Das DHIP vergibt Re
eisestipendie
en für Studieerende und Promovieren
P
nde zum #hisstocamp am
1./2.12.22017 in Darm
mstadt
Bewerbu
ungsfrist: 31. August 201
17
Das Deutsche Historische Institutt Paris (DHIPP) vergibt 5 Reisestipendi
R
ien für Studieerende und
mp am 1.‐2. D
Dezember in Darmstadt teilnehmen möchten. Das
Promoviierende, die am histocam
histocam
mp ist das ersste BarCamp
p für alle, diee an und mit Geschichte arbeiten.
a
Es ssoll die beste
ehenden
Forschun
ngs‐, Tagunggs‐ und Netzw
werkgepflog enheiten in der
d Geschich
htswissenschhaft auflocke
ern und
diese beereichern. Diee Teilnehmerinnen und TTeilnehmer legen das Pro
ogramm vor Ort fest und
d können
so ihre eeigenen Sessions einbringgen.
Für die B
Bewerbung auf
a ein Stipen
ndium müsseen Sie an ein
ner deutschen Universitäät eingeschrie
eben
sein und
d beim histoccamp eine Se
ession anbieeten, die sich
h entweder mit
m französisccher Geschicchte
befasst o
oder mit eineem Thema, das
d aktuell a m DHIP bearrbeitet wird (z.B. Digitalee Geschichte,
transnattionale Gesch
hichtsschreib
bung, Spiele im Mittelalter, Hofgesch
hichte der Früühen Neuzeit,
Subsaharisches Afrikka). Hinweise
e zu den Forsschungsschw
werpunkten finden
f
Sie auuf der Websitte des
DHIP untter http://ww
ww.dhi‐pariss.fr. Alternattiv können Siie einen Bericht zu einer Session zu einem
e
der genaannten Them
men verfassen, der auf ei nem der Blo
ogs des DHIP veröffentlichht wird.
Die Stipeendienhöhe beläuft sich auf bis zu 2000 Euro. Ihre
e Reise zum histocamp
h
buuchen und bezahlen
Sie zunächst selbst. Wir
W erstatten
n die tatsächhlich entstandenen Koste
en für Reise ((Zugfahrt 2. Klasse)
und Übeernachtung (max. 60 Euro
o pro Nacht) sowie die Taagungsgebühr für das hisstocamp nacch
Vorlage der Originalb
belege.
Bitte sen
nden Sie ein kurzes Motivvationsschreeiben, aus de
em das Them
ma für die gepplante Sektio
on
hervorgeeht (ca. 1 Seiite) sowie Ihren Lebenslaauf in einer PDF‐Datei bis zum 31. A
August 2017 an
a
bewerbu
ung@dhi‐parris.fr. Wir infformieren bi s zum 15. Se
eptember 2017 über die V
Vergabe derr
Stipendien.
Für Rückkfragen stehtt Ihnen Dr. Mareike
M
Köniig (mkoenig@
@dhi‐paris.frr) zur Verfüggung. Weitere
e
Informattionen zum Format
F
des BarCamp
B
undd zum histoccamp finden sich auf derr
Veranstaaltungsswebsite unter htttps://www.hhistocamp.de/.

