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The University of Potsdam invites young scholars to apply for an 
 

international three-months visiting fellowship in the field of Eastern European Media and Cultural Studies 
 
The fellowship is open to postdoctoral scholars from all fields of social sciences and humanities. We welcome project proposals 
with a regional focus on Belarus/Poland/Russia/Ukraine, and the nexus between media and power, media and memory, media 
and knowledge, media and energy/resources. 
 
The fellowship starts November 1st, 2019, and ends January 31st, 2020. If need be, it can be slightly shifted. Fellows will receive 
an overall stipend of 8.000 € including a supplement for travel expenses. University of Potsdam provides organisational support 
regarding visa. Fellows have their own working space and receive access to the university’s library. They are obliged to work in 
Potsdam, participate in the Slavic departments weekly research colloquia, and present their project in a workshop in December 
2019. 
 
Please submit your applications (cover letter, cv, list of publications, project description [5 pages maximum), and a sample of 
your scholarly work, e.g. dissertation chapter/article/conference paper) by e-mail as one PDF file to Angela Zellner-Zimmermann 
(zellner@uni-potsdam.de). Closing date: July, 30, 2019 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Die Universität Potsdam schreibt ein 
 

dreimonatiges internationales Forschungsstipendien für NachwuchswissenschaftlerInnen  
im Bereich der osteuropäischen Medienkulturwissenschaften 

 
aus. 
 
Mit dem Stipendium werden promovierte NachwuchswissenschaftlerInnen gefördert, um an der Universität Potsdam ihr 
osteuropabezogenes Forschungsprojekt an der Schnittstelle von Medienwissenschaft und Kulturwissenschaft voranzutreiben. 
Besonders erwünscht sind Projekte mit regionalem Fokus auf Belarus/Polen/Russland/Ukraine und thematischen 
Schwerpunkten in den Bereichen Medien und Macht, Medien und Erinnerung, Medien und Wissen, Medien und 
Ressourcen/Energie. 
 
Das Stipendium ist mit insgesamt 8000 Euro vergütet (inkl. Reisekostenpauschale). Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der 
Hochschulrektorenkonferenz im Rahmen der Initiative „Kleine Fächer-Wochen 2019“. Stipendienlaufzeit ist 1. November 2019 
bis 31. Januar 2020. Die Bewerbungsfrist endet am 30.7.2019. 
 
StipendiatInnen erhalten für die Dauer ihres Aufenthaltes einen Arbeitsplatz und Zugang zu den Bibliotheken, sie nehmen aktiv 
am Forschungscolloquium des Instituts für Slavistik teil und stellen ihr Projekt im Dezember auf einem Netzwerkworkshop vor.  
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Publikationsverzeichnis, Forschungsskizze im Umfang 
von maximal 5 Seiten sowie eine Probe Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, z.B. ein Aufsatz/ein Dissertationskapitel/ein 
Vortragsmanuskript) bis zum 30.7.2019 in einer zusammengeführten PDF-Datei an Angela Zellner-Zimmermann (zellner@uni-
potsdam.de). 


