
 

 

 
 
 

Stipendien für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
 
 

BEWERBUNGSFORMULAR 
 

1. Persönliche Angaben der Bewerberin/des Bewerbers 

Name:       

Vorname:       

Straße:       

Postleitzahl & Ort:       

Land:       

2. Akademischer/wissenschaftlicher Werdegang 

☐ Aktuell bin ich im folgenden Studiengang eingeschrieben:                            

Ich befinde mich im folgenden Fachsemester:                           

☐ Aktuell bin ich an der folgenden Universität/sonstigen wissenschaftlichen Einrichtung tätig:  

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

☐ Folgenden akademischen Grad/Titel habe ich zuletzt erworben:                  

Prüfungsdatum/Datum der Verleihung des Grades/Titels:                  

☐ Anmerkungen/weitere Informationen zum akademischen Werdegang (bei Bedarf): 

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

  



 

 

3. Kurztitel des Arbeitsvorhabens, das im Rahmen des Stipendienaufenthaltes am IVDE bear-
beitet werden soll 

      
      
      
      
      

4. Beantragter Stipendienzeitraum 

Beginn des Stipendienaufenthaltes:       

Ende des Stipendienaufenthaltes:       

5. Angaben zu bereits geleisteten Vorarbeiten zum Vorhaben, das im Rahmen des Stipendien-
aufenthaltes am IVDE bearbeitet werden soll 

☐ Folgende Vorarbeiten wurden bereits geleistet: 

       
      
      
      
      
      
      
      
      

☐ Es existieren bislang keine Vorarbeiten. 

6. Angaben zu geplanten Arbeitsaufenthalten, die während des beantragten Stipendienaufent-
haltes am IVDE außerhalb Freiburgs durchgeführt werden sollen 

☐ Folgende Arbeitsaufenthalte außerhalb Freiburgs sind vorgesehen:* 

       
      
      
      
      

 * Bitte geben Sie den oder die Ort(-e) sowie Institution(-en) an und den vsl. Zeitraum des Aufenthaltes. 

☐ Es sind aktuell keine Arbeitsaufenthalte außerhalb Freiburgs vorgesehen. 

  



 

 

7. Angaben zu bereits erfolgter Förderung durch Institutionen in Deutschland oder in der EU 

☐ Ich habe bereits folgende Förderung durch Institutionen in Deutschland oder der EU erhalten: 

 Fördernde Institution von bis 

       
      
      

      
      
      

      
      
      

☐ Ich habe bislang keine Förderung durch Institutionen in Deutschland oder in der EU erhalten. 

8. Angaben zu Bewerbungen bei anderen Institutionen, die parallel zur vorliegenden Bewer-
bung gestellt werden 

☐ Ich bewerbe mich parallel bei folgenden Institutionen:* 

 Fördernde Institution von bis 

       
      
      

      
      
      

      
      
      

 

☐ Ich bewerbe mich aktuell bei keiner anderen Institution. 

* Es sind nur solche Bewerbungen anzugeben, die denselben Zeitraum betreffen, für den Sie sich um einen Stipendi-
enaufenthalt am IVDE bewerben. 

9. Einzureichende Unterlagen 

Folgende Unterlagen habe ich meiner Bewerbung beigefügt: 

☐ Ausführlicher Lebenslauf 

☐ Darstellung des Forschungsvorhabens (inklusive Zeit-/Arbeitsplan), das im Rahmen des Stipendienauf-
enthaltes am IVDE bearbeitet werden soll 

☐ Darstellung des bisherigen Studienverlaufs bzw. des wissenschaftlichen Werdegangs 

☐ Schriftenverzeichnis (falls vorhanden) 

☐ PDF einer aussagekräftigen Veröffentlichung 

☐ Bei Studierenden: Aufstellung der Studienleistungen nach Jahren (formlos, mit Noten, Bestätigung durch 
die Universität) 

☐ Bei (Post-)Graduierten: Zeugniskopien (beglaubigt) sowie ggf. Nachweis über aktuelle wissenschaftliche 
Tätigkeit 

☐ Ggf. Arbeitszeugnisse (Kopie des Originals) 

☐ Empfehlungsschreiben (Gutachten) von zwei promovierten Hochschullehrenden 

☐ DAAD-Sprachzeugnis oder vergleichbarer Abschluss/Nachweis von Deutschkenntnissen 

☐ Sonstige Unterlagen:                                                          
                                                        
                                                        
                                                        

 
Bewerbungsunterlagen, die in einer Fremdsprache abgefasst sind, sind zusätzlich mit deutscher oder englischer Übersetzung 
einzureichen. 
 
 
 

Die Datenschutzerklärung zum Bewerbungsverfahren habe ich zur Kenntnisgenommen. 

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit meiner Angaben. 

 

 

Ort, Datum      Unterschrift 
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