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Ausschreibung 

Zwei URIS-Fellowships, Herbstsemester 2022, Frühjahrsemester 2023 
Universität Basel (Schweiz) 

«Die Ukraine und Europa im Wandel» 

Die Initiative Ukrainian Research in Switzerland (URIS) schreibt für das Herbstsemester 2022 und für das 
Frühjahrsemester 2023 zwei URIS-Fellowships an der Universität Basel (Schweiz) aus. Das international 
ausgerichtete Fellowship-Programm richtet sich an promovierte Wissenschaftler_innen aus dem 
Bereich der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, deren Forschung einen substantiellen Beitrag 
zum besseren Verständnis von Geschichte, Gesellschaft, Politik und Kultur der Ukraine verspricht. Die 
URIS-Fellowships ermöglichen einen sechsmonatigen Forschungsaufenthalt an der Universität Basel 
(August 2022–Januar 2023, bzw. Februar 2023–Juli 2023) und werden nach Exzellenz-Kriterien 
vergeben. Gesucht werden international ausgewiesene Forscher-Persönlichkeiten, die bereit sind, sich 
im Netzwerk der Schweizer Ukraine-Forschung zu engagieren und während ihres Aufenthaltes in der 
Schweiz eine Lehrveranstaltung mit Ukraine-Bezug an der Universität Basel anzubieten. 
Arbeitsschwerpunkt von URIS im Herbstsemester 2022 und Frühjahrsemester 2023 ist das Thema «Die 
Ukraine und Europa im Wandel». Die Ausschreibung der beiden Fellowships richtet sich insbesondere 
an Bewerber_innen mit einem trans-regionalen Forschungsschwerpunkt. Während der Laufzeit der 
Fellowships besteht Residenzpflicht in Basel. Über die Vergabe der Fellowships entscheidet ein 
wissenschaftlicher Beirat.  
 
Die Universität Basel ist ein dynamisches und international gut vernetztes Zentrum der Osteuropa-
Forschung. 2005 wurde hier der erste interdisziplinäre BA-Studiengang „Osteuropa-Studien“ in der 
Schweiz ins Leben gerufen. Institutionell wird der Fachbereich Osteuropa an der Universität Basel vom 
Slavischen Seminar und der Professur für Osteuropäische Geschichte getragen. Daneben bestehen enge 
Kooperationsbeziehungen zur Kunstgeschichte, den Sozial-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, 
den European Global Studies sowie zu den Jüdischen Studien. 
 
Die Initiative Ukrainian Research in Switzerland (URIS) wird vom Schweizerischen Staatssekretariat für 
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) gefördert. URIS setzt sich zum Ziel, einen nachhaltigen Beitrag 
zur Vertiefung der Ukraine-Expertise in der Schweiz zu leisten, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern und zur internationalen Vernetzung der in der Schweiz angesiedelten universitären Ukraine-
Forschung beizutragen. Dafür werden regelmässig URIS-Fellowships ausgeschrieben, eine Datenbank 
und Website zur Schweizer Ukraine-Forschung unterhalten und regelmässig wissenschaftliche 
Netzwerkveranstaltungen organisiert. 
 
Weitere Informationen: www.uris.ch.  
 
Bewerbungsvoraussetzungen 
 

• Hochschulabschluss sowie sehr gute Promotion im Bereich der Sozial-, Kultur- oder 
Geisteswissenschaften. Die Ausschreibung richtet sich sowohl an jüngere wie auch an erfahrene 
Wissenschaftler_innen. 



• Laufendes Forschungsvorhaben, das einen substantiellen Beitrag zum besseren Verständnis der 
Geschichte, Gesellschaft, Politik und Kultur der Ukraine verspricht. 

• Sehr gute Englisch- oder Deutschkenntnisse (neben Ukrainisch- und Russischkenntnissen). 
• Erfahrung in universitärer Lehre sowie Bereitschaft zur Durchführung einer einsemestrigen 

Lehrveranstaltung (2 SWS) an der Universität Basel im HS 2022 bzw. im FS 2023 (in englischer 
oder deutscher Sprache). 

• Bereitschaft, im Rahmen von URIS einen Workshop zu organisieren und an anderen Aktivitäten 
des Netzwerks teilzunehmen. 

• Die Ausschreibung richtet sich an Wissenschaftler_innen jeder Nationalität bzw. 
Staatsangehörigkeit. Forscher_innen aus der Ukraine und ihren Nachbarländern werden explizit 
aufgerufen sich zu bewerben. Bei gleicher Qualifikation werden Bewerbungen von Frauen 
bevorzugt behandelt. 
 

Angebot & Konditionen 
 

• Das URIS-Fellowship ist mit CHF 4000.-/Monat dotiert. Zudem werden die Visumsgebühren 
sowie die Kosten für den Abschluss einer Kranken- und Unfallversicherung in der Schweiz, für 
die Hin- und Rückreise aus dem Herkunftsland nach Basel (einmalig) und für ein Halbpreis-
Abonnement der Schweizerischen Bundesbahnen erstattet. 

• Der/die Gastwissenschaftler_in erhält einen Arbeitsplatz an der Universität Basel mit 
elektronischer Infrastruktur und Bibliothekszugang etc. 

• In administrativen Belangen wird der/die Gastwissenschaftler_in durch die Koordinationsstelle 
von URIS unterstützt. 
 

Bewerbungsunterlagen  
 

• Vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular mit Standardangaben (auf www.uris.ch). 
• Motivationsschreiben mit Angaben zu Forschungsgebiet und Lehrerfahrung.  
• Lebenslauf inkl. Publikationsliste.  
• Zeugniskopien des Hochschulabschlusses und der Promotion. 
• Nachweis der Englisch- bzw. Deutschkenntnisse. 
• Projektskizze zum aktuellen Forschungsvorhaben (max. 3 Seiten). 
• Konzept (max. 2 Seiten) für eine einsemestrige Lehrveranstaltung (2 SWS), d.h. ca. 12 

Lerneinheiten. Die Lehrveranstaltung wird in das Curriculum des interdisziplinären BA-
Studiengangs „Osteuropa-Studien“ an der Universität Basel integriert und soll anschlussfähig 
sein für Studierende unterschiedlicher Fächer und Lernniveaus. 

• Zwei aussagekräftige Referenzschreiben (mind. eines von einem/r Inhaber_in einer Professur 
an einer Universität). Diese sind – getrennt von der Bewerbung – von den Referenzpersonen bis 
zum 20. November 2021 per E-Mail direkt an uris@unibas.ch zu senden.  

 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
 
URIS – Ukrainian Research in Switzerland 
Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk 
Universität Basel, Departement Geschichte 
Hirschgässlein 21 
CH-4051 Basel 
 
Bitte übermitteln Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis zum 20. November 2021 in englischer oder 
deutscher Sprache in elektronischer Form in einem Dokument (pdf-Format) per E-Mail an 
uris@unibas.ch. 
 
 



Kontakt für Rückfragen 

Oliver Göhler 
Wiss. Koordinator URIS 
Universität Basel 
Departement Geschichte 
uris@unibas.ch  
www.uris.ch 



  
 
 

 

Call for Applications 

Two URIS fellowships, autumn semester 2022 and spring semester 2023, 
University of Basel (Switzerland) 

“Ukraine and Europe in Transition” 
 

The initiative Ukrainian Research in Switzerland (URIS) is calling for applications for two URIS 
fellowships for the autumn semester 2022 and the spring semester 2023 at the University of Basel 
(Switzerland). The internationally oriented fellowship programme is open to postdoctoral and senior 
scholars in the humanities, cultural studies and social sciences whose research has the potential to 
make a substantial contribution to a better understanding of the history, society, politics and culture of 
Ukraine. The URIS fellowship enables the recipient to spend six months researching at the University of 
Basel (August 2022–January 2023 and February 2023–July 2023) and will be awarded on the basis of 
excellence criteria. The initiative is looking for internationally recognised researchers who are prepared 
to be involved in the network of Swiss-Ukraine research and to offer a Ukraine-related course at the 
University of Basel during their stay in Switzerland. The main working focus of URIS in the autumn 
semester 2022 and spring semester 2023 will be on "Ukraine and Europe in transition". The 
announcement of the two fellowships is particularly aimed at applicants working on issues with a trans-
regional dimension. The recipients are obliged to reside in Basel for the duration of the fellowship. The 
awarding of the fellowships will be decided by an academic advisory board.  
 
The University of Basel is a dynamic centre for research on Eastern Europe with strong international 
networks. Switzerland's first interdisciplinary BA programme "East Europe Studies" was inaugurated 
here in 2005. The field of East Europe studies at the University of Basel is organised by the Slavic 
Seminar and the Department of East European History. It also has close ties with art history, the social 
sciences, law and economics, European Global Studies, and Jewish Studies. 
 
The initiative Ukrainian Research in Switzerland (URIS) receives funding from the Swiss State Secretariat 
for Education, Research and Innovation (SERI). URIS aims to make a long-term contribution to 
advancing Ukraine expertise in Switzerland, to foster the next generation of scholars, and to contribute 
to the international networks of Switzerland-based university research on Ukraine. To this end, the 
initiative announces URIS fellowships, supports a database and website on Swiss Ukraine research, and 
organises regular academic network events. 
 
Further information is available at www.uris.ch.  
 
 
Application requirements 
 

• University degree and excellent PhD in the humanities, cultural studies or social sciences. The 
application is open to both younger and experienced scholars. 

• Ongoing research project that has the potential to make a substantial contribution to a better 
understanding of the history, society, politics and culture of Ukraine. 

• Excellent English or German language skills (in addition to knowledge of Ukrainian and Russian). 



• Experience in university teaching and willingness to conduct a one-semester course (1.5 hrs per 
week) at the University of Basel in the 2022 autumn or in the 2023 spring semester (to be held 
in English or German). 

• Willingness to organise a URIS workshop and to participate in other network activities. 
• The application is open to scholars of any nationality or citizenship. Researchers from Ukraine 

and its neighbouring countries are explicitly encouraged to apply. In case of equal qualification, 
applications from women will be given preferential consideration. 

 
Offer and conditions 
 

• The URIS fellowship entails a monthly allowance of CHF 4000. In addition, costs will be 
reimbursed for visa fees, accident and health insurance coverage in Switzerland, for one round 
trip to and from Basel from the country of origin, and for a subscription entitling the holder to 
half-price travel on the Swiss Federal Railways. 

• The visiting scholar will be given a work station at the University of Basel with electronic 
infrastructure, access to libraries, etc. 

• The visiting scholar will receive administrative support from the URIS coordination office. 
 

Application documents  
 

• Completed application form with summary information (see www.uris.ch) 
• Statement of purpose with information on field of research and teaching experience 
• Curriculum vitae incl. list of publications  
• Copies of university degree and PhD certificates 
• Proof of English or German language skills 
• Outline of current research project (not exceeding 3 pages) 
• Concept (not exceeding 2 pages) for a one-semester course (1.5 hrs per week), i.e. approx. 12 

teaching units. The course will be integrated into the interdisciplinary BA curriculum "East 
Europe Studies" at the University of Basel and should be accessible to students from different 
subjects and levels. 

• Two pertinent letters of reference (at least one from the holder of a university professorship). 
These are to be sent separately – not together with the application – by the referees directly by 
e-mail to uris@unibas.ch by 20 November 2021.  

 
Please address your application to: 
 
URIS – Ukrainian Research in Switzerland 
Prof. Dr. Frithjof Benjamin Schenk 
University of Basel, Department of History 
Hirschgässlein 21 
CH-4051 Basel 
 
Please send your application documents in English or German in electronic form in a single document 
(pdf format) by e-mail to uris@unibas.ch by 20 November 2021. 
 
Contact for any queries 
 
Oliver Göhler 
URIS Academic Coordinator 
University of Basel, Department of History 
uris@unibas.ch 
www.uris.ch 


