Stipendienprogramm des SFB 1015 „Muße. Grenzen,
Raumzeitlichkeit, Praktiken“
Der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Sonderforschungsbereich 1015 „Muße.
Grenzen, Raumzeitlichkeit, Praktiken“ der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg vergibt im Rahmen
des Integrierten Graduiertenkollegs
zwei Stipendien (12 Monate) an Doktorand_innen ausländischer Universitäten.
Das Stipendienprogramm ermöglicht es exzellenten Nachwuchswissenschaftler_innen aus dem
Ausland, während einer Förderungsdauer von 12 Monaten das eigene Dissertationsprojekt im
interdisziplinären Forschungsumfeld des SFB weiterzuentwickeln. Ein kürzerer Förderzeitraum ab vier
Monaten ist auf Antrag möglich. Gefördert werden Projekte, die thematisch im Umfeld des SFB
angesiedelt sind und sich in systematischer und in historischer Hinsicht auf Grenzen, Raumzeitlichkeit
und Praktiken von Muße beziehen. Das Stipendium beträgt monatlich 1.365 Euro zuzüglich eines
Sachkostenzuschusses von 103 Euro. Frühester Förderbeginn ist der 23. April 2018. Für die Dauer der
Förderung wird die aktive Teilnahme am Studienprogramm des Graduiertenkollegs sowie an den
Forschungsaktivitäten des SFB erwartet. Die Arbeitssprache des SFB ist Deutsch. Weitere Hinweise zu
den Teilprojekten sowie zum Integrierten Graduiertenkolleg finden Sie auf der Homepage des
Sonderforschungsbereichs: www.sfb1015.uni-freiburg.de.
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung in deutscher oder englischer Sprache ein Motivationsschreiben, ein
Exposé des Dissertationsvorhabens (max. 5 Seiten), einen Lebenslauf, die akademischen Zeugnisse
sowie eine Befürwortung des Dissertationsbetreuers/der Dissertationsbetreuerin bei und senden Sie
die Bewerbung bis einschließlich 5.3.2018 in schriftlicher oder elektronischer Form an
Herrn Prof. Dr. Gregor Dobler
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Ethnologie
Werthmannstr. 10
D-79085 Freiburg
oder per Mail an gregor.dobler@sfb1015.uni-freiburg.de.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Koordinatorin des Integrierten Graduiertenkollegs,
anna.sennefelder@sfb1015.uni-freiburg.de
Der SFB strebt eine Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an und
fordert deshalb ausdrücklich qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen zur Bewerbung auf.

gefördert durch die

Scholarships of the collaborative research centre 1015
"Otium/Leisure. Borders, spatio-temporality, practices"
The collaborative research centre 1015 "Otium/Leisure. Borders, spatio-temporality, practices" of the
University of Freiburg, which is funded by the DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft), is going to
allocate
two scholarships of 12 months to PhD students of universities abroad.
These scholarships are part of a graduate school within the research centre. The programme
provided during the 12 months of scholarship will make it possible for outstanding young academics
from abroad to develop their own PhD project in the interdisciplinary environment of the research
centre. It is also possible to apply for a shorter period of funding of at least 4 months. The scholarship
applies to projects that are situated in the field of the collaborative research centre and that are
concerned with systematic and historical approaches to borders, spatio-temporal dimensions, and
practices of “otium”. With the central focus of research being hardly translatable into English, these
comprise contemplation, leisure, otiose activities, idleness or indolence – depending on the context
and subject area. The scholarship will consist of 1.365 Euro per month with an extra 103 Euro for
material costs. The earliest possible date to apply for will be April 23rd, 2018. For the duration of the
scholarship active participation at both the graduate school programme and the activities of the
research centre will be required. The working language will be German. You can find further
information on the research centre’s different projects as well as the graduate school on the
homepage: www.sfb1015.uni-freiburg.de
Please attach to your German or English application a motivation letter, an exposé of your
dissertation project (5 pages at most), a CV, your academic certificates, as well as your supervisor’s
approval and send the application until March 5th, 2018 via letter or e-mail to:
gregor.dobler@sfb1015.uni-freiburg.de.
Herrn Prof. Dr. Gregor Dobler
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Institut für Ethnologie
Werthmannstr. 10
D-79085 Freiburg
If you have any further questions, do not hesitate to contact the coordinator of the graduate school,
anna.sennefelder@sfb1015.uni-freiburg.de. The collaborative research centre aims at furthering
equal opportunities of female and male academics and therefore would like to specifically encourage
qualified female PhD students to apply.
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