Sponsoring/Spenden

Wer kann Mitglied werden und auf welche Weise?

Wollen Sie das Hanse-Wissenschaftskolleg unterstützen?
Der HWK Alumni-Club bietet verschiedene Möglichkeiten,
Wissenschaft und Forschung am HWK zu fördern und
insbesondere den internationalen wissenschaftlichen
Austausch zwischen hochqualifizierten Experten und
jungen Nachwuchswissenschaftlern zu unterstützen.
Spenden werden, wenn gewünscht, auf der HWK-Alumni
Webseite erwähnt. Sponsoren werden als Partner auf
der Internetseite des HWK Alumni-Clubs mit ihrem Logo
aufgeführt und im Newsletter des HWK Alumni-Club
erwähnt, wenn gewünscht, mit Unternehmensdarstellung.
Für Sponsoren bestehen Präsentationsmöglichkeiten beim
jährlichen Alumni-Tag (beispielsweise die Gestaltung eines
Programmpunktes).

• Ehemalige Fellows des Hanse-Wissenschaftskollegs
(HWK), aber auch Freunde, Partner, wissenschaftliche
Einrichtungen und Universitäten sowie Personen und
Einrichtungen des öffentlichen Lebens
• Aufnahmeantrag unter www.h-w-k.de/Alumni/
Aufnahmeantrag ausfüllen und per Post, Fax oder E-Mail
an die Adresse des HWK senden

Spendenkonto des HWK Alumni-Clubs:
Deutsche Bank Delmenhorst
Kontonummer: 887 307 700
Bankleitzahl 29 070 024

Who can be a member and how?
• Former Fellows of the HWK, as well as friends, partners,
academic institutions, universities and public figures and
institutes
• Fill out the membership application at www.h-w-k.de/
Alumni/Aufnahmeantrag and send it to the HWK via mail,
fax or e-mail

Verein der Fellows und Gäste
des Hanse-Wissenschaftskollegs
Institute for Advanced Study e.V.
HWK Alumni-Club

Sponsoring/Donations
Would you like to support the Hanse-Wissenschaftskolleg?
The HWK Alumni Club offers various opportunities to
promote science and research and in particular, to support the
international academic exchange between highly qualified
experts and young scientists. Donations will be mentioned
on the HWK Alumni website, if desired. Sponsors will be
listed as partners with their logos on the HWK Alumni Club
website and in the HWK Alumni Club newsletter, if desired.
Presentation opportunities are available to sponsors at the
annual Alumni Day (for example the organization of an item
on the program).
Account information for donations
to the HWK Alumni Club:
Deutsche Bank Delmenhorst
Account number: 887 307 700
Bank code: 29 070 024

Vorstand / Board
Vorsitzender / 1st Chairperson
Prof. Dr. Dr. Manfred Herrmann
Stellv. Vorsitzender / Vice-Chairperson
Prof. Dr. Kai-Uwe Hinrichs
Stellv. Vorsitzende / Vice-Chairperson
Dr. Karina de Santis
Geschäftsführung / Managing Director
Dipl.-Soz. Heidi Müller-Henicz
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Das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK), ein Ort des
Verstehens und internationales Zentrum wissenschaftlicher
Auseinandersetzung der Nordwestregion
Das Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) wurde 1995
gegründet, um durch neue Impulse die Leistungsfähigkeit
und die Exzellenz von Wissenschaft und Forschung an den
Universitäten Bremen und Oldenburg sowie den regionalen
wissenschaftlichen Einrichtungen zu stärken. Hierzu
werden herausragende internationale Wissenschaftler und
Wissenschaftlerinnen für einen bestimmten Zeitraum als
Fellows ans HWK eingeladen, um ihre Arbeit in Kooperation
mit Partnern an den regionalen Universitätsstandorten
durchführen zu können. Dadurch gewinnt die Arbeit des
HWK ihre Bedeutung als wichtiges Bindeglied der regionalen
Wissenslandschaft und trägt gleichzeitig durch ihre
internationale Ausrichtung dazu bei, regionale und nationale
Forschungsinitiativen weltweit bekannt zu machen.
Im Gegensatz zu anderen Wissenschaftskollegs verbindet das
HWK mit seinen Schwerpunkten Energieforschung, Meeresund Klimaforschung, Neuro- und Kognitionswissenschaften
und Sozialwissenschaften theoretische Arbeit mit
experimenteller Forschung, wobei der interdisziplinären
und transdisziplinären Zusammenarbeit eine zusätzliche
besondere Bedeutung zukommt.

The Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK), a place of
understanding and international center for academic
discussion in the Northwest region
The Hanse-Wissenschaftskolleg (HWK) was founded in 1995
to bring in new momentum in order to strengthen the
effectiveness and the excellence of science and research at the
universities in Bremen and Oldenburg as well as the regional
scientific institutions. To that end, outstanding international
scientists are invited to the HWK as Fellows for a certain
period of time in order to conduct their work in collaboration
with partners at the regional universities. In this way, the
HWK’s work gains in significance as an important connecting
link in the regional academic landscape and, through its
international orientation, plays a part in the worldwide
publicizing of the regional and national research initiatives.
In contrast to other institutes, the HWK joins theoretical work
with experimental research in its four academic areas, Energy
Research, Marine and Climate Research, Neurosciences and
Cognitive Sciences, and Social Sciences; interdisciplinary and
transdisciplinary collaboration are of particular significance.

Der HWK Alumni-Club als internationales Netzwerk

Leitgedanken

Mit der Gründung des HWK Alumni-Clubs 2009 entsteht
erstmals ein umfassendes privates und berufliches
Netzwerk von ehemaligen und aktuellen HWK
Fellows, von ausgezeichneten Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen aus aller Welt. Dieses Netzwerk soll
nicht nur den Austausch der Mitglieder untereinander
fördern, neue Karrieremöglichkeiten eröffnen und die im
HWK entstandenen Ideen weiterführen, sondern das HWK
materiell und ideell fördern, damit nachfolgende »FellowGenerationen« und der Wissenschaftsstandort Nordwest
auch zukünftig von dem einzigartigen Konzept und der
Atmosphäre des HWK profitieren können.

• Einbindung in ein internationales privates und berufliches
Netzwerk von Wissenschaftlern aus den Bereichen der
Energieforschung, der Meeres- und Klimaforschung,
der Neuro- und Kognitionswissenschaften und der
Sozialwissenschaften
• Vermittlung aktueller Informationen über
Workshops, Symposien und Konferenzen, innovative
Forschungsvorhaben, spannende Forschungsergebnisse
und aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen
• Exklusive Kontakte zu namhaften Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen
• Individuelle Informationen über und schneller Austausch
mit anderen Mitgliedern des Netzwerkes
• Karriereservice: Hospitationen, Jobs, Unterstützung
• Ideelle und materielle Unterstützung der
wissenschaftlichen Ziele des HWK
• Jährliche Treffen der HWK Alumni-Club Mitglieder

The HWK Alumni Club as an international network
With the founding of the HWK Alumni Club in 2009, a
broad private and professional network of former and
current HWK Fellows has emerged for the first time, made
up of outstanding scholars from throughout the world. This
network is intended not only to promote exchange between
its members, open up new career opportunities, and carry
forward the ideas that emerged at the HWK. The Alumni Club
is also intended to promote the HWK materially and nonmaterially, so that future generations of Fellows and research
in the Northwest can continue to profit from the unique
concept and the atmosphere of the HWK in the future.

Central themes
•

•

•
•
•
•
•

Incorporation into an international private and
professional network of scholars from the areas
of Energy Research, Marine and Climate Research,
Neurosciences and Cognitive Sciences and Social
Sciences
Communication of current information on workshops,
symposia, conferences, innovative research projects,
exciting research results and current scientific
developments
Exclusive contacts to prominent scientists
Customized information about and faster exchange
with other members of the network
Career services: classes, jobs, support
Non-material and material support of the academic
goals of the HWK
Yearly meeting of the HWK Alumni Club members

