Marianne-Plehn-Programm
St el lu n g n a h m e d e s H o ch s ch u ll eh re r s/ d e r Ho c h s ch u l leh r e rin

DECKBLATT
Studienstiftung des deutschen Volkes
Team Promotionsförderung
Marianne-Plehn-Programm
Ahrstraße 41
53175 Bonn
E-Mail: mpp@studienstiftung.de
Im Rahmen des Marianne-Plehn-Programms können Promotionsstipendiatinnen und –stipendiaten der Studienstiftung, die an bayerischen Hochschulen promovieren oder dieses vorhaben, eine eigene Viertelstelle
selbst einwerben und sich mit dieser an einer frei wählbaren staatlichen, kirchlichen oder staatlich anerkannten bayerischen Hochschule einbringen. Finanziert wird die Viertelstelle vom Freistaat Bayern, besoldet ist
sie nach TVL E13. Das Modell kombiniert die Freiräume einer stipendienfinanzierten Promotion mit der über
die Stelle eröffneten institutionellen Einbindung sowie dem Zugang in die staatlichen Sozialversicherungssysteme, unabhängig von den an der Einrichtung selbst zur Verfügung stehenden Mitteln.
Für eine erfolgreiche Bewerbung erwarten wir:
•
•
•

•

die dokumentierte Bereitschaft eines Fachbereichs / eines Lehrstuhls an einer bayerischen Hochschule, die von der Bewerberin / dem Bewerber beantragte Viertelstelle bei sich anzusiedeln
positive Synergieeffekte für das Dissertationsprojekt und / oder für die Qualifikation der/des Promovierenden über die Ausgestaltung der beantragten Viertelstelle
einen gegenüber den bislang bestehenden Rahmenbedingungen / Möglichkeiten klar erkennbaren
Mehrwert der beantragten Viertelstelle mit Blick auf das Dissertationsprojekt und / oder die Qualifikation der oder des Promovierenden
die Einbindung der Viertelstelle in ein wissenschaftlich anregendes Umfeld

Name, Vorname des Bewerbers/der Bewerberin: _______________________________________
Angaben zur Person des Hochschullehrers/der Hochschullehrerin
Titel
Name
Vorname
Fachgebiet
Hochschule/Institution
Institut/Unterabteilung
Dienstanschrift

Land
Telefon
E-Mail

HINWEISE FÜR DIE STELLUNGNAHME

Bitte gehen Sie in einem gesonderten Begleitschreiben auf die folgenden Leitfragen ein (mit Datum
und Unterschrift, max. 1 Seite) und senden Sie dieses zusammen mit dem vorstehenden Deckblatt an
den Bewerber/die Bewerberin.
Falls gewünscht, können Sie uns Ihre Unterlagen auch separat – per Mail oder Post – an die auf dem
Deckblatt genannte Adresse übermitteln.

1. Kurze Beschreibung der Aufgaben, mit denen die Stelle gefüllt werden soll
2. Begründung, warum das wissenschaftliche Umfeld besonders geeignet für die Integration der
Stelle ist
3. Darlegung, wie das Dissertationsprojekt und / oder die Qualifizierung der Bewerberin / des Bewerbers von der Kombination des Stipendiums mit der Stelle profitieren
4. Darstellung, welchen klar erkennbaren Mehrwert die beantragte Viertelstelle mit Blick auf das
Dissertationsprojekt und / oder die Qualifikation der oder des Promovierenden gegenüber den
bislang bestehenden Rahmenbedingungen / Möglichkeiten bewirkt (etwa gegenüber der aktuellen Stellensituation, der bisher möglichen Einbindung in Tätigkeitsbereiche am Lehrstuhl, Zugang zu Ressourcen u. Ä.)

