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| DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT | 

 

DFG: DFG schafft Grundlagen für die Veröffentlichung von Abschlussberichten 

Beitrag zu mehr Transparenz und besserem Zugang zu Forschungsergebnissen 

Bewilligungsempfängerinnen und -empfänger der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) sind verpflichtet, nach Ab-
schluss ihres Projektes über ihre Arbeit und die gewonnenen Ergebnisse zu berichten. Die Berichte dienen dazu, Rechen-
schaft über die Verwendung öffentlicher Gelder abzulegen und liefern Hinweise über den Fördererfolg und für die Weiterent-
wicklung von Förderprogrammen. Darüber hinaus enthalten sie wichtige Forschungsergebnisse, die teilweise keinen Eingang 
in die klassischen Forschungspublikationen finden. Insbesondere für sogenannte negative Ergebnisse bestehen erhebliche 
Publikationshürden. 

Um die wissenschaftliche Informationsbasis zu verbreitern und einen Beitrag zum notwendigen Kulturwandel im wissen-
schaftlichen Publikationswesen zu leisten, hat das DFG-Präsidium beschlossen, Abschlussberichte von DFG-Projekten besser 
zu erschließen und den wissenschaftlichen Ergebnisteil aus Projektberichten öffentlich zugänglich zu machen. Berichtsauto-
rinnen und -autoren erhalten hierdurch die Möglichkeit, auch negative Resultate zitierbar zu veröffentlichen. Dies trägt maß-
geblich zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn wie auch zur Verbesserung der Replizierbarkeit von Forschungsergebnis-
sen bei. Die Maßnahme der DFG kommt einem häufig geäußerten Wunsch aus der Wissenschaft nach; sie stärkt die Interessen 
der Fachgemeinschaften wie auch der Öffentlichkeit. 

Bislang veröffentlicht die DFG in ihrem Informationssystem GEPRIS eine allgemeinverständliche Zusammenfassung der Er-
gebnisse aus den eingereichten Abschlussberichten sowie eine Übersicht der Publikationen, die aus dem Projekt hervorge-
gangen sind. Künftig werden Bewilligungsempfängerinnen und -empfänger gebeten, einen für die Publikation vorgesehenen 
Teil des Abschlussberichts in geeigneten Repositorien zugänglich zu machen. Unterstützt wird die Veröffentlichung durch ent-
sprechende Muster, die eine Strukturierung in einen zur Veröffentlichung vorgesehen Teil und einen nicht-öffentlichen Teil 
vorgeben. Zudem stellt die DFG eine unverbindliche White List bereit, die für jeden Wissenschaftsbereich mindestens einen 
möglichen Veröffentlichungsort nach geprüften Qualitätsstandards ausweist. 

Sofern die Autorinnen und Autoren der Abschlussberichte der DFG den Link zum Fundort im gewählten Repositorium über-
mitteln, werden die Berichte über das Informationssystem GEPRIS recherchier- und aufrufbar. Die Veröffentlichung des Ab-
schlussberichts erfolgt freiwillig und ist als Angebot an die Geförderten gedacht. 

Für die meisten Anträge, die ab dem 1. Januar 2023 bewilligt werden, sind die bereitgestellten Muster verpflichtend bei der 
Erstellung des Abschlussberichts. Projekte, die zu einem früheren Zeitpunkt bewilligt wurden, können die Muster ebenfalls 
nutzen. Voraussichtlich ab dem Sommer 2023 wird die Übermittlung des Links zum Repositorium an die DFG über das Antrag-
sportal elan möglich sein und die Verlinkung der Berichte in GEPRIS erfolgen. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2023/info_wissenschaft_23_01/index.html 
                                                                                                                                                                              

DFG: ANR-DFG-Förderprogramm für deutsch-französische Forschungsprojekte  
in den Geistes- und Sozialwissenschaften  
Seit 2007 ermöglicht das gemeinsame Abkommen zwischen der französischen Agence Nationale de la Recherche (ANR) und 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissen-
schaften die Förderung integrierter deutsch-französischer Forschungsprojekte. 2023 wird dieses Förderprogramm zum 17. 
Mal ausgeschrieben. 

Das Förderprogramm, das die deutsch-französische Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften ausbauen 
und stärken möchte, stieß in den vergangenen Jahren auf breite Resonanz in der Wissenschaft und konnte bereits einen Bei-
trag zum nachhaltigen Aufbau deutsch-französischer Kooperationen und Netzwerke leisten. 

Das ANR-DFG-Förderprogramm enthält keine thematischen Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auf der inten-
siven deutsch-französischen Zusammenarbeit und dem spezifischen wissenschaftlichen Mehrwert, der durch die Zusammen-
führung national geprägter Wissenschaftstraditionen in geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern erzielt wer-
den kann. In den Bereichen, in denen Deutsch und Französisch als Wissenschaftssprachen eine Rolle spielen, können die Vor-
züge der Mehrsprachigkeit auch im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit genutzt und demonstriert werden. 

Seit 2010 wird zudem Postdoktorandinnen und Postdoktoranden die Möglichkeit eröffnet, in Kooperation mit Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern des Partnerlandes eigene Projektanträge zu stellen. 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss: 08. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2023/info_wissenschaft_23_01/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_95/
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DFG: Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) 
On the basis of an agreement with the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) the Deutsche Forschungs-
gemeinschaft (DFG, German Research Foundation) has taken over and continues the Programme of German-Israeli Project 
Cooperation. The BMBF continues providing the funds, while the DFG has all scientific and administrative responsibility. 

Participating institutions in Israel are invited to submit proposals which may come from all fields of science and research. 
Proposals shall be so designed as to be carried out in close cooperation between the Israeli and the German project partners. 
They must contain a description of the joint work plan for both, the Israeli and the German side. The quality of the research 
work and the strength of the scientific cooperation including the exchange of scientists, in particular early career researchers 
(PhDs/Postdocs), are the main criteria for the review and selection. Principal investigators on both sides need to have 
adequate working conditions over the full period of the project. 

Eligible for the submission of proposals are: 

• Bar-Ilan University 
• Ben-Gurion University of the Negev 
• The University of Haifa 
• The Hebrew University of Jerusalem 
• Reichman University 
• Tel Aviv University 
• Technion – The Israel Institute of Technology 
• Weizmann Institute of Science 

Each of these institutions is entitled to submit two proposals which makes altogether 16. 

Please note: No direct submission by researchers from either Israel or Germany can be accepted. 

The procedure is carried out in two stages: The first stage takes place in Israel. 

The research authorities of the eight institutions are responsible 

• for the selection among pre-proposals which they solicit and receive through an internal procedure 
• and for the formal correctness of the 16 proposals which are selected for submission to the DFG. 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss: 15. März 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG: Trilaterale Forschungskonferenzen “Villa Vigoni” 2024-2026 
Für die Geistes- und Sozialwissenschaften sind Sprache und Kultur Gegenstand und Medium. Um den Austausch und die 
Netzwerkbildung zwischen Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern tätig in Deutschland, Frankreich 
und Italien nachhaltig zu fördern und dabei den Gebrauch von Deutsch, Französisch und Italienisch als Wissenschaftssprachen 
ausdrücklich zu unterstützen, haben die DFG, die Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) und die Villa Vigoni das 
Programm „Trilaterale Forschungskonferenzen“ entwickelt. Die Frist für die Einreichung von Anträgen für eine Trilaterale For-
schungskonferenz ist der 30. April 2023. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2023/info_wissenschaft_23_04/index.html 

Bewerbungsschluss: 30. April 2023 
                                                                                                                                                                              

DFG: Heinz Maier-Leibnitz-Preis 
Die DFG vergibt den Preis an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in Anerkennung für herausragende Leis-
tungen. Er soll die Preisträgerinnen und -trägern darin unterstützen, ihre wissenschaftliche Laufbahn weiterzuverfolgen. Der 
Preis ist nicht als Würdigung der Dissertation allein zu verstehen; vielmehr haben die Preisträgerinnen und -träger nach der 
Promotion bereits ein eigenständiges wissenschaftliches Profil entwickelt. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibnitz-preis/index.html 

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2023 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_92/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2023/info_wissenschaft_23_04/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibnitz-preis/index.html
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| FÖRDERUNGEN DES BUNDES | 

 
BMWK: Digitalisierung der Energiewende 
Ob Produktion, Kommunikation oder Verwaltung– die Digitalisierung prägt bereits heute die wichtigsten Aspekte des berufli-
chen und privaten Alltags. Bei dem Generationenprojekt „Energiewende“ kommt ihr ebenfalls eine Schlüsselrolle zu. Denn um 
Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien zu gewährleisten, müssen Verbraucher, Versorger und Erzeuger sowie alle 
anderen beteiligten Akteure informationstechnisch miteinander vernetzt werden. Dazu braucht es Instrumente und Konzepte 
zur intelligenten und sicheren Datenübertragung. Ein durchgängiger Informationsaustausch erzeugt wiederum riesige Daten-
mengen, die effizient verarbeitet, schnell ausgewertet und sicher verwaltet werden müssen. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) ruft Unternehmen und industriegeführte Forschungsverbün-
de dazu auf, sich mit ihren innovativen Projektideen auf eine Förderung für die Weiterentwicklung und Anwendung der Smart-
Meter-Gateway-Kommunikationsplattform für die Digitalisierung von Energienetzen zu bewerben. 

Der Förderaufruf unterstützt die Ziele des Förderschwerpunkts Digitalisierung der Energiewende des 7. Energieforschungs-
programms der Bundesregierung. 

Der Förderaufruf steht im Kontext des Anfang 2020 veröffentlichten Fahrplans des BMWK für die weitere Digitalisierung der 
Energiewende. Dieser sieht unter anderem vor, bis 2030 möglichst viele Messstellen mit Smart-Meter-Gateways auszustatten 
und möglichst viele energiewenderelevante Anwendungen und Dienste darüber laufen zu lassen. Im Lichte der derzeitigen 
weltpolitischen Ereignisse und der gestiegenen Gefahr von Cyberangriffen auf kritische Infrastrukturen wie die Energiever-
sorgung hat die Bedeutung des Smart-Meter-Gateways als sichere Kommunikationsplattform weiter zugenommen. 

Weitere Informationen 
https://www.ptj.de/projektfoerderung/angewandte-energiefoschung/digitalisierung-energiewende 

Bewerbungsschluss:  21. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

BBSR: Regionalparks, Strategien zur Freiraum- und Landschaftsentwicklung in Verdichtungsräumen  
Großstadtregionen und mittelgroße Verdichtungsräume boomen an den Rändern. Der Nutzungsdruck auf Freiräume und 
Landschaften in Verdichtungsräumen und suburbanen Zwischenlandschaften steigt weiter an. Freiräume in suburbanen Land-
schaften sollen zu multifunktionalen „Alleskönner-Flächen“ werden. Zusammen mit dem informellen Netzwerk KORG, Konfe-
renz der Regionalparks und Grünen Ringe soll das Instrument des Regionalparks zur Sicherung, Steuerung und Gestaltung 
von Freiräumen und Landschaft bei verstärkten, sich überlagernden Nutzungsinteressen bundesweit geschärft werden. Ne-
ben einer Bestandsaufnahme, der Analyse von Veränderungen und neuer Nutzungsansprüche erfolgt eine Typisierung von 
Freiraum- und Landschaftsstrategien in Regionalparks und Strategieentwicklung. Durch die modellhafte Erprobung regional 
abgestimmter Strategien der Freiraum- und Landschaftsentwicklung in Fallstudienregionen soll deren Schutz und Entwick-
lung auch unter hohem Nutzungsdruck ermöglicht werden. Ziel ist die Entwicklung neuer Konzepte zur Sicherung und Ent-
wicklung von Landschaften und Freiräumen mit dem Instrument des Regionalparks. Dazu werden Leitlinien in einem Gestal-
tungshandbuch für Regionalparks und in einer Webplattform aufbereitet. 

Weitere Informationen 
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=497440 

Bewerbungsschluss:  22. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

BMAS:  Untersuchung der sozialen Lage von Selbstständigen in Deutschland 
Der vom BMAS zu vergebende Auftrag umfasst die Durchführung einer für Deutschland repräsentativen Personenbefragung 
mit dem Zweck, geeignete Daten zu erheben, auf deren Basis sich belastbare und differenzierte Einschätzungen zur wirt-
schaftlichen und sozialen Lage von Selbstständigen gewinnen lassen. Die Daten der Befragung sollen zeitnah nach Abschluss 
des Projektes der Forschungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt werden, um weitere Forschung in dem Themenfeld zu er-
möglichen. Die geplante Untersuchung soll die Grundgesamtheit aller Personen in Deutschland im Haupterwerbsalter abbil-
den, die in irgendeiner Form selbstständig tätig sind. Insbesondere sollen auch Personen, die nur im Nebenerwerb, geringfü-
gig oder nur sporadisch selbstständig tätig sind, in die Erhebung einbezogen werden, um Einschätzungen zu der Inzidenz und 
den Folgen hybrider Arbeitsverhältnisse zu ermöglichen. Eingeschränkt sollen lediglich marginale selbstständige Tätigkeiten 
berücksichtigt werden. Inhaltlich soll der Schwerpunkt der geplanten Erhebung auf den potenziellen wirtschaftlichen und so-
zialen Problemlagen von selbstständig Tätigen - auch im Haushaltskontext - liegen; dagegen sind die wirtschaftliche Lage und 
die Entwicklung der von Selbstständigen betriebenen Unternehmungen nur von sekundärem Interesse. 

Weitere Informationen 
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=497726 

Bewerbungsschluss:  27. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.ptj.de/projektfoerderung/angewandte-energiefoschung/digitalisierung-energiewende
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=497440
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=497726
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BMI/BISp: Evaluationsstudie zur UEFA EURO 2024 

Um Wirkungen der zahlreichen Maßnahmen und Programme im Kontext der UEFA EURO 2024 zu bestimmen und, darauf auf-
bauend, die zielgerichtete Weiterentwicklung von SGV in Deutschland zu unterstützen, soll das Turnier umfassend wissen-
schaftlich begleitet werden. Dabei sollen zunächst die kurzfristigen Turnierauswirkungen beleuchtet werden. Die Erhebung 
valider Daten soll dazu beitragen, eine seriöse und möglichst widerspruchsfreie Bewertung des Turniers zu gewährleisten. 

Erwartet werden Datenerhebungen, die Effekte auf Basis einer Vorher-Nachher-Betrachtung darstellen. Insbesondere soll 
eine umfassende Evaluation auf Grundlage der drei Nachhaltigkeitsdimensionen erfolgen, die gleichermaßen beleuchtet und in 
der Studie berücksichtigt werden sollen. Darüber hinaus ist das Einbeziehen bestehender oder geplanter Studien - als Teilbe-
reiche bzw. Module der Evaluationsstudie - vorzusehen, um Doppelerhebungen zu vermeiden und letztendlich möglichst um-
fassende und valide Daten durch die Evaluationsstudie zu gewährleisten. Der Auftragnehmer sollte dabei ergänzend eigene 
Recherchen zu relevanten bestehenden bzw. geplanten Erhebungen, Studien etc. mit Integrationspotenzial für die Evaluati-
onsstudie UEFA EURO 2024 unternehmen. 

Generell wird zudem das Vorlegen eines Studiendesigns zum Projektstart, eines Zwischenberichts und eines Abschlussbe-
richts erwartet. Es ist grundsätzlich vorgesehen, auch die mittel- und ggf. langfristigen Auswirkungen des Turniers zu unter-
suchen. Deren wissenschaftliche Betrachtung ist jedoch nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, sondern könnte ggf. Teil ei-
ner gesonderten Ausschreibung auf Basis dieser Studie sein. 

Weitere Informationen 
https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Ausschreibungen/2023/AusschreibungEvaluationEuro2024.pdf?__blob=publicatio
nFile&v=1 

Bewerbungsschluss:  28. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

BBSR: Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier BIWAQ – Regiestelle BIWAQ 
Mit dem ESF-Bundesprogramm „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier, BIWAQ“ gewährt das Bundesministerium für Wohnen, 
Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) Zuwendungen für Projekte, die arbeitsmarktpolitische Aktivitäten und Ansätze zur 
Stärkung der lokalen Ökonomie mit der gebietsbezogenen integrierten Stadtentwick-lung verknüpfen. Die programmumset-
zenden Stellen sind das Bundesverwaltungsamt (BVA) (BIWAQ IV) und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See (DRV-KBS) (BIWAQ V). Bisher war das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit der wissenschaftli-
chen Begleitung von BIWAQ und den Aktivitäten der Programmsteuerung beauftragt. Diese Aufgaben sollen zukünftig von ei-
ner Regiestelle übernommen werden. Zu den Kernaufgaben gehören die fachliche Beratung der Projekte bei der Antragstel-
lung und Projektumsetzung, das Monitoring, die Durchführung von Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Informationen  
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?4&id=498343 

Bewerbungsschluss:  01. März 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF/DSF: Russlands Krieg gegen die Ukraine –  
Folgen für die Region und die internationale Friedens- und Sicherheitspolitik 

Die Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) schreibt im „Förderbereich 3: Thematische Förderlinie“ finanzielle Mittel aus, 
um Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Projekte zu initiieren, die sich mit den Ursachen, dem Verlauf und den Folgen 
des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auseinandersetzen. Die Ausschreibung ermöglicht zeitnah Antragstellungen 
ohne Terminbindung für kleinere Förderformate wie Pilotprojekte, Forschungsnetzwerke und Tagungen. Anträge auf Förde-
rung größerer Forschungsvorhaben wie Kooperationsprojekte und Profilprojekte sind termingebunden. Die Förderlinie richtet 
sich an Wissenschaftler*innen verschiedener Fachdisziplinen und Forschungsfelder, die sich mit relevanten Problemstellun-
gen der Friedens- und Konfliktforschung befassen. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt die Aus-
schreibung mit einer Zuwendung in Höhe von 750.000 Euro. 

Mit ihren Ausschreibungen im Förderbereich 3 setzt die DSF Impulse für die thematische Weiterentwicklung der Friedens- 
und Konfliktforschung. Das Förderangebot hat das Ziel, auf aktuelle Herausforderungen für das Forschungsfeld zu antworten, 
perspektivisch wichtige Forschungsgebiete zu erschließen und die Zusammenarbeit mit angrenzenden Forschungsfeldern zu 
stärken. Die DSF fordert dazu auf, nach Möglichkeit auch Wissenschaftler*innen aus der Konfliktregion in die geplanten Vor-
haben einzubinden. Das Förderformat „Kooperationsprojekt“ bietet die Option an, auch Fördermittel für ein Fellowship zu be-
antragen. 

Weitere Informationen  
https://bundesstiftung-friedensforschung.de/wp-content/uploads/2022/10/Ausschreibung_2022_DE.pdf 

Bewerbungsschluss:  01. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Ausschreibungen/2023/AusschreibungEvaluationEuro2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Ausschreibungen/2023/AusschreibungEvaluationEuro2024.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?4&id=498343
https://bundesstiftung-friedensforschung.de/wp-content/uploads/2022/10/Ausschreibung_2022_DE.pdf
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BMWK: SmartLivingNEXT – Künstliche Intelligenz für nachhaltige Lebens- und Wohnumgebungen 

Ziel des Förderaufrufs „SmartLivingNEXT“ ist die Schaffung und Etablierung eines universellen, KI-basierten Ökosystems, das 
die Entwicklung intelligenter und an Nachhaltigkeit ausgerichteter Smart Living-Dienste und -Anwendungen auf eine neue 
Basis stellt, vereinfacht, beschleunigt und kostengünstig gestaltet. Dabei sollen möglichst alle relevanten Anwendungsfelder 
adressiert werden, um die Universalität des Ökosystems zu veranschaulichen. Dieses soll im deutschen und auch im europäi-
schen Raum breite Akzeptanz finden. Als Basis für die angestrebten Entwicklungen und Lösungen soll auf die bereits vorlie-
genden Ergebnisse vom BMWK geförderter und ggf. weiterer Projekte aufgesetzt werden. Im Vordergrund steht dabei die 
Plattform „ForeSight“, die im Rahmen des vorliegenden Technologieprogramms in Form des Leitprojekts „ForeSightNEXT – 
Plattform für Daten, künstliche Intelligenz und Services im Smart Living-Ökosystem“ weiterentwickelt werden soll. 

Gegenstand der Förderung sind Forschungs- und Entwicklungsvorhaben – sogenannte Satellitenprojekte – die sich auf kon-
krete, praxisnahe Smart Living-Anwendungen beziehen und sich auf die Strukturelemente des Leitprojekts zwecks Effizienz-
gewinn stützen. Aufgabe des Leitprojekts ist dabei insbesondere die Gesamtkoordinierung innerhalb des Programms. Darüber 
hinaus sollen grundlegende Konzepte von GAIA-X zum vertrauenswürdigen Teilen von Daten berücksichtigt werden. 

Weitere Informationen  
https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/Foerderaufrufe/smart_living_next/smart_living_next.html 

Bewerbungsschluss:  06. März 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Plattform Privatheit – IT-Sicherheit schützt Privatheit und stützt Demokratie  
Das BMBF unterstreicht mit der vorliegenden Förderrichtlinie die Bedeutung einer sicheren Datennutzung, die die Entschei-
dungshoheit des Menschen in den Mittelpunkt rückt und Datenschutz und Privatheit berücksichtigt. Die Richtlinie ist Teil der 
Umsetzung des Forschungsrahmenprogramms der Bundesregierung zur IT-Sicherheit „Digital. Sicher. Souverän.“, insbeson-
dere des Handlungsfelds „IT-Sicherheit schützt Privatheit und stützt Demokratie“. 

Die strategischen Ziele „Demokratie und Gesellschaft: stabil und digital“ sowie „Privatheit und Datenschutz: selbstbestimmt 
und innovativ“ des Forschungsrahmenprogramms adressieren Herausforderungen des verantwortungsbewussten Umgangs 
mit digitaler Technologie. Um die informationelle Selbstbestimmung und eine digitale, demokratische Teilhabe zu ermöglichen, 
gilt es, das Bewusstsein für IT-Sicherheit und Datenschutz zu stärken. Weiterhin gilt es, informationelle Selbstbestimmung als 
langfristigen Wettbewerbsvorteil und Katalysator für Innovationen zu verstehen. Ziel ist es, europäischen Datenschutz durch 
„Privacy by Design“, Benutzbarkeit und Transparenz zur digitalen Ermächtigung von Bürgerinnen und Bürgern ganzheitlich 
abzubilden. Dabei sollen im Rahmen dieser Richtlinie die gesellschaftlichen, sozialen, ethischen, rechtlichen, ökonomischen 
und technischen Aspekte einer sicheren Datennutzung gemäß europäischer Werte unter Berücksichtigung von Datenschutz 
und Privatheit erforscht werden. 

Die Ziele dieser Richtlinie sind anhand der folgenden Indikatoren bemessen: kurzfristig: erhöhte Forschungsaktivitäten mit 
Fokus auf Themen der Privatheit, des Datenschutzes und der sicheren Datennutzung; mittelfristig: die Anzahl von Produktin-
novationen im Bereich Datenschutz und Privatheit sowie die Anzahl deutscher Vertreterinnen und Vertreter in relevanten in-
ternationalen Gremien zu diesen Themen; mittel- bis langfristig: die Anzahl von Start-ups im Bereich Datenschutz und Privat-
heit, die Anzahl von Unternehmen mit privatheitsfreundlichen Geschäftsmodellen. Ergänzendes Ziel ist die Erhöhung der An-
zahl und des Impacts wissenschaftlicher Publikationen in diesen Themenbereichen. 

Im Rahmen der vorliegenden Richtlinie werden Forschungsverbundvorhaben mit Bezug zu den oben genannten Zielen geför-
dert, die sich beispielsweise einem oder mehreren der folgenden Themenfelder zuordnen lassen: 

• Grundrechte und informationelle Selbstbestimmung schützen: 
• Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung unterstützen; 
• Datenschutz technisch umsetzen; 
• privatsphäreschonende Geschäftsmodelle entwickeln; 
• Zukunftstechnologien privatsphäreschonend gestalten („Privacy by Design“); 
• Technik- und Datenschutzfolgenabschätzungen durchführen; 
• Risikoabschätzungen vornehmen. 

Technik nach demokratischen Werten souverän gestalten: 

• Standards, Normen und Kennzeichnungen weiterentwickeln; 
• Werte in die Technikentwicklung einfließen lassen („Values by Design“); 
• individuellen Umgang mit Daten besser verstehen. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Plattform-
Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 15. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.digitale-technologien.de/DT/Navigation/DE/Foerderaufrufe/smart_living_next/smart_living_next.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Plattform-Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Plattform-Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml


 
 7 

BMBF: Methoden der Künstlichen Intelligenz als Instrument der Biodiversitätsforschung 

Das BMBF beabsichtigt, jeneFuE-Vorhaben zu fördern, die den Methodenschatz der Biodiversitätsforschung durch KI-
Anwendungen und durch innovativen Einsatz der Digitalisierung erweitern. Die Projektziele der Vorhaben müssen einen Bei-
trag zum Erhalt und gegebenenfalls zur Wiederherstellung der Biodiversität bzw. von Ökosystemdienstleistungen liefern und 
anhand von zu definierenden Indikatoren quantifizierbar, umsetzbar und praktikabel sein. Konkrete wissensbasierte Maßnah-
men müssen innerhalb der Projektlaufzeit ableitbar sein. 

Es sollen Handlungsempfehlungen und Lösungskonzepte erarbeitet werden, die vor allem Vertretende aus Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft adressieren, um wissensbasiert Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität initiieren zu können. Die späteren 
Möglichkeiten einer Umsetzung sollten im Projekt mitbedacht werden. 

Um die Möglichkeiten und Limitierungen für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung in der Bio-
diversitätsforschung zu identifizieren, sollen ferner Best-Practice-Beispiele gesammelt, neue generiert und im Rahmen des 
Ergebnistransfers zur Verfügung gestellt werden. 

Um eine praktische Relevanz der Forschung für den Naturschutz und die Bevölkerung herzustellen, sollen außerdem gesell-
schaftliche Stakeholder (Anspruchsgruppen) miteinbezogen werden. Dies können Institutionen, Gruppierungen und Einzelper-
sonen sein, die ein berechtigtes Anliegen an der Forschung haben und die einen wichtigen Beitrag zum Projektfortschritt leis-
ten können. Dies umfasst unter anderem politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, Kommunen sowie 
Vereine und Unternehmen, deren Arbeitsfokus im Bereich des Biodiversitätsschutzes oder der Künstlichen Intelligenz und 
Digitalisierung liegt. Wenn diese Stakeholder selbst maßgebliche FuE-Arbeiten im Projekt durchführen sollen, können diese 
eigenständige Zuwendungsempfänger sein. Alternativ können Stakeholder in allen Abschnitten der Forschungsprojekte über 
geeignete Mittel wie Co-Creation, Citizen Science und Wissenschaftskommunikation in die Projekte einbezogen werden, ohne 
eine direkte Zuwendung zu erhalten. 

Weitere Informationen  
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-04-Bekanntmachung-
Biodiversit%C3%A4tsforschung.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss:  06. April 2023 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Nachhaltig im Beruf – zukunftsorientiert ausbilden (NIB)  

Gefördert werden Vorhaben, die zur breiten Umsetzung einer BBNE in den Ausbildungsbetrieben bzw. Ausbildungsstätten und 
zur Stärkung der nachhaltigkeitsbezogenen beruflichen Handlungskompetenzen von Auszubildenden beitragen. Fördervo-
raussetzung ist, dass die Vorhaben dafür einen Beitrag zur Kompetenzstärkung des ausbildenden Personals leisten. 

Weitere Informationen 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-27-Bekanntmachung-
NIB.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss:  17. April 2023 
                                                                                                                                                                              

BMEL: Förderung von Innovationen für eine nachhaltige, klima- und umweltschonende Aquakultur,  
einschließlich von Algen, vor allem Mikroalgen, im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung  
Mit der vorliegenden Bekanntmachung werden innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen 
Entwicklung unterstützt, die die Erhaltung, Stabilisierung und den Ausbau der vorhandenen Aquakulturkapazitäten in Anleh-
nung an den Nationalen Strategieplan Aquakultur (NASTAQ) 2021 bis 2030 für Deutschland fördern. 

Unter Aquakultur wird im Rahmen dieser Bekanntmachung die kontrollierte Aufzucht, Haltung und Vermehrung pflanzlicher 
wie tierischer aquatischer Organismen verstanden. 

Es werden insbesondere Vorhaben gefördert, bei denen die folgenden, beispielhaft aufgeführten Bereiche von Innovationen im 
Vordergrund stehen: 

a)   Relevanz und Einfluss auf nachhaltigen Konsum und gesellschaftliche Anerkennung des Sektors    
b)   Bestands- und Produktionssystemmanagement    
c)   Optimierung von Nährstoffkreisläufen und Anpassung an sich verändernde klimatische Bedingungen    
d)   Tiergesundheit und -monitoring    
e)   Zucht und Reproduktion    
f)   Förderung der Algenaquakultur    

Weitere Informationen  
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/MC84JNpnp7vC5Ser5Fh?0 

Bewerbungsschluss:  20. April 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-04-Bekanntmachung-Biodiversit%C3%A4tsforschung.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-04-Bekanntmachung-Biodiversit%C3%A4tsforschung.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-27-Bekanntmachung-NIB.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-27-Bekanntmachung-NIB.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/MC84JNpnp7vC5Ser5Fh?0
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BMBF: Kreativer Nachwuchs forscht für die Bioökonomie 
Gefördert werden Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben (FuEuI-Vorhaben) von Nachwuchsgruppen aus den 
Natur-, Informationstechnologie- und Ingenieurwissenschaften an Hochschulen, außerhochschulischen Forschungseinrich-
tungen sowie an Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Die Zusammensetzung der Nachwuchsgruppen ergibt sich aus 
der jeweiligen Themenstellung. Sozial-, Politik- und/oder Wirtschaftswissenschaftler können bei Bedarf in die Gruppe inte-
griert werden. 

Die Förderung zielt darauf, den Wandel zu einer Bioökonomie durch neue Errungenschaften in Know-how, Verfahren, Technik 
oder Software (KI2 unterstützt) wegweisend zu katalysieren; dabei ist sie themen- bzw. technologieoffen. Die Forschungsar-
beiten sollten im Bereich der anwendungsorientierten Grundlagenforschung mit Bezug zur industriellen Umsetzung angesie-
delt sein und neue Impulse zur Lösung unterschiedlicher Herausforderungen der nachhaltigen Bioökonomie liefern.  

Weitere Informationen 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/02/3391_bekanntmachung 

Bewerbungsschluss:  15. Juli 2023 
                                                                                                                                                                              

BISp: Forschungsförderung  
Auf der Basis des Errichtungserlass des BMI obliegt dem BISp als eine Kernaufgabe die Förderung wissenschaftlicher For-
schungsvorhaben auf dem Gebiet des deutschen Leistungssports. Hierunter fällt die Ermittlung von Forschungsbedarf, die 
Initiierung, Förderung und Koordinierung von Forschungsvorhaben, die Bewertung der Forschungsergebnisse sowie der ziel-
gruppenorientierte Transfer von Forschungsergebnissen in die Wissenschaft, Sportpraxis und Politik. 

Die vom BISp geförderten Forschungsvorhaben beziehen sich auf die Bereiche Spitzensport einschließlich Nachwuchsförde-
rung und Talentsuche, Sportgeräte, Sportstätten, Dopingbekämpfung, Integration, Rassismus, Rechtsextremismus, Diskrimi-
nierungen sowie auf Fragestellungen zur Sportentwicklung, die für die Bundesrepublik Deutschland als Ganzes von Bedeu-
tung sind und durch ein Bundesland allein nicht wirksam gefördert werden können. 

Grundsätzlich kann eine Förderung durch das BISp nur erfolgen, wenn ein sogenanntes erhebliches Bundesinteresse an der 
Durchführung des Projektes besteht. Dies setzt einen Bezug des Forschungsvorhabens zum deutschen Spitzensport voraus. 

Eine weitere Fördervoraussetzung stellt das Subsidiaritätsprinzip dar. Hiernach können Zuwendungen nur als ergänzende 
Finanzierung, sog. Fehlbedarfsfinanzierung auf Ausgabenbasis, gewährt werden. Eine Förderung kann demnach nur erfolgen, 
wenn eigene Mittel bzw. eine entsprechende personelle und materielle Infrastruktur vorhanden sind. Dementsprechend gehö-
ren überwiegend Hochschuleinrichtungen oder außeruniversitäre Forschungseinrichtungen zum Antragstellerkreis. 

Weitere Informationen  
https://www.bisp.de/DE/Projektfoerderung/Anwendungsprojekte/anwendungsforschung_node.html 

Bewerbungsschluss:  31. August 2023 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/02/3391_bekanntmachung.html#2
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/02/3391_bekanntmachung
https://www.bisp.de/DE/Projektfoerderung/Anwendungsprojekte/anwendungsforschung_node.html
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| VOLKSWAGENSTIFTUNG |  
 

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/de/foerderung/foerderangebot/forschung-ueber-wissenschaft-kooperationsprojekte 

Bewerbungsschluss:  15. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: SPRUNG - 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/de/foerderung/foerderangebot/sprung-forschungskooperation-niedersachsen-israel 

Bewerbungsschluss:  01. März 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften 
Mit einem Aufbruch verbindet sich die Neugierde, den ersten Schritt hinein in etwas Neues und Unbekanntes zu wagen. In un-
terschiedlichen Kontexten kann dabei Verschiedenes als Aufbruch wahrgenommen werden und wirken. 

Wir unterstützen Vorhaben mit einem ‚Aufbruchcharakter‘, in denen Forscher:innen über das gemeinsame Explorieren kom-
plexer und neuer Forschungsgegenstände neue Räume für Forschung und Erkenntnisgewinn in den Geistes- und Kulturwis-
senschaften eröffnen. Diese zeigen sich insbesondere im multiperspektivischen Aufzeigen von Komplexitäten und Verwoben-
heiten, die die Forschungsgegenstände/-themen kennzeichnen. 

Durch die gezielte Förderung von Forschungskooperationen von zwei oder drei Wissenschaftler:innen soll dem entsprochen 
und das hohe kreative Potenzial eines solchen Aufeinandertreffens von Expertisen und Sichtweisen ausgeschöpft werden. 

Gewünscht sind explizit Projekte mit einem hohen Grad an Exploration, der mit einem entsprechenden Risikocharakter des 
Vorhabens einhergehen kann – die Möglichkeit des Nichteintretens der anvisierten Projektziele ist daher kein Grund für eine 
Ablehnung eines Projekts. 

Die Initiative wendet sich an Projektteams von zwei oder drei Wissenschaftler:innen, die sich gemeinsam der Exploration neu-
er und innovativer Forschungsräume widmen möchten. Projekte, die empirische Untersuchungen, Datenauswertungen oder 
die Durchführung von Interviews beinhalten, können in dieser Initiative nicht gefördert werden. Pro Ausschreibung fördert die 
Stiftung insgesamt etwa 10 Projekte. Ein zeitnaher Projektstart wird vorausgesetzt. 

Online-Sprechstunde: Sie möchten einen Antrag stellen? Am 09. Februar 2023 um 10:00 Uhr erläutert Ihnen Dr. Pierre Schwid-
linski das Programm und beantwortet gerne Ihre Fragen.  

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/aufbruch-neue-forschungsraeume-fuer-geistes-
Kulturwissenschaften 

Bewerbungsschluss: 13. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/forschung-ueber-wissenschaft-kooperationsprojekte
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/sprung-forschungskooperation-niedersachsen-israel
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/aufbruch-neue-forschungsraeume-fuer-geistes-Kulturwissenschaften
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/aufbruch-neue-forschungsraeume-fuer-geistes-Kulturwissenschaften
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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/de/foerderung/foerderangebot/pioniervorhaben-impulse-fuer-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/de/foerderung/foerderangebot/momentum-foerderung-fuer-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/de/foerderung/foerderangebot/forschung-ueber-wissenschaft-sommerschulen-und 

Bewerbungsschluss:  03. Mai 2023 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Scoping Workshops  
Scoping Workshops sind Veranstaltungen für Wissenschaftler:innen, die sich jenseits ihrer aktuellen Forschung Gedanken um 
die Zukunft ihres Forschungsgebiets machen möchten. Zusammen mit etwa 30 Expert:innen entwickeln sie Ideen, wie sich ihr 
Fach inhaltlich oder bezüglich seiner akademischen Rahmenbedingungen weiterentwickeln kann. Dabei stehen Diskussion 
und intensiver Austausch absolut im Vordergrund. Die Workshops bieten hierdurch einen Raum für das, was auf Konferenzen 
abseits der Vorträge und des offiziellen Programms geschieht: Austausch darüber, wie es um ein Forschungsgebiet bestellt 
ist; was darin anders gemacht werden könnte; was für Potenziale bestehen und wie sich diese realisieren ließen; wie sich 
solche Entwicklungen anstoßen lassen. 

Geförderte Scoping Workshops finden im Rahmen der "Workshopwochen" im Tagungszentrum Xplanatorium Schloss Herren-
hausen in Hannover statt. Neben der Bereitstellung dieser Infrastruktur werden geförderte Workshops mit Personal-, Reise- 
und Sachmitteln sowie der Übernahme von organisatorischen Aufgaben unterstützt. 

Weitere Informationen  
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/scoping-workshops 

Bewerbungsschluss:  08. Juni 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/pioniervorhaben-impulse-fuer-das-wissenschaftssystem
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/momentum-foerderung-fuer-erstberufene
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/forschung-ueber-wissenschaft-sommerschulen-und
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/scoping-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/de/foerderung/foerderangebot/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/de/foerderung/foerderangebot/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/de/foerderung/foerderangebot/lichtenberg-stiftungsprofessuren 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/pioniervorhaben-explorationen-des-unbekannten-unbekannten
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/pioniervorhaben-explorationen-des-unbekannten-unbekannten
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/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/de/foerderung/foerderangebot/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-aufbereitung-
von-forschungsdaten 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit 
                                                                                                                                                                               

https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_118_d.pdf
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-aufbereitung-von-forschungsdaten
https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-aufbereitung-von-forschungsdaten
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| WEITERE STIFTUNGEN | SONSTIGE FÖRDERINSTITUTIONEN | 

  

Stiftung Innovation in der Hochschullehre: Freiraum 2023 
Sie wollen ein neues Lehrkonzept ausprobieren? Wir schaffen Freiraum für die Lehrentwicklung. Es gibt keinen thematischen 
oder fachlichen Schwerpunkt. 

Mit dieser Ausschreibung wollen wir Offenheit und Kreativität in der Hochschullehre ermöglichen. Die Förderung soll die Frei-
heit schaffen, Ideen für die Lehre zu entwickeln und zu erproben. Wir vergeben Mittel für experimentelle Konzepte. 

Die Ausschreibung ist thematisch offen. Alle Vorhaben, die durch ihr Innovationspotenzial überzeugen, sind willkommen: 
Lehr- und Studienformate können konzipiert, ausprobiert und reflektiert werden. Prozesse, die mit dem Lehren und Lernen an 
Hochschulen in Verbindung stehen, sowie Module und Studiengänge können neu gedacht und umgesetzt werden.  

Die Vorhaben sollen die Lernprozesse der Studierenden in den Mittelpunkt stellen. Ausschlaggebend für die Auswahl eines 
Projekts ist die Veränderung, die die Antragsteller:innen im Vergleich zur Ausgangssituation am jeweiligen Standort anstoßen 
möchten. 

Studentische Projekte mit Lehrbezug sowie Projekte von Lehrbeauftragten sind ausdrücklich erwünscht. Die Antragstellung 
erfolgt in diesen Fällen über eine antragsberechtigte Person. Kooperationen zwischen Personen an unterschiedlichen Hoch-
schulen sind möglich. Im Falle einer Kooperation beantragen die Kooperationspartner:innen separate Projekte und beschrei-
ben im Antragsformular, wie die Kooperation gestaltet wird. 

Weitere Informationen  

https://stiftung-hochschullehre.de/foerderung/freiraum2023/ 

Bewerbungsschluss: 15. Februar 2023 (Interessenbekundung) bzw. bis 30. April 2023 (Antragstellung) 
                                                                                                                                                                              

Stifterverband & DATEV-Stiftung Zukunft: Data Literacy im Public- und Non-Profit-Management 
Daten und Datenanalysen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Durch Open Data und Open Government werden 
nun zunehmend Daten verfügbar, die gezielt zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden können. In Zivilgesellschaft und 
dem öffentlichen Sektor fehlt es jedoch noch an dem Bewusstsein und den Fähigkeiten, um die vorhandenen Daten entspre-
chend zu nutzen. Dabei braucht es gerade in diesen Bereichen Datenkompetenzen, um die Innovationskraft von Gesellschaft 
und Staat zu stärken. Die Datenstrategie des Bundes hat bereits einen wichtigen Impuls gesetzt. Allerdings muss Data Lite-
racy im öffentlichen Sektor und im Non-Profit-Bereich strukturell gestärkt werden und der Zugang zu Data Literacy Education 
deutlich erleichtert werden.   

Die ausgeschriebenen Lernangebote sollen Kompetenzen zur datengetriebenen Entscheidungsfindung vermitteln – vom Be-
wusstsein über den Mehrwert von Datenanalysen im öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Bereich bis zur Befähigung zur 
Zusammenarbeit mit Datenexpertinnen und Datenexperten. Bereiche solcher Zusammenarbeit können beispielsweise die vi-
suelle Aufbereitung von Daten, Automatisierungen bestimmter Aufgaben oder die Entwicklung von Mustererkennung zur Kri-
minalitätsbekämpfung sein. Durch das so aufgebaute Kompetenzprofil sollten Absolventinnen und Absolventen auch die Fä-
higkeiten besitzen, Open Data und Open Government voranzutreiben, Herausforderungen zu identifizieren und an entspre-
chenden Lösungen mitzuarbeiten. Die zu vermittelnden theoretischen Inhalte kontextualisieren die Projekte durch angemes-
sene Praxisanteile. 

Die zu erarbeitenden Lernangebote bestehen aus zwei bis drei Learning Steps, also aufeinander aufbauenden Veranstaltun-
gen und Lernangeboten. Die Learning Steps richten sich an Studierende von Studiengängen wie Public Management, Public 
Governance oder Non-Profit-Management und müssen bis zum Ende der Förderphase in den jeweiligen Curricula der geför-
derten Hochschulen verankert sein. Darüber hinaus sollen auch an wissenschaftlicher Weiterbildung interessierte Berufstäti-
ge aus dem öffentlichen oder zivilgesellschaftlichen Sektor angesprochen werden und mindestens einen der Learning Steps 
absolvieren können. Dieses Lernangebot sollte auf geeigneten Lernplattformen wie beispielsweise dem KI-Campus für die 
weitere Nutzung bereitgestellt werden können. 

Weitere Informationen  

https://www.stifterverband.org/data-literacy-learning-steps 

Bewerbungsschluss: 15. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://stiftung-hochschullehre.de/foerderung/freiraum2023/
https://www.stifterverband.org/data-literacy-learning-steps
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Deutsche Rentenversicherung: Förderung von Forschungsprojekten  
Den Kern der Forschungsförderung bilden Forschungsprojekte zu alterssicherungsrelevanten Fragen, die unmittelbar durch 
Forschungsmittel der Rentenversicherung gefördert werden. 

Förderschwerpunkte 

1. Ziele der Alterssicherung, 
2. Wirkungsanalyse des Alterssicherungssystems, 
3. Sicherung bei Erwerbsminderung, 
4. Akzeptanz des Alterssicherungssystems und 
5. Europäische und internationale Alterssicherungspolitik. 

Dabei bestehen zwischen einzelnen Themen aus den verschiedenen Themenkomplexen eine Vielzahl von Anknüpfungspunk-
ten. Wir fördern grundsätzlich Anträge aus allen wissenschaftlichen Disziplinen, um die Alterssicherung aus allen Richtungen 
zu beleuchten und keine Perspektive auszuschließen. 

Weitere Informationen  

https://www.fna-rv.de/DE/Navigation/02_Foerderungen/01-1_Foerderung_von_Projekten/projekt_node.html 

Bewerbungsschluss: 31. März 2023 
                                                                                                                                                                              

DBU: Betriebsübergreifende Lösungen für textile Kreisläufe  
Der schonende und effiziente Umgang mit Ressourcen ist eine Kernaufgabe heutiger und künftiger Generationen. Mit dieser 
Herausforderung ist auch die Textilindustrie in Deutschland konfrontiert. Ob nun für den Heim- oder Bekleidungsbereich, im 
Bausektor oder beim Fahrzeugbau: Die derzeitige Textilwirtschaft funktioniert überwiegend linear. Notwendig ist daher eine 
Alternative zum herkömmlichen linearen „take – make – waste“-Konzept, das zahlreiche negative ökologische und gesell-
schaftliche Auswirkungen mit sich bringt. Anstatt wertvolle und endliche Rohstoffe zu gewinnen, Produkte daraus herzustel-
len und am Ende der Nutzung als Abfall zu entsorgen, bedarf es einer Kreislaufführung, die alle Stufen des Lebenszyklus ei-
nes Produktes berücksichtigt und bereits beim Design an das spätere Recycling denkt (Design for Recycling). Als eine derarti-
ge, umfassende Lösung wird die Circular Economy diskutiert. 

Der sogenannte RESOLVE-Ansatz (acatech 2019) benennt sechs Teilaspekte der Circular Economy: REgenerate (erneuerbare 
Ressourcen nutzen), Share (Nutzergruppe erweitern), Optimize (Abfall vermindern, Energie-/Materialeffizienz erhöhen), Loop 
(Wiederverwertung), Virtualize (Ersetzen durch Digitalisierung/Virtualisierung) und Exchange (Ersetzen durch ressourcen-
schonende Alternativen). Neben diesen vorrangig im B2B-Bereich angesiedelten Ansätzen spielt das Verhalten der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher eine zentrale Rolle, um das Ziel einer Circular Economy zu erreichen. 

Die Umwandlung bestehender linearer in zirkuläre textile Wertschöpfungssysteme bietet Start-ups und etablierten Unter-
nehmen neben einem erheblichen Umweltentlastungspotenzial Chancen für die Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle. 
Hindernisse sind neben technischer und rechtlicher häufig auch organisatorischer Natur. Für eine Kreislaufführung stellen die 
bestehenden wechselseitigen Beziehungen zwischen Lieferantinnen/Lieferanten, Produzentinnen/Produzenten, Händlerin-
nen/Händlern, Aufbereiterinnen/Aufbereitern, Logistikerinnen/Logistikers und Nutzerinnen/Nutzer vielfach Hürden dar, die 
eine Kreislaufführung erschweren. Oft fehlt es zudem an transparenten und zielgruppenrelevanten Informationen über Ange-
bote auf der einen Seite und zu Anforderungen und Kriterien auf der Nachfrageseite. Wichtige Erfolgsfaktoren für die Entwick-
lung zirkulärer Kreisläufe sind eine ganzheitliche Betrachtung, digitale Lösungen (z. B. Plattformen oder Marktplätze) sowie 
geeignete und für die etablierten Unternehmen meist neue Geschäftsmodelle. Ganz entscheidend ist das Zustandekommen 
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit von Akteurinnen und Akteuren in der Wertschöpfungskette auf Entscheidungsebene. 

Ziel dieser Fördermaßnahme ist es, durch innovative technische und gleichzeitig wirtschaftlich realisierbare Lösungsansätze 
sowie durch neuartige Bildungs- und Qualifizierungsformate zur Schließung überbetrieblicher ressourceneffizienter Produkt-, 
Material- und Stoffkreisläufe zu gelangen. Es sollen Wertschöpfungsnetze und Kaskadensysteme für Produkte, Komponenten 
und Materialien ermöglicht werden. Förderfähig sind insbesondere innovative, modellhafte Projekte, die zeitnah in die Praxis 
überführt werden können und sich u. a. durch eines oder mehrere der folgenden Merkmale auszeichnen: 

Weitere Informationen  

https://www.dbu.de/3039.html 

Bewerbungsschluss: 31. März 2023 
                                                                                                                                                                           

https://www.fna-rv.de/DE/Navigation/02_Foerderungen/01-1_Foerderung_von_Projekten/projekt_node.html
https://www.dbu.de/3039.html
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Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt Flucht  
Durch den Förderschwerpunkt sollen insbesondere international ausgerichtete, multiperspektivische wissenschaftliche Vor-
haben über Flucht unterstützt werden, die Fragen in den Blick nehmen, die in der einschlägigen Forschung bislang weniger 
beachtet worden sind. Dabei geht es auch um die Verbindung von theoretischer Grundlagenforschung und Konzepten, die für 
die gesellschaftliche, humanitäre und politische Praxis Bedeutung haben. 

Die Stiftung begrüßt Forschungsvorhaben, die multidisziplinäre Ansätze verfolgen. Auch interregionale oder zeitübergreifende 
Vergleichsebenen sollten Berücksichtigung finden. Erstrebenswert sind zudem Vorhaben, die intersektionale Perspektiven 
und Fragestellungen einbeziehen. Je nach Forschungsansatz und Möglichkeit ist die Kooperation mit lokalen Wissensprodu-
zentinnen und -produzenten (Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Akteuren der Zivilgesellschaft) oder von 
Flucht betroffenen Menschen in den Herkunfts- und Aufnahmestaaten insbesondere in Ländern im „Globalen Süden“ wün-
schenswert. 

Der Förderschwerpunkt wendet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diverser Disziplinen in den Geistes-, Sozi-
al-, Kultur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. Beantragt werden können Mittel für Forschungsstipendien und zur 
Durchführung von Forschungsprojekten.  

Weitere Informationen  

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/flucht 

Bewerbungsschluss: 27. April 2023  
                                                                                                                                                                              

Joachim Hertz Stiftung: Begegnungszonen –  
Förderung interdisziplinärer Veranstaltungen in den Naturwissenschaften  
Mit diesem Programm fördert die Joachim Herz Stiftung Veranstaltungen, die bewusst den Austausch über Fachgrenzen hin-
weg unterstützen. Die Ausschreibung richtet sich an Organisatorinnen und Organisatoren von Veranstaltungen wie Work-
shops, Symposien, Kolloquien, Tagungen und Konferenzen sowie Summer bzw. Winter Schools. Das Ziel ist eine fächerüber-
greifende Vernetzung der Forscherinnen und Forscher bereits in frühen Karrierephasen durch Knüpfen neuer Kontakte und 
gleichzeitig Kennenlernen neuer Arbeitsweisen und Methoden. Wir freuen uns über innovative Ideen.  

Interdisziplinäre Forschung braucht Kommunikation und passende Netzwerke. Mit unserem Programm „Begegnungszonen“ 
unterstützen wir Veranstaltungen für junge Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler. 

Das Ziel: Die Teilnehmenden sollen Kontakte aus anderen Disziplinen knüpfen und neue Arbeitsweisen und Methoden kennen-
lernen. 

Bei der Förderung internationaler Veranstaltungen legen wir einen Schwerpunkt auf Kooperationen zwischen deutschen und 
US-amerikanischen Institutionen. Dabei ist auch ein bilateraler mehrjähriger Austausch denkbar. Verbindliche Förderzusagen 
können aber jeweils nur für den unten genannten Projekt-Zeitraum erfolgen. 

Die Ausschreibung richtet sich an Organisatorinnen und Organisatoren von Veranstaltungen wie Workshops, Symposien, Kol-
loquien, Tagungen und Konferenzen sowie Summer bzw. Winter Schools in den Naturwissenschaften, die 

• interdisziplinäre Themen aufgreifen, 
• Promovierende und Postdocs aktiv einbeziehen und den Austausch mit erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern ermöglichen, 
• mindestens drei Tage dauern und 30 bis 150 Teilnehmende haben, 
• idealerweise neue (inklusive digitale/hybride) Veranstaltungsformate erproben und 
• zwischen dem 1. September 2023 und 30. November 2024 stattfinden. 

Eine internationale Ausrichtung ist erwünscht. Nachhaltigkeitsaspekte sind uns wichtig. Berücksichtigen Sie diese gern in der 
Konzeption und Planung Ihrer Veranstaltung. Die Anträge müssen von einer öffentlichen Forschungseinrichtung bzw. einer 
gemeinnützigen Organisation in Deutschland stammen. 

Weitere Informationen  

https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/naturwissenschaften-begreifen/wissenschaftlicher-
nachwuchs/begegnungszonen/ 

Bewerbungsschluss: 16. Mai 2023  
                                                                                                                                                                              

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/flucht
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/naturwissenschaften-begreifen/wissenschaftlicher-nachwuchs/begegnungszonen/
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/naturwissenschaften-begreifen/wissenschaftlicher-nachwuchs/begegnungszonen/
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Gerda Henkel Stiftung: Forschungsprojekte  
Die Förderung von Forschungsprojekten erfolgt je nach Art des Vorhabens durch die Übernahme von Personal-, Reise-, Sach- 
und/oder sonstigen Kosten. Für Projektmitarbeiter/innen innerhalb von Forschungsprojekten können ausschließlich Promo-
tions- oder Forschungsstipendien beantragt werden. Voraussetzung für eine Förderung ist grundsätzlich, dass Projektmitar-
beiter/innen eigene Forschungsleistungen erbringen, die unter ihrem Namen publiziert werden. Ein gleichzeitiger Bezug von 
Stipendium und Gehalt oder Altersrente/Pension ist nicht möglich. Der Förderzeitraum für Promotions- und Forschungssti-
pendiaten der Stiftung kann um bis zu zwölf Monate verlängert werden, wenn während der Laufzeit des Stipendiums ein Kind 
geboren wird und ein Anspruch auf Mutterschutz oder Elternzeit besteht. 

Weitere Informationen  

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/forschungsprojekte 

Bewerbungsschluss: 17. Mai 2023  
                                                                                                                                                                              

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt Demokratie  
In den letzten Jahren ist eine bislang eher abstrakte Erkenntnis zur Erfahrungstatsache geworden: Demokratie ist nicht 
selbstverständlich. Rechtsstaat und Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Verpflichtung auf das Gemeinwohl haben auch in 
Kernländern der Demokratie an Bindewirkung verloren, werden relativiert, in Frage gestellt und eingeschränkt. Allerdings 
unterliegt die Entwicklung durchaus Schwankungen. So war in Europa seit einiger Zeit eine Verlagerung der politischen Ge-
wichtung von einer tendenziell eher pro-europäischen Haltung hin zu einem anti-europäischen Diskurs zu beobachten, doch 
in der weltweiten Krise infolge der Corona-Pandemie scheint neben all der Rückbesinnung auf nationale Entscheidungen auch 
die Hoffnung und Erwartung stärker geworden zu sein, dass die europäische Zusammenarbeit zur Bewältigung der Krise und 
der Folgeprobleme Positives beitragen könne. Dennoch bleiben diese Herausforderungen u.a. durch populistische Bewegun-
gen bestehen, die nicht nur die Demokratie als politische Ordnung in Frage stellen, sondern auch die eigenständige Rolle der 
Wissenschaft und die Relevanz ihrer Forschungsergebnisse. 

Ausgehend von dieser Gegenwartserfahrung hat die Gerda Henkel Stiftung einen neuen Förderschwerpunkt Demokratie ein-
gerichtet, der in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Perspektiven aufgeteilt ist: 

• Der erste, historisch ausgerichtete Teilbereich zum Thema Demokratie als Utopie, Erfahrung und Bedrohung folgt dem Ziel, 
die skizzierten Problematiken in größere historische Zusammenhänge zu stellen und die Geschichte der Auseinanderset-
zungen über die Grundlagen gesellschaftlicher Ordnung in den Blick zu nehmen. 

• Der zweite, gegenwartsanalytisch und prognostisch ausgerichtete Teilbereich zum Thema Transformationen der Demokra-
tie? Oder: Konturen der kommenden demokratischen Gesellschaft lädt dazu ein, Beiträge, Spekulationen und Vorstöße zu 
wagen, um die gegenwärtige unübersichtliche Lage und die sich anbahnenden tiefgreifenden Transformationsprozesse 
besser verstehen zu lernen und nach den Konturen der kommenden Gesellschaft Ausschau zu halten. 

Weitere Informationen  

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/demokratie 

Bewerbungsschluss: 06. Juni Februar 2023  
                                                                                                                                                                              

https://www.gerda-henkel-stiftung.de/forschungsprojekte
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/demokratie
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| INTERNATIONALE FÖRDERUNGEN | 

 
EU: Vorläufige Termine der ERC-Aufrufe 2023 veröffentlicht 
- ERC Proof of Concept Grant 2023:  bis 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 

                                                                                                                                                                              
DAAD: Projektbezogener Personenaustausch mit der Türkei 
Beschreibung: Türkei Das Programm “TÜBITAK-DAAD Joint Research Cooperation Scheme“ wurde 2020 zwischen dem DAAD 
und TÜBITAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) vereinbart. 

Zielgruppen: Graduierte, Doktoranden, Promovierte, Habilitierte, Hochschullehrer 

Fachrichtungen: alle 

Zuwendungsfähige Ausgaben: Aufenthalts- und Mobilitätspauschalen der Projektteilnehmer der deutschen Seite in der Türkei. 
Die Höchstförderungsdauer für Promovierte und Hochschullehrer beträgt 30 Tage/Aufenthalt, für Graduierte und Doktoranden 
50 Tage/Aufenthalt. 

Maximale Zuwendungshöhe pro Jahr: 10.000 Euro 

Förderdauer: 2 Jahre, Folgeantrag möglich 

Weitere Informationen 

https://www.erasmusplus.de/ 

Bewerbungsschluss: 13. Februar 2023 
                                                                                                                                                                               

EU: ERA-NET NEURON – Resilience and Vulnerability in Mental Health  

The aim of the call is to facilitate multinational, collaborative research projects that will address critical translational questi-
ons to improve our knowledge concerning neurobiological mechanisms involved in resilience or vulnerability to environmental 
challenges in mental health. 

The present call aims to fund preclinical research up to proof-of-concept clinical studies addressing the neurobiological me-
chanistic understanding of vulnerability and resilience to mental disorders. Research areas may cover a broad range of as-
pects including, among others, genetic, epigenetic, anatomical, molecular, immunological, and endocrine mechanisms. Propo-
sals aiming at developing predictive, preventative, diagnostic and/or therapeutic approaches with the potential to enhance 
resilience based on known or hypothesized neurobiological mechanisms are within the scope of this call, as are proposals to 
understand the neurobiological basis of therapeutic technologies promoting resilience. 

The NEURON funding organizations particularly strive to fund multidisciplinary and translational research proposals that com-
bine basic, clinical and/or technological approaches. The consortia should submit novel, ambitious ideas that can only be 
achieved by the complementary collaboration between partners. 

Research proposals should cover at least one of the following areas: 

a) Fundamental research addressing mental health vulnerability and resilience including the pathogenesis, aetiology, progres-
sion, treatment, and prevention of mental diseases initiated by exposure to adverse environmental challenges. This may inclu-
de the use of knowledge on neurobiological mechanisms for the development of innovative technologies with the potential to 
promote mental health, reduce the incidence of mental disorders, and improve clinical outcomes. 

b) Clinical research addressing mental health vulnerability and resilience aiming to develop novel strategies for prevention, 
diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for mental diseases initiated by exposure to adverse environ-
mental challenges. This may include research proposals aiming at the identification of neurobiological targets to enhance 
resilience. 

Weitere Informationen  

https://www.neuron-eranet.eu/wp-content/uploads/NEURON_JTC_2023.pdf 

Bewerbungsschluss: 07. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://erc.europa.eu/news/calls-2023-tentative-dates
https://www.erasmusplus.de/
https://www.neuron-eranet.eu/wp-content/uploads/NEURON_JTC_2023.pdf
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IMPETUS 1st Open Call: The Accelerator Programme and the European Union Prize for citizen science  
Accelerator Programme - It has two grants: 

• Kickstarting grants: If you start a project, successful applicants will receive €20,000, mentoring and training support to 
help start your initiative for a period of six months. 

•  Sustaining grants: If you are an ongoing project, successful applicants will receive €10,000, mentoring and training sup-
port for a period of six months. 

The challenges or topics of this first call are “Healthy planet” and “Cities for life”. This means that your project should address 
and relate to one of these topics. Who can apply? Individuals, legal entities, and consortia established in a country or territory 
eligible to receive Horizon Europe grants are eligible to apply. Please note that the geographic eligibility focuses on the Euro-
pean Research Area (ERA), namely the EU Member States, all overseas countries and territories linked to EU Member States 
and all third countries having concluded or currently negotiating an association status with Horizon Europe. 

The European Union Prize for citizen science - The second part of this call will recognize outstanding citizen science initiati-
ves, with one €60,000 Grand Prize and a Diversity & Collaboration and Digital Communities awards with €20,000 each, plus 27 
honorary mentions to boost recognition.  

Weitere Informationen  

https://impetus4cs.eu/opencall/ 

Bewerbungsschluss: 13. März 2023 
                                                                                                                                                                              

EU: ERASMUS+ - Sport 
The primary goal of Cooperation Partnerships is to allow organisations to increase the quality and relevance of their activities, 
to develop and reinforce their networks of partners, to increase their capacity to operate jointly at transnational level, 
boosting internationalisation of their activities and through exchanging or developing new practices and methods as well as 
sharing and confronting ideas. They aim to support the development, transfer and/or implementation of innovative practices as 
well as the implementation of joint initiatives promoting cooperation, peer learning and exchanges of experience at European 
level. Results should be re-usable, transferable, up-scalable and, if possible, have a strong transdisciplinary dimension. Sel-
ected projects will be expected to share the results of their activities at local, regional, national level and transnational level. 

Cooperation Partnerships are anchored to the priorities and policy frameworks of each Erasmus+ sector, both at European 
and national level, while aiming at producing incentives for cross-sectoral and horizontal cooperation in thematic areas. 

Weitere Informationen 

https://www.erasmusplus.de/ 

Bewerbungsschluss: 22. 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, innovati-
on 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: 23. bzw. 28. März 2023 
                                                                                                                                                                              

https://impetus4cs.eu/opencall/
https://www.erasmusplus.de/
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
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EU: Kreatives Europa – Aufruf Medienkompetenz 
Die EU-Kommission hat im Rahmen des EU-Programms „Kreatives Europa“ (2021-2027) für den sektorübergreifenden Akti-
onsbereich einen Aufruf zur Förderung von Projekten im Bereich „Medienkompetenz“ veröffentlicht. Dieser ist mit einem 
Budget i. H. v. 2 Mio. Euro ausgestattet. Ziel ist es, die Medienkompetenz von Bürgerinnen und Bürgern zu fördern, um sie in 
die Lage zu versetzen, die Medien zu nutzen und ein kritisches Verständnis für sie zu entwickeln und so Desinformationen, 
Fake News, etc. entgegenzuwirken. 

Gefördert werden transnationale Projekte zur Entwicklung innovativer grenzüberschreitender Medienkompetenzinitiativen 
und -gemeinschaften in ganz Europa. 

• Antragsberechtigte: öffentliche oder private Einrichtungen 
• Projektpartner: 
o Konsortium mit mind. drei Antragspartnern aus mind. drei verschiedenen Ländern 
o Konsortien können öffentliche Behörden (national, regional, lokal), gewinnorientierte und gemeinnützige Organisationen 

(privat oder öffentlich), Universitäten und Bildungseinrichtungen, Medienorganisationen, Forschungs- und Technologiein-
stitutionen sowie Technologieanbieter umfassen 

• Förderfähige Maßnahmen: 
o Aktivitäten, die auf Best Practices von innovativen Medienkompetenzprojekten aufbauen, diese teilen und ausweiten (unter 

Berücksichtigung eines sich verändernden Medienökosystems) 
o Entwicklung innovativer, interaktiver Online-Toolkits zur Bereitstellung von Lösungen für bestehende und zukünftige Her-

ausforderungen im Online-Umfeld, einschließlich Desinformation 
o Entwicklung von Materialien und Toolkits, die es den Bürgern ermöglichen, einen kritischen Umgang mit den Medien zu 

entwickeln, Desinformationen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. 
o Entwicklung von Praktiken der Medienkompetenz, die an die sich verändernde Medienumgebung angepasst sind, ein-

schließlich manipulativer Techniken und KI-basierter Medienproduktion 
• Fördersumme: max. 500.000 Euro 
• Fördersatz: 70 %. 
• Projektlaufzeit: i. d. R. max. 24 Monate (Projektstart ab September 2023) 

Weitere Informationen  

https://creative-europe-desk.de/artikel/foerderung/news-media-literacy 

Bewerbungsschluss: 30. März 2023 
                                                                                                                                                                              

EU: Horizon Europe – Missions  
EU Missions are a new way to bring concrete solutions to some of our greatest challenges. They have ambitious goals and will 
deliver concrete results by 2030. They will deliver impact by putting research and innovation into a new role, combined with 
new forms of governance and collaboration, as well as by engaging citizens. EU Missions are a novelty of the Horizon Europe 
research and innovation programme for the years 2021-2027. 

They support Commission priorities, such as the European Green Deal, Europe fit for the Digital Age, Beating Cancer and the 
New European Bauhaus. For instance, Mission Climate is already a concrete element of the new Climate Adaptation Strategy, 
Mission Cancer of the Europe’s Beating Cancer Plan and the Mission Soil is a flagship initiative of the Long-term Vision for the 
EU’s Rural Areas. 

EU Missions are a coordinated effort by the Commission to pool the necessary resources in terms of funding programmes, 
policies and regulations, as well as other activities. They also aim to mobilise and activate public and private actors, such as 
EU Member States, regional and local authorities, research institutes, farmers and land managers, entrepreneurs and inves-
tors to create real and lasting impact. Missions will engage with citizens to boost societal uptake of new solutions and approa-
ches. 

EU Missions will support Europe’s transformation into a greener, healthier, more inclusive and resilient continent. They aim to 
bring tangible benefits to people in Europe and engage Europeans in their design, implementation and monitoring. 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss: 12. April 2023  
                                                                                                                                                                              

https://creative-europe-desk.de/artikel/foerderung/news-media-literacy
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe_en
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EU: “CERV” – Aufruf Europäisches Geschichtsbewusstsein 2023 
Gefördert werden Projekte zum Gedenken an bestimmte Ereignisse in der modernen europäischen Geschichte, einschließlich 
der Ursachen und Folgen autoritärer und totalitärer Regime, und zur Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für ihre 
gemeinsame Geschichte, Kultur, ihr kulturelles Erbe und ihre Werte. Ziel ist es, hierdurch das Verständnis der Bürgerinnen 
und Bürger für die EU zu verbessern, ihre Ursprünge, Ziele, Vielfalt und Errungenschaften sowie für die Bedeutung des ge-
genseitigen Verständnisses und der Toleranz. Die Projekte sollten eine europäische Dimension haben und vorzugsweise auf 
transnationaler Ebene durchgeführt werden  - eine Beteiligung europäischer Partner ist bei diesem Aufruf jedoch nicht zwin-
gend vorgeschrieben. 

Projekte müssen eine und mehrere der folgenden politischen Prioritäten bearbeiten: 

• Demokratischer Wandel, (Wieder-)Aufbau und Stärkung der Gesellschaft basierend auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie 
und Grundrechten 

• Stärkung der Erinnerung an Holocaust, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Stär-
kung der Demokratie in der EU 

• Migration, Entkolonialisierung und multikulturelle europäische Gesellschaften 
• Europäische Integration und ihre entscheidenden Errungenschaften 

Des Weiteren wird von den Projekten u. a. folgendes erwartet: 

• Verbinden verschiedener Arten von Organisationen, um Synergien zu schaffen (zwischen gemeinnützigen, lokalen, regio-
nalen und nationalen Verwaltungen, Wissenschaft und Gedenkstätten und Lernorten mit Bildungseinrichtung) 

• Entwicklung verschiedener Arten von Aktivitäten (Schulungsaktivitäten, Veröffentlichungen, Online-Tools, Forschung, 
nicht-formale Bildung, öffentliche Debatten, Ausstellungen, Bewusstseinsbildung, Sammlung und Digitalisierung von 
Zeugnissen, innovative und kreative Maßnahmen usw.) 

• Einrichtung und Durchführung von Schulungen für Rechtsverteidiger, Beamte, Mitglieder von Justiz, Strafverfolgungsbe-
amte und politischen Entscheidungsträgern 

• Schaffung von Möglichkeiten für den generationsübergreifenden Austausch zwischen Zeitzeugen/zukünftige Generationen 
• Einbeziehen von Personen aus verschiedenen Zielgruppen 

Weitere Informationen  

https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/infoveranstaltung-aufruf-cerv-2023-citizens-rem-2023-02-23-60 

Bewerbungsschluss: 06. Juni 2023 
                                                                                                                                                                              

EU: Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Entwicklung  
COST führt Forscher und Experten aus verschiedenen Ländern zusammen, die in speziellen thematischen Bereichen tätig 
sind. COST finanziert jedoch NICHT die Forschungsmaßnahmen selbst, sondern unterstützt Vernetzungsmaßnahmen wie Ta-
gungen, Konferenzen, Kurzaufenthalte von Wissenschaftlern und Öffentlichkeitsarbeit. Derzeit werden rund 250 wissenschaft-
liche Netze (sogenannte Aktionen) unterstützt. 

COST erbittet Vorschläge für Aktionen, die zur wissenschaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder gesell-
schaftlichen Entwicklung Europas beitragen sollen. Besonders willkommen sind Vorschläge, die als Wegbereiter für andere 
europäische Programme dienen und/oder von Nachwuchswissenschaftlern kommen. 

Die verstärkte Vernetzung europäischer Forscher ist eine entscheidende Voraussetzung für die Schaffung des Europäischen 
Forschungsraums. COST schafft Anreize für den Aufbau ausgedehnter neuer, innovativer, interdisziplinärer Forschungsnetze 
in Europa. Mit den von Forscherteams durchgeführten COST-Aktionen sollen die Grundlagen für herausragende wissenschaft-
liche Leistungen in Europa geschaffen werden. 

COST ist in neun große Fachbereiche untergliedert (Biomedizin und Molekulare Biowissenschaften; Chemie und Molekularwis-
senschaften und -technologien; Erdsystemwissenschaften und Umweltmanagement; Ernährung und Landwirtschaft; Wald, 
forstwirtschaftliche Erzeugnisse und forstliche Dienstleistungen; Bürger, Gesellschaft, Kultur und Gesundheit; Informations- 
und Kommunikationstechnologien; Werkstoffe, Physik und Nanowissenschaften; Verkehr und Stadtentwicklung). 

Die Antragsteller haben anzugeben, welchem Bereich ihr Vorschlag zuzuordnen ist. Allerdings sind disziplinübergreifende 
Vorschläge, die sich nicht ohne Weiteres einem einzigen Fachbereich zuordnen lassen, besonders willkommen; sie werden 
gesondert begutachtet. 

Die Vorschläge sollten die Beteiligung von Forschern aus mindestens fünf COST-Ländern vorsehen. Vorbehaltlich verfügbarer 
Mittel wird für Aktionen mit 19 teilnehmenden Ländern eine finanzielle Unterstützung pro Jahr über einen Zeitraum von in der 
Regel vier Jahren gewährt. 

Weitere Informationen 

https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/ 

Bewerbungsschluss: 25. Oktober 2023  
                                                                                                                                                                               

https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/infoveranstaltung-aufruf-cerv-2023-citizens-rem-2023-02-23-60
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/


 
 21 

EU: Interreg A Deutschland-Niederlande –Kleinprojektefonds  
Im Rahmen des Interreg IV A-Programms Deutschland-Niederlande (2021-2027) ist der sog. Kleinprojektefonds (KPF) gestar-
tet. In einem vereinfachten Verfahren können hierüber kleinere Interreg A-Projekte mit einer Förderung bis 25.000 Euro un-
terstützt werden. 

Gefördert werden deutsch-niederländische Kooperationsprojekte in folgenden Schwerpunkten: 

• Bildung 
• Governance 
• Gesundheit 
• People to People 

Antragsberechtigte: Gemeinden, Gemeindeverbände, Vereine, Unternehmen und sonstige juristische Personen des öffentli-
chen und privaten Rechts sowie natürliche Personen, die ein Unternehmen betreiben; Sitz im deutsch-niederländischen 
Grenzgebiet (in Niedersachsen: Region Weser-Ems). 

Voraussetzung: Vorhaben hat einen deutlichen grenzüberschreitenden Charakter (gemeinsame Ausarbeitung, Durchführung 
und Finanzierung von deutschen und niederländischen Partnern). 

Leadpartnerprinzip: Die Projektpartner benennen einen Leadpartner, der auch zentraler Antragsteller ist. Die Antragstellung 
erfolgt bei der Programmstelle, in deren Projektgebiet der Leadpartner seinen Sitz hat. 

Anträge können laufend eingereicht werden (frühester Projektbeginn nach Einreichung des prüffähigen Antrags). 

Fördersumme: max. 25.000 Euro; Fördersatz: max. 50 % oder  

Pauschale i.H.V. 750 Euro (unter Annahme von tatsächlichen Projektkosten i.H.v. mind. 1.500 Euro; für i. d. R. eintägige Aus-
tausch-Aktivitäten / Veranstaltungen) 

Weitere Informationen 

https://edr.eu/project/kpf/?lang=de 

https://www.euregio.eu/de/foerderungen/bis-25000-euro/ 

https://deutschland-nederland.eu/ 
                                                                                                                                                                               
 

https://edr.eu/project/kpf/?lang=de
https://www.euregio.eu/de/foerderungen/bis-25000-euro/
https://deutschland-nederland.eu/
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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: bis 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: bis 09. Februar 2023 

Call 3 (nur Kleinprojekte): 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: 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 
                                                                                                                                                                               

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/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
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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: 15. Juli und 31. Januar eines Jahres  
                                                                                                                                                                               

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 Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung und die Stiftung niedersächsischer Gedenk-
stätten. Diese Einrichtungen sollen mit einer niedersächsischen Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung 
kooperieren. Hochschulen sind antragsberechtigt, sofern sie über Sammlungen von struktureller Bedeutung verfügen oder 
mit einer der anderen hier antragsberechtigten Einrichtungen kooperieren. 

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 15. Dezember eines Jahres  
                                                                                                                                                                              

MWK: PRO*Niedersachsen: Kulturelles Erbe – Forschung und Vermittlung in ganz Niedersachsen 
Das Programm setzt den Fokus auf Kooperationen: Die Antragstellung der nichtstaatlichen kulturgutbewahrenden Einrichtung 
erfolgt gemeinsam mit Einrichtungen in staatlicher Grundfinanzierung im wissenschaftlichen oder kulturellen Bereich.  

Gefördert werden forschungsgeleitete Projekte und Projektverbünde zur Erschließung, Präsentation oder Konservierung von 
Sammlungsteilen oder Sammlungsbeständen. Um die gesellschaftliche Relevanz der Arbeit kulturgutbewahrender Einrich-
tungen zu stärken und die Auseinandersetzung mit neuen, aktuellen Fragestellungen anzuregen, werden Gegenwartsbezüge 
angeregt. Die Berücksichtigung von Gender- und Diversity-Aspekten ist erwünscht.  

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-214724.html 

Bewerbungsschluss: 15. Dezember eines Jahres  
                                                                                                                                                                              

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
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205474.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205371.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-214724.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 

Diligentia Stiftung: Projektausschreibung (Empirische Forschung) 
Gefördert wird empirische Forschung, sei sie problemorientiert theoriebildend oder theorie-/ hypothesenprüfend, deren Er-
gebnisse jeweils an der Realität prüfbar und damit auch widerlegbar sind, sowie die Entwicklung der dazu notwendigen Me-
thoden. 

Der Schwerpunkt der geförderten Projekte soll im Bereich der empirischen und experimentellen Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften liegen. Die Projekte sollen innovative Bezüge von Theorie und Praxis, Erfahrung und Wissenschaft aufweisen, die 
das gängige Empirieverständnis erweitern oder ergänzen. 

Gefördert werden Forschungsprojekte in Höhe von bis zu € 50.000. Es können hauptsächlich Kosten beantragt werden, die 
unmittelbar mit Datenerhebungen und Analysen zusammenhängen, wie zum Beispiel: Durchführung von Experimenten oder 
Umfragen; Zugang zu Datenbanken; Erwerb von notwendiger Software; Auszahlungen an Forschungsassistenten, solange 
diese einem vertretbaren Anteil der Gesamtkosten entsprechen. Overheads und Reisekosten für Teilnahme an Tagungen oder 
die Organisation von Veranstaltungen können nicht gefördert werden. Der maximale Förderzeitraum beträgt drei Jahre mit 
einmaliger, kostenneutraler Verlängerungsmöglichkeit. 

Weitere Informationen  

https://www.stiftung-diligentia.org/foerderung/ 

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

Klaus Tschira Stiftung: KlarText Preis für Wissenschaftskommunikation 
Die Klaus Tschira Stiftung sucht junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 2021 oder 2022 eine sehr gute Promoti-
on abgeschlossen haben und ihre Forschungsleistung in einem verständlichen Artikel oder einer anschaulichen Infografik 
einem nichtwissenschaftlichen Publikum erklären. 

Die Preisträgerinnen und Preisträger können sich jeweils über 7.500 Euro und die Aufnahme in das Alumni-Netzwerk der Stif-
tung freuen. Außerdem werden ihre Beiträge zusammen mit Wissenschaftsjournalist:innen bzw. Grafiker:innen bearbeitet und 
im KlarText-Magazin veröffentlicht. 

Der Preis der Kategorie Text wird in sieben Fachbereichen vergeben: Biologie, Chemie, Geowissenschaften, Informatik, Ma-
thematik, Neurowissenschaften und Physik – inklusive angrenzender Fachgebiete. Aus den Bewerbungen in der Kategorie 
Infografik wird fächerübergreifend eine Preisträgerin oder ein Preisträger hervorgehen. 

Das Besondere am KlarText-Preis: Alle gewinnen! Denn alle Bewerber:innen können – ganz unabhängig von ihrer Platzierung 
– an einem zweitägigen Workshop vom Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik) teilnehmen. Die Dozie-
renden des NaWik zeigen, wie professionelle Kommunikation gelingt, sowohl für das Schreiben von Texten als auch für das 
Visualisieren der eigenen Forschung. 

Weitere Informationen  

https://klartext-preis.de/ 

Bewerbungsschluss: 28. Februar 2023 
                                                                                                                                                                              

GSÖBW – Preis für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft 
Die Gesellschaft für sozioökonomische Bildung und Wissenschaft (GSÖBW) lobt erneut den Preis für sozioökonomische Bil-
dung und Wissenschaft (GSÖBW-Preis) aus. 

Der mit bis zu 2.000,- Euro dotierte Preis wird für herausragende wissenschaftliche Abschlussarbeiten, Dissertationen und 
Habilitationen verliehen, die sich inter- und intradisziplinären Ansätzen in der sozioökonomischen Bildung und Wissenschaft 
widmen. Er wird seit 2018 jährlich vergeben. In den Jahren 2018 bis 2023 wird er von der Canopus Foundation in Freiburg ge-
stiftet. 

Der Kreis der Gutachter*innen setzt sich aus dem amtierenden GSÖBW-Vorstand zusammen. Berücksichtigung finden sollen 
Arbeiten, die einen ebenso interessanten wie relevanten Beitrag zur thematischen, methodologischen, paradigmatischen oder 
didaktischen Ausgestaltung sozioökonomischer Bildung und Wissenschaft leisten. Die Arbeiten sollen nicht älter als zwei Jah-
re sein (Stichtag ist der Einreichungstag).  

Weitere Informationen  

https://soziooekonomie-bildung.eu/ 

Bewerbungsschluss: 30. April 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.stiftung-diligentia.org/foerderung/
https://klartext-preis.de/
https://soziooekonomie-bildung.eu/
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Diligentia Stiftung: Preis für empirische Forschung  
Die Diligentia Stiftung zeichnet jedes Jahr herausragende empirische und experimentelle Forschungsarbeiten aus, die innova-
tive Ergebnisse für gesellschaftlich relevante Sachverhalte produziert haben. 

Ausgezeichnet werden wissenschaftliche Publikationen von Einzelautoren oder Autorenteams in Form von Aufsätzen in aner-
kannten, internationalen Fachzeitschriften. 

Der Preis ist mit €5.000 dotiert und ist im Falle von Autorenteams gleichmäßig auf alle Autoren zu verteilen. 

Für den 2023 Preis können nur Aufsätze berücksichtigt werden, die zwischen Mai 2022 und April 2023 in Druck veröffentlicht 
worden sind. 

Es können sich nur natürliche promovierte Personen bewerben, die in einer staatlich anerkannten europäischen wissen-
schaftlichen Einrichtung tätig sind. 

Weitere Informationen  

https://www.stiftung-diligentia.org/foerderung/ 

Bewerbungsschluss: 01. Mai 2023 
                                                                                                                                                                              

GRPG: Wissenschaftspreis im Gesundheitswesen 
Die Gesellschaft für Recht und Politik im Gesundheitswesen e.V. GRPG hat es sich zum Ziel gesetzt, den interdisziplinären 
Austausch und die wissenschaftliche Auseinandersetzung auf den verschiedenen Gebieten des Gesundheits- und Sozialrech-
tes wie auch im Bereich der Gesundheits- und Sozialpolitik zu fördern. Darüber hinaus möchte die GRPG zu einem verbesser-
ten gegenseitigen Verständnis im Gesundheitswesen beitragen und dazu rechtliche, volkswirtschaftliche, ethische und medi-
zinische Gesichtspunkte vertiefen. 

Vor diesem Hintergrund schreibt die GRPG einen Jahrespreis in Höhe von Euro 2.500 für herausragende wissenschaftliche 
Arbeiten, bevorzugt von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern, aus. Die Arbeit muss sich mit Themen aus 
Gesundheitsversorgung, Gesundheitsrecht oder Gesundheitspolitik beschäftigen. Die Annahme des Preises verpflichtet zur 
Erstpublikation der Arbeit oder deren Zusammenfassung in der Zeitschrift „Recht und Politik im Gesundheitswesen“. Sie darf – 
mit Ausnahme von Dissertationen und Masterarbeiten – in gleicher/ähnlicher Form nicht bereits andernorts publiziert sein. 

Weitere Informationen  

http://www.grpg.de/index.php?id=wissenschaftspreis 

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2023 
                                                                                                                                                                              

Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen: Preis für niedersächsische Landesgeschichte  
Die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen vergibt im Jahr 2023 im Zusammenhang mit den 75-jährigen 
Landesjubiläen Niedersachsens und Bremens zum siebten Mal den „Preis für niedersächsische Landesgeschichte“. Mit diesem 
Preis werden exzellente wissenschaftliche Schriften zu Themen der niedersächsischen und bremischen Landesgeschichte 
ausgezeichnet und vor allem der auf diesem Gebiet arbeitende wissenschaftliche Nachwuchs gefördert. Es können Arbeiten 
eingereicht oder vorgeschlagen werden, die einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der Geschichte des Raumes liefern, 
den seit 1946 die Länder Niedersachsen und Bremen umfassen. Insbesondere Arbeiten zu Landesgeschichte digital / Digital 
Humanities sind hoch willkommen. Die Arbeiten sollen bei Einreichung nicht älter als zwei Jahre sein. Es besteht die Möglich-
keit der Publikation in der Reihe der Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen.  

Weitere Informationen  

https://www.historische-kommission.niedersachsen.de/download/191270 

Bewerbungsschluss: 30. Juni  2023 
                                                                                                                                                                              

DGS-Sektion Arbeits- und Industriesoziologie: Dissertationspreis  
Die DGS-Sektion Arbeits- und Industriesoziologie vergibt seit dem Jahr 2012 alle zwei Jahre einen Dissertationspreis für Qua-
lifikationsarbeiten, die einen herausragenden Erkenntnisgewinn für die Teildisziplin leisten. Die Preisverleihung findet tur-
nusmäßig im Rahmen des DGS-Kongresses statt. Die DGS-Sektion Arbeits- und Industriesoziologie vergibt alle zwei Jahre 
einen Dissertations-Preis für Qualifikationsarbeiten, die einen herausragenden Erkenntnisgewinn für die Teildisziplin leisten. - 
Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. 

Weitere Informationen  

https://www.arbsoz.de/dissertationspreis 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2023 
                                                                                                                                                                              

https://www.stiftung-diligentia.org/foerderung/
http://www.grpg.de/index.php?id=wissenschaftspreis
https://www.historische-kommission.niedersachsen.de/download/191270
https://www.arbsoz.de/dissertationspreis
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| INTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 

 
Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung: Sitzungskalender 2023 
Die 54. KFN-Sitzung findet statt am 19. April 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: 11. April 2023 (54. 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/ 
                                                                                                                                                                             

Förderungen durch die Universitätsgesellschaft Vechta e.V. (ugv) 
Die UGV fördert Wissenschaft und Forschung an der Universität Vechta. Anträge sind über die Präsidentin zu stellen. 

Bei der Antragstellung ist Folgendes zu beachten: Oftmals ist bei der Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen, Sympo-
sien etc. Catering ein Bestandteil. Da die Förderung von Catering in der Satzung der UGV nicht aufgenommen ist, sollten die 
Mittel für Bewirtungskosten oder Catering nicht explizit beantragt werden, sondern die beantragte Summe sollte sich auf die 
Veranstaltung als Ganzes beziehen (ggf. inkl. Catering). 

Folgende Angaben sollten im Antrag enthalten sein: 

• Anlass, Datum (ggf. geplantes Datum) und Ort der Veranstaltung 
• kurze Beschreibung der Zielsetzung der Veranstaltung 
• Programm bzw. geplanter Ablauf 
• Gesamtkosten pauschal (soweit ermittelbar oder Kalkulation mit Angabe der Einzelposten) 
• Fördersumme (Differenz zu den Gesamtkosten) 
• sofern möglich: Kostenstelle (ggf. nach UGV-Bewilligung nachzureichen) 
Weitere Informationen 
https://www.uni-vechta.de/universitaetsgesellschaft/ 
                                                                                                                                                                             

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/
https://www.uni-vechta.de/universitaetsgesellschaft/
mailto:gertrud.backes@uni-vechta.de
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| EXTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 
 

DLR/NKS Gesundheit: Virtuelle Veranstaltungsreihe zur Antragstellung in Horizont Europa 
Wir veranstalten vom 06. bis zum 10. Februar 2023 eine virtuelle Veranstaltungsreihe zur Antragstellung in Horizont Europa. 

Die Seminare finden jeweils von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr statt: 

• Part A - 06. Februar 2023  
• Excellence - 07. Februar 2023  
• Impact - 08. Februar 2023  
• Implementation - 09. Februar 2023  
• Klinische Studien - 10. Februar 2023  

Die Veranstaltungen werden detaillierte Informationen zum Antragstemplate sowie Tipps zum Erstellen der Antragsteile in 
Horizont-Europa-Anträgen für Forschungs- und Innovationsmaßnahmen (RIA) geben. Nach jeder Veranstaltung wird die Mög-
lichkeit geboten, Fragen zu den Inhalten der Veranstaltungen oder zu Ihrem Antrag zu stellen.  

Die Seminarreihe richtet sich vornehmlich an Interessierte, die eine Antragstellung für eine Ausschreibung im Cluster Ge-
sundheit oder im Rahmen der Krebsmission mit Einreichfrist am 11., 12. bzw. 13. April 2023 vorbereiten. 

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei, eine Anmeldung - für jede Veranstaltung einzeln - ist jedoch notwendig.  

Weitere Informationen 
https://www.nksgesundheit.de/de/Veranstaltungsreihe-zur-Antragstellung-in-Horizont-Europa-2914.html 
                                                                                                                                                                               

Kontaktstelle CERV: Seminar Eruropäische Partnerschaften entwickeln – aber wie? 
am 07. Februar, 10-16 Uhr, Bonn (Haus der Kultur) 
Fortbildungsangebot für kommunale Vertreter:innen und Ehrenamtliche aus Partnerschaftsvereinen. 

Viele kommunale Partnerschaften stehen vor Herausforderungen: Themen wie der Ukraine-Krieg, Inflation und Energiekrise 
drücken Städtepartnerschaften in den Hintergrund – Kommunen haben derzeit mit vielen Krisen gleichzeitig zu tun. Dazu 
kommen in vielen ehrenamtlichen Strukturen Mehrfachbelastungen, Schwierigkeiten, jüngere Zielgruppen anzusprechen und 
natürlich immer die Frage nach ausreichender Finanzierung und Unterstützung für die Begegnungen mit den Partner:innen 
aus dem Ausland. 

In der Beratungsarbeit der Kontaktstelle CERV kommen dazu viele Fragen, aber auch Lösungsvorschläge an. Für das Seminar 
haben wir Leah Bartsch vom Youth Hansa Team Brilon eingeladen, die ihre Erfahrungen über jugendliches Engagement in der 
Partnerschaftsarbeit mit uns und Ihnen teilen wird. Dazu wird Petra Taubach von der Stadt Bocholt über ihre Erfahrungen aus 
der ersten Förderrunde CERV berichten – die nicht eben einfach waren... 

Weitere Informationen 
https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/save-the-date-seminar-europaeische-partnerschaften-entwickeln-aber-wie-
2023-02-07-53 
                                                                                                                                                                               

Kontaktstelle CERV: Seminar > 100.000 € - größere Projekte beantragen und durchführen  
am 08. Februar, 10-16 Uhr, Bonn (Haus der Kultur) 
Fortbildungsangebot für Interessierte und Projektverantwortliche aus NGOs und Kommunen 

Europäische Projekte zu planen, zu beantragen und durchzuführen erfordert neben soliden Kenntnissen über europäische 
Förderprogramme und Projektmanagement mit internationalen Partner:innen auch eine gewisse Frustrationstoleranz. Gut, 
wenn man jemanden fragen kann, der schon einmal in ähnlicher Lage war. 

Das Seminar der Kontaktstelle dient dem Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Projektkoordinator:innen im EU-Programm 
CERV und bringt Sie in direkten Kontakt mit dem Fördergeber Europäische Kommission (Johannes Börmann, DG JUST). So 
wollen wir Sie unterstützen, die EU als Förderer besser einschätzen zu können und möglichst erfolgreiche Anträge in CERV 
zu stellen. Für einen Erfahrungsbericht in der Beantragung und Durchführung haben wir darüber hinaus noch eine Projektko-
ordinatorin aus einem CERV-geförderten Projekt im Aufruf EQUAL 2022 angefragt. Dazu Beratungs- und Projektentwi-
ckungsmöglichkeiten mit dem Team der Kontaktstelle und den anderen Teilnehmer:innen. 

Weitere Informationen 
https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/save-the-date-seminar-greater-100000-euro-groessere-projekte-beantragen-
und-durchfuehren-2023-02-08-54 
                                                                                                                                                                               

https://www.nksgesundheit.de/de/Veranstaltungsreihe-zur-Antragstellung-in-Horizont-Europa-2914.html
https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/save-the-date-seminar-europaeische-partnerschaften-entwickeln-aber-wie-2023-02-07-53
https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/save-the-date-seminar-europaeische-partnerschaften-entwickeln-aber-wie-2023-02-07-53
https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/save-the-date-seminar-greater-100000-euro-groessere-projekte-beantragen-und-durchfuehren-2023-02-08-54
https://www.kontaktstelle-cerv.de/termine/save-the-date-seminar-greater-100000-euro-groessere-projekte-beantragen-und-durchfuehren-2023-02-08-54
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Uni Wuppertal: Fachtag über traumabelastete Schüler/innen mit Fluchterfahrung am 13. Februar 2023 
Aktuell besuchen mehr als 200.000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine deutsche Schulen. Sie waren Krieg und Flucht 
ausgesetzt und zeigen ein erhöhtes Traumatisierungsrisiko, das eine besonders sensible und fachkompetente pädagogischen 
Zuwendung und Unterstützung erfordert. Wie diese aussehen kann und wie traumabelastete Schüler*innen gefördert werden 
können, untersuchen Wuppertaler Forscher*innen seit einem Jahr im Projekt „TRAILS“. Nun richten sie am 13. Februar einen 
pädagogischen Fachtag zum Thema aus.  

Die Tagung „Trauma – Flucht – Inklusion. Traumasensitiver Umgang mit schutzsuchenden Jugendlichen in der Sekundarstufe 1 
in inklusiven Schulen“ hat das Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zur schulischen Integration traumabelasteter Schü-
ler*innen mit Fluchterfahrung zu vermitteln und mit den Akteur*innen in der Praxis in den Austausch zu kommen. Gleichzeitig 
soll es aber auch darum gehen, durch die Rückmeldungen aus der Praxis Bedarfe für zukünftige Forschung zu dem Thema zu 
ermitteln. Zielgruppe sind insbesondere pädagogische Fachkräfte (vor allem in der Schule), die mit geflüchteten Schü-
ler*innen arbeiten. 

Eröffnet wird die Veranstaltung durch eine literarische Lesung von zwei Studierenden der Bergischen Universität (Abdul-
rahman Alasaad und Wael Kayyali), die 2015 aus Syrien nach Deutschland flüchteten und ihre Erfahrung durch literarisches 
Schreiben verarbeiten, sowie ein Grußwort von Unirektorin Prof. Dr. Birgitta Wolff. Den Hauptvortrag hält Prof. Dr. Maja 
Schachner (Universität Halle-Wittenberg) zum Thema „To belong or not to belong – Perspektiven im Umgang mit kultureller 
Diversität in der Schule“. In sechs Workshops zu verschiedenen Themen werden zudem wissenschaftliche Erkenntnisse dis-
kutiert und Bedarfe für zukünftige Forschung ermittelt.  

Weitere Informationen 
http://trailsprojekt.de/ 
                                                                                                                                                                               

Deutscher Ethikrat: Gerechtigkeit und Verantwortung angesichts des Klimawandels  
(Öffentliche Anhörung, 23. Februar 2023, 13.00 Uhr, Online) 
 Es gehört zu den großen Menschheitsaufgaben der Gegenwart, die Erderwärmung aufzuhalten und einen verantwortlichen 
Umgang mit den Folgen des Klimawandels zu finden. Im ethischen Bereich stellen sich insbesondere zahlreiche Fragen der 
Gerechtigkeit, die neben innergesellschaftlichen sowohl internationale als auch intergenerationelle Verantwortungsverhält-
nisse betreffen. 

Der Deutsche Ethikrat steht derzeit am Anfang seiner Befassung mit den ethischen Aspekten der Klimakrise. Es dient einem 
doppelten Zweck, dass der Rat bereits in einer frühen Arbeitsphase externen Sachverstand im Rahmen einer Anhörung hinzu-
zieht: Zum einen wollen die Ratsmitglieder frühzeitig die Tragfähigkeit bestimmter gerechtigkeitstheoretischer und anderer 
ethischer Standpunkte prüfen, die sie in die Beratungen einbringen. Zum anderen sucht der Ethikrat gezielt das Gespräch mit 
Expertinnen und Experten aus Bereichen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften, in denen seine Mitglieder über keine 
eingehende Sachkenntnis verfügen. Die weiteren Überlegungen des Rates zum Thema Klimawandel sollen sich vor dem mul-
tidisziplinären Hintergrund entfalten, den diese Anhörung aufspannt. 

Zu den Fragen, über die der Ethikrat mit den Sachverständigen ins Gespräch kommen möchte, zählen die folgenden: 

• Worauf gründet die Verantwortung des Menschen zum Ergreifen von Klimaschutzmaßnahmen? Steht hier die Verantwor-
tung gegenüber anderen Menschen oder gegenüber der Natur im Vordergrund? 

• Welche Gerechtigkeitsfragen werden durch den Klimawandel berührt? 
• Besteht eine Verantwortung, den eigenen Lebensstil ggf. radikal im Sinne des Klimaschutzes zu verändern, auch wenn 

dieser individuelle Schritt keinen positiven Effekt auf den Umgang mit dem Klimawandel hat (weil andere nicht so han-
deln)? 

• Wie wirkt sich der Klimawandel auf bereits bestehende weltweite Ungerechtigkeit aus und wie können vor diesem Hinter-
grund die Lasten seiner Bekämpfung gerecht verteilt werden (z.B. Lastenverteilung nach historischer kumulierter Treib-
hausgas-Emission oder nach aktuellem Beitrag zum Bevölkerungswachstum)? 

• Wird zur Bewältigung des Klimawandels eine globale Governance benötigt und, wenn ja, wie könnte diese aussehen? 

Weitere Informationen 
https://www.ethikrat.org/anhoerungen/gerechtigkeit-und-verantwortung-angesichts-des-klimawandels/ 
                                                                                                                                                                              

http://trailsprojekt.de/
https://www.ethikrat.org/anhoerungen/gerechtigkeit-und-verantwortung-angesichts-des-klimawandels/
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BMBF: Frag die NKS! – Offener Austausch am Mittag zu Horizont Europa am 23. Februar 2023 
Am 23. Februar 2023 bietet die NKS Gesellschaft im Rahmen der Online-Veranstaltungsreihe „Horizont Europa? Frag die NKS! 
- Offener Austausch am Mittag“ wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Die Einreichfrist der aktuellen Ausschreibungsrunde in Horizont Europas Cluster 2 endet am 14. März 2023. Im Fokus unserer 
Februar-Ausgabe der Veranstaltungsreihe stehen daher „Last-Minute-Tipps“ zur Antragstellung. Zum Einstieg geben wir 
Ihnen einige Hinweise, worauf Sie in der Endphase der Antragstellung achten sollten. Im Anschluss freuen wir uns auf Ihre 
Fragen und einen regen Austausch rund um Cluster 2 „Kultur, Kreativität und inklusive Gesellschaft“ und die Antragstellung. 

Die Veranstaltung findet von 13-14 Uhr online über WebEx statt. 

Die Anmeldung ist bis zum 21. Februar 2023 über den folgenden Link möglich:  

https://survey.dlr-pt.de/index.php?r=survey/index&sid=175629&lang=de 

Weitere Informationen 
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Last-Minute-Tipps-zur-Antragstellung-bei-Horizont-Europa-Frag-die-NKS-Offener-
Austausch-am-2142.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=01-2023 
                                                                                                                                                                               

EU/NKS: Widening in Horizont Europa –  
Einblicke in das Arbeitsprogramm 2023/2024 und Austausch mit erfolgreichen Projekten 
Online-Veranstaltung, 11 bis 13 Uhr (DLR PT, NKS Widening) am 24. Februar 2023 

Das Webinar stellt die Ausschreibungsthemen 2023 / 2024 des Bereichs "Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von 
Exzellenz (Widening)" in Horizont Europa vor. 

Der Bereich "Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz" befindet sich neben den drei Säulen von Horizont 
Europa. In dem Webinar gibt die NKS Widening einen Überblick zum Arbeitsprogramm 2023 / 2024 und wirft einen Blick auf 
bewährte und neue Ausschreibungsthemen. Zudem besteht die Möglichkeit zum Austausch mit erfolgreichen Projekten unter 
Teaming, Twinning sowie den Excellence Hubs. 

Weitere Informationen 
https://www.eubuero.de/de/veranstaltung-widening-2023-02-24-3139.html?pk_campaign=nl-nks-widening&pk_kwd=2023-01-
23 
                                                                                                                                                                               

BULE-Werkstattgespräch: Digitaler Erfahrungsaustausch am 27. Februar 2023 
Willkommensnetzwerke für Rückkehrende und Zuziehende auf dem Land: So gelingt’s in der Praxis! 

Wie begeistert man Menschen dafür, wieder zurück in ihre Heimat oder neu aufs Land zu ziehen? Wie stärkt man die Lebens-
qualität auf dem Land und setzt sich dafür ein, dass das Leben und Arbeiten auch jenseits der Städte attraktiv bleibt? Das 
Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung in der BLE lädt im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) alle Interessierten zum 2. Werkstattgespräch ein.  

Im Rahmen des zweiten BULE-Werkstattgesprächs werden Initiativen aus ländlichen Regionen vorgestellt, die Rückkehrende 
und Interessierte dabei unterstützen, aufs Land zu ziehen. Durch Beratungs- und Vernetzungsangebote, u.a. in den Bereichen 
Arbeit, Wohnen und Freizeit, sollen Potentiale und Bleibeperspektiven der neuen bzw. alten Heimat aufgezeigt werden. Inte-
ressierte mit konkretem Praxisbezugsind eingeladen, am zweiten BULE-Werkstattgespräch am 27. Februar 2023 von 15 bis 
16:45 Uhr teilzunehmen. 

Im Fokus stehen der Aufbau und die erfolgreiche Umsetzung dieser Initiativen für Rückkehrende und Zuziehende. Von 2015 bis 
2020 hat das BMEL im Rahmen des Modellvorhabens Land(auf)Schwung 13 strukturschwachen ländlichen Regionen in 
Deutschland die Möglichkeit gegeben, eine Vielzahl an innovativen Projektideen zu entwickeln und vor Ort zu verwirklichen. 
Das Kompetenzzentrum Ländliche Entwicklung hat die Projekte und deren Auswertung begleitet. In kleiner, informeller Runde 
lernen die Teilnehmenden besonders gelungene Praxisbeispiele aus zwei der 13 Regionen kennen. Sie erfahren mehr über 
zentrale Erfolgsfaktoren und Herausforderungen und können ihre Fragen direkt an die Vertreterinnen und Vertreter der Pro-
jekte richten. 

Bitte beachten Sie, dass die Zahl der Teilnehmenden auf etwa 30 Personen (jeweils 15 pro Arbeitsgruppe) begrenzt ist. Die 
geringe Teilnehmerzahl garantiert, dass die Teilnehmenden von dem Praxisaustausch für ihre eigene Tätigkeit profitieren und 
direkt mit den Akteuren aus der Praxis ins Gespräch kommen können. Bitte haben Sie daher Verständnis, falls Sie in dieser 
Runde ggf. noch nicht zum Zug kommen. Es wird in Kürze weitere Angebote geben! 

Weitere Informationen 
https://www.ble.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2023/230104_BULE-Werkstattgespraech.html 
                                                                                                                                                                               

https://survey.dlr-pt.de/index.php?r=survey/index&sid=175629&lang=de
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Last-Minute-Tipps-zur-Antragstellung-bei-Horizont-Europa-Frag-die-NKS-Offener-Austausch-am-2142.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=01-2023
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Last-Minute-Tipps-zur-Antragstellung-bei-Horizont-Europa-Frag-die-NKS-Offener-Austausch-am-2142.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=01-2023
https://www.eubuero.de/de/veranstaltung-widening-2023-02-24-3139.html?pk_campaign=nl-nks-widening&pk_kwd=2023-01-23
https://www.eubuero.de/de/veranstaltung-widening-2023-02-24-3139.html?pk_campaign=nl-nks-widening&pk_kwd=2023-01-23
https://www.ble.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2023/230104_BULE-Werkstattgespraech.html
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BMBF/EU–Büro: RP Aktiv – Horizont Europa für Antragstellende 

28. Februar und 11. Mai 2023  

RP Aktiv richtet sich an alle, die bereit sind im Rahmenprogramm für Forschung und Innovation – Horizont Europa aktiv zu 
werden. Sie ist konzipiert für diejenigen, die sich gerade in der Vorbereitungsphase für eine Antragstellung befinden. RP Aktiv 
ist offen für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus allen Wissenschaftsbereichen und mit Forschung und Innovation befassten 
Institutionen, wie zum Beispiel Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Verbän-
den. Von der Teilnahme profitieren besonders all diejenigen, die direkt an der Antragstellung mitwirken. Voraussetzungen für 
eine erfolgreiche Teilnahme sind ein gutes allgemeines Verständnis der europäischen Forschungspolitik und Grundkenntnisse 
zum Rahmenprogramm Horizont Europa. 

RP Aktiv wird als Online-Veranstaltung und als Präsenzseminar angeboten. 

Unsere Online-Workshops führen wir mit Webex durch. Bitte öffnen Sie die Anwendung mit einem aktuellen Browser (bei-
spielsweise Mozilla Firefox, Edge, Chrome). Für die Teilnahme an der Online-Veranstaltung benötigen Sie eine stabile Inter-
netverbindung, einen Lautsprecher und ein Mikrofon (oder ein Headset) sowie wenn möglich eine Kamera. Die Veranstaltung 
ist interaktiv konzipiert. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Die Durchführung erfolgt mit mindestens 15 und maximal 25 Teil-
nehmenden. 

Die virtuelle Version von RP Aktiv findet von 9:30 - 15:00 Uhr statt. Kurze Pausen und eine längere Mittagspause sind einge-
plant. Es ist nicht möglich, nur Teile von RP Aktiv zu besuchen. Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich zur vollständigen und 
aktiven Teilnahme. Sollten Sie nicht teilnehmen können, teilen Sie uns das bitte frühzeitig mit. 

Das Präsenzseminar wird als ganztägige Veranstaltung von 9:00 - 16:30 Uhr in Bonn und Berlin durchgeführt. Die Registrie-
rung beginnt um 8:30 Uhr. Die Vernetzung der Teilnehmenden ist hier ein zusätzliches, erklärtes Veranstaltungsziel. Die Ver-
anstaltung wird nur durchgeführt, wenn die Mindestteilnahmezahl von 15 Personen erreicht wird. Die maximale Zahl der Teil-
nehmenden hängt von der Größe des Veranstaltungsraumes ab und variiert zwischen 20 und 25 Personen. 

Weitere Informationen 
https://www.eubuero.de/de/rp-aktiv-2516.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=02-2023 
                                                                                                                                                                               

ZiViZ-Survey 2023 – Trendbericht zur organisierten Zivilgesellschaft (Online-Event am 07. März 2023) 
Vereine, Stiftungen, gemeinnützige Unternehmen und Genossenschaften leisten auf vielfältige Weise Beiträge zu unserer Ge-
sellschaft. Sie fördern gesellschaftlichen Zusammenhalt, setzen sich ein für benachteiligte Gruppen und bieten Räume für 
zivilgesellschaftliches Engagement und politische Partizipation. Nicht selten helfen sie auch der Politik mit ihren Impulsen auf 
die Spur. 

Doch wie verändert sich die organisierte Zivilgesellschaft in Deutschland? In welchen Themenfeldern sind die Organisationen 
zunehmend aktiv? Wie entwickeln sich die Mitglieds- und Engagiertenzahlen? Verändert sich das Rollenverständnis der Orga-
nisationen in der Gesellschaft? Welche Veränderungen zeigen sich in ihrer Finanzierung? 

Zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen führen wir bei ZiviZ im Stifterverband in regelmäßigen Abständen den ZiviZ-
Survey durch, eine repräsentative Befragung von Vereinen, Stiftungen, gemeinnützigen Unternehmen und Genossenschaften 
in Deutschland.  

Bei dieser digitalen Veranstaltung stellen wir erste Zahlen aus dem ZiviZ-Survey 2023 vor, an dem bundesweit 12.792 Organi-
sationen teilgenommen haben. Auf Grundlage früherer Erhebungswellen zeigen wir, wie sich die organisierte Zivilgesellschaft 
in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren verändert hat.  

Das Event findet via Zoom statt. Den Link erhalten Sie kurz vor der Veranstaltung per Mail. 

Gefördert wird der ZiviZ-Survey 2023 von acht Bundesländern und der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. 

Damit mögliche Fragen aus dem Publikum gleichsam berücksichtigt und beantwortet werden können, nutzen wir das Tool 
Tweedback. Dieses erfordert keine Anmeldung und ermöglicht auch eine anonyme Beteiligung.  

Weitere Informationen 
https://www.eventbrite.com/e/ziviz-survey-2023-trendbericht-zur-organisierten-zivilgesellschaft-tickets-511547451197 
                                                                                                                                                                               

https://www.eubuero.de/de/rp-aktiv-2516.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=02-2023
https://www.eventbrite.com/e/ziviz-survey-2023-trendbericht-zur-organisierten-zivilgesellschaft-tickets-511547451197
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CHE: Call für die Einreichung von Beiträgen zur GfHf-Jahrestagung  
„Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen“ lautet das Thema 
der diesjährigen Tagung der Gesellschaft für Hochschulforschung (GfHf). Bis zum 31. März 2023 können Abstracts für Vorträ-
ge, Symposien und Posterpräsentationen eingereicht werden. Willkommen sind Beiträge in deutscher und englischer Sprache. 
Stattfinden wird die Veranstaltung von 11.-13. September 2023 an der Hochschule Osnabrück. 

Hochschulforschung und Hochschulentwicklung haben trotz unterschiedlicher Rollen und Vorgehensweisen etliche Schnitt-
mengen. Diese betreffen nicht nur die Fokussierung auf den Organisationstypus „Hochschule“, sondern auch den zentralen 
Stellenwert von Daten und Evidenzbasierung. Mit der Hochschulforschung existiert ein theoriegeleiteter wissenschaftlicher 
Bereich, dessen Forschungsthemen i. d. R. einen direkten Bezug zur systematischen Entwicklung von Forschung, Lehre und 
Studium, Weiterbildung und Third Mission in Hochschulen sowie deren Management besitzen. Durch ihre eher empirische 
Ausrichtung besitzt die Hochschulforschung häufig eine Verbindung zu einem konkreten Anwendungskontext. Das allein führt 
zwar nicht automatisch dazu, dass die generierten Erkenntnisse direkt an die Hochschulpraxis anschließen. Dennoch besitzen 
Untersuchungen, die zur Lösung konkreter Probleme beitragen können, im Rahmen der Hochschulforschung einen hohen 
Stellenwert, sodass die Anschlussfähigkeit zwischen Forschung und Hochschulpraxis prinzipiell gegeben ist. 

Davon ausgehend beschäftigt sich die 18. Jahrestagung der GfHf mit dem Zusammenspiel beider Bereiche, verstanden als 
wechselseitiger Austauschprozess. Zum einen liegt der Fokus auf den von der Hochschulforschung gewonnenen Daten, deren 
Transfer in die Hochschulpraxis und den dadurch erzeugten Wirkungen. Insbesondere Hochschulleitungen sowie Mana-
ger*innen in Wissenschaft und Verwaltung sind bei ihren Diskussionen und Entscheidungen auf gesicherte Datengrundlagen 
angewiesen. Dazu werden nicht nur Ergebnisse aus der Hochschulforschung rezipiert, sondern auch eigene Erhebungen 
durchgeführt bzw. Institutional Research betrieben. In diesem Kontext kann eine theoretisch reflektierte Hochschulforschung 
dazu beitragen, den Einsatz von Daten für das Hochschulmanagement kritisch zu hinterfragen. 

Zum anderen soll beleuchtet werden, welche Impulse von der Hochschulpraxis für die Hochschulforschung ausgehen bzw. 
ausgehen könnten. Dabei gilt es zu reflektieren, wie eng die Kopplung zwischen Hochschulforschung und Hochschulpraxis 
auszugestalten ist, um förderlich zu sein. Das Spektrum bewegt sich zwischen Auffassungen, welche die Anwendungsorien-
tierung in den Mittelpunkt stellen, und anderen, die eine zu enge Beziehung zwischen Hochschulforschung und ihrem Gegen-
standsbereich eher als Problem sehen. 

Weitere Informationen 
https://www.che.de/2023/call-fuer-die-einreichung-von-beitraegen-zur-gfhf-jahrestagung/ 
                                                                                                                                                                               

Datenräume in Deutschland und Europa gestalten – Impulse der Wissenschaft  
Herrenhäuser Konferenz 24./25. April 2023 (Xplanatorium Herrenhausen) 
Was muss getan werden, um Forschungsdateninfrastrukturen nachhaltig, vernetzt und qualitätsgesichert aufzubauen? Dar-
über diskutieren internationale Expert:innen in dieser Herrenhäuser Konferenz vom Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) 
und VolkswagenStiftung am 24. und 25. April 2023 in Hannover. 

Ziel der vom Rat für Informationsinfrastrukturen (RfII) und der VolkswagenStiftung ausgerichteten Herrenhäuser Konferenz 
ist es, eine fach- und domänenübergreifende Debatte zum Aufbau neuer wissenschaftlicher und für die Wissenschaft relevan-
ter Daten- und Informationsinfrastrukturen zu führen. 

Der Bedarf und die notwendigen Voraussetzungen und Kompetenzen für die Nutzung von Dateninfrastrukturen wie der Natio-
nalen Forschungsdateninfrastruktur in Deutschland (NFDI), der European Open Science Cloud (EOSC) oder auch von primär 
außerwissenschaftlichen Vorhaben wie Gaia-X sollen ausgelotet und eine aktive Mitgestaltung aus der Wissenschaft heraus 
gefördert werden. Auf der Konferenz sollen zentrale Herausforderungen aus wissenschaftlicher Perspektive artikuliert wer-
den und in eine erste Zwischenbilanz zum bisherigen Weg des Infrastrukturaufbaus münden. Zu den Herausforderungen der 
Zukunft zählt der RfII auch Fragen der Koordination des Zugangs zu Forschungsdaten und für die Forschung relevanter Daten 
sowie der nachhaltigen Governance, Finanzierung und Community-Rückbindung der Infrastrukturen: Bedienen die im Aufbau 
befindlichen Strukturen die Bedarfe der Wissenschaft? Wie ließe sich das Zusammenwirken idealerweise gestalten? Und wel-
ches sind die organisatorischen, technischen und finanziellen Herausforderungen auf der Seite der Macher, aber auch der 
Nutzer? Diese und weitere Fragen gilt es interdisziplinär zu diskutieren. Erste Antworten werden am Ende der Konferenz in 
Thesen festgehalten. 

Die Herrenhäuser Konferenz "Datenräume in Deutschland und Europa gestalten - Impulse der Wissenschaft" richtet sich an 
Akteure aus Forschung, Infrastrukturen und Wissenschaftsförderung in Deutschland. Ziel der Veranstaltung ist es, einen fach-
übergreifenden Austausch zu initiieren, der den Bedarf und die notwendigen Voraussetzungen und Kompetenzen für die Nut-
zung der Dateninfrastrukturen auslotet und eine aktive Mitgestaltung der zukünftigen Wissenschaftslandschaft in den Blick 
nimmt. 

Weitere Informationen 
https://rfii.de/download/herrenhaeuser_konferenz/ 
                                                                                                                                                                               

https://www.che.de/2023/call-fuer-die-einreichung-von-beitraegen-zur-gfhf-jahrestagung/
https://rfii.de/download/herrenhaeuser_konferenz/
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BMBF/EU–Büro: RP Start – Horizont Europa für Einsteiger/innen  
26. April 2023 und 04. Juli 2023  

In dieser Veranstaltungsreihe des EU-Büros tauchen Sie tief ein in die europäische Forschungspolitik und lernen das Rah-
menprogramm für Forschung und Innovation – Horizont Europa kennen. RP Start richtet sich an potenzielle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer an Horizont Europa, die bisher noch keine oder nur sehr wenige Berührungspunkte mit der europäischen For-
schungspolitik oder Horizont Europa hatten. Vermittelt werden die wichtigsten Grundbegriffe und -prinzipien, Kenntnisse über 
Struktur und allgemeine Ausrichtung des Rahmenprogramms und ein Überblick über die Möglichkeiten, sich zu beteiligen. 
Abgerundet wird die Agenda mit einem ausführlichen Überblick zu den weiteren Informationsquellen und zum NKS-Netzwerk. 
Die Teilnehmenden sollen hinterher wissen, welche Teile des Programms für sie am interessantesten sind und wie sie sich 
selbst weitere vertiefende Informationen zum Programm erarbeiten können. 

RP Start wird als Online-Veranstaltung und als Präsenzseminar angeboten. 

Unsere Online-Workshops führen wir mit Webex durch. Bitte öffnen Sie die Anwendung mit einem aktuellen Browser (bei-
spielsweise Mozilla Firefox, Edge, Chrome). Für die Teilnahme brauchen Sie eine stabile Internetverbindung, einen Lautspre-
cher und ein Mikrofon (oder ein Headset) sowie wenn möglich eine Kamera. Die Veranstaltung ist interaktiv konzipiert. Die 
Zahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Die Durchführung erfolgt mit mindestens 15 und maximal 25 Teilnehmenden. 

Die virtuelle Version von RP Start findet von 9:30 - 15:00 Uhr statt. Kurze Pausen und eine längere Mittagspause sind einge-
plant. Es ist nicht möglich, nur Teile von RP Start zu besuchen. Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich zur vollständigen und 
aktiven Teilnahme. Sollten Sie nicht teilnehmen können, teilen Sie uns das bitte frühzeitig mit. 

Das Präsenzseminar wird als ganztägige Veranstaltung von 9:00 - 16:30 Uhr in Bonn oder Berlin durchgeführt. Die Registrie-
rung beginnt um 8:30 Uhr. Die Vernetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist hier ein zusätzliches, erklärtes Veranstal-
tungsziel. Die maximale Zahl der Teilnehmenden hängt von der Größe des Veranstaltungsraumes ab und variiert zwischen 20 
und 25 Personen. Die Veranstaltung kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens 15 Anmeldungen vorliegen. 

Weitere Informationen 
https://www.eubuero.de/de/rp-start-2515.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=02-2023 
                                                                                                                                                                               

CHE: CHE Talks - Innovationen in der Lehrkräftebildung:  
„Wie reagiert die Lehrkräftebildung auf gesellschaftliche Bedarfe am Beispiel der Inklusion?“ 
27. April 2023, 12.00 – 13.00 Uhr 

Was bedeutet inklusionsorientierte Lehrkräftebildung und was braucht es dafür? Wie sehen erfolgreiche Modelle aus und wie 
lassen sie sich tatsächlich umsetzen? 

Nachdem in den vorherigen Webinaren der Reihe „CHE Talks – Innovationen in der Lehrkräftebildung“ diskutiert wurde, wie 
sich innovative Lehrkräftebildung in Bezug auf die agierenden Personen, Inhalte und Strukturen aufstellen könnte, wird in die-
sem vierten und letzten Webinar die Umsetzung anhand eines konkreten Beispiels beleuchtet. Gewählt wurde hierfür das ge-
sellschaftlich so wichtige Thema der Inklusion. Die beiden Referent*innen geben Impulse, welche die Gesamtsituation reflek-
tieren als auch konkrete Einblicke aus der Praxis. Danach haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Fragen an die Refe-
rent*innen via Zoom-Chat zu stellen und so mit ihnen zu diskutieren. 

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

Moderatorin: Melanie Rischke, CHE Centrum für Hochschulentwicklung 

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte beachten Sie den Anmeldeschluss, Registrierungen sind danach aus technischen Gründen 
nicht mehr möglich. 

Anmeldeschluss: 26. April 2023, 12:00 Uhr 

Weitere Informationen 
https://www.che.de/event/che-talks-staffel1-webinar4/ 
                                                                                                                                                                               

https://www.eubuero.de/de/rp-start-2515.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=02-2023
https://www.che.de/event/che-talks-staffel1-webinar4/
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Klimahaus Bremerhaven: Wanderausstellung „Power2Change: Mission Energiewende“ bis 18. Juni 2023 
Welche Wege führen in ein klimaneutrales Deutschland? Die Wanderausstellung Power2Change: Mission Energiewende gibt 
spannende Einblicke in die Forschungslabore der Energiewende. Vom 18. Januar bis 18. Juni 2023 ist die Ausstellung an ihrer 
zweiten Station im Klimahaus® Bremerhaven zu sehen. Entwickelt wurde sie im Verbundprojekt Wissenschaftskommunikati-
on Energiewende, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Beteiligt waren dabei Partner aus 
der Forschung, dem Museumsbereich und der Wissenschaftskommunikation.  

In vier Bereichen stellt die Ausstellung Wege der Energiewende vor: In der Themeninsel Vernetzen dreht sich alles darum, wie 
erneuerbare Energien dahin gelangen, wo sie gebraucht werden. Wie auch die Industrie flexibel auf Energieangebot und -
nachfrage reagieren kann, steht im Fokus der Themeninsel Verteilen. Dass Industrieabgase auch sinnvoll genutzt und als 
Rohstoffe weiterverwendet werden können, zeigt der Bereich Verwerten. In der Themeninsel Verwandeln geht es um klima-
neutralen Transport für Personen und Waren. 

Die Power2Change-Ausstellung wurde im Rahmen des Verbundprojekts Wissenschaftskommunikation Energiewende umge-
setzt und vom LWL-Industriemuseum und dem Klimahaus® Bremerhaven zusammen mit weiteren Projektpartnern aus Wis-
senschaft, Forschung und Kommunikation entwickelt. Nach Stationen in Hattingen und Bremerhaven reist die Ausstellung 
weiter durch die Bundesrepublik und ist bis Ende 2024 an fünf weiteren Stationen zu sehen. 

Weitere Informationen 
https://power2change-energiewende.de/orte/bremerhaven 
                                                                                                                                                                               

Science and Education Foundation: Present, Publish, Participate – August 2023, Bulgaria 
We invite you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2023, to be held in Burgas, Bulgaria, on the 
Black Sea Coast. The Science and Education Foundation and its partners will hold six scientific conferences. 

Agriculture & Food, 11th International Conference (14-17 August) Read more 

Ecology & Safety, 32nd International Conference (14-17 August) Read more 

Materials, Methods & Technologies, 25th International Conference (17-20 August) Read more 

Economy & Business, 22nd International Conference (20-23 August) Read more 

Education, Research & Development, 14th International Conference (23-26  August) Read more 

Language, Individual & Society, 17th International Conference (23-26 August) Read more 

Representatives of universities, institutes, laboratories, and other organizations from 59 countries participated in the events in 
2022. The papers presented will be published in open-access journals, part of International Scientific Publications. 

The events will be held with live and online sessions while observing all applicable safety measures. 

Weitere Informationen 
https://www.sciencebg.net/en/ 
                                                                                                                                                                              

Frankfurt UAS: Save the Date: Act locally, change globally  
9. EMES-Konferenz findet vom 11. bis 14. September 2023 an der Frankfurt UAS statt  

Die Welt ächzt unter immer rascheren globalen, sozialen und ökologischen Veränderungen. Soziale Unternehmen und Genos-
senschaften sind gefordert, ihre Krisenfestigkeit und Anpassungsfähigkeit zu erhöhen und ihre gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Entwicklungsbeiträge auch in Zeiten der Instabilität nachzuweisen. Digitalisierung, Innovationen, neue Finanzie-
rungsinstrumente, kluge Nachwuchsförderung, Partizipation und Wirkungsnachweise sind ebenso unabdingbare Bestandteile 
hierfür, wie Beiträge zur ökologischen Nachhaltigkeit, Demokratiebildung und zum Erhalt des sozialen Friedens. Gemeinsam 
mit dem Kompetenzzentrum Soziale Interventionsforschung (KomSI) der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt 
UAS) richtet das internationale Forschungsnetzwerk Emergence of Social Enterprises (EMES) vom 11. bis 14. September 2023 
die 9. EMES-Konferenz aus. Die Veranstaltung zum Thema „Act locally, change globally“ verfolgt das Ziel, den multidisziplinä-
ren, methodisch diversen internationalen Korpus theoretischen und empirischen Wissens zu den Themen Soziale Unterneh-
men, Soziales Unternehmertum, Soziale Ökonomie und Solidarökonomie auszubauen und der breiten Öffentlichkeit zur Verfü-
gung zu stellen. Sie richtet sich an einen breiten Kreis Forschender in der Sozialen Arbeit, Betriebs- und Volkswirtschaft, 
Wirtschafts- und Sozialgeografie, Genossenschafts- und Politikwissenschaft, Stadt- und Regionalplanung sowie Vertreter/-
innen aus der Praxis und Politik. 

Weitere Informationen 
https://emes.net/events/conferences/9th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/ 
                                                                                                                                                                              

https://power2change-energiewende.de/orte/bremerhaven
https://sci-edu.org/2023/agriculture
https://sci-edu.org/2023/ecology
https://sci-edu.org/2023/materials
https://sci-edu.org/2023/economy
https://sci-edu.org/2023/education
https://sci-edu.org/2023/language
https://sci-edu.org/publications
https://www.sciencebg.net/en/
https://emes.net/events/conferences/9th-emes-international-research-conference-on-social-enterprise/
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GOV.UK: Government extends Horizon Europe financial safetey net 
The government has announced an extension to the support provided to UK Horizon Europe applicants, originally launched in 
November 2021. The extension will ensure that eligible, successful UK applicants will continue to be guaranteed funding, sup-
porting them to continue their important work in research and innovation. 

The guarantee will be in place to cover all Horizon Europe calls that close on or before 31 March 2023. Eligible, successful ap-
plicants to Horizon Europe will receive the full value of their funding at their UK host institution for the lifetime of their grant. 

Successful awardees do not need to leave the UK to receive this funding, which will provide reassurance for future collabora-
tions, and support UK researchers whether association is confirmed, or otherwise. 

The announcement follows Science Minister Freeman’s launch of the UK International Science Partnerships Fund in Japan this 
last week, in a speech setting out the UK’s commitment to international research, and the UK’s Science Superpower mission. 
Minister Freeman outlined the ambition to better harness UK science for long term global security and sustainability, by tack-
ling the most pressing global challenges of climate change, sustainable agricultural development, biosecurity and pandemic 
prevention. 

The government continues to push for Association to EU programmes, but time is running out. The government’s priority is 
to support the UK’s research and development sector during the ongoing period of uncertainty, and to ensure strong internati-
onal collaboration opportunities for UK research. 

Weitere Informationen  

https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net--2 
                                                                                                                                                                              

BMBF: Teilnahmefähigkeit einiger ungarischer Einrichtungen an Horizont Europa eingeschränkt 
Aufgrund von Verstößen Ungarns gegen das fundamentale Prinzip der Rechtsstaatlichkeit können keine Horizont-Europa-
Finanzhilfevereinbarungen mehr mit bestimmten ungarischen Einrichtungen geschlossen werden. 

Seit dem 15. Dezember 2022 ist es aufgrund von Verstößen Ungarns gegen das fundamentale Prinzip der Rechtsstaatlichkeit 
nicht mehr möglich, Horizont-Europa-Finanzhilfevereinbarungen mit Einrichtungen zu schließen, die unter das 2019 verab-
schiedete Akademie-Gesetz fallen beziehungsweise über das darüber etablierte Stiftungsmodell verwaltet werden. Darunter 
fallen die folgenden 21 Hochschulen, die nun nicht mehr zuwendungsfähig in Horizont Europa sind: 

• Budapest Business School 
• Corvinus University of Budapest 
• University of Veterinary Medicine Budapest 
• University of Dunaújváros 
• University of Debrecen 
• Hungarian University of Agricultural and Life Sciences 
• Hungarian University of Dance 
• Hungarian University of Physical Education 
• University of Miskolc 
• Moholy-Nagy University of Arts 
• János Neumann University 
• University of Nyíregyháza 
• University of Pannonia 
• University of Pécs 
• Óbuda University 
• Semmelweis University 
• University of Sopron 
• István Széchenyi University 
• University of Szeged 
• University of Theater and Film Arts 
• Tokaj-Hegyalja University 

Es ist im Moment nicht abzusehen, wann die eingefrorenen EU-Mittel wieder freigegeben werden. Konsortien, die mit einer 
betroffenen Einrichtung eine gemeinsame Antragstellung planen, sollten sichergehen, dass die Mindestanforderungen an die 
Beteiligungsfähigkeit auch ohne die Einrichtungen unter Stiftungsverwaltung erfüllt werden. 

Weitere Informationen  

https://www.horizont-europa.de/de/Teilnahmefahigkeit-einiger-ungarischer-Einrichtungen-an-Horizont-Europa-
eingeschrankt-3743.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=01-2023 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.gov.uk/government/news/government-extends-horizon-europe-financial-safety-net--2
https://www.horizont-europa.de/de/Teilnahmefahigkeit-einiger-ungarischer-Einrichtungen-an-Horizont-Europa-eingeschrankt-3743.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=01-2023
https://www.horizont-europa.de/de/Teilnahmefahigkeit-einiger-ungarischer-Einrichtungen-an-Horizont-Europa-eingeschrankt-3743.html?pk_campaign=eub-telegramm&pk_kwd=01-2023
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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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