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THÜRINGER  
LANDESGRADUIERTENFÖRDERUNG  
 
 
PROMOTIONSSTIPENDIEN  
 
 
AUSSCHREIBUNG 
 
 
 
Ziele der Förderung 
 
 
 
 
 
 

Die Universität Erfurt vergibt zum 1. Januar 2023 im Rahmen 
der strukturierten Promotion insgesamt bis zu sieben Stipen-
dien aus Mitteln der Thüringer Landesgraduiertenförderung 
an Promovierende. Die Promotionsstipendien werden zur 
Förderung hervorragender Promotionsvorhaben im Rahmen 
des strukturierten Erfurter Promotions- und Postdokto-
rand*innen-Programm (EPPP) in den zertifizierten Nach-
wuchskollegs bzw. des Max-Weber-Kollegs vergeben.  
Informationen zu den Nachwuchskollegs bzw. dem Max- 
Weber-Kolleg sind auf der Webseite der Universität Erfurt zu 
finden. Die Stipendien können auch für kooperative Promoti-
onen (Promotionen mit Fachhochschulbezug oder einer For-
schungseinrichtung) vergeben werden. 

  
Laufzeit und Umfang  
der Förderung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Förderdauer beträgt in der Regel drei Jahre und kann auf 
Antrag um ein weiteres Jahr verlängert werden. Die finanzielle 
Förderung umfasst monatlich 1.400 Euro. Zusätzlich wird ein 
Familienzuschlag in Höhe von 300 Euro monatlich für das 
erste Kind und 150 Euro für jedes weitere Kind gewährt.  
 
Die Universität Erfurt bietet ihren Stipendiat*innen u.a.: 
 Unterstützungs- und Anschubformate für Forschung und 

Netzwerkbildung; 
 Förderung von fächerübergreifenden Schlüsselkompeten-

zen im Rahmen des Programms „Akademische Qualifizie-
rung und Weiterbildung“ (AQW-Programm); 

 Plattformen zur Kommunikation der Forschung (z.B. der 
Erfurter Science Slam). 

 
Von unseren Stipendiat*innen erwarten wir 
 regelmäßige Teilnahme am Programm des Nachwuchs-

kollegs bzw. des Max-Weber-Kollegs, 
 Teilnahme an mindestens sechs Kursen des AQW-Pro-

gramms, 
 aktive Vernetzung und 

https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/graduiertenforum-und-nachwuchskollegs
https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung?chash=a2d07665e7a3fa585f99d1228e588a9e&tx_news_pi1%5Bcurrentpage%5D=1&cHash=b054d4c1ec9e46e86a41ff9f4e86ab65
https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung?chash=a2d07665e7a3fa585f99d1228e588a9e&tx_news_pi1%5Bcurrentpage%5D=1&cHash=b054d4c1ec9e46e86a41ff9f4e86ab65
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 jährlich Berichte über den Projektfortschritt. 
  
Förderungsvoraus- 
setzungen 
 
 
 
 

Promotionsstipendien können an Personen vergeben  
werden, die 
1. überdurchschnittliche Studien- und Prüfungsleistungen 

und dadurch eine besondere Befähigung zur wissen-
schaftlichen Arbeit nachweisen können, 

2. zum Zeitpunkt des Förderbeginns an einer der Fakul- 
täten bzw. am Max-Weber-Kolleg der Universität Erfurt als 
Doktorand*in angenommen sind, 

3. zum Zeitpunkt des Förderbeginns an der Universität  
Erfurt immatrikuliert sind, 

4.  zum Zeitpunkt des Förderbeginns als Kollegiat*in an ei-
nem der Nachwuchskollegs bzw. dem Max-Weber-Kolleg 
aufgenommen sind und 

5. zum Zeitpunkt des Förderbeginns einen aktuellen Nach-
weis über den Versicherungsstatus durch eine Kranken-
kasse vorlegen können. 

  
Bewerbungsunterlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für die Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen: 
1. ein Anschreiben (maximal zwei Seiten), welches u.a.  

folgende Punkte berücksichtigt: 
 Name des Nachwuchskollegs (bzw. Max-Weber-Kolleg), 

für das die Bewerbung erfolgt;  
Hinweis: Parallele Bewerbungen für mehrere Nach-
wuchskollegs sind nicht möglich; 

 ausführliche Begründung für die Bewerbung um ein Sti-
pendium für ein bestimmtes Nachwuchskolleg bzw. das 
Max-Weber-Kolleg; Angaben zu thematischen Über-
schneidungen mit anderen Kollegs und daraus resultie-
renden Synergieeffekten werden begrüßt; 

 Angaben dazu, ob bereits an dem Promotionsvorhaben 
gearbeitet wird und wie weit die Vorarbeiten vorange-
schritten sind; 

 wenn dies für die Bewerbung als relevant erachtet wird 
(freiwillige Angabe): Angaben zu Besonderheiten der ei-
genen Lebenssituation (Behinderungen, chronische 
Krankheit, familiäre Umstände, ehrenamtliches Enga-
gement, soziale Kriterien); 

2. ein tabellarischer Lebenslauf und das ausgefüllte Form-
blatt ergänzend zum Lebenslauf; 

3. das Exposé des Dissertationsvorhabens mit: 
 der Projektskizze mit der Darstellung der Forschungs-

frage, des Forschungsstandes, des geplanten methodi-
schen Vorgehens sowie des Literaturverzeichnisses. 
Der Umfang der Projektskizze sollte exklusive Deckblatt 
und Literaturverzeichnis 6-8 Seiten nicht überschreiten. 

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Formblatt_Lebenslaeufe_DE_2022.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Formblatt_Lebenslaeufe_DE_2022.pdf
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 einem Arbeits- und Zeitplan für den Regelförderzeit-
raum von drei Jahren; 

4. das Formular, welches bestätigt, dass Kontakt mit einem 
Nachwuchskolleg bzw. dem Max-Weber-Kolleg aufgenom-
men wurde; 

5. falls bereits vorhanden: die Bestätigung der Fakultät oder 
des Max-Weber-Kollegs über die Annahme als Dokto-
rand*in; 

6. ggf. ein Verzeichnis der eigenen wissenschaftlichen Publi-
kationen und Vorträge; 

7. die Studienabschlusszeugnisse (Diplom- oder Magister- 
bzw. Bachelor- und Masterzeugnis); falls die Originaldoku-
mente nicht in deutscher oder englischer Sprache verfasst 
sind, reichen Sie bitte zusätzlich eine beglaubigte Überset-
zung in deutscher oder englischer Sprache ein; 

8. die vollständige Abschlussarbeit (Diplom-/Magister- oder 
Masterarbeit); falls das Originaldokument nicht in deut-
scher oder englischer Sprache verfasst ist, reichen Sie bitte 
zusätzlich eine deutsche oder englische Zusammenfas-
sung (maximal 2 Seiten) ein; 

9. die unterschriebene Einwilligung zur Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten. 

 
Neben den genannten Unterlagen ist ein aktuelles, unter-
schriebenes Fachgutachten bzw. Empfehlungsschreiben zu 
Ihrem Dissertationsvorhaben vorzuweisen. Dieses sollte in 
der Regel von einem/r Hochschullehrer*in (Universität Erfurt 
oder extern) mittels Formblatt erstellt und von dem/r Gutach-
ter*in selbst per E-Mail an das Referat Forschungs- und Nach-
wuchsförderung gesendet werden.  

  
Einreichung der  
Unterlagen 

Die Bewerbungsunterlagen sind vollständig und in einer PDF-
Datei (maximal 5 MB) mit einem Inhaltsverzeichnis und den 
Dokumenten in der oben genannten Reihenfolge ausschließ-
lich per E-Mail an nachwuchsfoerderung@uni-erfurt.de einzu-
reichen.  
Die Bewerbungsunterlagen können gerne auch verschlüsselt 
übermittelt werden. Informationen dazu sind auf der Website 
der Ausschreibung zu finden. 
 
Hinweis: 
Bewerbungen, die unvollständig sind, den formalen Vorga-
ben nicht entsprechen oder nach Ablauf der Bewerbungsfrist 
eingereicht werden, können im Auswahlverfahren nicht be-
rücksichtigt werden. 

  

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/EPPP_Kontaktaufnahme_DE_2022.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Einwilligung_Datenverarbeitung_Stipendien.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Einwilligung_Datenverarbeitung_Stipendien.pdf
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Formblatt_Fachgutachten_DE_2022.pdf
mailto:nachwuchsfoerderung@uni-erfurt.de
https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/ausschreibungen
https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/ausschreibungen
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Bewerbungsfrist und  
Förderbeginn 

Bewerbungen sind bis spätestens 30. September 2022, 23:59 
Uhr MEZ einzureichen. Förderbeginn ist zum 1. Januar 2023 
(spätestens 1. April 2023). Für das Begutachtungsverfahren 
und die Vergabeentscheidung sind ca. 8 Wochen einzupla-
nen. Bewerber*innen erhalten eine Benachrichtigung über 
die Ergebnisse des Auswahlverfahrens Ende November / An-
fang Dezember. 

  
Ansprechpartnerin Rückfragen zur Antragstellung und zum Vergabeverfahren 

sind zu richten an:  
Herrn Lucas Rischkau 
E-Mail: nachwuchsfoerderung@uni-erfurt.de 
Telefon: 0361 737-5047 

  
Rechtliche Grundlage Grundlage für die Vergabe von Promotionsstipendien ist die 

Thüringer Graduiertenförderungsverordnung sowie die aktu-
elle Satzung der Universität Erfurt zur Vergabe von Stipen-
dien. 

  
Hinweise zum  
Datenschutz 

Hinweise zum Datenschutz gemäß Art. 13 EU-Datenschutz-
grundverordnung (EUDSGVO) können dem Hinweisblatt  
(„Datenschutzhinweise für Bewerber*innen“) entnommen 
werden. 

 

mailto:nachwuchsfoerderung@uni-erfurt.de
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-GFVTH2011rahmen
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/beratung-service/hochschulrecht/satzungsrecht/-verwaltungsvorschriften-der-universitaet-erfurt/stipendium
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/beratung-service/hochschulrecht/satzungsrecht/-verwaltungsvorschriften-der-universitaet-erfurt/stipendium
https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Datenschutzhinweise_fuer_StipendienbewerberInnen.pdf

