Die Förderlinie Humboldt Post-Doc Scholarship unterstützt
den Übergang zwischen Promotion und Post-Doc-Phase.
Das Stipendium dient der Vorbereitung eines Post-DocVorhabens bzw. der Erstellung eines Drittmittelantrags.
Zielgruppe
Die Förderlinie richtet sich an hervorragende Promovierte
oder Promovierende kurz vor oder nach dem Abschluss
des Promotionsverfahrens an der Humboldt-Universität zu
Berlin.
Stipendienleistung
Die monatliche Förderung beträgt 1.500 EUR für maximal
sechs Monate. Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Kindern erhalten zusätzlich 400 EUR für das erste und 100
EUR für jedes weitere Kind. Auf Antrag werden Reisekosten übernommen.

Humboldt
Post-Doc Scholarship

Bewerbungsfristen
Es gibt feste Bewerbungsfristen für das Stipendium. Nähere Informationen zu den aktuellen Terminen ﬁnden Sie auf
unserer Webseite.
Wiederbewerbungen nach einer Ablehnung sind leider
nicht möglich.
Auswahlverfahren
Über die Vergabe der Humboldt Post-Doc Scholarships entscheidet der Auswahlausschuss für die Nachwuchsförderlinien im Zukunftskonzept der Exzellenzinitiative.
Förderbeginn
Das Stipendium kann frühestens nach der Disputation,
muss aber bis spätestens vor Beginn der nächsten Förderperiode angetreten werden.

Bewerbungsverfahren
Die Bewerbung erfolgt über das Online-Bewerbungsportal
der Humboldt Graduate School. Folgende Bewerbungsunterlagen sind erforderlich:

Förderung von forschungsstarken
Promovierten nach der Promotion

•
•
•
•
•
•

Online-Bewerbungsformular
tabellarischer Lebenslauf (max. 2 Seiten)
Skizze zum Forschungsvorhaben (max. 5.000 Zeichen)
Zeugnisse (B.A., M.A., Promotionsurkunde)
1-3 Schlüsselpublikationen
Empfehlungsschreiben der Betreuerin/ des Betreuers der
Dissertation
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Tel.: (030) 2093-1795
hgs-grants@hu-berlin.de
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The Humboldt Post-Doc Scholarship offers funding for the
transition from a PhD to a postdoctoral phase. The funding
helps recipients to prepare or start a postdoctoral research
project.
Application requirements
The scholarship is aimed at outstanding researchers who
either already hold a PhD or are about to complete their doctorate at Humboldt-Universität zu Berlin.

Humboldt
Post-Doc Scholarship
Postdoctoral funding for candidates
with strong research skills

Scholarship beneﬁts
Funding of 1,500 EUR per month is awarded for up to six
months. Scholarship holders with children receive an additional 400 EUR a month for the ﬁrst child, plus 100 EUR
for each additional child. Travel expenses may be covered.

Application deadlines
There are ﬁxed application dates for the scholarship. Please
visit our website for further information on the upcoming
deadlines.
Unfortunately, re-applications cannot be considered after
you have received a notiﬁcation of rejection.
Selection procedure
The Humboldt Post-Doc Scholarships are awarded by the
Selection Committee of the Institutional Strategy Funding
Lines for Promoting Young Researchers.
Funding start
The scholarship can only be started after the PhD thesis defense (disputation) and must commence by the start of the
next funding cycle.

Application procedure
Applications must be submitted through our online application portal and include the following documents:
• Completed online application
• Curriculum vitae (max. 2 pages)
• Outline of the proposed research project
(max. 5,000 characters)
• Transcripts (B.A., M.A., PhD)
• 1-3 key publications
• Letter of recommendation from PhD supervisor
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