
 

 

 

 

Promotionsstipendien an der Charité: 

Informationen für Antragsteller zur Registrierung von Promotionsvorhaben vor einer Antragstellung 

Information for Applicants regarding thesis project registration before scholarship application 

 

Exzellente Promovierende aller Fachrichtungen an der Charité können sich um eine Förderung durch ein 

Promotionsstipendium bewerben. Studierende der Medizin und der Zahnmedizin, die studienbegleitend bzw. 

unmittelbar nach Studienabschluß an der Charité promovieren, können ein BIH-MD-Stipendium erhalten. 

Promovierende anderer (natur- und sozialwissenschaftlicher) Disziplinen an der Charité können im letzten Jahr ihrer 

Promotion durch ein Promotionsabschlußstipendium I der Charité gefördert werden. 

Neben den in den Merkblättern im Detail ausgeführten Voraussetzungen für die Antragsfähigkeit ist grundsätzlich in 

beiden Förderlinien die bereits erfolgte bestätigte Registrierung im Promotionsbüro bzw. die Zulassung zur 

Promotion und das Vorliegen eigenständig erhobener wissenschaftlicher Ergebnisse Voraussetzung für die 

Antragsfähigkeit.  

Die Registrierung jedes Promotionsvorhabens muss grundsätzlich vor Aufnahme der wissenschaftlichen Arbeit beim 

Promotionsbüro erfolgen. Die Bearbeitungszeiten für Registrierungen im Promotionsbüro der Charité liegen bei 

mehreren Monaten.  

Betreuungszusagen, Eingangsbestätigungen oder Nachreichungsankündigungen für Unterlagen reichen nicht aus. Nur 

vollständige, den Vorgaben der Merkblätter genau entsprechende Anträge können bearbeitet werden. Unvollständig 

eingereichte Anträge sind nicht förderfähig. 

The following text is a translation of the official German version. In case of doubt, the German version will prevail: 

Excellent doctoral candidates from all disciplines at the Charité can apply for funding through a doctoral scholarship 

(Promotionsstipendium). Undergraduate students of medicine and dentistry who do their doctoral thesis work at the 

Charité during their studies or immediately after completing their MD/DMD studies can apply for a BIH-MD 

scholarship. Doctoral candidates from other (natural and social sciences) disciplines at the Charité can, in the last year 

of their doctorate, be funded through a Promotionsstipendium I. 

In addition to the prerequisites for the eligibility of applications detailed in the leaflets (Merkblätter), a confirmed 

registration/admission to the doctorate and the presentation of thesis project-specific scientific data that have 

already been collected by the applicant are prerequisites for the eligibility for application in both funding lines. 

Every doctoral project must be registered with the doctoral office before the start of any academic work. The current 

processing times for thesis project registrations in the Charité doctoral office are several months. 

Confirmations of supervision, confirmations of receipt or notifications of subsequent submission of documents are not 

sufficient. Only complete applications that exactly meet the requirements of the "Merkblatt" (leaflet) can be 

processed. Incomplete applications are not eligible for funding. 


