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IEG Postdoc-Stipendium in Digital Humanities
(Bewerbungsformular)
Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG)

IEG Fellowships for Postdocs in Digital Humanities
(Application Form)
Leibniz Institute of European History (IEG)

Bitte gehen Sie genau in dieser Reihenfolge vor

Please follow the procedure

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Formular abspeichern
Formular vollständig ausfüllen
Erneut abspeichern: Name_Vorname.pdf
Als Attachment senden an:
application@ieg-mainz.de

Save form
Fill out the complete form
Save the form again: Name_first name.pdf
Sent per e-mail as attachments to:
application@ieg-mainz.de
(Stand: 26.02.2019)

01 Persönliche Angaben / Personal details

Name / Surname
Vorname / First name
Geburtsdatum / Date of birth (yyyy-mm-dd)
Geschlecht / Gender

weiblich

männlich

divers

female

male

other

Geburtsland / Country of birth
Geburtsort / Place of birth
Staatsangehörigkeit / Nationality
derzeitige Tätigkeit / current professional occupation
akad. Titel / Academic title
02 Anhang / Attachment
In einem zweiten PDF bitte folgende Unterlagen beifügen

In a second PDF please attach the following documents

Dokumente in dieser Reihenfolge:

Documents in the following order:

a) Tabellarischer Lebenslauf und ggf. Verzeichnis der
Publikationen (bitte keine Fotos mitschicken)

a) Curriculum vitae and List of publications (if applicable)
(please do not send photos)

b) Skizze des Forschungsvorhabens (4–5 Seiten),
dieses soll an einen der Forschungsbereiche des IEG
(siehe Punkt 09) anschlussfähig sein

b) Description of the proposed research project (4–5 pages)
that can be attached to one of the research areas of the
IEG (see below No. 09)

c) Gliederung, detaillierter Arbeits- und Zeitplan für
den Forschungsaufenthalt in Mainz

c) outline of the research project, detailed timetable for
the intended stay at the institute

d) Kopien der Hochschulzeugnisse und Kopien der
Sprachnachweise

d) Copies of university transcripts and proofs of language
competence

e) Exemplar der Dissertation (PDF)

e) Digital copy of dissertation (pdf)

Anhänge abspeichern wie folgt: Name_Vorname_Anhang.pdf

Save attachments as follows: Surname_Name_attachment.pdf

Gutachten (siehe Punkt 17): Die wiss. Erstgutachter*in sendet
ein aktuelles Gutachten in einem PDF bis zum Bewerbungsschluss per E-Mail direkt an: application@ieg-mainz.de

Reference (see below No. 17): The primary academic advisor
emails an up-to-date reference directly to the IEG by the application
deadline to: application@ieg-mainz.de

Achten Sie darauf, dass alle Anhänge PDF-Dateien sind.

Please ensure that any attachments are pdf files.

Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Incomplete applications will not be considered.
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03 Adresse / Address (Korrespondenzadresse / Correspondence Address)
Privatanschrift / Home address

Mobil (e. g. +49 6131 3939365)
Tel. / Phone

E-Mail
04 Angaben zur gegenwärtigen Arbeitsstelle (falls zutreffend) / Details of your current employer (if applicable)
(Name des Arbeitgebers, Ort / Name of employer, Town)

05 Angaben zur Dissertation / Dissertation details
Bitte beachten: Die Dissertation muss bei Bewerbungsschluss vorliegen. /
Please note: The thesis has to be submitted by the end of the application deadline.
Titel der Dissertation / Title of the thesis (for Ph.D., etc.)

Ort und Name der Universität / Name and location of university

Zeitpunkt der Promotion / Degree date (yyyy-mm)
Erreichter akademischer Grad / Degree attained
Fach/Subject
06 Forschungsprojekt während des Aufenthalts in Mainz / Research project during stay in Mainz
Titel des Forschungsprojekts / Research project title

Zusammenfassung (1.500 Zeichen ohne Leerzeichen) / Abstract (1,500 characters excluding spaces)

Seite 2 von 7

07 Angaben zum beantragten Stipendium / Application details
Gewünschte Zeit für den Aufenthalt /
Envisaged dates for visit

vom

bis

from

until

08 Angaben zur Familie / Bringing your family
Wird Ihre Partnerin bzw. Ihr Partner Sie nach Mainz
begleiten? / Will your partner accompany you to Mainz?
Werden Ihre Kinder Sie nach Mainz begleiten? / Will your
children accompany you to Mainz?

ja

nein

yes

no

ja

nein

yes

no

Zahl der Kinder / Number of children
09 Gewünschte Anbindung an die Forschungsbereiche des IEG ab 2018 / Research areas at the IEG (from 2018) you would like to
join Nicht zutreffend / not applicable
Pluralisierung und Marginalität – Pluralization and Marginality
Sakralisierung und Desakralisierung – Sacralization and Desacralization
Mobilität und Grenzziehung – Mobility and the Drawing of Boundaries
Begründen Sie Ihre Auswahl in Bezug auf Ihr Forschungsprojekt / Justify your choice in relation to your research project.
Nicht zutreffend / not applicable

10 Falls angestrebt: Bitte skizzieren Sie Perspektiven, wie Sie Ihr Forschungsprojekt im Anschluss an das Stipendium am IEG oder in
Verbindung mit dem IEG bei einem internationalen Kooperationspartner weiterverfolgen wollen. /
If you intend to do so, please outline how you might want to pursue your research project after your fellowship at the IEG or with
an international partner in cooperation with the IEG. Nicht zutreffend / not applicable

11 Beabsichtigte Archiv- oder Bibliotheksreisen während des Forschungsaufenthalts in Mainz /
Archives or libraries to be visited during stay in Mainz Nicht zutreffend / not applicable
Zeitraum / Period (yyyy-mm – yyyy-mm)

Institution / Institution
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12 Hochschulausbildung und Hochschulexamina / University education and university/college examinations
(BA, MA, Ph.D., C.Sc. etc) bitte landesübliche Bezeichnung angeben / Please give names of degrees as customary in your country)
Jahr / Year

Name der Hochschule, Ort /
Name of institution, place

Examina /
Degrees

Hauptstudien- bzw. Prüfunsgfach /
Major subject studied / examined

13 Beruflicher Werdegang / Employment record
Jahr / Year

Name des Arbeitgebers, Ort /
Name of employer, place

Stellung (genaue landesübliche Bezeichnung) /
Position (exact title as used in your country)

14 Bisherige Studien- und Forschungsaufenthalte im Ausland (einschl. Deutschland) ohne Sprachkurse /
Courses of study and fellowships abroad (incl. Germany) excluding language courses
Jahr / Year

Hochschule, Ort / Name of institution, place

Land / Country

Finanziert durch /
Funded by

15 Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Organisationen, akademische Ehrungen und gewährte Stipendien /
Membership of scientific or professional associations, academic honours and awards

Seite 4 von 7

16 Angaben zu Sprachkenntnissen / Language skills
a Deutsche Sprachkenntnisse / German language skills (bitte ankreuzen / please indicate)
☐ Muttersprache / first language (C2)
☐ gering / little (A) ☐ keine / none

☐ sehr gut / very good (C1)

☐ gut / good (B2)

☐ mittel / middle (B1)

(details at: https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/15297-common-european-framework-of-reference-for-languages/ )

Besuchte Deutschkurse / German Language courses attended
Jahr / Year

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

Finanziert durch / Funded by

b Englische Sprachkenntnisse / English language skills (bitte ankreuzen / please indicate)
☐ Muttersprache / first language (C2)
g gering / little (A) ☐ keine / none

☐ sehr gut / very good (C1)

☐ gut / good (B2)

☐ mittel / middle (B1)

(details at: https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/15297-common-european-framework-of-reference-for-languages/ )

Besuchte Englischkurse / English Language courses attended
Jahr /Year

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

Finanziert durch / Funded by

c Weitere Sprachkenntnisse / Additional language skills

(details at: https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/sommerkurse/en/15297-common-european-framework-of-reference-for-languages/)

17 Kontaktdaten der Gutachtenden / Address of referees
a Name und Adresse der wiss. Erstbetreuerin bzw. des wiss. Erstbetreuers / Name and address of the principal doctoral supervisor
Anrede / Title

Name / Surname

Vorname / First name

Anschrift / Address
(Universität, Institut, Ort, Land / University, Department / Institute, Town, State / Province / County, Country)

E-Mail

Tel. / Phone (e. g. +49 6131 3939365)
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b Auswärtige Gutachter*in vorzugsweise von einer anderen Hochschule oder in Ausnahmefällen aus einer benachbarten Disziplin,
sofern ein Bezug zur Dissertation besteht (wird vom IEG kontaktiert – bitte nicht selbst anfordern!) External referee preferably
from another university or in exceptional cases a neighbouring discipline, if related to the topic of the dissertation (ONLY to be
contacted by the IEG)
Anrede / Title

Name / Surname

Vorname / First name

Anschrift / Address
(Universität, Institut, Ort, Land / University, Department / Institute, Town, State / Province / County, Country)

E-Mail

Tel. / Phone (e. g. +49 6131 3939365)

18 Sonstiges / Other
Bewerben Sie sich zurzeit auch bei einer anderen Institution um ein Stipendium?
Are you currently applying for a fellowship from any other institution?

ja
yes

nein
no

Wenn ja, an welcher Institution / If yes, at the following institution
Bewerbungszeitraum / Period applied (yyyy-mm-dd – yyyy-mm-dd)

19 Wie wurden Sie auf das Stipendienprogramm aufmerksam? /
How did you become aware of the fellowship program? (Mehrfachnennung möglich / multiple choices are possible)
Ausschreibung auf der IEG-Website / Announcement on the IEG website
Persönliche Empfehlung / Personal recommendation
Aushang an der Heimatuniversität / Notice on campus
Andere Online-Ausschreibungen / Other online-announcements
Sonstiges / Other (e. g. Facebook, Flyer, Twitter)
20 Sonstige Hinweise, die Ihnen im Zusammenhang mit der Bewerbung wichtig erscheinen.
Other remarks that you consider important in connection with the application.
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21 Erklärung / Declaration

•

•

•

Ich erkläre hiermit, dass
-

meine Angaben richtig und vollständig sind.

-

the above statements are correct and complete.

-

ich im Falle einer Zusage der Residenzpflicht
nachkommen und ein Zimmer zum jeweils
gültigen Preis mieten und mich aktiv an den
wöchentlichen Kolloquien des Instituts beteiligen
werde.

-

my acceptance of a fellowship entails residence
on the premises of the IEG and rental of a room
at the current rate as well as an active
participation in the Institute’s weekly colloquium.

-

ich ein Exemplar meiner (veröffentlichten)
Dissertation oder anderer wissenschaftlicher
Veröffentlichungen, die durch das Forschungsstipendium des IEG ermöglicht wurden, der
Bibliothek des Instituts unaufgefordert zur
Verfügung stellen werde.

-

I will forward a copy of my published Ph.D. thesis
or any other academic publication related to the
research fellowship to the library of the Institute.

Ich bin damit einverstanden, dass im Falle einer Stipendienzusage Name, Nationalität, Thema der geförderten
Studie, Hochschule und Förderzeitraum durch das IEG veröffentlicht werden. / I agree if a research fellowship is
awarded, the following information may be published by the IEG: name, nationality, subject of thesis, home university
and dates of fellowship.
Ja / Yes

•

Nein / No

Ich bin damit einverstanden, dass das IEG meine angegebene E-Mail-Adresse für die institutsinterne
Kommunikation verwendet. / I agree to the IEG using my e-mail address for in-house communication.
Ja / Yes

•

I hereby declare that

Nein / No

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass während des Stipendienaufenthalts entstandene Fotos, auf denen ich
abgebildet bin, auf den Internetseiten des IEG sowie anderen Instituts-veröffentlichungen verwendet werden
dürfen. / 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 print.
Ja / Yes

Nein / No

Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden und akzeptiert.
I have read and understood this declaration and hereby accept its contents and stipulations.
Datum der Bewerbung / Date of application (yyyy-mm-dd)
Änderungen werde ich dem IEG umgehend mitteilen. / I undertake to give prompt notice of any changes.

Achten Sie darauf, dass alle Anhänge PDF-Dateien sind. / Please ensure that any attachments are pdf files.
Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.
Incomplete applications will not be considered.
Erklärung zum Datenschutz:
Eine Löschung Ihrer persönlichen Bewerbungsdaten erfolgt grundsätzlich drei Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens.
Dies gilt nicht, sofern gesetzliche Bestimmungen einer Löschung entgegenstehen, die weitere Speicherung zum Zwecke der
Beweisführung erforderlich ist oder Sie einer längeren Speicherung ausdrücklich zugestimmt haben.
Data Protection Declaration:
Your personal application data will be deleted three months after completion of the application process. This does not apply if legal
provisions prevent deletion, if further storage is necessary for the purpose of providing evidence, or if you have expressly agreed to longer
storage.
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