
IP@WWU
International Promovieren an der WWU

InternatIonal PhD stuDy at WWu

Kontakt
ContaCt

WWU Graduate Centre
Schlossplatz 6
48149 Münster
Tel.: 0251 - 83 23 112
Fax: 0251 - 83 23 113
E-Mail: graduate.centre@uni-muenster.de
www.uni-muenster.de/GraduateCentre

IP@WWU-Team
> Leitung

Head
Dr. Jan Schmidt > jan.schmidt@wwu.de

> Projektkoordination 
ProjeCt Coordinator
Iva Ognjanovic > int.phd@wwu.de

> Koordination Stipendien
StiPend Coordinator
Linda Dieks > stip.int.phd@wwu.de

> Kommunikation & Support
CommuniCation & SuPPort
Ina Behmer > ina.behmer@wwu.de

Das WWU Graduate Centre

Das Graduate Centre der WWU wurde 2012 
eingerichtet, um die besondere Gruppe der 
Promovierenden durch vielfältige Internatio-
nalisierungs- und Qualifizierungsangebote, 
Vernetzungsmöglichkeiten und Stipendien 
sehr individuell zu fördern.

Weitere Informationen ...

... zum Graduate Centre, zum IP@WWU-Projekt 
und insbesondere zu den Stipendien (Bewer-
bungsmodalitäten, Fristen etc.) sind auf der 
IP@WWU-Webseite zu finden.

tHe WWu Graduate Centre

tHe münSter univerSity Graduate Centre WaS founded in 
2002 to SuPPort PHd StudentS by meanS of Career and 
Skill develoPment WorkSHoPS, netWorkinG eventS and 
StiPendS. 

furtHer information ...

... on tHe Graduate Centre, tHe iP@WWu ProjeCt and 
StiPendS (aPPliCation ProCeSS, deadlineS etC.) Can be 
found on tHe iP@WWu WebSite. 

www.uni-muenster.de/IPID4all

Bi
ld

na
ch

w
ei

s/
cr

ed
its

: w
w

w.
fre

ep
ik

.c
om

TitelRückseiteSeite 2



Finanzierung von Anbahnungsreisen

Liebe Dozenten der WWU, möchten Sie (potentiel-
le) internationale Kooperationspartner wegen der 
Anbahnung bzw. des Ausbaus von promotions-
bezogenen Agreements besuchen oder sie nach 
Münster zum gleichen Zweck einladen? Setzen Sie 
sich hierfür gerne mit uns in Verbindung!

Dauer des Aufenthaltes: max. 7 Tage

fundS for CooPeration aGreement triPS

dear Professors and lecturers at WWu, do you WiSH to 
viSit your (Potential) international CooPeration PartnerS 
to initiate or develoP PHd-related aGreementS? are you in-
tereSted in invitinG tHem to münSter for tHe Same reaSon? 
feel free to ContaCt uS! 

lenGtH of Stay: max. 7 dayS

Forschungsstipendien

Liebe Promovierende der WWU, möchten Sie im 
Rahmen Ihres Promotionsprojekts ins Ausland 
gehen? Sie können sich in jeder Phase der Pro-
motion für ein Forschungsstipendium im Ausland 
bewerben*. 

Dauer des Aufenthaltes: max. 6 Wochen
Teilnahme an internationalen Konferenzen: 
max. 5 Tage

*Ausgenommen sind Promovierende, die dem smartNET-
WORK zuzurechnen sind (bitte wenden Sie sich an den 
Koordinator des smartNETWORK international).

reSearCH StiPend

dear PhD stuDents at tHe WWu, are you intereSted in 
a reSearCH Stay abroad durinG your PHd Study? you are 
WelCome to aPPly for a reSearCH StiPend* at any StaGe of 
your PHd.

lenGtH of Stay: max. 6 WeekS
PartiCiPation in international ConferenCeS: max. 5 dayS

*exCluded are PHd StudentS WHo belonG to tHe SmartnetWork 
(PleaSe ContaCt tHe Coordinator of tHe SmartnetWork internatio-
nal).

Kennenlernstipendien

Liebe Dozenten der WWU, beantragen Sie für in-
ternationale Promotionsinteressierte, mit denen 
sie bereits in Kontakt stehen, ein Stipendium 
für einen Kennenlernaufenthalt und intensivie-
ren Sie bestehende Anbahnungen. Auch die 
Entscheidung zur Promotion an der WWU kann 
während einer zweiwöchigen Bewerberkonfe-
renz sowohl von Stipendiatinnen und Stipendi-
aten als auch potentiellen Betreuerinnen und 
Betreuern abgewägt werden.

Get-to-knoW StiPendS

dear Professors and lecturers at WWu, uSe our 
Get-to-knoW StiPendS to invite your international PHd 
aPPliCantS to a tWo-Week Get-to-knoW Stay in münSter. 
tHiS iS an exCellent oPPortunity to learn more about 
eaCH otHer and aSSeSS tHe feaSibility of a future PHd 
ProjeCt at WWu. 

IP@WWU – 
International Promovieren an der WWU

Das Hauptziel des Projekts IP@WWU ist es, die 
Internationalisierung der Promotionsphase an 
der WWU zu stärken.

iP@WWu – 
international PHd Study at WWu

tHe main Goal of tHe ProjeCt iP@WWu iS to advanCe 
internationaliSation of tHe WWu at tHe level of PHd 
Study.
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