Goethe Refugee Fellowships
für promovierte Wissenschaftler*innen aus der Ukraine
Франкфуртський Університет Гете рішуче засуджує загарбницьку війну Росії проти
України. На знак солідарності з українськими вченими, нашою великою метою є в
межах наших можливостей допомогти якомога більшій кількості біженців і
переміщених осіб розвинути нові перспективи. Для підтримки численних науковців з
докторськими ступенями, які змушені були припинити свої дослідження в Україні і
наразі є втікачами від наслідків війни, Університет Гете - за підтримкою Фонду ГетеУкраїна - пропонує щонайменше 10 дослідникам короткострокові гостьові контракти
для науковців. Ця ініціатива також має зміцнити академічну співпрацю між
Університетом Гете та українськими науковими установами в майбутньому.

Die Goethe-Universität Frankfurt verurteilt den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
auf das Schärfste. Unsere Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine, allen Ukrainer*innen
im In- und Ausland, aber auch all jenen, die sich in Russland und weltweit entschieden für
Frieden und Freiheit engagieren.
Um promovierte Wissenschaftler*innen zu unterstützen, die auf der Flucht vor den Folgen des
Krieges sind und ihre Forschung in der Ukraine unterbrechen mussten, und um die zukünftige
akademische Zusammenarbeit mit ukrainischen Forschungseinrichtungen zu stärken, schreibt
die Goethe-Universität 10 Goethe Refugee Fellowships im Rahmen des Goethe-UkraineFonds aus.

Zielgruppe


Promovierte Wissenschaftler*innen, die aufgrund des Krieges aus der Ukraine geflüchtet
sind und als Gastwissenschaftler*innen an der Goethe-Universität ihre Forschung
fortsetzen möchten.



Antragsberechtigt sind auch Wissenschaftler*innen aus Drittstaaten, die vom UkraineKrieg betroffen sind und nicht in Ihre Herkunftsländer zurückkehren können.

Art der Unterstützung


10 Fellowships à 1.000,- € pro Monat über eine Laufzeit von bis zu 6 Monaten (Vertrag
als Gastwissenschaftler*in).



Die Angebote des „Academic Welcome Programms“ und des „Goethe Welcome Center“
sind für die Goethe-Ukraine-Fellows geöffnet.



Die Graduiertenakademie GRADE bietet für geflüchtete Postdocs Angebote zur
Integration und Vernetzung mit Kolleg*innen der gleichen Karrierestufe.



Beratung zur Einwerbung eigener Mittel bei einschlägigen Drittmittelgebern.
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Vorrausetzungen


Aufenthalt in Deutschland bei Antritt und über den Gesamtzeitraum des Vertrags



fachliche Passung des Forschungsprojektes zu den 16 Fachbereichen der GoetheUniversität



Aufnahme in eine Arbeitsgruppe / Anbindung an ein Institut der Goethe-Universität

Bewerbungen
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den erforderlichen Unterlagen in deutscher oder
englischer Sprache an: refugeeresearchers@uni-frankfurt.de


Wissenschaftlicher Lebenslauf (CV)



Zeugnisse der akademischen Ausbildung (falls möglich)



Kurzdarstellung Ihres Forschungsvorhabens (max. 3 Seiten)



Zusage zur Einbindung in eine Arbeitsgruppe / Anbindung an ein Institut durch die
jeweilige Leitung / Professur. Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail, falls Sie
Unterstützung bei der Kontaktaufnahme zu unseren Instituten und den Fachbereichen
benötigen.

Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden.
Die Vergabe erfolgt zeitnah und bis zur maximalen Anzahl an Fellowships.
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