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Bewerbung um einen Zuschuss zur Doktorandeninitiative 
an der Theologischen Fakultät  

Application for a grant to support a doctoral initiative  
at the Faculty of Theology 

Bitte beachten Sie: 

Abschnitte A bis C sind von den antragstellenden Doktorandinnen und Doktoranden individuell 
auszufüllen. Der/die erste Antragssteller/in ist Ansprechpartner/in für Korrespondenzen mit der 
Graduiertenakademie. 

Please note: 

Sections A to C must be filled out separately by each applicant. The first applicant is the contact 
person for correspondence with the Graduate Academy. 

A: PERSÖNLICHE ANGABEN 
PERSONAL INFORMATION 

1. ANTRAGSTELLER/IN / 1
st

 APPLICANT 2. ANTRAGSTELLER/IN / 2
nd

 APPLICANT

 Herr / Mr  Frau / Ms 

 Name / Last name: 

 Vorname / First name: 

 Geburtsdatum / Date of birth: 

 Herr / Mr  Frau / Ms 

 Name / Last name: 

 Vorname / First name: 

 Geburtsdatum / Date of birth: 

B: ANGABEN ZUR FINANZIERUNG DER PROMOTION 
    INFORMATION ABOUT THE FUNDING OF YOUR DOCTORAL TRAINING 

1. ANTRAGSTELLER/IN / 1
st

 APPLICANT 2. ANTRAGSTELLER/IN / 2
nd

 APPLICANT

Art der Finanzierung (Stelle, Stipendium, etc.):  

Type of funding (employment, fellowship, etc.): 

Name des Arbeitgebers/der Stiftung, etc.:    

Name of the employer/funding organization/etc.: 

Art der Finanzierung (Stelle, Stipendium, etc.):  

Type of funding (employment, fellowship, etc.): 

Name des Arbeitgebers/der Stiftung, etc.:   

Name of the employer/funding organization/etc.: 
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C1: 1. ANTRAGSTELLER/IN: 
  ANGABEN ZUR INITIATIVE UND ZU IHREM DISSERTATIONSVORHABEN 

         1st APPLICANT:  
         INFORMATION ABOUT THE INITIATIVE AND YOUR DOCTORAL PROJECT 

Bitte erläutern Sie: 

 den Zusammenhang zwischen der geplanten Veranstaltung und Ihrem Dissertationsvorhaben

 Ihren eigenen Beitrag zur Veranstaltung und den zu erwartenden Ertrag (z.B. Tagungsreihe/
wissenschaftliche Publikation)

Please describe: 

 the relationship between the planned event and your doctoral project

 your own contribution to the event and the expected output (e.g. conference series/scientific 

publication)
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C2: 2. ANTRAGSTELLER/IN: 
  ANGABEN ZUR INITIATIVE UND ZU IHREM DISSERTATIONSVORHABEN 

         2nd APPLICANT:  
         INFORMATION ABOUT THE INITIATIVE AND YOUR DOCTORAL PROJECT 

Bitte erläutern Sie: 

 den Zusammenhang zwischen der geplanten Veranstaltung und Ihrem Dissertationsvorhaben

 Ihren eigenen Beitrag zur Veranstaltung und den zu erwartenden Ertrag (z.B. Tagungsreihe/
wissenschaftliche Publikation)

Please describe: 

 the relationship between the planned event and your doctoral project

 your own contribution to the event and the expected output (e.g. conference series/scientific 

publication)
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D: ALLGEMEINE ANGABEN ZUR DOKTORANDENINITIATIVE 
GENERAL INFORMATION ABOUT THE DOCTORAL INITIATIVE 

1. Beschreibung der Doktorandeninitiative
Description of the doctoral initiative

Titel/Kurzbezeichnung der Doktorandeninitiative / Title or designation of the doctoral initiative: 

____________________________________________________________________________________________ 

Bitte beschreiben Sie die geplante Doktorandeninitiative im Hinblick auf: 

a) Art und Zweck

b) Zielgruppe und Größe der Zielgruppe

c) Zeitrahmen und Ort

d) Inhalte/Programm o.ä.

e) Ggf. Beteiligung (externer) Wissenschaftler/innen o.ä.

f) Erwarteter (über)fachlicher Nutzen für die Teilnehmer/innen und Möglichkeiten zur Vernetzung

Please describe the planned doctoral initiative (300–500 words) with regard to: 

a) Type and purpose of initiative

b) Target group and size of target group

c) Time frame and location

d) Content/program etc.

e) If applicable, participation of (external) researchers etc.

f) Anticipated (non)subject-specific benefits for the participants and opportunities for networking
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2. (Voraussichtliche) Kosten der Doktorandeninitiative
(Expected) expenses for the doctoral initiative

   Beschreibung / Description 
Betrag € / 
Amount € 

Gesamtkosten / Total expenses 

3. Erhalten Sie für die beantragten Mittel eine Förderung von dritter Seite?
Will you receive funding from an external funding organization for the costs applied for?

  Nein. 
No. 

Noch nicht entschieden. Ein Antrag wurde gestellt bei: 
I do not know yet. I have applied to: 

Ja, bewilligt durch (Organisation): 
Yes, granted by (organization): 

Falls ja: Folgende Mittel wurden beantragt bewilligt 
If yes: The following funds have been applied for granted 

 * Bitte reichen Sie eine Kopie der Förderzusage per E-Mail mit diesem Formular ein. 
 * Please submit a copy of the approval letter by email to our office with this form.

ABSCHLAGSZAHLUNG 
ADVANCE PAYMENT 

Wir beantragen eine Abschlagszahlung in Höhe von 80% der Kosten, die direkt von uns beglichen 

werden (nur ab einer Summe von 200 € möglich). 
We would like to apply for an advance payment of 80% of the expenses that will be paid by us directly 

(advance payment possible only if the sum of the expenses paid out by you exceeds 200 €). 

VERSICHERUNG 
AFFIRMATION 

Hiermit bestätigen wir, dass wir die auf der Webseite der Graduiertenakademie aufgeführten Richtlinien für die 
Bewerbung um einen Zuschuss zur Doktorandeninitiative an der Theologischen Fakultät zur Kenntnis genommen 
haben. 
We hereby confirm that we took note of the guidelines for applying for a grant to support a doctoral initiative at the 
Faculty of Theology as specified on the website of the Graduate Academy.  

___________  €* 
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