Stipendien zur Fertigstellung von Qualifikationsarbeiten
Das Deutsche Historische Institut Paris (DHIP) fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs im Bereich der
Geschichtswissenschaften. Es vergibt dazu Stipendien an fortgeschrittene Master- und Lehramtsstudierende,
Promovierende sowie Post-Doktorandinnen und Postdoktoranden für Forschungsvorhaben zur französischen,
deutsch-französischen, afrikanischen Geschichte mit Frankreichbezug und zur digitalen Geschichte. Das DHIP
unterstützt mit seiner Förderung die Durchführung laufender und die Entwicklung neuer Forschungsprojekte. Die
Stipendien des DHIP richten sich an Bewerberinnen und Bewerber aus der deutschen Wissenschaftslandschaft,
unabhängig von ihrer Nationalität.
Da erschwerte Reisebedingungen und eingeschränkte Archiv- und Bibliothekszugänge die Forschungsarbeit
während der Corona-Pandemie beeinträchtigen, legt das DHIP bis auf Weiteres zwei neue Programme zur
Unterstützung der Frankreichforschung auf:
ein Programm zur Fertigstellung von Qualifikationsarbeiten ohne Residenzpflicht in Frankreich,
ein Programm zur Digitalisierung von Archiv- und Bibliotheksbeständen.




Stipendien zur Fertigstellung von Qualifikationsarbeiten ohne Residenzpflicht in Frankreich
Das Stipendienprogramm bietet finanzielle Unterstützung für die Fertigstellung von Qualifikationsarbeiten
(Promotion oder Habilitation), die kurz vor dem Abschluss stehen. Die Förderdauer beträgt bis zu drei Monate. Die
Höhe des Stipendiums beträgt monatlich 1 500€ für Promovierende und 2 000€ für Habilitierende. Das Stipendium
kann für einen Aufenthalt in Frankreich genutzt werden, muss es aber nicht.
Voraussetzung für die Förderung ist ein gut vorbereitetes Forschungsvorhaben im Bereich der französischen,
deutsch-französischen oder afrikanischen Geschichte mit dem Ziel der akademischen Qualifikation (Promotion
oder Habilitation). Der Bewerbung sind folgende Dokumente beizulegen:



eine Projektskizze (ca. 25 000 Zeichen),
einen Überblick über den genauen Stand der Vorarbeiten inklusive einer Gliederung der Arbeit und einer
Übersicht der erstellten und noch zu erstellenden Teile der Arbeit,
einen Zeitplan für die Förderdauer durch das DHIP,
das geplante Antrittsdatum und die beantragte Stipendiendauer,
ein Gutachten der wissenschaftlichen Betreuerin bzw. des Betreuers. Das Gutachten soll insbesondere
Auskunft über den Stand der Arbeit geben und eine Einschätzung zum erwarteten Datum des Abschlusses
der Arbeit geben.





Dem Antrag sind außerdem beizufügen:


ein Lebenslauf, aus dem der akademische Werdegang ersichtlich wird,








Angaben über die finanzielle Lage des zu fördernden Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin
(laufendes Einkommen, Stipendien etc.) sowie über eventuell bereits gewährte Förderungen von Seiten
anderer Institutionen für das Forschungsprojekt,
eine Erklärung, dass kein bezahltes Arbeitsverhältnis für den beantragten Stipendienzeitraum
eingegangen wird,
gegebenenfalls ein Nachweis über Einkünfte aus anderen Stipendien während des beantragten
Förderzeitraums,
eine Bescheinigung der letzten akademischen Qualifikation (Studienabschluss, Promotionsurkunde,
Habilitation),
ein Nachweis über eine gültige Krankenversicherung für die Zeit der geplanten Förderung.

Mit der Annahme eines Stipendiums verpflichten sich Stipendiatinnen und Stipendiaten, der Bibliothek des DHIP
nach Abschluss der Arbeiten ein Exemplar ihrer veröffentlichten Forschungsarbeit zukommen zu lassen.
Der Antrag ist an die Institutsleitung zu richten. Das Anschreiben und alle Antragsunterlagen sind in einem einzigen
PDF-Dokument zu senden an: foerderung@dhi-paris.fr. Fragen zum Sonderprogramm richten Sie bitte an die
fachlich zuständigen Abteilungsleitenden.

