Bewerbungsformular für ein Doktorandenstipendium
des Leibniz-Instituts für Europäische Geschichte (IEG)
Application Form for a PhD Fellowship
of the Leibniz Institute of European History (IEG)
Bitte in Deutsch oder Englisch ausfüllen / Please fill out in German or English

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung im PDF-Format an
fellowship@ieg-mainz.de
Please send your application as a PDF file (no other formats) to fellowship@ieg-mainz.de

Anlagen in dieser Reihenfolge / Attachments in the following order:

1. Bewerbungsformular (vollständig ausgefüllt) / Completed application form
2. Tabellarischer Lebenslauf und ggf. Verzeichnis der Publikationen (PDF-Format) /
Curriculum vitae and list of publications (if applicable) (PDF)
3. Skizze des Dissertationsvorhabens (5 Seiten / ca. 1.500 Wörter), Gliederung des
Dissertationsvorhabens, detaillierter Arbeits- und Zeitplan für den
Forschungsaufenthalt in Mainz (PDF-Format) /
Description of the PhD-thesis (5 pages / up to 1,500 words), Structure of the
PhD-thesis, Detailed timetable for the intended stay at the Institute (PDF)
4. Kopien der Hochschulzeugnisse (PDF-Format) / Copies of university transcripts (PDF)

Gutachten:
Die wiss. Erstbetreuerin / der wiss. Erstbetreuer sendet ein aktuelles Gutachten in einer PDF-Datei bis zum
Bewerbungsschluss per E-Mail direkt ans IEG s (fellowship@ieg-mainz.de).
Inhalte des Gutachtens (bitte kein allgemeines Empfehlungsschreiben):
zur wissenschaftlichen Qualifikation des Bewerbers
Thematik, Ziel und aktueller Stand des Promotionsvorhabens
Exposé, Arbeits- und Zeitplan für den Stipendienaufenthalt in Mainz
Reference:
The primary academic advisor emails an up-to-date reference in a PDF file directly to the IEG by the
application deadline (fellowship@ieg-mainz.de).
The reference should discuss (please avoid a general letter of recommendation):
the applicant’s academic qualifications
subject matter, goal and current state of the PhD project
a synopsis of work to be done in Mainz along with possible time and work schedules

Unvollständige Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.
Incomplete applications will not be considered.
Persönliche Angaben zur Bewerberin bzw. zum Bewerber / Applicant’s personal details
Herr/Frau / Mr./Ms.
Name / Surname
Vorname(n) / First name(s)
Früherer Name/ Previous name
Geburtsdatum / Date of birth (yyyy-mm-dd)
Geburtsort / Place of birth

Geburtsland / Country of birth
Staatsangehörigkeit entsprechend dem
Pass / Nationality as indicated in passport
Gegenwärtige berufl. Stellung / Present
professional position
Höchster Akad. Grad /
Highest academic degree
Familienstand / Marital status
Name des Ehepartners / Spouse’s last name
Vorname(n) / First name(s)
Geburtsdaten der Kinder / Children’s dates
of birth

Werden Partner und Kinder Sie nach Mainz begleiten? (Das IEG kann Familien
mit Kindern leider nicht unterbringen).
Will partner and children accompany you to Mainz? (The IEG regrets that it cannot
offer accomodation to families with children).
☐
☐

Ja/ Yes
Nein / No

Privatanschrift / Home address
Privatanschrift/ Home address

Tel. / Phone

Mobil

E-Mail

Universität, an der Sie eine Promotion anstreben / University at which you are studying
Universität, Institut, Ort, Land / University, Department/Institute, Town, State/Province/County, Country

Arbeitsstelle (falls zutreffend) / Place of employment (if applicable)
Name des Arbeitgebers / Name of employer

Straße/Postfach / Street/P.O. Box

Postleitzahl Ort / ZIP/Postal codeTown, State/Province Land / Country
Welche Adresse soll für die Korrespondenz benutzt werden? / Indicate to which address all correspondence should be sent.
☐ Privatanschrift / Home address

☐ Arbeitsstelle / Place of employment

☐ Universitätsadresse / Institutional address
Thema der Dissertation / Thesis topic (for Ph.D., etc.)
Fertigstellung der Dissertation / Completion of the thesis
Erwartetes Datum /
Expected Date (yyyy-mm)

Examen /
Degree

Hauptstudien- bzw. Prüfungsfach / Major subject studied/examined

Beantragter Stipendienzeitraum / Fellowship period applied for
von / from

bis / to

Anzahl der Monate / number of months
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Zusammenfassung (100-200 Wörter) / Abstract (100-200 words)

Beabsichtigte Archiv- oder Bibliotheksreisen während des Forschungsaufenthalts in Mainz /
Archives or libraries to be visited during stay in Mainz
Archivreisen und längere Aufenthalte außerhalb des Instituts sind im Rahmen der Residenzpflicht nicht möglich. Sollten Sie
Archivrecherchen planen, empfehlen wir Ihnen, sich für diese Phase einen anderen Stipendiengeber zu suchen. Kürzere,
tageweise Reisen zu Archiven, Bibliotheken, auswärtigen Fachleuten und Fachtagungen sind im Rahmen dieser Residenzpflicht
möglich und werden mit dem jeweiligen Mentor am IEG und der Referentin für das Stipendien- und
Gastwissenschaftlerprogramm abgesprochen. / Trips to archives and longer periods of absence are precluded by the residence
stipulation. If you are planning to do archival research, we recommend that you apply for a scholarship from a different body. Day
trips to archives, libraries, conferences or experts based elsewhere are permitted in the context of the residence stipulation and
must be discussed with the assigned mentor at the IEG and the contact person for scholarships and visiting academics.
Institution / Institution

Zeitraum / period

Hochschulausbildung und Hochschulexamina / University education and university/college examinations
(BA, MA, PhD, C.Sc. etc) bitte landesübliche Bezeichnung der Examina angeben / Please give names of degrees as customary in your
country)
Zeitraum /
Period

Name der Hochschule, Ort /
Name of institution, place

Examina /
Degrees

Hauptstudien- bzw.
Prüfunsgfach /Major subject
studied/examined

Beruflicher Werdegang / Employment record
Zeitraum /
Period

Name des Arbeitgebers, Ort /
Name of employer, place

Stellung (genaue landesübliche Bezeichnung)/
Position (exact title as used in your country)
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Weitere Studien- und Forschungsaufenthalte ohne Sprachkurse / Further courses of study
and fellowships excluding language courses
Zeitraum /
Period

Name der Hochschule, Ort /
Name of institution, place

Land /
Country

Finanziert durch / Financed by

Deutsche Sprachkenntnisse / German language skills
Art der Kenntnisse / proficiency (bitte ankreuzen/please indicate)
☐ Muttersprache / first language ☐ sehr gut / very good ☐ gut / good ☐ mittel / middle ☐ gering / little ☐ keine / none
Besuchte Deutschkurse / German Language courses attended
Zeitraum / Period

Name der Sprachschule, Ort / Name of language school, place

Finanziert durch / Financed by

Kontaktdaten der Gutachtenden / Address of referees
Name und Adresse der wiss. Erstbetreuerin bzw. des wiss. Erstbetreuers / Name and address of the principal doctoral supervisor
Frau/Herr / Ms./Mr.

Titel / Title

Name / Surname

Vorname(n) / First name(s)

Tel. / Phone

Fax

Universität/Institution, Institut, Straße/Postfach,
Postleitzahl, Ort, Land /
University/Institution, Department/Institute,
Street/P.O. Box, ZIP/postal code, Town, State/
Province/County (where applicable), Country
E-Mail

Auswärtige Gutachterin bzw. auswärtiger Gutachter von einer anderen Hochschule oder in Ausnahmefällen von der gleichen
Hochschule aus einer benachbarten Disziplin, sofern ein Bezug zur Dissertation besteht (wird vom IEG kontaktiert – bitte
nicht selbst anfordern!) External referee from another university or in exceptional cases from the same university from a
neighbouring discipline, if related to the topic of the dissertation (ONLY to be contacted by the IEG)
Herr/Frau / Mr./Ms.

Titel / Title

Name / Surname

Vorname(n) / First name(s)

Tel. / Phone

Fax

Universität/Institution, Institut, Straße/
Postfach, Postleitzahl, Ort, Land /
University/Institution, Department/Institute,
Street/P.O. Box, ZIP/postal code, Town, State/
Province/County (where applicable), Country
E-Mail
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Bewerben Sie sich zurzeit auch bei einer anderen Institution um ein Stipendium?
Are you currently applying for a fellowship from any other institution?

☐ Nein / No
☐ Ja / Yes

Wenn ja, an welcher Institution / If yes, at the following institution
Bewerbungszeitraum / Period applied (yyyy-mm-dd – yyyy-mm-dd)
Ich erkläre hiermit, dass diese Angaben richtig und vollständig sind.
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gespeichert und im Falle einer Stipendienzusagen Name,
Nationalität, Fachgebiet, Thema der geförderten Studie, Hochschule und Förderzeitraum durch das IEG veröffentlicht werden.
Mit den Regelungen zur Residenzpflicht während des Stipendienzeitraums bin ich einverstanden. Im Fall einer Bewilligung
werde ich im Wohnheim des IEG leben, ein Zimmer zum jeweils gültigen Preis mieten und mich aktiv an den regelmäßigen
Forschungskolloquien des Instituts beteiligen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die von mir im Rahmen des
Stipendiums gemachten Fotos in Presseberichten, auf den Internetseiten des IEG sowie für den Jahresbericht und andere
Institutsveröffentlichungen verwendet werden dürfen. Ich werde ein Exemplar meiner (gedruckten) Dissertation oder anderer
wissenschaftlicher Veröffentlichungen, die durch das Forschungsstipendium des IEG ermöglicht wurden, der Bibliothek des
Instituts unaufgefordert zur Verfügung stellen.
I hereby declare that the above statements are correct and complete.
The IEG has my permission to store electronically my personal data which are required for my research fellowship application. If a
research fellowship is awarded, the following information may be published by the IEG: name, nationality, field of study, subject of
thesis, home university, dates of fellowship. I am aware that my acceptance of any fellowship entails residence on the premises of
the IEG and rental of a room at the current rate, as well as regular participation in the Institute’s research colloquium. I hereby
consent to any photographs taken of me in the course of activities related to my fellowship being used by the IEG for
publications on its website and in its annual report. I will forward a copy of my published PhD thesis or any other academic
publication related to the research fellowship to the library of the Institute.

Änderungen werde ich dem IEG umgehend mitteilen. / I undertake to give prompt notice of any changes.
Datum der Bewerbung / Date of application (yyyy-mm-dd)

Anlagen in dieser Reihenfolge / Attachments in the following order:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Lebenslauf (max. 3 Seiten) / Curriculum Vitae (max. 3 pages)
Ggf. Verzeichnis der Publikationen / List of publications (if applicable)
Skizze des Dissertationsvorhabens. Bitte verwenden Sie keine Fußnoten, sondern ausschließlich
Endnoten (5 Seiten / max. ca. 1.500 Wörter). /
Description of the PhD-thesis. Please do not use footnotes but endnotes only (5 pages / max. 1,500 words).
Gliederung des Dissertationsvorhabens / Structure of the PhD-thesis
Detaillierter Arbeits- und Zeitplan für den Forschungsaufenthalt in Mainz / Detailed timetable for the
intended stay at the Institute
Kopien der Hochschulzeugnisse / Copies of university transcripts

Achten Sie darauf, dass der Anhang 4 MB nicht überschreitet, und dass alle Anhänge in einer PDF-Datei zusammengefasst
sind. / Please ensure that your attachment is no larger than 4 MB, and that the attachments are summarized in a PDF file.

Wie wurden Sie auf das Stipendienprogramm aufmerksam? (Mehrfachnennung möglich)
How did you become aware of the fellowship program? (multiple choices are possible)
Ausschreibung auf der Webseite des IEG / Announcement on the IEG website
Andere Online-Ausschreibungen / Other online-announcements:
Aushang an der Heimatuniversität / Notice on campus
Persönliche Empfehlung / Personal recommendation
Sonstiges / Other:

Unvollständige Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden.
Incomplete applications will not be considered.
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