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Das Max Planck Fellow-Programm fördert die Zusammenarbeit von herausragenden Hochschullehrerinnen und -lehrern mit Wis-
senschaftlern der Max-Planck-Gesellschaft. Die Bestellung von Hochschullehrerinnen und -lehrern zu Max Planck Fellows ist auf 
fünf Jahre befristet und zugleich mit der Leitung einer kleinen Arbeitsgruppe an einem Max-Planck-Institut verbunden. Seit 2009 
besteht die Möglichkeit, die Förderdauer eines Max-Planck Fellows auf Antrag des Instituts einmalig zu verlängern. Herausra-
gende Wissenschaftler (W 3) von Universitäten nahe der Ruhestandsgrenze können im Rahmen des Programms ebenfalls zu 
Max Planck Fellows bestellt werden („Senior Fellows“) und ihre Forschung nach der Emeritierung bzw. Pensionierung an einem 
Max-Planck-Institut für einen Zeitraum von drei Jahren fortsetzen. Auch hier besteht die Option auf eine einmalige Verlängerung. 
Insgesamt 40 Fellows sind an den Max-Planck-Instituten aktiv. Stand: ende 2013

The Max Planck Fellow Programme promotes cooperation between outstanding university professors and Max Planck Society 
researchers. The appointment of university professors as Max Planck Fellows is limited to a five-year period and also entails the 
supervision of a small working group at a Max Planck institute. Institutes have been able to apply for an extension to the funding 
period for Max Planck Fellows on a one-off basis since 2009. Outstanding university professors (W 3) nearing retirement can also 
be appointed as Senior Fellows as part of the programme and can continue their research at a Max Planck institute for a period 
of three years after obtaining professor emeritus status or entering retirement. The option of a one-off extension also exists here. 
40 Fellows in total are active at the Max Planck Institutes. as of december 2013

Im Jahr 2013 wurden als Fellows neu berufen:

The following Fellows were newly appointed in 2013:
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Michael Famulok universität Bonn
university of Bonn

Forschungszentrum CaeSar
Caesar research center

Michael grätzel ePFL Lausanne
ePFL Lausanne

Festkörperforschung
Solid State research

Jonathan howard universität zu köln
university of Cologne

Pflanzenzüchtungsforschung
Plant Breeding research

Wolfgang Lück universität Bonn
university of Bonn

Mathematik
Mathematics

Burkhard Schnepel MLu halle-Wittenberg
MLu of halle-Wittenberg

ethnologische Forschung
Social anthropology

elly M. tanaka tu dresden
tu dresden

Molekulare Zellbiologie und genetik
Molecular Cell Biology and genetics

Christian Wirth universität Leipzig
university of Leipzig

Biogeochemie
Biogeochemistry


