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Ausschreibung  
 
 
Im Rahmen des Projekts STIBET Doktoranden, gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen 
Amts, vergibt das WWU Graduate Centre Studienabschluss-Stipendien an ausländische Promovie-
rende, die sich in der Endphase der Promotion befinden. Die Stipendien i. H. von jeweils 2.000 € 
werden in monatlichen Raten von 500 € für die Dauer von 4 Monaten (1.9.2018 – 31.12.2018) ge-
zahlt.    
 
Förderbedingungen und Auswahlkriterien 
 Immatrikulation an der WWU  
 gute Leistungen im bisherigen Studium  
 Einreichung der Dissertation bis zum Ende des WS2018/19 (31.03.2019) 
 finanzielle Bedürftigkeit und soziale Lage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen, sowie die Immatrikulationsbe-
scheinigung bis zum 19.08.2018 per E-Mail  an Frau Sabine Schneider: internationals.gc@uni-
muenster.de. Das Gutachten des Betreuers/-in wird separat durch den/die Betreuer/-in ebenfalls 
per E-Mail bis zur genannten Frist verschickt. 
 
Kontakt:      
Sabine Schneider (Koordinatorin STIBET) 
WWU Graduate Centre  
Schlossplatz 6 / 48149 Münster 
Tel.: 0251 83-23111 / E-Mail: internationals.gc@uni-muenster.de  
 
 
Aufgrund der Vielzahl von Bewerbungen übersteigt deren Zahl die Zahl der zur Verfügung stehen-
den Stipendien. Wir bitten daher um Verständnis, dass nicht alle Bewerbungen bei der Vergabe 
der Stipendien berücksichtigt werden können und deshalb kein Anspruch auf die Vergabe eines 

Stipendiums besteht. 
 

 
 
 

Was ist einzureichen? 
1. Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen 
2. Gutachten des/der Betreuers/-in (direkt über den/die Betreuer/-rin einzureichen) 
3. Immatrikulationsbescheinigung 
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Call for applications 
 
 
Within the scope of the DAAD project STIBET Doktoranden, funded by the Federal Foreign Office 
(Auswärtiges Amt), the WWU Graduate Centre provides degree completion grants for international 
PhD students, who are in the final phase of their PhD. The grants (a total of 2.000 € each ) will be 
paid out monthly, á 500 €, for 4 months (1.9.2018 – 31.12.2018).   
 
Funding prerequisites and selection criteria 
 Immatriculation at Münster University 
 Good academic performance during previous studies 
 Submission of the thesis until the end of the winter semester 2018/2019 
 Financial needs and social position 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Please email the fully completed application form as well as the immatriculation certificate by 
August 19th 2018 to Ms Sabine Schneider: internationals.gc@uni-muenster.de. The supervisor’s 
letter of recommendation has to be send separately by the supervising professors.  
 
 
Contact:      
Sabine Schneider (STIBET Coordinator) 
WWU Graduate Centre 
Schlossplatz 6 / 48149 Münster 
Tel.: 0251 83-23111 / E-Mail: internationals.gc@uni-muenster.de  
 
 

We have been receiving a large number of applications, far higher than the number of grants 
available. We would like to ask you for your understanding that we are not able to take all 
applications into consideration for funding, and that therefore there is no unconditional 

entitlement to the award of a grant. 
 
 
 
 
 
 
 

What has to be submitted? 
1. Fully completed application form  
2. Supervisor’s Recommendation letter (to be submitted directly by the supervisor) 
3. Immatriculation certificate 
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Hinweise 
 

  
Welche Ziele haben die Studienabschluss-
Stipendien? 

Ziel ist es internationale Promovierende der 
WWU Münster in der Abschlussphase ihrer 
Promotion mit einem Stipendium zu unterstüt-
zen. 
 
Die Finanzierung der Abschlussstipendien 
erfolgt durch den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) aus Mitteln des Aus-
wärtigen Amts (AA) im Rahmen des STIBET 
Förderprogramms. 

 
 

Wer kann sich bewerben? Bewerben können sich Promovierende aller 
Fachbereiche der WWU Münster mit ausländi-
scher Nationalität, die ihre Zugangsberechti-
gung zur Promotion außerhalb Deutschlands 
erlangt haben und deren Förderung über Sti-
pendien oder Arbeitsverträge in der Ab-
schlussphase der Promotion ausgelaufen ist 
bzw. ausläuft. 
 
 

Welchen Umfang haben die Stipendien? Die Förderung beträgt 500€ pro Monat und 
wird für vier Monate gewährt. 
 
 

Welche Unterlagen sind einzureichen? Einzureichen sind: 
Bewerbungsbogen 
Immatrikulationsbescheinigung 
Gutachten des/der Betreuers/-in 
 
 

Anhand welcher Auswahlkriterien wird über 
die Bewerbung entschieden? 

Die Stipendien werden nach folgenden Krite-
rien vergeben: 
• fachliche Leistung des/der Bewerber/-in (Pub-
likationen, Preise/Auszeichnungen)  
• Qualität des Forschungsprojekts  
• Durchführbarkeit des Arbeits- und Zeitplan bis 
zur Einreichung der Dissertation 
• Gutachten  
• soziale Lage 
• Vollständigkeit der Antragsunterlagen  
 
 

Wann ist die Bewerbungsfrist? 18.08.2018 
 
 

Wann beginnt die Förderung? Die Stipendien werden für den Zeitraum 
01.09.2018-31.12.2018 vergeben. Die Disser-
tation sollte bis zum 31.03.2019 eingereicht 
werden. 
 
 



 

4 
 

 
Wo und wie werden die Unterlagen einge-
reicht? 

 
Die Bewerbung ist ausschließlich in elektroni-
scher Form einzureichen an: internatio-
nals.gc@uni-muenster.de.  
 
Es obliegt der Verantwortung des/r Bewerber/-
in dafür Sorge zu tragen, dass auch das benö-
tigte Gutachten eingereicht wird. Das Gutach-
ten ist durch den/die Betreuer/-in einzureichen. 
 
Unvollständige Bewerbungen können im Aus-
wahlverfahren nicht berücksichtigt werden. 
 
 

Wer ist Ansprechpartner? 
 

Sabine Schneider (Koordinatorin STIBET) 
WWU Graduate Centre  
Schlossplatz 6 / 48149 Münster 
Tel.: 0251 83-23111 / E-Mail: internatio-
nals.gc@uni-muenster.de  
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