
n	 Meine abgeschlossene Promotions- oder Habilitationsarbeit ist 
nicht älter als drei Jahre. 
My doctoral or postdoctoral thesis is not older than three years.

n	 Meine Arbeit ist in deutscher oder englischer Sprache verfasst.
My thesis has been written in either German or English.

n	 Ich bin zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als 40 Jahre. 
 I am not older than 40 years at the time of applying.

n	 Meine Bewerbung beinhaltet: ein Druckexemplar der Arbeit so-
wie eine elektronische Fassung, die Liste meiner Publikationen und 
ein Gutachten zur Arbeit. 
My application includes: a printed copy of my thesis and an elect-
ronic version, a list of my publications and an expert opinion on my 
thesis.

n	 Ich habe eine kurze Zusammenfassung über das Vorgehen, die 
Kernthesen sowie zentrale Erkenntnisse und den Mehrwert des 
Forschungsprojekts für die Weiterentwicklung der Sozialen Markt-
wirtschaft in allgemein verständlicher Formulierung sowie meinen 
Lebenslauf der Bewerbung beigefügt.
I have attached a brief summary of my approach, the core hypo-
theses, the core theses as well as central findings and the added 
value of the research project for the further development of the 
social market economy in a generally understandable formulation 
as well as my CV to the application.

n	 Mir ist bewusst, dass bei kumulativen Dissertationen und Habili-
tationen alle relevanten Veröffentlichungen einzureichen sind. 
I am aware that in the case of cumulative doctoral and postdoctoral 
theses, I must submit all the relevant publications.

n	 Bis zum Bewerbungsschluss am 31. Dezember müssen die 
kompletten Unterlagen beim Roman Herzog Institut e. V., Max-
Joseph-Straße 5, 80333 München eingereicht worden sein. 
The complete set of documents must be submitted to the Roman 
Herzog Institut e. V., Max-Joseph-Straße 5, 80333 München.  
Application deadline: 31 December.

Checkliste Bewerber*innen 
Haben Sie an alles gedacht? 

Checklist for applicants
Have you thought of everything?


