
 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Rahmen unseres Internationalen Forschungskollegs "IGK Arbeit und Lebenslauf in 

globalgeschichtlicher Perspektive" haben wir die Mo glichkeit, fu r jeweils ein, in 

Ausnahmefa llen auch zwei Semester, Gastprofessoren/innen an die Humboldt-Universita t 

einzuladen, um dort Lehrenden (Professoren/innen) ein Forschungssemester zu 

ermo glichen. 

Wir stellen fu r die kommenden Jahre (bis einschließlich SS 2015) aus unserem BMBF-

Fo rderetat Mittel fu r eine Vertretung (bis zu 35.000 Euro brutto / 6 Monate) zur Verfu gung. 

Einzige Auflage: Der/die Vertreter_in soll mindestens eine Lehrveranstaltung abhalten, die 

sich thematisch dem Forschungsfeld „Arbeit und Lebenslauf in globalgeschichtlicher 

Perspektive" zuordnen la sst. 

Der/die freigestellte Professor_in der Humboldt-Universita t zu Berlin kann fu r einen 

Zeitraum von sechs (in Ausnahmefa llen zwo lf Monaten) im Kontext unseres Kollegs zu einem 

Vorhaben forschen, welches in das Themenfeld unseres Instituts passt. Neben der Befreiung 

von eigenen Lehrverpflichtungen bieten wir die Teilnahme an allen IGK Veranstaltungen, die 

Integration in die Fellowgemeinschaft sowie finanzielle und logistische Unterstu tzung fu r die 

Organisation kleinerer Workshops und Arbeitsgespra che im Rahmen unseres Kollegs. 

Ziel dieser Maßnahme ist es, das Kolleg sta rker in die Humboldt-Universita t einzubinden und 

fa cheru bergreifend ein neues Forschungsfeld zu etablieren. Neben dem inhaltlichen Zuschnitt 

"Arbeit und Lebenslauf" sollen auch die Area Studies und transregionale/ transkulturelle 

Ansa tze in den geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereichen der HU gesta rkt werden. 

Zum Verfahren: Wir bitten interessierte Kollegen/innen uns per Email (rework@asa.hu-

berlin.de) eine kurze Bewerbung (CV sowie eine 2-3 seitige Skizze des geplanten Vorhabens, 

gegebenenfalls auch eine Skizze des geplanten Workshops; Namen von potentiellen 

Vertretern/innen) zu schicken. Bewerbungen ko nnen sich auf das kommende 

Wintersemester 2013/14 oder auf spa tere Semester beziehen. Bitte geben Sie genau an, fu r 

welche(s) Semester Sie sich bewerben. Erfolgreiche Bewerber/innen werden 



 

schnellstmo glich informiert. Ihnen obliegt es dann in Absprache mit den zusta ndigen 

Gremien der jeweiligen Institute und Fakulta ten die Vertretung auszuwa hlen und die 

Befreiung von der Lehre zu erwirken. 

Fu r weitere Informationen steht die Programmleiterin des Kollegs, Dr. Felicitas Hentschke, 

gerne zur Verfu gung; Telefon: (+49) (0) 30/2093-70206; Fax: -70210; E-Mail: 

felicitas.hentschke@asa.hu-berlin.de 


