
Stipendium announcement 
 

FOR 2537 Short-term stipend for Female Refugee Researchers from Ukraine 

The Research Unit 2537 “Emerging Grammars in Language Contact Situations: A 

Comparative Approach”, Germany, invites applications for one short-term fellowship for a 

female refugee researcher from Ukraine available as of the fall of 2022. 

 

The Research Unit “Emerging Grammars in Language Contact Situations: A Comparative 

Approach” (RUEG) investigates the linguistic systems and linguistic resources of bilingual 

speakers from families with an immigrant history, “heritage speakers”, in both of their 

languages (heritage and majority language) across formal and informal, written and spoken 

communicative situations. We investigate speakers of Greek, Russian, and Turkish as heritage 

languages in Germany and the U.S., in addition to German as a heritage language in the US 

for majority and heritage languages, as well as monolingual speakers.  

RUEG provides a strong research infrastructure as well as a large and multifaceted network of 

scientists. RUEG includes projects at six institutions across Germany (Humboldt-University 

Berlin, Leibniz-ZAS Berlin, TU Kaiserslautern, University of Mannheim, University of 

Potsdam, and University of Stuttgart). 

 

From equal opportunities funds (Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen), we are 

offering one fellowship for a female refugee researcher from Ukraine to work in RUEG for a 

duration of one year. The announcement addresses female researchers who have worked in 

Ukraine prior to the Russian invasion in February 2022. 

The monthly fellowship consists of a stipend of 1500 EUR for travel, accommodation and 

personal allowance. The fellowship can start as early as Sept 1, 2022. 

Please submit the following information (in an email with ideally one single pdf attachment to 

Mrs Hafida Boujtita, Hafida.boujtita@hu-berlin.de no later than Aug 10, 2022: 

 

• a 2-page (maximum) personal statement indicating your research interest in heritage 

languages and how it relates to the RUEG agenda, if possible with a short outline of your 

research plan for the time of the fellowship and a statement with which RUEG project you 

plan to be affiliated and at which of the five institutions you want to be based. 

• your CV and copies of diploma, certificates for degrees etc. 

• information on your refugee status and family circumstances 

 

For information on RUEG, please visit: https://www.linguistik.hu-berlin.de/en/institut-

en/professuren-en/rueg 
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Ausschreibungen für Stipendien 

FOR 2537 Kurzzeitstipendium für geflüchtete Wissenschaftlerin aus der Ukraine 

Die Forschungsgruppe 2537 “Emerging Grammars in Language Contact Situations: A 

Comparative Approach” schreibt ein einjähriges Forschungsstipendium für weibliche 

Geflüchtete aus der Ukraine 

 

Die Forschungsgruppe “Emerging Grammars in Language Contact Situations: A Comparative 

Approach” (RUEG) untersucht die Sprachsysteme und sprachlichen Ressourcen bilingualer 

Sprecher:innen aus Familien mit Migrationshintergrund, “Heritage-Sprecher:innen”, in ihren 

beiden Sprachen (der Heritage- und der Majoritätssprache) und zwar in formellen und 

informellen sowie schriftlichen und mündlichen Kommunikationssituationen. Wir 

untersuchen Heritage-Sprecher:innen des Griechischen, Russischen und Türkischen in 

Deutschland und den USA und Sprecher:innen des Heritage-Deutschen in den USA in beiden 

Sprachen sowie monolinguale Sprecher:innen der genannten Sprachen. 

RUEG bietet sowohl eine hervorragende Forschungsinfrastruktur als auch ein großes und 

vielfältiges Netzwerk an Forschenden. RUEG versammelt Projekte an sechs Institutionen in 

ganz Deutschland (Humboldt-Universität zu Berlin, Leibniz-ZAS Berlin, TU Kaiserslautern, 

Universität Mannheim, Universität Potsdam und Universität Stuttgart). 

 

Aus der Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen bieten wir ein einjähriges 

Forschungsstipendium zur Mitarbeit in RUEG für eine weibliche Geflüchtete aus der Ukraine 

an. Die Ausschreibung richtet sich an Wissenschaftlerinnen, die vor der russischen Invasion 

im Februar 2022 in der Ukraine gearbeitet haben. 

Die Höhe des monatlichen Stipendiums beträgt insgesamt 1500 EUR. Das Stipendium kann 

ab dem 1. September 2022 beginnen. 

Bitte schicken Sie mit Frist bis zum 10. August 2022 Ihre Bewerbung mit folgenden 

Informationen per E-Mail an Frau Hafida Boujtita, hafida.boujtita@hu-berlin.de (nach 

Möglichkeit in einem pdf-Dokument): 

 

• ein maximal 2-seitiges persönliches Bewerbungsschreiben, in dem Sie ihre 

Forschungsinteressen im Bereich von Heritage-Sprachen darlegen (nach Möglichkeit mit 

einer Skizze Ihrer Pläne während des Stipendiums) und wie Sie diese mit RUEG verknüpfen 

würden, einschließlich Angaben, welchem Projekt (an welchem Standort) Sie sich 

anschließen wollen 

• ihren Lebenslauf und etwaige Zeugnisse, Diplome, Zertifikate, etc. 

• Information zu Ihrem Flüchtlingsstatus und ihre Familienverhältnisse 

 

Zu weiteren Informationen über RUEG besuchen Sie die folgende Seite: 

https://www.linguistik.hu-berlin.de/en/institut-en/professuren-en/rueg 

 


