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Sonderausschreibung 
Leopoldina Distinguished Fellowship für  
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine 
Die Leopoldina unterstützt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Ukraine, deren Karriere in der Wissen-
schaft durch den Krieg gefährdet ist oder unterbrochen wurde, mit einem Stipendium bei der Wiederaufnahme oder 
Fortführung ihrer Forschungstätigkeit.  

Ziel der Förderung von ukrainischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist die persönliche Unterstützung zum 
Verbleib in der Wissenschaft. Das Förderprogramm ermöglicht ausgewählten promovierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus der Ukraine für zunächst ein Jahr die Bearbeitung eines eigenständigen Forschungsprojektes an 
einer Universität oder Forschungseinrichtung in Deutschland, bei gleichzeitiger Beibehaltung ihrer Affiliation an einer 
ukrainischen Institution. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vereinbaren im Vorfeld individuell mit einer 
Betreuerin oder einem Betreuer einer gastgebenden Hochschule oder Forschungseinrichtung in Deutschland, wie sie 
für dieses Vorhaben und ihre weitere Karriere unterstützt werden können. 

FÖRDERUMFANG: 

 ein monatliches Stipendium in Höhe von 2.400.- € während des Aufenthalts in Deutschland; 

 eine monatliche Pauschale für Reise- und Sachkosten in Höhe von 100.- €; 

 eine monatliche Kinderzulage in Höhe von 400.- € für das erste Kind sowie von 100.- € für jedes weitere Kind; 

 Unterstützung in der Karriereentwicklung und internationalen Vernetzung durch die gastgebende Einrichtung 
bzw. die einzelne Betreuerin oder den einzelnen Betreuer. 

FÖRDERVORAUSSETZUNGEN: 

In das Förderprogramm können herausragende promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufgenommen 
werden. Förderfähig sind Personen in der Regel bis zu 7 Jahre nach Abschluss der Promotion (oder Äquivalent). Antrag-
stellende müssen die ukrainische Staatsangehörigkeit besitzen. Die Bewerbung ist jederzeit und von jedem Ort aus 
möglich, unabhängig davon, ob die Ukraine bereits verlassen wurde oder nicht. 

ANTRAGSTELLUNG: 

Eine Bewerbung (in deutscher oder englischer Sprache) kann jederzeit von Bewerberinnen und Bewerbern selbst einge-
bracht werden. Die eingegangenen vollständigen Anträge werden von einer Vergabekommission bewertet und ent-
schieden. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. 

Bitte reichen Sie ausschließlich folgende vollständige Unterlagen ein: 

1. die formlose Antragstellung an die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina; 

2. eine Projektskizze des geplanten Vorhabens (max. 2 Seiten Umfang) mit einer Aufnahmezusicherung des Gast-
instituts und einem Empfehlungsschreiben der dortigen Betreuerin oder des dortigen Betreuers; 

3. einen tabellarischen Lebenslauf mit Auflistung der 5 wichtigsten und thematisch relevanten wissenschaftlichen 
Publikationen oder von Vorträgen, Postern, oder Ähnlichem (max. 3 Seiten Umfang); 

4. Ihre Zeugnisse (Hochschulzugangsberechtigung / Externe unabhängige Prüfung / Master / Kandidat d. Wissen-
schaften / Promotion oder Äquivalent); 

5. ein Referenzschreiben eines Mitglieds der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich via E-Mail an ukr-fellowship@leopoldina.org.  
Unterlagen sollen zu einer einzelnen PDF-Datei zusammengeführt werden. 

Rückfragen richten Sie bitte an ukr-fellowship@leopoldina.org. 
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Special call for applications 
Leopoldina Distinguished Fellowship for Scientists from Ukraine 
The German National Academy of Sciences Leopoldina introduces a special fellowship for scientists from Ukraine who 
have their careers in science endangered or interrupted by the war to resume or continue their research activities, and 
remain in academia.  

The funding is person-related and designed for outstanding post-doctoral level scientists from Ukraine to work on an 
independent research project at a university or research institution in Germany for an initial period of one year, while 
maintaining their affiliation at a Ukrainian institution. An agreement has to be concluded with the host institution and 
the supervisor in Germany prior to receiving the fellowship. 

 

FUNDING AND BENEFITS: 

 A monthly stipend of € 2, 400 during the stay in Germany; 

 A monthly lump sum for travel and material costs of € 100; 

 A monthly child allowance of € 400 for the first child and € 100 for every additional child; 

 Support by the host institution and / or the supervisor for career development and international networking. 

 

ELIGIBILITY: 

The funding programme is open to outstanding scientists who have completed their doctorate (postdocs). Generally, 
applicants are eligible for funding up to 7 years after completing their doctorate or equivalent academic degree. 
Applicants must have Ukrainian citizenship. Applications can be submitted at any time and from any location, 
regardless of whether the applicant has already left Ukraine or not. 

 

APPLICATION: 

Applications in German or English can be submitted at any time. The complete applications received will be evaluated 
and decided upon. No legal entitlement to funding is constituted. Applications must include the following: 

1. An application and motivation letter; 

2. A research proposal / project executive summary of the planned project (maximum 2 pages), with a letter of 
acceptance by a host institution in Germany and a letter of recommendation from the supervisor there; 

3. A personal CV, including the 5 most important and thematically relevant scientific publications or lectures, 
posters or similar (maximum 3 pages); 

4. Personal academic certificates: External Independent Testing / university entrance qualification or equivalent, 
Master or equivalent as well as doctorate / Candidate of Sciences / Doctor of Philosophy / PhD or equivalent; 

5. A letter of recommendation from a member of the German National Academy of Sciences Leopoldina. 

Submission is only possible via e-mail to ukr-fellowship@leopoldina.org. Please send only one PDF with all documents.  

Please direct all queries to ukr-fellowship@leopoldina.org. 
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