Antrag Abschlussstipendiums Promotion
Application for financing the final phase of a doctorate
Angaben zur Person ‐ Personal Details
Name:
Vorname(n)
Given Name(s)
Geburtsdatum
Date of Birth
Anschrift
Address

Email
Ggf. Anzahl Kinder
Number of children, if applicable
Ggf. Anzahl zu pflegender Personen
Sick or elderly relatives in need of care , if appl.
Angaben zur Promotion ‐ Details of the Doctorate
Fakultät
Faculty
Lehrstuhl / Hauptbetreuer*in der Dissertation
Chair / Main Supervisor of the Doctoral Project
Arbeitstitel der Dissertation
Working title of the Dissertation
Bisherige Finanzierung der Promotion
Financing of the Doctorate so far
Beantragter Förder-Zeitraum
Period of eligibility to be applied for
Von / from ….
… bis / to ….

VON K2 AUSZUFÜLLEN: Befristungsrechtliche Prüfung nach WissZeitVG

Eine befristete Beschäftigung im Rahmen der
Notförderung ist

Datum

Name / Unterschrift

möglich

nicht möglich

Entscheidung der Vergabekommission

Datum
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Name / Unterschrift

Beizufügen sind:
-

-

Antragsformular
Antragsschreiben mit Schilderung der Gründe für die Verzögerung im Promotionsverlauf
bzw. zur Situation im Kontext einer Pandemie
Zeitplan für die zu fördernden Monate zur Fertigstellung der Dissertation /
während der Pandemie
Votum der/des Betreuer*in inkl.
o einer Begründung zur finanzielle Notwendigkeit der Abschlussförderung,
o der Bestätigung, dass keine anderen Mittel zur Verfügung stehen,
o der Bestätigung, dass der Abschluss während der Förderphase erreicht werden kann
Lebenslauf
ggf. Liste der bereits publizierten Arbeiten im Promotionskontext
Einkommensnachweise

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig eingereichte Anträge bearbeitet werden können!

to be attached:
-

-

Application form
Letter of application describing the reasons for the delay in the course of the doctorate /
situation in the context of a pandemic
Timetable for the months to be funded for completion of the dissertation /
during the pandemic
Vote of the supervisor*in including
o a justification for the financial necessity of the graduation grant,
o confirmation that no other means are available,
o the confirmation that closure can be achieved during the funding phase
curriculum vitae
if applicable, list of already published works in the context of the thesis project
Proof of income

Please note that only fully submitted applications can be processed!
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