
STIBET - Stipendien und Betreuungsprogramm  des DAAD für ausländische Doktoranden u. 
Postdoktoranden  2016 – 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
im Rahmen des DAAD-STIBET-Doktorandenprogramm stehen uns für die Jahre 2016 – 2018 erneut Mittel für die 
finanzielle und sprachlich-integrative Förderung von Doktoranden und Postdoktoranden zur Verfügung. In den 
letzten drei Jahren konnten an unserer Universität mit Mitteln dieses Programms ca. 30 Doktoranden gefördert 
werden, bzw. die Doktoranden erhielten eine fachlich-sprachliche Unterstützung durch deutsche studentische 
Hilfskräfte. 
 
Antragsberechtigt sind die wissenschaftlichen Betreuer der ausländischen Doktoranden (ggf. auch zukünftiger). 
Termin der ersten Antragstellung beim International Office ist der 29.02.2016. Anschließend wird eine erste 
Auswahl stattfinden und ein Großteil der Mittel vergeben. Selbstverständlich können Sie auch später qualifizierte 
Doktoranden melden, die wir dann versuchen werden, aus den Restmitteln zu fördern. 
 
Folgende Fördermaßnahmen können aufgeschlüsselt für die einzelnen Jahre beantragt werden: 

 
• Lehr- und Forschungsassistenzen: Einsatz von ausländischen Doktoranden und Postdoktoranden zur 

Unterstützung in Lehre und Forschung (Vergütung in Höhe von max. 400 € pro Monat, ausgerichtet an 
Stundensätzen für wissenschaftliche Hilfskräfte); 

• Befristeter Einsatz von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften zur sprachlich-fachlichen 
Betreuung ausländischer Doktoranden (Vergütung in Höhe von max. 400 € pro Monat, ausgerichtet an 
Stunden-sätzen für studentische bzw. wissenschaftliche Hilfskräfte); 

• Befristete Stipendien für Doktoranden (Studienabschlussbeihilfen Betreuungs- und Kontaktstipendien 
in Höhe von 500, bis 700,-€ pro Monat) 
 
Die Stipendienmittel werden für folgende Ziele eingesetzt: 
1. Studienabschluss-Stipendien: für ausländischen Doktoranden, die ohne eigenes Verschulden in Not 
geraten sind, um den Abschluss der Promotion zu ermöglichen (max. Förderdauer: 6 Monate); 
2. Stipendien mit besonderer Leistung: für ausländischer Doktoranden, die neben der fachlichen Arbeit 
Betreuungsaufgaben für andere ausländische Studierende oder Doktoranden übernehmen oder sich für 
den internationalen Austausch engagieren( max. Förderdauer: 10 Mon); 
3. Kontaktstipendien: für ausländische Doktoranden, insbesondere von Partnerhochschulen um die 
Zusammenarbeit mit den Partneruniversitäten zu stärken ( max. Förderdauer: 10 Mon). 

 
Bitten senden Sie ein formloses Schreiben/Email mit Informationen zu Doktorand, kurzem Überblick über das 
Vorhaben, Zeitraum des Aufenthalts in Greifswald, bzw. gewünschte Förderdauer. Bitte beachten Sie, dass es 
sich um gute bis sehr gute Promovierende handeln muss, die auch als solche eingeschrieben sind. 
Falls die Namen der Doktoranden noch nicht bekannt sind, kann eine Beantragung für N.N. erfolgen, allerdings 
mit Angabe des Herkunftslandes. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Katharina Schmitt 
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