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REQUIREMENTS 

APPLICATION DOCUMENTATION REQUIREMENTS 

Language: English (all documents) 

 

APPLICATION MATERIALS/ RESEARCH PROPOSAL 

• Letter of Motivation (2 pages max.) 

• Project description (1,500 words minimum, 2,500 words maximum) 

o Title of research project 

o Supervisor at home university, supervisor at host university 

o Short description of research agenda 

o General goals 

o Detailed description of research problem 

o Methodological considerations 

o Workflow 

o Relevance and expected results 

o Curriculum Vitae (in tabular format) 

o Letters of recommendation (optional) 

o List of publications (optional) 

o List of lectures (optional)Dear Marshall Plan Scholarship Fellow! 

 

FINAL RESEARCH PAPER 

• 7,500 words minimum, excluding title page, table of contents and references. 

o The paper will be made available to the public via the Foundation's website. 

 

FIELD REPORT (2 pages maximum) 

• General impression of your research stay abroad 

• Quality of the host institution 

• Contacts within the host institution, inclusion in the organization 

• Recommendations for future Marshall Plan students and fellows 

 

PP-DEADLINES 
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• Max. 3 Monate nach Beendigung des Forschungsaufenthaltes 

o Antrag auf Verlängerung: Stellungnahme des Fellows + Supervisor 

 

SPERRFRISTEN 

• Sperranträge bis maximal zu 3 Jahren: 

o Stellungnahme des Studierenden + Stellungnahme Supervisor 

 

• Sperranträge länger als 3 Jahre: 

o Stellungnahme des Studierenden +Stellungnahme Supervisor 

o Zusätzlich zum Paper benötigen wir ein Summary, Umfang 1000 Wörter, exclusive Titelseite, 

Inhaltsverzeichnis und Referenzen, zur Veröffentlichung auf der Stiftungswebsite 

 

ÄNDERUNGEN VERTRAGLICH VEREINBARTER PUNKTE 

Jede Änderung vertraglich vereinbarter Punkte (z. B. Termin-, Aufenthaltsdauer- oder ggf. Themenänderungen) 

ist unverzüglich dem International Office (cc an: office@marshallplan.at) zur Beschlussfassung mit der Stiftung 

zu melden.  

Unter diesen Umständen kann die letzte Rate oder ein eventueller Bonus einbehalten werden bzw. sogar eine 

Rückzahlung der ersten Rate/ des Gesamtbetrages gefordert werden: 

• Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Punkte 

• Verkürzung der vereinbarten Aufenthaltsdauer (Toleranz: 3 Tage bezogen auf die vertraglich 

vereinbarte Dauer des Forschungsaufenthalts). 

• Reduzierter Umfang der vereinbarten schriftlichen Dokumentation 

• Der Mindestaufenthalt von 90 Tagen nicht erreicht 

• (Ein verlängerter Aufenthalt führt zu keiner Erhöhung des Entgelts). 
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