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Bourses de courte durée à l´intention de doctorants et de chercheurs
Durée de la bourse : 3 mois maximum
date limite de dépôt de dossier pour un séjour débutant dans la période :
2 décembre 2016 1er février au 31 décembre 2017

But de la bourse
Le Centre Marc Bloch attribue des bourses de courte durée afin de soutenir la réalisation d’un
projet de recherche en sciences humaines et sociales et d’encourager la collaboration avec des
centres de recherche à Berlin et dans le Brandenbourg. Ces bourses soutiennent les projets de
chercheurs non-résidents à Berlin, s’inscrivant dans les différents axes de recherche du Centre
et s’articulant aux groupes de recherche du Centre. Elles peuvent financer des séjours de
recherche ainsi que la préparation de collaboration scientifique.
Cet appel d’offre s’adresse à tout niveau, du doctorant au chercheur et enseignant-chercheur
confirmé et de toutes nationalités. Le versement de la bourse est lié à une obligation de
résidence à Berlin et à une participation à la vie de la recherche du CMB (séminaire central,
groupe de recherche). Dans la mesure des disponibilités, le CMB s’efforcera d’offrir la
possibilité au boursier de présenter ses travaux au cours de son séjour.
Montant de la bourse
1200 € par mois
Dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être adressé par mail sous forme d’un document électronique
unique en format PDF, intitulé « Bourse de courte durée - votre nom », à l’adresse suivante
bewerbung@cmb.hu-berlin.de. Tout dossier qui ne sera pas sous la forme d’un document
électronique unique sera automatiquement rejeté. Les dossiers de candidature incomplets ou
ne correspondant pas à la description ci-dessus ne seront pas pris en compte.
Les candidatures doivent être rédigées en français ou en allemand. Elles comprendront :
-

le formulaire de candidature dûment complété et dans lequel est clairement exposée la
raison d’un séjour au CMB
une lettre de motivation
un CV
un exposé du projet de recherche (max. 5 pages)
pour les doctorants : une lettre de recommandation du directeur de thèse et une copie
de l’inscription en thèse

Pour plus d´informations sur le Centre Marc Bloch et ses activités, voir le site web du
CMB: http://www.cmb.hu-berlin.de.
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Ausschreibung von Kurzzeitstipendien für Promovierende und WissenschaftlerInnen
Förderdauer: bis zu drei Monate
Bewerbungsschluss für einen Aufenthalt im Zeitraum vom:
2. Dezember 2016 1. Februar bis 31. Dezember 2017

Zweck der Förderung
Das Centre Marc Bloch vergibt im laufenden Jahr Stipendien zur Unterstützung von
Forschungsprojekten im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften und zur Förderung der
Zusammenarbeit mit Forschungsinstitutionen in Berlin und Brandenburg. Gefördert werden Projekte
von nicht in Berlin arbeitenden Promovierenden und WissenschaftlerInnen, die zu den am CMB
vertretenen Forschungsfeldern beitragen und in enger Kooperation mit dessen Forschungsgruppen und
ForscherInnen arbeiten. Stipendien können für Forschungsaufenthalte sowie für die Vorbereitung
wissenschaftlicher Kooperationen beantragt werden.
Die Ausschreibung richtet sich an Promovierende und WissenschaftlerInnen aller Nationalitäten und
Niveaus. Bedingungen für die Auszahlung des Stipendiums sind der verpflichtende Aufenthalt in
Berlin während der Förderzeit und die Teilnahme am Forschungsleben des CMB (am
Forschungsseminar sowie Forschungsgruppe). Im Rahmen der terminlichen Möglichkeiten bemüht
sich das CMB, dem Stipendiat bzw. der Stipendiatin während des Aufenthalts die Gelegenheit zur
Vorstellung seiner bzw. ihrer Forschungsarbeit zu geben.
Höhe der Förderung
1200 € monatlich
Bewerbungsunterlagen
Bewerbungen sind bitte ausschließlich per Email und in Form einer einzigen PDF-Datei mit der
Betreffzeile „Kurzzeitstipendium – Ihr Name“ an folgende Email-Adresse zu richten:
bewerbung@cmb.hu-berlin.de. Bewerbungen, die nicht in Form eines elektronischen Dokuments
eingereicht werden, sind automatisch abgelehnt. Unvollständige oder dem genannten Format nicht
entsprechende Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden.
Bewerbungen können auf Deutsch oder Französisch verfasst werden. Einzureichen sind:
- das ausgefüllte Bewerbungsformular, in dem explizit der Grund für einen Aufenthalt am CMB
angegeben wird
- ein Bewerbungsschreiben
- ein Lebenslauf
- ein Exposé des Forschungsvorhabens (max. 5 Seiten)
- bei Promovierenden: ein Gutachten des erstbetreuenden Person und Kopie einer
Immatrikulationsbescheinigung für die Promotion

Weitere Informationen über das Centre Marc Bloch und seine Aktivitäten finden Sie auf
unserer Website: http://www.cmb.hu-berlin.de.

