Häufige Fragen
Wie oft wird das Stipendium vergeben? Einmal jährlich.
Kann ich alle Bewerbungsunterlagen per E-Mail schicken, oder muss ich sie auch auf dem Postweg versenden? Sie können alle Unterlagen per E-Mail schicken. Das ist sogar erwünscht.
Kann ich alle Bewerbungsunterlagen auf Englisch schicken? Ja.
Kann ich einen Forschungsplan auch in anderen Sprachen als Deutsch oder Englisch abfassen? Nein.
Bezieht sich das einzureichende Gutachten auf die Promotion oder auf das aktuelle Forschungsprojekt
nach der Promotion?
Wenn Sie sich für STAY! bewerben, bezieht sich das Gutachten auf die Promotion.
Wenn Sie sich für Come and STAY! bewerben, bezieht sich das Gutachten auf Ihr künftiges Forschungsvorhaben an der Universität Freiburg.
Kann ich eine Empfehlung einer Professorin/eines Professors aus dem Ausland einreichen? Ja, es ist aber
nicht notwendig.
Was geschieht, wenn ich später merke, dass ein angegebener Stipendienzeitraum für mich zu früh ist?
Sie können den Förderzeitraum auch später noch innerhalb der nächsten Monate verschieben. Bitte klären Sie diese Situation sobald wie möglich.
Kann ich ein zugesprochenes Stipendium auch auf ein späteres Jahr verschieben? Ein Stipendium wird
grundsätzlich für ein bestimmtes Haushaltsjahr gewährt. Soll es auf ein späteres Jahr verschoben werden,
so muss es neu beantragt werden. Wenn der Wunsch nach Verschiebung auf zwingenden beruflichen oder privaten Gründen beruht, kann das Stipendium neu bewilligt werden. Ein Anspruch darauf besteht
jedoch nicht.
Ich habe noch keine Bescheinigung über meine Promotion bzw. über meine eingereichte Dissertation.
Was soll ich tun? Bitte setzen Sie sich sobald wie möglich mit uns in Verbindung. Alle Dokumente müssen
bis zur Abgabefrist bei uns eingereicht worden sein.
Muss ich beglaubigte Kopien meiner Unterlagen schicken? Nein, eine einfache Kopie reicht aus.
Muss ich beglaubigte Übersetzungen meiner Unterlagen schicken? Ja
Kontaktieren Sie uns bitte bevor Sie Ihre Bewerbungsunterlagen verschicken, auch wenn Sie denken, Sie
haben keine Fragen zum Stipendium.
Es werden nur vollständige Bewerbungsunterlagen an die Auswahlkommission weitergereicht.

