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Postdoc Starter Kit 
Handreichung – Unterstützungsschreiben der/des Vorgesetzten 
Handout – Letter of Support (Superior) 

 

Das Postdoc Starter Kit-Förderprogramm unterstützt hervorragende, promovierte Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler bei der Entwicklung und Schärfung ihres 
wissenschaftlichen Profils, um diese für weiterführende wissenschaftliche Karrierewege zu 
qualifizieren. 
 
The aim of the Postdoc Starter Kit program is to support outstanding early career researchers 
(postdocs) at an early stage in their research career in developing and sharpening their scientific 
profile and to qualify them for further scientific career paths. 

Welche Informationen sollte das Unterstützungsschreiben beinhalten? 
What information should the Letter of Support include? 

 Woher und wie lange kennen Sie die Antragstellerin bzw. den Antragsteller?  
Since when and in what capacity have you known the applicant?  

 Wie schätzen Sie die bisherige akademische Laufbahn des/der antragstellende:n Nach-
wuchswissenschaftler:in ein? 
What is your assessment of the applicant's academic career to date? 

 Wie bewerten Sie die von der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller dargelegte Konzep-
tion und Durchführbarkeit des akademischen Entwicklungsplans zur Entwicklung und 
Schärfung des eigenen wissenschaftlichen Profils? 
How do you assess the conception and feasibility of the academic development plan for the 
development and sharpening of the applicant's own academic profile? 

 Bestehen zusätzliche Kriterien, die für die Entscheidung über eine Förderung Ihrer 
Meinung nach von Bedeutung sein könnten, wie z.B. Preise und Auszeichnungen, Lehre, 
soziokulturelles/politisches Engagement, besondere familiäre Situation der Antragstellerin 
bzw. des Antragstellers?  
Are there additional criteria that could be of importance to the funding decision, e.g. prizes 
and awards, teaching assignments, sociocultural/political activities, special family situation of 
the applicant? 

 Welche Förderempfehlung sprechen Sie aus? Empfehlung mit Nachdruck, einzig Empfeh-
lung oder Empfehlung mit Einschränkung? 
Which funding recommendation do you express? Emphatic recommendation, only recommen-
dation or recommendation with restriction? 
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