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

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

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

The Münster University Graduate Centre was founded in
2012 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

> Koordination Stipendien
Stipend coordinator
Linda Dieks > stip.int.phd@wwu.de

IP@WWU

> Kommunikation & Support
Communication & support
Ina Behmer > ina.behmer@wwu.de

International Promovieren an der WWU
International PhD study at WWU
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The WWU Graduate Centre

> Projektkoordination
Project coordinator
Iva Ognjanovic > int.phd@wwu.de

Finanzierung von Anbahnungsreisen
Liebe Dozenten der WWU, möchten Sie (potentielle) internationale Kooperationspartner wegen der
Anbahnung bzw. des Ausbaus von promotionsbezogenen 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 interested in inviting them to Münster for the same reason?
Feel free to contact us!
Length of stay: max. 7 days

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.

Forschungsstipendien

Kennenlernstipendien

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

Liebe Dozenten der WWU, beantragen Sie für internationale Promotionsinteressierte, mit denen
sie bereits in Kontakt stehen, ein Stipendium
für einen Kennenlernaufenthalt und intensivieren Sie bestehende Anbahnungen. Auch die
Entscheidung zur Promotion an der WWU kann
während einer zweiwöchigen Bewerberkonferenz sowohl von Stipendiatinnen und Stipendiaten als auch potentiellen Betreuerinnen und
Betreuern abgewägt werden.

Dauer des Aufenthaltes: max. 6 Wochen
Teilnahme an internationalen Konferenzen:
max. 5 Tage
*Ausgenommen sind Promovierende, die dem smartNETWORK 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
*E xcluded are PhD students who belong to the smartNETWORK
(please contact the coordinator of the smartNETWORK international).

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.

