
Antragsfromular Stipendien Wilhelm und Günter Esser Stiftung /  
Application form scholarships Wilhelm und Günter Esser Stiftung 

Informationen Antragsteller / Applicant information 

Nachname / Surname: 

Vorname / First name: 

Fakultät / Faculty: 

Institut / Institute: 

Lehrstuhl -  Arbeitsgruppe / 
Chair  - working group: 

Raum Arbeitsplatz RUB / 
Room office RUB: 
Telefon / Phone: 

Email:  
(bitte geben Sie Ihre RUB-Email Adresse an / 
please indicate your RUB-email address) 

Veröffentlichungen / Publications 

Preise & Stipendien / Awards & grants 

weitere Auszeichnungen / other achievements 



Angaben zur Promotion / Doctoral project information 

(Arbeits)Titel der Dissertation / 
(Working)Title of your doctoral thesis 

ErstbetreuerIn / First Supervisor 

ZweitbetreuerIn / Second Supervisor 

Beginn der Promotion /  
Start of your doctoral project 
Voraussichtlicher Termin Einreichung 
Dissertation /  
Estimated date of thesis submission 
Voraussichtlicher Termin 
Disputation/Rigorosum /  
Estimated date of defense 
Angaben zur Finanzierung der Promotion 
bis jetzt /  
Information about the financial support of 
your doctoral project up to now 

Zusammenfassung Ihres Promotionsprojekts (max. 2800 Zeichen) / 
Summary of your doctoral project (max. 2800 characters): 
(Ihre Zusammenfassung sollte auch für Wissenschaftler anderer Forschungsbereiche verständlich sein / 
your description should also be comprehensible for researchers from other research fields) 



Beantragte Förderung / Proposed funding 

Beginn der beantragten Förderung / 
Start of proposed funding 
Ende der beantragten Förderung / 
End of propsed funding 
Universitäre & nicht-universitäre 
Einkünfte während des beantragten 
Förderzeitraums /  
University & non-university incomes 
during the proposed time of funding 

Begründung für die Beantragung einer Abschlussförderung / 
Explanation why you apply for the completion grant 
(bitte erklären Sie, warum Sie ihre Dissertation in dem Zeitraum von Beginn Ihrer Promotion bis jetzt nicht abschließen konnten 
und erläutern Ihre wissenschaftlichen und/ oder persönlichen Gründe; bitte nennen Sie konkrete Gründe / please explain why 
you could not finish your doctoral thesis in the time from the beginning of your doctoral project up to now and explicate your 
scientific and/or personal reasons; please give specific reasons)



Forschungsaktivitäten in dem beantragten Förderzeitraum mit Zeitplan/ 
Research activities within the proposed time of funding with time plan 
(bitte beschreiben Sie die für den beantragten Förderzeitraum geplanten Forschungsaktivitäten und erläutern, welche Relevanz 
diese für die Fertigstellung Ihrer Dissertation haben und warum diese Forschungsaktivitäten noch nicht durchgeführt werden 
konnten, bitte fügen Sie einen tabellarischen Zeitplan für die Durchführung der geplanten Forschungsaktivitäten ein / please 
describe the planned research activities for the proposed time of funding and explain why they will be relevant to complete your 
thesis and why you could not yet carry them out; please include a scheduled time plan for the planned research activities)



Weitere Bewerbungsunterlagen/ Additional application documents 
• 2 Empfehlungsschreiben / 2 letters of recommendation
• 1-2 Seiten Darstellung Promotionsvorhaben / 1-2 pages project description
• Lebenslauf / CV
• Kopie Abschlusszeugnis Master/ Copy final study degree master
• Bestätigung der bisherigen Förderorganisation bzw. des Lehrstuhls, warum eine weitere 

Finanzierung der Promotion nicht möglich ist/ Confirmation of the funding organisation or 
your chair why funding for your doctoral project cannot be extended 
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