
Den Preis stiftet der Kreis 

der Freunde und Förderer 

des IWE. Er wird verliehen für 

eine herausragende deutsch- 

oder englischsprachige Qua-

lifikationsschrift auf der 

Stufe einer Magister-, Staats-

examens- oder Master-Arbeit 

(keine Bachelor-Arbeit, Dis-

sertation oder Habilitation). 

Die Arbeit muss im Fach Phi-

losophie angefertigt und im 

Kalenderjahr 2008 oder 2009 

an einer deutschsprachigen 

Fakultät eingereicht worden 

sein. Sie soll sich in innova-

tiver sowie inhaltlich und 

formal hervorragender Wei-

se mit Fragestellungen der 

Ethik befassen. Die thema-

tische Ausrichtung ist offen. 

Sowohl historische als auch 

systematische Schwerpunkt-

bildungen sind zugelassen. 

Ein Bezug zur Angewandten 

Ethik ist erwünscht. 

Der Preis umfasst ein S� pendium von 

monatlich 1.000 € für die Dauer von 

18 Monaten. Das S� pendium soll der 

Vorbereitung und Einleitung eines 

einschlägigen Disserta� onsprojekts 

aus dem Bereich der Ethik oder der 

Angewandten Ethik dienen. Wäh-

rend des genannten Zeitraums erhält 

die S� pendia� n bzw. der S� pendiat 

einen Arbeitsplatz am Ins� tut für 

Wissenscha�  und Ethik (IWE) in Bonn. 

Die Infrastruktur des IWE und des 

im selben Gebäude angesiedelten 

Deutschen Referenzzentrums für 

Ethik in den Biowissenscha� en 

(DRZE), insbesondere die Fach-

bibliothek des DRZE mit ihren um-

fangreichen Beständen und zahl-

reichen Rechercheop� onen, kann 

genutzt werden. Präsenz und Teil-

nahme an den Lehrveranstaltungen 

des IWE werden erwartet. 

Interessenten werden aufgefor-

dert, sich bis zum 31. März 2009 

unter Einsendung der Arbeit und 

eines Curriculum Vitae um den 

„Nachwuchspreis für Ethik“ des 

IWE zu bewerben. Es werden nur 

schri� liche Bewerbungen ange-

nommen, elektronische Zusen-

dungen bleiben unberücksich� gt. 

Die Verleihung fi ndet durch die 

Leitung des IWE auf der Grund-

lage des Votums einer wissen-

scha� lichen  Auswahlkommission 

sta� . Die genaue Terminierung 

des S� pendiums erfolgt in Ab-

sprache mit der Preisträgerin bzw. 

dem Preisträger.

N a ch w u ch s p re i s  f ü r  E t h i k
Das Ins� tut für Wissenscha�  und Ethik (IWE) an der Universität Bonn 

schreibt für das Jahr 2009 erstmalig den „Nachwuchspreis für Ethik“ aus.

Bewerbungen werden
erbeten an:

Direktor des 

Ins� tuts für Wissenscha�  und Ethik 

(IWE) an der Universität Bonn

Bonner Talweg 57 | 53113 Bonn

Bewerbungsfr ist    |3 1 .  M ä r z  2 0 0 9


