Stipendienausschreibung:
Internationale Wissenschaftler*innen (visiting fellows) für das fachübergreifende
Gastaufenthaltsprogramm „Global Talents for Local Transformations“ gesucht
Das
im
Rahmen
des
Ideenwettbewerbs
„Internationales
Forschungsmarketing“ konzipierte Gastaufenthaltsprogramm „Global Talents for Local
Transformations“ ist Teil der Initiative „Research in Germany“ und wird durch Drittmittel
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) finanziert.
Beschreibung des Projektes
Ziel des Projektes ist es, exzellente internationale Nachwuchswissenschaftler*innen
(auf Postdoc-Niveau) für einen sechsmonatigen, strukturierten Aufenthalt an die
Universität Vechta einzuladen. Der Aufenthalt findet vom 31. Oktober 2021 bis zum 30.
April 2022 statt. Gastwissenschaftler*innen erhalten ein monatliches Stipendium in
Höhe von € 1.041,00 sowie einen Reisekostenzuschuss und nehmen an einem
fachübergreifenden, unterstützenden Programm teil. Das Programm vermittelt
durch Qualifizierungsveranstaltungen sowie Beratungs- und Vernetzungsangebote
wichtige Informationen zu Förderprogrammen und -landschaft in Deutschland sowie
relevante Fähigkeiten im Bereich Wissenstransfer.
Die Gastwissenschaftler*innen arbeiten mit einem*einer Gastgeber*in an der Universität
Vechta zusammen und stellen ihr Forschungsvorhaben als Teil einer interdisziplinären
Brown-Bag-Seminarreihe (in englischer Sprache) vor. Darüber hinaus verfügen sie über
eine digitale Plattform, auf der sie relevante wissenschaftliche Inhalte - auch in für die
breite Öffentlichkeit tauglichen Formaten - hochladen sowie einen interdisziplinären
Dialog im Rahmen des Themas „Transformationsprozesse in ländlichen
Räumen“ initiieren können. Die Plattform soll unter anderem den Wissensdialog mit
relevanten lokalen gesellschaftlichen Akteuren ermöglichen.
Bewerbungsvoraussetzungen
Bewerben können sich internationale Gastwissenschaftler*innen in der Postdoc-Phase
aus allen für die Universität Vechta relevanten Fächern und aus allen Ländern. Sie
sollten Anknüpfungspunkte zwischen dem Forschungsvorhaben, das im Laufe des
sechsmonatigen Aufenthalts angestrebt wird, und dem Programmdachthema
„Transformationsprozesse in ländlichen Räumen“ sowie mindestens einem der
Profilschwerpunkte der Universität Vechta darstellen können.
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Die Bewerber*innen sollten über die Unterstützung eines Gastgebers/einer Gastgeberin
an der Universität Vechta verfügen. Es wird empfohlen, dass Gastwissenschaftler*in und
Gastgeber*in gemeinsam an der Bewerbung arbeiten. Die Bewerbung soll einen Plan für
die Zusammenarbeit zwischen Gastgeber*in und Gastwissenschaftler*in umfassen (siehe
unten).
Bewerbungsunterlagen
-

Motivationsschreiben (Gastwissenschaftler*in), max. 2 Seiten:
Wie passt die eigene Forschung zum Thema des Gastaufenthaltsprogramms? Was
kann sie dazu beitragen? Wie integriert sich der Aufenthalt in Vechta in die
eigenen Karrierepläne? Besteht Interesse an einer längerfristigen
wissenschaftlichen Karriere oder an weiteren Aufenthalten in Deutschland?
Können bereits Erfahrung mit und/oder Interesse an dem interdisziplinären
Dialog und dem Wissenstransfer vorgewiesen werden?

-

Tabellarischer Lebenslauf (Gastwissenschaftler*in)

-

Schriftliche Zusage des Gastgebers/der Gastgeberin über die wissenschaftliche
Kooperation (Gastgeber*in), max. 1 Seite

-

Detaillierte Beschreibung der wissenschaftlichen Kooperation (Gastgeber*in
und Gastwissenschaftler*in), max. 2 Seiten:
Detaillierte Darlegung der sechsmonatigen Kooperation: An welchem/n
gemeinsamen Projekt/en wird gearbeitet? Wie könnte der sechsmonatige
Aufenthalt die Zusammenarbeit zwischen Gastwissenschaftler*in und
Gastgeber*in oder zwischen den Hochschulen über die Dauer des
Gastaufenthaltes hinaus fördern? Gibt es ggf. Pläne für die weitere Einbindung des
Wissenschaftlers/der Wissenschaftlerin in die Universität Vechta? Gibt es Pläne
für eine weitere Zusammenarbeit.?

Bewerbungen können bis zum 31. Mai 2021 als PDF-Datei per E-Mail an
welcomecentre@uni-vechta.de gerichtet werden. Für Fragen steht Frau Dr.in Caterina
Bonora unter derselben E-Mail-Adresse zur Verfügung. Die Auswahl der
Teilnehmer*innen am Gastaufenthaltsprogramm wird von einer Auswahlkommission
aus Mitgliedern des Wissenschaftsbereichs und des Dienstleistungsbereichs (unter
anderem des Welcome Centre, des Graduiertenzentrums und des Referats
Forschungsentwicklung und Wissenstransfer) getroffen.
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Call for Applications:
International researchers (visiting fellows) for the cross-disciplinary visiting
programme "Global Talents for Local Transformations"
The visiting programme "Global Talents for Local Transformations" was devised in the
framework of the Ideas Competition "International Research Marketing." It is part of the
initiative "Research in Germany" and is funded by the German Federal Ministry of
Education and Research (BMBF).
Project Description
The project's primary purpose is to invite excellent international early-career
researchers (postdoc level) for a six-month, structured visiting programme at the
University of Vechta. The visiting programme will take place from October 31st, 2021, to
April 30th, 2022. The visiting scholars receive a monthly scholarship of 1,041.00 € as
well as a travel allowance and participate in a cross-disciplinary supporting
programme. Through a combination of training, counseling, and networking events, the
programme provides them with essential information concerning research funding
programmes and landscape in Germany and skills in knowledge transfer.
The visiting scholars will cooperate with a researcher (host) at the University of Vechta
and present their research project as part of an interdisciplinary Brown Bag Seminar
Series (in English). Moreover, they will have access to a digital platform, where they will
be able to post relevant research-related content – also in formats that are more
accessible to the broader public - and initiate an interdisciplinary dialogue under the
umbrella theme "Transformation Processes in Rural Areas." The digital platform should
encourage an academic dialogue with relevant local social actors.
Application Requirements
International researchers at the postdoc level, from all subject areas relevant to the
research foci of the University of Vechta and from all countries, may apply.
Applicants should be able to demonstrate a connection between the research project they
are going to pursue during the visiting programme and the umbrella theme
"Transformation Processes in Rural Areas", as well as at least one of the four research
foci of the University of Vechta.
Applicants should obtain the support of one researcher (host) of the University of Vechta.
It is recommended that the applicant and host prepare the application together. The
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application should also include a plan outlining the cooperation between visiting
researcher and host of the University of Vechta (please, see below).
Application Documents
-

Motivation Letter (visiting researcher), max. 2 pages:
How does your research relate to the umbrella theme of the visiting programme?
What can you personally contribute to it? How does your stay in Vechta fit your
career plans? Are you interested in an academic career in Germany in the long
term or further research stays in Germany? Do you have any experience and/or
interest in the fields of interdisciplinary dialogue and knowledge transfer?

-

CV (visiting researcher)

-

Written confirmation of the host about the scientific cooperation (host from the
University of Vechta), max. 1 page

-

A detailed description of the academic cooperation (visiting researcher and
host), max. 2 pages:
A detailed description of the six-month cooperation: Which joint projects will the
participant and host work on together? How could the six-month stay promote the
cooperation of visiting fellow and host upon the completion of the visiting
programme? Are there possible plans for the further integration of the visiting
fellow at the University of Vechta? Are there plans for other collaborations?

Please submit your application by May 31st, 2021, as a PDF document to
welcomecentre@uni-vechta.de. You can direct any questions to Dr. Caterina Bonora, at
the same email address. The participants' selection will be realized by a selection
committee composed of academic and administrative members of the University of
Vechta (among others, of members of the Welcome Centre, the Graduate Centre and the
Unit of Research Development and Knowledge Transfer).
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