
 
 
 
New program for Ukrainian journalists at risk 
WZB offers Berlin-based stipend in collaboration with ZOiS 
 
As part of its Journalist-in-residence program, the WZB Berlin Social Science Center in 
cooperation with the Centre for East European and International Studies (ZOiS) offers a stipend 
of up to three months for a journalist from Ukraine. The selected journalist will have the 
opportunity to continue her or his journalistic work at the WZB and to exchange regularly with 
researchers of both institutes.  
 
The scholarship is aimed at journalists from Ukraine who work for national or international 
media on topics related to science, politics, society, or business. 
 
The residency will last between two to three months. For the entire stay a stipend of 7,000 
Euros plus 500 Euros for expenses will be paid. In addition, the WZB will provide the fellow 
with an own workspace at the institute. The journalist-in-residence will also have access to 
the institute’s library services. 
 
Applications will be accepted until 8 May 2022 and should include a CV, a short outline of the 
planned work to be undertaken during the residency as well as up to five relevant work 
samples. Applicants need to hold Ukrainian citizenship and have a sufficient proficiency level 
either in German or English.  
 
Applications should be sent via e-mail to Harald Wilkoszewski, Head of the WZB’s 
Communications Department, at harald.wilkoszewski@wzb.eu. 
 
The WZB Berlin Social Science Center is one of the largest social science institutes in Europe 
and conducts research on societal change. The main topics are social inequality, change of 
political systems, international politics and law, migration and diversity, education and 
training, markets and decisions. Among its staff of about 500, 300 researchers work together, 
coming from various disciplines such as sociology, political science, economics, and law.  
 
Since 2006, the WZB has run its Journalist in Residence Program, offering journalists to 
immerse in the world of research for several months and engage in a dialogue with scientists 
on a topic of their choice.  
 
The Centre for East European and International Studies (ZOiS) is an independent, 
international, publicly funded research institute. Its work focuses on foundational and socially 
relevant academic research on Eastern Europe. 
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Neues Programm für gefährdete ukrainische Journalisten  

WZB bietet in Zusammenarbeit mit ZOiS Stipendium in Berlin an 

Im Rahmen seines Journalist-in-Residence-Programms bietet das Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (WZB) in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Osteuropa- und 
internationale Studien (ZOiS) ein bis zu dreimonatiges Stipendium für einen Journalisten/eine 
Journalistin aus der Ukraine an. Er/sie erhält die Möglichkeit, die eigene journalistische Arbeit 
am WZB fortzusetzen und sich regelmäßig mit Forschenden beider Institute auszutauschen.  

Das Stipendium richtet sich an Journalist*innen aus der Ukraine, die für nationale oder 
internationale Medien über Themen aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Gesellschaft 
oder Wirtschaft berichten. 

Die Dauer des Aufenthalts beträgt zwei bis drei Monate. Für den gesamten Aufenthalt wird 
ein Stipendium von 7.000 Euro plus 500 Euro für Spesen gezahlt. Darüber hinaus stellt das 
WZB einen eigenen Arbeitsraum am Institut zur Verfügung. Der/die Journalist-in-Residence 
hat auch Zugang zu den Bibliotheksdiensten des Instituts. 

Bewerbungen werden bis zum 8. Mai 2022 entgegengenommen und sollten einen Lebenslauf, 
eine kurze Darstellung der geplanten Arbeit während des Aufenthalts sowie bis zu fünf 
relevante Arbeitsproben enthalten. Die Bewerber*innen müssen die ukrainische 
Staatsbürgerschaft besitzen und über ausreichende Kenntnisse der deutschen oder 
englischen Sprache verfügen.  

Bewerbungen sind per E-Mail an Harald Wilkoszewski, Leiter der WZB-
Kommunikationsabteilung, zu richten: harald.wilkoszewski@wzb.eu. 

Das Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ist eines der größten 
sozialwissenschaftlichen Institute in Europa und forscht zum gesellschaftlichen Wandel. 
Themenschwerpunkte sind soziale Ungleichheit, Wandel politischer Systeme, internationale 
Politik und Recht, Migration und Diversität, Bildung und Ausbildung, Märkte und 
Entscheidungen. Unter den rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten 300 
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Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen wie Soziologie, 
Politikwissenschaft, Ökonomie und Rechtswissenschaft zusammen.  

Seit 2006 bietet das WZB mit dem Journalist-in-Residence-Programm 
(https://www.wzb.eu/de/presse/journalist-in-residence-fellowship) Journalist*innen die 
Möglichkeit, für mehrere Monate in die Welt der Forschung einzutauchen und sich mit 
Forschenden zu einem Thema ihrer Wahl auszutauschen.  

Das Zentrum für Osteuropa-und internationale Studien (ZOiS) ist ein unabhängiges 
internationales öffentlich finanziertes Forschungsinstitut. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt 
auf grundlegender und gesellschaftlich relevanter wissenschaftlicher Forschung zu Osteuropa. 
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