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Herzog-Ernst-Stipendien und Hiob-Ludolf-Fellowships
Das Herzog-Ernst- und Hiob-Ludolf-Stipendienprogramm fördert Forschungsvorhaben von Promovierenden, Postdocs und Senior Scholars zu den Gothaer Sammlungsbeständen und ist dabei thematisch und
disziplinär offen. Ans Forschungskolleg Transkulturelle Studien / Sammlung Perthes sind jene Fellows
angebunden, die zu den Beständen des 19. und 20. Jahrhunderts sowie insbesondere zu denen der Sammlung Perthes arbeiten. Es handelt sich um Stipendien für einen Forschungsaufenthalt von bis zu neun
Monaten.
Bewerbungen für das Jahr 2023 können bis zum 30. September 2022 eingereicht werden.
Weitere Informationen finden Sie hier auf der  Website des Forschungskollegs.

Thüringer Stipendien für Wissenschaftlerinnen
Im Rahmen des „Thüringer Programms zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchskünstlerinnen“ lädt die Universität Erfurt promovierte Wissenschaftlerinnen ein, sich um
Stipendien zu bewerben. Vergeben werden aktuell zwei Kurzzeitstipendien für drei Monate sowie
Langzeitstipendien für Forschungsvorhaben mit engem Bezug zur Sammlung Perthes und zu den
weiteren Beständen der Forschungsbibliothek Gotha.
Bewerbungen können bis zum 30. September 2022 eingereicht werden.
Weitere Informationen finden Sie hier auf der  Website des Forschungskollegs und
der  Website der Uni Erfurt

Alle Stipendienprogramme am Forschungskolleg Transkulturelle Studien / Sammlung
Perthes finden Sie zudem unter:
www.uni-erfurt.de/forschungskolleg-transkulturelle-studien/stipendien
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Herzog Ernst Scholarships and Hiob Ludolf Fellowships
Collections in Gotha are diverse and of great interest for various fields of research, and so is the Herzog
Ernst and Hiob Ludolf Fellowship Programme, created to support projects which further explore the
Gotha collections. It is awarded annually to doctoral and postdoctoral candidates as well as senior
scholars, who will, for the duration of their research stay, be an integral part of the research community
in Gotha. The Centre for Transcultural Studies / Perthes Collection is delighted to welcome candidates
working on the 19th and 20th centuries holdings in Gotha, especially the Perthes Collection. Grants are
offered for stays of 2 to 9 months.
Applications for 2023 can be submitted until 30 September 2022.
For further information please see the  website of the Centre for Transcultural Studies.

Thuringian Scholarships for Female Scholars
Through the programme “Thüringer Programm zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchskünstlerinnen”, the University of Erfurt supports female postdoctoral researchers, who
are in an early career phase. Projects focusing on the holdings of the Gotha Research Library, which
prominently include the Perthes Collection, are eligible for the programme. Currently, there is an open
call for short-term scholarships with a duration of 3 months and long-term scholarships.
Applications for the short-time scholarships can be submitted until 30 September 2022.
For further information please see the  website of the Centre for Transcultural Studies and
the  website of the University of Erfurt.

All scholarship programmes at the Centre for Transcultural Studies / Perthes
Collection can also be found at:
www.uni-erfurt.de/forschungskolleg-transkulturelle-studien/stipendien

