
Nachwuchswissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut
(ein Programm der Gips Schüle Stiftung und der Wüstenrot Stiftung)

Zielsetzung und Zielgruppe
Ziel des neuen Stipendienprogramms ist die Förderung junger Nachwuchswissenschaftler der
Geistes- und Sozialwissenschaften, vorwiegend aus Frankreich, durch einen mehrmonatigen 
Aufenthalt am dfi. Die Forschungsthemen können aus dem Bereich der Sozialwissenschaften 
(Politikwissenschaft, Soziologie) ebenso kommen wie aus dem Bereich der Volkswirtschaft 
oder der Geisteswissenschaften. Entscheidend ist die Affinität zu Forschungsschwerpunkten 
des dfi. Dabei wird darauf geachtet, dass die Kandidaten den Aufenthalt mit ihrer normalen 
akademischen Anstellung und Karriere (Doktorand, Post-Doc, Juniorprofessor) vereinbaren 
können. 

Leistungen für die Stipendiaten
Stipendium: 1000 Euro/Monat plus Unterbringung in dfi-Wohnung
Reisekosten nach Ludwigsburg und zurück
(Es stehen 10 Monatsraten pro Jahr zur Verfügung, die auf mehrere Stipendiaten aufgeteilt 
werden können)

Ausschreibung
Bewerbungsschluss ist der 20. Juni 2014, Beginn der Stipendien ab September.
Die Bewerbungen mit Lebenslauf, Motivationsschreiben und kurzem Exposé (eine Seite) des 
Forschungsgebiets schicken Sie bitte an baasner@dfi.de oder per Post an Deutsch-
Französisches Institut, Aspergerstr. 34, 71634 Ludwigsburg

Dauer
Mindestens 2 Monate, bis zu 6 Monaten

Erwartete Leistungen der Stipendiaten
- Beitrag zu einer Publikation des dfi oder eigenständige Publikation beim dfi
- Bereitschaft für Vorträge zu den eigenen Forschungsgebieten Vorträge an baden-

württembergischen Universitäten

Auswahl
Die eingehenden Bewerbungen werden von einer Kommission im dfi gesichtet. Kriterien für 
die Auswahl sind u.A.: wissenschaftliche Qualitäten der Bewerber, Empfehlungen der 
akademischen Betreuer, Opportunität des Forschungsthemas, Aktualität der Fragestellung; 
Deutschkenntnisse sind nützlich aber keine Voraussetzung
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Nouveau programme de bourses pour jeunes chercheurs en sciences
sociales et humaines au dfi

(un programme de la Gips Schüle Stiftung et de la Wüstenrot Stiftung)

Objectifs et public ciblé 
L’objectif de ce nouveau programme est le soutien aux jeunes chercheurs en sciences 
sociales et humaines, notamment de jeunes chercheurs français, par une bourse de séjour 
plurimensuel auprès du dfi. Les thèmes de recherche des candidats peuvent être issus des 
sciences politiques, économiques et sociales, des études littéraires et culturelles, bref tous 
les sujets qui sont proches des travaux menés par l’équipe du dfi. L’objectif est de permettre 
aux candidats de concilier ce séjour avec leurs emplois réguliers et leur carrière académique 
(doctorant, post-doc, maître de conférences etc.) 

Prestations pour les boursiers 
Bourse: 1000 euros/mois et logement dans un appartement du dfi
Prise en charge des frais de voyage à Ludwigsburg (et retour) 
(Il y a dix mensualités à disposition qui peuvent être réparties entre plusieurs boursiers) 

Appel à candidatures
Les candidatures doivent être déposées avant le 20 juin, début des séjours à partir de 
septembre. Veuillez adresser votre candidature, comprenant un CV, une lettre de motivation 
et un bref exposé (une page) du thème de recherche, à baasner@dfi.de, ou par voie postale 
au Deutsch-Französisches Institut, Aspergerstr. 34, D-71634 Ludwigsburg

Durée
De 2 à 6 mois 

Contributions attendues de la part des boursiers 
- Contribution à une publication du dfi ou publication autonome dans un des organes du dfi
- Disponibilité pour tenir des conférences sur ses propres sujets de recherche dans 

une/plusieurs universités du Bade-Wurtemberg 

Choix des boursiers
Les candidatures déposées seront analysées par une commission du dfi. Les critères de 
sélection sont, entre autres, les suivants: qualité scientifique des candidats, 
recommandations par des universitaires qualifiés, actualité du thème de recherche. Des 
connaissances en langue allemande sont utiles, mais ne sont pas obligatoires.
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