
AUSSCHREIBUNG

Das gemeinsam von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
und dem Institut für Europäische Geschichte getragene, von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Graduierten-
kolleg 1575 »Die christlichen Kirchen vor der Herausforderung 
›Europa‹ (ca. 1890 bis zur Gegenwart)« startet zum 1. April 2009. 
Zu diesem Termin werden 10 Doktoranden/innen aufgenommen 
und 1 Postdoc-Stelle besetzt. Die Stipendien sind mit 1200,– €/
Monat (+ Kinderzulage) dotiert. Die Postdoc-Stelle richtet sich 
nach den Tarifsätzen (TV-L 13).

Bewerbungen – mit Lebenslauf, akad. Zeugnissen, zwei Referen-
zen im verschlossenen Umschlag und einem Exposé (höchstens 
fünf  Seiten) – werden bis zum 31. Januar 2009 zu Händen des 
Sprechers des Graduiertenkollegs, Prof. Dr. Heinz Duchhardt, 
Institut für Europäische Geschichte, Alte Universitätsstrasse 19, 
55116 Mainz, E-Mail: grako@ieg-mainz.de, erbeten. Bewerbungen 
aus dem Ausland sind besonders willkommen. Das Kolleg wird 
ge tragen von Historikern, Theologen, Juristen und Politikwis-
senschaftlern der beiden genannten Einrichtungen. Die Disser-
tationsthemen sollen sich an diesen Fachdisziplinen orientieren. 
Eine Auswahl möglicher Themen findet sich auf  der Webseite 
des Instituts für Europäische Geschichte unter »Graduierten-
kolleg«.

Nähere Informationen sind über www.ieg-mainz.de abrufbar.



The Graduierten kolleg (graduate centre) »Die christlichen Kir-
chen vor der Herausforderung ›Europa‹ (ca. 1890 bis zur Gegen-
wart)« – »The Christian Churches and the European Challenge
(c. 1890 to the present time)« invites applications for 

10 PhD positions and 1 post-doctoral position 
starting April 1, 2009. 

The Graduierten kolleg is a joint initiative of  Johannes Guten-
berg-University and the Institute of  European History in Mainz 
and is funded by the German Research Foundation. It will bring 
together scholars from history, theology, law and political science. 
The proposed PhD and postdoc projects should belong to one 
of  these disciplines and fit the general research profile of  the 
Graduiertenkolleg. A selection of  subjects can be found at the 
homepage of  the Institute of  European History under the entry
»Graduierten kolleg« (www.ieg-mainz.de).  Fellows will receive a 
stipend of  EUR 1.200 per month, the postdoctoral fellow a salary
according to the German standard rate TV-L 13. 

Applicants should submit a letter of  application, a CV, copies
of  their degree certificates, two references in sealed envelopes
and an outline of  their research project (maximum 5 pages) by 
January 31, 2009. Foreign scholars are especially encouraged 
to apply. Please send your appli cation to: Professor Dr. Heinz 
Duchhardt, Institut fuer Europae ische Geschichte, Abteilung Uni-
ver salgeschichte, Alte Universitaetsstr. 19, D-55116 Mainz, GERMANY, 
E-Mail: grako@ieg-mainz.de.


