Senior-Fellowships: „Van Runset Voltaire-Stipendien“
gefördert aus Mitteln der Van Runset-Stiftung

Die Van Runset-Stiftung wurde im Jahr 2006 durch die Romanistin Dr. Ute van Runset an der Herzog August
Bibliothek errichtet. Die Stiftung verfolgt den Zweck, die Aufklärungsforschung unter besonderer
Berücksichtigung der französischen Aufklärung an der Bibliothek zu fördern. Dazu vergibt die Stiftung „Van
Runset Voltaire-Stipendien“ für Aufklärungsforschung. Die Ausschreibung richtet sich an ausgewiesene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland mit langjähriger Erfahrung in
Forschung und Lehre (Lehrstuhlinhaberinnen und –inhaber und vergleichbare Position), die intensiv zum
langen 18. Jahrhundert gearbeitet haben und die Bestände der Herzog August Bibliothek als Quellenbasis für
ihre Forschungen nutzen möchten. Besonders begrüßt werden Projekte mit einem Schwerpunkt auf
Frankreich. Das Programm ist interdisziplinär ausgerichtet.
Die Stipendien können für Zeiträume von mindestens 1 bis maximal 3 Monaten beantragt werden. Das
monatliche Stipendium beträgt € 2.500. Ein kleiner Zuschuss zu den Reisekosten wird gewährt. Für
Stipendiaten, die mit Familie nach Wolfenbüttel reisen, können monatliche Kinderzuschläge gewährt werden
(bei einem Kind: € 300; bei zwei Kindern: € 400; bei drei und mehr Kindern: € 500).
Es wird erwartet, dass sich die geförderten Personen am wissenschaftlichen Austausch in der Bibliothek
beteiligen und sich in den dafür vorgesehenen informellen Runden besonders mit anwesenden

Nachwuchswissenschaftlern und Doktoranden über gemeinsame Forschungsinteressen austauschen. Es
besteht eine Residenzpflicht.
Bewerbungen für Aufenthalte in der Zeit ab Oktober 2020 bis Ende 2021 können bis zum 01. April 2020
formlos mit einer kurzen Projektbeschreibung, Lebenslauf und Publikationsliste an forschung@hab.de
geschickt werden.

Informationen zur Stiftung unter: http://www.hab.de/de/home/ueber-uns/freunde-und-stiftungen.html

Senior-Fellowships: "Van Runset Voltaire-Fellowships"
funded by the Van Runset-Stiftung
The Van Runset foundation was established at the Herzog August Bibliothek in 2006 by the French literature
scholar Dr Ute van Runset. Aim of the foundation is to promote Enlightenment studies at the library with a
special emphasis on the French Enlightenment for which it runs a fellowship programme for scholars
working in this field. The „Van Runset Voltaire-Fellowships“ are addressed at experienced scholars (full
professors or comparable experience) who have intensively worked on the 18 th century and wish to make a

short visit in order to gather source material. They are open to applicants from Germany and abroad and from
all disciplines.
Applications can be made for stays of between one and three months. The fellowship is € 2.500 per month. A
travel subsidy will also be paid. Fellows who bring their families to Wolfenbüttel may apply for a monthly
child supplement (one child: € 300; two children € 400; three or more € 500).
The fellowship is awarded in the expectation that the fellow sees his or her guest status as an obligation to be
in study residence in Wolfenbüttel, to participate in the activities of the library and to further academic
exchanges between young scholars and senior fellows in the informal atmosphere of the Wolfenbüttel
community of guest researchers.
Application for fellowships that could begin in October 2020 (and end in 2021 at the latest) can be sent by
April 1st together with a project description, CV and list of publications to: forschung@hab.de.
Information on the foundation: http://www.hab.de/en/home/about-us/friends-and-foundations/van-runsetfoundation.html
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