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Please submit the application as a single searchable PDF file to antrag@einsteinfoundation.de and mail the signed printout of the 
document for our files. / Bitte senden Sie den Antrag als durchsuchbares PDF-Dokument an antrag@einsteinfoundation.de und senden 
Sie das unterschriebene Original per Post für unsere Unterlagen. 
 
 

Date / Datum        
 
 

I) Applying institution(s) / Antragstellende Einrichtung(en) 
 Charité – Universitätsmedizin Berlin  Freie Universität Berlin   Humboldt-Universität zu Berlin  
 Technische Universität Berlin   Universität der Künste Berlin  

 
Contact person for this application / Ansprechpartner/-in für diesen Antrag   
 

Surname, first name / Name, Vorname        
Address / Anschrift       

Phone / Telefon       
Email / E-Mail       

 

II) Personal data of the proposed candidate 
Persönliche Angaben zur Kandidatin / zum Kandidaten 

Please add as attachment B the candidate’s Curriculum Vitae including her / his most important publications as well as the largest 
or most renowned prizes / awards and the five most relevant grants she / he has received so far. In addition, please show the 
nominee’s exceptional scientific or scholarly credentials and her / his national and international standing.  
Bitte fügen Sie als Anlage B ein Curriculum Vitae inklusive der bedeutendsten Publikationen, der einschlägigsten Preise und 
Auszeichnungen sowie der wichtigsten Drittmitteleinwerbungen der Kandidatin / des Kandidaten bei. Zeigen Sie ferner bitte die 
herausragende wissenschaftliche und akademische Qualität der Kandidatin / des Kandidaten und wie sich diese/r im nationalen 
und internationalen Vergleich einordnet. 

Name, Vorname / Surname, first name       
Derzeitige Einrichtung / Current institution       

Derzeitige Position / Current position       
Anschrift / Address       

Telefon / Phone         
Email / E-Mail       

Nationalität / Nationality       
Jahrgang / Year of birth       

Geschlecht / Gender       
 

III) Background to the application / Hintergrund des Antrags 
Please explain as attachment A the restrictions and constraints that the designated candidate experiences with regard to her / his 
research activities and give reasons for why the “Einstein Junior Scholarship” is most suited to help the nominee in her / his 
situation. Furthermore, please inform us in case you or the candidate have applied elsewhere for funding of a Junior Scholarship 
or something similar that could prevent her / him from accepting funding from the Einstein Foundation. We would also like to know 
if the candidate is already in Germany and/or is receiving a grant from the Philipp Schwartz Initiative and seeks subsequent 
funding from the Einstein Foundation. At last, please illustrate the financial and structural support of the host institution and how 
the integration of the proposed Einstein Junior Scholar in the university and Berlin’s research landscape would be facilitated.  
Bitte legen Sie gesondert als Anlage A die Be- und Einschränkungen ihrer / seiner wissenschaftlichen Arbeit dar, der die 
Kandidatin / der Kandidat ausgesetzt ist, und begründen Sie inwieweit das Programm „Einstein Junior Scholarship “ in dieser 
Situation am geeignetsten ist. Geben Sie bitte an, falls Sie oder die Kandidatin / der Kandidat bei einer anderen Förderorganisation 
Gelder für ein Stipendium/eine Stelle oder ein vergleichbares Projekt beantragt haben, das die Kandidatin / den Kandidaten davon 
abhalten könnte, eine Förderung durch die Einstein Stiftung anzunehmen. Bitte legen Sie auch dar, ob die Kandidatin / der 
Kandidat bereits in Deutschland ist und / oder derzeit noch aus Mitteln der Philipp Schwartz-Initiative gefördert wird und mit diesem 
Antrag eine Anschlussförderung ersucht. Bitte legen Sie ferner die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Universität dar 
und inwiefern die Integration der / des vorgeschlagenen Einstein Junior Scholars an der Universität sowie in der Berliner 
Forschungslandschaft gewährleistet würde. 
  



APPLICATION FOR AN EINSTEIN JUNIOR SCHOLARSHIP		
ANTRAG AUF EINE EINSTEIN JUNIOR SCHOLARSHIP 

 	
 

2 

IV) Field of research / Fachrichtung 
Discipline (multiple assignment possible) / Fachgebiet (Mehrfachzuordnung möglich) 

 Natural sciences / Naturwissenschaften   Life sciences / Lebenswissenschaften  
 Engineering sciences / Ingenieurwissenschaften  Social and behavioural sciences / Sozial- und Verhaltenswiss. 
 Humanities and cultural sciences / Geistes- und Kulturwissenschaften      

    
Specific field of research / Spezifische Arbeitsrichtung 
Please use the categories provided by the DFG Structure; multiple assignment is possible. 
Bitte nutzen Sie die DFG-Fachsystematik; Mehrfachzuordnung möglich.  

      
 
 
V) Description of the planned research / Beschreibung der geplanten Forschungsarbeiten 
Non-technical summary of the research focus or planned research project (max. 1,800 characters) 
Kurzzusammenfassung des Forschungsgebiets oder des geplanten Forschungsvorhabens (max. 1.800 Zeichen) 
      
 
Please add as attachment C a short description of the planned research project / research field and provide a time table for the 
funding period. / Bitte geben Sie gesondert als Anlage C eine kurze Beschreibung des geplanten Forschungsprojekts bzw. der 
Forschungsrichtung und stellen Sie einen Zeitplan für die Förderdauer auf. 
 
 
VI) Budget / Finanzierung 
Desired start of funding / Gewünschter Beginn der Förderung: 
      
 

VI.a) Requested funding / Beantragte Förderung 
Please add as attachment D a detailed budget plan and a justification, which explicates and reasons the requested funding. 
Bitte fügen Sie als Anlage D einen ausführlichen Finanzierungsplan bei, der die beantragten Posten erläutert und begründet. 

 2021 2022 2023 Total / Summe 
Scholarship remuneration  

Stipendiumsvergütung             
 

            

Other indirectly incurred expenses and / or investments (30 k€ max)  
Sachausgaben und / oder Investitionen (max. 30 T€ insges.)             

                    
                      

Total / Summe             
 

      
 

      

 

VI.b) Additional funding from other sources or the budget of the applying institution, if applicable 
Ggf. zusätzliche Drittmittel und / oder Fördergelder der antragstellenden Einrichtung  

Please justify the expenses listed below as additional part of attachment D. 
Bitte erläutern Sie folgende Angaben als zusätzlichen Bestandteil von Anlage D.  

 2021 2022 2023 Total / Summe 
Scholarship remuneration  

Stipendiumsvergütung             
 

            

Other indirectly incurred expenses and / or investments (30 k€ max)  
Sachausgaben und / oder Investitionen (max. 30 T€ insges.)              

              
      

Total / Summe             
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VII) Consents and commitments by the applying institution(s) and the candidate 
 Einwilligungen und Verpflichtungen der antragstellenden Einrichtung(en) und der Kandidatin 

/ des Kandidaten 

  The Einstein Foundation may issue a press release and information about the candidate in case of a positive funding decision. 
/ Die Einstein Stiftung darf im Falle einer Förderung eine Pressemitteilung und Informationen über den Kandidaten 
veröffentlichen.  

  In case of a positive funding decision and after the receipt of the first funding instalment an interim report must be submitted 
to the Einstein Foundation containing information about the establishment and work of the Junior Scholarship and the use of 
funds. An interim report must be submitted each budget / calendar year (the exact deadlines can be found in the on-lending 
agreement). At least six months after the end of funding a final report must be handed in. 
Im Falle einer Förderung muss nach dem Erhalt der ersten Fördergelder ein Zwischenbericht eingereicht werden, der über 
die Etablierung und Arbeit des Junior Scholars und die Mittelverausgabung informiert. Der jährlich einzureichende 
Zwischenbericht bezieht sich immer auf das vergangene Haushalts- bzw. Kalenderjahr (die genauen Fristen sind dem 
Weiterleitungsvertrag zu entnehmen). Spätestens sechs Monate nach Beendigung der Förderung muss ein Abschlussbericht 
eingereicht werden. 

  The Einstein Foundation grants private donors access to relevant files. / Die Einstein Stiftung gewährt privaten Mittelgebern 
Akteneinsicht.  

 
 
 
Berlin,       
 
 
 
______________________________________________________________ 
Signature of the university president or the dean of Charité – Universitätsmedizin Berlin  
Unterschrift der Universitätspräsidentin/des Universitätspräsidenten  
bzw. der Dekanin/des Dekans der Charité – Universitätsmedizin Berlin 
 
 

  In case of a positive funding decision the applicant shall adhere to the Rules for Safeguarding of Good Scientific Practice. / Im 
Falle einer Förderung wird der Kandidat/die Kandidatin die Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis einhalten. 

 
Berlin,       
 
 
 
______________________________________________________________ 
Signature of the candidate  
Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
Attachments included? / Anlagen beigefügt? 
 

 Attachment A (see III) / Anlage A (siehe III) 
 Attachment B (see II) / Anlage B (siehe II) 
 Attachment C (see V) / Anlage C (siehe V) 
 Attachment D (see VI) / Anlage D (siehe VI) 

 


