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AUSSCHREIBUNGEN 
IMPORTANT! University of Bayreuth: Equal Opportunities Funding in Summer Semester 2022 

Deadline: April 30, 2022 

In Summer Semester 2022, funds from the Women's Representative will again be available to support our 

equal opportunities mission. Female scholars in the qualification phase (e.g. doctorate, postdoc, Habilita-

tion) are eligible to apply. For doctoral researchers, membership in the University of Bayreuth Graduate 

School is a prerequisite.  

One of the following options can be applied for:  

- Travel funds/funds to participate at a (digital) conference or visit to an archive (possibly as a grant). 

A conference with your own talk or poster is preferred (in the field of law, active participation at 

the conference is not required, but a letter of recommendation from the supervisor is required).  

- Funding for student assistants.  

- Funding for exceptional projects: In special cases, funding will be granted to female scholars who 

submit an application for funding for a research trip, further training or special measures. Appli-

cations will be examined on an individual basis.  

 

Applications must be submitted personally to the Women's Representative of the faculty by 30 April 2022 

at latest. Only one application can be submitted per researcher. Applications can only be submitted two 

semesters in a row.  Further Information 

 

DFG: DFG and DST Announce New Funding Opportunity for Indo-German International Research 

Training Groups 

Deadline: August 1, 2022 

In an effort to further strengthen the scientific cooperation between India and Germany, the Department 

of Science and Technology, Government of India (DST), and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, 

German Research Foundation) have agreed to extend their funding opportunities for joint research pro-

jects between both countries to the International Research Training Group (IRTG) programme and hereby 

invite applications under a joint application and funding scheme. 

Applications for Indo-German IRTG intended for DFG-DST funding are open to all subject areas covered 

by DST and interdisciplinarity in joint projects is encouraged. An IRTG should be run by two teams of 

participating researchers in India and Germany, respectively. Each team should have approximately five 

to ten members with proven expertise both in the IRTG’s main research topic and in providing out-

standing supervision to doctoral students. The participating researchers’ expertise at the two locations 

https://www.frauenbeauftragte.uni-bayreuth.de/en/offers-announcements/Equal-Opportunities-Fund/index.html
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should be complementary and provide added value to the IRTG. Each team of participating researchers 

in an IRTG should be based at a single institution in India and Germany, respectively. In convincingly jus-

tified cases, an IRTG may be based in more than two institutions.  Further Information 

 

DFG: Schwerpunktprogramm „Das iranische Hochland: Resilienzen und Integration in vormodernen 

Gesellschaften“ (SPP 2176) 

Stichtag: 29. Juni 2022 

Das Schwerpunktprogramm ist auf archäologische, kultur- und sprachwissenschaftliche Forschungsvor-

haben (prä-)historischer Gesellschaften des Hochlands Iran ausgerichtet. Ziel des Programms ist es, die 

verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Prozesse dieses Raums nach Rohstoffregimen, 

institutionellen Verhältnissen und der Mobilität seiner Bewohnerinnen und Bewohner nachzuzeichnen. 

Dabei werden die besonderen Formen von Krisenbewältigung und sozialer Widerständigkeit als auch die 

kulturelle Integrationsfähigkeit als tragende Elemente dieser Hochlandgesellschaften untersucht. Pro-

jekte sollen entlang dieser Themen entwickelt und weitergeführt werden. Kooperationen zwischen ein-

zelnen Projekten sind hier ausdrücklich erwünscht und sollten bereits im Antrag genannt werden. Das 

Programm wird in enger Zusammenarbeit mit iranischen Partnerinnen und Partnern durchgeführt. 

Das Programm ist in die drei folgenden Schwerpunktthemen gegliedert: 

- Landschaften und Rohstoffregime: Zentrale Frage ist, wie der vielfältig strukturierte Rohstoffraum 

sich auf die Lebensbedingungen der Bevölkerungen des iranischen Hochlandes ausgewirkt und 

die gesellschaftlichen Institutionen und Netzwerke mitgeprägt hat. 

- Alltag und Institution: Ein Hauptinteresse gilt der Frage, wieweit die zunehmende Ausdifferenzie-

rung („Spezialisierung“) von Institutionen und ihre Verstetigung einer hochlandspezifischen Kon-

figuration entsprachen. 

- Mobilität und Netzwerke: Wie intensiv war gesellschaftliche Mobilität in den Hochlandgesell-

schaften, welche Formen nahm sie an und wie durchlässig, anpassungsfähig und resilient waren 

solche Lebensformen? 

 

Projekte sollen mindestens in einem Schwerpunktthema verankert sein und Beiträge zu den zentralen 

Forschungsfeldern leisten (Details s. Link zur SPP-Homepage). In der zweiten Projektphase ist zum einen 

die Fortsetzung der coronabedingt verzögerten Grundlagenforschungen vorgesehen, zum anderen – wie 

ursprünglich geplant – die verstärkte Bearbeitung der projektspezifischen Synthesen und Modelle. Fra-

gen hierzu richten Sie an den Koordinator des Schwerpunktprogramms, Professor Dr. Thomas Stöllner.  

Die konkreten Forschungsvorhaben sollen Beiträge zu folgenden zentralen Forschungsfeldern leisten: 

- Rohstoffnetze und Ressourcenaneignungsstrategien 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_09/index.html
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- Bevölkerungsdynamik und Siedlungssysteme 

- Subsistenzstrategien 

- Strategien der Entfernungsbewältigung – Wege und Wegemodeliierung 

- Mobilitätsmuster 

- Politische Systeme / politische Ökonomie 

- Intra- und transkulturelle Netze des Wissenstransfers und kulturelle Erfahrungen 

- Dynamik kultureller Kerne 

 

Reichen Sie Ihren Antrag für die zweite Förderphase bitte auf Englisch.  Weitere Informationen 

 

DFG: Pre-announcement of the Belmont Forum Collaborative Research Action on Systems of 

Sustainable Consumption and Production (SSCP) 

As we already know, current patterns of global development based on continuous extraction of natural 

resources and people’s exploitation are not sustainable, an urgent societal transition to systems of 

sustainable consumption and production is needed. With an attempt to promote the research on the co-

development of science and stakeholder-based approaches to attain SSCP, Belmont Forum (BF) is cur-

rently preparing a call for research proposals through BF proposal mechanism, Collaborative Research 

Action (CRA). The opening date is targeting in coming February. 

About the member participation, the following countries have expressed interest to join the call: Brazil, 

Canada, France, Germany, Japan, Norway, Sweden, Taiwan, Thailand, United States 

Researchers from above countries, regions and areas are highly encouraged to submit proposals. 

Call themes: 

- Themes 1 – transdisciplinary research to help transition to green economies with sustainable sys-

tems of consumption and production 

- Themes 2 – sustainable and resilient industries and their governance systems 

- Themes 3 – social inequality and environmental justice 

- Themes 4 – integrating new technologies, policies, and practices into everyday life 

 

A successful proposal for BF CRA will combine significant contributions by scientists from at least three of 

the participating countries from at least two continents, and must bring together natural and social sci-

entists in addressing the work package(s) within the scope of the call theme. Partners will also provide 

funding for integrated research projects. The proposal must demonstrate the vision and potential impact 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_14/index.html#:%7E:text=14%20%7C%2016.%20Februar%202022,vormodernen%20Gesellschaften%E2%80%9C%20(SPP%202176)&text=Das%20Schwerpunktprogramm%20ist%20auf%20arch%C3%A4ologische,Gesellschaften%20des%20Hochlands%20Iran%20ausgerichtet.
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of the project, with clear links to stakeholders, and conform to programme aims and the designated re-

search fields addressing SSCP.  Further Information 

 

DFG: Nationale Forschungsdateninfrastruktur – Förderung von NFDI-weiten Basisdiensten 

Stichtag: 21. März 2022 (Voranmeldungen) / 29. April 2022 (Antrag) 

Bund und Länder haben im November 2018 den Aufbau einer Nationalen Forschungsdateninfrastruktur 

(NFDI) beschlossen. In der NFDI sollen Datenbestände systematisch erschlossen, langfristig gesichert und 

entlang der FAIR-Prinzipien über Disziplinen- und Ländergrenzen hinaus zugänglich gemacht werden. 

Die NFDI wird in einem aus der Wissenschaft getriebenen Prozess als vernetzte Struktur eigeninitiativ 

agierender Konsortien aufgebaut. Mit dieser Ergänzung zur dritten Ausschreibung lädt die Deutsche For-

schungsgemeinschaft (DFG) zur Antragstellung für die Förderung von Basisdienst-Initiativen ein. 

In einem Antrag auf Förderung einer Basisdienst-Initiative können mehrere Basisdienste gebündelt wer-

den. Die wesentlichen Voraussetzungen für die Förderung von Basisdienst-Initiativen sind: 

- Der oder die beantragten Basisdienste können von den fachlichen und methodischen Konsortien 

selbst nicht nachhaltig und vor allem nicht für potenziell alle Konsortien angeboten werden. 

- Basisdienst-Initiativen müssen sich eng an den gemeinsamen Bedarfen der Fachkonsortien ori-

entieren und diese Bedarfsorientierung in geeigneter Weise im Antrag aufzeigen. 

- Grundsätzlich müssen alle Konsortien an der Nutzung eines Basisdienstes interessiert sein; dies 

ist mit dem Antrag aufzuzeigen. Die tatsächliche Nutzung eines Basisdienstes in fachlichen und 

methodischen Konsortien kann im Zeitverlauf ebenso unterschiedlich sein wie die Beiträge ein-

zelner Konsortien zu einem Basisdienst. Sofern Dienste jedoch nicht prinzipiell für alle NFDI-Kon-

sortien gedacht sind, können diese nicht als Basisdienste gefördert werden. 

- Basisdienst-Initiativen müssen ihre technischen Lösungen in einem durch die fachlichen und me-

thodischen Konsortien mitgetragenen Prozess entwickeln und für die Akzeptanz durch die Kon-

sortien sorgen. Dieser Aushandlungsprozess ist elementar für Basisdienst-Initiativen, muss im 

Vorfeld der Antragstellung durch eine Bedarfsanalyse für Basisdienste geleistet werden und ist im 

Antrag zu dokumentieren. Zugleich ist dieser Prozess kontinuierlich während der Projektlaufzeit 

fortzuführen, um den sich ändernden Bedarfen gerecht zu werden; entsprechende Planungen 

sind im Antrag ebenfalls darzustellen. 

 

Für die Entwicklung von Basisdiensten gilt, dass diese so weit wie möglich auf existierenden technischen 

Lösungen basieren sollen; insbesondere soll die Robustheit, Sicherheit und Skalierbarkeit der nachzunut-

zenden Technologie den Bedarfsanforderungen der fachlichen und methodischen Konsortien genügen. 

 Weitere Informationen 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_10/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_08/index.html#:%7E:text=8%20%7C%201.%20Februar%202022,F%C3%B6rderung%20von%20NFDI%2Dweiten%20Basisdiensten&text=Bund%20und%20L%C3%A4nder%20haben%20im,Nationalen%20Forschungsdateninfrastruktur%20(NFDI)%20beschlossen.&text=Die%20NFDI%20wird%20ihre%20volle,als%20vernetzte%20Struktur%20wachsen%20kann.
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EU: Förderung von sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung in Cluster 6 von Horizont Europa 

Das Bridge2HE-Projekt hat ein Dokument veröffentlicht, welches einen Überblick über die Fördermög-

lichkeiten für sozial- und geisteswissenschaftliche Forschungsgruppen (SSH: Social Sciences and Huma-

nities) im Rahmen von Horizont Europa bietet. Auch Interessierte an den Themen von Cluster 6 können 

hier fündig werden. 

Viele Themen aus allen Clustern, einschließlich aller Missionen und europäischen Partnerschaften erfor-

dern Beiträge der SSH-Disziplinen. Dazu zählen Soziologie, Wirtschaft, Psychologie, Politikwissenschaft, 

Geschichte, Kulturwissenschaften oder Kunst. Die Integration von SSH soll dazu beitragen, die Bewertung 

von und die Reaktion auf komplexe gesellschaftliche Probleme zu verbessern. Das Dokument gibt einen 

Überblick über die SSH-bezogenen Themen in den verschiedenen Teilen des Arbeitsprogramms 2021–

2022 von Horizont Europa. Das Dokument umfasst sowohl Themen, welche durch das zuständige Referat 

in der EU-Kommission gekennzeichnet wurden, als auch Themen, die nach Ansicht der Autorenschaft den 

Beitrag von Forschenden aus den Sozial- und Geisteswissenschaften erfordern. Antragstellende sollten 

sicherstellen, dass die Beiträge der SSH-Disziplinen in das vorgeschlagene Projekt gut integriert werden 

und ihr Mehrwert klar beschrieben wird.  Weitere Informationen 

 

EU: Advanced Grant Call 2022 geöffnet 

Am 20. Januar 2022 wurde der ERC Advanced Grant (AdG) Call in Horizont Europa geöffnet. Zielgruppe 

der ERC Advanced Grants sind etablierte Wissenschaftler/innen mit einer herausragenden wissenschaft-

lichen Leistungsbilanz. Die Einreichung ist ab sofort über das Funding and Tender Opportunities Por-

tal möglich.  Weitere Informationen 

 

EU: Vorläufige Termine der ERC Aufrufe 2023 veröffentlicht 

Der Europäische Forschungsrat (ERC) hat am 2. Februar 2022 den vorläufigen Ausschreibungskalender 

zum ERC Arbeitsprogramm 2023 veröffentlicht. Das Arbeitsprogramm 2023 ist zum jetzigen Zeitpunkt 

noch nicht bestätigt. Um eine mögliche Antragstellung besser planen zu können, erfolgte bereits die Ver-

öffentlichung der vorläufigen Daten.  

- ERC Starting Grant 2023: öffnet am 12. Juli 2022 und schließt am 25. Oktober 2022  

- ERC Consolidator Grant 2023: öffnet am 28. September 2022 und schließt am 2. Februar 2023  

- ERC Advanced Grant 2023: öffnet am 8. Dezember 2022 und schließt am 23. Mai 2023  

- ERC Synergy Grant 2023: öffnet am 13. Juli 2022 und schließt am 8. November 2022  

- ERC Proof of Concept Grant 2023: öffnet am 20. Oktober 2022 und bietet drei Cut-off-Dates zur 

Einreichung am 24. Januar 2023, am 20. April 2023 und am 14. September 2023  

https://www.horizoneuropencpportal.eu/sites/default/files/2021-12/SSH_Opportunities%20document_2021-22.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-adg
https://www.eubuero.de/erc-adg.htm
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 Weitere Informationen 

 

EU: European Innovation Council (EIC) – Arbeitsprogramm 2022 veröffentlicht 

Heute hat die Europäische Kommission das EIC Arbeitsprogramm für 2022 veröffentlicht. Darin werden 

folgende Fristen genannt:  

- EIC Pathfinder Open: 4. Mai 2022  

- EIC Pathfinder Challenges: 19. Oktober 2022  

- EIC Transition Open und Challenges: 4. Mai 2022 und 28. September 2022  

 

Die Themen des EIC Pathfinder Challenges 2022 lauten:  

- Carbon dioxide & Nitrogen management and valorisation  

- Mid-long term, systems-integrated energy storage  

- Cardiogenomics  

- Healthcare Continuum technologies  

- DNA-based digital data storage  

- Alternative Quantum Information Processing, Communication, and Sensing 

  

Die Themen des EIC Transition Challenges lauten:  

- Green digital devices for the future  

- Process and system integration of clean energy technologies  

- RNA-based therapies and diagnostics for complex or rare genetic diseases  

 

Voraussichtlich für den 22. Februar ist ein EIC Applicants‘ Days Day geplant, bei dem die Kommission die 

Instrumente EIC Pathfinder, EIC Transition und EIC Accelerator vorstellt.  Weitere Informationen 

 

BMBF: Förderung von Forschungsprojekten zur kulturellen Bildung in gesellschaftlichen Transformati-

onen 

Stichtag: 27. März 2022 

Kulturelle Bildung umfasst sowohl die eigene produktive und kreative Auseinandersetzung mit den Küns-

ten als auch die aktive Rezeption von Kunst und Kultur. Dabei verbindet sie kognitive, emotionale und 

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://eic.ec.europa.eu/system/files/2022-02/EIC%20Work%20Programme%202022.pdf
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gestalterische Handlungsprozesse. Kulturelle Bildung vermittelt zum einen künstlerisch-kreative Fertig-

keiten. Zum anderen ermöglicht sie Bildungserfahrungen in zahlreichen weiteren Bereichen, beispiels-

weise bezogen auf soziale und emotionale Aspekte. Auch stellt sie wichtige Ressourcen zur Reflexion und 

Bearbeitung gesellschaftlicher Herausforderungen bereit und ermöglicht die aktive Teilhabe an der Ge-

meinschaft, in der man lebt. Kulturelle Bildung ist damit ein wichtiger Bestandteil der allgemeinen Bil-

dung, der sozialen Teilhabe und des lebenslangen Lernens. 

Es ergeben sich unter anderem folgende Forschungsfragen 

- zu Begriffen, Themen und Ausdrucksformen kultureller Bildung: 

- zu Akteuren kultureller Bildung: 

- zu struktureller Rahmung, Räumen und Orten kultureller Bildung: 

- zum Transformations- und Innovationspotenzial kultureller Bildung 

 

Die Forschung erfordert in der Regel eine interdisziplinäre Zugangsweise. Besonders gewünscht sind Vor-

haben, die im Rahmen von Forschungsverbünden Forschungsfragen aus unterschiedlichen Perspektiven 

betrachten und beforschen und dementsprechend auch ihre Ergebnisse zueinander in Bezug setzen. In-

terdisziplinär und transdisziplinär zusammengesetzte Projektteams werden hierfür als besonders geeig-

net betrachtet. 

Die Vorhaben sollten darüber hinaus internationale Bezüge herstellen, indem einerseits der für das 

Thema relevante internationale wissenschaftliche Diskurs und der Forschungsstand im eigenen Projekt 

berücksichtigt wird und andererseits Forschungsprozess und -ergebnisse beispielsweise bei internatio-

nalen Tagungen und Publikationen über den nationalen Diskurs hinaus kontinuierlich bekannt gemacht 

werden. 

Die Qualifizierung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern ist in allen Projekten 

grundsätzlich wünschenswert. Die Einstellung von Doktorandinnen und Doktoranden bzw. Postdokto-

randinnen und Postdoktoranden kann daher mit Projektstellen gefördert werden. In diesem Fall soll die 

wissenschaftliche Qualifizierung der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber mit der Projektarbeit so ver-

schränkt werden, dass eine erfolgreiche wissenschaftliche Qualifikation parallel zur Mitarbeit im For-

schungsprojekt sichergestellt wird.  Weitere Informationen 

 

BMBF: Förderung von Projekten für die grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von Pro-
jektvorschlägen für Verbundvorhaben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Ho-
rizont Europa 

Stichtag: 31. Mai 2022 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/02/2022-02-01-Bekanntmachung-kulturelle-Bildung.html
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Gefördert werden Maßnahmen zur Vorbereitung und Erstellung von Anträgen zu Ausschreibungen in 

den thematischen Clustern im zweiten Pfeiler von Horizont Europa. Ebenso soll die Entwicklung von Pro-

jektvorschlägen für Verbundprojekte innerhalb Europäischer Partnerschaften, die dem zweiten Pfeiler 

von Horizont Europa thematisch zuzuordnen sind, unterstützt werden. 

Gefördert werden Einzelvorhaben für die Sondierung, den Auf- und Ausbau von themenspezifischen 

Konsortien und die Zusammenarbeit an der Entwicklung der Vorschläge für Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben, die durch den Antragsteller als geplantem Koordinator gesteuert werden.  Weitere In-

formationen 

 

StMWK: Ausschreibung von vier Internationalen Nachwuchsforschungsgruppen in den Geistes-, Sozial- 

und Wirtschaftswissenschaften 

Stichtag: 27. April 2022 

Die in einem zweistufigen wettbewerblichen Verfahren auszuwählenden Internationalen Nachwuchsfor-

schungsgruppen werden über eine Laufzeit von 6 Jahren mit einer Stelle für die Leitung (m/w/d TV-L E 

15), bis zu zwei weiteren Promotionsstellen (m/w/d TV-L E 13) und einer attraktiven Sachmittelausstat-

tung gefördert.  

Bewerberinnen und Bewerber (m/w/d), die bereits ein W1-/W2-Berufungsverfahren an der aufnehmen-

den Universität abgeschlossen haben, können unter bestimmten Voraussetzungen auch eine W1-oder 

W2-Stelle für die Leitung beantragen.  

Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewerbung sind herausragende wissenschaftliche Leistungen und 

ein innovativer, origineller Forschungsantrag an der Grenze des Wissens des jeweiligen Fachgebiets. 

Eine Bewerbung ist nach vorheriger Absprache mit einer oder einem an den laufenden Elitestudiengän-

gen oder Internationalen Doktorandenkollegs beteiligten Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler mög-

lich. Antragsberechtigt sind entsprechend qualifizierte Personen aus dem In- und Ausland zwischen zwei 

und fünf Jahren nach der Promotion (bestandene mündliche Prüfung), die bisher bzw. in den letzten bei-

den Jahren vor Förderbeginn nicht am Ort der Gastinstitution gearbeitet haben.  Weitere Informatio-

nen 

 

VolkswagenStiftung: Pioniervorhaben: Impulse für das Wissenschaftssystem 

Stichtag: 31. März / 31. Oktober 2022 

Das Förderangebot richtet sich an aktive Wissenschaftler:innen, die neben ihrer Forschungstätigkeit eine 

konkrete Projektidee zur Weiterentwicklung eines spezifischen Bereichs des deutschen Wissenschaftssys-

tems erproben möchten, sowie an Wissenschaftsmanager:innen an einer wissenschaftlichen Einrichtung 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/04/3534_bekanntmachung
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/04/3534_bekanntmachung
https://blogs.fau.de/wisofoerderausschreibungen/files/2022/02/ausschreibungstext-2022.pdf
https://blogs.fau.de/wisofoerderausschreibungen/files/2022/02/ausschreibungstext-2022.pdf
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in Deutschland. Ein Vorhaben kann sich dabei auf jeden Aspekt des Wissenschaftssystems, wie z.B. For-

schung, Lehre, Transfer, Governance und Administration beziehen. Durch das Förderangebot soll ein Ex-

perimentierraum geschaffen werden, in dem neuartige Konzepte mit offenem Ausgang erprobt werden 

können (sowie durchaus auch scheitern können und dürfen). Das Vorhaben soll praktische Verbesserun-

gen anstreben, reine Forschungsvorhaben können nicht gefördert werden. Erwartet wird, dass die im 

Verlauf der Projekte gewonnenen Erkenntnisse über das Wissenschaftssystem und Erfolg oder Misserfolg 

der Vorhaben mit interessierten Zielgruppen geteilt werden.  

Neben der Qualifikation der Antragsteller:innen für die Umsetzung und der Realisierbarkeit der Projekt-

planung (inkl. Zeit- und Kostenplanung) sind folgende Kriterien wichtig für die Begutachtung der Vorha-

ben:  

- Das Vorhaben greift ein bestehendes Desiderat oder Problem in der (deutschen) Wissenschafts-

landschaft auf.  

- Das Vorhaben ist impulsgebend und strukturgestaltend, ggf. auch grenzüberschreitend.  

- Es handelt sich um einen neuartigen Impuls und damit um einen entscheidenden Neuerungs-

schritt.  

- Das Vorhaben kann ohne langfristige Unterstützung der Stiftung weitergeführt und im Erfolgsfall 

bestenfalls skaliert werden. Die für die Skalierung unmittelbar relevanten Akteure sollten daher 

von vornherein miteinbezogen werden. 

 

 Weitere Informationen 

 

VolkswagenStiftung: Forschung über Wissenschaft – Sommerschulen und Workshops 

Stichtag: 2. Mai / 1. November 2022 

Im Rahmen von "Forschung über Wissenschaft" fördert die VolkswagenStiftung Workshops und Sommer-

schulen, die die Vertiefung, die Verknüpfung und das Experimentieren mit den verschiedenen methodi-

schen Ansätzen oder theoretischen Herausforderungen der Wissenschaftsforschung zum Ziel haben. Da-

mit sollen jüngere Wissenschaftler:innen aus unterschiedlichen Disziplinen an Forschung über Wissen-

schaft herangeführt werden bzw. die Veranstaltungen sollen ihrer (Weiter-) Qualifizierung dienen. Mit 

diesem Förderangebot wird ein Beitrag dazu geleistet, die Forschung über Wissenschaft als ein interdis-

ziplinäres und methodisch vielfältiges Forschungsfeld zu stärken und entsprechende Kenntnisse insbe-

sondere unter jungen Wissenschaftler:innen in Deutschland auf- und auszubauen. 

Das Angebot richtet sich an Wissenschaftler:innen nach der Promotion, die sich mit Forschung über Wis-

senschaft befassen. Gefördert werden Workshops und Sommerschulen, in denen Doktorand:innen und 

Post-doktorand:innen neue, für die Entwicklung des Forschungsfelds relevante Kenntnisse, methodische 

https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/Pioniervorhaben%20Impulse%20f%C3%BCr%20das%20Wissenschaftssystem%20-%20MB%20122_0.pdf
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Fähigkeiten und Arbeitsweisen vermittelt werden. Es können auch bis zu drei thematisch aufeinander 

aufbauende Veranstaltungen als eine Veranstaltungsreihe beantragt werden.  Weitere Informationen 

 

Gerda Henkel Stiftung: Ausschreibung neuer Förderschwerpunkt „Flucht“ 

Stichtag: 15. Juni 2022. 

Die Gerda Henkel Stiftung schreibt einen neuen Förderschwerpunkt "Flucht" aus. Gesucht werden Vorha-

ben zu Fragen, die in der Fluchtforschung bislang weniger Beachtung gefunden haben. Der Förder-

schwerpunkt richtet sich weltweit an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diverser Disziplinen in 

den Geistes-, Sozial-, Kultur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die international ausgerichtete, mul-

tiperspektivische Vorhaben über Flucht verfolgen. Dabei geht es auch um die Verbindung von theoreti-

scher Grundlagenforschung und Konzepten, die für die gesellschaftliche, humanitäre und politische Pra-

xis Bedeutung haben. 

Themenfelder des Förderschwerpunktes sind: 

- Fluchtinfrastrukturen 

- Süd-Süd-(Im-)Mobilitäten 

- Mehrfache Flucht und Vertreibung („multiple displacements“) 

- Handlungsmacht von Geflüchteten 

- (Supra-)Staatliche Einflüsse auf Fluchtprozesse 

 

 Weitere Informationen 

 

Alexander von Humboldt-Stiftung: Temporäre Programmlinie „Brückenförderungen für Wissen-
schaftler*innen aus Afghanistan“ 

Stichtag: 28. Februar 2022 

Die Alexander von Humboldt-Stiftung startet im Rahmen ihrer Philipp Schwartz-Initiative mit Unterstüt-

zung des Auswärtigen Amtes die Programmlinie „Sonderprogramm Brückenförderungen für Wissen-

schaftler*innen aus Afghanistan“. Es zielt ab auf akut gefährdete afghanische Wissenschaftler*innen, für 

die das Hauptprogramm der Philipp Schwartz-Initiative aufgrund ihrer spezifischen Qualifikationslage 

nicht ideal geeignet ist und für die längerfristige Perspektiven außerhalb der Wissenschaft besondere Re-

levanz haben. Die Programmlinie soll ihnen diesen Brückenschlag in Sicherheit und mit Unterstützung 

durch die gastgebenden Einrichtungen und die Humboldt-Stiftung ermöglichen.  

https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_123a_d.pdf
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/flucht


Newsletter SGW – 3/Februar 2022 
  

                         
 

 
Stabsstelle Forschungsförderung              Seite 11 von 14 

 

Die Brückenförderung versetzt deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen in die Lage, afgha-

nische Wissenschaftler*innen für die Dauer von bis zu zwölf Monaten im Rahmen eines Stipendiums auf-

zunehmen und sie mithilfe ergänzender Mittel bei Qualifikationsmaßnahmen und der Anbahnung mittel- 

und langfristiger Perspektiven aktiv zu unterstützen. Angesichts der besonderen Gefährdungslage für 

Frauen in Afghanistan wird verstärktes Augenmerk auf die Unterstützung weiblicher Wissenschaftlerin-

nen gelegt. 

Aktuell ist eine einmalige Antragsrunde vorgesehen, in der bis 20 Förderungen zur Verfügung stehen. 

Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können ab sofort Nominierungen einrei-

chen.  Weitere Informationen 

 

FORSCHUNGSPREISE 
EU: New European Bauhaus Prizes 2022 

Deadline: 28 February 2022  

The prizes will exemplify the New European Bauhaus values: sustainability, inclusion and aesthetics. 

The prizes will recognize and celebrate existing beautiful, sustainable, and inclusive achievements and 

support the younger generation to further develop emerging concepts and ideas.  

There will be prizes in 4 different categories that reflect the thematic axes of transformation identifi-ed 

during the New European Bauhaus’ co-design phase and are inspired by the views and experi-ences of 

thousands of EU citizens and organisations: 

 Reconnecting with nature 

 Regaining a sense of belonging 

 Prioritising the places and people that need it the most 

 Shaping a circular industrial ecosystem and supporting life-cycle thinking 

In each of the categories there are two parallel competition strands: 

 New European Bauhaus Awards for existing completed projects 

        The winners will receive EUR 30 000 and a communication package 

        The runners up will receive EUR 20 000 and a communication package 

 New European Bauhaus Rising Stars for ideas by young talents aged 30 or less 

        The winners will receive EUR 15 000 and a communication package 

        The runners up will receive EUR 10 000 and a communication package 

Who can apply? 

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/philipp-schwartz-initiative
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Both EU and non-EU nationals can apply, as long as their concept, idea or project is actually develo-ped 

and/or physically located in the EU. Joint/partner and consortia type applications are possible too, with 

the same criteria as for EU-based projects. 

Young people, under the age of 30 on 28 February 2022 can apply for both competition Strands – the 

New European Bauhaus Awards and the New European Bauhaus Rising Stars. Project promoters who are 

over 30 years of age can apply for the New European Bauhaus Awards with projects finalised within the 

past two years (older projects are not eligible).  Weitere Informationen 

  

EU: Horizon Impact Award 

Stichtag: 8. März 2022 

Mit dem Preis werden die einflussreichsten und wirkungsvollsten Projektergebnisse im Rahmen von Ho-

rizont 2020 (2014-2020), dem Forschungs- und Innovationsprogramm der EU, und seinem Vorgänger, 

dem 7. Rahmenprogramm (FP7, 2007–2013), anerkannt. An dem Wettbewerb können nur Projekte teil-

nehmen, die bis zum Ende des Wettbewerbs abgeschlossen sind und deren Mehrwert für die Gesellschaft 

nachgewiesen werden kann. Jedes der sechs ausgewählten Projekte erhält 25 000 Euro.   Weitere Infor-

mationen 

VERANSTALTUNGEN 
EU: Save the Date – Antragsteller-Workshops zu EIC Pathfinder Open und EIC Transition  

Im März wird die NKS EIC Pathfinder zwei Veranstaltungen zur Vorbereitung für eine Antragstellung in 

Pathfinder Open und Transition Open/Challenges ausrichten. Diese Online-Events richten sich an interes-

sierte Antragstellende, die zu den kommenden Fristen einen Antrag einreichen wollen, sowie an Multipli-

katoren. Sie werden die Möglichkeit haben, sich mit Ihren konkreten Fragen an eine Vertreterin oder ei-

nen Vertreter der Europäischen Kommission zu wenden.  

- EIC Patfinder Open am 25. März, 12:00-13:00 Uhr  

- EIC Transition im März, 12:00-13:00 Uhr (weitere Informationen folgen)  

 

Die Anmeldelinks zur Veranstaltung werden zeitnah online veröffentlicht und in diesem Newsletter be-

kannt gegeben. 

 

Coaching-Angebot: "ProBe - Präsentationscoaching für Forschungsgruppen" 

"ProBe - Präsentationscoaching für Forschungsgruppen" richtet sich an Forschungsgruppen von Univer-

sitäten, Hochschulen für angewandte Wissenschaften, außeruniversitären Forschungseinrichtungen so-

https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/2022-prizes_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-impact-award_en


Newsletter SGW – 3/Februar 2022 
  

                         
 

 
Stabsstelle Forschungsförderung              Seite 13 von 14 

 

wie Hochschulleitungen und soll ihnen dabei helfen, Forschungsvorhaben vor einer Gutachter/in-

nen/gruppe im Rahmen eines Drittmittelvergabeverfahrens - z.B. im Rahmen der Exzellenzstrategie - pro-

filierter, aussagekräftiger und zielführender zu präsentieren. 

Mit Hilfe von zwei Coaches wird hierbei die Begehungssituation vor einer Gutachter/innen/kommission 

simuliert und anschließend analysiert. Dabei wird die Stimmigkeit von Einzel- und Gruppendarstellung 

überprüft und ein kongruenter Auftritt in Gestik, Mimik und gesprochenem Wort eingeübt. Ebenso er-

folgt ein Abgleich der Darstellung von Förder- und strategischen Zielen sowie angestrebten Resultaten 

der Projektgruppe mit den Perspektiven und Kriterien einer Gutachter/innen/kommission. Auch der best-

mögliche Zuschnitt der Präsentationsinhalte auf die Anforderungen von Förderorganisationen und -pro-

grammen wird erörtert.  Weitere Informationen 

 

AKTUELLES ZUR NATIONALEN UND INTERNATIONALEN FORSCHUNGSPOLI-

TIK 
EU: Factsheet zur F&I-Zusammenarbeit mit Afrika 

Die Europäische Kommission hat im Januar ein Factsheet zur Forschungs- und Innovationszusammenar-

beit der EU mit Afrika veröffentlicht. Diese Zusammenarbeit blickt bereits auf eine lange Geschichte zu-

rück, wurde aber im vergangenen Jahr durch die Mitteilung der Europäischen Kommission "The Global 

Approach to Research and Innovation" erstmals in den Fokus der internationalen Forschungs- und Inno-

vationskooperation der EU gerückt. 

Neben den wichtigsten politischen Rahmenbedingungen nennt das Factsheet vier Schwerpunkte der Ko-

operation: „Public Health“, „Green Transition“, „Innovation and Technology“ sowie „Capacities for Sci-

ence“. Diese Schwerpunkte spiegeln sich auch als „Africa Initiative“ in den Aufrufen des Forschungsrah-

menprogramms Horizon Europe wider.  Weitere Informationen 

 

EU: Neue Normungsstrategie setzt auf Forschende 

Die Europäische Kommission hat Anfang Februar die neue Normungsstrategie vorgestellt. Europäische 

Normen sollen zu globalen Benchmarks werden und so Europas technologische Souveränität und den 

Schutz der Werte der EU stützen. Die Europäische Kommission wird einen "Standardisation Booster" lan-

cieren, mit dem Forschende in Horizont 2020 und Horizont Europa die Normrelevanz ihrer Ergebnisse 

testen können. Als Maßnahme zur Umsetzung des Europäischen Forschungsraums wird sie zudem bis 

Mitte 2022 einen Verhaltenskodex für Forschende im Bereich der Normung vorlegen.  Weitere Informa-

tionen 

 

http://www.coaching-probe.de/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/he_africa_cooperation_outlinefactsheet_a4_v2.pdf
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/neue-normungsstrategie-starkt-die-weltweite-wettbewerbsfahigkeit-der-wirtschaft-der-eu-2022-02-02_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/neue-normungsstrategie-starkt-die-weltweite-wettbewerbsfahigkeit-der-wirtschaft-der-eu-2022-02-02_de
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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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