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Bitte schicken Sie Ihre unterschriebene Bewerbung als E-Mail-Anhang (aj@einsteinfoundation.de)und postalisch an die Geschäftsstelle derEinstein Stiftung Berlinz. Hd. Frau Dr. Anne JordanJägerstr. 22/2310117 Berlin.
 
Textfelder vergrößern sich bei Bedarf durch das Hinzufügen von Absätzen und einen Klick außerhalb des Textfeldes.
 Allgemeine Informationen zum Doktorandenprogramm
 5. allgemeinverständliche Zusammenfassung des Themas des Promotionsprogramms     (bitte gesondert als Anlage; max. eine DIN A4-Seite)
 
A) programmbezogene Aspekte
 7.b) Zahl abgeschlossener Promotionen & Abbrecherquote
 8. Promotionsdauer (im Jahrgangsdurchschnitt)
 9. relevante statistische Angaben zur Internationalität der Doktoranden/-innen
 10. relevante statistische Angeben zur Geschlechterverteilung
 11. ggf. weitere aussagekräftige statistische Angaben
 12. innovative Betreuungs- und Mentoringkonzepte (max. 1 Seite)
 13. aus dem Doktorandenprogramm neu entstandene Kooperationsbeziehungen mit anderen Berliner Universitäten oder                   außeruniversitären Einrichtungen oder mit dem privatem Sektor (max. 1/2 Seite!)
 14. aus dem Doktorandenprogramm neu entstandene internationale Kooperationen, u.a. mit ausländischen                            Doktorandenprogrammen (max. 1/3 Seite!)
 15. durch das Doktorandenprogramm initiierte Gastaufenthalte hochkarätiger internationaler Wissenschaftler/-innen        (max. 1/3 Seite)
 16. aus dem Doktorandenprogramm entstandene öffentlichkeitswirksame und/oder zivilgesellschaftliche Aktivitäten        (max. 1/3 Seite)
 
 B) Doktoranden-bezogene Aspekte
 17. max. zehn aus den Promotionsprojekten/Dissertationen entstandene bedeutende wissenschaftliche Publikationen
 18. wichtige Preise und Auszeichnungen, mit denen einzelne Doktoranden/-innen ausgezeichnet wurden
 19.a) Anschlusstätigkeiten der Absolventen/-innen zum Zeitpunkt der Antragstellung in absoluten Zahlen und Prozent
 19.b) ggf. herausgehobene Beispiele für Anschlusstätigkeiten einzelner Absolventen/-innen
 20. ggf. weitere relevante Informationen (max. eine DIN A4-Seite; wenn gewünsscht als Anlage)
 
 C) Überlegungen zur Verwendung der Preisgelder (max. eine Seite)
   ________________________________________________________________________________ Unterschrift des/der Antragstellers/-in (Sprecher/-in des Graduiertenprogramms)
 
 D) Unterstützung durch die Universität
          Beitrag des Doktorandenprogramms zur strategischen Profilbildung der Einrichtung (max. eine Seite) 
   ___________________________________________________  Unterschrift des/der Präsident/-in oder des/der Dekan/-in
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