
 

 

Im interdisziplinären, interuniversitären Promotionsprogramm „Materialforschung Holz 

(MaFoHolz)“, das vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

finanziert wird, sind ab dem 01.10.2014 für eine Dauer von drei Jahren zu vergeben: 

 

15 Lichtenberg-Promotionsstipendien 
 

Das Promotionsprogramm „Materialforschung Holz“ unterstützt herausragende junge 

Wissenschaftler/-innen in ihrer Promotionsphase. Die Stipendien sind mit 1500 € pro Monat 

dotiert. Die Dissertationen entstehen innerhalb eines Fächerverbunds der Fakultät für 

Forstwissenschaften und Waldökologie, der Fakultät für Physik, der Fakultät für Chemie der 

Georg-August Universität Göttingen sowie der Fakultät Naturwissenschaften und Technik der 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK). 

 

Ziel des Programms „Materialforschung Holz“ ist es, den Einfluss biotischer und abiotischer 

Faktoren auf Holzeigenschaften und den Holzaufbau in der submikroskopischen und 

chemischen Struktur besser zu verstehen und daraus Strategien zu entwickeln, die der 

Verbesserung der Holzqualität und der Entwicklung neuer Holzprodukte dienen. 

 

Durch die Bündelung vorhandener Kompetenzen an beiden Standorten bietet das 

Promotionsprogramm „Materialforschung Holz“ seinen Doktorand/-innen eine 

deutschlandweit einzigartige Forschungs- und Betreuungslage. Näheres zu Themen und 

beteiligten Hochschullehrern/innen finden Sie unter: http://www.uni-

goettingen.de/de/forschungsbereiche/488360.html 

 

Die erfolgreichen Bewerber/innen besitzen einen hervorragenden Diplom- oder 

Masterabschluss (in der Regel 300 ECTS Anrechnungspunkte), fachspezifische Kenntnisse 

für den gewählten Themenbereich und verfügen nachweislich über ausreichende Kenntnisse 

der deutschen oder englischen Sprache. 

Auswahl und Vergabe der Stipendien erfolgt nach den Regeln der Promotionsordnung 

„Materialforschung Holz“. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage: 

http://www.uni-goettingen.de/de/home/488340.html. Es ist auch möglich, sich mit einem 

eigenem Stipendium auf weitere freie Plätze des Programms zu bewerben. 

 

Bewerbungen sind bis zum 30.08.2014 ausschließlich online unter http://mafoholz.uni-

goettingen.de/ zu stellen.  

Der Sprecher des Programms steht gern für Auskünfte zur Verfügung: Prof. Dr. Holger 

Militz, Abteilung Holzbiologie und Holzprodukte, Büsgenweg 4, 37077 Göttingen, E-Mail: 

hmilitz@gwdg.de  

Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 

eine Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen ausdrücklich zur 

Bewerbung auf. Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung bevorzugt 

berücksichtigt.  

Die Ausschreibung finden Sie auch unter: 

http://www.academics.de/action/av/publicPreview?adId=103749 und 

http://www.uni-goettingen.de/de/305402.html?cid=9349  

 

http://www.uni-goettingen.de/de/488360.html
http://www.uni-goettingen.de/de/488360.html
http://www.uni-goettingen.de/de/488340.html
http://mafoholz.uni-goettingen.de/
http://mafoholz.uni-goettingen.de/
mailto:hmilitz@gwdg.de
http://www.academics.de/action/av/publicPreview?adId=103749
http://www.uni-goettingen.de/de/305402.html?cid=9349

