
ScholarShip-programm 
an der Brown UniverSity, 
providence, rhode iSland

ScholarShip programme 
at Brown UniverSity, 
providence, rhode iSland



die Brown UniverSity in providence, rhode 

iSland, (gegründet 1764) war die dritte hoch-

SchUleinrichtUng in new england Und die 

SieBte in den vereinigten Staaten von amerika. 

Brown iSt eine der führenden ivy leagUe- 

UniverSitäten mit einem aUSgezeichneten 

StUdienangeBot Und einer langen tradition 

akademiScher exzellenz. daS department of 

claSSicS genieSSt aUf dem geBiet der 

hiStoriSchen geiSteSwiSSenSchaften einen 

hervorragenden rUf in der internationalen 

forSchUngSlandSchaft.

foUnded in 1764, Brown UniverSity in 

providence, rhode iSland, waS the third 

college in new england and the Seventh in  

the United StateS of america. aS one of  

the leading “ivy leagUe” UniverSitieS, Brown 

haS an oUtStanding academic programme,  

with a long tradition of academic excellence. 

fUrthermore the department of claSSicS  

haS a renowned international repUtation in 

the field of hiStorical hUmanitieS.

www.Brown.edU/department/claSSicS



aUSSchreiBUng 

In enger Zusammenarbeit mit dem Department of 
 Classics der Brown University gibt die Gerda Henkel 
 Stiftung seit 2004 hervorragenden Wissenschaftlern 
der Altertumswissenschaften Gelegenheit zu einem 
Forschungsaufenthalt in den USA. Ziel dieser Initiative 
ist es, den akademischen Austausch zwischen renom-
mierten Geisteswissenschaftlern aus den Vereinigten 
Staaten und deutschsprachigen Ländern zu vertiefen.  
Das Gerda Henkel Stipendium umfasst die Kosten für 
einen zwei semestrigen Forschungsaufenthalt („an  academic 
year“ – September bis Mai) an der Brown University, die 
Kosten für eine zweisemestrige Vertretung des Wissen-
schaftlers an seiner Heimatuniversität und die Kosten 
für die Reise und weitere forschungsrelevante Sachaus-
gaben. Die Gerda Henkel Stiftung übernimmt zudem 
die Hälfte der Unterbringungskosten, die andere Hälfte 
trägt die Brown University. Die Stipendiaten haben wäh-
rend des Förderzeitraums keine Lehrverpflichtungen. 
Das Stipendium wird alle zwei Jahre vergeben.

call for propoSalS

In close cooperation with the Department of Classics at 
Brown University, the Gerda Henkel Foundation offers 
outstanding scholars in Classics an opportunity for aca-
demic research in the USA. The goal of this scholar ship 
is to strengthen the academic exchange between estab-
lished scholars from the USA and German-speaking 
countries. The Gerda Henkel Scholarship is awarded 
every two years. It covers the costs for one academic year 
(i.e. September to May) at Brown University, the costs of 
a substitute for a period of nine months at the scholar's 
home university as well as support for travel and other 
research-related expenses. The Gerda Henkel Foundation 
will also cover 50 percent of the  housing costs. The other 
half will be covered by Brown University. During the peri-
od of funding the grant holders have no teaching obliga-
tions. The scholarship is awarded bi-annually.
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Für die Antragstellung gelten folgende Kriterien: 

Interessenten müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung 
an einer deutschsprachigen Universität oder einer den 
Hochschulen vergleichbaren Lehr- und Forschungsein-
richtung beschäftigt sein. 

Die Bewerber sollten zumindest promoviert sein und 
 überdurchschnittliche Erfolge in ihrer bisherigen wissen-
schaftlichen Karriere nachweisen können. 

Während des Forschungsaufenthalts wird von den Sti-
pendiaten erwartet, dass sie mindestens einen Vortrag 
über die eigenen Forschungsinteressen halten, am wis-
senschaftlichen Austausch mit graduierten Studenten 
der Universität teilnehmen und am intellektuellen und 
sozialen Leben des Department of Classics partizipieren. 

Die Ergebnisse des Forschungsaufenthalts sind in Form 
eines Berichts und / oder einer wissenschaftlichen Publi-
kation der Gerda Henkel Stiftung gegenüber zu doku-
mentieren.

antragSBerechtigUng
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eligiBility

Eligible candidates must:

currently be employed by a German-speaking university 
or comparable academic research institution

hold at least a Ph. D. degree and demonstrate superior 
academic achievements

present at least one lecture on their research interests 
during their stay at Brown, be available for occasional 
discussions with interested graduate students, and gen-
erally take part in the intellectual and social life of the 
Department of Classics

present to the Gerda Henkel Foundation the results of 
their research at Brown, in a report and / or academic 
 publication.
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Alle Bewerbungen sind an die Geschäftsstelle der Gerda 
Henkel Stiftung zu richten und werden von einem 
wissenschaftlichen Auswahlgremium bewertet. Die 
aktuellen Bewerbungsfristen sind der Homepage der 
Stiftung  (www.gerda-henkel-stiftung.de) zu entneh-
men. Mitglieder des Auswahl gremiums und Mitarbeiter 
der Gerda Henkel Stiftung sind von einer Bewerbung 
ausgeschlossen.

Folgende Unterlagen sind erforderlich (in englischer 
Sprache): 

Bewerbungsschreiben 

Lebenslauf 

Liste der wichtigsten Publikationen 

kurze Darstellung des Forschungsvorhabens und der 

zu erwartenden wissenschaftlichen Erkenntnisse 

(maximal vier Seiten) 

Angabe zweier Referenzpersonen. 

All applications must be submitted to the Foundation's 
headquarters and will be reviewed by a scientific ad visory 
committee. Deadlines for applications are published on 
the Foundation’s website (www.gerda-henkel-stiftung.
de). Members of the selection committee and Foundation 
staff are not eligible for the Gerda Henkel Scholarship.

Applications should include (in English language): 

formal letter of application 

curriculum vitae 

list of major publications 

detailed description of the research proposal and 

expected outcome (max. four pages)

nomination of two referees

BewerBUng 
application
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die gerda henkel StiftUng wUrde im JUni 1976 

von fraU liSa maSkell zUm gedenken an  

ihre mUtter gerda henkel alS gemeinnützige 

StiftUng deS privaten rechtS mit Sitz in 

düSSeldorf errichtet. aUSSchlieSSlicher 

StiftUngSzweck iSt die förderUng der 

wiSSenSchaft, vornehmlich dUrch BeStimmte 

fachlich Und zeitlich Begrenzte arBeiten  

aUf dem geBiet der geiSteSwiSSenSchaft an 

UniverSitäten Und forSchUngSinStitUten. die 

StiftUng iSt in deUtSchland Und international 

tätig.

the gerda henkel foUndation waS foUnded in 

JUne 1976 By liSa maSkell in memory of her 

mother gerda henkel aS a private, non-profit, 

grant making organization dedicated to  

foStering reSearch in the hUmanitieS. the 

foUnd ation focUSeS on the SUpport of aca demic 

proJectS and phd ScholarShipS,  primarily in  

the fieldS of hiStory, art hiStory, archaeology 

and hiStory of iSlam. the foUndation haS  

itS headqUarterS in düSSeldorf and iS active  

in germany and aBroad.

www.gerda-henkel-StiftUng.de



information

gerda henkel StiftUng 
malkaStenStraSSe 15
40211 düSSeldorf
germany

telefon +49 (0)211 93 65 24 - 0 
telefax +49 (0)211 93 65 24 - 44
info@gerda-henkel-StiftUng.de

www.gerda-henkel-StiftUng.de


