RESEARCH FELLOWSHIPS 2014/2015
AT THE VIENNA WIESENTHAL INSTITUTE FOR HOLOCAUST STUDIES (VWI)
The Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) invites applications for its research fellowships for the academic year 2014/2015, beginning October 1, 2014.
The VWI is an academic institution dedicated to the study and documentation of antisemitism, racism
and the Holocaust. Conceived and established during Simon Wiesenthal’s lifetime, the VWI receives
funding from the Austrian Ministry for Science and Research as well as the City of Vienna. Research
at the institute focuses on the Holocaust in its European context, including its antecedents and its aftermath.
Scholars who have completed their Ph.D. studies and have produced works of scholarship are eligible for receiving a research fellowship. Research fellows will be able to conduct research on a topic
of their choice in the field of Holocaust studies at the institute. Beyond the research work itself, the
stay at the institute is intended to encourage communication and scientific exchange among the fellows at the institute. Research fellows are expected to support the institute's academic work and
provide research adjective and support to Junior fellows. Research fellows must be regularly present
at the VWI.
Research projects are to focus on a topic relevant to the research interests of the VWI. Within this
parameter, applicants are free to choose their own topic, approach and methodology. Fellows will
have access to the archives of the institute, now under development. It is expected that fellows will
make use of relevant resources from the collection in their research projects. Research results will be
the subject of formal fellow’s discussion and will be presented to the wider public at regular intervals.
At the end of their stay, fellows are required to submit a report on their work.
Research fellowships are awarded for a duration of between six and eleven months. They will have a
work station with computer and internet access and will receive a monthly stipend of € 2,200. In addi tion, VWI will cover housing costs during the fellowship (up to € 800) as well as the costs of a roundtrip to and from Vienna (coach class airfare or 2nd class train fare). There is an additional one-off payment of € 500 available for research conducted outside of Vienna or photocopying costs outside of
the institute, where applicable.
Research fellows will be selected by the International Academic Advisory Board of the VWI.
Applications may be submitted in English or German and must include the following documents:
• completed application form,
• a detailed description of the research project, including the research objectives, an overview of
existing research on the topic and methodology (12,000 characters max.)
• a list of publications and a CV with a photo, if not already included in application form (optional).
Please send your application in electronic format (if possible in one integral *.pdf-file) with the subject
header "VWI Research Fellowships 2014/2015" by February 16, 2014 to:
fellowship@vwi.ac.at.
If you do not get confirmation that we have received your proposal, please contact us.
Future research fellows are advised to endeavour to finance a part of their fellowship via a stipend
from the Stipendienstiftung der Republik Österreich (http://www.scholarships.at) and to submit an application to this end after they have received notification of being awarded their fellowship.
(http://www.oead.at/index.php?id=505&L=1)
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RESEARCH FELLOWSHIPS 2014/2015
DES WIENER WIESENTHAL INSTITUTS FÜR HOLOCAUST-STUDIEN (VWI)
Das Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) gibt die Ausschreibung seiner Research
Fellowships für das Studienjahr 2014/2015 per 1. Oktober 2014 bekannt.
Das VWI ist eine noch zu Lebzeiten von Simon Wiesenthal initiierte und konzipierte, vom österreichi schen Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung sowie von der Stadt Wien geförderte wissenschaftliche Einrichtung zur Erforschung und Dokumentation von Antisemitismus, Rassismus und
Holocaust. Schwerpunkt der Forschungsarbeit ist der Holocaust in seinem europäischen Zusammenhang, einschließlich seiner Vor- und seiner Nachgeschichte.
Als Research Fellows können sich promovierte Forscherinnen und Forscher bewerben, die bereits
wissenschaftliche Publikationen vorgelegt haben. Sie erhalten am Institut die Möglichkeit, einem
selbst gewählten Forschungsvorhaben im Bereich der Holocaust-Forschung nachzugehen. Ziel des
Aufenthaltes am VWI ist über die Forschungstätigkeit hinausgehend die Kommunikation und wissen schaftliche Interaktion mit den anderen Fellows am Institut. Es wird erwartet, dass Research Fellows
die wissenschaftliche Arbeit des Instituts fördern und die Junior Fellows bei ihren Forschungsvorha ben beratend unterstützen. Die Research Fellows sind verpflichtet, regelmäßig am VWI anwesend zu
sein.
Eingereichte Projekte der Research Fellows behandeln die Forschungsthematik des VWI; Fragestellung, Verfahren und Methoden stehen frei. Die Bestände des entstehenden institutseigenen Archivs
stehen ihnen zur Verfügung. Ihre Einbeziehung in die Forschungsarbeit ist erwünscht. Ergebnisse
werden im Kreis der Fellows diskutiert und in regelmäßigen Abständen einem größeren Publikum
präsentiert. Die Fellows sind angehalten, am Ende ihres Aufenthalts einen Bericht über ihre Arbeit zu
verfassen.
Die Dauer der Research Fellowships beträgt mindestens sechs, maximal elf Monate. Die Fellows er halten am VWI einen Arbeitsplatz mit EDV- und Internet-Zugang. Die Höhe des Stipendiums beträgt
€ 2.200.- monatlich. Zusätzlich trägt das VWI die Unterkunftskosten (bis € 800.-) während des Aufenthalts sowie die Kosten der An- und Abreise (Economy Class bzw. Bahnfahrt 2. Klasse). Für Re cherchen außerhalb Wiens oder eventuell anfallende Kopierkosten ausser Haus steht ein einmaliges
Budget in der Höhe von weiteren € 500.- zur Verfügung.
Die Auswahl der Research Fellows erfolgt durch den Internationalen Wissenschaftlichen Beirat des
VWI.
Eine Bewerbung ist mit folgenden Unterlagen in Deutsch oder Englisch möglich:
• einem ausgefüllten Antragsformular,
• einer ausführlichen Beschreibung des Forschungsvorhabens, die die Ziele des Projekts enthält, den Forschungsstand und methodische Überlegungen (maximal 12.000 Anschläge)
• einer Publikationsliste und einem Lebenslauf mit Foto, falls die entsprechenden Felder nicht
schon im Antragsformular ausgefüllt worden sind (fakultativ).
Die Anträge sind bis 16. Februar 2014 in elektronischer Form (in einem PDF-Dokument zusammengefasst) mit dem Betreff "VWI-Research Fellowships 2014/2015" an
fellowship@vwi.ac.at
zu richten. Sollten Sie keine Bestätigung über den Erhalt Ihres Antrages erhalten, ersuchen wir Sie,
uns zu kontaktieren.
Die zukünftigen Research Fellows werden angehalten, zu versuchen, einen Teil ihrer Fellowships
über ein Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Österreich (http://www.scholarships.at) zu finanzieren, und nach der Benachrichtigung über die Zuerkennung des Fellowships einen diesbezüglichen Antrag zu stellen (http://www.oead.at/index.php?id=505&L=0).
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