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Hinweise zum Kennenlernstipendium 

 

Kontakt:      

Linda Dieks (Stipendienkoordinatorin) 

WWU Graduate Centre, Schlossplatz 6, 48149 Münster 

Tel.: 0251 83-23116 

E-Mail: stip.int.phd@uni-muenster.de  

 

Ziele: Abwägung der Promotionsmöglichkeit an der WWU mit Blick auf potentielle internationale Kandidatin-

nen und Kandidaten bzw. Professorinnen und Professoren der WWU, Intensivierung von bereits bestehen-

den Kontakten  

 

Anträge müssen über Professorinnen und Professoren der WWU eingereicht werden. 

 

Fristen: 31.01. (Zeitraum der Bewerberkonferenz: Ende Mai) und 31.05. (Zeitraum der Bewerberkonferenz: 

Ende Oktober) 

 

Förderung: Pauschalen für Reise- und Aufenthaltskosten gemäß den DAAD-Richtlinien; die Reisekostenpau-

schale ist abhängig vom Herkunftsland; Aufenthaltskostenpauschale in Höhe von 500,00€ (250,00€ pro 

Woche) 

 

Beispielrechnung: PromotionsinteressentIn aus Brasilien 

1) Reisekosten: 1.550,00€ + 2) Aufenthaltskosten: 500,00€ = 2.050,00€ 

 

Bitte beachten Sie, dass das Stipendium während des Kennenlernaufenthaltes durch die Universitätskasse 

bar ausgezahlt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Bewerbungsbogen sowie das Empfehlungsschreiben bis zum 

31.01. bzw. 31.05. per E-Mail an Frau Linda Dieks: stip.int.phd@uni-muenster.de.  

 

 

 

 

Was ist einzureichen? 

3. Vollständig ausgefüllter Bewerbungsbogen 

4. Empfehlungsschreiben des/der einladenden Hochschullehrer/in 

Dieses sollte die Eignung der Kandidatin oder des Kandidaten sowie den Mehrwert der Teilnahme 

in Bezug auf die zukünftige Promotion darlegen. 
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Förderbedingungen: 

 Vorrangige Nutzung bereits bestehender Fördermöglichkeiten 

 Ausreichender Versicherungsschutz der Stipendiatin/des Stipendiaten, da dieser nicht mit dem Stipen-

dium verbunden ist 

 Unterschriebene Erklärung der Professorin oder des Professors der WWU, die zweiwöchige Bewerbungs-

konferenz mit dem GC gemeinsam zu gestalten sowie der oder dem Eingeladenen als direkte/-r An-

sprechpartner/-in zur Verfügung zu stehen 

 Teilnahme der Stipendiatin/des Stipendiaten an allen organisierten Aktivitäten des zukünftigen Betreu-

ers sowie des Graduate Centers  

 Die Zusage der Stipendiatin/des Stipendiaten anderen Studierenden der Heimatuniversität in geeigneter 

Form (z.B. Kolloquium, Gruppen-Meeting, Dienstbesprechung) vom Aufenthalt in Münster zu berichten 

 Teilnahme der Stipendiatin/des Stipendiaten an der Kennenlernaufenthalt-Umfrage binnen eines Mo-

nats nach der Rückkehr („Evaluation des IP@WWU Stipendienpro-gramms und Erfahrungsbericht Müns-

ter“ aufgrund von DAAD Vorgaben) 

 Das Einverständnis der Stipendiatin/des Stipendiaten den Erfahrungsbericht (wenn gewünscht in anony-

misierter Form) auf der IP@WWU-Internetseite künftigen Stipendiatinnen und Stipendiaten zur Einsicht 

zur Verfügung zu stellen 

 Das Einverständnis der Stipendiatin/des Stipendiaten seine/ihre Kontaktdaten an Studierende, die an 

einer Promotion an der WWU Münster interessiert sind, zwecks Erfahrungsaustauschs weiterzugeben. 

 

 

Aufgrund der Vielzahl von Bewerbungen übersteigt deren Zahl die Zahl der zur Verfügung stehenden Stipen-

dien. Wir bitten daher um Verständnis, dass nicht alle Bewerbungen bei der Stipendienvergabe berücksich-

tigt werden können und deshalb kein Anspruch auf die Vergabe eines Stipendiums besteht. 
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Details about the get-to-know stipend 

 

Contact:      

Linda Dieks (Stipend Coordinator) 

WWU Graduate Centre, Schlossplatz 6, 48149 Münster 

Tel.: 0251 83-23116 

E-Mail: stip.int.phd@uni-muenster.de  

 

Aims: international PhD applicants as well as professors of the WWU are given the opportunity to assess a 

future PhD project at the WWU, WWU’s professors intensify already existing contacts to international PhD 

applicants 

 

Applications are to be submitted via professors of the WWU. 

 

Deadlines: January 31 (conference at the end of May) and May 31 (conference at the end of October) 

 

Funding: travel and subsistence allowances set by the German Academic Exchange Service (DAAD); travel 

allowance depends on the country of origin, subsistence allowance in the amount of 500,00€ (250,00€ per 

week) 

 

Example: PhD applicant from Brazil                                         

1) Travel allowance: 1.550,00€ + 2) Subsistence allowance: 500,00€ = 2.050,00€ 

 

Please note that the stipend will be paid by the university cash office in cash during the get-to-know stay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please email the fully completed application form and the letter of recommendation by January 31 or May 

31 to Ms Linda Dieks:  stip.int.phd@uni-muenster.de.  

 

 

 

 

 

 

What has to be submitted? 

1. Fully completed application form 

2. Letter of recommendation 

The recommendation letter should describe the suitability of the candidate as well as the added 

value of the participation for the future PhD project. 
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Funding prerequisites: 

 If there are other funding possibilities, please make use of them first  

 The stipend holder has to provide sufficient insurance coverage, as the stipend does not include it 

 Signed agreement of the WWU’s professor to arrange the two-week application conference jointly with 

the WWU Graduate Centre, as well as to act as a direct contact person during the applicant’s stay 

 Participation of the stipend holder in all activities organized by the future supervisor and the Graduate 

Centre 

 Agreement of the stipend holder to tell other students at her/his home university about the stay in 

Münster in an appropriate way (e.g. colloquim, group meeting, staff meeting) 

 Participation of the stipend holder in a Get-To-Know Stay Survey within a month after return (“Evaluation 

of the IP@WWU Project and Experience in Münster Report” for DAAD) 

 Agreement of the stipend holder that her/his Experience Report is put (anonymously if desired) on the 

IP@WWU-website as reference for future stipend holders 

 Agreement of the stipend holder to share his/her contact details with students who are interested in a 

PhD study at WWU Münster for the purpose of experience exchange. 

 

 

We have been receiving a large number of applications, far higher than the number of stipends available. We 

would like to ask you for your understanding that we are not able to consider all applications for funding, 

and that therefore there is no unconditional entitlement to the award of a stipend. 

 

 

 

 

 


