
 

*** English version see below *** 
 

Ausschreibung des Friends of the WZB Award 2021 

 
Zum siebten Mal schreiben die Freunde des WZB den Friends of the WZB Award aus.  

Der Preis würdigt herausragende Beiträge zur problemorientierten Grundlagenforschung, die 
sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse in die Gesellschaft vermitteln. Zu den 
Auswahlkriterien gehören daher neben der akademischen Exzellenz des Forschungsprojekts die 
Lesbarkeit und Verständlichkeit der auf der Studie aufbauenden Transferpublikationen.  

Das Preisgeld beträgt 1.000 Euro. 

Der eingereichte Text sollte folgende Kriterien erfüllen:  

o Der Text wurde in diesem oder im vergangenen Kalenderjahr veröffentlicht oder zur 
Veröffentlichung angenommen.  

o Der Autor oder die Autorin ist Postdoc oder Doktorand*in am WZB (nach der Definition 
der Leitlinien zur Karriereförderung) und zum Zeitpunkt der Auswahlsitzung Ende des 
Jahres noch am WZB beschäftigt. 

o Im Falle einer Ko-Autor*innenschaft mit externen Autor*innen oder WZB-Direktor*innen 
sollte das beigefügte Statement den eigenen Forschungsanteil näher beschreiben. 

o Die Veröffentlichung sollte gut geschrieben und auch interessierten Laien verständlich 
sein. Interdisziplinarität ist keine Voraussetzung; das Forschungsthema sollte aber über 
die Grenzen der Disziplinen hinaus von Interesse sein.  

o Eingereicht werden können englisch- oder deutschsprachige Veröffentlichungen von 
Forschungsergebnissen wie z.B. 

o wissenschaftliche Artikel oder Buch-Kapitel 
o Beiträge in den WZB-Mitteilungen 
o Artikel in Tages- und Wochenzeitungen und Zeitschriften 
o Blogbeiträge 
o Podcasts, Radio- und TV-Beiträge (vorzugsweise in Manuskriptform) 

o Pro Autor*in kann nur eine Veröffentlichung (und diese nur einmalig) eingereicht 
werden. 

Einreichung 

o Der eingereichte Text sollte durch ein kurzes Statement ergänzt werden, das begründet, 
warum der Text beispielhaft für zugängliche problemorientierte Grundlagenforschung 
ist. 

o Einreichung und Statement sollten in einem PDF zusammengefasst und an 
cornelia.klinghammer@wzb.eu geschickt werden. 

o Einsendeschluss ist der 26. Juli 2021; die Entscheidung wird voraussichtlich im 
September 2021 mitgeteilt. 

 
Weitere Informationen: 
Dr. Katrin Schwenk 
Leitende Referentin für Veranstaltungen und Netzwerke 
Tel.: 030 25491-535 | Fax: -514 
E-Mail: katrin.schwenk@wzb.eu 
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Call for Applications: The Friends of the WZB Award 2021 
 

The Friends of the WZB invite applications for the Friends of the WZB Award 2021.  

The award honors outstanding contributions to the the WZB’s core research aims of 
approachable, problem-oriented basic research of general societal relevance and with the 
potential to reach beyond specialized, disciplinary debates. The selection criteria include 
therefore the academic excellence of the research as well as the accessibility and clarity of the 
text that refers to its findings.  

The award is endowed with a prize of 1,000 Euros. 

Eligibility 

In order to apply, scholars should submit a scientific publication that meets the following 
criteria: 

o The publication has been published or accepted for publication in the current or previous 
calendar year. 

o The author is a WZB doctoral candidate or postdoctoral researcher (as defined in the 
Guidelines for Career Development) at least until the end of 2021.  

o In case there are co-authors the submission should be accompanied by a statement about 
the co-authors’ share of contributions. 

o The publication should be well written and accessible to interested laypersons as well. 
While it needs not be interdisciplinary, it should appeal beyond the boundaries of the 
social science disciplines.  

o The text may be published in English or German and shall be based upon an outstanding 
research project. It may be 

o an article or a book chapter (edited volume or monograph) 
o a contribution to the WZB Mitteilungen 
o an article in a daily or weekly newspaper or journal 
o a blog  
o a podcast or a radio/TV contribution (in manuscript form). 

o Only one publication per author can be submitted. Each publication may only be 
submitted to one call. 
 

Submission 

o Please submit the publication together with a brief statement as to why it serves as a 
distinct example of approachable problem-oriented basic research.  

o All applications should be submitted as a single PDF via email to 
cornelia.klinghammer@wzb.eu.  

o Deadline is July 26, 2021. The prize winner will be informed in September 2021. 
 
 
Further information: 
Dr. Katrin Schwenk 
Senior Officer for Events and Networking 
Tel.: 030 25491-535 | Fax: -514 
E-Mail: katrin.schwenk@wzb.eu 


