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Berliner Wissenschaftsbrücke 
 

Verfolgte Wissenschaftler:innen in der Ukraine, Belarus und Russland brauchen jetzt Brücken. 
Das Exzellenzcluster „Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS)“ und die Partner weiten 
ihre bisherigen Notfallmaßnahmen aus. In Zusammenarbeit mit der Hertie School, dem Osteu-
ropa-Institut der Freien Universität Berlin (OEI), dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB) und dem Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien (ZOiS) will 
SCRIPTS eine tragfähige Wissenschaftsbrücke bauen. Zu diesem Zweck werden Überbrü-
ckungsstipendien für geflüchtete und gefährdete Wissenschaftler:innen eingerichtet und ein 
Rahmenprogramm entwickelt, das ein gutes Ankommen in Berlin und eine erste Orientierung 
im hiesigen Wissenschaftssystem ermöglicht. Für diese Wissenschaftsbrücke wirbt SCRIPTS 
um Unterstützung aus Politik, Kultur und Gesellschaft. 

Putins Aggressionskrieg gegen die Ukraine steht SCRIPTS erschüttert gegenüber, und wir sind zu-
tiefst betroffen von dem Leid, dass der ukrainischen Zivilbevölkerung widerfährt. Wir halten es in die-
sem Kontext für unsere Pflicht, zusammen mit anderen Wissenschaftsinstitutionen ukrainischen Wis-
senschaftler:innen bestmöglich zu unterstützen. Darüber hinaus beobachtet SCRIPTS voller Sorge 
die zunehmende Beschneidung der Menschenrechte und der Wissenschaftsfreiheit in Belarus und 
Russland.  

Das Exzellenzcluster „Contestations of the Liberal Script (SCRIPTS)“ untersucht als Forschungsver-
bund die gegenwärtigen Auseinandersetzungen um die liberalen Demokratien und Marktwirtschaften. 
SCRIPTS existiert seit 2019 und wird im Rahmen der Exzellenzinitiative von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Das Cluster ist an der Freien Universität Berlin angesiedelt 
und verbindet insgesamt acht Berliner Forschungsinstitutionen.  

SCRIPTS hat einen Notfallfonds für geflüchtete Wissenschaftler:innen eingerichtet und beteiligt sich 
an der Koordination von Unterstützungsmaßnahmen der sozialwissenschaftlichen Institutionen im 
Berliner Raum. Der bestehende Notfallfonds wird aus Mitteln des Exzellenzclusters SCRIPTS und 
unterstützt Scholars at Risk aus der Ukraine, Belarus und Russland mit kurzfristigen Maßnahmen, 
u.a. Fellowships von etwa drei Monaten. SCRIPTS will längere Fellowships von bis zu einem Jahr für 
geflüchtete und gefährdete Wissenschaftler:innen einrichten und in ein Rahmenprogramm einbetten. 
Dadurch soll die Zeit zwischen einer Flucht und der Rückkehr in das Herkunftsland oder der Beantra-
gung von weiteren, längerfristigen Unterstützungsmaßnahmen überbrückt werden   

Wir wenden uns an öffentliche und private Geldgeber, um den Notfallfonds um die längeren Fel-
lowships zu erweitern, die es den betroffenen Wissenschaftler:innen ermöglicht, ihre Forschung bis 
zur Rückkehr in ihre Heimatländer im Exil fortzusetzen, oder sich über weitere Forschungsanträge in 
deutsche oder europäische Wissenschaftsinstitutionen längerfristig zu integrieren. 

Die eingerichteten Fördermöglichkeiten öffentlicher und privater Geldgeber für geflüchtete und ge-
fährdete Wissenschaftler:innen sind mit einigen prozeduralen und bürokratischen Hürden verbunden. 
Geflüchtete Wissenschaftler:innen sind verständlicherweise zunächst überfordert damit, zeitnah die 
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üblichen Unterlagen für einen Forschungsantrag in einem ihnen fremden Wissenschaftssystem zu-
sammenzustellen. Auch darf nicht unterschätzt werden, dass diese Menschen teilweise schwer trau-
matisiert sind. Ein sicheres, wenn auch vorläufiges Umfeld ist hier essenziell, um zur Ruhe zu kom-
men und Klarheit über die nächsten Schritte zu gewinnen. Aus den genannten Gründen streben 
SCRIPTS und seine Partner an, durch zusätzliche Mittel Fellowships für eine Dauer von bis zu zwölf 
Monaten vergeben zu können. Die Erfahrung mit internationalen Gastwissenschaftler:innen zeigt, 
dass in diesem Zeitraum Förderanträge geschrieben und begutachtet werden können. 

Dank ihrer lokalen wie internationalen Netzwerke haben SCRIPTS und seine Partner beste Voraus-
setzungen, um eine Wissenschaftsbrücke zu bauen. Während die institutionellen Kontakte zu Belarus 
und Russland suspendiert wurden, bestehen nach wie vor persönliche Verbindungen zu Wissen-
schaftler:innen in der Ukraine, Belarus und Russland. So können die sozialwissenschaftlichen Part-
nerinstitutionen selbstständig sowohl die Gefährdungslage als auch die wissenschaftliche Eignung 
der jeweiligen Wissenschaftler:innen beurteilen. Ferner haben die Partnerinstitutionen im Kontext ih-
rer jeweiligen internationalen Fellowship-Programme belastbare Abläufe in der Auswahl und Beher-
bergung von ausländischen Gastwissenschaftler:innen entwickelt. Entlang des bestehenden Pro-
gramms wird auch für geflüchtete Gastwissenschafler:innen individualisierte Förderung und Anbin-
dung an die Berliner Forschungslandschaft gewährleistet, um sie bei der Integration in das deutsche 
Wissenschaftssystem zu unterstützen. SCRIPTS erarbeitet in Kooperation mit dem Forschungsver-
bund BR 50 ein Format für Nachwuchswissenschaftler:innen, das darauf abzielt, durch einen breiten 
Überblick über die Forschungslandschaft und gezielte Fördermaßnahmen bei Antragstellungen und 
Coachings die Wissenschaftler:innen bei ihrem nächsten Karriereschritt zu unterstützen. Dieses Pro-
gramm wird fortan auch Elemente integrieren, welche spezifisch auf geflüchtete Wissenschaftler:in-
nen und Fördermaßnahmen zugeschnitten sind. Daneben verfügt SCRIPTS über die Unterstützung 
der Freien Universität hinsichtlich der Bereitstellung von Arbeitsplätzen und Vermittlung von Unter-
künften. 
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