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TUM-GS Überbrückungsstipendium 
TUM-GS Bridge Financing Grant 
 

Das TUM-GS Überbrückungsstipendium wurde eingerichtet, um herausragende TUM Masterabsolvent/innen 
zu unterstützen, die eine Promotion an der TUM durchführen werden. Das Stipendium ist eine finanzielle Un-
terstützung in der Zeit zwischen Beginn der wissenschaftlichen Forschungsarbeit unmittelbar nach Masterab-
schluss und dem Beginn der eigentlichen Promotionsfinanzierung. Bei der Auswahl von Bewerber/innen wer-
den neben leistungsbezogenen Kriterien auch ein deutliches außerfachliches Engagement, z.B. im sozialen 
Bereich berücksichtigt. Bewerbungen von Frauen, Personen mit Migrationshintergrund sowie Personen mit 
besonderen persönlichen Umständen werden besonders begrüßt.      
 

The TUM-GS Bridge Financing Grant was established by the TUM Graduate School (TUM-GS) to encourage 
outstanding TUM Master graduates who are planning to pursue their doctoral research at TUM. The main 
aim of this grant is to offer financial support to bridge the period between the actual beginning of the doctoral 
research directly after graduation and the start date of the TUM employment or doctoral scholarship. The 
grant will be awarded based on academic excellence as well as outstanding social commitment. Application 
from women, persons with migration background and candidates with special personal circumstances are 
highly encouraged.   
  

1. Bewerbungsvoraussetzungen / Eligibility criteria  
 

Der/die Bewerber/in muss / Applicant must:   
 

1.1 innerhalb der letzten 6 Monaten einen überdurchschnittlichen Master an der TUM erworben haben / 
have recently (not more than 6 months ago) obtained an above-average Master’s Degree from TUM  

 

1.2 bereits eine Betreuungszusage eines/r TUM Professors/in haben / have obtained a confirmation of 
supervision from a TUM professor 
 

1.3 bereits eine Zusage einer Anstellung als wissenschaftiche/r Mitarbeiter/in an der TUM oder eine Sti-
pendienzusage haben / have already secured means to finance the doctoral research either through  
a TUM employment contract as research associate or a doctoral scholarship  
 

1.4 sich als reguläre/r Promovierende/r an der TUM in der Promotionsliste eintragen (d.h. keine 
Gastpromotion) / plan to register as a regular doctoral candidate at TUM (no guest doctorates) 

 

Graduierte, die eine Promotion in Kooperation mit der Industrie oder in einer externen Forschungseinrichtung 
durchführen werden, können sich nicht für das TUM-GS Überbrückungsstipendium bewerben.  
Please note that graduates who will conduct their research in cooperation with industry or in non-TUM re-
search institutions cannot apply for the TUM-GS Bridge Financing Grant.  
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2. Leistungen / Conditions  
 

2.1. Die Höhe des Überbrückungsstipendiums beträgt 1.000 EUR/Monat, zzgl. einer Familienzulage von 
150 EUR/Monat pro Kind. Das Stipendium wird für max. 3 Monate vergeben. 
The Bridge Financing Grant of 1.000 EUR per month is granted for a max. period of 3 months. A 
monthly family allowance of 150 EUR can be granted for each child.  
 

2.2. Das Stipendium dient zur Deckung des Lebensunterhaltes. Es werden keine zusätzlichen Aufwen-
dungen für Reisekosten, Sachmittel und sonstige Ausgaben übernommen.  
The Bridge Financing Grant does not cover any additional travel, material or other costs.  
 

2.3. Das Stipendium beinhaltet keine Versicherungsleistungen. Bewerber/innen sollten sich frühzeitig um 
Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- sowie Laborversicherungen (falls zutreffend) kümmern.  
Applicants need to take care of their own health, accident, third party liability and (if needed) lab in-
surances.  

 
3. Bewerbungsfristen / Application deadlines  
 

Bewerbungen können zweimal im Jahr eingereicht werden:  

• 30. Juni (Förderungsbeginn im Herbst/Winter) 

• 31. Januar (Förderungsbeginn im Frühjahr/Sommer) 
 
There are two application deadlines: 

• 30 June (scholarship start in fall/winter) 

• 31 January (scholarship start in spring/summer)    

 
4. Bewerbungsunterlagen / Application documents 
 

4.1. vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular / fully completed application form  
 

4.2. aussagekräftiges Begründungsschreiben des/der Bewerber/in für die Stipendienbewerbung / perso-
nal statement outlining why you are applying for this scholarship  

 
4.3. Lebenslauf / CV  

 
4.4. Kopien des Bachelorzeugnisses sowie Transcript of Records aus dem laufenden Masterstudium  

oder (vorläufiges) Masterabschlusszeugnis und Transcript of Records. / Copies of the Bachelor grad-
uation certificate and transcript of records of the ongoing Master’s program, or copies of the (provi-
sional) Master’s graduation certificate and transcript of records.  

 
4.5. (falls zutreffend) Zertifikate und Nachweise über außerfachliches Engagement / (if applicable) certifi-

cates and confirmation/proof of voluntary services  
 

4.6. Forschungsexposé des geplanten Promotionsvorhabens (max. 2 Seiten) / research proposal of your 
intended doctoral research project (max. 2 pages)  
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4.7. aussagekräftiges Unterstützungsschreiben des/der TUM Betreuers/in / letter of support from the 

TUM doctoral supervisor 
 
4.8. Stipendienzusage/-vertrag mit Datum des Stipendienbeginns und der Dauer des Stipendiums, oder 

Bestätigung des/der TUM Betreuenden, dass der/die Bewerber/in einen Anstellungsvertrag als wis-
senschaftliche/r Mitarbeiter/in am Lehrstuhl erhält (mit Angabe der Vertragsdauer und Vertragsbe-
ginn). / Scholarship confirmation/contract with the start date and the duration of the scholarship, or 
confirmation from the TUM doctoral supervisor that the applicant will get an employment contract as 
research associate at TUM (incl. start date and duration). 

 
Die vollständigen Unterlagen sind rechtzeitig postalisch bei der Geschäftsstelle der TUM Graduate School, 
Boltzmannstr. 17, 85748 Garching, Stichwort “TUM-GS Bridge Financing”, einzureichen.  
Please submit all application documents in due time via post to the TUM Graduate School Management 
Office, Boltzmannstr. 17, 85748 Garching, subject “TUM-GS Bridge Financing”.  

Kontakt / Contact 
TUM Graduate School 
Boltzmannstr. 17 
85748 Garching, Germany  
Phone: +49.89.289.10603 
E-Mail: welcomeoffice@gs.tum.de  
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