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AUSSCHREIBUNGEN 
DFG-RSF: Possibility for Joint German-Russian Project Proposals in all Fields of Science 

Deadline: December 13, 2021 

To facilitate the support of collaborative work between German and Russian research groups, the Deut-

sche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and the Russian Science Foundation 

(RSF) have opened the possibility for joint German-Russian project proposals for a funding period of three 

years in all fields of science. Collaborations of research teams from both countries are invited to submit 

joint proposals. 

At the DFG these proposals are submitted in the funding scheme „Sachbeihilfe/Research Grants“ and will 

be reviewed in competition with all other proposals in this scheme. It is important to note that there are 

no separate funds available for these efforts, proposals must succeed on the strengths of their intellectual 

merit and teams in competition with all other proposals in the funding scheme “Sachbeihilfe/Research 

Grants”. At the RSF the proposals will be part of an open public competition for the activity “Basic Scien-

tific Research and Exploratory Scientific Research, Conducted by International Research Teams”. 

All proposals will be reviewed by both organisations separately. The results of the review process will be 

shared between the agencies. Support will be granted for those proposals where both DFG and RSF 

recommend funding.  Weitere Informationen 

 

NSF-DFG Lead Agency Activity on Chemistry and Transport in Confined Spaces (NSF-DFG Confine) 

Deadline: November 29, 2021 (Expressions of Interest) / March 7, 2022 (full research proposals) 

Recognising the importance of international collaborations in promoting scientific discoveries, the Nati-

onal Science Foundation (NSF) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foun-

dation) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) on research cooperation. The MoU provides 

an overarching framework to enhance opportunities for collaborative activities between U.S. and German 

research communities and sets out the principles by which jointly-supported activities might be develo-

ped. To facilitate the support of collaborative work between U.S. researchers and their German counter-

parts under this MoU, the Division of Chemistry (CHE) and the Division of Chemical, Bioengineering, En-

vironmental and Transport Systems (CBET) at the NSF and the Divisions of Physics and Chemistry (PC) and 

Engineering Sciences (ING 1) at the DFG are pleased to announce a Lead Agency Activity in the areas of 

chemistry and transport in confined spaces. 

Chemical and physical processes that operate under spatial confinement often exhibit complex, interes-

ting, and poorly understood variations in chemical properties and physical dynamics. Many such systems 

are intrinsically nonlinear and dynamic, often involving simultaneous reaction, diffusion and convection 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_75/index.html


Newsletter LUW – 18/September 2021 
  

                         
 

 
Stabsstelle Forschungsförderung                   Seite 2 von 
14 

 

and/or chemical processes far from equilibrium. Improved experimental and computational tools are nee-

ded to predict how variations over the confinement length scale affect the overall dynamics and efficiency 

of large-scale processes. Much of the needed research requires synergistic efforts among those versed in 

the applications and experts in measurement techniques, modelling methods, and data analysis. 

Proposals eligible to apply for this lead agency activity will need to have a research focus relevant to the 

topic areas identified above. Proposals of German applicants are accepted in the subject areas 321–327 

and 403, 404 of the DFG’s subject classification (see below under Further Information). US researchers 

should review the CHE and CBET programme descriptions for research supported through these NSF di-

visions.  Weitere Informationen 

 

DFG: Weave Lead Agency Initiative: Additional Collaboration Opportunity with NCN (Poland) 

The Weave Lead Agency Procedure (Weave) developed by European funding organisations to support 

excellent collaborative research across borders was launched in December 2020. By means of a single 

review process, the initiative aims to simplify the submission and selection procedures for closely in-

tegrated collaborative research proposals involving researchers from up to three European countries or 

regions. The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) already applies 

Weave together with FWF (Austria), FNR (Luxembourg), SNSF (Switzerland) and GACR (Czech Republic). 

From 15 September 2021 on, the cooperation with NCN (Poland) commences and opens up new collabo-

ration opportunities. 

Background information on the Weave Lead Agency Procedure: 

Within Weave, researchers from two up to three European countries or regions are able to submit a colla-

borative research proposal to any of the participating funders. 

To submit a proposal, all applicants must meet the eligibility requirements of their respective Weave sig-

natory organisation. 

The Weave Lead Agency Procedure is applied to existing funding programmes, and the Weave signatory 

organisations will specify which funding programmes are open to Weave. It is a bottom-up mechanism, 

with no additional restrictions regarding the thematic focus or subject matter covered by the proposals, 

other than those provided for by the relevant national and/or regional funding mechanisms. 

Weave is based on the Lead Agency Procedure principle. The team of applicants selects a coordinating 

applicant, who submits the joint proposal to the respective Weave funding organisation in his/her 

country. This organisation acts as the Lead Agency for the proposal. The other applicants (co-applicants) 

must submit a copy of the proposal to their respective funding agencies (the Partner Agency/Agencies) 

within one week. The Lead Agency is responsible for the evaluation process in compliance with its internal 

rules set out for the respective programme. Following the assessment, it communicates its funding 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_81/index.html
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recommendation to the other funding organisations involved (the Partner Agencies) for approval and 

budgetary purposes. 

Please note that Weave is not a separate funding programme. Research projects are funded through na-

tional or regional research programmes that are managed by Weave signatory organisations. There is no 

separate budget available for Weave; proposals must compete with all other proposals submitted to the 

national and regional funding schemes opened to Weave. Funders will only provide funding within their 

national or regional borders. In the context of Weave, the funding organisations aim to support the top 

20 percent of proposals submitted in the respective evaluation. 

The Weave Initiative brings together twelve research funding organisations (see link of the Weave Initia-

tive below). By enabling bilateral as well as trilateral scientific cooperation within Europe, the initiative 

contributes to the realisation of the European Research Area. Please note that Weave will be rolled out 

progressively. Therefore, not all configurations for collaboration will be available under Weave immedia-

tely upon its launch. Collaboration will be allowed between selected partners and will be enlarged incre-

mentally. 

The DFG funding scheme open to Weave is the Individual Research Grants Programme (“Sachbeihilfe”). 

DFG currently applies the Weave Lead Agency Procedure together with the following funding organisa-

tions: 

- Austrian Science Fund (FWF) 

- Czech Science Foundation (GACR) 

- Luxembourg National Research Fund (FNR) 

- Swiss National Science Foundation (SNSF) 

- New from 15 September 2021: NCN (Poland)  

 

 Weitere Informationen 

 

DFG: Priority Programme “Novel Production Processes through Cross-Scale Analysis, Modeling and De-

sign of Cell-Cell and Cell-Bioreactor Interactions (InterZell)” (SPP 2170) 

Deadline: February 1, 2022 

The Priority Programme therefore sets a defined research objective on cell-cell and cell-bioreactor inter-

actions in biotechnological production processes for the production of raw materials, fine chemicals, 

aroma substances, technical or therapeutic proteins as well as pharmaceutically active components such 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_77/index.html
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as antibiotics or precursors of drug synthesis. The programme explicitly does not consider cell-cell inter-

actions of biological consortia of soil, water or waste air treatment, but focuses on the production of the 

above mentioned substances under the controlled conditions of industrial bioreactors. 

Microorganisms such as bacteria, yeasts and fungi, but also mammalian cells such as CHO (Chinese Hams-

ter Ovary cells) may be used as producers. Monocultures can only be applied in the programme as part of 

basic cell bioreactor studies for scale-up. Cell-cell interactions are to be performed by producing synthetic 

mixed cultures. 

The term “synthetic mixed culture” encompasses the synergistic production of a target product either by 

the novel assembly of native strains or by the co-cultivation of genetically modified strains with distribu-

ted production tasks.  Weitere Informationen 

 

DFG: Priority Programme “On the Way to the Fluvial Anthroposphere” (SPP 2361) 

Deadline: March 15, 2022 

The Priority Programme will investigate the pre-industrial floodplains in Central Europe and the fluvial 

societies that operated there. Floodplains are global hotspots of sensitive socio-environmental changes, 

exceptionally dynamic landscapes, and key areas of cultural and natural heritage. Due to their high land-

use capacity and the simultaneous necessity of land reclamation and risk minimisation, societies have 

radically restructured Central European floodplains. This anthropogenic restructuring can be so signifi-

cant that former floodplains are no longer recognisable as such. The question therefore arises as to whe-

ther or when it is justified to understand specific floodplains as a “Fluvial Anthroposphere” and which 

socio-ecological processes have been involved in their development. 

The Priority Programme aims to answer the questions of when and why humans became a significant 

controlling factor in floodplain formation and how humans in interaction with natural processes modified 

floodplains. It will clarify the extent to which short-term and long-term natural floodplain dynamics toge-

ther with early human impacts affected subsequent developments and led to path dependencies. The 

Priority Programme encourages project proposals from archaeology, the geosciences, and history that 

analyse the interaction of humans and their environments in the emergence of the Fluvial Anthroposp-

here through multidisciplinary and cutting-edge methodological approaches. 

The spatial focus of individual projects must be on the Elbe, Rhine, and Danube river systems, either one 

system, two systems or all three, in order to compare specific pathways of the gradual build-up of anth-

ropogenic impacts on the floodplains as well as the development of interrelated fluvial societies. The strict 

spatial focus is on socio-natural sites in the floodplain itself with a focus on large to medium scale tribu-

taries (2nd and 3rd order). In the first funding period (2022–2025), the focus will be on individual and 

comparative case studies. By the second funding period (2025–2028) at the latest, additional benefit 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_79/index.html
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should be created through increasingly comparative analyses of case studies, categorisations, and trans-

ferable models at intra- and inter-basin scales. 

Projects must focus on the medieval and pre-industrial modern periods and be based upon the systema-

tic overlay of historical, archaeological, and geoscientific data that entails the use of the methodological 

expertise of at least one discipline in the natural sciences and one in the humanities.  Weitere Informa-

tionen 

 

EU: ERC Starting Grant 2022 ausgeschrieben 

Stichtag: 13. Januar 2022 

Die zweite Runde des ERC Starting Grant im neuen Rahmenprogramm der EU, Horizon Europe, ist nun 
geöffnet. Zielgruppe der ERC Starting Grants (bis zu € 1,5 Mio über 5 Jahre) sind talentierte Forschende, 
die eine eigene unabhängige Karriere starten und eine eigene Arbeitsgruppe aufbauen möchten. 

Die Einreichung ist ab sofort über das Funding and Tender Opportunities Portal möglich.  Weitere In-

formationen 

 

EU: MSCA Staff Exchanges opens October 8, 2021 

Deadline: March 9, 2022 

MSCA Staff Exchanges promote innovative international, inter-sectoral and interdisciplinary collaboration 

in research and innovation through exchanging staff and sharing knowledge and ideas at all stages of the 

innovation chain. The scheme fosters a shared culture of research and innovation that welcomes and re-

wards creativity and entrepreneurship and helps turn ideas into innovative products, services or proces-

ses. It is open to research, technical, administrative and managerial staff supporting R&I activities.  Wei-

tere Informationen 

 

EU: COST/HEU – Nächster Stichtag 

Stichtag: 29. Oktober 2021 

Am 29.10.2021 endet die nächste Frist zur Einreichung von Anträgen für COST-Aktionen. Wie gehabt bie-

tet die deutsche Koordinationsstelle für COST einen einmaligen Antragscheck für Hauptantragstellende 

(main proposer), die einer deutschen Einrichtung angehören. Wegen des zu erwartenden hohen Aufkom-

mens vor Fristende wird um Ankündigung und Übersendung des Entwurfs bis zum 15.10.2021 an 

cost@dlr.de gebeten.  Weitere Informationen 

 

 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_76/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_76/index.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-stg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/information-for-applicants_he-erc-stg-cog_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=msca%20staff;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-msca-2021-se-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=msca%20staff;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
file://btv9xc/ZUV$/Stab/F-EU/Newsletter/2021/NIW/cost@dlr.de
https://www.cost.dlr.de/ueber-cost.php
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VolkswagenStiftung: Afghanistan – Sonderförderung für geflohene Forschende 

Stichtag: jederzeit nach Kontaktaufnahme 

Die VolkswagenStiftung bietet mit einer Sonderförderung geflüchteten Forschenden aus Afghanistan die 

Chance, ihre Arbeit in Deutschland fortzusetzen. Möglich wird dies über Zusatzmittel für geförderte Pro-

jekte und weitere Stipendien bei der Academy in Exile. Insgesamt stehen dafür bis zu 2,9 Mio. Euro zur 

Verfügung.  Weitere Informationen 

 

WICHTIG: Bayreuth Humboldt Centre – Senior und Junior Fellowship Programme 2022 

Stichtag: 13. Oktober 2021 

Wissenschaftler*innen der Universität Bayreuth werden dazu aufgerufen, potenzielle Bewerber*innen 

aus dem Ausland auf diese Fördermöglichkeit hinzuweisen und gegebenenfalls als Host aktiv zu werden. 

Potenzielle Hosts der Bewerber*innen sind neben allen aktiven Professor*innen und Juniorprofessor*in-

nen der Universität Bayreuth auch Habilitierende sowie Nachwuchsgruppenleiter*innen. Es werden ein-

geladen sich zu bewerben exzellente Wissenschaftler*innen aus dem Ausland, die für 3-6 Monate für eine 

Forschungskooperation an die Universität Bayreuth kommen möchten. Die Ausschreibung steht allen 

Disziplinen offen. Die Senior Fellowships sind mit einem Preisgeld von 50.000 Euro, die Junior Fellowships 

mit 30.000 Euro dotiert.  Weitere Informationen 

 

WICHTIG: Bayreuth Humboldt Centre - Short Term Grants Programme 2022  

Stichtag: 4. November 2021 

Mit den Short Term Grants ermöglicht das Bayreuth Humboldt Centre erneut Wissenschaftler*innen aus 

dem Ausland einen kurzen Gastaufenthalt an der Universität Bayreuth, um mit einer gastgebenden Wis-

senschaftlerin bzw. einem gastgebenden Wissenschaftler der Universität Bayreuth in persönlichen Aus-

tausch zu treten. Short Term Grants umfassen die Erstattung von Reisekosten zwischen dem Heimatort 

und Bayreuth sowie von Übernachtungskosten in Bayreuth und ein Tagegeld. Die Kosten werden bis zu 

einem Höchstbetrag von 3.500 € erstattet. Die Ausschreibung steht allen Disziplinen offen.  Weitere 

Informationen 

 

WICHTIG: Universität Bayreuth – Ausschreibung Gleichstellungsmittel im Wintersemester 21/22 

Stichtag: 31. Oktober 2021 

https://www.volkswagenstiftung.de/aktuelles-presse/aktuelles/afghanistan-sonderf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-geflohene-forschende
https://www.volkswagenstiftung.de/aktuelles-presse/aktuelles/afghanistan-sonderf%C3%B6rderung-f%C3%BCr-geflohene-forschende
https://www.humboldt-centre.uni-bayreuth.de/de/bewerbungen/index.php
https://www.humboldt-centre.uni-bayreuth.de/de/bewerbungen/index.php
https://www.humboldt-centre.uni-bayreuth.de/de/bewerbungen/index.php
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Im Wintersemester 21/22 stehen zur Erfüllung des Gleichstellungsauftrags wieder Mittel zur Verfügung. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen in der Qualifizierungsphase (z. B. Promotion, PostDoc, Ha-

bilitation). Für Promovendinnen gilt als Voraussetzung die Mitgliedschaft in der University of Bayreuth 

Graduate School.  

Daraus kann eine der folgenden Maßnahmen beantragt werden:  

- Reisemittel bzw. Mittel zur Teilnahme an einer (digitalen) Konferenz/Besuch eines Archivs (even-

tuell als Zuschuss): Eine Konferenz mit eigenem Vortrag oder Poster wird bevorzugt gefördert (bei 

Jura ist nicht die aktive Beteiligung auf der Tagung/Konferenz, sondern ein Empfehlungsschrei-

ben der Betreuungsperson vorausgesetzt).  

-  Mittel für studentische Hilfskräfte. 

- Mittel für Außergewöhnliches: In besonderen Fällen werden Wissenschaftlerinnen gefördert, die 

einen Antrag auf Förderung für eine Forschungsreise, eine Weiterbildung oder besondere Maß-

nahmen stellen. Die Anträge werden individuell geprüft.  

Die Anträge sind persönlich bei der bzw. dem Frauenbeauftragen der jeweiligen Fakultät. Pro Wissen-

schaftlerin kann nur ein Antrag gestellt werden. Anträge können nur zwei Semester in Folge gestellt wer-

den.  Weitere Informationen 

 

FORSCHUNGSPREISE 

Hector Research Career Development Award 

Sitchtag: 30. Oktober 2021  

Mit der Verleihung des Hector Research Career Development Award gibt die Hector Fellow Academy 

(HFA) W1-ProfessorInnen (mit oder ohne Tenure Track) und NachwuchsgruppenleiterInnen an deutschen 

Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, ihre unabhängige Forschung weiter zu stärken und als tem-

poräres Mitglied Teil der HFA zu werden. Die HFA verfolgt mit dem Hector RCD Award folgende Ziele: - 

Aktive Förderung von ForscherInnen auf dem Weg zur Professur - Ausbau des wissenschaftlichen Lebens 

in der HFA - Erhöhung des Frauenanteils in der HFA - mindestens 50% der Auszeichnungen pro Jahr sind 

Wissenschaftlerinnen vorbehalten - Aufbau neuer Kooperationsmöglichkeiten zwischen Hector Fellows 

und den PreisträgerInnen.  Weitere Informationen 

 

DFG: Community Prize: Förderung innovativer Forschungsmarketingprojekte 

Stichtag: 13. Oktober 2021 (Deadline für die Registrierung)/26. Oktober 2021 (Bewerbungsschluss) 

http://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/
https://www.hector-fellow-academy.de/hector-rcd-award/bewerbung.html
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Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Initiative „Rese-

arch in Germany“ schreibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zum ersten Mal den digitalen 

Wettbewerb „Community Prize“ aus. Der Wettbewerb richtet sich an Universitäten, Fachhochschulen, 

Hochschulen für Angewandte Wissenschaft und (außer-)universitäre Forschungseinrichtungen, die ihre 

internationale Sichtbarkeit im Rahmen von Internationalisierungsbestrebungen ausbauen möchten. Er 

dient zudem der Vernetzung der Forschungsmarketing-Community. Der „Community Prize“ löst den 

„Ideenwettbewerb Internationales Forschungsmarketing“ ab. 

Willkommen sind Ideen, die Forschungsbereiche einer Forschungsinstitution, Region oder eines Netz-

werks auf außergewöhnliche Weise international sichtbar positionieren, Anknüpfungsmöglichkeiten zei-

gen oder herausragende Forschungstalente für eine Kooperation oder einen Forschungsaufenthalt in 

Deutschland gewinnen. Dabei sollten digitale und analoge Formate beziehungsweise Kommunikations-

wege sinnvoll kombiniert werden, um flexibel auf verschiedene Umstände, wie beispielsweise die derzei-

tige Pandemie, reagieren zu können. Die DFG begrüßt auch Forschungsmarketingkonzepte von mehre-

ren Forschungseinrichtungen oder Kooperationen mit externen Partnern. Die eingereichten Konzepte 

sollten einen Mehrwert für die eigene Institution, die Region oder das Netzwerk darstellen. Gleichzeitig 

sollte auch die Attraktivität des Forschungsstandorts Deutschland international sichtbar gemacht wer-

den. Prämiert werden bis zu zehn originelle Forschungsmarketingkonzepte mit Preisen in Höhe von 

20 000 Euro.  

Das digitale Wettbewerbsformat hat einen partizipativen Charakter und bietet Forschungsmarketingak-

teuren auf zwei Ebenen die Möglichkeit, am Wettbewerb teilzunehmen: Entweder können sie über die 

Onlineplattform des Wettbewerbs eigene Projektideen per Video-Pitch vorstellen oder im Rahmen der 

Onlineabstimmung für die überzeugendsten Forschungsmarketingkonzepte anderer Institutionen stim-

men. Das Onlinevoting findet vom 15. bis 26. November 2021 statt.  Weitere Informationen 

 

Alexander-von-Humboldt-Stiftung: Georg Forster-Forschungspreis 

Stichtag: 31. Oktober 2021 

Das Preisgeld beträgt 60.000 Euro. Die Preisträger*innen werden zusätzlich eingeladen, selbst gewählte 

Forschungsvorhaben an einer wissenschaftlichen Einrichtung in Deutschland gemeinsam mit den dorti-

gen Fachkolleg*innen durchzuführen. Möglich ist ein Aufenthalt von insgesamt einem halben bis zu ei-

nem ganzen Jahr, der auch zeitlich aufgeteilt werden kann. Zur Finanzierung der wissenschaftlichen Zu-

sammenarbeit stellen wir bei Bedarf weitere Mittel in Höhe von bis zu 25.000 Euro – insbesondere für die 

Teilnahme an wissenschaftlichen Konferenzen, für Sachmittel, z. B. Fachliteratur und wissenschaftliche 

Geräte am Heimatinstitut sowie für die Einbeziehung von wissenschaftlichem Nachwuchs – zur Verfü-

gung.  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_71/index.html
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Eine Nominierung für den Georg Forster-Forschungspreis können ausgewiesene Wissenschaftler*innen 

an einer Forschungseinrichtung in Deutschland initiieren. Auch im Ausland arbeitende Preisträger*in-

nen der Humboldt-Stiftung sind gemeinsam mit einem*einer in Deutschland tätigen Forschenden dazu 

berechtigt.  Weitere Informationen 

 

Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien 2021 

Stichtag: 10. Dezember 2021 

Eingereicht werden können wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, die nicht länger als zwei Jahre vor 

dem jeweils aktuellen Bewerbungsschluss an einer deutschen Universität vorgelegt wurden. Der mit 

5.000 Euro dotierte Hauptpreis wird für Dissertationen oder Habilitationsschriften vergeben, der Förder-

preis in Höhe von 1.500 Euro für Master-, Diplom-, Magister- oder Staatsexamens-Arbeiten. 

Bewerbungen sind durch eine*n der betreuenden Hochschullehrer*innen ausschließlich digital mit ei-

nem Exemplar der Arbeit (in pdf), einer von der*dem Bewerber*in erstellten max. vierseitigen Zusam-

menfassung der Studie (hinsichtlich der Kriterien 1. Motivation, 2. gesellschaftliche Relevanz und Pas-

sung zur thematischen Ausrichtung des Preises, 3. Methode, 4. Ergebnisse), den beiden Gutachten der 

Betreuer*innen (in Kopie) sowie einem Lebenslauf einzusenden an die zuständige Mitarbeiterin der Uni-

versität Augsburg, Kristina Keil (kristina.keil@presse.uni-augsburg.de).  Weitere Informationen 

 

VERANSTALTUNGEN 

EU: Online-Seminar zu den ERC Starting und Consolidator Grants 2022  

Termin: 18. Oktober 2021, 14:00-15:30 Uhr 

Die NKS ERC führt ein Online-Seminar zum ERC Starting Grant und ERC Consolidator Grant durch. Vorge-

stellt werden Grundzüge und Einreichungs-bestimmungen der aktuellen Ausschreibungsrunde 2022. 

Anhand von Erfahrungsberichten aus der Praxis, erhalten die Teilnehmenden wertvolle Tipps für ihren 

eigenen Antrag. 

Zielgruppe sind Multiplikator/innen und insbesondere Forschende, die einen ERC Starting oder Consoli-

dator Grant in der kommenden Antragsrunde mit einer deutschen Gasteinrichtung planen. Die Veran-

staltung findet auf Englisch statt.  Weitere Informationen 

 

EU: Horizont Europa Antragstellerworkshop für “Globale Herausforderungen und die industrielle Wett-

bewerbsfähigkeit Europa“ 

Termin: 10./11. November 2021 

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/georg-forster-forschungspreis
mailto:kristina.keil@presse.uni-augsburg.de
https://www.uni-augsburg.de/de/ueber-uns/ehrungen/preise/augsburger-wisspreis-interkulturell/
https://nks-erc.idloom.events/ncperc18october
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Der Workshop richtet sich an alle, die bereits erste Erfahrungen mit Horizont 2020 gesammelt haben. An-

hand eines fiktiven Topics und einer vorgegebenen Projektidee bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in Klein-

gruppen an virtuellen Thementischen durch interaktive Übungen Ihr Wissen zu vertiefen und die wich-

tigsten Neuigkeiten in Horizont Europa zu erfahren. Erfahren Sie aus erster Hand Tipps und Tricks für ei-

nen überzeugenden Antrag.  Weitere Informationen 

 

EU: Intellectual Property (IP) in Horizont Projekten (Horizont 2020/Horizont Europa) 

Termin: 6. Oktober 2021 

Dieses Seminar bietet eine Einführung in den richtigen Umgang mit geistigem Eigentum und stellt häufig 

gemachte Fehler sowie IP-Herausforderungen bei EU-finanzierten Forschungs- und Innovationsinitiati-

ven (Horizont 2020/Horizont Europa) vor.  Weitere Informationen 

 

EU: KoWi-Infoveranstaltung zu Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges – Öffnung der Anmeldung 

Termin: 20. Oktober 2021 

KoWi bietet eine Online-Informationsveranstaltung zur diesjährigen Ausschreibung der Marie Skło-

dowska-Curie Staff Exchanges (SE) mit Hinweisen zur Antragstellung an. 

Informationen über das Programm und das Management von SE-Projekten werden von zwei Referentin-

nen der Europäischen Kommission sowie der European Research Executive Agency (EREA) gegeben. Ein-

blicke in die Praxis erhalten die Teilnehmenden von einem erfolgreichen Antragsteller. KoWi präsentiert 

im Anschluss den Aufbau des Antrags, gibt Tipps und beantwortet Fragen aus dem Chat. Das Webinar 

wird teilweise auf Englisch stattfinden. Zielgruppe sind sowohl interessierte Antragstellende mit einer 

deutschen Gasteinrichtung sowie Multiplikatoren/innen und Personal, das mit der Abwicklung von SE-

Projekten an Gasteinrichtungen in Deutschland betraut ist.  Weitere Informationen 

 

EU: NKS Gesellschaft/N4S – Virtuelles Brokerage Event zum Call "A sustainable future for Europe“ 

Termin: 30. September 2021  

Die Nationale Kontaktstelle Gesellschaft und Net4Society veranstalten ein virtuelles Brokerage Event zum 

2022er Call "A sustainable future for Europe" des Clusters 2 "Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft". 

Dabei erhalten Sie einen Überblick über den Call und die einzelnen Topics sowie Tipps für die Planung 

eines erfolgreichen EU-Projekts. In einer "Flash presentation session" haben Sie darüber hinaus die Mög-

lichkeit, Ihre Einrichtung, Ihr Forschungsvorhaben und Ihre Expertise kurz vorzustellen. Nachmittags 

schließen sich in der "Matchmaking Session" dann bilaterale Treffen zwischen den Teilnehmenden an. 

Eine Registrierung ist bis zum 27.09.2021 möglich.  Weitere Informationen 

https://www.nks-bio-umw.de/aktuelles/veranstaltungen/horizont-europa-antragstellerworkshop-2021
https://www.nks-bio-umw.de/aktuelles/events/ip-in-horizont-projekten
https://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-39/1905_read-6854/date-5831/usetemplate-desktopdefault/
https://sustainable-future-brokerage.b2match.io/
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EU: SET-Plan-Konferenz 2021 am 

Termin: 25./26. November 2021 

Die 15. Konferenz zum Strategieplan für Energietechnologie (SET-Plan) findet dieses Jahr am 25. und 26. 

November in Bled (Slowenien) als hybride Veranstaltung statt und wird gemeinsam organisiert vom Slo-

wenischen Vorsitz des Rats der Europäischen Union sowie der Europäischen Kommission. 

Der SET-Plan ist ein Element zur Verwirklichung der Transition hin zu einem klimaneutralen Energiesys-

tem durch die konzertierte Entwicklung von Technologien mit geringem CO2-Ausstoß. Dazu definiert der 

Plan zehn Aktionsfelder für Forschung und Innovation. 

Neben einer hochkarätig besetzten Plenarrunde wird es auch einzelne Sessions mit forschungsstrategi-

schen Inhalten geben, die beitragen sollen die Green-Deal-Ziele bis 2030 bzw. 2050 zu erreichen. Dane-

ben wird es, entsprechend dem hybriden Format, auch diverse Möglichkeiten zur Vernetzung durch ver-

schiedene Online-Tools sowie eine digitale Ausstellung geben. 

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei. Eine Webseite mit weiteren Informationen zum Programm 

und zur Anmeldung wird bis Ende September freigeschaltet.  Weitere Informationen 

 

BayFOR: Erste "Cooperation Lounge Bayern-Tunesien" zur Intensivierung der wissenschaftlichen Zu-

sammenarbeit 

Termin: 4.-6. Oktober 2021 

Ziel der internationalen Online-Konferenz ist es, Wissenschaftler*innen aus beiden Regionen für gemein-

same Forschungsprojekte in unterschiedlichen Fachgebieten der Geistes-, Wirtschafts-, Natur- und Inge-

nieurwissenschaften zusammenzubringen. Die in der BayFOR verankerte Wissenschaftliche Koordinie-

rungsstelle (WKS) Bayern-Afrika organisiert diese Veranstaltung gemeinsam mit der Bayerischen Staats-

kanzlei, dem Bayerischen Wissenschaftsministerium, dem tunesischen Ministerium für Hochschulbildung 

und wissenschaftliche Forschung und der University of Sfax in Tunesien.  

Teilnehmer*innen, die einen Kurzvortrag (pro Institution und Kooperationsprojekt max. 10 Minuten) hal-

ten möchten, schicken diesen bitte an folgende E-Mail-Adresse: bayern-afrika@bayfor.org. 

 Weitere Informationen 

 

AKTUELLES ZUR NATIONALEN UND INTERNATIONALEN FORSCHUNGSPOLI-

TIK 

https://ec.europa.eu/info/news/set-plan-conference-2021-2021-sep-14_en
https://www.bayfor.org/de/unsere-netzwerke/wissenschaftliche-koordinierungsstelle/aktivitaeten-der-wks/bayern-afrika.html
https://www.bayfor.org/de/unsere-netzwerke/wissenschaftliche-koordinierungsstelle/aktivitaeten-der-wks/bayern-afrika.html
file://btv9xc/ZUV$/Stab/F-EU/Newsletter/2021/NIW/bayern-afrika@bayfor.org
https://www.bayfor.org/fileadmin/user_upload/wks/wks-pdfs/BayFOR-cooperation-lounge-bayern-tunesien-agenda.pdf
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EU: Neue Portale zur F&I-Zusammenarbeit mit Afrika und dem Mittelmeerraum 

Die EU-Kommission hat zwei neue Portale zur Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika sowie zwi-

schen der EU und dem Mittelmeerraum freigeschaltet. Diese sollen als Erstanlaufstellen für Politikgestal-

ter und Interessenträger fungieren, die sich für die Forschungs- und Innovationszusammenarbeit mit die-

sen Regionen interessieren. Geboten wird ein Überblick über F&I-relevante politische Abkommen zwi-

schen der EU und der jeweiligen Partnerregion sowie über spezifische Fördermöglichkeiten, ausgewie-

sene Partnerschaften und Projektergebnisse.  Weitere Informationen 

 

EU: Strategische Vorausschau 2021 - „Die Handlungsfähigkeit und Handlungsfreiheit der EU“ 

Die EU-Kommission hat ihre zweite strategische Vorausschau angenommen, um eine zukunftsorientierte 

und multidisziplinäre Perspektive zur strategischen Autonomie der EU in einer multipolaren Weltordnung 

aufzeigen. Ziel ist es, frühzeitige Informationen über gesellschaftliche Trends zu erhalten, um entspre-

chende politische Maßnahmen ergreifen zu können. Folgende vier globale Haupttrends haben Auswir-

kungen auf die Handlungsfähigkeit und Handlungsfreiheit der EU:  
- Klimawandel und andere ökologische Herausforderungen  

- Digitale Hyperkonnektivität und technologischer Wandel  

- Druck auf Demokratie und Werte  

- Weltpolitische Verschiebungen und Demografie 

Ferner wurden zehn Hauptaktionsbereiche festgelegt. Damit wird die strategische Vorausschau weiterhin 

in die Arbeitsprogramme und Prioritätensetzung der Kommission einfließen.  Weitere Informationen 

 

EU: Mitteilung der Kommission zum Neuen Europäischen Bauhaus 

Die Europäische Kommission hat eine Mitteilung zur Initiative "Neues Europäisches Bauhaus" veröffent-

licht. Die Initiative hat das Ziel, schönere, nachhaltigere und inklusivere Formen des Zusammenlebens zu 

schaffen. Für die geplanten Maßnahmen von 2021-2022 sind Mittel von insgesamt 85 Millionen Euro vor-

gesehen. Ein Teil davon wird aus Horizont Europa bereitgestellt, insbesondere im Rahmen der Missionen. 

Noch im September soll ein Call für Demonstrationsprojekte u.a. für soziale, bezahlbare und nachhaltige 

Wohnquartiere gestartet werden.  Weitere Informationen 

 

EU: Horizont Europa – Teilnahme der Schweiz 

Die Schweiz hat zurzeit lediglich den Status eines nicht an Horizont Europa assoziierten Drittstaats. Die 

Schweiz kann somit als "Associated Partner" laut Artikel 9.1 der Finanzhilfevereinbarung an Horizont-Eu-

ropa-Verbundprojekten teilnehmen, jedoch nicht als koordinierende Einrichtung. Die Finanzierung des 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/strategy-2020-2024/europe-world/international-cooperation/eu-africa-cooperation_en
https://ec.europa.eu/germany/news/20210908-eu-strategische-vorausschau-2021_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_4626
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EU-Förderanteils von Schweizer Projektpartnern in Verbundprojekten erfolgt durch die Schweiz.  Wei-

tere Informationen 

 

DFG: Programm „Digitalisierung und Erschließung“ 

Anpassung der Fördergrundsätze für Digitalisierungsprojekte: Erweiterung des Fördergegenstands auf 

Bestände in ausländischen Einrichtungen und Privatsammlungen 

Das Programm „Digitalisierung und Erschließung“ der Gruppe „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- 

und Informationssysteme“ (LIS) war im September 2020 neu akzentuiert worden. Zum einen war das Pro-

gramm über die bis dahin förderfähige Erschließung und Digitalisierung der handschriftlichen und ge-

druckten Überlieferung hinaus auf alle wissenschaftlich relevanten Objekte erweitert worden, zum ande-

ren wurde der Schwerpunkt des Programms von der Erschließung auf die Digitalisierung verlagert. 

Solange der Fokus auf der Erschließung lag, war die freie und öffentliche Zugänglichkeit zu den Origina-

len wesentlich, um Forscherinnen und Forschern eine Benutzung und tatsächliche Auseinandersetzung 

mit den Inhalten der Sammlungen zu ermöglichen. Daher war nur die Bearbeitung von Beständen mög-

lich, die sich in einer Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in Deutschland befanden. Analog 

wurde auch bei Digitalisierungsprojekten verfahren, da nur bei einer Zugänglichkeit zum Original sämtli-

che eventuellen Forschungsfragen (z. B. auch zur Materialität von Sammlungsgegenständen) zu beant-

worten sind.  

Geänderte und weiterentwickelte Nutzungsformen von Digitalisaten (z. B. automatische Erschließungs-

verfahren, optimierte Tools zur Bearbeitung und Nachnutzung von Digitalisaten etc.) trugen zur neuen 

Schwerpunktsetzung im Programm „Digitalisierung und Erschließung“ bei. Das neu ausgerichtete För-

derprogramm geht davon aus, dass Digitalisate das primäre Objekt für die wissenschaftliche Nutzung 

darstellen und nicht mehr die Originale. Daher ist der freie und dauerhafte Zugang zu Originalbeständen 

bei Vorlage von hochwertigen Digitalisaten in den meisten Fällen nicht mehr zwingend erforderlich.  

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass (Teil-)Bestände im Ausland oder in privatem 

Eigentum (etwa Unternehmensarchive, private Stiftungs- oder Adelsarchive) häufig eine hohe Relevanz 

für die Forschung in Deutschland haben, wurden die Förderbedingungen im Programm „Digitalisierung 

und Erschließung“ angepasst. Ab sofort kann auch die Digitalisierung oder die Digitalisierung in Kombi-

nation mit einer Erschließungsmaßnahme von Beständen gefördert werden, die sich in Einrichtungen im 

Ausland oder in Privatbesitz befinden. Der dauerhafte Verbleib und die Zugänglichkeit der Digitalisate 

muss dabei von der antragstellenden Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in Deutschland 

gewährleistet werden.  Weitere Informationen 

 

DFG and FAPESP Celebrate 15th Anniversary of Cooperation 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/list-3rd-country-participation_horizon-euratom_en.pdf
https://www.dfg.de/formulare/12_15/12_15_de.pdf
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The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) is pleased to announce the 

third renewal of its cooperation agreement with the São Paulo Research Foundation (FAPESP). Both or-

ganisations maintain an active and long-standing collaboration. On the occasion of the 15th anniversary 

of their cooperation agreement, DFG and FAPESP would like to call attention to the various joint funding 

opportunities for research collaboration that are available for German scientists and scientists of the State 

of São Paulo in Brazil. 

The joint proposal submission possibilities follow a Standing Open Procedure, where joint proposals ma-

ybe submitted at any time in all scientific fields between Brazilian and German researchers.  Weitere 

Informationen 

 

 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse, stehen Ihnen jederzeit für Fragen zur Verfügung und beraten und unter-

stützen Sie bei Ihren Anträgen. Bitte planen Sie je nach Einreichungsfrist und Größe des Projekts ge-

nügend Zeit ein, damit wir Sie optimal unterstützen und die erforderlichen Abläufe koordinieren 

können. 
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