Calls

IFK_JUNIOR FELLOWSHIP

Die Junior Fellowships richten sich an...
Dissertant*innen mit österreichischer Staatsbürgerschaft bzw. nicht-österreichische Doktorand*innen,
die an österreichischen Universitäten betreut werden.
Beim Dissertationsvorhaben muss es sich um ein interdisziplinäres Forschungsprojekt aus dem
Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften und/oder der Kunst handeln, das sich
kulturwissenschaftlicher Fragestellungen und Verfahren bedient.
Forschungsprojekte können, müssen sich aber nicht auf die aktuellen Themenschwerpunkte des IFK
beziehen.

IFK_Junior Fellowships beinhalten...
ein monatliches Stipendium in der Höhe von € 1.650,- und einen Arbeitsplatz am IFK mit EDV und
Internet-Zugang; der Erhalt des Stipendiums ist an den Aufenthalt am IFK gebunden, mehr als eine
geringfügige Fremdtätigkeit ist neben dem Stipendium nicht möglich. Kosten für Kranken- und
Sozialversicherung werden vom IFK nicht übernommen.
Eine erfolgreiche Bewerbung ermöglicht die Teilnahme an dem für das darauf folgende Studienjahr
vorgesehenen IFK_Auslandsstipendienprogramm.

Dauer
IFK_Junior Fellowships werden für ein akademisches Jahr vergeben (1. Oktober bis 30. Juni)

Sprache
Bewerbungen können entweder auf Deutsch oder Englisch eingereicht werden

Erforderliche Unterlagen
Neben dem ausgefüllten Online Application-Formular (den Link dazu finden Sie hier, sobald der
nächste Bewerbungsprozess begonnen hat), müssen Sie am Ende der Online Application folgende
Unterlagen als EIN zu- sammengefügtes PDF hochladen
> Dissertation Proposal (max. 2.000 Wörter) mit Ihrem Namen auf der ersten Seite (inkl. Fußnoten
und ggf. einer Bibliographie, diese ist aber nicht zwingend notwendig)
> Eine kurze Bibliographie des Kernprojekts (max. eine Seite! Dies ist nicht die Bibliographie Ihres
Proposals, sondern soll einen Eindruck von Ihren wichtigsten Referenzen vermitteln)
> Eine klare Begründung, warum die Dissertation am IFK durchgeführt werden soll
> Ein aktueller Lebenslauf mit einer Liste von akademischen Veröffentlichungen (falls zutreffend)
> Ein Scan Ihres(r) Abschlusszeugnis(se)

Die Bewerbungsfrist für das IFK_Junior Fellowship 2022/23 ist
abgeschlossen (Deadline 31. Januar 2022).

Natürlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht wissen, ob die Fellowships aufgrund der
Covid-19-Maßnahmen eventuell noch in reduzierter oder teilweise virtueller Form aufgenommen
werden müssen. Allerdings haben wir bereits sehr gute Strukturen entwickelt, um die Fellowships in
jedem Fall reibungslos stattfinden zu lassen.

Weiter Informationen finden Sie im Informationsblatt (PDF), welches Ihnen weiter unten auf dieser
Seite zum Download bereit steht.
Sollten Sie Fragen haben, die weder in dem Informationsblatt, noch auf unserer Website oder im
Online-Bewerbungsformular selbst beantwortet werden, dann schreiben Sie bitte
an fellows@ifk.ac.at oder kontaktieren Sie uns telefonisch: +43 1 504 11 26 2606.
Bewerbungsbeginn: 29. November 2022
Bewerbungsende: 31. Januar 2023
Downloads

IFK_Junior Fellowship_Info.pdf (pdf)
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