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Zulassungsfragebogen für Mediziner (M.D. / Dr.med.) 
 

Name der Bewerberin /  
des Bewerbers 

 

      
 
Bewerbungsvoraussetzung für die Forschungsstipendien der Alexander von Humboldt-Stiftung und für das 
Sofja Kovalevskaja-Preisprogramm ist eine Promotion oder ein vergleichbarer akademischer Grad (Ph.D., C.Sc. 
oder Äquivalent). Unter Promotion im Sinne der Humboldt-Stiftung ist eine "Forschungspromotion" zu 
verstehen. Ein Forschungsdoktorat unterscheidet sich von einem Berufsdoktorat dadurch, dass zu seiner 
Erlangung eine in der Regel mehrjährige, eigenständige wissenschaftliche Vollzeit-Forschungstätigkeit nötig ist. 
In allen Fällen, in denen dies nicht die allgemein übliche Voraussetzung für die Erlangung eines Doktorgrades 
ist, wird dieser Doktorgrad von der Humboldt-Stiftung nicht ohne weitere Prüfung als "Promotion oder 
vergleichbarerer akademischer Grad" akzeptiert. Zu diesen Doktorgraden gehört auch der M.D. / Dr. med. 
 
Daher prüft die Humboldt-Stiftung, ob eine Forschungspromotion vorliegt, oder ggf. eine äquivalente Leistung 
anerkannt werden kann. Bitte füllen Sie hierfür das folgende Formblatt aus. Zur Anerkennung als 
Forschungspromotion muss diese Promotion alle in Fall 1 genannten Kriterien erfüllen, ansonsten wird ein 
"Berufsdoktorat" angenommen. Eine Zulassung mit einem Berufsdoktorat als höchstem akademischen Grad ist 
nicht ausgeschlossen, es sind aber zusätzliche promotionsäquivalente Leistungen nachzuweisen.  
 
Aus der untenstehenden Tabelle entnehmen Sie bitte auch, was in Ihrem Fall als Promotionsdatum im 
Antragsformular einzutragen ist. Daraus berechnet sich der Zeitraum nach der Promotion, aus dem sich die 
Antragsberechtigung in den Programmlinien für "Postdocs" / "erfahrene Forschende" ergibt.  
 
Das Promotionsdatum bezieht sich auf das Datum der letzten zu erbringenden Leistung, z.B. mündliche 
Prüfung oder die Verteidigung der Dissertation. In der Regel wird dieses Datum neben dem Ausstellungsdatum 
auf der Urkunde genannt. Der Zeitraum nach der Promotion ergibt sich aus der Differenz zwischen 
Promotionsdatum und Eingangsdatum der Bewerbung bei der Humboldt-Stiftung bzw. im Sofja Kovalevskaja-
Programm aus der Differenz zwischen Promotionsdatum und dem Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen. 
 
Falls Sie sich in das Schema nicht einordnen können, da in Ihrem Land die Verfahren anders gestaltet sind oder 
Ihre Karriere einen unüblichen Weg genommen hat, senden Sie bitte einen vollständigen und lückenlosen 
Lebenslauf sowie eine Publikationsliste an info@avh.de, damit wir Sie beraten können. 
 
Kreuzen Sie bitte unten an, welche Möglichkeit auf Sie zutrifft (bitte nur eine Möglichkeit ankreuzen!) und 
laden Sie dieses Formular mit Ihrer Bewerbung im Upload-Feld „Doktorurkunde“ hoch. 

 
Fall-
Nr.  Es gilt als 

Promotionsdatum: 
Bewerbung 

möglich 
 
1 
 

 

 
Mein M.D. / Dr. med. entspricht einem Forschungsdoktorat, denn 
ich habe zur Erlangung des M.D. / Dr. med. 
• mindestens zwei Jahre Vollzeit und eigenständig wissenschaftlich 

gearbeitet, um den Grad des M.D. / Dr. med. zu erhalten und 
• ich habe wissenschaftliche Veröffentlichungen 

(Originalpublikationen) in international referierten Zeitschriften.1 
 

Datum der letzten 
Prüfung des M.D. 

/ Dr. med.-
Abschlusses 

Ja 

 
2 
 

 

 
Ich bin M.D. / Dr. med., jedoch entspricht der Abschluss nicht allen 
in Fall 1 genannten Kriterien. Ich habe jedoch  
• eine zusätzlich abgeschlossene Facharztausbildung und 
• wissenschaftliche Veröffentlichungen (Originalpublikationen) in 

international referierten Zeitschriften.1 
 

Datum der letzten 
Prüfung der 

ersten Facharzt-
ausbildung 

Ja 
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Fall-
Nr. 

 Es gilt als 
Promotionsdatum: 

Bewerbung 
möglich 

 
3 

 

 
Ich bin M.D. / Dr. med., jedoch entspricht der Abschluss nicht allen 
in Fall 1 genannten Kriterien. Ich habe jedoch  
• einen weiteren Doktorgrad (Forschungspromotion, Ph.D., C.Sc. 

oder Äquivalent). 
 

Datum der letzten 
Prüfung der 
Forschungs- 
promotion 

Ja 

 
4 
 
 

 

 
Ich bin M.D. / Dr. med., jedoch entspricht der Abschluss nicht allen 
in Fall 1 genannten Kriterien. Ich habe jedoch  
• nach dem Abschluss des M.D. / Dr. med. mehrere Jahre 

wissenschaftlich und eigenständig in der Forschung gearbeitet 
und  

• kann zudem eine umfangreiche Liste wissenschaftlicher 
Veröffentlichungen (Originalpublikationen) in international 
referierten hochrangigen Zeitschriften nachweisen.1 

 
In diesem Fall ist eine Bewerbung bis 16 Jahre nach dem Abschluss 
des M.D. / Dr. med. möglich. (Sofja Kovalevskaja-Preis: bis 10 Jahre 
nach Abschluss des M.D. / Dr. med.) 
 

Datum der letzten 
Prüfung des M.D. 

/ Dr. med.-
Abschlusses 

Nur als 
"erfahrene 
Forschend
e" und für 
den Sofja-
Kovalevska

ja-Preis 

 
5 
 
 
 

 

 
Ich möchte mich schon vor Abschluss meines M.D. / Dr. med. 
bewerben, weil ich  
• nach Abschluss eine der Zulassungsvoraussetzungen erfülle 

(bitte zusätzlich Fall Nr. 1, 2 oder 3 ebenfalls ankreuzen) und 
• die letzte Prüfung in den nächsten 6 Monaten abschließe. 
 
Bitte reichen Sie das Manuskript Ihrer Dissertation oder 
Publikationen ein, die die Ergebnisse Ihrer Dissertation enthalten. 
Das Forschungsstipendium kann bei einer erfolgreichen Bewerbung 
erst nach Abschluss des M.D. / Dr. med. angetreten werden. 
 

geplantes Datum 
der letzen 
Prüfung 

Nur in den 
Stipendien
program-

men 

 
6 

 

 
Ich bin M.D. / Dr. med., jedoch entspricht der Abschluss nicht allen 
in Fall 1 genannten Kriterien. Ich habe 
• zudem erst vor kurzem (weniger als 2 Jahre) meinen M.D. / 

Dr. med. abgeschlossen oder  
• forsche erst seit kurzem (weniger als zwei Jahre).  
 

Nein  
Eine volle Promotions-

äquivalenz muss vorliegen 

 
7 
 

 

 
Ich bin M.D. / Dr. med., jedoch entspricht der Abschluss nicht allen 
in Fall 1 genannten Kriterien. Ich habe aber  
• wissenschaftlich gearbeitet und  
• möchte promovieren.  
 

Nein. 
Die Humboldt-Stiftung vergibt 

keine Promotionsstipendien, die 
Zuständigkeit dazu liegt beim 

Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) 

 
8 

 

 
Ich möchte den Aufenthalt zur Erlernung von neuen Techniken bzw. 
zur Weiterbildung nutzen, ohne eigenständige Forschung zu 
betreiben. 
 
 

Nein 
die Durchführung eines 

eigenständigen 
Forschungsprojektes ist 
zwingend erforderlich 
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