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| DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT | 

 

DFG: Chilean-German Collaboration in Research 
Within the scope of the Memorandum of Understanding between the DFG and the Chilean Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo (ANID), a joint call for German-Chilean research projects is launched. This initiative aims to bring together resear-
chers from Germany and Chile to design and carry out jointly organised research projects of outstanding scientific quality. 
Applicants for a bilateral collaborative project within this call must submit their joint proposal to their national funding organi-
sation. 
Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_87/ 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG/BMBF: Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder – Förderlinie Exzellenzcluster 

Bund und Länder haben am 4. November 2022 die „Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b 
Absatz 1 des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten – Exzellenzstrategie“ erneuert, in der sie 
ihre Anstrengungen zur Stärkung der Universitäten durch die Förderung wissenschaftlicher Spitzenleistungen, Profilbildun-
gen und Kooperationen im Wissenschaftssystem fortsetzen und weiterentwickeln wollen. Mit der Exzellenzstrategie sollen 
der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt, seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter ausgebaut und 
die erfolgreiche Entwicklung fortgeführt werden, die die Ausbildung von Leistungsspitzen in der Forschung und die Anhebung 
der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandorts Deutschland in der Breite zum Ziel hat. Die in der ersten Runde der 
Exzellenzstrategie erreichte Dynamik im deutschen Wissenschaftssystem soll erhalten und die Stärkung der Universitäten 
durch Unterstützung ihrer fachlichen und strategischen Profilierung in unterschiedlichen Leistungsbereichen fortgeführt wer-
den. 

Die Förderung erstreckt sich auf wissenschaftliche und wissenschaftsbezogene Aktivitäten der Universitäten und ihrer Ko-
operationspartner in Fällen überregionaler Bedeutung in den Förderlinien Exzellenzcluster und Exzellenzuniversitäten. 

Die Förderlinie Exzellenzcluster zielt auf die projektförmige, auch wissenschaftsbereichsübergreifende Förderung internatio-
nal wettbewerbsfähiger Forschungsfelder in Universitäten bzw. Universitätsverbünden. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_94/index.html 

Bewerbungsschluss: 01. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG: Funding Oppertunities for Joint German-Mexican Research Projects (UNAM-DFG) 
Within the scope of the Memorandum of Understanding between the DFG and the Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) a first joint call for German-Mexican research projects is launched. This initiative aims to bring together relevant and 
competitive researchers from Germany and UNAM to design and carry out jointly organised research projects of outstanding 
scientific quality. Funding within this initiative will be available for collaborative research projects consisting of researchers 
from Germany and from UNAM. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_84/ 

Bewerbungsschluss: 03. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG: Taiwan-German Collaboration in Research 
The National Science and Technology Council (NSTC – formerly Ministry of Science and Technology MOST) and the DFG are 
launching a call for proposals for outstanding joint research projects in all fields of science. This initiative aims to bring toge-
ther relevant and competitive researchers from Germany and Taiwan to design and carry out collaborative research projects. 
Funds to be used by the Taiwanese side must be requested from NSTC; funds to be used by the German side must be reques-
ted from DFG. Proposals must be submitted to both organisations in accordance with the proposal preparation requirements 
of both sides, respectively.  

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_86/ 

Bewerbungsschluss: 15. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_87/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_94/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_84/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_86/
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DFG: Research Software – Quality Assured and Re-usable  
In addition to its funding programmes, the DFG provides funding in connection with the digital turn in the sciences and humani-
ties to support projects that promote the quality assurance and long-term usability of research software. The aim of the call 
for proposals is to adapt existing research software that has the potential to be used in research well beyond its original 
context of development and make it accessible for further use and possible further development. Please send a brief, non-
binding Letter of Intent to the DFG by 10 January 2023. Applications for funding must be written in English in accordance with 
the latest proposal submission guidelines. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_85/ 

Bewerbungsschluss: 01. März 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG: ANR-DFG-Förderprogramm für deutsch-französische Forschungsprojekte  
in den Geistes- und Sozialwissenschaften  
Zum 17. Mal schreiben die französische Agence Nationale de la Recherche (ANR) und die DFG auf Basis eines gemeinsamen 
Abkommens zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften integrierte deutsch-
französische Forschungsprojekte aus. Das Förderprogramm soll die deutsch-französische Zusammenarbeit in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften ausbauen und stärken. Es enthält keine thematischen Vorgaben, jedoch liegt ein besonderes Au-
genmerk auf der intensiven deutsch-französischen Zusammenarbeit und dem spezifischen wissenschaftlichen Mehrwert, der 
durch die Zusammenführung national geprägter Wissenschaftstraditionen in geistes- und sozialwissenschaftlichen For-
schungsfeldern erzielt werden kann. Förderanträge können bis zum 8. März 2023 bei der DFG und gleichzeitig bei der ANR 
eingereicht werden. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_95/index.html 

Bewerbungsschluss: 08. März 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG: Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) 
On the basis of an agreement with the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) the DFG has taken over 
and continues the Programme of German-Israeli Project Cooperation. Proposals submitted by participant institutions in Israel 
may come from all fields of science and research and shall be so designed as to be carried out in close cooperation between 
the Israeli and the German project partners. The quality of the research work and the strength of the scientific cooperation 
including the exchange of scientists, are the main criteria for the review and selection. After a selection among pre-proposals, 
each of the participant institutions is entitled to submit two proposals to the DFG. The deadline for the submission of the full 
proposals to the DFG is 15 March 2023. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_92/index.html 

Bewerbungsschluss: 15. März 2023 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_85/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_95/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_92/index.html


 
 4 

| FÖRDERUNGEN DES BUNDES | 

 
UBA: Quo Vadis Klimakommunikation? – Neue methodische Ansätze  
als Teil einer Kommunikationsstrategie für den (internationalen) Klimaschutz  
Als wissenschaftliche Bundesbehörde hat das Umweltbundesamt u.a. die Aufgabe, vertrauenswürdige und wissenschaftlich 
fundierte Informationen für unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten und zu veröffentlichen, um so den Zugang zu Wissen 
zu erleichtern, das gesellschaftliche Interesse zu fördern und das Verständnis von komplexen Zusammenhängen zu erhöhen. 
Ein Hauptziel des Projektes ist die Erarbeitung eines umfassenden und innovativen Kommunikationskonzepts zum Thema in-
ternationaler Klimaschutz, welches durch die gezielte Nutzung von vielfältigen Medien auch vorher nicht erreichte Zielgrup-
pen anspricht. Im Fokus steht dabei die breite Öffentlichkeit, die in sozialen Medien häufig mit Falschinformationen konfron-
tiert wird, schlussendlich aber für das Gelingen der Transformation aller Sektoren und die Erreichung der Treibhausgasneut-
ralität die politischen Maßnahmen mittragen muss.  

Zur Erreichung der Projektziele soll u.a. eine Lückenanalyse aufzeigen, welche relevanten Themen im Bereich des internatio-
nalen Klimaschutzes in der Öffentlichkeitsarbeit bisher unterrepräsentiert sind. Zudem sollen bestehende und neue Inhalte 
zielgruppenspezifisch aufbereitet und die Nutzung von alternativen und - wo zielführend - interaktiven Medien geprüft und 
nach Möglichkeit exemplarisch umgesetzt werden. Es soll eruiert werden, wie Grundlagenwissen zu biogeochemischen Pro-
zessen mit Einfluss auf den Klimawandel, Informationen zu internationalen politischen Bemühungen wie multilateralen Ab-
kommen als auch nationalen Maßnahmen sowie historische und aktuelle Daten sinnvoll verknüpft und leicht zugänglich dar-
gestellt werden können. Diese Maßnahmen sollen garantieren, dass die ÖA des UBA weiterhin aktuell, umfassend und sach-
gerecht Grundlagen im Themenfeld des (internationalen) Klimaschutzes vermittelt und zugleich die Reichweite erhöht wird. 
Eine wichtige Frage ist auch wie der ACE ("Action for Climate Empowerment") Ansatz, als Teil des Übereinkommens von Paris, 
praktisch umgesetzt werden kann. 

Weitere Informationen  

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=491315 

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Kompetenzzentrum für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung 
in den Sprachen, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften  
Ziel ist eine forschungsbasierte Qualitätsentwicklung der Lehrkräftefortbildung mit Blick auf die Bereiche Sprachen, Gesell-
schafts- und Wirtschaftswissenschaften. Die Bekanntmachung zielt insbesondere darauf, im Rahmen der geforderten Trans-
feraktivitäten des Kompetenzzentrums alle in den Ländern für die Organisation des Lehrens und Lernens in einer digitalen 
Welt verantwortlichen Einrichtungen zu stärken: 

• hinsichtlich der Umsetzung und Nutzung digitaler Lehr- und Lernkonzepte an Schulen beraten und unterstützen zu kön-
nen, 

• den Einsatz digital gestützter Formate des Lehrens und Lernens in der Lehrkräftefortbildung zu betreiben, 
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für digitales und digital gestütztes Unterrichten zu konzipieren und umzusetzen, 
• einen phasenübergreifenden Wissenstransfer im Sinne einer gemeinsamen Weiterentwicklung bezüglich digitaler Kompe-

tenzen von Lehrkräften herzustellen, 
• auch im Sinne einer Anlaufstelle für Schulen, alle Aspekte der digitalen Schul- und Unterrichtsentwicklung zu bündeln, 
• den Transfer von internationalen Best-Practice-Lösungen zu gewährleisten. 

Gefördert werden ausschließlich Verbundprojekte, die digitalisierungsbezogene Angebote der Lehrkräftebildung für die ge-
samte Breite des allgemeinbildenden und berufsbildenden Unterrichtsangebots der Fächer in den Sprachen, Gesellschafts- 
und Wirtschaftswissenschaften (Deutsch und Fremdsprachen sowie insbesondere Geografie, Geschichte, Politik, Wirtschaft 
und – je nach Bezeichnung in den Ländern – weitere gesellschaftswissenschaftliche Fächer) und der dafür notwendigen fach-
didaktischen Fortbildung erforschen und entwickeln. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/11/2022-11-30-Bekanntmachung-
digitalesUnterrichten.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=491315
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/11/2022-11-30-Bekanntmachung-digitalesUnterrichten.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/11/2022-11-30-Bekanntmachung-digitalesUnterrichten.html?view=renderNewsletterHtml
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BMBF: Kompetenzzentrum für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung 
in musisch-kreativen Fächern und Sport  
Ziel ist eine forschungsbasierte Qualitätsentwicklung der Lehrkräftefortbildung mit Blick auf die musisch-kreativen Fächer 
sowie Sport. Die Bekanntmachung zielt insbesondere darauf, im Rahmen der geforderten Transferaktivitäten des Kompetenz-
zentrums alle in den Ländern für die Organisation des Lehrens und Lernens in einer digitalen Welt verantwortlichen Einrich-
tungen zu stärken: 

• hinsichtlich der Umsetzung und Nutzung digitaler Lehr- u. Lernkonzepte an Schulen beraten und unterstützen zu können, 
• den Einsatz digital gestützter Formate des Lehrens und Lernens in der Lehrkräftefortbildung zu betreiben, 
• Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für digitales und digital gestütztes Unterrichten zu konzipieren und umzusetzen, 
• einen phasenübergreifenden Wissenstransfer im Sinne einer gemeinsamen Weiterentwicklung bezüglich digitaler Kompe-

tenzen von Lehrkräften herzustellen, 
• auch im Sinne einer Anlaufstelle für Schulen, alle Aspekte der digitalen Schul- und Unterrichtsentwicklung zu bündeln, 
• den Transfer von internationalen Best-Practice-Lösungen zu gewährleisten. 

Gefördert werden ausschließlich Verbundprojekte, die digitalisierungsbezogene Angebote der Lehrkräftebildung für die ge-
samte Breite des allgemeinbildenden und berufsbildenden Unterrichtsangebots der musisch-kreativen Fächer sowie Sport 
und der dafür notwendigen fachdidaktischen Fortbildung erforschen und entwickeln. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-06-Bekanntmachung-digitales-
Unterrichten.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

BLE: Vernetzung und Strategieberatung für bundesweite Angebote zur Ernährungsbildung des BZfE 

Auftragsgegenstand ist die Vernetzung und strategische Beratung für bundesweite Angebote zur schulischen Ernährungsbil-
dung des Bundeszentrums für Ernährung (BZfE), insbesondere im Hinblick auf die Umsetzungsstrategie zu Lehrer- und Multi-
plikatorenfortbildungen in allen Bundesländern. Das BZfE hat das Ziel, die schulische Ernährungsbildung in Deutschland zu 
stärken. Es tritt dabei bundesweit als erfahrener und verlässlicher Kooperationspartner zur Ernährungsbildung auf und ist 
Ansprechpartner für alle Ebenen, von den Entscheidern in den Ernährungs- und Kultusministerien der Länder, über Fortbil-
dungsinstitutionen bis hin zur einzelnen Pädagogin/zum einzelnen Pädagogen. Das BZfE erstellt qualitätsgesicherte und pra-
xiserprobte unterrichtsbegleitende Materialien für Lehrkräfte (Beispiele: „Ernährungsführerschein“, „SchmExperten“, „Schü-
lerwarentest“). Ergänzend bietet es im Kontext Ernährungsbildung Fortbildungskonzepte für (angehende) Lehrkräfte und an-
dere Multiplikatoren zur Umsetzung im Rahmen von Kooperationen an. Das Angebot an Materialien und Fortbildungen wird in 
den kommenden Jahren sukzessive weiterentwickelt. Der Auftraggeber arbeitet darauf hin, den Bundesländern bedarfsge-
rechte und aktuelle Unterstützungsangebote zu machen. Dabei besteht die Hauptaufgabe darin, den Transfer der Angebote in 
den Unterricht und in das Schulleben zu unterstützen. Der Auftragnehmer unterstützt diese Aufgaben durch den Aufbau und 
die Pflege von Kooperationspartnerkontakten sowie eine strategische Positionierung vorhandener und zukünftiger Angebote 
zur schulischen Ernährungsbildung auf Basis aktueller Erkenntnisse und Entwicklungen in den Bundesländern. 

Weitere Informationen  

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=492577 

Bewerbungsschluss: 23. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Projekte zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur  
in der deutschen Forschungs- und Wissenschaftspraxis  
Das BMBF fördert mit dieser Richtlinie Vorhaben entlang von drei Themenschwerpunkten: 

• In Themenfeld 1 (finanzielle Etablierung) werden Vorhaben gefördert, deren Ziel die Entwicklung, Erprobung und Etablie-
rung von wissenschaftsgetragenen Finanzierungsmodellen ist. 

• In Themenfeld 2 (institutionelle und soziokulturelle Etablierung) werden Vorhaben gefördert, die sich auf die Erforschung 
und Erhöhung der Anerkennung von Open Access in der Wissenschaft konzentrieren. 

• In Themenfeld 3 (offenes Förderfeld) werden Vorhaben gefördert, die die vielfältigen Bedarfe einer Open-Access-Kultur 
aufgreifen und damit zur Erreichung der Ziele der Förderrichtlinie beitragen. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-07-Bekanntmachung-Open-
Access.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 25. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-06-Bekanntmachung-digitales-Unterrichten.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-06-Bekanntmachung-digitales-Unterrichten.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=492577
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-07-Bekanntmachung-Open-Access.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-07-Bekanntmachung-Open-Access.html?view=renderNewsletterHtml
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BMBF: Kompetenzzentrum digitale Schulentwicklung 
Die Forschungsvorhaben des „Kompetenzzentrums digitale Schulentwicklung“ entwickeln und beforschen Strategien, Struktu-
ren, Prozesse, Modelle und Maßnahmen zur Umsetzung einer systematischen digitalen Schulentwicklung, insbesondere in 
Hinblick auf digitalisierungsbezogene Fortbildungsangebote für Schulleitungen und die mit digitaler Schulentwicklung befass-
ten Lehrkräfte. Dabei berücksichtigen sie auch die Rahmenbedingungen der an digitaler Schulentwicklung beteiligten Akteure. 
Sie bauen forschungsbasiert und wissenschaftlich fundiert entsprechende Expertise aus beziehungsweise auf und unterstüt-
zen damit – etwa durch partizipative Methoden wie Design-Based-Research oder Research Sprints – die in den Ländern ver-
antwortlichen Einrichtungen, ihre digitalisierungsbezogenen Unterstützungsangebote mit Bezug auf Prozesse der Schulent-
wicklung weiterzuentwickeln. Die im Rahmen dieser Bekanntmachung geförderten Forschungsverbünde bilden gemeinsam 
das „Kompetenzzentrum digitale Schulentwicklung“ und koordinieren ihre Arbeit untereinander – unterstützt durch und in 
enger Abstimmung mit der Vernetzungs- und Transferstelle. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-06-Bekanntmachunng-
Schulentwicklung.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

BASt: Nachhaltigkeit des Radverkehrs an Landstraßen  
Radverkehr ist zusammen mit dem Fußverkehr die klimaschonendste und umweltfreundlichste Fortbewegungsart. Insbeson-
dere im innerstädtischen, jedoch auch im außerörtlichen Bereich ist festzustellen, dass Verkehrsteilnehmende verstärkt das 
Fahrrad nutzen und es ist davon auszugehen, dass dieser Trend auch zukünftig weiter ansteigen wird. Durch diesen Anstieg 
würde ein Beitrag geleistet, Mobilität nachhaltiger zu gestalten. 

Um dem Leitprinzip der nachhaltigen Entwicklung zu folgen, hat der Bund die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) entwi-
ckelt. In der aktuellen Fassung werden 75 Indikatoren und Ziele definiert, die auf den drei Dimensionen Wirtschaft, Soziales 
und Umwelt aufbauen. Verkehr und Verkehrsinfrastruktur haben auf einen Teil dieser sowie auch weiterer Indikatoren, die 
nicht in den DNS aufgeführt werden, einen Einfluss. Dies betrifft insbesondere Bereiche wie z. B. Natur-, Klima- und Umwelt-
schutz und weitere Themenfelder wie die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung. Es ist indessen nicht erforscht, welche 
Indikatoren explizit durch die Planung von Radverkehrsinfrastruktur adressiert werden und wie ein Bewertungsverfahren 
aussehen kann, um Nachhaltigkeitsbetrachtungen bei der Planung von Radverkehrsanlagen im Zuge von Landstraßen durch-
führen zu können. 

Durch das Forschungsprojekt soll ermittelt werden, welche der bereits bestehenden oder aktuell in Erarbeitung befindlichen 
Indikatoren - insbesondere die der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - als Bewertungsgröße herangezogen werden können 
und ob weitere Erhebungen bzw. Analysen notwendig sind, um eine Nachhaltigkeitsbetrachtung im Rahmen der Planung von 
Radverkehrsanlagen an Landstraßen durchführen zu können.  

Weitere Informationen  

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?0&id=492904&cookieCheck 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: EUREKA-Globalstars-Kooperation mit Brasilien  
Gefördert werden gemeinsame marktnahe Forschungs- und Innovationsprojekte, die in internationaler Zusammenarbeit mit 
Partnern aus dem Bundesstaat São Paolo in Brasilien und ggf. zusätzlich aus den EUREKA-Ländern Schweden oder Spanien 
durchgeführt werden und eines oder mehrere der nachfolgenden Themen adressieren: 

 KI in Smart Cities mit folgenden Schwerpunkten: 

• Wasser- und Luftqualität 
• Wasser- und Abwassermanagement 
• Verkehr und Logistik, Mobilität von Personen und Gütern 
• Einbindung der Bürger – Empowerment 
• Beitrag zur Ressourceneffizienz und CO2-Reduzierung 

 KI im Gesundheitssektor 
 Industrie 4.0 
 IKT-Anwendungen im industriellen Kontext, einschließlich Innovation bei Prozessen und Produkten 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Foerderaufruf-Globalstars-
Brasilien.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-06-Bekanntmachunng-Schulentwicklung.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-06-Bekanntmachunng-Schulentwicklung.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?0&id=492904&cookieCheck
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Foerderaufruf-Globalstars-Brasilien.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Foerderaufruf-Globalstars-Brasilien.html?view=renderNewsletterHtml
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BBSR: Die Stadt der Viertelstunde 
Erneut sind Leitbilder der polyzentrischen Stadt oder der Stadt der kurzen Wege Gegenstand einer ernsthaften Debatte um die 
zukünftige Stadtentwicklung. Die zweitgrößte europäische Metropole, Paris, hat es anschaulich vorgemacht und strebt ehrgei-
zig in Richtung einer „Stadt der Viertelstunde“, also auf städtische Strukturen mit einer Vielzahl an schnell und ohne Auto er-
reichbaren Funktionen (wie z.B. Discounter, Gastronomie, Schulen, Dienstleistungen, Freizeit, Freiraum und Grün). Auch Wien, 
Berlin und Hamburg haben sich inzwischen dieses Ziel gesetzt. 

Das Leitbild „Stadt der Viertelstunde“ stärkt als wesentliche gesellschaftspolitische Ziele die Gesundheitsvorsorge (durch Be-
wegung sowie weniger Lärm und Luftschadstoffe), den sozialen Zusammenhalt (Begegnung und Identifikation mit dem Woh-
numfeld, gesellschaftliche Teilhabe), und erhöht die Lebensqualität (gerade auch für nicht motorisierte Bevölkerungsgruppen). 
Zudem werden Wege verkürzt und damit Energie und Ressourcen eingespart (Klima- und Ressourcenschutz). Es ist damit in 
hohem Maße relevant für die benötigten Transformationsprozesse (insb. Verkehrswende, resiliente, gesunde und gerechte 
Stadt). Die PKW-Dichte ist 2022 auf dem Höchststand (destatis). Wirkungsvolle Konzeptionen - auf der kommunalen und den 
staatlichen Ebenen - benötigen eine sorgfältige Bestandsaufnahme: Wie dezentral und gemischt sind Städte tatsächlich, wel-
che Städte mehr und welche weniger als andere? Gibt es dort, wo die Menschen wohnen, das, was sie täglich brauchen? Was 
stärkt die Konnektivität und „Walkability“ in den Bezugsräumen, so dass es auch im Straßenverkehr benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen möglich ist, gefahrlos die diversen alltagsrelevanten Ziele zu erreichen? 

Die Stadt der Viertelstunde ist nicht nur ein Modell für Großstädte, sondern genauso für Mittelstädte; für Ankerstädte außer-
halb der Großstädte. Auch für Mittel- und Kleinstädte innerhalb der Großstadtregionen ist es relevant. Als Bezugsgröße städ-
tischer Funktionen wird dort nach wie vor die Großstadt betrachtet. Tatsächlich ist jedoch die Bedeutung der Einkaufszentrali-
tät in Zeiten den Onlinehandels gesunken, und es stellt sich die Frage, was wichtiger ist: die schnelle Erreichbarkeit des inter-
national bedeutsamen Opernhauses oder die des nächsten Supermarkts, der nächsten Grundschule und des nächsten Parks. 
Die Stadt - oder auch der interkommunale Verbund - der Viertelstunde hat angesichts der anhaltenden Konzentration auf die 
Automobilität in Mittel- und Kleinstädten gleichzeitig eine große Bedeutung für die Verlagerung der Mobilität auf aktive (mus-
kelbetriebene) Mobilität, die gleichzeitig die Gesundheitsvorsorge fördert. 

Trotz traditioneller und heute wieder aktueller Konzeptionen gibt es keine, zumindest keine systematischen Analysen darüber, 
wie sich der Grad der Dezentralität in Städten im Zuge ihres dynamischen Wachstums darstellt oder wie er sich verändert 
haben könnte. Zur Unterstützung konzeptioneller Ansätze soll deswegen der Status-quo (möglichst flächendeckend) für deut-
sche Städte und Gemeinden ermittelt werden. Ergänzende Fallanalysen sollen die so gewonnenen Ergebnisse verifizieren, vor 
allem aber vertiefen und dabei zusätzlich Veränderungen des Grads der Dezentralität aufgreifen. Eine zentrale Frage für die 
Fallstudien lautet: Wie und von wem wird Dezentralität gelebt? 

In dem Projekt soll untersucht werden, welche Datenquellen (z.B. Open-Street-Map oder kommerzielle Quellen) genutzt wer-
den können, um städtische Funktionen zu lokalisieren. In Betracht kommen z.B. Daten zu Standorten von Supermärkten, Apo-
theken, Grundschulen, Geldautomaten, Postfilialen, ÖPNV-Haltestellen, gastronomischen oder Kultureinrichtungen. De-
tailauswertungen für einzelne Funktionen (z.B. Erholungsflächen, Kleingartenanlagen, Kleingartenparks)) wären zusätzlich 
denkbar. Eine Stadt der Viertelstunde muss darüber hinausgehend auch berücksichtigen, wie vielfältig ihre Nachbarschaften 
sind und welche sozialen Interaktionen stattfinden. 

Weitere Informationen  

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=493053 

Bewerbungsschluss: 06. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

UBA: Fachwissenschaftliche Unterstützung des Kompetenzzentrums nachhaltiger Konsum 
und des Nationalen Netzwerks Nachhaltiger Konsum  
Für die Begleitung und Umsetzung des NPNK wurde das nationale Kompetenzzentrum Nachhaltiger Konsum (KNK) gegründet. 
Die Geschäftsstelle des KNK ist im Umweltbundesamt angesiedelt. Das KNK verfolgt drei übergeordnete Leitziele:  

• Leitziel 1: Das KNK fördert das Verständnis von nachhaltigem Konsum in Deutschland und informiert über die Ziele, Aktivi-
täten und Resultate der Bundesregierung zu nachhaltigem Konsum  

• Leitziel 2: Das KNK fördert durch die Zusammenarbeit mit relevanten Stakeholdern und Multiplikatorinnen und Multiplika-
toren ein positives gesellschaftliches Klima für prioritäre Handlungsfelder nachhaltigen Konsums und effektive Maßnah-
men zur Förderung nachhaltigen Konsums  

• Leitziel 3: Das KNK fördert die Umsetzung und Weiterentwicklung des NPNK  

Im ausgeschriebenen Vorhaben werden Aufgaben in allen drei Leitzielen übernommen und die Geschäftsstelle in ihrer Arbeit 
unterstützt. Bestehende Angebote des KNK und das Nationale Netzwerk Nachhaltiger Konsum werden im Vorhaben strate-
gisch weiterentwickelt und betreut 

Weitere Informationen  

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?0&id=494280&cookieCheck 

Bewerbungsschluss: 14. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=493053
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?0&id=494280&cookieCheck
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BMBF: Praxisorientierte Berufliche Orientierung an außerschulischen Lernorten  
Gegenstand der Förderung sind BO-Maßnahmen für Schülerinnen/Schüler der Sekundarstufen I und II allgemeinbildender 
Schulen sowie für Schülerinnen/Schüler aus „allgemeinbildenden Bildungswegen“ an Beruflichen Schulen, bestehend aus 

• einer Potenzialanalyse, in der Regel ab Klasse 7/2, soweit keine entsprechende Potenzialanalyse aus den vorangegange-
nen zwölf Monaten vorliegt bzw. von anderer Seite durchgeführt wird. 

• praxisorientierten BO-Tagen in den Berufsbildungsstätten in der Regel ab Klasse 8. 

Potenzialanalyse und praxisorientierte BO-Tage sind in einem engen zeitlichen Zusammenhang durchzuführen. 

Unterstützt werden sollen Weiterentwicklung und Einführung von Landeskonzepten für den Übergang Schule – Beruf. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-22-Bekanntmachung-
BOP.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 01. April bis 01. Juni 2023 
                                                                                                                                                                              

BMEL: Innovationen zur mobile Schlachtung, einschließlich der Weideschlachtung im Herkunftsbetrieb  
Mit der vorliegenden Bekanntmachung werden innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen 
Entwicklung unterstützt, die durch den Einsatz von teil- und vollmobilen Schlachteinheiten im Herkunftsbetrieb bzw. auf der 
Weide einen wertvollen Beitrag zum Tierwohl und zur Verbesserung der gesamten Wertschöpfungskette beitragen. 

Bei der Entwicklung der Projektskizze sowie der Skizzeneinreichung sind grundsätzlich alle vorhandenen nationalen und in-
ternationalen Erkenntnisse sowie bereits etablierte Methoden zur mobilen Schlachtung zu berücksichtigen. 

Weitere Informationen  

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/221129_Bekanntmachung_Mobile-
Schlachtung.pdf?__blob=publicationFile&v=3 

Bewerbungsschluss: 06. April 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: KMU-innovativ: Bioökonomie 
Gegenstand der Förderung sind innovative Vorhaben der industriellen Forschung und experimentellen Entwicklung, die im 
umfassenden Sinne dem Bereich der Bioökonomie zuzuordnen sind. 

Die FuE-Vorhaben müssen sowohl wissenschaftlich anspruchsvoll sein und sich durch ein entsprechendes wissenschaftlich-
technologisches Risiko auszeichnen als auch einen anwendungsbezogenen Beitrag zum Aufbau einer nachhaltigen biobasier-
ten Wirtschaft, einer Bioökonomie, leisten. Außerdem müssen diese Vorhaben für die Positionierung des antragstellenden 
Unternehmens am Markt von Bedeutung sein. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2020/05/2990_bekanntmachung 

Bewerbungsschluss: 15. April 2023 / 15. Oktober 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Integration der Region Mittelost- und Südosteuropa in den Europäischen Forschungsraum 
Gegenstand der Förderung ist die gemeinsame Antragsvorbereitung von multilateralen Forschungs- und Innovationsprojek-
ten, die auf die Themenbereiche des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont Europa sowie auf andere 
relevante europäische Förderprogramme ausgerichtet sind. Es sollen insbesondere neue Netzwerke mit den Zielländern der 
Bekanntmachung etabliert und über den Zeitraum der gesamten Förderung hinweg gepflegt werden. Das Ziel ist, Netzwerke 
aufzubauen, die auch über den Projektzeitraum hinaus weiter Bestand haben. Vorhaben, die im Rahmen dieser Bekanntma-
chung beantragt werden, sollten das Potenzial für eine langfristige und nachhaltige Kooperation mit den genannten Ziellän-
dern dokumentieren (bitte gegebenenfalls spezifizieren). 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-Bridge2ERA2021.html 

Bewerbungsschluss: 27. September 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-22-Bekanntmachung-BOP.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-22-Bekanntmachung-BOP.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/221129_Bekanntmachung_Mobile-Schlachtung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/221129_Bekanntmachung_Mobile-Schlachtung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2020/05/2990_bekanntmachung
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-Bridge2ERA2021.html
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BMBF: Forschungs- und Innovationszusammenarbeit mit Lateinamerika und der Karibik 
Der Gegenstand der Förderung ist abhängig vom Modul, das vom jeweiligen Förderaufruf adressiert wird. Eine Antragstellung 
kann nur auf der Grundlage der spezifischen Förderaufrufe erfolgen. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt unter 
www.bmbf.de/lateinamerika veröffentlicht. 

Modul 1: Internationale Sondierung und Vernetzung 

Gefördert werden im Rahmen dieses Moduls internationale Vorhaben zur Eruierung von Kooperationspotenzialen, Vorberei-
tung neuer Partnerschaften oder konkreter Kooperationsvorhaben sowie zur Erschließung neuer Kooperationsfelder in be-
stehenden Partnerschaften. 

Modul 2: Projektbezogene Mobilität 

Gefördert werden im Rahmen dieses Moduls die internationale Mobilität von Forschenden ebenso wie Koordinierungsaktivitä-
ten im Kontext bestehender Projekte. Die Förderung erfolgt zusätzlich zu einem oder mehreren anderweitig finanzierten For-
schungsvorhaben und soll dazu beitragen, dass Forschungsprojekte oder -aktivitäten in Deutschland und im jeweiligen Part-
nerland in Lateinamerika synchronisiert werden, um eine gemeinsame Arbeit an Forschungsthemen zu ermöglichen und ge-
gebenenfalls gemeinsame Anschlussvorhaben vorzubereiten. 

Modul 3: Internationale Forschungs- und Innovationsprojekte 

Gefördert werden im Rahmen dieses Moduls internationale Forschungs- und Innovationsvorhaben (Einzel- oder Verbundvor-
haben), die entsprechend dem oben beschriebenen Zuwendungszweck die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen, außeruni-
versitären Forschungseinrichtungen, Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU), und anderen Institutionen, die Forschungsbeiträge liefern, in Deutschland und lateinamerikanischen Partnerlän-
dern vertiefen. 

Bei Förderaufrufen, in denen der Schwerpunkt auf Innovation liegt, soll die Förderung unter Einbeziehung von Unternehmen, 
insbesondere KMU, den Weg für neue Technologien, Produkte, Dienstleistungen und/oder soziale Innovationen ebenen, und die 
geförderten Vorhaben sollen eine hohe Praxisrelevanz aufweisen. 

Modul 4: Nachhaltige Internationalisierung von Forschungsgruppen 

Gefördert werden im Rahmen dieses Moduls internationale Forschungsvorhaben unter der Leitung von deutschen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen (Einzel- oder Verbundvorhaben), die exzellente Forschungsgruppen in bzw. mit Lateiname-
rika aufbauen und/oder im Rahmen der gemeinsamen Forschungstätigkeit unterstützen und wissenschaftliche Ergebnisse 
zum beidseitigen Nutzen produzieren. 

Modul 5: Aufbau oder Erweiterung von Partnerstrukturen 

Gefördert wird im Rahmen dieses Moduls der Aufbau oder die Erweiterung nachhaltiger, institutionalisierter und sichtbarer 
länderübergreifender Institutspartnerschaften, Strukturen und Netzwerke im Partnerland (Einzel- und Verbundvorhaben), die 
geeignet sind, internationale Kompetenz zu bündeln und internationale Spitzenkräfte für die gemeinsame Forschung zu ge-
winnen. Die Partnerstrukturen sollen auf langfristigen Strategien fußen und so angelegt sein, dass sie auch nach Auslaufen 
der Förderung Bestand haben. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Bekanntmachung-
Lateinamerika.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: https://www.bmbf.de/lateinamerika (s. d. Einreichsfristen zu spezifischen Förderaufrufen) 
                                                                                                                                                                             
 

http://www.bmbf.de/lateinamerika
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Bekanntmachung-Lateinamerika.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Bekanntmachung-Lateinamerika.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/lateinamerika
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| VOLKSWAGENSTIFTUNG |  
 

VolkswagenStiftung: Zusätzliche Mittel für Wissenschaftskommunikation  
Multiple Krisen zeigen uns derzeit die stetig wachsende Bedeutung selbstvermittelter Wissenschaftskommunikation. Auch in 
Zukunft werden Vertrauen in und Glaubwürdigkeit von Wissenschaft wesentlich davon abhängen, wie überzeugend Forschen-
de ihr Wissen an außerwissenschaftliche Zielgruppen kommunizieren – und im Gegenzug auch deren Fragen, Bedenken und 
Ideen konstruktiv aufnehmen. Die VolkswagenStiftung möchte diesen dialogischen Prozess stärken, indem sie Vorhaben zur 
Wissenschaftsvermittlung in von ihr geförderten Projekten unterstützt. Zudem fördert die Stiftung mit diesem Angebot den 
Kompetenzaufbau im Bereich Wissenschaftskommunikation: Antragsteller:innen sind eingeladen, vor Einreichung eines An-
trags an einem der Workshops zu Konzeption, Durchführung und Distribution von Wissenschaftskommunikationsmaßnahmen 
teilzunehmen. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/zusaetzliche-mittel-fuer-
wissenschaftskommunikation 

Bewerbungsschluss:  11. Januar 2023 (Anträge) 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Opus Magnum  
Ziel der Initiative ist es, Professor/innen aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die sich durch (erste) herausra-
gende Arbeiten ausgewiesen haben, einen Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissenschaftlichen Werk zu eröffnen. 
Die Förderung besteht im Wesentlichen in der Finanzierung einer Vertretungsprofessur für eine Dauer von 6 bis zu 18 Mona-
ten sowie einer Pauschale von bis zu 5.000 Euro pro Semester für die/den Antragsteller/in. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum 

Bewerbungsschluss: 01. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Forschung über Wissenschaft – Kooperationsprojekte  
In Rahmen von "Forschung über Wissenschaft" fördert die VolkswagenStiftung interdisziplinäre, multi-methodische und inter-
national ausgerichtete Forschungsvorhaben, und möchte so die Expertise aus verschiedenen Communities zusammenbringen. 
Sie unterstützt nicht nur die Erschließung neuen Wissens, sondern auch eine Reflektion über die strategische Anwendung der 
generierten Erkenntnisse im Kontext von Wissenschafts- und Hochschulpolitik. In einem Turnus von ca. 18 Monaten werden 
wechselnde Ausschreibungsthemen veröffentlicht, zu denen Anträge eingereicht werden können.  

Das Angebot richtet sich an Wissenschaftler:innen nach der Promotion, die sich mit Forschung über Wissenschaft befassen. 
Gefördert werden Kooperationsprojekte von Wissenschaftler:innen einschlägiger Disziplinen und Forschungsfelder, die sich 
einer für das Ausschreibungsthema relevanten Fragestellung aus unterschiedlichen Perspektiven annähern und für deren 
Bearbeitung auf verschiedene Methoden zurückgreifen bzw. diese in neuer Weise kombinieren. Eine internationale Ausrich-
tung des Projektteams durch die Einbeziehung internationaler Kooperationspartner:innen wird ausdrücklich begrüßt.  

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-%C3%BCber-
wissenschaft-kooperationsprojekte 

Bewerbungsschluss:  15. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Forschungskooperation Niedersachsen - Israel 
Gefördert werden herausragende Forschungsprojekte, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern niedersächsischer 
und israelischer Hochschulen und Forschungseinrichtungen gemeinsam durchgeführt werden. Um Impulse für neue Koopera-
tionen zu setzen und nachhaltigen akademischen Austausch zu ermöglichen, richtet sich das Programm bevorzugt an For-
schende wenige Jahre nach der Promotion. Das Förderangebot adressiert im jährlichen Wechsel verschiedene Fächergruppen 
(Geistes- und Gesellschaftswissenschaften; Lebenswissenschaften, Medizin; Natur- und Ingenieurwissenschaften, Mathema-
tik). Die aktuelle Ausschreibung lädt zu Anträgen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Mathematik ein. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschungskooperation-
niedersachsen-israel 

Bewerbungsschluss:  01. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/zusaetzliche-mittel-fuer-wissenschaftskommunikation
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/zusaetzliche-mittel-fuer-wissenschaftskommunikation
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-%C3%BCber-wissenschaft-kooperationsprojekte
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-%C3%BCber-wissenschaft-kooperationsprojekte
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschungskooperation-niedersachsen-israel
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschungskooperation-niedersachsen-israel
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VolkswagenStiftung: Pioniervorhaben – Impulse für das Wissenschaftssystem 
Die Stiftung möchte mit diesem Förderangebot Experimentierräume für grundsätzliche Neuerungen und wesentliche Verbes-
serungen in Bereichen des deutschen Wissenschaftssystems schaffen. Dazu sollen vielversprechende Ideen für Pioniervorha-
ben aus der wissenschaftlichen Community aufgegriffen und gefördert werden. Die Stiftung verfolgt mit diesem Förderange-
bot das Ziel, Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems in einer Weise zu beeinflussen, dass  

• das System innovationsfähiger wird;  
• im System Wettbewerb und Kooperation ausbalanciert werden;  
• das System resilienter und anpassungsfähiger an aktuelle Entwicklungen wird.  

Es sollen daher Wissenschaftler:innen und Wissenschaftsmanager:innen angesprochen werden, die dieses Ziel teilen und mit 
einem fokussierten Pioniervorhaben in einem Teilbereich des deutschen Wissenschaftssystem zu einem oder mehreren die-
ser Aspekte neuartige Impulse geben und Strukturen gestalten wollen. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-impulse-
f%C3%BCr-das-wissenschaftssystem 

Bewerbungsschluss:  31. März 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Momentum - Förderung für Erstberufene  
Der Fokus des Förderangebots liegt darauf, die Vielfalt der Forschung und die Kreativität von Forscherpersönlichkeiten in 
Universitäten in Deutschland sowie die strategische Weiterentwicklung der entsprechenden Organisationseinheit zu stärken. 

Das Förderangebot richtet sich an Professor:innen drei bis fünf Jahre nach Antritt ihrer ersten Lebenszeitprofessur. Es ist 
fachlich offen. Gefördert werden Konzepte zur strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Professur, die sich aus 
unterschiedlichen Fördermaßnahmen zusammensetzen. Das Angebot ist flexibel und kann den Erfordernissen der jeweiligen 
Disziplin bzw. dem Standort angepasst werden. Ausgeschlossen von einer Förderung sind Forschungsprojekte. 

Online-Sprechstunden: 08. und 15. Februar 2023  

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/momentum-f%C3%B6rderung-
f%C3%BCr-erstberufene 

Bewerbungsschluss:  27. April 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Forschung über Wissenschaft – Sommerschulen und Workshops 
Das Angebot richtet sich an Wissenschaftler:innen nach der Promotion, die sich mit Forschung über Wissenschaft befassen. 
Gefördert werden Workshops und Sommerschulen, in denen Doktorand:innen und Post-doktorand:innen neue, für die Ent-
wicklung des Forschungsfelds relevante Kenntnisse, methodische Fähigkeiten und Arbeitsweisen vermittelt werden. Es kön-
nen auch bis zu drei thematisch aufeinander aufbauende Veranstaltungen als eine Veranstaltungsreihe beantragt werden. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-ueber-
wissenschaft-sommerschulen-und-workshops 

Bewerbungsschluss:  03. Mai 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-impulse-f%C3%BCr-das-wissenschaftssystem
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-impulse-f%C3%BCr-das-wissenschaftssystem
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/momentum-f%C3%B6rderung-f%C3%BCr-erstberufene
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/momentum-f%C3%B6rderung-f%C3%BCr-erstberufene
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-ueber-wissenschaft-sommerschulen-und-workshops
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-ueber-wissenschaft-sommerschulen-und-workshops
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VolkswagenStiftung: Pioniervorhaben zu „Gesellschaftliche Transformationen“  
Die VolkswagenStiftung möchte mit diesem Angebot Forschungsideen fördern, die neue Blickwinkel auf bestehende sowie 
(weitgehend) unerforschte bzw. gerade im Entstehen begriffene gesellschaftliche Transformationsprozesse bieten. Sie unter-
stützt explizit auch solche Vorhaben, die Ideen bzw. Szenarien entwickeln, wie Transformationsprozesse aussehen sollten, 
damit Gesellschaften auf zukünftige Herausforderungen angemessen vorbereitet sind. Die Stiftung ermutigt Forschende, 
Transformationswissen durch die Einbeziehung von nicht-wissenschaftlichen Akteur:innen zu schaffen und damit zu einem 
besseren Verständnis von Transformationsprozessen und der Rolle von Wissenschaft in der Mitgestaltung dieser Prozesse 
beizutragen. Das Förderangebot richtet sich an Wissenschaftler:innen aller Disziplinen, die Forschungsprojekte entwickeln, 
aus denen Transformationswissen hervorgeht. Forschungsfragen sind sowohl aus den Natur-, Lebens- und Technikwissen-
schaften als auch aus den Geistes-, Kultur-, und Gesellschaftswissenschaften willkommen. 

Die Stiftung möchte mit diesem Förderangebot einen Experimentierraum für neue Ansätze wie forschendes Lernen, gestal-
tendes Forschen, künstlerische Dialoge, Experimente oder Reallabore schaffen, in dem gemeinsam mit Wissenschaftler:innen 
unterschiedlicher Fachrichtungen und außerwissenschaftlichen Akteur:innen ein Austausch zu drängenden Fragen mit Blick 
auf gesellschaftliche Transformationsprozesse entstehen kann. Die Stiftung ermutigt Forscher:innen, Vorhaben zu entwickeln, 
die mit der Auswahl ihrer Forschungsfragen und der Gestaltung ihres Forschungsdesigns ggf. ein Risiko eingehen und die 
Stiftung "überraschen". Dabei wird den Antragstellenden überlassen, die für das Vorhaben relevanten Akteursgruppen inner-
halb und außerhalb der Wissenschaft zu identifizieren und in geeigneter Weise einzubeziehen. Die Antragstellenden werden 
zudem ermuntert, ihre eigenen Forschungsansätze und die möglichen Auswirkungen ihrer Forschungsergebnisse auf die 
(Mit-)Gestaltung von Transformationsprozessen zu reflektieren. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-
gesellschaftliche-transformationen 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Pioniervorhaben – Explorationen des unbekannten Unbekannten  
Mit den "Pioniervorhaben – Explorationen des unbekannten Unbekannten" unterstützt die Stiftung bahnbrechende und riskan-
te Forschungsideen mit hoher wissenschaftlicher Relevanz. Gesucht sind Vorhaben aus dem Bereich der Grundlagenfor-
schung, die sich nicht dem bereits 'bekannten Unbekannten' widmen, sondern das 'unbekannte Unbekannte' explorieren - mit 
dem Potenzial zu großen wissenschaftlichen Durchbrüchen, allerdings auch mit dem Risiko, zu Scheitern. 

Pioniervorhaben müssen die folgenden Kriterien erfüllen:  

Explorativer Charakter des Vorhabens: Ihr Vorhaben ist radikal explorativ angelegt und betritt wissenschaftliches Neuland. 

Wissenschaftliche Relevanz und Erkenntnispotential: Ihr Vorhaben adressiert eine noch unerforschte wissenschaftliche Her-
ausforderung und setzt im Erfolgsfall grundlegend neue Impulse in die Community. 

Qualifikation und Motivation: Sie widmen sich mit Leidenschaft und Risikobereitschaft neuen wissenschaftlichen Herausforde-
rungen und sind im Hinblick auf Realisierbarkeit und Umsetzung des Vorhabens herausragend qualifiziert.  

Das Förderangebot richtet sich an herausragende Wissenschaftler:innen aller Disziplinen und ist offen für verschiedene För-
derformate. Zudem ist es bewusst breit aufgestellt und flexibel gestaltet – ob ein Vorhaben gefördert wird, wird in einem 
zweistufigen Auswahlprozess beurteilt. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-
explorationen-des-unbekannten-unbekannten 

Bewerbungsschluss: Einreichung von Skizzen jederzeit möglich  
                                                                                                                                                                               

VolkswagenStiftung: Lichtenberg-Stiftungsprofessuren 
Bewerben können sich hochqualifizierte Wissenschaftler aller Disziplinen und Nationalitäten, die im internationalen Vergleich 
(mit)führend auf ihren jeweiligen Themenfeldern sind gemeinsam mit der Zieluniversität in Deutschland. 
Weitere Informationen 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-
stiftungsprofessuren 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-explorationen-des-unbekannten-unbekannten
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-explorationen-des-unbekannten-unbekannten
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren
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VolkswagenStiftung: Wissenschaftskommunikation und Wissenstransfer 
Die VWS unterstützt Wissenschaftler dabei, sich mit ihrer Expertise gesellschaftlich einzubringen. Sie regt dazu an, neue 
Formen von Wissenschaftskommunikation zu erproben. Und sie stärkt Initiativen, die Öffentlichkeit und Wissenschaft einander 
näher bringen, indem sie den Transfer von Wissen in beide Richtungen befördert. Das Förderangebot richtet sich an VWS-
Antragsteller sowie an aktuelle VWS-Bewilligungsempfänger.  
Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_118_d.pdf 

Bewerbungsschluss: Antragstellung nur nach persönlicher Rücksprache 
                                                                                                                                                                               

VolkswagenStiftung: Data Reuse – zusätzliche Mittel für die Aufbereitung von Forschungsdaten  

Forschungsdaten sind sozusagen das A und O: die Grundlage und das Ergebnis von Wissenschaft. Ihre langfristige Sicherung 
und Bereitstellung ermöglichen den Fortschritt in der Wissenschaft ebenso wie die Qualitätsprüfung durch Replikation. Des-
halb unterstützt die VolkswagenStiftung Open Data im Kontext ihrer Open Science Policy. Um die erforderlichen Transformati-
onsprozesse voranzubringen, stellt die Stiftung ihren Geförderten Zusatzmittel zur Verfügung, damit sie Forschungsdaten für 
den Data Reuse aufbereiten und als Open Data in einem öffentlichen, nicht-kommerziellen Repositorium verfügbar machen 
können. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftler:innen, die derzeit von der Stiftung gefördert werden bzw. grundsätzlich bis vor 6 Mo-
nate gefördert wurden. 

Der Corpus der für den Data Reuse aufzubereitenden Daten sollte sich grundsätzlich auf die von der Stiftung geförderten For-
schungsdaten beziehen. Voraussetzung für eine Antragstellung ist, dass das Zielrepositorium für den Corpus feststeht und 
der Antrag zusammen mit dem Repositorium als Mitantragsteller:in eingereicht wird. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-
mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit 
                                                                                                                                                                               

VolkswagenStiftung: Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften 
Die Förderinitiative zielt auf die Exploration neuer Forschungsräume und sucht hierzu Projekte mit einem "Aufbruchcharak-
ter", die in erster Linie um ein offenes Andenken und Erkunden neuer, origineller Forschungsansätze bemüht sind. Dies kann 
beispielsweise durch eine neuartige inhaltliche Zusammenführung von verschiedenen Perspektiven oder durch die Explorati-
on neuer methodischer Ansätze erfolgen. In jedem Fall geht es um den Prozess des Findens, der Raum für das Neue und Un-
vorhersehbare schafft – nicht um die abschließende Beantwortung einer Frage oder Begründung einer Hypothese. Explizit 
gesucht sind Projekte mit einem hohen Grad an Originalität, der auch mit einem entsprechenden Risikocharakter des Vorha-
bens einhergehen kann – die Möglichkeit des Nichteintretens der anvisierten Projektziele ist daher kein Grund für eine Ableh-
nung eines Projekts. Die Initiative folgt der Annahme, dass sich neue Denk- und Forschungsräume leichter dort eröffnen, wo 
verschiedene Perspektiven in neuen Konstellationen zusammenkommen. Durch die gezielte Förderung von Forschungsko-
operationen von zwei oder drei Wissenschaftler:innen soll das hohe kreative Potenzial eines solchen Aufeinandertreffens von 
Expertisen und Sichtweisen ermöglicht werden. Das Angebot wendet sich an Projektteams von zwei oder drei Forscher:innen.  

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-
forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften 

Bewerbungsschluss: derzeit in Überarbeitung  
                                                                                                                                                                              

https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_118_d.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften
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| WEITERE STIFTUNGEN | SONSTIGE FÖRDERINSTITUTIONEN | 

  

Köhler-Stiftung: Forschungsförderung 
Darunter sind zu verstehen sowohl Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Medizin als auch auf dem Gebiet der psychologi-
schen Aspekte der Menschen vor allem im Zusammenleben mit anderen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

Förderungsmaßnahmen im psychologischen Bereich können sich erstrecken auf die interdisziplinäre Forschung und auf For-
schungsgebiete, soweit sie entweder aus politisch weltanschaulichen Gründen oder aus Gründen der Organisation der Wis-
senschaft an den Universitäten der Bundesrepublik Deutschland einen Rückstand gegenüber der ausländischen Forschung 
aufweisen oder in ihrer Entfaltung entscheidend gehemmt sind. 

Als derartige Gebiete können gegenwärtig angesehen werden z.B. die Kulturanthropologie, die Psychohistorik, die psychoana-
lytische Krankheitslehre, die psychoanalytisch/psychodynamische Entwicklungspsychologie und Sozialpsychologie, die Huma-
nethologie, die Kinderpsychiatrie, die Psychobiologie u.a. 

Weitere Informationen  

https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/koehler-stiftung 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

Metropolregion Nordwest: Energietransformation, Ressourcenschutz und Ressourceneffizienz 
Die Metropolregion Nordwest fokussiert sich ab 2023 auf das Thema Energietransformation, um Kräfte bündeln, Synergien zu 
nutzen und vereint mehr zu erreichen.  

Gemeinsam mit den regionalen Akteurinnen und Akteuren will sich die Metropolregion Nordwest als klimagerechte Energie-
region positionieren und so die Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit und Klimaneutralität der Energieversorgung – und damit der 
Region insgesamt – stärken und zugleich neue Wege für mehr Effizienz und Ressourcenschutz beschreiten. 

Dafür ruft die Metropolregion Nordwest eine weitere Antragsrunde für den Förderfonds der Länder Bremen und Niedersach-
sen mit Stichtag 15. März 2023 aus. 

Wir laden Sie herzlich ein, sich mit Ihrer Projektideen zu den Themen „Energietransformation, Ressourceneffizienz und Res-
sourcenschutz“ aktiv in den Prozess einzubringen. Die Antragstellung ist ab Mitte Januar möglich. 

Für diese Förderrunde gilt eine neue Förderrichtlinie, die derzeit noch in der finalen Abstimmung ist. Sie enthält folgende we-
sentliche Neuregelungen: 

• Die Projektförderung wird als Anteilsfinanzierung in Höhe von max. 75 % der zuwendungsfähigen Kosten gewährt. 
• Der Antragsteller hat einen Eigenanteil in Höhe von mindestens 5 % der zuwendungsfähigen Kosten zu erbringen. Als Ei-

genanteil können auch eigene Personalleistungen angerechnet werden. 
• Der bislang vorgeschaltete Ideenwettbewerb entfällt.  

Weitere Informationen  

https://www.metropolregion-nordwest.de/foerderung/ 

Bewerbungsschluss: 15. März 2023 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/koehler-stiftung
https://www.metropolregion-nordwest.de/foerderung/
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| INTERNATIONALE FÖRDERUNGEN | 

 
EU: Vorläufige Termine der ERC-Aufrufe 2023 veröffentlicht 
- ERC Consolidator Grant 2023:  bis 02. Februar 2023 

- ERC Proof of Concept Grant 2023:  bis 24. Januar 2023 bzw. 20. April 2023 bzw. 14. September 2023 
- ERC Advanced Grant 2023:  bis 23. Mai 2023 
 

Weitere Informationen 

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates 

                                                                                                                                                                              
Interreg North Sea: Get Ready! – 08. Februar 2023, 09-20 Uhr, Messe Husum & Congress 
Join us to learn more about the programme and network with other project developers interested in submitting a project ap-
plication in Call 3 and beyond.  

During this interactive event you will have the opportunity to meet other project developers and learn about the different pro-
ject ideas in the making. You can even register for a 3 minute slot to present your project idea as part of our project pitches 
session. 

All of our project advisors and national contact points will be at hand to answer your questions and queries throughout the 
day. If you need targeted support you can also book a time for a one-to-one meeting with them during the consultation sessi-
ons. 

The event is being hosted in Husum, Germany. Husum is a maritime town in the German state of Schleswig-Holstein. 

The event is suitable for both new and experienced Interreg North Sea project partners.  

Weitere Informationen 

https://www.interregnorthsea.eu/our-events/get-ready 
                                                                                                                                                                               

EU Büro: Ihre Meinung ist gefragt – Konsultation zu Horizont 2020 und Horizont Europa (2014-2027) 
Die Europäische Kommission hat am 1. Dezember eine großangelegte Konsultation zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
der Europäischen Rahmenprogramme für Forschung und Innovation initiiert. 

Stakeholder aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie andere Interessenträger haben die Möglichkeit, ihre Positionen zu 
mehr als einer Dekade (2014 - 2027) europäischer Forschungs- und Innovationspolitik einzubringen. Der Befragungszeitraum 
umfasst 12 Wochen und endet am 23. Februar 2023. Die Konsultation erfolgt mittels eines Fragebogens, dessen Beantwortung 
ca. 35 Minuten dauert. Es ist hierfür ein EU Login Account notwendig.  

Mittels der offenen Konsultation sollen Erkenntnisse in den folgenden Bereichen gewonnen werden:  

• Abschlussbewertung Horizont 2020: Bewertung von Relevanz und Erfolg im Vergleich zu den für das Programm formulier-
ten Ziele; 

• Zwischenbewertung Horizont Europa: Design und Implementierung des Programms sowie aktuelle Erfahrungen und Be-
darfe der Nutzerinnen und Nutzer; 

• Strategischer Plan 2025 - 2027: Identifikation der gesellschaftlichen Herausforderungen und zukünftiger Themen und Prio-
ritäten von Horizont Europa; 

• Formulierung wichtige Erkenntnisse und Botschaften für die Zukunft. Auf Wunsch können Sie in diesem Abschnitt ein Posi-
tionspapier hochladen.  

Mit der Veröffentlichung einer Ergebnissynopse der Befragung ist im zweiten Quartal 2023 zu rechnen. 

Weitere Informationen 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-
consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en 

Bewerbungsschluss: 23. Februar 2023 
                                                                                                                                                                               

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://www.interregnorthsea.eu/our-events/get-ready
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/now-open-largest-public-consultation-ever-held-past-present-and-future-european-research-and-2022-12-01_en
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EU: Horizon Europe - Research Infrastructures  
Research Infrastructures will contribute to achieving the four key strategic orientations through excellent state of the art ser-
vices, knowledge, and tools to address societal challenges, ensure evidence-based policymaking and help industry to 
strengthen its knowledge base and technical know-how. Their use will be stimulated across the different pillars of Horizon 
Europe. Through the European Open Science Cloud (EOSC) and the European Data Infrastructure (EDI), researchers involved 
in Horizon Europe activities will be able to access and process most of the data generated and collected by Research Infra-
structures. Research infrastructures are facilities that provide resources and services for the research communities to 
conduct research and foster innovation in their fields. 

These include 

• major equipment or sets of instruments 
• knowledge-related facilities such as collections, 
• archives or scientific data infrastructures 
• computing systems 
• communication networks 

Horizon Europe will endow Europe with world-class sustainable research infrastructures which are open and accessible to 
the best researchers from Europe and beyond. It will also encourage the use of existing research infrastructures, including 
those financed from funds under the EU's Cohesion Policy. In so doing, enhancing the potential of the research infrastructures 
to support scientific advance and innovation, and to enable open and excellent science in accordance with the FAIR principles, 
alongside activities related to EU policies and international cooperation. Research Infrastructures will also contribute to 
achieving the 4 key strategic orientations of the Horizon Europe strategic plan. 

Areas of intervention 

• consolidating and developing the landscape of European research infrastructures 
• opening, integrating and interconnecting research infrastructures 
• reinforcing European research infrastructure policy and international cooperation 
• consolidating and developing the innovation potential of European research infrastructures and activities for innovation 

and training 

Weitere Informationen  

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-
europe/research-infrastructures_en 

Bewerbungsschluss: 09. März 2023 
                                                                                                                                                                              

EU: Horizon Europe – Reforming and enhancing the European Research and Innovation system  

Policy reforms at national level will be mutually reinforced and complemented through the development of EU-level policy 
initiatives, research, networking, partnering, coordination, data collection and monitoring and evaluation. 

Areas of intervention 

• strengthening the evidence base for research and innovation policy, for a better understanding of the different dimensions 
and components of national and regional research and innovation ecosystems, including drivers, impacts, associated poli-
ces 

• foresight activities, to anticipate emerging needs and trends, in coordination and co-design with national agencies and fu-
ture-oriented stakeholders 

• support for policy makers, funding bodies, research performing organisations (including universities) or advisory groups 
working on the European Research Area and related policies 

• accelerating the transition towards open science, by monitoring, analysing and supporting the development and uptake of 
open science policies and practices 

• support for synergies between research and innovation and higher education policies and programmes, in particular towa-
rds a modernised higher education sector, benefitting from targeted transformations in higher education, research, and in-
novation 

• support for interconnected knowledge ecosystems, strong in knowledge creation, circulation and use 
• strengthening research careers, to ensure research and innovation talents benefit from attractive careers, and a highly 

skilled workforce can circulate freely 

Weitere Informationen  

https://www.horizont-europa.de/de/Reformierung-und-Starkung-des-europaischen-Forschungs-und-Innovationssystems-
1780.html 

Bewerbungsschluss: 09. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/research-infrastructures_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/research-infrastructures_en
https://www.horizont-europa.de/de/Reformierung-und-Starkung-des-europaischen-Forschungs-und-Innovationssystems-1780.html
https://www.horizont-europa.de/de/Reformierung-und-Starkung-des-europaischen-Forschungs-und-Innovationssystems-1780.html
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EU: Horizon Europe – Global Challenges and European Industrial Competitiveness – 
Culture, Creativity and Inclusive society 
This cluster aims to strengthen European democratic values, including rule of law and fundamental rights, safeguarding our 
cultural heritage, and promoting socio-economic transformations that contribute to inclusion and growth. 

Areas of intervention 

• democracy  
• cultural heritage  
• social and economic transformations 

Weitere Informationen  

https://www.horizont-europa.de/de/Kultur-Kreativitat-und-inklusive-Gesellschaft-1818.html 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-
and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf 

Bewerbungsschluss: 14. März 2023 
                                                                                                                                                                              

EU: Horizon Europe – Global Challenges and European Industrial Competitiveness – 
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment 
This cluster aims at reducing environmental degradation, halting and reversing the decline of biodiversity on land, inland wa-
ters and sea and better managing natural resources through transformative changes of the economy and society in both ur-
ban and rural areas. 

It will ensure food and nutrition security for all within planetary boundaries through knowledge, innovation and digitalisation in 
agriculture, fisheries, aquaculture and food systems and steer and accelerate the transition to a low carbon, resource efficient 
circular economy and sustainable bioeconomy, including forestry. 

Areas of intervention 

• environmental observation 
• biodiversity and natural resources 
• agriculture, forestry and rural areas 
• seas, oceans and inland waters 
• food systems 
• bio-based innovation systems in the EU's bioeconomy  
• circular systems 

Weitere Informationen  

https://www.horizont-europa.de/de/Lebensmittel-Biookonomie-naturliche-Ressourcen-Landwirtschaft-und-Umwelt-
1838.html 

Bewerbungsschluss: 28. März 2023 
                                                                                                                                                                              

EU: Aufruf CERV-2023-DAPHNE geöffnet – Neu: Cascading Grants zur finanziellen Unterstützung  
von Drittmittelorganisationen der Zivilgesellschaft  
Die Europäische Kommission hat den Aufruf CERV-2023-DAPHNE zur Antragstellung geöffnet. Bitte beachten Sie, dass sich 
mit dem neuen Arbeitsprogramm 2023/24 die Struktur des CERV-2023-DAPHNE-Calls im Hinblick auf die Zuschüsse verän-
dert hat. Mittels Cascading Grants werden Intermediäre bei der finanziellen Unterstützung von Drittorganisationen der Zivilge-
sellschaft gefördert. Anträge können bis zum 19. April 2023 über das Funding-&-Tender-Opportunities-Portal  eingereicht 
werden. Der traditionelle DAPHNE-Aufruf wird dann in der Antragsrunde 2024 wieder veröffentlicht. 

Die genauen Fristen sowie alle weiteren Informationen zu formalen Förderkriterien, Förderprioritäten sowie dem gesamten 
Auswahlverfahren, entnehmen Sie bitte dem Call-Dokument. 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-
daphne_en.pdf 

Bewerbungsschluss: 19. April 2023 
                                                                                                                                                                               

https://www.horizont-europa.de/de/Kultur-Kreativitat-und-inklusive-Gesellschaft-1818.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://www.horizont-europa.de/de/Lebensmittel-Biookonomie-naturliche-Ressourcen-Landwirtschaft-und-Umwelt-1838.html
https://www.horizont-europa.de/de/Lebensmittel-Biookonomie-naturliche-Ressourcen-Landwirtschaft-und-Umwelt-1838.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-daphne_en.pdf
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EU: ERC Advanced Grant Call 2023 geöffnet 
Seit dem 8. Dezember 2022 ist der Call des ERC Advanced Grant 2023 geöffnet. Für den aktuellen Call wird ein Gesamtbudget 
von 597 Mio. EUR bereitgestellt. Entsprechend der maximalen Fördersumme von 2,5 Mio. EUR pro Projekt bei einer Höchst-
laufzeit von fünf Jahren werden damit ca. 246 Projekte gefördert werden können.  

Angesprochen sind etablierte exzellente Forschende, die während der vergangenen zehn Jahre herausragende Forschungs-
leistungen erbracht haben und dies durch Publikationen belegen können. Stichtag für die Einreichung von Projektanträgen ist 
der 23. Mai 2023 um 17 Uhr MEZ.  

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-
adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=
2021%20-
%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=
null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCo
de=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSear
chTablePageState 

Bewerbungsschluss: 23. Mai 2023 
                                                                                                                                                                               

EU: Aufruf CERV-2023-CHAR-LITI veröffentlicht 
Die Europäische Kommission hat den Aufruf CERV-2023-CHAR-LITI (Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit) veröffentlicht und 
wird ihn in Kürze auch zur Antragstellung öffnen. Antragsteller:innen können bis zum 25. Mai 2023 Anträge unter fünf Förder-
prioritäten über das Funding-&-Tender-Opportunities-Portal einreichen. Bitte beachten Sie, dass sich mit dem neuen Arbeits-
programm 2023/24 das Förder-Volumen vergrößert hat und die Prioritäten um neue Themen erweitert wurden. Die genauen 
Fristen sowie alle weiteren Informationen zu formalen Förderkriterien, Förderprioritäten und dem gesamten Auswahlverfah-
ren, entnehmen Sie bitte dem Call-Dokument. 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-
liti_en.pdf 

Bewerbungsschluss: 25. Mai 2023 
                                                                                                                                                                               

EU: Aufruf CERV-2023-EQUAL veröffentlicht 
Die Europäische Kommission hat den Aufruf CERV-2023-EQUAL veröffentlicht und wird ihn in Kürze auch zur Antragstellung 
öffnen. Antragsteller:innen können bis zum 20. Juni 2023 Anträge unter vier Förderprioritäten über das Funding-&-Tender-
Opportunities-Portal einreichen. Bitte beachten Sie, dass sich mit dem neuen Arbeitspgrogramm 2023/24 der Turnus der Ver-
öffentlichung des EQUAL-Calls geändert hat und der Aufruf erst in zwei Jahren wieder zur Bewerbung geöffnet wird. 
Die genauen Fristen sowie alle weiteren Informationen zu formalen Förderkriterien, Förderprioritäten sowie dem gesamten 
Auswahlverfahren, entnehmen Sie bitte dem Call-Dokument. 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf 

Bewerbungsschluss: 20. Juni 2023 
                                                                                                                                                                               
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/erc-2023-adg;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=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/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf
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| FÖRDERUNGEN DES LANDES NIEDERSACHSEN | 
 

MWK: Nächste Calls in den Interreg B Programmen der Förderperiode 2021-2027 
Folgende Calls wurden bzw. werden eröffnet: 

• Interreg B - Ostsee 

Call 2: 20. Oktober 2022 bis 26. Januar 2023 (Kleinprojekte) bzw. 14. März 2023 (reguläre Projekte) 

https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/ 

• Interreg B - Mitteleuropa 

Call 2: März 2023 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html 

• Interreg B - Nordsee 

Call 3: März 2023 bis Juni 2023 

https://www.interregnorthsea.eu/calls-applications 

Get Ready for Call 3-Event: 08. Februar 2023 in Husum 

https://www.interregnorthsea.eu/our-news/save-the-date-get-ready-for-call-3 

• Interreg B - Nordwesteuropa 

Call 2: 14. November 2022 bis 09. Februar 2023 

Call 3 (nur Kleinprojekte): Anfang Februar 2023 bis 12. Juni 2023 

https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/interreg-nwe-call-2/ 

https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/calls-for-projects/call-calendar/ 

• Interreg Europe 

Call 2: 15. März 2023 bis 09. Juni 2023 

https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call 

Weitere Informationen 

https://www.europa-fuer-niedersachsen.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/aktuelle_meldungen/erste-calls-in-den-
interreg-b-programme-der-forderperiode-2021-2027-eroffnet-206905.html 
                                                                                                                                                                               

MWK: Förderung der europäischen & internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung  
Das Ziel der Förderung der europäischen und internationalen Zusammenarbeit ist die Stärkung des Wissenschaftsstandortes 
Niedersachsen in drei Förderbereichen: 

• Ausbau der Profilschärfung der niedersächsischen Hochschulen im internationalen Kontext 
• Ausweitung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit einzelnen Ländern und Regionen sowie in einzel-

nen Wissenschaftsgebieten 
• Aufbau neuer und Stärkung bestehender internationaler Kooperationen an den Hochschulen 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/forderung-der-europaischen-und-internationalen-zusammenarbeit-in-
wissenschaft-und-forschung-185287.html 

Bewerbungsschluss: 31. Januar und 15. Juli eines Jahres  
                                                                                                                                                                               

https://interreg-baltic.eu/gateway/calls/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/newfunding.html
https://www.interregnorthsea.eu/calls-applications
https://www.interregnorthsea.eu/our-news/save-the-date-get-ready-for-call-3
https://www.nweurope.eu/news-events/latest-news/interreg-nwe-call-2/
https://www.nweurope.eu/programme-2021-2027/calls-for-projects/call-calendar/
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call
https://www.europa-fuer-niedersachsen.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/aktuelle_meldungen/erste-calls-in-den-interreg-b-programme-der-forderperiode-2021-2027-eroffnet-206905.html
https://www.europa-fuer-niedersachsen.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/aktuelle_meldungen/erste-calls-in-den-interreg-b-programme-der-forderperiode-2021-2027-eroffnet-206905.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/forderung-der-europaischen-und-internationalen-zusammenarbeit-in-wissenschaft-und-forschung-185287.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/forderung-der-europaischen-und-internationalen-zusammenarbeit-in-wissenschaft-und-forschung-185287.html
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MWK: Durchbrüche - Unterstützung von Kooperationsprojekten zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
Ziel der Ausschreibung ist es, kooperative Forschungsprojekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern, in denen co-
kreativ Forschungsergebnisse mit hohem Innovationspotential geschaffen und/oder signifikant weiterentwickelt werden und 
hierdurch einen Beitrag zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers geleistet wird. 

Gesucht werden dabei besonders kreative und zugleich risikofreudige Ideen und Konzepte, die sich ausgehend von der Grund-
lagen- bzw. anwendungsorientierten Forschung an bedeutende wissenschaftliche, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Her-
ausforderungen heranwagen, ambitioniert innovativ sind und eine signifikante Verbesserung des bestehenden technischen 
Status-Quo (im Sinne des Transfers zu höheren Technologiereifegraden) versprechen oder ein hohes Potential für marktver-
ändernde Wirkung aufweisen. Zugleich sollen die Vorhaben dazu dienen, für die Zukunft relevante, neue Forschungsfragen zu 
identifizieren. 

Förderfähig sind wissenschaftlich-technische Forschungsvorhaben ohne thematische Einschränkung auf bestimmte Techno-
logiefelder oder Branchen. Besonders begrüßt werden Vorhaben, die sich den großen, für Niedersachsen besonders relevan-
ten Transformationsprozessen in den Bereichen Mobilität, Energie, Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Gesundheit zu-
ordnen lassen und/oder sich Schlüsseltechnologien widmen (z. B. Modernisierung der Produktionssysteme: z. B. Additive Fer-
tigung, Nanomaterialien, Optik und Photonik inkl. Messtechnik und medizinische Bildgebung; Biotechnologisierung und neue 
molekularbiologische Werkzeug; Digitalisierung: z. B. Künstliche Intelligenz, Quantencomputer). 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/durchbruche-ausschreibung-zur-unterstutzung-von-
kooperationsprojekten-zwischen-wissenschaft-und-wirtschaft-210494.html 

Bewerbungsschluss: laufend bis 01. Juni 2023 
                                                                                                                                                                               

MWK: PRO*Niedersachsen: Forschungsprojekte in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften  
Die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sind für die Gesellschaft von großer Bedeutung. Die Analyse historischer, kul-
tureller, geistiger und sozialer Zusammenhänge fördert das Verständnis für die Vergangenheit, schärft den Blick auf die Ge-
genwart und gibt Impulse für die künftige Entwicklung moderner Gesellschaften. Deshalb fördert das Land mit dem Programm 
„Pro*Niedersachsen - Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften" gezielt Forschungsarbeiten aus 
diesen Fachgebieten. Hochrangige Forschungsvorhaben, die neue Impulse für die jeweilige Fachrichtung erkennen lassen, 
stehen im Mittelpunkt des Programms. Die Einbeziehung von Gender- und Diversityaspekten ist erwünscht. Gefördert werden 
Projekte, die - möglichst ausgehend von in Niedersachsen verankerten Forschungsgegenständen - Fragestellungen von über-
regionalem wissenschaftlichem Interesse entwickeln. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205474.html 

Bewerbungsschluss: 15. Oktober eines Jahres  
                                                                                                                                                                              

MWK: PRO*Niedersachsen: Kulturelles Erbe – Sammlungen und Objekte 
Mit diesem Programm fördert das Land gezielt die Erforschung der Kulturschätze Niedersachsens, seien es Sammlungen, 
Archivgut oder Bau-, Garten-, Boden- und paläontologische Denkmale. Ziel ist es, die kulturelle Überlieferung in Niedersach-
sen zu erschließen, zu erforschen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und somit neue Impulse für die Erforschung 
des kulturellen Erbes in Niedersachsen zu geben. Begrüßt werden auch Projekte, die kulturelle Überlieferungen aus Nieder-
sachsen in einen internationalen Forschungskontext stellen. Forschungsprojekte, die sich explizit innovativer technischer und 
naturwissenschaftlicher Methoden bedienen, werden ausdrücklich in die Förderung mit einbezogen. Entscheidend für die För-
derung ist allerdings grundsätzlich die Verfolgung einer kulturgeschichtlichen Fragestellung. - Antragsberechtigt sind vom 
Land finanzierte Museen, Bibliotheken, Archive sowie das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, das Niedersächsi-
sche Institut für historische Küstenforschung und die Stiftung niedersächsischer Gedenkstätten. Diese Einrichtungen sollen 
mit einer niedersächsischen Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung kooperieren. Hochschulen sind an-
tragsberechtigt, sofern sie über Sammlungen von struktureller Bedeutung verfügen oder mit einer der anderen hier antrags-
berechtigten Einrichtungen kooperieren. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205371.html 

Bewerbungsschluss: 15. Dezember eines Jahres  
                                                                                                                                                                              

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/durchbruche-ausschreibung-zur-unterstutzung-von-kooperationsprojekten-zwischen-wissenschaft-und-wirtschaft-210494.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/durchbruche-ausschreibung-zur-unterstutzung-von-kooperationsprojekten-zwischen-wissenschaft-und-wirtschaft-210494.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205474.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205371.html
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MWK: PRO*Niedersachsen: Wissenschaftliche Veranstaltungen  
Das Land Niedersachsen unterstützt wissenschaftliche Veranstaltungen in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 
mit dem Ziel, die Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Austausch von Forschungsergebnissen und 
die Entwicklung neuer Forschungsperspektiven zu fördern. 

Die Veranstaltungen sollen Fragestellungen von besonderer wissenschaftlicher Relevanz verfolgen und einen deutlichen Bei-
trag zum Erkenntnisfortschritt leisten. Sie sollen Impulse für bestehende Forschungsfelder geben oder neue Forschungen 
anstoßen. Gegenstand der Veranstaltungen können sowohl fachdisziplinäre als auch interdisziplinäre Fragestellungen sein. 
Die Einbeziehung von Gender- und Diversityaspekten ist erwünscht. 

Zur Förderung der wissenschaftlichen Vernetzung ist eine Beteiligung internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler an der Veranstaltung grundsätzlich anzustreben. Eine aktive Beteiligung des wissenschaftlichen Nachwuchses – 
insbesondere durch Vorträge oder Veranstaltungsmoderation – wird erwartet. 

Die Veranstaltungen sollen in Niedersachsen stattfinden. Reguläre Lehrveranstaltungen werden nicht gefördert.  

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_m
wk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekte/programmausschreibung-
proniedersachsen-128040.html 

Bewerbungsschluss: Anträge jederzeit – mindestens zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 
                                                                                                                                                                              

MWK: Niedersachsen – eine starke Region für Forschung und Innovation in Europa  
Europa und die Europäische Union – als freiheitliches Friedens- und Wohlstandsmodell der vergangenen Jahrzehnte – muss 
sich neu erfinden. Starke europäische Regionen wie Niedersachsen können dabei eine wichtige Rolle übernehmen, wenn sie 
lokale und regionale Initiativen in einer europäischen Perspektive denken und neue Impulse aus dem Zusammenwirken mit 
anderen europäischen Regionen für Wissenschaft, Innovation und Kultur fruchtbar machen. 

Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur ist davon überzeugt, dass die europäische Zusammenarbeit 
unverzichtbar ist für die Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in Niedersachsen. Gleichzeitig können die niedersäch-
sischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen wichtige Impulse für die europäische Wissenschafts- und Forschungs-
landschaft beisteuern und damit einen Beitrag für die Neugestaltung Europas leisten. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/niedersachsen-eine-starke-region-fur-forschung-und-innovation-in-
europa-179348.html 

Bewerbungsschluss: Bewerbungen jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekte/programmausschreibung-proniedersachsen-128040.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekte/programmausschreibung-proniedersachsen-128040.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekte/programmausschreibung-proniedersachsen-128040.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/niedersachsen-eine-starke-region-fur-forschung-und-innovation-in-europa-179348.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/niedersachsen-eine-starke-region-fur-forschung-und-innovation-in-europa-179348.html
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| PREISE UND WETTBEWERBE | 
A 

Gips-Schüle-Stiftung: Nachwuchspreis 
Der Gips-Schüle-Nachwuchspreis wird in den Kategorien Technikwissenschaften und Lebenswissenschaften verliehen. Beide 
Auszeichnungen sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert.  Ausgezeichnet werden herausragende Doktorarbeiten in MINT-Fächern 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), die an Hochschulen in Baden-Württemberg eingereicht wurden. Die 
Kriterien für die Vergabe des Preises sind Anwendungsbezug und Innovationspotential der Doktorarbeit. Entsprechend dem 
übergeordneten Thema "Junge Forschung mit Visionen" sind mögliche Anwendungsbereiche Umwelt und Energie, Digitalisie-
rung, Mobilität, Wohnen und Leben, Kommunikation oder Gesundheit. 

Teilnehmen können junge promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der MINT-Fächer, die ihre Arbeit im Zeit-
raum von Juli 2020 bis heute an einer Hochschule in Baden-Württemberg eingereicht haben und zum Zeitpunkt der Einrei-
chung höchstens 35 Jahre alt waren. 

Weitere Informationen  

https://www.gips-schuele-stiftung.de/gips-schuele-nachwuchspreis/ 

Bewerbungsschluss: 27. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

DVS: Promotionspreis 
Die dvs-Kommission Wissenschaftlicher Nachwuchs hat gemeinsam mit der dvs und dem Karl Hofmann-Verlag den „dvs-
Promotionspreis gefördert durch den Hofmann-Verlag“ konzipiert. Dieser Preis zeichnet in einem Zweijahresturnus die beste 
sportwissenschaftliche Promotion aus und ist mit insgesamt 3.000 Euro für die ersten drei Plätze dotiert. Die erstmalige Ver-
leihung dieses wichtigen Preises erfolgte beim 25. dvs-Hochschultag in Kiel 2022. Die zweite Verleihung erfolgt beim 26. dvs-
Hochschultag in Bochum 2023. 

Nachwuchswissenschaftler*innen können sich bis zum 31. Januar 2023 mit ihren abgeschlossenen Dissertationen in Form von 
monographischen und kumulativen Arbeiten im Bereich der Sportwissenschaft um den Promotionspreis bewerben. 

Weitere Informationen  

https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/2023_dvs_Promotionspreis_Ausschreibung.pdf 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt 
Anhand einiger Fragen skizziert ihr eure Idee; überlegt, mit wem ihr die Idee gemeinsam umsetzen möchtet und schon geht’s 
los! Vom 1. Februar bis 24. März 2023 könnt ihr über das Online-Formular eure Ideenskizzen einreichen. Wir freuen uns auf 
eure Ideen! 

Habt ihr es in Runde zwei geschafft, geht’s im Ideensprint an den Feinschliff für eure Ideenskizzen. Als eine*r von 
zehn Finalist*innen entwickelt ihr gemeinsam mit euren Kooperationspartner*innen Konzepte, um Citizen Science auf die 
Plätze zu bringen. Wir unterstützen euch dabei mit 2.500 Euro. 

Jetzt geht es auf die Plätze! Die Jury wählt drei Konzepte aus, die mit jeweils 50.000 Euro gefördert werden, ihre Citizen-
Science-Idee vor Ort umzusetzen. Ihr schafft Begegnungspunkte im öffentlichen Raum und fördert den Austausch zwischen 
Wissenschaft und Gesellschaft. 

Weitere Informationen  

https://www.citizenscience-wettbewerb.de/willkommen 

Bewerbungsschluss: 01. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.gips-schuele-stiftung.de/gips-schuele-nachwuchspreis/
https://www.sportwissenschaft.de/fileadmin/pdf/download/2023_dvs_Promotionspreis_Ausschreibung.pdf
https://www.citizenscience-wettbewerb.de/willkommen
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Stifterverband/Wissenschaft im Dialog: Fast Forward Science 
Leidenschaft für Forschung, für innovative Multimedia-Formate und für Kommunikation – der Wettbewerb Fast Forward Sci-
ence zeichnet Menschen aus, die nicht nur selbst für die Wissenschaft brennen, sondern auch andere davon begeistern kön-
nen. Egal ob Student*in, Postdoc, Vlogger*in oder Kommunikator*in, wir rufen euch auf, Social Media-Beiträge über wissen-
schaftliche Themen zu produzieren und bei uns einzureichen. Onlineformate und damit auch die Wissenschaftskommunikation 
im Netz sind ständig in Bewegung und in den letzten Jahren zunehmend diverser geworden. Das wollen wir würdigen und 
haben in diesem Jahr unsere Teilnahmebedingungen angepasst. Eingereichte Beiträge können nicht nur auf YouTube, sondern 
auch auf anderen Social-Media-Kanälen wie Instagram, TikTok oder Twitch veröffentlicht werden. Zudem gibt es neue Katego-
rien, in denen weitere kreative Onlineformate und Audiobeiträge eingereicht werden können. Nicht-deutschsprachige Wissen-
schaftsvideos können sich um einen neu geschaffenen internationalen Award bewerben. 

Ausgezeichnet werden Beiträge, die aktuelle Forschung zeigen, verständlich und zielgruppengerecht aufbereitet sind und den 
nötigen Aha-Effekt bieten. Eine besondere Herausforderung ist dabei, dass die Beiträge trotz der harten Fakten unterhaltsam 
sind und es idealerweise schaffen, mit den Zuschauer*innen in einen Dialog zu treten. Klingt spannend? Dann ab an deinen 
Arbeitsplatz positioniere dich vor oder hinter der Kamera und leg los! Wir freuen uns auf deinen Beitrag, interessante For-
schung und kreative Formate! 

Weitere Informationen  

https://fastforwardscience.de/ 

Bewerbungsschluss: 07. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

Gips-Schüle-Preis – Forschungspreis und Sonderforschungspreis für soziale Innovation  
Der mit 50.000 Euro dotierte Gips-Schüle-Forschungspreis zeichnet seit 2013 interdisziplinäre Forschungsprojekte mit hohem 
Innovationspotential aus, deren Ergebnisse von besonderem und nachhaltigem Nutzen für die Gesellschaft sind. Relevante 
Themengebiete sind beispielsweise Gesundheit, Umwelt und Energie, Mobilität, Wohnen und Leben, Kommunikation etc. 

Ergänzend zum Gips-Schüle-Forschungspreis prämiert der mit 15.000 Euro dotierte Sonderforschungspreis interdisziplinäre 
Forschungsprojekte mit besonderer sozialer Relevanz. Dieser Sonderforschungspreis ist jeweils nach einer bedeutenden 
Persönlichkeit der Stiftungsgeschichte benannt, 2023 nach Klaus Koeppen. 

Weitere Informationen  

https://www.gips-schuele-stiftung.de/gips-schuele-forschungspreis/ 

Bewerbungsschluss: 17. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

Klaus Tschira-Stiftung: KlarText-Preis für Wissenschaftskommunikation   
Bewerben können sich alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 2021 und 2022 in Biologie, Chemie, Informatik, Geo-
wissenschaften, Mathematik, Neurowissenschaften oder Physik eine Doktorarbeit geschrieben haben. Wer in einem angren-
zenden Fachgebiet promoviert wurde, seine Arbeit aber einem der sieben Bereiche zuordnen kann, darf sich ebenfalls gerne 
bewerben. 

Den Preis gibt es unter dem Namen „KlarText – Klaus Tschira Preis für verständliche Wissenschaft“ seit den 90er Jahren. Die 
Klaus Tschira Stiftung hat ihn seitdem stetig weiterentwickelt. 2017 hat der Preis den Namen „KlarText – Preis für Wissen-
schaftskommunikation“ bekommen. Zum 20. Jubiläum im Jahr 2022 wurde erstmals der Sonderpreis für die beste Infografik 
vergeben. Ab 2023 wird die Kategorie Infografik jährlich ausgeschrieben. 

Weitere Informationen  

https://klartext-preis.de/ 

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://fastforwardscience.de/
https://www.gips-schuele-stiftung.de/gips-schuele-forschungspreis/
https://klartext-preis.de/
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FPA: Prinzessin-von-Asturien-Preise 
Die Stiftung ist eine gemeinnützige private Einrichtung, deren Ziel es ist, die zum Welterbe gehörenden wissenschaftlichen, 
kulturellen und humanistischen Werte zu würdigen und zu fördern sowie die Verbundenheit des Fürstentums Asturien mit 
dem Thronfolger-Titel der spanischen Krone zu festigen. 

Die Preise dienen der Auszeichnung wissenschaftlicher, technischer, kultureller, sozialer und humanitärer Arbeiten von Per-
sonen, Institutionen, Arbeitsgemeinschaften oder Institutionsgruppen auf internationaler Ebene und werden in acht Sparten 
verliehen: 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Kunst: für die Arbeit und Erneuerung in Film, Theater, Tanz, Musik, Fotografie, Malerei, 
Bildhauerei, Architektur und anderen künstlerischen Ausdrucksformen. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Sozialwissenschaften: für kreative Arbeiten und/oder Forschung in Geschichte, Recht, 
Sprachwissenschaft, Pädagogik, Politikwissenschaft, Psychologie, Soziologie, Ethik, Philosophie, Geografie, Wirtschaft, 
Demografie und Anthropologie sowie Disziplinen dieser Wissenschaftsbereiche. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Kommunikation und Humanwissenschaften: für wissenschaftliche Arbeit bzw. Erneue-
rung in humanistischen Disziplinen sowie für Medienarbeit in allen ihren Ausdrucksformen. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Eintracht: für die Verteidigung und Verbreitung der Menschenrechte, für die Förderung 
und den Schutz des Friedens, der Freiheit, der Solidarität und des Welterbes und ganz allgemein für den Fortschritt der 
Menschheit. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Internationale Zusammenarbeit: für individuelle oder kollektive Arbeiten mit einem oder 
mehreren Partnern zur Entwicklung und Förderung der öffentlichen Gesundheit, für die Universalisierung der Bildung, 
Umweltschutz sowie für den wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Fortschritt der Völker. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Sport: für Sportler, die im Laufe ihrer Karriere durch die Förderung, Weiterentwicklung 
und Optimierung ihres Sports sowie durch ihre Solidarität und Engagement zu einem Vorbild für die Möglichkeiten gewor-
den sind, die der Sport zum Wohle der Menschen bietet. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Wissenschaftliche und Technische Forschung: für die Durchführung von Forschungsar-
beiten und das Voranbringen der Forschung, für Entdeckungen und/oder Erfi ndungen in den Bereichen Mathematik, Ast-
ronomie und Astrophysik, Physik, Chemie, Biowissenschaften, Medizin, Geowissenschaften, Weltraumforschung und Tech-
nischen Wissenschaften sowie in den dazugehörigen Disziplinen und ihren Techniken und Technologien. 

• Prinzessin-von-Asturien-Preis für Literatur: für das Schaffen literarischer Werke und Weiterentwickeln der Literatur in 
allen Gattungen. 

Weitere Informationen  

https://www.fpa.es/de/prinzessin-von-asturien-preise/verordnung/ 

Bewerbungsschluss: 02. März 2023 
                                                                                                                                                                              

GUG: Preis für Unternehmensgeschichte 
Die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte e.V. (GUG) verleiht seit 1998 jährlich den Preis für Unternehmensgeschichte. Für 
den Preis eingereicht werden können noch nicht veröffentlichte Dissertationen, Habilitationen und Monographien, die sich mit 
Themen und Aspekten der Unternehmensgeschichte befassen. Die Veröffentlichung der mit dem Preis ausgezeichneten Arbeit 
ist verpflichtend an die von der GUG herausgegebenen Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte gebunden. 
Das Preisgeld wird dort als Druckkostenzuschuss eingebracht. 

Weitere Informationen  

https://unternehmensgeschichte.de/files/10/Ausschreibung%20PUG%202023.pdf 

Bewerbungsschluss: 30. April 2023 
                                                                                                                                                                              

GfeW: Heinz Sauermann-Preis zur experimentellen Wirtschaftsforschung  
Die Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung schreibt hiermit den „Heinz Sauermann-Preis zur experimentellen 
Wirtschaftsforschung“ aus. Der Preis ist mit 2.000 € dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben. 

Bewerben kann sich jede Person, die im Zeitraum von 2021 bis 2023 an einer deutschsprachigen Hochschule eine herausra-
gende Arbeit auf dem Gebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung abgeschlossen hat. Die Mitgliedschaft des Bewer-
bers/der Bewerberin als auch des Betreuers/der Betreuerin in der Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung 
muss spätestens zum Zeitpunkt der Preisvergabe vorliegen. 

Weitere Informationen  

https://gfew.de/prize 

Bewerbungsschluss: 15. Juli 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.fpa.es/de/prinzessin-von-asturien-preise/verordnung/
https://unternehmensgeschichte.de/files/10/Ausschreibung%20PUG%202023.pdf
https://gfew.de/prize
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| INTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 

 
Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung: Sitzungskalender 2023 
Die 53. KFN-Sitzung findet statt am 18. Januar 2023 

Antragstellungen bitte über den Dienstweg beim Referat Forschungsentwicklung und Wissenstransfer einreichen: 

Postfach 9, z. Hd. Gert Hohmann, bzw. als Datei per E-Mail an gert.hohmann@uni-vechta.de 

Weitere Informationen und Vordrucke (interner Bereich + Login) 
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/hausinterne-
foerderung?no_cache=1 

Fristende für Antragstellungen: 10. Januar 2023 (53. Sitzung)  
                                                                                                                                                                               

Referat Forschungsentwicklung und Wissenstransfer (RFW): Newsfeed, „ELFI“ & „easy-Online“ 
Ausschreibungen finden Sie auch in der Forschungsförderungsdatenbank ELFI. ELFI ist die Servicestelle für ELektronische 
ForschungsförderInformationen im deutschsprachigen Raum und eine Datenbank, die Informationen zur Forschungsförderung 
sammelt und gezielt aufbereitet. Diese werden Wissenschaftlern, Forschungsreferenten, Studierenden sowie Unternehmen 
per Internet zur Verfügung gestellt. Gegenwärtig enthält die ELFI-Datenbank: rund 12.000 Programme sowie über 5.200 natio-
nale und internationale Förderer. - „Stiftungssuche“ ist die umfangreichste Online-Navigationshilfe zum deutschen Stiftungs-
wesen. In der StiftungssucheBasic, der kostenlosen Version, finden Sie mehr als 12.000 Stiftungen, die ihren Sitz in Deutsch-
land und eine Internetseite haben. Hinweisen möchten wir auch auf den allgemeinen Newsfeed (RSS-Feed) des Referates, der 
abonniert werden kann! 

Eine allgemeine Ausfüllhilfe für Antragstellungen, die über das Portal “easy-Online“, einzureichen sind, finden Sie hier:  
https://intranet.uni-vechta.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17519&token=f52c48bcbb6e8e5dfaa43160b3d29e698e5bf1fa 
Weitere Informationen 
https://intranet.uni-vechta.de/wissenschaftsbereich/forschung bzw. https://elfi.info/ bzw. https://stiftungssuche.de/ 
                                                                                                                                                                             

Referat Forschungsentwicklung und Wissenstransfer (RFW): Öffentliche Ringvorlesungen  
Im Internet ist der neue Menüpunkt „Öffentliche Ringvorlesungen“ unter dem Reiter „Transfer“ aktiviert worden: An dieser 
Stelle können Dozentinnen und Dozenten ihre öffentlichen Ringvorlesungen bewerben lassen. Falls dieser Service in An-
spruch genommen werden soll, bitte zuvor mit Katrin Hedemann Kontakt aufnehmen (katrin.hedemann@uni-vechta.de). 
Weitere Informationen 
https://www.uni-vechta.de/transfer/oeffentliche-ringvorlesungen 
                                                                                                                                                                             

RFW & IO Universität Vechta: „Nationale Akademische Kontaktstelle Ukraine“ des DAAD 
Ukrainische Forschende können eine erste Orientierung in Deutschland und vor allem zum deutschen Hochschul- und For-
schungssystem erhalten. Eine Übersicht zu unterschiedlichen Hilfsangeboten im akademischen Raum bietet die „Nationale 
Akademische Kontaktstelle Ukraine“ des DAAD. Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich gerne an die Beratungsstelle 
des DAAD oder an das International Office der Universität Vechta.  
Weitere Informationen 
https://www.daad-ukraine.org/de/ bzw. https://www.uni-vechta.de/international-office/ukraine 
                                                                                                                                                                             

Übersicht der Vertrauensdozenten bzw. Ansprechpartner für Stiftungen/Begabtenförderungswerke: 
 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Prof. Dr. Harald Künemund Tel. 04441.15 608 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Prof. Dr. Gertrud Backes gertrud.backes@uni-vechta.de 
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Prof. Dr. Karl-Heinz Breier Tel. 04441.15 239 
Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) Prof. Dr. Steffen Wittkowske Tel. 04441.15 238 
Heinrich-Böll-Stiftung Prof. Dr. Gabriele Dürbeck Tel. 04441.15 415 
Heinrich-Böll-Stiftung AOR Dr. Lucia Licher Tel. 04441.15 489 
Heinrich-Böll-Stiftung Prof. Dr. Marco Rieckmann Tel. 04441.15 481 
Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Prof. Dr. Peter Nitschke Tel. 04441.15 288 
Studienstiftung des Deutschen Volkes (SddV) Prof. Dr. Jochen A. Bär Tel. 04441.15 395 

                                                                                                                                                                                

mailto:gert.hohmann@uni-vechta.de
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/hausinterne-foerderung?no_cache=1
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/hausinterne-foerderung?no_cache=1
https://intranet.uni-vechta.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=17519&token=f52c48bcbb6e8e5dfaa43160b3d29e698e5bf1fa
https://intranet.uni-vechta.de/wissenschaftsbereich/forschung
https://elfi.info/
https://stiftungssuche.de/
mailto:katrin.hedemann@uni-vechta.de
https://www.uni-vechta.de/transfer/oeffentliche-ringvorlesungen
https://www.daad-ukraine.org/de/ueber-uns/kontakt/kontaktformular/
https://www.daad-ukraine.org/de/
https://www.uni-vechta.de/international-office/ukraine
mailto:gertrud.backes@uni-vechta.de
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| EXTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 
 

BMBF/NKS: Gutachter/innen berichten – Einblicke ins Horizont Europa-Begutachtungsverfahren  
Die Nationale Kontaktstelle Bioökonomie und Umwelt gibt in ihrer Online-Veranstaltung am 10. Januar 2023 von 10:00 bis etwa 
12:30 Uhr zunächst eine Einführung in den Begutachtungsprozess. Im Anschluss berichten EU-Gutachterinnen und -Gutachter 
von ihren Erfahrungen und geben Hinweise. Abgerundet wird die Veranstaltung durch Tipps und Tricks der Nationalen Kon-
taktstelle zur Antragstellung. Es wird ausreichend Zeit für Fragen der Teilnehmenden eingeräumt. 
Weitere Informationen 
https://www.nks-bio-umw.de/aktuelles/veranstaltungen/gutachter-innen-berichten-einblicke-ins-horizont-europa-
begutachtungsverfahren 
                                                                                                                                                                             

CHE: Talks - Webinare 
Das CHE bietet künftig in Webinaren praxisnahe Impulse und Diskussionen mit hochkarätigen Referent*innen. Die jeweils ein-
stündigen, kostenfreien Webinare zur Mittagszeit stellen aktuelle Herausforderungen, praktische Lösungsansätze und Bei-
spiele guter Praxis vor und bieten Gelegenheit zur Diskussion. Die Webinare der ersten Staffel widmen sich den Innovationen 
in der Lehrerbildung. Anmeldungen für die Folgen 2 bis 4 sind noch möglich. 

12. Januar 2023, 12:00-13:00 Uhr: Wie sehen innovative Hochschulstrukturen für die Lehrkräftebildung aus? 

Referent*innen: Dr. Daniel Kramp, Universität zu Köln, Prof. Dr. Katja Koch, Technische Universität Braunschweig 

Weitere Informationen  

https://t7b9e8ed4.emailsys1a.net/c/58/6191785/4785/0/68263825/8651/538631/09ae4b6f58.html 

Anmeldeschluss: 11. Januar 2023, 12 Uhr 
                                                                                                                                                                              
23. Februar 2023, 12:00-13:00 Uhr: Wie bringen wir Innovator*innen an die Schulen? 

Referentinnen: Bettina Jorzik, Stifterverband, Myrle Dziak-Mahler, Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft 

Weitere Informationen  

https://t7b9e8ed4.emailsys1a.net/c/58/6191785/4785/0/68263825/8651/538633/c76590fbcc.html 

Anmeldeschluss: 22. Februar 2023, 12 Uhr 
                                                                                                                                                                              
27. April 2023, 12:00-13:00 Uhr: Wie reagiert die Lehrkräftebildung auf gesellschaftliche Bedarfe am Beispiel der Inklusion? 

Referentinnen: Prof. Dr. Kerstin Merz-Atalik, PH Ludwigsburg, Prof. Dr. Birgit Lütje-Klose, Universität Bielefeld 

Weitere Informationen  

https://t7b9e8ed4.emailsys1a.net/c/58/6191785/4785/0/68263825/8651/538635/28c908d19d.html 

Anmeldeschluss: 26. April 2023, 12 Uhr 
                                                                                                                                                                              

Living the work of „integration“ – Workshop am 17. Januar 2023 im Wissenschaftsladen Bonn 
Im Rahmen einer Kooperation mit der Uni-Tübingen im BMBF geförderten Cluster Integrierte Forschung möchten wir Sie ein-
laden zu dem Workshop Living the work of “integration” – Exploring, challenging, and enhancing the factors that shape inter- 
and transdisciplinary approaches to governing innovation 

Dieser findet am Dienstag, den 17. Januar 2023 von 11-21 Uhr in unseren Räumen im Wissenschaftsladen in Bonn statt.  

Wir laden Personen ein, die sich mit Wissenschaft und verantwortungsbewusster Innovation befassen und diese mit dem 
Schwerpunkt „Integration“ betreiben, dh. Integration ethischer, rechtlicher, sozialer Aspekte und/oder die Integration von Nut-
zern, Interessengruppen oder „Zivilgesellschaft“ in die Forschung und Innovationsprozesse. Da es eine breite konzeptionelle 
Landschaft für verantwortungsvolle Innovation gibt, wollen wir verschiedene Ansätze miteinander verbinden und gemeinsame 
Herausforderungen und Best Practices finden. Ausgangspunkt unserer Überlegungen sind die drei Ansätze, die wir im Organi-
sationsteam (Arizona State University, United States , Uni Tübingen BMBF-Cluster Integrierte Forschung, und Wissenschafts-
laden Bonn e. V.) vertreten. Wir sprechen vor allem – aber nicht nur – Personen an, die in den Bereichen Sozio-Technische 
Integrationsforschung (STIR), dem deutschen Förderprogramm Integrierte Forschung oder Responsible Research and Innova-
tion (RRI)  tätig sind. Wir wollen Reflexion, Empowerment, kollegiale Unterstützung, Forschung und Veränderung in der Art 
und Weise anstoßen, wie wir unsere Integrationsarbeit leben.  

https://www.nks-bio-umw.de/aktuelles/veranstaltungen/gutachter-innen-berichten-einblicke-ins-horizont-europa-begutachtungsverfahren
https://www.nks-bio-umw.de/aktuelles/veranstaltungen/gutachter-innen-berichten-einblicke-ins-horizont-europa-begutachtungsverfahren
https://t7b9e8ed4.emailsys1a.net/c/58/6191785/4785/0/68263825/8651/538631/09ae4b6f58.html
https://t7b9e8ed4.emailsys1a.net/c/58/6191785/4785/0/68263825/8651/538633/c76590fbcc.html
https://t7b9e8ed4.emailsys1a.net/c/58/6191785/4785/0/68263825/8651/538635/28c908d19d.html
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Für den digitalen Austausch mit dem Förderansatz Sozio-Technische Integrationsforschung (STIR) in dem Bundesstaat 
Arizona, nutzen wir das Format eines internationalen Twin-Workshops. Während unsere Workshops vor Ort in Bonn wird es 
einen hybriden Slot geben, in dem wir uns live mit den Teilnehmenden des Workshops in Phoenix, Arizona austauschen.  

Da die Teilnehmer*innenzahl begrenzt ist, empfehlen wir eine zeitnahe Anmeldung.  
Weitere Informationen 
https://eveeno.com/twinworkshop-bonn 
                                                                                                                                                                             

BMBF/NKS: „Was macht einen erfolgreichen EU-Antrag aus?“ –  
Tipps einer Gutachterin bei „Frag die NKS! am 24. Januar 2023 (Offener Online-Austausch am Mittag) 
Am 24. Januar 2023 bietet die NKS Gesellschaft einen informellen Austausch zum Thema „Begutachtung von Projektanträgen 
in Horizont Europa“ an. In dem einstündigen Format stellen wir zunächst kurz den Prozess und die Kriterien der Evaluierung 
von Anträgen in Horizont Europa vor. Danach laden wir zu einem offenen Gespräch ein – eine erfahrene Gutachterin beant-
wortet hier Ihre Fragen und gibt Tipps zur Antragsausarbeitung.  

Was macht einen erfolgreichen EU-Antrag aus? Wie helfen Ihnen Kriterien der Evaluierung bei einer zielführenden Antragstel-
lung? Die NKS-Gesellschaft bietet im Rahmen ihrer Online-Veranstaltungsreihe „Horizont Europa? Frag die NKS! - Offener 
Austausch am Mittag“ die Gelegenheit, mit Experten ins Gespräch zu kommen. Am 24.01.2023 geht es um das Thema „Begut-
achtung von Projektanträgen in Horizont Europa". Nach einem kurzen Einführungsvortrag über den Evaluierungsprozess und 
-kriterien haben Sie die Möglichkeit, einer erfahrenen Gutachterin Fragen zu stellen.  

Die Veranstaltung findet von 13-14 Uhr online über WebEx statt und ist kostenlos. Registrieren Sie sich bis zum 20. Januar 
2023 unter folgendem Link: https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/Frag01Guta 

Bei Fragen zur Veranstaltung wenden Sie sich gern an die NKS Gesellschaft: nks-gesellschaft@dlr.de. 

Der DLR Projektträger betreut im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung das aktuelle Rahmenprogramm 
für die Geistes- und Sozialwissenschaften „Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten“ und ist dabei sowohl mit der Entwick-
lung und Begleitung von Fördermaßnahmen betraut als auch mit Maßnahmen zu Transfer und Kommunikation.  
Weitere Informationen 
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Veranstaltungen-1725.html 

Bewerbungsschluss: 20. Januar 2023 (Ende der Registrierung) 
                                                                                                                                                                             

BMEL: Zukunftsforum Ländliche Entwicklung am 25./26. Januar 2023 
Am 25. und 26. Januar 2023 bietet das BMEL den Akteuren der Ländlichen Entwicklung mit dem 16. Zukunftsforum Ländliche 
Entwicklung erneut eine Plattform für Austausch, Diskussion und Wissenstransfer.  

Unter dem Motto Land.Kann.Klima. widmen wir uns dem Thema Ländliche Räume und Klimaschtz bzw. Klimaanpassung. In 30 
spannenden Fachforen und einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen austauschen 
und Fragen diskutieren wie: 

• Welche Chancen und Herausforderungen stellen sich für die Ländlichen Räume bei der Anpassung an den Klimawandel 
und was bedeutet das für die Bevölkerung auf dem Land? 

• Wie geht Klimaschutz im ländlichen Raum und welchen Beitrag können die ländlichen Räume zum Erreichen der Klimazie-
le leisten? 

• Was bewirken die hier notwendigen Transformationsprozesse für die Ländliche Entwicklung allgemein? 

Im Rahmen einer Hybridveranstaltung wollen wir mit Ihnen ins Gespräch kommen – in Berlin und online. Damit bauen wir auf 
den Erfolg der digitalen Veranstaltungen 2021 und 2022 mit jeweils rund 3000 Anmeldungen auf. 

Wir freuen uns, dieses Mal Irland als Partnerland und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit 
und Verbraucherschutz als Partnerressort begrüßen zu dürfen. 
Weitere Informationen 
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/ 
                                                                                                                                                                             

https://eveeno.com/twinworkshop-bonn
https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/Frag01Guta
mailto:nks-gesellschaft@dlr.de
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Veranstaltungen-1725.html
https://www.zukunftsforum-laendliche-entwicklung.de/
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Schlaues Haus Oldenburg:  Vortrag am 26. Januar 2023, 19.30 Uhr 
Is(s)t man sich zum besseren Menschen? Was ist nachhaltiger Konsum bei Lebensmitteln? 

Antje Schmidt-Kunert, Bildungsmanagement Ernährung, Volkshochschule Oldenburg gGmbH 

Das Angebot von Lebensmitteln stellt oft eine unüberschaubare Vielfalt zur Verfügung. Doch welche Auswahl ist die Richtige? 
Isst es sich durch den Kauf von Bio, vegetarischer oder veganer Produkte zu einem besseren Menschen? Was verbirgt sich 
hinter Produktionsmethoden? Erfahren Sie etwas darüber, wie die Produktion von Kaffeebohnen mehr Regenwaldfläche als 
der Anbau von Futtermitteln und Tierhaltung verbraucht. Was hinter der Produktion vieler Lebensmittel steckt und welcher 
ethischer Preis dafür bezahlt wird, erfahren Sie an diesem Abend. 
Weitere Informationen 
https://www.schlaues-haus.de 
                                                                                                                                                                             

TU Dortmund: „Sustainability Turn“ - Dortmunder Konferenz (DOKORP 2023) 13./14. Februar 2023  
„Wenn möglich, bitte wenden!" Forschen und Planen für den Sustainabity Turn 
Räumliche Planungen und Entwicklungen tragen lokal und global trotz gegenteiliger Leitbilder zu gesellschaftlichen Prozes-
sen bei, die die Tragfähigkeit des Planeten überschreiten sowie Belastungen und Chancen ungleich verteilen. „Wenn möglich, 
bitte wenden!“ meint also nicht den Hinweis Ihres Navigationssystems nach einer verpassten Abfahrt, sondern die Aufforde-
rung, diese Richtung konsequent infrage zu stellen sowie Möglichkeiten aufzuzeigen, die notwendigerweise über marginale 
Richtungskorrekturen hinausgehen. Die Dortmunder Konferenz für Raum- und Planungsforschung 2023 möchte zum 
Sustainability Turn beitragen und lädt Sie ein, Ihren Beitrag zu diesem Prozess vorzustellen. 
Weitere Informationen 
https://raumplanung.tu-dortmund.de/events-transfer/dortmunder-konferenz/dokorp-2023/ 
                                                                                                                                                                             

Schlaues Haus Oldenburg: SCIENCE.SHORTS am 18. Februar 2023  
Die science.shorts sind ein neues Veranstaltungsformat der Universität Oldenburg und des Schlauen Hauses für alle Interes-
sierte von 10 – 99. Einmal pro Quartal widmen wir uns einem wissenschaftlichen Thema. Aus Anlass des 10-jährigen Jubilä-
ums der Medizin beginnen wir unsere Reihe mit der Neuro-Psychologie. 

Warum können wir nur einer Stimme lauschen? Warum erinnern wir uns leichter an Aufgaben, bei denen wir unterbrochen 
werden? Warum hören wir die Rufe von Fledermäusen nicht? Was sind Zwangshandlungen? Wie helfen die Rillen auf unseren 
Fingerkuppen uns beim Fühlen? Und sind Hunde farbenblind? SIE haben die einmalige Gelegenheit, solche und ähnliche Fra-
gen persönlich zu stellen. Diese werden am 18.02.2023 um 11 Uhr im Schlauen Haus Oldenburg von Prof. Dr. Andrea Hilde-
brandt, Prof. Dr. Christiane Köppl und weiteren Wissenschaftler*innen aus der Neurowissenschaft und der Psychologie in 
weihnachtlicher Atmosphäre bei Punsch und Spekulatius beantwortet. 
Weitere Informationen 
https://www.schlaues-haus.de/science-shorts/ 
                                                                                                                                                                             

Schlaues Haus Oldenburg:  Vortrag am 20. Februar 2023, 19.30 Uhr 
Die Klimakatastrophe – Und der Weg in eine lebenswerte Zukunft 

Diplom-Physiker Jan-Martin Lichte, Energiegenossenschaft Olegeno 

In diesem Vortrag wird die Realität des Klimawandels und die Gründe für die nahende Klimakatastrophe beleuchtet. Wie kann 
der Treibhaus-Effekt gestoppt werden? Können Kipp-Punkte noch abgewendet werden? Welche Handlungsoptionen müssen 
umgesetzt werden, damit der Weg in eine lebenswerte Zukunft für künftige Generationen weltweit nicht Vision bleibt, sondern 
Wirklichkeit wird? Neben dem fachlichen Verständnis für Ursachen und Ausmaß der drohenden Klimakatastrophe ist Jan-
Martin Lichte ein wichtiges Anliegen, nicht nur zu warnen und aufzurütteln, sondern vor allem verfügbare Lösungen aufzuzei-
gen und damit tatkräftig zur Energiewende und für eine lebenswerte Zukunft beizutragen. 
Weitere Informationen 
https://www.schlaues-haus.de 
                                                                                                                                                                             

https://www.schlaues-haus.de/
https://raumplanung.tu-dortmund.de/events-transfer/dortmunder-konferenz/dokorp-2023/
https://www.schlaues-haus.de/science-shorts/
https://www.schlaues-haus.de/
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Neuland 21: Ländliches Ehrenamt auf dem Weg in das digitale Zeitalter (bUm Berlin, 02. März 2023) 
Wie ist der Stand der Digitalisierung im ländlichen Ehrenamt? Welche Chancen und Risiken bieten digitale Technologien für 
das Engagement? Die Rolle der Digitalisierung für das Ehrenamt – insbesondere in ländlichen Räumen – wird immer wieder 
von Politik und zivilgesellschaftlichen Akteuren betont. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund verstärkter Digitalisierungsdebatten 
während der Covid19-Pandemie.  

In den vergangenen zwei Jahren sind wir im BMEL-geförderten Forschungsprojekt „Zwischen Appstore und Vereinsregister – 
Ländliches Ehrenamt im digitalen Zeitalter“ der Frage nachgegangen, inwieweit digitale Technologien bereits Einzug in das 
ländliche Ehrenamt gehalten haben und welche Chancen und Risiken mit dem Einsatz digitaler Technologien einhergehen. Im 
Austausch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, Forschenden und Interessierten möchten wir unser Verständnis über die ak-
tuelle Situation vertiefen und gemeinsam einen Blick in die Zukunft des ländlichen Engagements werfen.  

Darum laden wir Sie ein zur Fachkonferenz: Ländliches Ehrenamt auf dem Weg ins digitale Zeitalter am 02. März 2023 von 
09:45 – 18:30 Uhr im betterplace Umspannwerk (bUm) Berlin 

Im ersten Teil der Fachkonferenz geht es um die Gegenwart: Den Auftakt bildet eine Keynote von Katarina Peranic, Vorständin 
der Deutschen Stiftung für Ehrenamt und Engagement, danach werden die Ergebnisse der Forschungsstudie „Zwischen 
Appstore und Vereinsregister – Ländliches Ehrenamt auf dem Weg in das digitale Zeitalter“ vorgestellt. Im Anschluss spre-
chen wir mit Expertinnen und Experten aus der Zivilgesellschaft und Forschung über die Erkenntnisse und ordnen diese ein.  

Am Nachmittag nehmen wir Sie und Euch mit auf eine Reise in die Zukunft: Gemeinsam mit impulsgebenden Expertinnen und 
Experten aus der Zivilgesellschaft und Forschung nehmen wir uns der Frage an, wie Zukünfte der Zivilgesellschaft aussehen 
könnten: Wie verändert sich die Beziehung zwischen öffentlicher Hand und Zivilgesellschaft? Was macht das Vereinsheim 2.0 
aus? Wie sieht die Verbandsarbeit von morgen aus?  
Weitere Informationen 
https://neuland21.de/event/laendliches-ehrenamt-auf-dem-weg-in-das-digitale-zeitalter/ 
                                                                                                                                                                             

BMBF-Bildungsforschungstagung am 14./15. März 2023 – “Chance Bildung” 
Zur Bildungsforschungstagung bringt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Praxisakteure, Wissenschaft 
und Politik zusammen. Im Fokus der Tagung wird die Frage stehen, wie Wissenschafts-Praxis-Kooperationen gelingen und 
der Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis verbessert werden kann. Die Bifo 2023 findet als Präsenzveranstaltung 
statt; einzelne Formate können per Stream verfolgt werden. 

Weitere Informationen  

https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/ 
                                                                                                                                                                              
 

https://neuland21.de/event/laendliches-ehrenamt-auf-dem-weg-in-das-digitale-zeitalter/
https://www.empirische-bildungsforschung-bmbf.de/
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| INTERNE ANTRAGSINFORMATIONEN | 

 
Personalkostensätze für Projektkalkulationen (Landesdurchschnittssatz) 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 2022/2023  
100 % TV-L E 13 (AG brutto inkl. Jahressonderzahlung) 74.671 €*  
Die Arbeitgebergesamtkosten können sich, je nach Erfahrungsstufe, auf bis zu 91.000 € belaufen! 

 
Personalkostensätze für DFG-Projektkalkulationen (2023) 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in bzw. Doktorand/in 2023 
100 % E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1 (AG brutto inkl. Jahressonderzahlung) 74.100,- € 

                                                                                                                                                                                                                                  
    

Hilfskräfte seit 01.10.2022 zzgl. 30 % SV-Kosten 
Studentische Hilfskraft ohne BA-Abschluss 12,00 € 15,60 € 
Wissenschaftliche Hilfskraft mit BA-Abschluss 12,43 € 16,16 € 
Wissenschaftliche Hilfskraft mit MA-Abschluss 16,86 € 21,92 € 

                                                                                                                                                                                                                                  

Beantragung und Gewährung von Forschungssemestern gemäß § 24 (3) NHG 
Informationen hierzu finden Sie in der Richtlinie zur Gewährung eines Forschungssemesters (Amtl. Mitteilungsblatt 25/2010). 
Für Beratung und Unterstützung kontaktieren Sie das Dezernat 1 oder das Referat Forschungsentwicklung und Wissenstrans-
fer (E-Mail: gert.hohmann@uni-vechta.de) 

Weitere Informationen 

https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/downloads 
                                                                                                                                                                               

Drittmittelrichtlinie der Universität Vechta 
Weitere Informationen 

http://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Amtliche_Mitteilungsblaetter/Jahrgang_2014/2014_30-Drittmittelrichtlinie.pdf 
                                                                                                                                                                              

Meldung eines Antragsvorhabens via Web-Formular        
Lt. § 22 NHG sind Drittmittelvorhaben dem Präsidium zu melden. 

Weitere Informationen 

https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/meldung-eines-projektantrags     
                                                                                                                                                                               

Meldebogen Veranstaltungen 
Diese Meldung dient der Einordnung der an der Universität Vechta stattfindenden Veranstaltungen als wirtschaftliche bzw. 
nicht-wirtschaftliche Tätigkeit. 

Weitere Informationen 

https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/praesidialbuero/hochschulplanung-und-qualitaetsentwicklung/downloads 
                                                                                                                                                                               

Prüfung auf Trennungsrechnung im Bereich Forschung 
Gemäß EU-Vorgaben dürfen Universitäten nicht einfach in Konkurrenz zu unternehmerischen Tätigkeiten treten. Wenn sie dies 
tun, müssen sie zu einem vergleichbaren Preis anbieten. Dann handelt es sich um eine sogenannte wirtschaftliche Tätigkeit. 
Damit wird die Problematik der Trennungsrechnung umschrieben. Hochschulen müssen ihre wirtschaftlichen und nicht wirt-
schaftlichen Tätigkeiten getrennt voneinander darstellen, um nachzuweisen, dass keine Quersubventionierung wirtschaftlicher 
Tätigkeiten durch öffentliche Mittel erfolgt.  

Die Prüfung auf Trennungsrechnung kann z. B. bei Vorhaben im Bereich der Forschung, der Weiterbildung, von Dienstleistun-
gen oder Veranstaltungen relevant werden. 

Weitere Informationen 
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/praesidialbuero/hochschulplanung-und-qualitaetsentwicklung/controlling 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Amtliche_Mitteilungsblaetter/Jahrgang_2010/25_2010-Forschungssemesterneu.pdf
mailto:gert.hohmann@uni-vechta.de
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/downloads
http://www.uni-vechta.de/fileadmin/user_upload/Amtliche_Mitteilungsblaetter/Jahrgang_2014/2014_30-Drittmittelrichtlinie.pdf
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/meldung-eines-projektantrags
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/praesidialbuero/hochschulplanung-und-qualitaetsentwicklung/downloads
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/praesidialbuero/hochschulplanung-und-qualitaetsentwicklung/controlling
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| REFERAT FORSCHUNGSENTWICKLUNG UND WISSENSTRANSFER | 

 
Prof. Dr. Corinna Onnen E 138 a Tel. (04441) 15 305  vpfnt@uni-vechta.de 

Vizepräsidentin für Forschung, Nachwuchsförderung und Transfer (VPFNT) 
 

Vanessa Ehlert  E 031 c Tel. (04441) 15 792  vanessa.ehlert@uni-vechta.de 

Persönliche Referentin Vizepräsidentin für Forschung, Nachwuchsförderung und Transfer (VPFNT) |  
 

Dr. Guido Bohmann  A 216  Tel. (04441) 15 289  guido.bohmann@uni-vechta.de 

Forschungsinformationssystem |  
 

Dr. rer. nat. Thomas Enkel A 216  Tel. (04441) 15 269  thomas.enkel@uni-vechta.de 

Data Manager |  
 

Dr. rer. pol. Christine Gröneweg A 216       z. Zt. Mutterschutz/Elternzeit 

Forschungsinformationssystem | Statistiken, Analysen & Evaluationen |  
 

Katrin Hedemann MA           katrin.hedemann@uni-vechta.de 

Forschungsbericht | RFW-Homepage | 
 

Gert Hohmann    A 215 a Tel. (04441) 15 643   gert.hohmann@uni-vechta.de 

Forschungsförderung national | Geschäftsführung Senats-Kommission für Forschungs- und Nachwuchsförderung (KFN) |  

Referats-Newsletter „in:fo“ & Ausschreibungsscreening | Koordination Forschungssemester und -Institute | 
 

Dr. oec. Daniel Ludwig   A 215  Tel. (04441) 15 642   daniel.ludwig @uni-vechta.de 

Forschungsförderung EU & International | Transferstelle | Beratung Auftragsforschung |  
                                                                                                                                                                                  

| SCIENCE SHOP VECHTA/CLOPPENBURG | 

 
BESUCHERADRESSE Science Shop Vechta/Cloppenburg, Bahnhofstraße 57, Raum D202, 49661 Cloppenburg 

HOMEPAGE & MAIL  https://www.wissen-teilen.eu science.shop@uni-vechta.de 

TELEFON (04471) 948 154 
 

Katrin Hedemann Projektmanagement “TeRRIFICA” / „Senatra“   katrin.hedemann@uni-vechta.de 

Hannah Hoff  Projektmanagement „TeRRIFICA” / „4N“    hannah.hoff@uni-vechta.de 
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