WUPISANJE * AUSSCHREIBUNG 2.9.2019
Slědźerske stipendije za přebytk w lěće 2020
Research Fellowships für Forschungsaufenthalte im Jahr 2020

Serbski institut přewostaja slědźerske stipendije za znajmjeńša štyritydźenski slědźerski přebytk w Serbskim
instituće w Budyšinje abo Choćebuzu za lěto 2020. Požadanja móža so hač do 31. Oktobra 2019 zapodać.
Serbski institut ze sydłom w Budyšinje a wotnožku w Choćebuzu je zwonkauniwersitarne slědźenišćo a
přepytuje rěč, stawizny a kulturu Serbow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Wón zběra a archiwěruje k tomu trěbne
materialije, přihotuje je za wědomostne slědźenje. Nimo toho su interdisciplinarne slědźenja instituta na
aktualne połoženje, na wosebitosće a na přirunowanje małych rěčow a kulturow w Europje wusměrjene.
Stipendije měrja so na młodych kaž tež etablěrowanych wědomostnikow z tu- a wukraja. Stipendije maja nimo
hłowneho projektoweho zaměra podpěry inowatiwneho slědźenja, zesylnjenju wědomostneje wuměny a
wosebje tež natwarej resp. skrućenju kooperacijow słužić. Wuměnjenja za stipendij su wotzamknjeny
wysokošulski studij (znajmjeńša master), wjele lubjacy projektowy koncept, kotryž so do slědźerskeho profila
Serbskeho instituta hodźi, kaž tež za slědźerski přebytk trěbne rěčne wuměnjenja.
Dalše informacije pod: https://www.serbski-institut.de/os/sledzerski-stipendij.
***
Das Sorbische Institut vergibt Research Fellowships für einen mindestens vierwöchigen Forschungsaufenthalt
am Sorbischen Institut in Bautzen oder Cottbus im Jahr 2020. Bewerbungen können bis zum 31. Oktober 2019
eingereicht werden.
Das Sorbische Institut e. V./Serbski institut z. t. mit Sitz in Bautzen und einer Zweigstelle in Cottbus ist eine
außeruniversitäre Forschungseinrichtung und erforscht die Sprache, Geschichte und Kultur der Sorben
(Wenden) in der Ober- und der Niederlausitz. Es sammelt und archiviert die dafür notwendigen Materialien und
bereitet sie für die Forschung auf. Darüber hinaus richten sich die interdisziplinären Forschungen des Instituts
auf die aktuelle Situation, die Spezifik und den Vergleich kleiner Sprachen und Kulturen in Europa.
Das Sorbische Institut fördert mittels Fellowships Forschungsaufenthalte von jüngeren wie etablierten
WissenschaftlerInnen aus dem In- und Ausland. Die Fellowships dienen neben dem eigentlichen Projektziel der
Förderung innovativer Forschungsarbeit, der Stärkung des wissenschaftlichen Austauschs sowie insbesondere
der Anbahnung oder Festigung von Kooperationsbeziehungen. Vorausgesetzt werden ein abgeschlossenes
Hochschulstudium (in der Regel mindestens Master), ein vielversprechendes Projektkonzept, das in das
Forschungsprofil des Sorbischen Instituts passt, sowie die für den Forschungsaufenthalt notwendigen
Sprachkenntnisse.
Weitere Informationen unter http://www.serbski-institut.de/de/Research-Fellowship.

