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Start-Stipendien für internationale Promovierende 
– Frequently Asked Questions – 

 

Wer wird über meine Bewerbung entscheiden? 

Die Bewerbungen werden von der GRADE-Geschäftsstelle bearbeitet und zusammengefasst. Die 

Entscheidung trifft der GRADE-Vorstand auf Basis der Zusammenfassung und der Original-

Bewerbungen. Der Vorstand setzt sich aus Fachbereichsmitgliedern verschiedener Fächer und auch 

Vertreter*innen der Promovierenden und Postdocs zusammen. 

 

Wann werde ich einen Bescheid bezüglich meiner Bewerbung erhalten? 

Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2022. Wir werden die Bewerbungen so schnell wie 

möglich bearbeiten. Die Auswahl wird durch den GRADE-Vorstand getroffen (siehe oben). Es könnte 

deshalb 4-5 Wochen dauern, bis wir eine endgültige Entscheidung mitteilen können. 

 

Was sind die genauen Auswahlkriterien? Was sollte in meiner Bewerbung betont werden? 

Die Auswahl basiert auf 

 der wissenschaftlichen Exzellenz der Bewerber*innen, 

 der fachlichen Qualität, praktischen Durchführbarkeit und guten Vorbereitung des 

Dissertationsprojekts und 

 den Aussichten für die dauerhafte Verankerung des Promotionsprojekts an der Goethe-

Universität. 

Deshalb sollten Sie folgende Punkte in Ihrer Bewerbung besonders beachten: 

 Stellen Sie ihre wissenschaftliche Qualifikation im Lebenslauf dar (nennen Sie bspw. Stipendien, 

Auszeichnungen, ggf. Publikationen und Konferenzbeiträge). 

 Erklären Sie das Dissertationsprojekt im Exposee kurz und prägnant. Erläutern Sie neben 

Forschungsfrage und fachlichen Methoden auch Vorgehen und Zeitplan. 

 Erarbeiten Sie in Abstimmung mit Ihrer / Ihrem Betreuer*in einen vorläufigen Plan für die 

Finanzierung des gesamten Zeitraums der Promotion (Finanzierungsoptionen, Zeitplan für 

Stipendienbewerbungen…). 

Wenn Bewerbungen vergleichbar sind in Bezug auf die akademischen Leistungen, dann können auch 

soziale Aspekte und die finanzielle Situation zusätzlich berücksichtigt werden. 
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Warum muss ich Angaben zu meiner Beschäftigungssituation und sonstigen Stipendien machen? 

In einem gewissen Rahmen sind die Startstipendien mit anderen Finanzierungen kombinierbar. 

Allerdings können Sie aus rechtlichen Gründen nicht ein Startstipendium erhalten und gleichzeitig in 

Vollzeit erwerbstätig sein oder ein weiteres Stipendium beziehen. Möglich sind aber bspw. 

 eine Erwerbstätigkeit von zu 16 Stunden monatlich mit einem Einkommen von bis zu 6.000 € 

jährlich, die sich in Inhalt und Zweck nicht mit dem Stipendium überschneidet, 

 Lehraufträge oder 

 eine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss mit Arbeitszeit von nicht mehr als 42 

Stunden pro Monat. 

Details finden Sie in der „Richtlinie der Goethe-Universität Frankfurt am Main zur Vergabe von 

Stipendien an Doktoranden/Doktorandinnen und Postdoktoranden/ Postdoktorandinnen“. 

Wir sind verpflichtet, etwaige Doppelfinanzierungen zu überprüfen und zu berücksichtigen. 

 

Was ist, wenn meine Beschäftigungssituation sich nach dem Abschicken der Bewerbung ändert? 

Die Startstipendien können u. U. mit anderen Formen der finanziellen Unterstützung kombiniert werden 

(s. o.). Da für jeden Fall eine spezifische Lösung gefunden werden muss, ist es wichtig, dass Sie uns über 

Änderungen der Situation informieren. Andernfalls können wir eine Auszahlung des Startstipendiums 

nicht garantieren. 

 

Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung? 

 Annahme zur Promotion an einem Fachbereich der Goethe-Universität oder alternative Belege für 

ein Promotionsprojekt an der Goethe-Universität (Betreuungszusage) 

 Beginn der Promotion liegt nicht länger als ein Jahr zurück (Stichtag: Bewerbungsschluss) 

 zur Promotion qualifizierender Studienabschluss wurde im Ausland erworben (keine 

Bildungsinländer) 

 keine deutsche Staatsbürgerschaft (Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft können sich 

bewerben) 

https://www.uni-frankfurt.de/48165381/Stipendienrichtlinie_10_10_2013.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/48165381/Stipendienrichtlinie_10_10_2013.pdf

