Jahren erfolgt anteilig durch das Rektorat und die jeweilige Fakultät/Abteilung: Das vierte Förderjahr wird aus zentralen Mitteln des Rektorats,
das fünfte Förderjahr soll aus zentralen Mitteln der Fakultät/Abteilung finanziert werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Ausschreibung und den weiteren Unterlagen unter https://www.unimannheim.de/gleichstellung/finanzierung/stellen/#c138149.
An der Universität Mannheim wird der Bewerbungsprozess von der Stabsstelle Gleichstellung und soziale
Vielfalt koordiniert. Bitte setzen Sie sich frühzeitig mit uns in Verbindung (antje.nolting@uni-mannheim.de),
wenn Sie beabsichtigen, sich um das Programm zu bewerben. Beachten Sie bitte außerdem die interne
Bewerbungsfrist und reichen die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vollständig bis spätestens zum 4.
September 2020 bei nachfolgender Adresse ein:
Stabsstelle Gleichstellung und soziale Vielfalt, z. Hd. Frau Dr. Antje Nolting
Betreff: Margarete von Wrangell-Programm 2020
Postadresse: Universität Mannheim, Schloss, 68131 Mannheim
Eine persönliche Abgabe der Unterlagen ist nur nach vorheriger Absprache möglich. Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen ebenfalls gerne unter antje.nolting@uni-mannheim.de zur Verfügung, auch um
individuelle Gesprächstermine zu vereinbaren.
Mit freundlichen Grüßen

Alexandra Raquet
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Call for Applications for the Margarete von Wrangell Program for Women
Dear female scientists at the University of Mannheim,
The State of Baden-Württemberg calls for applications for the Margarete von Wrangell program. The program aims to enable female researchers to work on their post-doctoral studies and thus their qualifications
as a professor (Habilitation or an equivalent academic achievement; female Junior Professors can apply,
too). Female researchers can receive funding for up to five years by means of a full-time TV-L 13 position.
Three years are financed by the Ministry of Science, Research and Arts of Baden-Württemberg and the
European Social Fund for Germany. The follow-up financing for two years is provided proportionately by
the President's Office and the respective school/department: The fourth funding year is financed from
central funds of the President’s Office, the fifth year is to be from central funds of the school/department.
The school’s/department’s approval to provide the necessary funds must be included in the application. A
selection committee is responsible for the selection of candidates and the awarding of the funds.
For further information about the application process please, read the attached documents available online
at https://www.uni-mannheim.de/gleichstellung/finanzierung/stellen/#c138149. If you would like to apply
for the program, please contact us via email (antje.nolting@uni-mannheim.de). Please use this address also
if you have any questions about the program or to arrange individual telephone appointments. A personal
hand-over has to be arranged via email in advance.
Please submit applications including all required documents by 4 September 2020 to:
Dr. Antje Nolting
Department of Gender Equality and Social Diversity
Subject: Margarete von Wrangell Program 2020
Postadresse: Universität Mannheim, Schloss, 68131 Mannheim

Sincerely,

Alexandra Raquet

