Bitte vor dem Ausfüllen unbedingt die „Hinweise für eine vollständige Nominierung“ beachten!
Please read the “Guidelines for a complete nomination” thoroughly before completion!

Internationaler Forschungspreis
der Max Weber Stiftung beim Historischen Kolleg
Max Weber Foundation and Historisches Kolleg
International Research Prize
Nominierungsformular / Nomination Form

Bitte füllen Sie das Formular gut lesbar aus. Informationen, die über die geforderten Angaben hinausgehen, können Sie auf einem gesonderten Blatt einreichen. - Please complete the form legibly. Additional Information may be submitted on a separate sheet and attached to the
following form.

1. Angaben zur nominierten Person – Personal Details
Name – surname

Vorname(n) – given name(s)

Geburtsdatum (TT.MM.JJ) – date of birth (DD.MM.YY)

Geschlecht – gender

Gegenwärtige berufl. Stellung – present professional position

Staatsangehörigkeit – nationality

2. Institution, an der der/die Nominierte gegenwärtig tätig ist –
Institution at which the nominee is currently working
Institution/Universität – institution/university

Institut – institute

Straße, Postfach – street, P.O. Box

Postleitzahl, Ort – postal code, city/town

Land – country

Telefonnummer, E-Mail-Adresse –
Telephone number, e-mail address

3. Korrespondenzadresse, falls abweichend von Institution –
Correspondence address, if different from institution
Straße, Postfach –
street, P.O. Box

Postleitzahl, Ort –
postal code, city/town

Land – country

Telefonnummer, E-Mail-Adresse –
Telephone number, e-mail address

4. Allgemeines Forschungsgebiet – General Field of Research

5. Spezielles Forschungsgebiet – Special Field of Research

6. Akademischer/Beruflicher Werdegang (beginnend mit Promotion) –
Academic/Professional record (starting with doctoral degree)
Zeitraum
(MM.JJ – MM.JJ)
Duration
(MM.YY – MM.YY)

Stellung –position

Einrichtung –
institution

Ort – city

Land – country

7. Zusätzliche Angaben zum Lebenslauf –
Additional information regarding curriculum vitae
Hier haben Sie die Möglichkeit, weitere Angaben zu machen, die für das Auswahlverfahren von Interesse sein könnten (z. B. Erziehungszeiten, etc.):–
In this section, you may provide further information that might be of interest for the selection process (e. g. parental leave, etc.).
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8. Auszeichnungen und Ehrungen – Awards and honours
Jahr – year

Bezeichnung – title

9. Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gremien – Membership of learned societies and scientific associations
Jahr – year

Bezeichnung – title

10. Kurze Zusammenfassung der Stellungnahme zur wiss. Qualifikation der/des Nominierten –
Short summary of laudation
Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre ausführliche Stellungnahme (bitte separat beifügen) kurz zusammenzufassen. – In this section, you may briefly
summarize your laudation (please attach detailed laudation on separate form).

11. (Optional) Vorschlag für eine internationale Konferenz im Historischen Kolleg mit der/dem Nominierten –
(Optional) Proposal for an international conference with Nominee
Hier haben Sie ggf. die Möglichkeit, kurz zu skizzieren, ob und zu welchem Thema Sie eine internationale Konferenz im Historischen Kolleg planen. –
In this section, you may briefly outline i f and on which topic you are planning an international conference at the Historisches Kolleg
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12. (Optional) Angaben zu einer Preisverleihung in Ihrer Einrichtung –
(Optional) Information regarding an award ceremony at the nominator’s facility
Hier haben Sie ggf. die Möglichkeit, kurz zu skizzieren, ob bzw. in welchem Rahmen Sie sich eine Preisverleihung in Ihrer Einrichtung vorstellen. – In
this section, you may briefly outline, if necessary, if and in which context you imagine an awards ceremony at your institution.

13. Name und Institution des/der nominierenden Wissenschaftlers/in – Name and institution of the nominating
scholar
Titel, Nachname – title, surname

Vorname – given name

Institution/Universität – institution/university

Institut – institute

Straße, Postfach – street, P.O. Box

Postleitzahl, Ort – postal code, city/town

Land – country

Telefonnummer, E-Mail-Adresse –
Telephone number, e-mail address

16. Wie sind Sie auf den Internationalen Forschungspreis der Max Weber Stiftung beim Historischen Kolleg aufmerksam geworden? – How did you hear about the International Research Prize offered by the Max Weber
Foundation and the Historisches Kolleg?

Bevorzugte Kommunikationssprache
Preferred language of communication

☐ Deutsch
☐ English
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Ich erkläre hiermit, dass mir keine Tatsachen oder besondere Aspekte bekannt sind, die eventuell gegen eine Auszeichnung sprechen könnten,
z. B. bezüglich Persönlichkeit, Integrität und Werdegang der/des Nominierten oder bezüglich möglicher Konflikte mit rechtsverbindlichen Grundsätzen der Wissenschaftsethik, insbesondere der Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis der Max Weber Stiftung.
I hereby declare that I am not aware of any facts or specific aspects, which could possibly argue against an award, e. g. regarding personality,
integrity and background of the nominee or regarding any possible conflicts with legally binding principles of scientific ethics, in particular the
rules of good scientific practice of the Max Weber Foundation.
Ich erkläre hiermit, dass ich den/die Nominierte/n über die Erhebung seiner genannten Daten und deren Übermittlung an die MWS zum Zweck
und für den Zeitraum des Auswahlverfahrens vollständig informiert, ihn/sie über seine/ihre Rechte entsprechend DSGVO Art. 12-21 aufgeklärt
und sein/ihr Einverständnis erhalten habe. Ich habe den Nominierten darauf hingewiesen, dass mit der Annahme des Preises auch eine öffentlichkeitswirksame Präsentation (Pressemitteilung, Fotos auf Preisverleihung, Bericht auf Webseite und im Magazin der MWS etc.) verbunden ist.
Mir ist bekannt, dass ich die Daten des Betroffenen verschlüsselt (z. B. mit verschlüsselter E-Mail) oder in einem verschlossenen Umschlag per
Post übermitteln muss.
I hereby declare that I completely informed the nominee about the collection and transfer of his/her data to the MWS as described above for the
purpose and the period of the selection process, of his/her rights according to GDPR art. 12-21, and that I received his/her consent. I have pointed out to the nominees that the acceptance of the prize also involves a public and media-friendly presentation (press release, photos during the
award ceremony, report on the website and in the magazine of the MWS etc.).I am aware that I have to transmit the data of the nominee encrypted (for example by encrypted email) or in a closed envelop by mail.
Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben von der Max Weber Stiftung gespeichert und zu Zwecken des Preisvergabeverfahrens verarbeitet werden und auch zum Zwecke der Information, der Begutachtung, Statistik und Evaluation durch die Max Weber Stiftung und das Historische Kolleg genutzt werden. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen kann, weiterhin das Recht auf
Auskunft, Berichtigung, Einschränkung der Verarbeitung, Löschung, Widerspruch und Datenmitnahme habe. Die erforderlichen Kontaktdaten:
Verantwortlich: Dr. Harald Rosenbach, Geschäftsführer, Datenschutzbeauftragter: Reinhard Hiß, beide MWS, Rheinallee 6, 53173 Bonn, Aufsichtsbehörde: BFDI, Husarenstraße 30, 5117 Bonn
I agree that my information will be stored and processed for the purpose of the selection process as well as for information, assessment, and
evaluation by the Max Weber Foundation and the Historisches Kolleg. It is possible to withdraw this declaration of consent at any time. I have
been informed on my rights of information, access, erasure, restriction of processing, objection, and data portability. Required contact data:
Responsible: Dr. Harald Rosenbach, CEO, Data protection officer: Reinhard Hiß, both MWS, Rheinallee 6, 53173 Bonn, supervisory authority:
BFDI, Husarenstraße 30, 5117 Bonn

Datum – date

(Eigenhändige Unterschrift) – (personal signature)
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