
 
 

 

20 IU PUBLIKATIONSSTIPENDIEN FÜR STUDENTISCHE ABSCHLUSSARBEITEN 

*Updated version: See bold printed text 

Die Hochschulleitung schreibt im akademischen Jahr 2021 zwanzig Publikationsstipendien für 
studentische Abschlussarbeiten aus.  

Gefördert werden Studierende, die ihre Bachelor- und Masterarbeiten vollständig oder in 
Artikelform veröffentlichen. Die Fördersumme pro Studierender beträgt 500 Euro pro Arbeit. 
Stipendiennehmer ist der Studierende. 

Für eine Förderung müssen die Abschlussarbeiten im Rahmen eines 
Herausgeberbandes/Sammelbandes, einer Fachzeitschrift oder eines peer-reviewed Journals 
veröffentlicht werden. Bei Masterarbeiten sind auch Monographien bei einem 
Wissenschaftsverlag förderungswürdig.   

Geförderte und veröffentlichte Abschlussarbeiten werden dem betreuenden 
Dozenten/Dozentin im doppelten Umfang auf das Lehrdeputat angerechnet. Bei Arbeiten im 
Fernstudium verdoppelt sich entsprechend die gezahlte Aufwandsentschädigung für die 
Betreuung. 

Bitte mache Sie die Autoren von veröffentlichungswürdigen Arbeiten auf dieses Stipendium 
aufmerksam. 

Für die Beantragung des Stipendiums ist ein formloser Antrag inklusive eines 
Publikationsnachweises beim Forschungsreferat (k.janson@iu.org) einzureichen. Die Auszahlung 
erfolgt nach Erscheinen der Publikation. Eine Förderung kann unter Vorbehalt bestätigt werden, 
sobald eine Publikationszusage vorliegt.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Forschungsreferat: Dr. Kerstin Janson (k.janson@iu.org)  

26. Februar 2021 

  



 
 

 

 

20 IU SCHOLARSHIPS FOR PUBLICATION OF STUDENT THESES  

The vice-chancellor grants 20 scholarships for publications of student theses (Bachelor and 
Master) in 2021 (academic year). 

Eligible are students who have published their Bachelor- or Master thesis as monography or 
scientific article. The amount of the scholarship is 500 Euro and will be paid to the student. 

The publication shall be take place in an edited volume, a field-related journal or a peer-reviewed 
scientific journal. Master theses can also be published as a monography (by a scientific publisher). 

Awarded theses will count double in the workload reduction for advising of 
Bachelor/Mastertheses. Respectively, the amount paid for supervision of awarded thesis will 
be doubled in distance learning programmes. 

Please inform authors of promising theses about this scholarship. 

An informal application including the publication evidence shall be sent to the research office 
(k.janson@iu.org). The scholarship will be paid after publication. A confirmation of the 
scholarship can already be given after official acceptance by the publisher.  

Please don´t hesitate to contact the research office if you have any questions: Dr. Kerstin Janson 
(k.janson@iu.org).  

26th February 2021 

 


