Remote Fellowships
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus der Ukraine
Call for Applications – English text below!
Das Hanse-Wissenschaftskolleg – Institute for Advanced Study (HWK) in Delmenhorst,
Deutschland, stellt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Arbeit aufgrund des
Krieges in der Ukraine bzw. infolge ihrer Flucht aus der Ukraine erschwert oder verhindert wird,
mehrere Fellowships/Stipendien bereit. Diese Fellowships sollen es Forschenden ermöglichen,
ihre wissenschaftliche Arbeit fortzusetzen.
I.

Was wird geboten?

•

•
•

II.

Non-residential Fellowships für die Dauer von 6 bis 10 Monaten, verbunden mit einem
Stipendium in Höhe von 1.500,- EUR monatlich. (Die sonst für HWK-Fellows übliche
Residenzpflicht am Institut wird ausgesetzt).
Das Fellowprojekt kann an einem beliebigen Ort durchgeführt werden, an dem die
Möglichkeit dazu besteht – in der Ukraine, in Deutschland, oder in einem anderen Staat.
Auf Wunsch unterstützen wir bei der Herstellung von Kontakten zu Forschenden in der
Region Bremen – Delmenhorst – Oldenburg; in Ausnahmefällen, sofern Wohnraum
verfügbar ist, vorübergehender Aufenthalt am HWK.
Wer kann sich bewerben?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Karrierestufen (mit abgeschlossener Promotion
bzw. äquivalentem Abschluss) und aller wissenschaftlichen Disziplinen, die bei Ausbruch des
Krieges an einer Universität oder einer anderen Forschungseinrichtung in der Ukraine tätig
waren und durch den Kriegsausbruch an der Fortführung ihrer Arbeit gehindert werden (Flucht,
Zerstörung von Institutsgebäuden usw.).
III.

Welche Unterlagen müssen eingereicht werden?
•
•
•
•
•

CV mit genauen Angaben zur Berufssituation bei Ausbruch des Krieges (maximal 5
Seiten) und der aktuellen Anschrift einschließlich E-Mail-Adresse
Publikationsverzeichnis (maximal 5 Seiten)
Beschreibung des eigenen Forschungsgebietes und des Projekts, das während eines
Fellowships bearbeitet werden soll (mindestens 2, höchsten 10 Seiten)
Kurze Beschreibung der aktuellen beruflichen bzw. Risikosituation (ca. 1 Seite)
Sofern zutreffend: Namen potenzieller Kooperationspartnerinnen und -partner an
wissenschaftlichen Institutionen im Raum Bremen – Delmenhorst – Oldenburg
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IV.

Wie werden die Unterlagen eingereicht und bearbeitet?

Bewerbungsunterlagen werden per E-Mail (möglichst in einer zusammengefassten PDF-Datei)
an sekretariat@hanse-ias.de geschickt. Bewerbungen können in englischer oder deutscher
Sprache eingereicht werden.
Anträge werden jederzeit entgegengenommen, bearbeitet und evaluiert, bis alle Stipendien
vergeben sind. Das HWK strebt an, allen Bewerberinnen und Bewerbern spätestens 4 Wochen
nach Eingang der Bewerbung das Ergebnis mitzuteilen.
V.

Haben Sie Fragen?

Ausführliche Informationen zum Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) finden Sie auf
https://hanse-ias.de/
Mit Fragen zu den non-residential Fellowships wenden Sie sich bitte an
Frau Christina Islam
+49 (0) 4221 9160-108
sekretariat@hanse-ias.de

Remote fellowships for researchers
from Ukraine
Call for Applications
The Hanse-Wissenschaftskolleg - Institute for Advanced Study (HWK) in Delmenhorst, Germany,
provides several fellowships/scholarships for researchers whose work is hampered or prevented
by the war in Ukraine or due to fleeing from Ukraine. These fellowships are intended to enable
researchers to continue their scientific work.
I.
•

•
•

What is offered?
Non-residential fellowships with a duration between 6 and 10 months, including a
stipend of 1,500,- EUR per month. (The usual residency requirement at the institute for
HWK Fellows is suspended.)
The fellow project can be carried out in any place where the possibility exists - in Ukraine,
in Germany, or in any other country.
If desired, we offer support in establishing contacts with researchers in the region
Bremen - Delmenhorst - Oldenburg; in exceptional cases, if housing is available,
temporary stays at the HWK.
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II.

Who can apply?

Researchers of all career stages (Ph.D. or equivalent must be completed) and from all disciplines
who were working at a university or other research institution in Ukraine at the outbreak of the
war and who are prevented from continuing their work due to the war (flight, destruction of
institute buildings, etc.).
III.

What documents must be submitted?
•
•
•
•
•

IV.

CV with detailed information about the professional situation at the outbreak of the war
(maximum 5 pages) and the current address including e-mail address
List of publications (maximum 5 pages)
Description of research area and the project that would be worked on during a
fellowship (minimum 2, maximum 10 pages)
Brief description of current professional or risk situation, respectively (approx. 1 page)
If applicable: names of potential cooperation partners at scientific institutions in the
Bremen - Delmenhorst - Oldenburg area.
How are the documents submitted and processed?

Application documents are sent by e-mail (preferably all in one summarized PDF file) to
sekretariat@hanse-ias.de. Applications can be submitted in English or German.
Applications are processed and evaluated on an ongoing basis until all scholarships are awarded.
The HWK aims to notify all applicants of the outcome no later than 4 weeks after receipt of the
application.
V.

Do you have any questions?

For detailed information about the Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) please visit
https://hanse-ias.de/
If you have questions regarding the non-residential fellowships, please contact
Ms Christina Islam
+49 (0) 4221 9160-108
sekretariat@hanse-ias.de
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