
 

 
MERCATOR-STIPENDIUM an der a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne 
 
Mit dem Mercator-Stipendium werden Promotionsprojekte mit Blick auf den Austausch zwischen Wissenschaft und 

Gesellschaft gefördert, die zudem einen thematischen Praxisbezug aufweisen. 

Im Fokus des innovativen Programms stehen die praktische Qualifizierung innerhalb der geistes-wissenschaftlichen 

Promotion sowie Synergien, die sich aus dem außeruniversitären Transfer ergeben. 

Die leitende wissenschaftliche Fragestellung wird in Kooperation mit einer inhaltlich einschlägigen außeruniversitä-

ren Institution im Rahmen einer Praxisphase (bis zu 12 Monate) erarbeitet.  

Forschungsanspruch und Berufs- bzw. Praxisfeldorientierung gehen somit Hand in Hand. Gleichzeitig treten Geistes-

wissenschaften und Gesellschaft in einen Dialog. 

 

FÖRDERUNG DES 4. PROMOTIONSJAHRES 

VORAUSSETZUNG 
Finanzierung der ersten drei Promotionsjahre liegt bereits vor: 

→ in Form einer Promotionsförderung 

→ in Form einer alternativen Finanzierung 

FÖRDERUNG 
zusätzliches viertes Jahr (Praxisphase bei einer außeruniversitären Institution) 

→ Bewerbung im ersten Promotionsjahr  

VERGABE VON BIS ZU 6 MERCATOR-STIPENDIEN PRO JAHR 

 
Die Bewerbungsfrist ist der 30.04.2021. 

 

Für weitere Informationen zu Auswahlkriterien, Förderungsbedingungen und Rückfragen nehmen Sie  

gerne Kontakt zu a.r.t.e.s. auf: 

 

a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne 

Simona Böckler 

 +49 (0)221 / 470-3451 

mercator-stipendium@uni-koeln.de 

www.artes.uni-koeln.de 



Universität zu Köln | Philosophische Fakultät | Graduiertenschule           

 

                             

 

 

 

 

Zum 1. Oktober 2021 schreibt die a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne, die 

Graduiertenschule der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln, 

 

bis zu 6 praxis- und berufsfeldbezogene 

Promotionsstipendien 

in Höhe von € 1.400 pro Monat – unterstützt durch die Stiftung Mercator – zur Förderung 

des vierten Promotionsjahrs (bei Vorliegen einer dreijährigen Promotionsförderung oder einer 

alternativen Finanzierung) aus.  

 

Das Mercator-Stipendium fördert Promotionsprojekte mit Blick auf den Austausch zwischen Wissenschaft 

und Gesellschaft und einem thematischen Praxisbezug. Das innovative Programm fokussiert den Beitrag 

der Geisteswissenschaften für aktuelle gesellschaftliche Themen und zentrale Aspekte praxisrelevanter 

Forschung. Die Integration einer einjährigen Praxisphase zielt auf die fruchtbaren Wechselwirkungen und 

Synergien zwischen wissenschaftlichem und außerwissenschaftlichem Transfer. Die Geförderten 

durchlaufen parallel das strukturierte Promotionsmodell „Integrated Track“ der a.r.t.e.s. Graduate School. 

 

Bewerbungsschluss ist der 30. April 2021. 

 

Für weitere Informationen zu a.r.t.e.s. und zum Bewerbungsverfahren: 

www.artes.uni-koeln.de. 
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Starting in October 2021, the a.r.t.e.s. Graduate School for the Humanities Cologne, the Graduate School 

of the Faculty of Arts and Humanities of the University of Cologne, will award 

 

 

up to 6 scholarships for a practice- and 

profession-oriented doctorate 
 

funded by the Stiftung Mercator. 

The scholarship offered is a full scholarship of EUR 1,400 per month that is awarded for an additional 

fourth funding year (if you have already been granted a three-year doctoral funding or get alternative 

financing). 

 

The Mercator-scholarship supports doctoral projects regarding the exchange between science and society 

and an implemented practice-oriented subject. The innovative program focusses on the contribution of 

the humanities to actual societal topics and central aspects of practice-oriented research. The integration 

of a one-year practical phase within the dissertation aims at the fruitful interactions and synergy effects of 

academic and non-academic transfer. Mercator fellows partake in the structured doctoral programme 

„Integrated Track“ at the a.r.t.e.s. Graduate School. 

 

Please apply by April 30, 2021. 

 

 

 

For further information on a.r.t.e.s. and the application procedure see  

www.artes.uni-koeln.de 

 

 

 


