
Ausschreibung von Habilitationsstipendien I 

Die Kommission für Nachwuchsförderung der Charité eröffnet am 15.03.2021 die Ausschreibung von 

Habilitationsstipendien für Bewerber/innen mit abgeschlossenem Hochschulstudium und abgeschlossener 

Promotion für die Finanzierung von maximal zwei Jahren (Förderbeginn im Zeitraum 01.07.2021-

01.10.2021). 

Antragszeitraum: 15.03.2021- 08.04.2021, 14:00 Uhr (Ausschlussfrist) 

Anträge sind elektronisch als EIN PDF-Dokument (max. Größe 7 MB) per Email an stipendien-

i@charite.de einzureichen (Abb. ggf. komprimieren, zu große Dateien können nicht begutachtet werden). 

Diese Emailadresse ist nur für die Antragstellung zu verwenden (keine Kontakte, An- bzw. Rückfragen). 

Bitte verwenden Sie Ihre Charité-Emailadresse als Absender für die Antragstellung. Es werden keine 

individuellen Eingangsbestätigungen versandt, wählen Sie daher bitte bei der Antragseinreichung die 

Option "Sendebestätigung" in Ihrem Emailprogramm aus. 

 

Weitere Informationen finden Sie im Merkblatt für Habilitationsstipendien im INTRAnet. Das Merkblatt 

ist nur im INTRAnet verfügbar. 

[https://intranet.charite.de/forschung/forschungsgremien/nachwuchskommission/] 

Nach Prüfung der eingegangenen Bewerbungen durch die Bewerterkommission werden die 

vorausgewählten Antragsteller/innen zu einem Vortrag am Donnerstag, 27.05.2021, 16 Uhr, CCM 

eingeladen. Die Einladungen erfolgen per E-Mail ca. eine Woche vor dem Vortragstermin. 

Bitte beachten Sie, dass es bei Einreichungen in den letzten Stunden vor dem Ende der Bewerbungsfrist 

zu Serverproblemen kommen kann, die nicht zu einer Verlängerung der Einreichfrist führen. Bereiten Sie 

Ihre Unterlagen bitte daher rechtzeitig vor und reichen Sie sie rechtzeitig ein.  

Vor der Begutachtung prüft die Geschäftsstelle der Nachwuchskommission, ob alle Formalia eingehalten 

sind. Unvollständige oder formal inkorrekte Anträge können nicht berücksichtigt werden. Bitte 

halten Sie sich daher genau an die formalen Vorgaben für die Antragstellung (Nachweise und richtige 

Unterschriften). Nachreichungen von Dokumenten und/oder Unterschriften nach dem Ablauf der 

Einreichfrist sind grundsätzlich nicht möglich. 

Rückfragen richten Sie bitte ausschließlich per E-Mail an 

nachwuchskommission(at)charite.de.  

Termine für telefonische und persönliche Beratungen können danach ggf. vereinbart werden, wenn 

weitere Fragen offen sind. 

Wir freuen uns auf Ihren Antrag! 
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