
         

 

“EmPOWER! Politics, Policy, and Personality” 

Teilnehmen 

Der Susan Strange Young Scholar Award (SSYSA) richtet sich an alle weiblichen Studierenden, 

die eine herausragende Abschlussarbeit vorgelegt haben. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020.  

Die Ausschreibung findet im Rahmen des Projektes „EmPOWER! Politics, Policy, and Personality“ 

statt, welches vom Gleichstellungsbüro der Universität Bonn gefördert wird. Das Projekt verfolgt 

das Ziel, die Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft zu stärken. Daher richtet sich der Preis 

an weibliche Studierende aller wissenschaftlichen Disziplinen mit dem Forschungsschwerpunkt 

der Internationalen Beziehungen, insbesondere mit den Themenschwerpunkten Machtfor-

schung, Internationale Sicherheitspolitik oder Persönlichkeitsforschung (siehe Call for Papers).   

Wenn Sie im Jahr 2018, 2019 oder 2020 Ihre deutsch- oder englischsprachige Abschlussarbeit 

im Bachelor oder Master mit einem exzellenten Ergebnis abgeschlossen haben, können Sie sich 

bis zum 31. Mai 2020 für den Preis bewerben. Bitte beachten Sie, dass für die Teilnahme am 

SSYSA nicht das Datum Ihres Studienabschlusses, sondern die abgeschlossene Begutachtung 

Ihrer Abschlussarbeit ausschlaggebend ist: Sie muss zwischen dem 1. April 2018 und dem 31. 

März 2020 offiziell beim Prüfungsamt eingereicht worden sein. Alle Unterlagen müssen voll-

ständig bis zum 31. Mai 2020 eingereicht werden.  

 

Preise 

Die Fachjury zeichnet die Abschlussarbeit einer Nachwuchswissenschaftlerin aus, basierend auf 

der Qualität der Studie sowie einer Präsentation der Abschlussarbeit bei einer Konferenz im April 

2021, an der Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teilnehmen werden. Als 

Preis erhält die Gewinnerin eine volle Publikationsförderung für ihre Abschlussarbeit, sodass ihre 

Arbeit für ein weitreichendes und internationales Publikum zugänglich gemacht wird. Weitere 

Plätze werden ebenfalls prämiert. Alle Teilnehmerinnen werden urkundlich ausgezeichnet. 

 

 

 

Sie möchten sich bewerben? Dann lesen Sie bitte die ausführlichen Teilnahmebedingungen, 

den Wettbewerbsleitfaden sowie unsere FAQs. 

Falls Sie noch Fragen zu den Teilnahmebedingungen oder zum Wettbewerb haben, kontaktieren 

Sie uns, Christiane Heidbrink M.A. und Dr. Hendrik W. Ohnesorge, gerne unter +49 228 / 73-

60278 oder empower@uni-bonn.de.  



         

 

Teilnahmebedingungen 

Wir möchten Sie bitten, vor der Anmeldung zum Wettbewerb die nachstehenden Teilnahmebe-

dingungen sorgfältig durchzulesen. Sie enthalten alle wesentlichen Informationen zu den fol-

genden Fragen: 

• Wer ist teilnahmeberechtigt? 

• Was ist einzureichen? 

• Wie erfolgt die Teilnahme? 

Wer ist teilnahmeberechtigt? 

Die Ausschreibung des Susan Strange Young Scholar Awards (SSYSA) findet im Rahmen des 

Projektes „EmPOWER! Politics, Policy, and Personality“ statt, welches vom Gleichstellungsbüro 

der Universität Bonn gefördert wird, und das Ziel verfolgt, die Sichtbarkeit von Frauen in der 

Wissenschaft zu stärken. Daher richtet sich der SSYSA an weibliche Studierende aller wissen-

schaftlichen Disziplinen mit einer Forschungsverbindung zu den Internationalen Beziehungen. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die an einer deutschen Hochschule zwischen dem 1. April 

2018 und dem 31. März 2020 eine herausragende, deutsch- oder englischsprachige Abschluss-

arbeit (bis 1,7) im Bachelor oder Master eingereicht haben. Es gibt keine Altersbeschränkung.  

Was ist einzureichen? 

Einzureichen ist ein ausgefüllter Anmeldebogen, Ihre Abschlussarbeit im PDF-Format sowie der 

im Anmeldeformular angefügte Gutachterbogen, welcher von dem/der Fachgutachter*in Ihrer 

Abschlussarbeit auszufüllen ist. Auch im Falle von mehreren Prüfer*innen ist nur ein Gutachter-

bogen erforderlich. 

Um den Juror*innen den ersten Überblick zu erleichtern, benötigen wir von Ihnen einen Abstract 

von maximal 200 Wörtern inklusive 5 Schlagwörter, jeweils auf Deutsch und auf Englisch. Hier 

besteht die zentrale Herausforderung darin, das Konzept und die zentralen Ergebnisse Ihrer For-

schungsarbeit – in aller Kürze – herauszustellen. Die Abstracts sind in den Anmeldebogen ein-

zufügen. Alle Unterlagen müssen vollständig bis zum 31. Mai 2020 eingereicht worden. 

Wie erfolgt die Teilnahme? 

Die Anmeldung zum SSYSA sowie die Einreichung aller Wettbewerbsunterlagen erfolgen on-

line. Bitte senden Sie uns die folgenden Unterlagen per E-Mail (empower@uni-bonn.de) zu: 

• den ausgefüllten Anmeldebogen inklusive eines deutsch- und englischsprachigen Abstracts. 

• Ihre Bachelor- oder Masterarbeit (als PDF-Dokument). Ist diese von der Datenmenge her für 

den Upload zu groß (> 25 MB pro hochgeladene Datei), können Sie sie in einen Online-Spei-

cher (Cloud-Dienst) mit ausreichender Zugangsfrist einstellen, den Link dorthin in einem Do-

kument abspeichern und hochladen. 



         

 

• eine (unbeglaubigte) Kopie Ihres Bachelor- oder Masterzeugnisses (sofern vorhanden) bzw. 

eine vorläufige Bescheinigung oder eine Notenübersicht, aus der die Gesamtnote Ihrer Ab-

schlussarbeit hervorgeht. 

• den ausgefüllten Gutachterbogen. Das Gutachten soll auf Fragestellung, Methode, Ergebnisse 

und Darstellungsform Ihrer Arbeit eingehen und diese auch im Hinblick auf den aktuellen For-

schungsstand bewerten. 

Maximale Größe pro Datei nicht mehr als 10 MB, Abschlussarbeit nicht mehr als 25 MB. Die 

Abschlussarbeit und das Gutachten dürfen auf Deutsch oder Englisch verfasst sein. 

Die eingereichten Unterlagen werden – nach dem Einsendeschluss – nur den Juror*innen zu-

gänglich gemacht. Die Fachjury zeichnet die Abschlussarbeit einer Nachwuchswissenschaftlerin 

aus, basierend auf der Qualität der Studie sowie einer Präsentation der Abschlussarbeit bei einer 

Konferenz im April 2021, an der Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft teil-

nehmen werden. Nach Beendigung des Wettbewerbs verbleiben alle Unterlagen in der ge-

schlossenen Datenbank und werden nach Ablauf einer Frist gelöscht / zur fach- und daten-

schutzgerechten Entsorgung gegeben. 

Da an einigen deutschen Hochschulen die Abschlussverfahren unter strengen Vertraulichkeits-

klauseln stehen und die Gutachten den Studierenden nicht ausgehändigt werden, können die 

Gutachterbögen auch von der zuständigen Stelle der Hochschule oder den Gutachtern selbst 

per E-Mail an die Adresse empower@uni-bonn.de (Christiane Heidbrink M.A. und Dr. Hendrik 

W. Ohnesorge) gesandt werden. Bitte sehen Sie von postalischen Einsendungen der Umwelt 

zuliebe ab. 

Der Einsendeschluss für den Susan Strange Young Scholar Award ist der 31. Mai 2020! 

Das Kleingedruckte 

Mit Ihrer Teilnahme am SSYSA versichern Sie, dass Sie den eingereichten Wettbewerbsbeitrag 

selbst und ohne fremde Hilfe verfasst haben. Sie erklären sich bereit, Ihren Wettbewerbsbeitrag 

der Öffentlichkeit im Falle einer Nominierung persönlich auf einer Fachkonferenz zu präsentie-

ren und ihn dem CGS für Publikationen und Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Sie räumen dem CGS auch das Recht ein, den Beitrag in überarbeiteter oder gekürzter 

Fassung zu nutzen. Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten gespei-

chert werden und im Rahmen der Präsentation der Wettbewerbsergebnisse eingesehen werden 

können. Die Daten werden ausschließlich zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit des SSYSA ver-

wendet und nicht zu Werbezwecken an Dritte weitergegeben. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Bei weiteren Fragen senden Sie uns bitte eine E-Mail an empower@uni-bonn.de (Christiane 

Heidbrink M.A. und Dr. Hendrik W. Ohnesorge).  



         

 

Frequently Asked Questions zu den Teilnahmebedingungen 

An meiner Hochschule werden zu einer Abschlussarbeit keine Fachgutachten er-

stellt. Kann ich mich trotzdem für den Susan Strange Young Scholar Award be-

werben? 

Grundsätzlich ja. Das im Bewerbungsbogen angegebene Gutachtenformular muss mindestens 

einer bzw. eine Ihrer Betreuer*innen ausfüllen. 

In diesem Fall muss mindestens einer bzw. eine Ihrer Betreuer*innen bereit sein, ein Gutachten 

eigens für Ihre Studienpreis-Bewerbung zu erstellen. Das Gutachten soll auf Fragestellung, Me-

thode, Ergebnisse und Darstellungsform Ihrer Dissertation eingehen und diese im Hinblick auf 

den aktuellen Forschungsstand bewerten. 

Die Hochschule bzw. meine Gutachter sind nicht bereit, mir die Fachgutachten zu 

meiner Abschlussarbeit auszuhändigen. Kann ich trotzdem am CGS Studienpreis 

teilnehmen? 

Grundsätzlich ja. Es muss mindestens eine bzw. einer Ihrer Betreuer*innen bereit sein, den Gut-

achterbogen auszufüllen. Wenn es an Ihrer Hochschule aus Gründen der Vertraulichkeit nicht 

möglich ist, dass Sie den Gutachterbogen erhalten und einreichen, kann die Einsendung dieser 

Dokumente auch durch den/die Gutachter*in selbst erfolgen. In jedem Fall gilt, dass die Gut-

achten vertraulich behandelt werden und nur den Juror*innen zugänglich sind. Nach Abschluss 

jeder Wettbewerbsrunde werden alle in der Datenbank gespeicherten Unterlagen gelöscht. 

Gibt es formale Vorgaben/ein style sheet für den zu verfassenden Wettbewerbs-

beitrag? 

Nein, es gibt keine bindenden Vorgaben für die formale Gestaltung Ihres Wettbewerbsbeitrags.  

Bis wann genau muss ich alle erforderlichen Unterlagen eingereicht haben? 

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2020, 23:59 Uhr.  

Ich habe mich mit meiner Abschlussarbeit bereits für einen anderen Preis bewor-

ben bzw. bereits eine andere Auszeichnung erhalten. Ist das ein Ausschlusskrite-

rium für die Teilnahme am SSYSA? 

Nein, es ist kein Ausschlusskriterium, wenn Ihre Abschlussarbeit bereits einen Preis oder andere 

Würdigung erhalten hat bzw. Sie sich parallel an anderen Wettbewerben beteiligen. 


