Ausschreibung Promotionsabschlussstellen für drei
Monate
Die Profillinie “Life” der Friedrich Schiller Universität Jena schreibt für 2018 vier
Promotionsabschlussstellen, vorzugsweise innerhalb der Forschungsbereiche Chemische Signale und
Mikrobiologie, Biodiversität, Systembiologie, Bio-Geo-Interaktionen und Altern aus.
Promovierende können nach Ablauf der regulär für die Promotion vorgesehenen drei Jahre eine
Verlängerung um drei Monate in 2018 beantragen, um die Fertigstellung der Dissertation zu
ermöglichen. Die Promovierenden müssen als Promovierende an der Friedrich-Schiller-Universität
Jena angenommen sein und ihre Arbeit sollte eine interdisziplinäre Ausrichtung bzw. eine
Kooperation zwischen unterschiedlichen Gebieten aufweisen, beispielsweise durch Einbindung in
Forschungsverbünde, angewandter Forschung oder Industrie.
Im Antragsschreiben sollte das bisherige Promotionsprojekt kurz erläutert werden und dabei
insbesondere auf die Interdisziplinarität und Art der Kooperationen innerhalb des Projekts
hingewiesen werden. Ein Begleitschreiben des Betreuers bzw. der Betreuerin sollte insbesondere
Bezug auf den Abschluss des Verfahrens innerhalb der dreimonatigen Förderung sowie die
Ergebnisse eines Mentoringgesprächs eingehen.

Formlose Anträge in Deutsch oder Englisch bitte bis zum 04.06.2018 an:
Jena School for Microbial Communication
Neugasse 23
07743 Jena
E-Mail: office@jsmc.info

Call for applications
PhD thesis completion support for three months
The University’s research profile area “Life” invites applications for three-month extensions to
complete a PhD thesis in 2018. The call is primarily intended for doctoral researchers doing their PhD
in the research areas Chemical Signaling, Microbiology, Biodiversity, Systems Biology, Biogeosciences
or Aging Research.
Doctoral researchers must have had their faculty registration at the Friedrich Schiller University Jena
previously approved to be eligible for this extension of their position by three months in order to
finish their thesis. The thesis project should be interdisciplinary or include a cooperation between
different research areas, for example including applied research or industry.
Please send us an application describing your doctoral project and making particular mention of the
interdisciplinarity and type of cooperation within the project. Your application should be
accompanied by a cover letter from your supervisor emphasizing that the project can be completed
within the three months and also stating the outcome of the thesis committee meeting.

Applications in German or English have to be submitted by June 4th, 2018 to:
Jena School for Microbial Communication
Neugasse 23
07743 Jena
E-Mail: office@jsmc.info

