Freiraum-Stipendium 2022, Zentralinstitut für
Kunstgeschichte, München
München
Bewerbungsschluss: 28.02.2022
Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Stipendium am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München, gestiftet vom Verein der Freunde
des Zentralinstituts für Kunstgeschichte e.V. CONIVNCTA FLORESCIT.
[English version below]
Das vom Verein der Freunde des Zentralinstituts für Kunstgeschichte e.V. CONIVNCTA FLORESCIT gestiftete Stipendium ermöglicht es freiberuflichen Kurator:innen und angestellten Kunsthistoriker:innen in Museen und Ausstellungshäusern, am Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München ein Forschungsprojekt im Zusammenhang mit einer Sammlung oder Ausstellung zu verfolgen. Gefördert und ermöglicht werden soll ein „Freiraum“ der wissenschaftlichen Arbeit, der Entwicklung von Ideen und des Nachdenkens im Hinblick auf Sammlungen und Ausstellungen. Erwartet werden Präsenz vor Ort, die Beteiligung an den wissenschaftlichen Aktivitäten des ZI und eine
Vorstellung des Themas.
Das Fellowship ermöglicht einen ein- bis zweimonatigen Forschungsaufenthalt am Zentralinstitut
für Kunstgeschichte und besteht in einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.800 € pro
Monat. Über die Vergabe entscheidet eine unabhängige Fachkommission. Der Antritt des Stipendiums kann nach Absprache individuell gewählt werden, sollte jedoch innerhalb eines Jahres nach
der Zusage erfolgen.
Antragsberechtigt sind promovierte Kunsthistoriker:innen, die ihren ständigen Wohnsitz außerhalb
Münchens haben. Bitte reichen Sie bei Ihrer Bewerbung neben Lebenslauf und Schriftenverzeichnis eine max. 5.000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) umfassende Projektbeschreibung ein
und geben Sie die gewünschte Dauer des Stipendiums an (ein bis zwei Monate). Bitte fassen Sie
Ihre Bewerbungsunterlagen in einer einzigen PDF-Datei zusammen.
Die Bewerbungen sollen bis zum 28. Februar 2022 elektronisch eingegangen sein unter: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, z.Hd. Prof. Dr. Iris Lauterbach, fellowships@zikg.eu.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Prof. Dr. Iris Lauterbach, Zentralinstitut für Kunstgeschichte,
fellowships@zikg.eu.
_________
[English version]
Call for Applications // Creative Space Fellowship 2022
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The Creative Space Fellowship 2022, funded by the Association of Friends of the Zentralinstitut
für Kunstgeschichte CONIVNCTA FLORESCIT e.V., gives freelance curators and art historians employed in museums the opportunity of pursuing research in connection with a collection or an exhibition. The fellowship is meant to create a “creative scientific space” in order to reflect on collections and exhibitions and to develop ideas and concepts. Fellows are expected to partake in the
activities of the ZI and to present the fellowship project.
The fellowship lasts one to two months and consists of an allowance of 1.800 € per month. An
independent expert committee decides on the award. The fellowship can be scheduled individually by arrangement but should start within one year of acceptance.
Applicants with a PhD and a permanent address outside Munich are eligible to apply. Please submit a CV and list of publications together with a project description (no more than 5,000 characters, spaces included) and indicate how long you wish to stay at the ZI. Please send all application
materials as a single PDF document.
Applications should be submitted electronically by February 28, 2022 to: Zentralinstitut für Kunstgeschichte, to the attention of Prof. Dr. Iris Lauterbach, fellowships@zikg.eu.
For further information please contact Prof. Dr. Iris Lauterbach, fellowships@zikg.eu.
Zentralinstitut für Kunstgeschichte
Katharina-von-Bora-Str. 10
80333 München
Telefon: +49 89 289-27556
Email: info@zikg.eu
https://www.zikg.eu/
Newsletter-Abo: http://www.zikg.eu/institut/newsletter
Twitter: https://twitter.com/zimuenchen
Instagram: https://www.instagram.com/zimuenchen/?hl=de
Facebook: http://www.facebook.com/ZentralinstitutfuerKunstgeschichte
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpkl0SdpKTrmUAhWBW0iM4Q
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