
 

 
 

 

Forschungsstipendium: Infos zum Ablauf 

 

 
Bewerbungsunterlagen als PDF-Doku-

ment per E-Mail an stip.int.phd@uni-

muenster.de (Frau Linda Dieks) sen-

den 

 

IP@WWU Team prüft die Unterlagen 

 

Binnen 1 Woche nach der Bewerbungs-

frist werden die Bewerbungen an die 

Auswahlkommission weitergeleitet 

Auswahlkommission wählt die Kandi-

datInnen aus 

 

Alle BewerberInnen werden in der letz-

ten Novemberwoche benachrichtigt  

(die ausgewählten KandidatInnen er-

halten die Annahmeerklärung im An-

hang) 

Die StipendiatInnen reichen die unter-

schriebene Annahmeerklärung im Ori-

ginal sowie die Flugbuchung im Origi-

nal bei der Stipendienkoordinatorin 

am Tag des Vorbereitungsworkshops 

ein 

 

Vorbereitungsworkshops in der ersten 

Dezemberwoche 
 

Die StipendiatInnen erhalten bei Be-

darf (z.B. für ein Visum) den Bewilli-

gungsbescheid im Vorbereitungs-

workshop 

Frühestens ab 01.01.2019 möglich 

 

Das Formular „Confirmation of Arri-

val/Departure Form“ von der 

Gasteinrichtung vollständig ausfül-

len, unterschreiben und abstempeln 

lassen 

(Diese Bescheinigung darf frühes-

tens wenige Tage vor Beendigung 

des Auslandsaufenthaltes ausge-

stellt werden. Vordatierte Bescheini-

gungen werden nicht akzeptiert.) 

Bei der Stipendienkoordina-

torin einzureichende Doku-

mente: 

1) Formular „Confirmation 

of Arrival/Departure 

Form“ (im Original) bzw. 

Nachweis über eine (ak-

tive) Teilnahme an der 

Konferenz 

2) Boardingpässe (im 

Original) 

3) „Erfahrungsbericht Aus-

landsaufenthalt“ (per E-

Mail) 

 

Bericht über den Forschungs-

aufenthalt im eigenen jeweili-

gen Forschungsumfeld 

 

Die Stipendien werden an die 

StipendiatInnen überwiesen 

 

 

 

 

Bitte beachten Sie: Die Auszahlung des Stipendiums kann nur angewiesen werden, wenn Ihre Annahmeerklärung, die Flugbuchung, Boardingpässe, das Arrival/Departure 

Form (bzw. Nachweis über Teilnahme an der Konferenz) und der Erfahrungsbericht vorliegen. 
 

 

Bewerbungsfrist

31.10.2018

Auswahl

November 

Vorbereitung 

Dezember

Auslandsaufenthalt

Anfang Januar – Mitte 
Mai  

binnen 14 Tagen nach 
Rückkehr 

(letzter Termin: 15. Mai 
2019)



 

 
 

 

 

Research stipend: process 

 

 
Applications sent as a PDF-document 

per E-Mail to stip.int.phd@uni-

muenster.de (Ms Linda Dieks) 

 

IP@WWU team checks the 

applications 

 

Within one week after the application 

deadline, the applications are 

forwarded to the Selection Committee  

Selection Committee chooses 

candidates 

 

All applicants are informed per E-Mail 

during the last week of November 

(Declaration of Acceptance attached in 

case of positive response) 

Stipend holders submit their signed 

Declaration of Acceptance in original 

and flight booking in original to the 

stipend coordinator on the day of the 

preparatory workshop 

 

Preparatory workshops take place in 

the first week of December 

 

Stipend holders receive a Stipend 

Award Certificate if needed during the 

preparatory workshop (e.g., for a visa) 

Earliest possible start on January 1, 

2019 

 

Your host institution fills out, signs 

and stamps the “Confirmation of 

Arrival/Departure Form” 

(This form may be completed a few 

days prior to the end of the research 

stay at the earliest. Forms with 

earlier dates will not be accepted.) 

Documents to submit to 

stipend coordinator: 

1) “Confirmation of 

Arrival/Departure Form” 

(original) or evidence of 

(active) participation in a 

conference 

2) Boarding passes 

(original) 

3) “Stay Abroad Experience 

Report” (per E-Mail) 

 

Tell other PhD students in 

your respective academic 

environment about your 

research stay 

 

The stipends will be 

transferred to the stipend 

holders 

 

 

 

 

Please note: Stipend transfers are ordered only having received your declaration of acceptance, flight booking, boarding passes, Arrival/Departure Form (or evidence of 

participation in a conference), and experience report. 

 

Application deadline

October 31, 2018

Selection

November

Preparation

December

Stay abroad

beginning-January -
mid-May

within 14 days after 
return

(latest date: May 15, 
2019)


