
Announcement of the
Margarethe Koenig-Award

at the Zoological Research Museum Alexander Koenig

The Margarethe Koenig Award is an award to fund international female junior
scientists shortly after completing their PhD. It is awarded as an employment (TV-
L E 13), which is limited to 12 months, and should serve as a "stepping stone" for
the further academic career.  The award can also be used family-friendly as a
part-time job for 2 years. The award is available from 01.09.2021.

The funding period for the Margarethe Koenig Award should be used for the
preparation of publications, the acquisition of external funded projects, as well as
the  participation  in  conferences  and  workshops.  The  award  does  not  include
research  funds.  The  award  winner  will  be  accompanied  by  a  mentor  at  the
Museum A. Koenig.

Application requirements

• The PhD examination must have been taken within the last 2 years. Times
of parental leave can be added to the limit of 2 years.

• The PhD thesis must at least have been submitted. The funding can only
start after a successful doctoral examination.

• The applicant's age may exceed 35 years only in exceptional cases.
• Successful applicants of the award must work in Bonn at the ZFMK.
• Applicants  must  submit  a  research  plan  for  one  year,  related  to  the

collections  and/or  infrastructure  and laboratories  provided by  the ZFMK
(see ZFMK website: www.leibniz-zfmk.de for collections of the departments
Arthropoda and Vertebrata, the Biobank, the Biohistoricum, and research
infrastructure).

Selection procedure

The  selection  committee  consists  of  four  scientists  from  the  ZFMK  and  two
external assessors.  The PhD supervisor is not allowed to be a member of the
selection committee.

The  award  will  be  announced  internationally.  In  case  of  equal  qualification,
applicants of the ZFMK will be prioritized.

Application documents

The  application,  written  in  German  or  English,  should  contain  the  following
documents:

• CV incl. a full list of publications.

• Copy of the dissertation (please as PDF).

• Publications (if available, maximum 3) as PDF.

• Concept for a research project at the ZFMK for one year.

• Explanation how the award supports the academic career of the applicant.

http://www.leibniz-zfmk.de/


• Confirmation  letter  from  the  museum's  host  department  about  the

provision for a workspace.

It is not possible to claim the award in parallel with an existing employment. In
case  of  a  hiring  during  the  period  of  the  funding,  the  funding  stops  in  the
following month.
It is expected that the award winner will present her project in a colloquium at
the beginning of the funding period and report on the progress of her work not
later than the end of the funding period at the ZFMK.

Please send your application only digitally via our application portal to Ms. Heike 
Lenz: www.leibniz-zfmk.de/job-portal or www.leibniz-zfmk.de/en/job-portal. 

For organizational reasons, only online applications will be accepted.

The application deadline for this award is 30.05.2021.

Please direct any technical queries to Prof. Heike Wägele (h.waegele@leibniz-
zfmk.de).

Background information

In its own history, the ZFMK can refer to an outstanding woman who, without
ever having put herself in the foreground, has done great work for the museum,
for  her  husband's  research  expeditions  and their  evaluation  and thus  for  the
research  as  a  whole.  Margarethe  Koenig  (née  Westphal,  1865-1943),  after
marrying  Alexander  Koenig  in  1884,  spent  56  years  with  her  husband  and
accompanied him on almost all of his extensive and often dangerous expeditions.
She accurately kept a diary on the research trips and wrote numerous writings
about  the  journeys,  which  were  partly  lost  during  the  World  Wars.  The
accomplishments  of  this  special  female  personality  are  honored  with  the
Margarethe Koenig Award of the ZFMK, which is dedicated to the promotion of
women.
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Ausschreibung des 
Margarethe Koenig-Preises

am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander Koenig

Der  Margarethe-Koenig-Preis ist  eine  Auszeichnung  zur  Förderung
internationaler  weiblicher Nachwuchswissenschaftler kurz  nach  der
Promotion.  Er wird  als befristete  Anstellung vergeben (TV-L E 13),  die  auf  12
Monate befristet ist, und soll als „Sprungbrett“ für die weitere wissenschaftliche
Karriere  dienen.  Der  Preis  kann  auch  familienfreundlich  als
Halbtagsbeschäftigung  für  2  Jahre  genutzt  werden.  Der  Preis  steht  ab  dem
01.09.2021 zur Verfügung.

Der Förderungszeitraum des  Margarethe Koenig-Preises soll zur Anfertigung
von  Publikationen,  der  Einwerbung  von  Drittmitteln,  sowie  der  Teilnahme  an
Tagungen  und  Workshops  genutzt  werden.  Der  Preis  umfasst  keine
Forschungsmittel. Die Preisträgerin wird durch eine Mentorin am Haus begleitet.

Bewerbungsvoraussetzungen:

• Die Promotionsprüfung darf nicht länger als 2 Jahre zurückliegen, wobei
eine mögliche Elternzeit nicht zu diesem Zeitraum zählt.

• Die Dissertation muss zumindest für das Promotionsverfahren eingereicht
sein.  Die  Förderung  kann  erst  nach  erfolgreicher  Promotionsprüfung
erfolgen.

• Das  Alter  der  Bewerberin  darf  nur  in  Ausnahmefällen  35  Jahre
überschreiten.

• Die Inhaberin des Preises muss mit dem Preis in Bonn am ZFMK arbeiten.
• Bewerberinnen müssen ein Forschungskonzept für ein Jahr vorlegen. Die

Forschung  sollte  sammlungsbezogen  sein,  bzw.  die  am ZFMK gebotene
Infrastruktur und Labore nutzen (s. ZFMK Webseite:  www.leibniz-zfmk.de
zu Sammlungen der Abteilungen Arthropoda und Vertebrata, der Biobank,
des Biohistoricums, und der weiteren Forschungseinrichtungen). 

Auswahlverfahren:

Die Auswahlkommission besteht aus vier promovierten Wissenschaftlern/ -innen
des  ZFMK,  die  zwei  externe  Gutachten  berücksichtigen.  Der  Betreuer/die
Betreuerin  der  Dissertation  ist  nicht  als  Mitglied  der  Auswahlkommission
vorgesehen. 

Der Preis wird international ausgeschrieben. Bei gleicher Eignung haben
Bewerberinnen des ZFMK Vorrang.

Bewerbungsunterlagen:

Die auf Deutsch oder Englisch verfasste Bewerbung sollte folgende Unterlagen
enthalten:

• Lebenslauf incl. vollständiger Publikationsliste.
• Exemplar der Dissertation (bitte als pdf).
• Publikationen (soweit vorhanden, maximal 3) als PDF. 
• Konzept für ein Forschungsvorhaben am ZFMK über ein Jahr.
• Erklärung, wie der Preis die eigene wissenschaftliche Laufbahn fördern soll.

http://www.leibniz-zfmk.de/


• Bestätigungsschreiben der gastgebenden Abteilung des Museums über die
Bereitstellung eines Arbeitsplatzes.

Es  ist  nicht  möglich,  den  Preis  parallel  zu  einer  bestehenden  Anstellung  in
Anspruch  zu  nehmen.  Bei  einer  während  der  Förderung  erfolgten  Einstellung
stoppt die Förderung im darauffolgenden Monat. 
Es wird erwartet, dass die Preisträgerin zu Beginn ihr Projekt in einem Kolloquium
vorstellt  und  über  den  Fortgang  ihrer  Arbeiten  spätestens  vor  Ablauf  der
Förderperiode am ZFMK berichtet.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich digital über unser 
Bewerbungsportal an Frau Heike Lenz: www.leibniz-zfmk  .de/job-portal bzw. 
www.leibniz-zfmk.de/en/job-portal 

Aus organisatorischen Gründen werden nur Onlinebewerbungen akzeptiert.

Der Bewerbungsschluss für diesen Preis ist der 30.05.2021.

Fachliche Rückfragen richten Sie bitte an Frau Prof. Heike Wägele 
(h.waegele@leibniz-zfmk.de) 

Hintergrundinformation:

Das ZFMK kann sich in seiner eigenen Geschichte auf eine hervorragende Frau
berufen, die, ohne sich je selbst in den Vordergrund gedrängt zu haben, Großes
für  das  Museum,  für  die  Forschungsexpeditionen  ihres  Mannes  und  deren
Auswertung  und  damit  auch  für  die  Forschung  insgesamt,  geleistet  hat.
Margarethe  Koenig  (geb.  Westphal,  1865-1943)  stand  nach  ihrer  Heirat  mit
Alexander Koenig im Jahr 1884 insgesamt 56 Jahre an der Seite ihres Mannes und
begleitete  ihn  auf  fast  allen  seinen  ausgedehnten  und  häufig  gefährlichen
Forschungsreisen. Sie führte auf den Forschungsreisen sorgfältig Tagebuch und
verfasste  zahlreiche  Schriften  über  die  Reisen,  die  teilweise  aber  in  den
Weltkriegen  verloren  gingen.  Die  Leistungen  dieser  besonderen  Frauen-
persönlichkeit  werden  mit  dem  der  Frauenförderung  gewidmeten  Margarethe
Koenig-Preis des ZFMK gewürdigt. 
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