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Forschungsstipendien an der Maison des Sciences de l'Homme (MSH) für promovierte Geistes- und
Sozialwissenschaftler • DAAD

Überblick

Programmziel
Der Deutsche Akademische Austauschdienst vergibt in Verbindung mit der Stiftung Maison des Sciences de l’Homme (MSH)
Auslandsstipendien für promovierte deutsche Geistes- und Sozialwissenschaftler und -wissenschaftlerinnen.

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich überdurchschnittlich qualifizierte deutsche promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler der Geistes- und Sozialwissenschaften, die über sehr gute Französischkenntnisse verfügen. Es wird
erwartet, dass die Promotion mit mindestens gutem Ergebnis (cum laude) abgeschlossen worden ist; die Promotionsprüfung sollte in
der Regel zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht länger als vier Jahre zurückliegen.
Eine Bewerbung vor Abschluss der Promotion ist nicht möglich. Bereits Habilitierte und Interessenten, die sich schon 18 Monate oder
länger in Frankreich aufhalten, können sich nicht bewerben.
Unter bestimmten Voraussetzungen können sich auch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit bewerben: Weitere
Informationen [https://www.daad.de/ausland/studieren/bewerbung/de/59-bewerbung-um-ein-stipendium/]

Was wird gefördert?
Das Stipendienprogramm soll hervorragend qualifizierten deutschen Nachwuchswissenschaftlern ermöglichen, an einem französischen
Forschungsinstitut ein Projekt freier Wahl zu verfolgen. Dabei kann es sich um eine der Forschungsgruppen an der MSH selbst oder
um andere Forschungseinrichtungen in Frankreich handeln. Die MSH übernimmt in diesen Fällen die anschließende Betreuung und
die Vermittlung weiterer Kontakte.
Nicht gefördert werden Aufenthalte, die ausschließlich der Verbesserung der Sprachkenntnisse oder der Durchführung
landeskundlicher Studien dienen.

Dauer der Förderung
Die Stipendien werden dem jeweiligen Vorhaben entsprechend für eine Dauer von bis zu 6 Monaten vergeben. Der Stipendienantritt
muss zwischen dem 1. Mai und dem 1. Oktober 2018 liegen.
Das Stipendium ist nicht verlängerbar.

Stipendienleistungen
Das Stipendium umfasst eine monatliche Stipendienrate. Der monatliche Grundbetrag beläuft sich auf 1.750 Euro.

Hinzu kommt ein Auslandszuschlag, der in Abhängigkeit vom Aufenthaltsort gezahlt wird und der sich bei Begleitung durch die Familie
erhöht.
Auf Antrag kann allein erziehenden Stipendiatinnen und Stipendiaten ein Kinderbetreuungszuschlag gewährt werden.
Zusätzlich zu diesen Leistungen wird ein Kaufkraftausgleich gesondert berechnet und eine monatliche Sach- und
Kongresskostenbeihilfe in Höhe von 250 Euro gezahlt.
Für die Reisekosten vom Heimatland an das Gastinstitut und zurück wird eine Pauschale gezahlt, deren Höhe von der Stipendiendauer
abhängt. Sie beträgt in der Regel 125 Euro.

Wichtiger Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass Sie in der Stipendiendatenbank (www.auslands-stipendien.de) auf der Registerkarte „Kontakt und weitere

Informationen“ für bestimmte Zielländer weitere - für die Bewerbung wichtige - Hinweise finden können. Diese erscheinen im Ausdruck

nur, wenn Sie in der Datenbank zuvor das Zielland ausgewählt haben!

Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service
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Bewerbungsvoraussetzungen

Bewerbungsvoraussetzungen
Das Stipendium richtet sich an überdurchschnittlich qualifizierte deutsche promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler der Geistes- und Sozialwissenschaften, die über sehr gute Französischkenntnisse verfügen. Es wird
erwartet, dass die Promotion mit mindestens gutem Ergebnis (cum laude) abgeschlossen worden ist; die Promotionsprüfung sollte in
der Regel zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht länger als vier Jahre zurückliegen.
Eine Bewerbung vor Abschluss der Promotion ist nicht möglich. Bereits Habilitierte und Interessenten, die sich schon 18 Monate oder
länger in Frankreich aufhalten, können sich nicht bewerben.
Der DAAD setzt voraus, dass Sie die für die Durchführbarkeit des Vorhabens relevanten Informationen (Erfüllung der
Zulassungsvoraussetzungen, mögliche entgegenstehende Aufenthalts- und Reiseformalitäten) selbst recherchieren. Einige wichtige
Hinweise können Sie auf den DAAD-Länderseiten [https://www.daad.de/laenderinformationen/de/] finden, jedoch ist in der Regel
zusätzlich die Kontaktaufnahme zur gastgebenden Institution erforderlich. Die Verantwortung für die gegebenenfalls erforderliche
Einschreibung und insbesondere die Einhaltung von Fristen an ausländischen Hochschulen, die bereits vor dem Ergebnis der
Stipendienauswahl liegen können, liegt auf Seiten der Bewerberinnen und Bewerber.

Sprachkenntnisse
Es werden sehr gute Französischkenntnisse vorausgesetzt.

Auswahlverfahren
Der DAAD beruft nach fachlichen und ggf. regionalen Gesichtspunkten zusammengesetzte Auswahlkommissionen ein, die die
vorgelegten Bewerbungen begutachten und über die Stipendienvergabe entscheiden. Im Bedarfsfall werden zusätzliche
Stellungnahmen und Fachgutachten schriftlich eingeholt. An der Auswahl beteiligt sind außerdem in der Regel ehemalige DAAD-
Stipendiatinnen und -Stipendiaten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DAAD-Geschäftsstelle. Letztere haben dabei kein
Stimmrecht. Der Zeitpunkt der Auswahlen und ob diese mit oder ohne persönliche Vorstellung stattfinden, hängt von der Zielregion
bzw. dem Stipendienprogramm ab.

Auswahlkriterien
Bei der Auswahl wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass das Vorhaben keine Fortsetzung oder Variante der Dissertation
ist. Bevorzugt werden Vorhaben, die übergeordneten – vor allem wissenschaftstheoretischen oder -historischen – Fragestellungen
verpflichtet sind. Geplante Einzelstudien sollen methodisch innovativ sein oder einen interkulturell-komparatistischen Ansatz verfolgen
und sich in einen größeren Forschungszusammenhang einordnen. Die Anbindung an eine eventuell bestehende Forschergruppe, die
zu ähnlichen Fragestellungen arbeitet, ist daher wünschenswert.

Bewerbungsverfahren

Bewerbungsunterlagen
Im DAAD-Portal hochzuladende Dokumente:

Online-Bewerbungsformular

Tabellarischer Lebenslauf

Lebenslauf zusätzlich in französischer Sprache mit wissenschaftlichem Werdegang, praktischen und beruflichen Erfahrungen (auch
tabellarisch möglich)

Beschreibung des Forschungsvorhabens in deutscher und französischer Sprache (max. 5 Seiten)

Kopie (unbeglaubigt) der Promotionsurkunde

Schriftenverzeichnis und eine Kurzfassung der Dissertation in Deutsch und Französisch (nicht mehr als fünf Seiten)

Kontaktnachweis zum Institut / zur Arbeitsgruppe in Frankreich, wo das Vorhaben bearbeitet werden soll (Einladungsschreiben)

ggf. Nachweis des Zugangs zu Archiven

Der Sprachnachweis in Form eines Sprachzeugnisses entfällt in diesem Programm

Per Post einzureichen:
Vertrauliche Gutachten eines deutschen und eines französischen Hochschullehrers bzw. einer Hochschullehrerin; ggf. eine
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Stellungnahme des Betreuers der Doktorarbeit, falls dieser nicht mit dem deutschen Gutachter identisch ist. Die Gutachten sollten von
den Gutachtern unmittelbar per Post an den DAAD, Referat ST 24 gesandt werden.

Hinweis zu den Bewerbungsunterlagen
Datenschutz: Bewerbungsunterlagen verbleiben beim DAAD und gehen in sein Eigentum über. Die Daten von Stipendiaten werden
vom DAAD in Übereinstimmung mit dem Bundesdatenschutzgesetz und der EU-Datenschutz-Grundverordnung gespeichert, soweit sie
zur Bearbeitung der Bewerbung bzw. des Stipendiums erforderlich sind. Die Unterlagen erfolgloser Bewerber werden nach einer
angemessenen Frist gelöscht.
Unvollständige Bewerbungen werden vom DAAD nicht berücksichtigt. Die Verantwortung für die Vollständigkeit und fristgerechte
Einreichung liegt bei der Bewerberin bzw. beim Bewerber.

Bewerbungstermin
31. Januar 2019

Kontakt und weitere Informationen

Kontakt und weitere Informationen
Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) [https://www.daad.de/ausland/service/fragen/de/7583-faq-haeufig-
gestellte-fragen/] im Zusammenhang mit Auslandsaufenthalten und DAAD-Stipendien
Hier finden Sie gegebenenfalls Informationen zum Hochschul- und Bildungswesen im gewünschten Zielland | [%7C]
Haben Sie noch Fragen? Nutzen Sie das Kontaktformular des DAAD-Infocenters
[https://www.daad.de/ausland/service/fragen/de/7584-kontaktformular-fuer-deutsche/] und schicken Sie uns eine Anfrage.

Diesen Link kopieren:  daad.de/go/stipd50015215
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