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Stipendien für besonders engagierte internationale Promotionsstudierende 

Der DAAD stellt für das Jahr 2021 aus Mitteln des Auswärtigen Amtes der JGU Sti-
pendien für leistungsstarke Doktoranden, die sich im internationalen Kontext enga-
gieren, zur Verfügung. Gefördert werden insbesondere Doktoranden, die sich im 
höheren Semester befinden und andere neue Doktoranden bei ihrem Start in Mainz 
unterstützen. 
Die Stipendien werden zunächst für einen Zeitraum von sechs Monaten gewährt, 
eine Verlängerung um weitere sechs Monate ist nach einer positiven Zwischenbe-
wertung möglich. 

Bewerbungsfrist: 15. Januar 2021 

Stipendienhöhe: 325,-  Euro pro Monat 

Voraussetzungen 

 Immatrikulation oder Registrierung als internationale/r Promotionsstudie-
rende/r an der JGU 

 Sie sind Bildungsausländer/in 

 Herausragendes Engagement im internationalen Kontext; im Besonderen in 
Bezug auf die Betreuung anderer neuer Doktoranden 

 Besondere Leistungen in Ihrem Promotionsstudium 

 KEINE Förderung durch einen anderen Stipendiengeber 

Einzureichende Unterlagen: 

 Ausgefülltes und unterschriebenes Bewerbungsformular: 
https://www.international.uni-mainz.de/bewerbung-stibet-stipendien-internatio-
nale-doktoranden/ 

 Aktuelle Immatrikulations- bzw. Registrierungsbescheinigung 

 Anschreiben, in dem Sie Ihr aktuelles Engagement im internationalen Kontext 
kurz und konkret darstellen (max. zwei Seiten) 

 Unterschriebener Lebenslauf  

 Empfehlungsschreiben über Ihr Engagement und Ihre Promotionsleistungen 
von einem Mitglied der JGU (Professor oder wissenschaftlicher Mitarbeiter) 

Bewerbungen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden. Bitte senden Sie Ihre Be-
werbung per E-Mail (zu einem PDF zusammengefügt) oder postalisch an den im Absender genannten Adres-
saten. 
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Scholarship Application for Socially Active International Doctoral Students 

In 2021 the DAAD awards scholarships funded by the German Federal Foreign Of-
fice to high-performance doctoral students who are involved in international con-
texts. The funding is meant especially for doctoral candidates in advanced semes-
ters that support new doctoral students during their start in Mainz. The scholarships 
are initially granted for a period of six months and may be extended for a further six 
months after a positive interim evaluation. 

Application Deadline: January 15th, 2021 

Scholarship amount: 325.- euro/month 

Requirements: 

 Enrollment or registration as an international doctoral student at JGU 
 You are a foreign student 
 Noteworthy involvement in the international context; particularly regarding the 

mentoring of other new doctoral students 
 Special achievements in your doctoral studies 
 You are receiving NO other scholarships 

Required documents: 

 Signed and completed application form: 
https://www.international-office.uni-mainz.de/application-scholarship-doctoral-
students/ 

 Up-to-date enrollment or registration certificate 
Letter that describes your international engagement (max. two pages) 

 Signed curriculum vitae 

 Recommendation from member of staff at JGU concerning your engagement 
and achievements in your doctoral studies 

You can submit the application in German or English. Please send your application by email (merged into 
one PDF file) or by mail to the sender’s address. 
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