
                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                              

Dear colleagues,  

 

Goethe University Frankfurt has an interesting offer for dedicated students: The Goethe Goes Global 

Master Scholarships – now open for 75 master’s programmes!  

Who is eligible to apply?  

Students who hold or are on track for an excellent Bachelor's degree (or equivalent) from a university 

outside Germany. A strong motivation for research is also required as the students are encouraged to 

join activities in distinguished research units on campus and pursue a PhD in the long run.  

Goethe University will provide scholarship holders with:  

•A monthly scholarship amount of 1,000 € for the standard period of a master’s programme at 

Goethe-University (generally 2 years) 

•Support and orientation from an experienced master's student buddy during the studies 

•Access to seminars focusing on professional skills at our Graduate Academy (GRADE), normally open 

only to PhD students and postdocs 

•Access to an innovative research environment and networks connecting the scholarship holders and 

other advanced researchers 

•Career support through Goethe University’s Research Support Office 

 

In some cases, it is possible to select a research unit in the application and if the research unit is 

nominating the candidate, he/she will receive: 

 

•The option of having excellent academic supervision by professors and academic staff who, in most 

cases, work in the distinguished research units at the university 

•The option to write the master's thesis and other seminar papers or do an internship in an 

appropriate research unit at the university 

•Insight and involvement in the activities of multidisciplinary research groups at Goethe University 

 

Goethe University’s master scholarship programme is a ground-breaking project and unique in the 

academic landscape of Germany. Currently there are 20 scholarships per year available for all 

consecutive master’s programmes and addressed to excellent students interested in research. For 

more information, please have a look at the GGG-website: www.uni-frankfurt.de/masterstip 

 

 Kind regards 

Goethe Goes Global Team 

http://www.uni-frankfurt.de/masterstip


                                                                                                                                      
 

Liebe KollegInnen,  

 

ich schreibe Ihnen, um Sie auf ein attraktives Angebot der Goethe-Universität aufmerksam zu 

machen: Das GOETHE GOES GLOBAL Masterstipendium für mehr als 75 Masterstudiengänge.  

Wer darf sich bewerben? 

Grundlegend qualifiziert sind alle (angehenden) AbsolventInnen eines exzellenten 

Bachelorabschlusses (oder gleichwertigen anderen Abschlusses) einer Universität außerhalb 

Deutschlands. Wir empfehlen zudem ein ausgeprägtes Interesse für Forschung, da wir uns wünschen, 

dass unsere StipendiatInnen in diesem Bereich bei uns oder in universitätsnahen Einrichtungen aktiv 

werden und nach Ihrem Master-Abschluss auch an der Goethe-Universität promovieren 

Was die Goethe-Universität GOETHE GOES GLOBAL-Stipendiatinnen anbietet:  

 eine monatliche Fördersumme von 1,000 € für die Regelstudienzeit des jeweiligen 
Masterstudiengangs 

 Unterstützung und Orientierungshilfe eines erfahrenen Masterstudierenden während des 
Studiums 

 Zugang zu Trainingsprogrammen unserer Graduiertenakademie GRADE, die normalerweise 
(Post-)Doktoranden vorbehalten sind 

 ein innovatives Forschungsumfeld und –netzwerk, das die StipendiatInnen mit anderen 
WissenschaftlerInnen zusammenführt 

 einen Service für den Berufseinstieg durch den Career Service der Goethe-Universität 

 
In einigen Fällen ist es möglich, bei der Bewerbung einen Forschungsverbund auszuwählen. Wenn 

dieser Forschungsverbund den/die KandidatIn nominiert, erhält er/sie: 

 

 die Möglichkeit, in einer interdisziplinären Forschungseinheit unter der Aufsicht von 
renommierten ProfessorInnen und akademischem Personal zu arbeiten, die zumeist selbst in 
den ausgezeichneten Forschungseinrichtungen der Goethe-Universität tätig sind 

 die Option, die Masterarbeit und andere Seminararbeiten in einer dazu geeigneten 
Forschungseinrichtung zu schreiben, ebenso wie dort Praktika zu absolvieren 

 Einblick und Beteiligung in bzw. an den Aktivitäten von interdisziplinären Forschungsgruppen 
der Goethe-Universität 

 

Das Masterstipendienprogramm der Goethe-Universität ist ein bahnbrechendes Projekt und 

einzigartig in Deutschlands Hochschullandschaft. Gegenwärtig sind pro Jahr 20 Stipendien für alle 

konsekutiven Mastergänge zu vergeben. Angesprochen werden sollen dadurch exzellente und 

forschungsinteressierte Studierende. Für mehr Informationen zu Anforderungen und dem 

Bewerbungsprozess besuchen Sie unsere Website: www.uni-frankfurt.de/masterstip 

 

Viele Grüße 

Ihr Goethe Goes Global Team 

http://www.uni-frankfurt.de/masterstip


                                                                                                                                      
 

 

The chosen GOETHE GOES GLOBAL scholarship holders of 2018 at their awarding ceremony                   

Die auserwählten GOETHE GOES GLOBAL-StipendiatInnen 2018 bei der Verleihung der Stipendiumsurkunden 


