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Finanzielle Unterstützung für 
Early Career Researchers mit Kind 

– Frequently Asked Questions – 
 

Wer wird über meine Bewerbung entscheiden? 

Die Bewerbungen werden von der GRADE-Geschäftsstelle bearbeitet und zusammengefasst. Die 

formale Entscheidung wird durch den GRADE-Vorstand gefällt auf Basis der Zusammenfassung und der 

Original-Bewerbungen. Der Vorstand setzt sich aus Fachbereichsmitgliedern verschiedener Fächer und 

auch Vertreter*innen der Promovierenden und Postdocs zusammen. 

 

Wann werde ich einen Bescheid bezüglich meiner Bewerbung erhalten? 

Die Bewerbungsfrist endet am 30. September 2022. Wir werden die Bewerbungen so schnell wie 

möglich bearbeiten. Die Auswahl wird durch den GRADE-Vorstand getroffen (siehe oben). Es könnte 

deshalb 4-5 Wochen dauern, bis wir eine endgültige Entscheidung mitteilen können. 

 

Was sind die genauen Auswahlkriterien? Was sollte in meiner Bewerbung betont werden? 

Die Auswahl basiert auf einer Einschätzung der Belastung durch die Betreuungssituation und der 

Bedürftigkeit. Es ist deshalb wichtig, dass Sie im Motivationsteil des Bewerbungsformulars auf 

besondere Umstände hinweisen und die Betreuungssituation möglichst genau erläutern 

(Berufstätigkeit/Ausbildung der Partner*innen, alleinerziehend). 

 

Warum muss ich Angaben zu meiner Beschäftigungssituation und sonstigen Stipendien machen? 

Für in erheblichem Umfang beschäftigte Personen kann aus rechtlichen Gründen die Unterstützung nur 

über die Finanzierung von Hilfskräften erfolgen. Bei Personen mit keinem oder geringem Einkommen 

erfolgt die Unterstützung in Form eines Stipendiums. In einem gewissen Rahmen sind diese Stipendien 

mit anderen Finanzierungen kombinierbar. Möglich sind bspw. 

 eine Erwerbstätigkeit von bis zu 16 Stunden monatlich mit einem Einkommen von bis zu 6.000 € 

jährlich, die sich in Inhalt und Zweck nicht mit dem Stipendium überschneidet, 

 Lehraufträge oder 

 eine Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss mit Arbeitszeit von nicht mehr als 42 

Stunden pro Monat. 

Details finden Sie in der „Richtlinie der Goethe-Universität Frankfurt am Main zur Vergabe von 

Stipendien an Doktoranden/Doktorandinnen und Postdoktoranden/ Postdoktorandinnen“. 

Wir sind verpflichtet, etwaige Doppelfinanzierungen zu überprüfen und zu berücksichtigen. 

https://www.uni-frankfurt.de/48165381/Stipendienrichtlinie_10_10_2013.pdf
https://www.uni-frankfurt.de/48165381/Stipendienrichtlinie_10_10_2013.pdf
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Was ist, wenn meine Beschäftigungssituation sich nach dem Abschicken der Bewerbung ändert? 

Die Auszahlung als Stipendium kann u. U. mit anderen Formen der finanziellen Unterstützung 

kombiniert werden (s. o.). Da für jeden Fall eine spezifische Lösung gefunden werden muss, ist es 

wichtig, dass Sie uns über Änderungen der Situation informieren. Andernfalls können wir eine 

Auszahlung eines Stipendiums nicht garantieren. 

 

Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung? 

 Für Promovierende die Annahme zur Promotion an einem Fachbereich der Goethe-Universität, für 

Postdocs und Wissenschaftler*innen in der R3 Qualifizierungsphase eine Beschäftigung an einem 

Fachbereich der Goethe-Universität oder ein Stipendium mit klarer Bindung an die Goethe-

Universität  

 Eigene Kinder mit Betreuungsbedarf 

 

Dürfen die Kinder extern betreut werden? 

Eine Betreuung der Kinder in der Kita oder durch sonstige Betreuungsangebote ist kein Ausschluss-

kriterium für die Bewerbung. Es kann sich auch um eine Ganztagsbetreuung handeln. Wir haben keine 

Grenze für den Anteil der externen Betreuung definiert. Also können Sie auch gefördert werden, wenn 

alle Erziehungsberechtigten in Vollzeit berufstätig sind. 

 

Müssen die Kinder in meinem Haushalt leben? 

Wenn Sie Ihre Kinder zeitweise/tageweise betreuen, ist das für eine Bewerbung ausreichend. Die Kinder 

müssen nicht ständig oder hauptsächlich in Ihrem Haushalt leben. 

 

Darf ich mich bewerben, wenn ich bereits eine GRADE-Familienunterstützung erhalten habe? 

Unser Ziel ist es, möglichst vielen Early Career Researchers mit Kind eine Unterstützung zukommen zu 

lassen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass eine erneute Bewerbung nicht möglich ist. Bei einer 

nicht erfolgreichen Bewerbung im letzten Jahr können Sie gerne an der aktuellen Runde teilnehmen. 

 

 


