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ein elementares Ziel von Munich Aerospace ist die Förderung 
des wissenschaftlichen nachwuchses in der Luft- und Raum-
fahrt. Vor diesem hintergrund vergibt Munich Aerospace Pro-
motionsstipendien an hochschulabsolventen, die ihr Studium 
in einem für die Luft- und Raumfahrt relevanten Fachgebiet 
abgeschlossen haben und eine Promotion an der Technischen 
Universität München oder der Universität der Bundeswehr 
München anstreben. 

Munich Aerospace übernimmt alle Aufgaben im Zusammen-
hang mit Ausschreibung, Vergabe und Administration der 
Stipendien. Formale Aufnahmevoraussetzungen sind ein 
Universitätsstudium in einem relevanten Fachgebiet, das min-
destens mit dem Prädikat „gut“ abgeschlossen wurde, wobei 
der Studienabschluss nicht länger als drei Jahre zurückliegen 
darf. Zudem muss der Bewerber die Voraussetzungen für 

ist sich der Fördergeber und Munich Aerospace über die 
Anzahl und die Themenstellungen für die geförderten Promo-
tionsstipendien einig, wird ein Zuwendungsvertrag zwischen 
den beiden Parteien geschlossen, in dem das Thema und der 
betreuende Lehrstuhl festgeschrieben werden. in diesem Ver-
trag verpflichtet sich der Fördergeber, über vier Jahre verteilt 

Munich Aerospace-Stipendien werden in der Regel für einen 
Zeitraum von vier Jahren vergeben. die Stipendienverträge 
werden dabei jeweils für 12 Monate abgeschlossen und nach 
positiver evaluierung durch die wissenschaftlichen Betreuer 
um jeweils weitere 12 Monate verlängert. die höhe des Stipen-
diums ist auf einen für die erfüllung des Promotionsvorhabens 
sowie für die Bestreitung des Lebensunterhalts erforderlichen 

Forschungsprojekte finden bei Munich Aerospace grundsätz-
lich in Forschergruppen statt, bei denen mindestens zwei der 
vier Partnerinstitutionen - Technische Universität München, 
Universität der Bundeswehr München, Bauhaus Luftfahrt und 
deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt - beteiligt sind. die 
Forschergruppen wiederum gruppieren sich unter das the-
matische dach eines der fünf Munich Aerospace-Leitthemen 
Autonomes Fliegen, geodätische erdbeobachtung, Advanced 
Aerospace communications and navigation, Sicherheit im 
Orbit sowie Aviation Management.

Munich Aerospace ist sehr bemüht, konkretes interesse an 
speziellen wissenschaftlichen Fragestellungen auf Seiten 
des Fördergebers im dissertationsthema des Stipendiaten 
aufzunehmen. hierzu werden die wissenschaftlichen gremi-
enmitglieder von Munich Aerospace die Möglichkeiten der 
inhaltlichen Verortung der Themenwünsche in bereits be-

da sich Munich Aerospace in besonderem Maße dem dialog 
zwischen Forschung, Lehre, Politik und Wirtschaft verpflichtet 
fühlt, wirbt der Verein aktiv bei dritten wie z.B. öffentlichen För-
dergebern, Stiftungen und industrieunternehmen um weitere 
Mittel zur Aufstockung des Stipendienfonds. im Folgenden 
werden die wichtigsten eckpunkte bzgl. der Finanzierung 
weiterer Stipendienstellen durch Fördergeber erläutert.

die Aufnahme einer Promotion an der TUM oder der UniBw 
erfüllen. Alle eingehenden Bewerbungen werden von Munich 
Aerospace individuell gemäß der Munich Aerospace-Stipen-
dienrichtlinien geprüft. die Auswahl des Stipendiaten erfolgt 
dann im internen gremienweg, wobei der Fördergeber in den 
Auswahlprozess je nach Wunsch und interesse detailliert 
eingebunden werden kann.

die Stipendienkosten in höhe von 100.000€  pro Stipendiat 
zu übernehmen. die jährlichen Tranchen von 25.000€ werden 
dann von Munich Aerospace bedarfsgerecht abgerufen. da 
Munich Aerospace ein gemeinnütziger Verein ist, können 
diese kosten steuerlich geltend gemacht werden.

Betrag beschränkt. derzeit belaufen sich die kosten für ein 
Munich Aerospace-Stipendium auf 25.000€ pro Jahr. daraus 
ergibt sich ein Förderbetrag in höhe von 100.000€, die in 
jährlichen Tranchen von Munich Aerospace bedarfsgerecht 
abgerufen werden. hierzu schließt der Fördergeber einen 
Zuwendungsvertrag mit Munich Aerospace.

stehenden Forschergruppen ausloten. Falls der Fördergeber 
beabsichtigt, mehrere Stipendien zu finanzieren, ist unter Um-
ständen auch die Bildung einer neuen Forschergruppe möglich. 
Stipendien können aber auch zweckgebunden unabhängig von 
einer Forschergruppe finanziert und ausgeschrieben werden.
Unterhält der Fördergeber bereits kontakte zu Wissenschaftlern 
der Technischen Universität München oder der Universität der 
Bundeswehr München, ist Munich Aerospace bestrebt, die Syn-
ergien aus diesen bereits bestehenden kontakten zu nutzen. 

gibt es seitens des Fördergebers noch keine Verbindung in 
die Universitäten, wird sich Munich Aerospace bemühen, 
geeignete kontakte herzustellen und einen Betreuer für das 
gewünschte Promotionsprojekt zu finden. die Rechte an den 
im Rahmen des Promotionsvorhabens erworbenen For-
schungsergebnissen verbleiben gemäß urheberrechtlichen 
Bestimmungen beim Stipendiaten. 
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