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Ausschreibung Promotionsstipendium 

"Carl-Pirath-Forschungsstipendium" 

 

Das Verkehrswissenschaftliche Institut an der Universität Stuttgart e.V. (VWI e.V.) schreibt ein 

Promotionsstipendium zur Förderung von wissenschaftlichen Arbeiten an der Universität Stutt-

gart im Bereich der Schienenbahnen und des öffentlichen Verkehrs aus. Die Förderung soll 

begabte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in  der  Promotionsphase  unterstüt-

zen und u. a. eine beschleunigte Fertigstellung  der  Dissertation  ermöglichen,  indem z. B. die 

mit Inanspruchnahme des Forschungsstipendiums realisierbaren zeitlichen Freiräume genutzt 

werden. 

 

Förderdauer und -umfang 

Die Höhe des Promotionsstipendiums beträgt bis zu 500 EUR / Monat (mindestens 300 EUR / 

Monat). Es ist eine Förderdauer bis zu einem Jahr vorgesehen. 

 

Bewerbung 

Bewerberinnen / Bewerber, können sich bis zum 01.06.2018 um das Promotionsstipendium 

bewerben, wenn sie die Voraussetzungen für eine Promotion an der Universität Stuttgart erfül-

len. Im Zweifelsfall gilt die Promotionsordnung der Fakultät 2 (Bau- und Umweltingenieurwis-

senschaften) bzw. der Fakultät 7 (Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik). 

 

Die Bewerbung soll 

 einen Lebenslauf mit Darstellung der bisherigen wissenschaftlichen Leistungen,  

 eine Liste der Veröffentlichungen, 

 die Thematik der geplanten Dissertation (mit Zielstellung einschließlich kurzer inhaltli-

cher Angabe im verkehrswissenschaftlichen Kontext, Arbeits- und Zeitplan sowie Anga-

ben zum aktuellen Arbeitsstand und zu bereits vorliegenden Vorarbeiten) und 

 Angaben zu anderen bewilligten bzw. beantragten Förderungen 

(jeweils auf einer gesonderten DIN A4 Seite) enthalten. 

 

Das Alter der Bewerberinnen / Bewerber soll zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht über 30 Jah-

ren liegen. Begründete Ausnahmen sind zulässig. 

 

Bewerbungen sind bis zum 01.06.2018 zu richten an: 

 

Verkehrswissenschaftliches Institut  

an der Universität Stuttgart e. V. 

Pfaffenwaldring 7 

70569 Stuttgart 

eMail:  post@ievvwi.uni-stuttgart.de          Stuttgart, den 13.04.2018 
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PhD Scholarship Announcement 

"Carl-Pirath Research Fellowship" 

 

The Institute of Transportation Research at the University of Stuttgart (VWI e.V.) offers a doc-

toral scholarship to support scientific research at the University of Stuttgart in the fields of rail-

ways and public transportation. The funding intends to support young researchers during their 

doctoral studies, and among other things, enable them to speed up the completion of their dis-

sertation, by for example, freeing up time that can be spent on their research. 

 

Scholarship amount and duration 

The amount of the PhD scholarship to be awarded is between 300 and 500 Euros per month for 

up to one year. 

 

Application 

Candidates can apply for the PhD scholarship until June 1st, 2018 if the requirements for doc-

toral studies at the University of Stuttgart are met. When in doubt, regulations for doctoral stud-

ies of Faculty 2 (Civil and Environmental Engineering) and Faculty 7 (Design, Production and 

Automotive Engineering) apply. 

 

Application requirements: 

 Curriculum vitae (including scientific achievements)  

 List of publications 

 Letter explaining the topic of the planned dissertation (that includes the objectives along 

with a short description of its transportation scientific relevance, a work plan and sched-

ule, the information of the current state of the research and any other pertinent work on 

the topic e.g. Master Thesis) 

 Information regarding other awarded or applied funding 

(Please submit each document on separate A4 sheets). 

 

Applicants over 30 years old at the time of application are not eligible; except if well-founded 

arguments are provided. 

 

Applications to be sent until June 1st, 2018 to: 

 

Verkehrswissenschaftliches Institut  

an der Universität Stuttgart e. V. 

Pfaffenwaldring 7 

70569 Stuttgart 

eMail:  post@ievvwi.uni-stuttgart.de          Stuttgart April 13th, 2018 

 


