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FELLOWSHIP IN ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY

The German Historical Institute, Washington, DC, is now accepting ap-
plications for a six-month fellowship in American or European Economic
and Social History, with the possibility of extending it to one year (de-
pending on the availability of funding). Preference is given to applicants
on the postdoctoral level. The Fellow is expected to be in residence at the
GHI and participate in GHI activities and events, including planning an
economic/social history workshop. The Fellow will have the opportunity
to make use of the resources in the Washington, DC area, including the
Library of Congress and the National Archives, while pursuing his or her
own research agenda. The starting date of the fellowship is September
2009.

To apply, please send a cover letter, a CV, the names and contact
information of three references, a five-page research project proposal, a
one-page proposal for an economic/social history workshop, and two
writing samples, such as an article or a book chapter, no later than April
15, 2009. Submission of documents by email is strongly preferred. Please
send an email with your application to Christa Brown (c.brown@ghi-dc.org).

For more information, please contact:

PD Dr. Philipp Gassert
German Historical Institute
1607 New Hampshire Ave., NW
Washington, DC 20009

POSTDOC-STIPENDIUM FÜR

NORDAMERIKANISCHE GESCHICHTE

Das Deutsche Historische Institut in Washington vergibt ein Stipendium
für Postdoktoranden im Bereich der nordamerikanischen Geschichte. Die
Bewerberinnen und Bewerber sollten in Neuerer Geschichte promoviert
sein. Mögliche Forschungsschwerpunkte sind die Geschichte Nordameri-
kas von der Kolonialzeit bis zum 20. Jahrhundert; vergleichende
Geschichte oder internationale Geschichte (jeweils mit Nordamerika-
Schwerpunkt). Das Stipendium wird zunächst für ein Jahr vergeben. Eine
Verlängerung ist möglich. Neben dem Stipendium in Höhe von
monatlich €3,000 erhält die/der erfolgreiche Bewerber/in ein eigenes
Budget für Forschungsreisen und für die Organisation eines Workshops
mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen. Außerdem werden die
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Flugkosten von und nach Deutschland übernommen. Der nächste Bewer-
bungstermin erscheint auf der DHI-Webseite (www.ghi-dc.org).
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