
     
 

Ausschreibung von 1 bis 2 Promotionsstipendien 
 
Beginn des Stipendiums: 1. Februar 2019 (oder nach Vereinbarung) 
Dauer: 24 Monate, verlängerbar um 12 weitere Monate nach positiver Evaluierung 
Bewerbungsfrist: 9. Januar 2019 
 
Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) und das Centre de recherches sur les politiques sociales 
(CREPOS) schreiben ein bis zwei Promotionsstipendien für eine Dauer von 24 Monaten aus (verlängerbar um 
12 Monate nach positiver Evaluierung). Mindestens ein Stipendium soll an eine/n Einwohner/in Senegals oder 
eines anderen afrikanischen Landes vergeben werden. 
Die Ausschreibung richtet sich an Doktoranden und Doktorandinnen, die erfolgreich ein Promotionsprojekt 
durchführen können, das im Zusammenhang mit der thematischen Gesamtausrichtung des transnationalen 
Forschungsprojekts »Die Bürokratisierung afrikanischer Gesellschaften« steht. Bürokratisierungsprozesse sind 
allgegenwärtig. Häufig stehen diese Prozesse mit staatlichen Praktiken im Zusammenhang. Zugleich gehen ihre 
Auswirkungen aber weit über den Bereich des Öffentlichen hinaus. Das Forschungsprogramm beschäftigt sich, 
unter anderem, mit bürokratischen Praktiken in folgenden Bereichen (die folgende Liste ist keine abschließende): 

 Land- und 
Grundbesitz 

 Verkehr 
 Mobilität 
 Migration 
 Sicherheit und 

Überwachung 
 Unternehmen 
 NGOs 

 Vereine und Verbände (im 
Bereich des Sozialen, 
Ökonomischen, in Handel, Sport, 
Religion und/oder Kultur) 

 Gesundheitssystem 
 Bildungswesen  
 Entwicklungspolitik 
 Internationale Organisationen 

 Staat und Bürgerschaft 
 städtische und ländliche 

Verwaltungen  
 Lokalverwaltungen  
 politische Parteien, Wahlen 
 öffentliche Verwaltung 
 Arbeit (formell und informell), 

Beschäftigung, Arbeitslosigkeit. 

Projekte können in den Geistes- oder Sozialwissenschaften angesiedelt sein. Die Forschungsprojekte können 
sich mit allen Regionen Afrikas sowie auch mit der afrikanischen Diaspora beschäftigen und sich auf alle 
historischen Epochen beziehen. Eine ausführliche Beschreibung des Forschungsprojekts finden Sie hier: 
https://www.dhi-paris.fr/fr/recherche/afrique/la-bureaucratisation-des-societes-africaines.html. 
 
Stipendienbedingungen  
 Der Doktorand/die Doktorandin führt ein selbständiges Forschungsvorhaben durch. 
 Der Standort des Projekts ist Dakar. Die Anwesenheit in Dakar während des akademischen Jahres des 

Forschungsprojekts (Januar‒Juni) ist obligatorisch. 
 Der Doktorand/die Doktorandin nimmt aktiv an den gemeinsamen wissenschaftlichen Aktivitäten des 

Gesamtprogramms teil und unterstützt die Organisation gemeinsamer Veranstaltungen. 
Informationen zu Stipendienhöhe können bei der Verwaltungsleiterin des DHIP, Maren Dehne, angefordert 
werden: MDehne@dhi-paris.fr. 
 
Auswahlkriterien  
 Qualität und Originalität des Forschungsvorhabens, Bezug zum Gesamtprojekt; 
 akademische Qualifikation; 
 Sprachkenntnisse (gute Französischkenntnisse sind unabdingbar, Deutsch und Englisch von Vorteil); 
 Fähigkeit zur Arbeit im Team sowie Eigeninitiative; 
 Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen von Frauen bevorzugt. 

 
Bewerbungsunterlagen, auf Französisch oder Englisch: 
 eine Zeugniskopie des Masterabschlusses oder ein gleichwertiger Abschluss oder eine vorläufige Bestätigung 

des Abschlusses; 
 Motivationsschreiben;  
 Lebenslauf; 
 Beschreibung des Forschungsvorhabens in französischer oder englischer Sprache: (i) prägnanter und 

aussagekräftiger Titel, der das Hauptanliegen des Forschungsvorhabens benennt; (ii) Zusammenfassung (200 
Wörter); (iii) Beschreibung des Forschungsvorhabens (ca. 3000 Wörter): Darlegung von Fragestellung, 
Zielsetzung, basierend auf der aktuellen wissenschaftlichen Debatte; Forschungsmethode und Quellen; (iv) 
Literaturliste (nicht länger als eine Seite).  
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 Eine Einverständniserklärung zur Teilnahme des Kandidaten/der Kandidatin am Forschungsprogramm des 

(zukünftigen) Betreuers/der (zukünftigen) Betreuerin, das direkt an das DHIP gesendet werden muss: 
bewerbung@dhi-paris.fr. 

 
Die Bewerbungsunterlagen sind in elektronischer Form, in einer einzigen PDF-Datei zusammengefasst, bis zum 
9. Januar 2019 zu richten an: bewerbung@dhi-paris.fr. 
 
Die Auswahlgespräche werden voraussichtlich am 31. Januar 2019 in Dakar stattfinden, vor Ort oder per Skype/ 
Videokonferenz. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die wissenschaftliche Leiterin der 
Forschungsprojekts, Susann Baller: sballer@dhi-paris.fr. 
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APPEL A CANDIDATURES POUR UNE  BOURSE DE DOCTORAT 
 
Début de la bourse: 1er janvier 2019 
Durée: 24 mois, prolongeable de 12 mois après une évaluation positive 
Date limite de candidature: 25 septembre 2018 
 
L’Institut historique allemand (IHA) et le Centre de recherches sur les politiques sociales (CREPOS) offrent une 
bourse de doctorat pour une période de 24 mois (prolongeable de 12 mois après une évaluation positive). Nous 
cherchons un doctorant ou une doctorante capable de mener à bien un projet de thèse s’inscrivant dans la 
thématique générale du programme de recherche transnational  »La bureaucratisation des sociétés africaines«. 
Les disciplines éligibles sont les sciences humaines et sociales. Les projets éligibles peuvent concerner toute 
région en Afrique et/ou la diaspora africaine de toutes les périodes. Pour une description du programme voir 
https://www.dhi-paris.fr/fr/recherche/afrique/la-bureaucratisation-des-societes-africaines.html 
 
Conditions  
 Le doctorant ou la doctorante s’engage à mener à bien son projet de thèse. 
 Le programme est basé à Dakar. La présence à Dakar pendant l’année académique du programme 

(janvier‒juin) est obligatoire. Les boursiers peuvent effectuer des missions de recherche en Afrique et en 
Europe et participer à des manifestations scientifiques hors du Sénégal. 

 Le doctorant ou la doctorante participera aux activités scientifiques du programme et contribuera à 
l’organisation des activités collectives. 

 
Des informations sur le montant de la bourse sont disponibles auprès de la directrice administrative de l’IHA, 
Maren Dehne: MDehne@dhi-paris.fr. 
 
Critères de sélection  
 la qualité du projet de recherche, son originalité, son adéquation au programme collectif;  
 la qualification académique; 
 les compétences linguistiques (bonnes connaissances du français sont indispensables, l’allemand et l’anglais 

sont un atout). 
 la  volonté à travailler en équipe et à prendre des initiatives; 
  à qualifications égales, la candidature de femmes est privilégiée. 

 
Dossier de candidature  
 Une copie du diplôme de master 2 ou un diplôme équivalent ou une attestation de réussite du master 2; 
 lettre de motivation; 
 curriculum vitae; 
 projet de recherche, rédigé en français ou en anglais, comprenant:  

 un titre, suffisamment clair et précis pour exposer l’objectif principal de la recherche; 
 un résumé (200 mots);  
 la présentation du projet de recherche (environ 3000 mots): un exposé de la problématique et des 

objectifs de la recherche, construit sur la base de l’état de l’art; la présentation de la méthodologie et 
des sources envisagées; 

 une bibliographie (pas plus d’une page). 
 Une lettre d’accord et de référence du (futur) directeur/de la (future) directrice de thèse à la participation du 

candidat/ de la candidate au programme qui doit être envoyée directement à l’IHA, sans mettre le candidat 
ou la candidate en copie: bewerbung@dhi-paris.fr. 

 
Le dossier de candidature devra être envoyé avant le 25 septembre 2018 sous forme électronique en un seul 
fichier PDF à l’IHA: bewerbung@dhi-paris.fr.  
 
Les entretiens auront lieu à Paris le 18 octobre 2018 ; sur place ou par skype. Pour obtenir plus d’informations, 
veuillez-vous adresser à la directrice scientifique du programme, Susann Baller: sballer@dhi-paris.fr. 
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