
 
 1 

 

 

  INFORMATIONEN ZUR FORSCHUNGSFÖRDERUNG 

 

 

| INHALTSVERZEICHNIS |  
 

 
 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
 
Förderungen des Bundes  
 
VolkswagenStiftung  
 
Weitere Stiftungen | Sonstige Förderinstitutionen  
 
Internationale Förderungen  
 
Förderungen des Landes Niedersachsen 
 
Preise und Wettbewerbe | Stipendien 
 
Interne Veranstaltungen und Informationen 
 
Externe Veranstaltungen und Informationen 
 
Interne Antragsinformationen  
 
Referat Forschungsentwicklung und Wissenstransfer | Science Shop Vechta/Cloppenburg | Impressum 
 

            

  in:fo 08 - 2021 
Newsletter des Referats Forschungsentwicklung & Wissenstransfer 



 
 2 

| DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT | 

 

DFG: Open Research Area for the Social Sciences  

Pre-Call Announcement 

The partners of the Open Research Area (ORA) are pleased to announce that their seventh joint call for proposals will open in 
July 2021 and close in November 2021. This pre-call announcement is being issued to allow interested researchers to begin 
discussions with potential research partners ahead of the formal call for proposals. 

The Open Research Area was created to strengthen international cooperation in social sciences by funding high quality scien-
tific research projects. 

Similarly to the previous call, four funding organisations will participate in this seventh ORA call: the Agence Nationale de la 
Recherche (ANR), France; the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation), Germany; the Eco-
nomic and Social Research Council (ESRC), United Kingdom; and the Social Sciences and Humanities Research Council 
(SSHRC), Canada. ANR will be the coordinating agency of the call. 

The Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) will again collaborate with ORA as an associate partner. Applicants to 
the ORA call may seek partnerships with Japanese researchers. Researchers affiliated with Japanese research institutions 
will be required to submit their applications to JSPS, which will organise a specific assessment. 

Proposals will be accepted for research projects in any area of the social sciences. Proposals must involve researchers from 
at least three of the four main participating countries (Canada, France, Germany, and United Kingdom). Stand-alone projects in 
different countries will not be admissible. Proposals are expected to make an original and significant contribution to scientific 
knowledge. 

The closing date for proposals will be in November 2021. 

Weitere Informationen 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_51/ 
                                                                                                                                                                               

DFG: Verlängerung der finanziellen Unterstützung für DFG-geförderte Forschungsarbeiten  
während der Coronavirus-Pandemie  

Ausweitung der Förderdauer und zusätzliche Maßnahmen für bestimmte Programmbereiche 

Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat angesichts der weiterhin andauernden Beeinträchti-
gungen durch die Coronavirus-Pandemie eine Verlängerung der im letzten Jahr beschlossenen finanziellen Unterstützung 
DFG-geförderter Forschungsprojekte und zusätzlich eine Ausweitung der Maßnahmen in bestimmten Programmbereichen 
verabschiedet. 
Weitere Informationen 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_25/index.html 
                                                                                                                                                                               

DFG: Open-Access-Förderung der DFG und Informationen von Verlagen  

Vor dem Hintergrund einer neuen Open-Access-Förderung (Programm Open-Access-Publikationskosten) durch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG) wenden sich vermehrt Verlage an DFG-geförderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
mit dem Hinweis, dass ihr Förderer eine Open-Access-Publikation vorschreibe. Für die DFG als Förderer ist dies nicht kor-
rekt. Die DFG schreibt Projektnehmenden keine Veröffentlichung im Open Access vor. Sie fordert Projektnehmende jedoch zu 
einer Open-Access-Publikation im Sinne einer guten Wissenschaftspraxis und zur Unterstützung der ungehinderten Wis-
senszirkulation auf. Dabei sind die Seriosität und die fachliche Angemessenheit der Publikationsorte und Publikationskanäle 
durch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wie bisher zu prüfen und zu bewerten. 

Die DFG schließt keine Verträge mit Verlagen ab, in deren Zeitschriften oder sonstigen Publikationsorganen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler veröffentlichen müssten. Sie stellt auch über das Programm Open-Access-Publikationskosten 
keine Mittel für einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zur Verfügung. Diese Mittel können nur von Einrichtungs-
leitungen eingeworben werden. 

Weitere Informationen 

https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/open_access/index.html 
                                                                                                                                                                               
 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_51/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_25/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/open_access/index.html
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| FÖRDERUNGEN DES BUNDES | 

 
BMI: Zukunft Bau – Das Bauen von Morgen 

Die im Ressortforschungsprojekt 18.45 aufgezeigten Zukunftsthemen (Baukultur, Partizipation, Resilienz, Klimaneutralität, 
Zirkularität, Konnektivität, Automatisierung) sollen im Rahmen des aktuellen Ressortforschungsprojekts jeweils vertieft er-
forscht werden. Welche zukunftsweisenden (inter)nationalen Wege werden in den Bereichen Praxis, Forschung und Politik 
jeweils beschritten? Mit welchen gesellschaftspolitischen Entwicklungen sind diese Wege jeweils verknüpft? Aufbauend auf 
den Recherchen zu den Zukunftsthemen im LB I sollen im LB II sieben einzelne Zukunftswerkstätten mit Forschenden, Pla-
nenden und Vertretern aus Praxis und Politik durchgeführt werden. Pro Zukunftsthema sollen Best Practice Strategien, kon-
krete Forschungsfragen, wegweisende Aktionsformate und politische Handlungsstränge aufgezeigt und vertieft diskutiert 
werden. Ziel ist es, jeweils vielversprechende konkrete Wege in die Umsetzung aufzuzeigen. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=401204 

Bewerbungsschluss: 16. August 2021 
                                                                                                                                                                               

BBSR: Krisenfeste Raum- und Infrastrukturen durch zentralörtliche Konzepte 

In Phase 1 des Modellvorhabens (Konzeptionsphase) steht die wirtschaftliche Tragfähigkeit von ausgewählten Infrastruktur-
einrichtungen in Zentralen Orten und die Fragen, wie sich diese methodisch ermitteln und transparent machen lassen, im Vor-
dergrund. Hierzu erstellt der Auftragnehmer unter Einbezug der Planungspraxis eine wissenschaftliche Expertise. Dabei ist 
auch an die bisherigen Erkenntnisse der regionalen Resilienzforschung anzuknüpfen bzw. darauf aufzubauen. Das MORO soll 
auf die Aspekte der Gewährleistung von Versorgungssicherheit abzielen und stellt insofern Infrastruktureinrichtungen und 
begrenzte ökonomische bzw. fiskalische Rahmenbedingungen in den Vordergrund. Zusätzlich zu einem Methodenleitfaden soll 
eine Konzeption für die 2. Phase des Modellvorhabens entworfen werden. 

In Phase 2, der Modellvorhabenphase, sollen die Ergebnisse unter Einbezug von vier bis sechs unterschiedlich strukturierten 
Modellregionen erprobt und verifiziert werden. Bei der konzeptionellen Ausgestaltung der 2. Phase sollen bewusst wenig 
konkretisierende Vorgaben gemacht werden, weil diese abhängig von der in der 1. Phase zu erarbeitenden methodischen Her-
angehensweise sind.  

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?2&id=403248 

Bewerbungsschluss: 24. August 2021 
                                                                                                                                                                               

UBA: Klimaneutralität und Treibhausneutralität – eine Analyse der beiden wissenschaftlichen Konzepte ver-
bunden mit einer Untersuchung der Verwendung und des Verständnisses in der öffentlichen Kommunikation  

Im Vorhaben sollen die beiden Klimaschutz-Zielkonzepte "Klimaneutralität" und "Treibhausgasneutralität" differenziert be-
trachtet und die Unterschiede in Klimawirkung, Verständnis und Wahrnehmung herausgearbeitet werden: Die unterschiedliche 
Klimawirkung wird anhand von Beispielrechnungen verdeutlicht und für die interessierte Öffentlichkeit informativ aufgearbei-
tet. Anhand der medialen Berichterstattung und einer repräsentativen Erhebung in der Bevölkerung soll das Verständnis des 
jeweiligen Konzepts analysiert werden. Aus den Ergebnissen der beiden Teilbereiche sollen faktische Unterschiede verdeut-
licht und Handlungsanleitungen für eine erfolgreiche Klimapolitik und -kommunikation abgeleitet werden. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?8&id=404184 

Bewerbungsschluss: 25. August 2021 
                                                                                                                                                                               

BMU: Wissenschaftliche Unterstützung bei der Positionierung Deutschlands  
zur Weiterentwicklung der Handelspolitik unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten  

Das Bundesumweltministerium (BMU) bedarf wissenschaftlicher Unterstützung zu Möglichkeiten, Nachhaltigkeitsaspekte in 
Freihandelsabkommen zu verbessern. Ziel des Auftrags ist es, politisch umsetzbare, im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte 
effektive und rechtssichere Optionen zu erarbeiten, um Nachhaltigkeitsverpflichtungen in Handelsverträgen zu stärken. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=405467 

Bewerbungsschluss: 31. August 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=401204
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?2&id=403248
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?8&id=404184
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=405467
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UBA: Kleingewässermonitoring – Handlungsempfehlungen für Risikoregulierung und Monitoring 

Im Rahmen der Pilotstudie „Kleingewässermonitoring“ wurden in 2018/2019 über 100 kleine Fließgewässer der deutschen Ag-
rarlandschaft repräsentativ beprobt und Daten zu Einträgen von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffen und ihren Abbauprodukten 
und zum biologischen Belastungszustand der Gewässer insbesondere nach Oberflächenabfluss in Folge von Regenereignis-
sen erfasst. Aus den aufbereiteten Ergebnissen der erhobenen Datenbasis aus der Pilotphase sollen fundierte Hand-
lungsempfehlungen für Risikoregulierung und Monitoring herausarbeitet werden. Bereits vorhandene Maßnahmen zum Schutz 
von Gewässern sollen hinsichtlich ihrer Effizienz verglichen und ggf. Verbesserungen in der Risikoregulierung und dem Risi-
komanagement von PSM vorgeschlagen werden. Dabei soll auch Bezug auf Monitoring-Aktivitäten anderer Mitgliedstaaten 
und das Monitoring nach Wasserrahmenrichtlinie genommen werden. Die Verwertung des Kleingewässermonitorings soll 
dargestellt und der Bedarf eines PSM-Monitorings sowohl aus wissenschaftlicher, als auch regulatorischer Sicht diskutiert 
werden 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?6&id=405018 

Bewerbungsschluss: 10. September 2021 
                                                                                                                                                                               

BLE: Konzeption und Durchführung einer Prozessevaluation zur Umsetzung der Nationalen Strategie 
zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung  

Auftragsgegenstand ist eine umfassende prozessbegleitende Evaluation des gesamten Umsetzungsprozesses der Nationalen 
Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Dabei sind die einzelnen Maßnahmen, Projekte und Instrumente 
der nationalen Strategie vergleichend zu bewerten, besonders geeignete bzw. nicht zielführende herauszufiltern und entspre-
chende Handlungsempfehlungen und Schlussfolgerungen abzuleiten. Der Evaluationszeitraum erstreckt sich rückblickend auf 
die Zeit zwischen der Verabschiedung der nationalen Strategie (Februar 2019) und dem aktuellen Zeitpunkt als auch auf die 
zukünftigen Aktivitäten bis zu fünf Jahren nach Inkrafttreten (Februar 2024). 

Weitere Informationen 

https://news.ble.de/c/37095816/c3ea603a317a-qwophb 

Bewerbungsschluss: 13. September 2021 
                                                                                                                                                                               

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben: Studie zu Anlauf- und Beschwerdemöglich-
keiten bei Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen  

Zentrale Voraussetzung für die Sicherstellung des Gesundheitsschutzes ist der diskriminierungsfreie Zugang zu medizini-
schen Dienstleistungen. Das AGG schützt vor Benachteiligungen beim Zugang zur Versorgung mit öffentlich verfügbaren Gü-
tern und Dienstleistungen. Im Zusammenhang mit privatrechtlichen Verträgen schränkt der Diskriminierungsschutz nach § 19 
Absatz 2 AGG die Vertragsfreiheit für Anbieter von Leistungen der Gesundheitsversorgung ein: Bei Abschluss, Durchführung 
und Beendigung eines medizinischen Behandlungsvertrags sind Benachteiligungen wegen rassistischer Zuschreibungen und 
wegen der ethnischen Herkunft von Patient*innen verboten. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist weiter der Auffas-
sung, dass der medizinische Behandlungsvertrag als ein dem Massengeschäft vergleichbarerer Vertrag nach § 19 Absatz 1 Nr. 
1 AGG einzuordnen ist und damit vollumfänglich in den Schutzbereich des AGG fällt. Danach können auch bei Benachteiligun-
gen wegen des Geschlechts, der Religion, des Alters, einer Behinderung und der sexuellen Identität Ansprüche nach dem AGG 
gegenüber Dienstleistern im Gesundheitswesen geltend gemacht und der diskriminierungsfreie Zugang zu Gesundheitsdienst-
leistungen durchgesetzt werden. Dennoch kann Diskriminierung im Gesundheitswesen in verschiedenen Konstellationen auf-
treten, z. B. beim Zugang zum Gesundheitswesen, im Rahmen von Behandlungsverhältnissen, im Rahmen der Diagnoseerstel-
lung oder im Rahmen von standardisierten Verfahren.  

In der Repräsentativbefragung Diskriminierung in Deutschland (2017) berichtete jede*r vierte Betroffene von Diskriminierung 
(26,4 Prozent) davon, diese (auch) im Bereich Gesundheit und Pflege erlebt zu haben. Diskriminierungserfahrungen im Ge-
sundheitswesen sind darüber hinaus durch verschiedene Studien belegt. Durch die Inanspruchnahme von Beratungsangebo-
ten und Beschwerdewegen machen Betroffene die Diskriminierung sichtbar und beteiligte Akteur*innen müssen Beschwerden 
weiterverfolgen bzw. mindestens zur Kenntnis nehmen. Daneben unterstützen und beraten Anlauf- und Beschwerdestellen 
oftmals auch Betroffene zu möglichen weiteren Schritten. Aber wie auch das Gesundheitswesen selber, sind dessen Anlauf- 
und Beschwerdemöglichkeiten komplex. Bisher ist wenig darüber bekannt, ob und welche Anfragen zu und Beschwerden über 
Diskriminierungen bei den Anlaufstellen des Gesundheitswesens ankommen, wie diese in solchen Fällen agieren und über 
welche Möglichkeiten der Abhilfe oder Unterstützung für Betroffene diese verfügen. Die hier ausgeschriebene sozialwissen-
schaftliche Studie Anlauf- und Beschwerdemöglichkeiten bei Diskriminierungserfahrungen im Gesundheitswesen soll diese 
Lücken schließen. 

Weitere Informationen 

 https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?7&id=404637 

Bewerbungsschluss: 16. September 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?6&id=405018
https://news.ble.de/c/37095816/c3ea603a317a-qwophb
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?7&id=404637
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BMBF: Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen  

Gefördert werden Forschungs- und Entwicklungsprojekte, in denen mehrere Hochschulen und gegebenenfalls externe For-
schungs- und Praxispartner als Verbundpartner mitwirken. Die Forschungsverbünde sollen für ein ausgewähltes For-
schungsthema die Verankerung von Nachhaltigkeit an der Hochschule, im Sinne des gesamtinstitutionellen Ansatzes, dem 
sog. „Whole Institution Approach (Forschung, Lehre, Betrieb, Governance, Transfer), zum Gegenstand haben und damit diesen 
Ansatz bereits im Forschungsdesign berücksichtigen. Schnittmengen zwischen verschiedenen Themen sollen berücksichtigt 
werden. Dabei sind die verschiedenen Statusgruppen der Hochschule einzubeziehen. 

Die Forschungsarbeiten sollen Ergebnisse liefern, die für die praktische Umsetzung einer Transformation in Richtung Nach-
haltigkeit hohe Relevanz haben und konkrete Transformationspfade für Hochschulen aufzeigen. Der Transfer aus den Projek-
ten an andere Hochschulen ist sicherzustellen. 

Die während der Projektlaufzeit entwickelten und angestoßenen Transformationspfade der am Forschungsverbund beteiligten 
Hochschulen (Verbundpartner) sollen möglichst über die Projektlaufzeit hinweg verstetigt werden bzw. langfristig wirken. 

Es ist ein inter- und transdisziplinärer Forschungsansatz zu wählen, der besonders ökologische und soziale sowie ökonomi-
sche und technische Aspekte in einer problembezogenen Perspektive miteinander verknüpft, und geeignete wissenschaftliche 
Partner und Praxispartner innerhalb der Hochschule, etwa aus Lehre, Forschung, Verwaltung (bspw. Beschaffung, Berichts-
wesen, Mobilitätsmanagement, Gebäudemanagement, Mensabetrieb), sowie Studierende, mit einbezieht. Je nach sachlichen, 
räumlichen und thematischen Fragestellungen und Sachzusammenhängen können externe Partner aus der Wissenschaft, wie 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, mit denen beispielsweise Campi, Gebäude und Labors geteilt werden, sowie Stu-
dierendenwerke, und externe Partner aus der Praxis, wie Unternehmen, Kommunen oder Verbände in die Forschungsverbün-
de eingebunden werden. Bei einer Einbindung externer Partner ist besonders wünschenswert, wenn Ergebnisse auch über die 
Hochschulen hinaus nachhaltige Entwicklungen etwa in der Region begünstigen. 

Es ist zu prüfen und gegebenenfalls darzustellen, inwieweit die Berücksichtigung der Genderperspektive im Forschungsdes-
ign wesentliche Erkenntnisse verspricht. 

Weitere Informationen 

https://www.fona.de/de/foerderung-transformationspfade-fuer-nachhaltige-hochschulen 

Bewerbungsschluss: 17. September 2021 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

UBA: Nachhaltige Mobilität in ländlichen Regionen und ihren Verflechtungsräumen 

Um die Umwelt- und Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, müssen die ver-kehrsbedingten Emissionen erheblich 
verringert werden. Dafür gilt es, insbesondere auch den Verkehr in ländlichen Regionen und deren Verflechtungsräumen so 
zu planen, zu organisieren, zu fördern und zu finanzieren, dass die Mobilität der Menschen sichergestellt wird und mit mög-
lichst wenig Umweltbelastungen verbunden ist. 

Ziel des Vorhabens ist es daher, bestehende Pläne und Förderprogramme sowie Organisationsformen und Netzwerke mit 
Bezug zu ländlichen Regionen und deren Verflechtungsräumen zu analysieren und weiterzuentwickeln, sodass verstärkt trag-
fähige nachhaltige und integrierte Mobilitätskonzepte und -angebote wirksam werden können. Es soll der Fragestellung nach-
gegangen werden, wie bestehende Förderinstrumente angesichts zunehmender wirtschaftlicher Tragfähigkeitsprobleme im 
ÖPNV speziell für ländliche Regionen und deren Verflechtungsräume weiterentwickelt und ggf. angepasst werden müssen. 
Zudem sollen bestehende Organisationsformen und Netzwerke auf ihre Wirksamkeit hinsichtlich der Verbesserung integrier-
ter nachhaltiger Mobilitätsangebote des öffentlichen Verkehrs untersucht und weiterentwickelt werden. Hierzu sollen u.a. leit-
fadengestützte qualitative Interviews sowie zwei Workshops durchgeführt werden. Überdies soll in die Untersuchungen eine 
Modellregion mit Vorbildcharakter hinsichtlich der integrierten Planung und Umsetzung von integrierten Mobilitätskonzepten 
eingebunden werden. 
Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=404005 

Bewerbungsschluss: 22. September 2021 
                                                                                                                                                                               

BLE: Ansäuerung von Gülle und Gärrückständen während der Aufbringung in wachsende Bestände 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beabsichtigt, das Modell- und Demonstrationsvorhaben im 
Rahmen des Bundesprogramms Nährstoffmanagement in Form einer Zuwendung auf Ausgabenbasis zu fördern. 
Am 19. Dezember 2019 hat das BMEL das Diskussionspapier Ackerbaustrategie 2035 veröffentlicht. Anhand der definierten 
Handlungsfelder werden Perspektiven für den Pflanzenbau aufgezeigt. Im Handlungsfeld Düngung ist vorgesehen, die Nähr-
stoffeffizienz weiter zu verbessern und Nährstoffüberschüsse zu verringern. Dazu sollen u.a. über das Bundesprogramm 
Nährstoff-management konkrete Fördermaßnahmen ergriffen werden. 

https://www.fona.de/de/foerderung-transformationspfade-fuer-nachhaltige-hochschulen
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=404005
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Entsprechend der europäischen NEC-Richtlinie vom 14. Dezember 2016 ist Deutschland dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2030 
die Ammoniak-Emissionen (NH3) um 29 % gegenüber dem Basisjahr 2005 zu reduzieren. Etwa 40 % der jährlichen NH3-
Emissionen aus der Landwirtschaft werden durch das Aufbringen von Wirtschaftsdüngern verursacht. Die Aufbringung ist 
daher ein wichtiger Ansatzpunkt zur Minderung von Emissionen im Hinblick auf die Luftreinhaltung. Die Düngeverordnung 
(DüV) legt fest, welche emissionsarmen Techniken zur Aufbringung eingesetzt werden dürfen. Zusätzlich bietet die Ansäue-
rung der Wirtschaftsdünger die Möglichkeit, die NH3-Emissionen wirksam und kostengünstig zu senken und gleichzeitig die 
Düngeeffizienz zu erhöhen. Die emissionsmindernde Wirkung des Ansäuerungsverfahrens ist vergleichbar mit der Gülleinjek-
tion. 

In Dänemark wird die Gülleansäuerung bereits auf 20 % der landwirtschaftlichen Flächen erfolgreich eingesetzt. Als Hemmnis 
für die weitere Verbreitung der Ansäuerungstechnik innerhalb anderer europäischer Länder gelten vor allem Umwelt- und 
Sicherheitsbedenken. Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Gülleansäuerung hohes Potenzial zur Verbesserung der Um-
weltwirkungen besitzt und die Aufbringung mit den am Markt verfügbaren technischen Lösungen gefahrlos möglich ist. Neben 
Umwelt- und Sicherheitsbedenken (Bodenacidität, Bodenbiologie, Stoffbelastung, Arbeitssicherheit) stellen die Investitions-
kosten ein Hemmnis für den Einsatz der Technik in der landwirtschaftlichen Praxis dar. 

Das BMEL sieht daher vor, im Rahmen des Bundesprogramms Nährstoffmanagement das Wissen über die positiven Effekte 
der Wirtschaftsdüngeransäuerung in der landwirtschaftlichen Praxis zu verbreiten und Wege der sicheren Anwendung aufzu-
zeigen. Hierzu fördert das BMEL ein Modell- und Demonstrationsvorhaben (MuD), in dem auf Praxisbetrieben der Einsatz von 
Technologien zur Aufbringung angesäuerter Wirtschaftsdünger beispielhaft demonstriert wird. Ziel ist es, den Einsatz und die 
Akzeptanz angesäuerter Wirtschaftsdünger im Pflanzenbau in der breiten landwirtschaftlichen Praxis zu erhöhen. 

Weitere Informationen 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-
Auftraege/Ackerbaustrategie/Guelleansaeuerung/Guelleansaeuerung_node.html 

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2021 (Projektksizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Förderung von Strukturen zur systematischen Berücksichtigung  
von geschlechtsbezogenen Aspekten in Forschungsfragen  

Zuwendungszweck ist, Projekte zu fördern, die die Entwicklung, Umsetzung und Verankerung von strukturellen Maßnahmen 
zur systematischen Berücksichtigung von geschlechtsbezogenen Aspekten im gesamten Forschungsprozess (z. B. For-
schungsfragen und -inhalte) in Hochschulen, Forschungseinrichtungen und forschenden kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) der gewerblichen Wirtschaft sicherstellen. Der Fokus der Förderung ist darauf ausgerichtet, die Prüfung der Relevanz 
einer geschlechterbezogenen Betrachtung im Forschungsansatz strukturell zu sichern und ihre Bedeutung für exzellente 
Forschung und Entwicklung herauszustellen. Projekte sind insbesondere dann förderfähig, wenn sie dies durch gezielte Öf-
fentlichkeitsarbeit und organisationsexternen Wissenstransfer verbreiten. 

Gefördert werden innovative Strukturprojekte mit Modellcharakter, die dazu dienen, dass die Frage nach der Relevanz der 
Einbeziehung von Geschlechteraspekten in und für exzellente Forschung und Wissenschaft systematisch und dauerhaft inte-
griert wird. Hochschulen, außerhochschulische Forschungseinrichtungen und forschende KMU sollen unterstützt werden, 
nachhaltige, strukturelle Maßnahmen dafür zu entwickeln und sie in die (Fach-)Öffentlichkeit zu vermitteln. 

Checklisten und Handreichungen sind als untergeordnete Instrumente kein Gegenstand der Förderung. Ebenso ist die Durch-
führung von singulären Forschungsvorhaben zur Berücksichtigung der Genderdimension nicht förderfähig, wenn sie nicht der 
strukturellen Verankerung dienen. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung17_Geschlechteraspekte.html 

Bewerbungsschluss: 15. Oktober 2021 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BLE: Klimaschonendes Stickstoffmanagement im Pflanzenbau 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert im Rahmen der Ackerbaustrategie Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben sowie Wissenstransfervorhaben im Bereich "Klimaschonendes Stickstoffmanagement im Pflan-
zenbau". Ziel ist es, die Wirkung von Maßnahmen zur Stickstoffemissionsminderung im Pflanzenbau näher zu quantifizieren 
und zu bewerten. Zudem soll die Akzeptanz von Maßnahmen zum umwelt- und klimaschonenden Stickstoffmanagement in der 
landwirtschaftlichen Praxis durch intensiven Wissenstransfer gesteigert werden. 

Weitere Informationen 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-
Auftraege/Ackerbaustrategie/Stickstoffmanagement/Stickstoffmanagement_node.html 

Bewerbungsschluss: 18. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Ackerbaustrategie/Guelleansaeuerung/Guelleansaeuerung_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Ackerbaustrategie/Guelleansaeuerung/Guelleansaeuerung_node.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung17_Geschlechteraspekte.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Ackerbaustrategie/Stickstoffmanagement/Stickstoffmanagement_node.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Ackerbaustrategie/Stickstoffmanagement/Stickstoffmanagement_node.html
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BMEL: Antibiotikareduktion in der Geflügelhaltung 

In dem oben beschriebenen Rahmen beabsichtigt das BMEL auf Grundlage von drei bestehenden Förderprogrammen innovati-
ve Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie gezielte Maßnahmen zum Wissenstransfer zu fördern, die einen Beitrag 
dazu leisten sollen, die Häufigkeit des Auftretens von Infektionserkrankungen, die mit Antibiotika behandelt werden müssen, 
bei Geflügel zu senken, um den Einsatz von Antibiotika und insbesondere sogenannten Reserveantibiotika bei Geflügel zu re-
duzieren. Hierfür sollen sowohl betriebsinterne Faktoren (z. B. die Besatzdichte) als auch betriebsübergreifende Faktoren (z. 
B. Integration spezieller Rassen oder Impfungen der Elterntiere) in die Untersuchungen mit einbezogen werden. Mit dieser 
Bekanntmachung soll somit ein stärkerer Fokus auf stufenübergreifende innovative Maßnahmen sowie gesellschaftlich ak-
zeptierte und in der landwirtschaftlichen Praxis realisierbare Konzepte für die Geflügelhaltung gelegt werden, die die Tier-
gesundheit deutlich/effektiv verbessern, dadurch zu einer Reduktion des Antibiotikaeinsatzes führen und letztendlich einen 
Beitrag zur Eindämmung der Entstehung und Verbreitung von Antibiotikaresistenzen leisten. 

Weitere Informationen 

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/210709_Bek-
Gefluegelhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Bewerbungsschluss: 26. Oktober 2021 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMBF: „Sprachliche Bildung in der Einwanderungsgesellschaft: Individuelle Potenziale entwickeln und 
Übergänge gestalten“ im Rahmenprogramm empirische Bildungsforschung 

Es werden Forschungsprojekte gefördert, die Übergänge zwischen Bildungsetappen oder zwischen formaler, non-formaler 
und informeller Bildung oder die Zusammenarbeit zwischen Lernorten im Fokus haben und damit einen Beitrag zur Entwick-
lung und Umsetzung einer durchgängigen sprachlichen Bildung leisten. Damit sollen sie dazu beitragen, nachhaltig wirksame 
und verallgemeinerbare sprachliche Bildungsangebote in der formalen, non-formalen und/oder informellen Bildung für die 
unterschiedlichen individuellen Bedarfe bereitzustellen. 

Dabei sollen Praxispartner bereits frühzeitig und gleichberechtigt im Prozess einbezogen werden, um eine höhere Relevanz 
und Akzeptanz der Ergebnisse und Erkenntnisse in der Praxis zu erreichen. Netzwerke von Akteurinnen und Akteuren oder 
Institutionen können gegebenenfalls sowohl zur Generierung und Bearbeitung von geeigneten Fragestellungen als auch zur 
praxisnahen Umsetzung und Verbreitung wesentlich beitragen. Besonders gewünscht sind auch Forschungsprojekte, die Bil-
dungsadministration oder Entscheidungsträgerinnen und -träger mit einbeziehen (z. B. Landesinstitute, Qualitätseinrichtungen 
der Länder, Kita-/Schulträger, Schulämter, Verbände), um bereits im Forschungsprozess den Transfer vorzubereiten bzw. die 
Voraussetzungen für die Implementierung der Ergebnisse in der Praxis zu klären. 
Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung20_empirische-
Bildungsforschung.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 15. November 2021 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Innovative Hochschule – 2. Auswahlrunde  

Gefördert werden Vorhaben zur Umsetzung der Transferstrategie für die Profilierung der gesamten Hochschule oder in the-
matischen Schwerpunkten im Ideen-, Wissens- und Technologietransfer.Die zu fördernden Vorhaben müssen in eine kohären-
te Transferstrategie der Hochschulen eingebunden sein, gemeinsame fachliche Schwerpunkte der Hochschule und ihrer Part-
ner, Stärken und Schwächen vorhandener Transferstrukturen und -aktivitäten sowie Bedarfe, Beiträge und die Bereitschaft 
zur längerfristigen Zusammenarbeit der Kooperationspartner adressieren. Denkbare Vorhaben für die Zusammenarbeit mit 
Wirtschaft (hier im Besonderen mit KMU2), Kultur und Gesellschaft sind in diesem Zusammenhang strategische Maßnahmen, 
strukturelle Maßnahmen und Umsetzungsprojekte. Die Förderinitiative ist insbesondere offen für die Einführung wirksamer 
und innovativer Kooperations- und Transferformen. 

Die folgende Auflistung soll mögliche Förderinhalte näher erläutern. Sie ist jedoch nicht als abschließende Aufzählung zu se-
hen. Gefördert werden können strategische Maßnahmen wie beispielsweise 

– der strategische Auf- und Ausbau von Kooperationen, Partnerschaften und Innovationsnetzwerken, um gemeinsam mit 
Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft thematische Schwerpunkte mit längerfristiger Perspektive zu bearbeiten, 

– die Durchführung oder Vertiefung von Profilbildungsprozessen zur Weiterentwicklung des Transferprofils sowie von inno-
vativen Anreizsystemen zur Förderung einer Transferkultur oder 

– die Entwicklung, Implementierung und Durchführung von innovativen, insbesondere auch digitalen, auf Dauer angelegten 
Kommunikations-, Dialog- und Austauschformaten; 

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/210709_Bek-Gefluegelhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/210709_Bek-Gefluegelhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung20_empirische-Bildungsforschung.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung20_empirische-Bildungsforschung.html?view=renderNewsletterHtml
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strukturelle Maßnahmen wie beispielweise 

– der Auf- und Ausbau von Innovationslaboren und -räumen, die zur Öffnung von Innovationsprozessen beitragen und auch 
innovative Kooperationsformen zwischen verschiedenen Partnern ermöglichen, 

– die initiale Einrichtung oder Weiterentwicklung eines Innovationsmanagements an Hochschulen zur Entwicklung von Wis-
senschaftsstandorten zu Innovationszentren im Rahmen der regionalen Innovationsstrategie oder 

– die Integration und Weiterentwicklung von Transferstrukturen, wenn ein qualitativer Mehrwert zur Ausgangslage nachge-
wiesen werden kann;  

und Umsetzungsprojekte wie beispielsweise 

– Transferprojekte zur Zusammenführung realer Herausforderungen externer Partner mit den Lösungskompetenzen der 
Hochschulen und/oder zur Erschließung von Forschungsergebnissen für mögliche Anwendungen, 

– Projekte für den Transfer über Köpfe, d. h. für den Wissensaustausch zwischen Hochschulen und externen Partnern über 
Personalaustausch oder 

– Studierendenprojekte, die es Studierenden ermöglichen, im Studium erworbenes Wissen in der Praxis anzuwenden und 
dabei Problemstellungen aus dem Umfeld der Hochschule zu lösen sowie unternehmerisches Denken zu erwerben und 
gegebenenfalls umzusetzen. 

Die Antragsunterlagen für die zweite Auswahlrunde sind bis spätestens 2. Dezember 2021 über easy-Online einzureichen. Zu-
sätzlich ist der Antrag einschließlich aller Anlagen in Papierform innerhalb dieser Frist (d. h. bis zum 2. Dezember 2021) an 
das MWK zu übermitteln. Es wird empfohlen, vor dem Einreichen von Antragsunterlagen mit dem Projektträger Jülich (PtJ) 
Kontakt aufzunehmen. 

Weitere Informationen 

https://www.innovative-hochschule.de/ 

Bewerbungsschluss: 02. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Anwender – Innovativ: Forschung für die zivile Sicherheit II 

Gegenstand der Förderung sind direkt durch den Anwender initiierte und koordinierte Forschungs- und vorwettbewerbliche 
Entwicklungsvorhaben, die technologieübergreifend und anwendungsbezogen sind. Wesentliches Ziel der BMBF-Förderung ist 
die Stärkung der Anwender-Position in Forschungsprojekten. Ergebnisse sollen den dringlichen, direkten, aktuellen Bedarfen 
der Anwender entsprechen und zielgerichtet deren Handlungsfähigkeiten verbessern. 

Um dies zu erreichen, ist im Rahmen dieser Förderrichtlinien ein weites Spektrum von Aktivitäten förderfähig – von der an-
wendungsbezogenen Erforschung neuer Technologien und Konzepte bis hin zur Weiterentwicklung und Qualifizierung vorhan-
dener Lösungen für spezifische, bisher nicht abgedeckte Anwendungsbereiche. 

Die praxisnahe Verifizierung, Validierung und Demonstration der Forschungsergebnisse, etwa durch wissenschaftlich beglei-
tete Feldversuche oder vorkommerzielle Praxistests, sind dabei wichtige Aspekte. Ziel ist es, die Funktionsfähigkeit sowie das 
Unterstützungspotenzial der Projektergebnisse unter realistischen Einsatzbedingungen zu erproben, ohne dass es zu einer 
Verzerrung des Marktes kommt. Eine sich an die Erprobung anschließende Produktentwicklung ist daher ausdrücklich nicht 
Gegenstand der Förderung. 

Es können zum Beispiel folgende Themen aufgegriffen werden: 

• Schutz und Rettung von Menschen, nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz,  
• Kriminalitätsprävention, polizeiliche Gefahrenabwehr,  
• Schutz kritischer Infrastrukturen, Versorgungssicherheit,  
• Schutz vor Terrorismus,  
• Detektion von Gefahrstoffen,  
• übergreifende Themen, wie etwa innovative Sicherheitsdienstleistungen, Organisationskonzepte, Modelle zur Aus-, Fort- 

und Weiterbildung und Migration. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2018/04/1702_bekanntmachung 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2021 / 31. Juli 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.innovative-hochschule.de/
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2018/04/1702_bekanntmachung
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BMBF: Neue Produkte für die Bioökonomie  

Gegenstand der Förderung ist die Sondierung von neuen Produktideen für eine biobasierte Wirtschaft sowie Machbarkeitsun-
tersuchungen zu deren technischer Umsetzbarkeit. Die Bekanntmachung ist themenoffen und umfasst alle Bereiche der 
Bioökonomie im Sinne der „Nationalen Bioökonomiestrategie“.Die Förderung erfolgt in der Regel in zwei Phasen (Sondie-
rungsphase und Machbarkeitsphase). 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung19_Nationale-
Bio%C3%B6konomiestrategie.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 01. Februar 2022 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Förderung von Nachwuchsgruppen aus den Natur-, Informationstechnologie- und Ingenieurwis-
senschaften: „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 2022 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMEL: Bilaterale Forschungskooperation und Wissensaustausch  
für internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) engagiert sich dafür, die Nutzung der Wälder weltweit auf 
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung umzustellen, um fortschreitender Entwaldung und der Degradierung des Waldes entge-
genzuwirken. Dazu gilt es, vor allem die Wissensgrundlage in den jeweiligen Ländern auf allen Ebenen zu erweitern. Zu die-
sem Zweck fördert das BMEL die forstliche Forschungszusammenarbeit mit Drittstaaten (außerhalb der Europäischen Union) 
und die Weitergabe und den Austausch von Fachwissen im Forstbereich. Mit den Maßnahmen dieser Richtlinie sollen folgende 
thematische Ziele verfolgt werden:  

• Verbesserung der Datenbasis als Grundlage für eine multifunktionale nachhaltige Waldwirtschaft,  
• Erforschung von Lösungsansätzen für eine multifunktionale nachhaltige Waldwirtschaft, die Produktions-, Schutz-, Ein-

kommens- und Sozialanforderungen berücksichtigt,  
• Erforschung von Lösungsansätzen zur Anpassung der Wälder an den Klimawandel,  
• Erforschung von Lösungsansätzen zu einer ressourceneffizienten Waldbewirtschaftung,  
• Erforschung von Lösungsansätzen zur Bekämpfung des illegalen Holzeinschlags und des illegalen Holzhandels,  
• Erforschung von Grundlagen einer ökologischen und wirtschaftlichen Naturwaldbewirtschaftung,  
• Erforschung von Grundlagen einer ökologischen Aufwertung von Plantagenwäldern,  
• Erforschung von Rahmenbedingungen für die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft, einschließlich für nichtstaatliche 

Waldbesitzer, Untersuchungen zu Auswirkungen waldrelevanter Politike 

Weitere Informationen 

https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/forschungskoop-wissensaustausch.html 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2025 
                                                                                                                                                                               
 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung19_Nationale-Bio%C3%B6konomiestrategie.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/07/Bekanntmachung19_Nationale-Bio%C3%B6konomiestrategie.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3391.html#2
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/02/3391_bekanntmachung
https://www.bmel.de/DE/themen/wald/waelder-weltweit/forschungskoop-wissensaustausch.html
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| VOLKSWAGENSTIFTUNG |  
 

VolkswagenStiftung: Globale Herausforderungen – Pandemieprävention:  
die Rolle von Mensch-Umwelt-Beziehungen  

Diese Ausschreibung ist Teil der internationalen Förderinitiative "Globale Herausforderungen – Integration unterschiedlicher 
Perspektiven", die darauf abzielt, neue Erkenntnisse zu bisher wenig erforschten Herausforderungen globaler Relevanz zu 
generieren. Formal werden unter diesem Förderangebot verschiedene Ausschreibungen zusammengefasst, die zwar unter-
schiedlicher inhaltlicher Ausrichtung sind, sich jedoch alle an Themen orientieren, die im Rahmen der "Sustainable Develop-
ment Goals" der Vereinten Nationen als globale transformatorische Herausforderungen charakterisiert werden. Mit der Initia-
tive wird die internationale Zusammenarbeit zwischen Forschenden aus unterschiedlichen Regionen der Welt stimuliert und 
gestärkt – insbesondere in Konstellationen, die sich bislang eher selten zusammenfinden. 

Gesellschaft und Natur sind zwei eng miteinander verwobene Systeme, die sich gegenseitig beeinflussen und verändern; dies 
hat nicht zuletzt die COVID-19 Pandemie unterstrichen. Um die Entstehung und Verbreitung von übertragbaren Krankheiten 
wie Zoonosen besser vorhersagen oder gar verhindern zu können, bedarf es daher eines tieferen Verständnisses der Kom-
plexität und Dynamik von Mensch-Umwelt-Beziehungen und der Zusammenhänge zwischen der Gesundheit von Menschen, 
Tieren und der Umwelt. Fragen, die sich in diesem Zusammenhang stellen, sind beispielsweise: Welches sind die strukturellen 
Treiber hinter der Entstehung und Verbreitung von Zoonosen? Oder: Wie beeinflusst die Wahrnehmung des Verhältnisses ei-
nes Menschen zu seiner Umwelt sein Verhalten? Und was können wir daraus lernen, nicht nur auf einer akademischen Ebene, 
sondern ganz praktisch auch für die Gestaltung von Transformationsprozessen auf dem Weg zu einer nachhaltigeren und ge-
sünderen Welt? 

Um komplexe Mensch-Umwelt-Beziehungen bearbeiten und transformatives Wissen generieren zu können, bedarf es der 
Zusammenführung verschiedener Perspektiven und Wissensquellen (samt dahinterliegender Werte). Daher sollten Projekt-
konsortien integrativ unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen zusammenbringen und als Teams von Wissenschaft-
ler:innen und gesellschaftlichen Akteur:innen arbeiten.  

Weitere Informationen  

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/globale-herausforderungen-
pandemiepraevention-die-rolle-von-mensch-umwelt-beziehungen 

Bewerbungsschluss:  04. November 2021 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Herausforderungen und Potenziale für Europa - Der alternde Kontinent 

"Europäer leben länger als je zuvor und das Altersprofil der Gesellschaftlich steigt stetig an. (…) Diese Entwicklungen werden 
voraussichtlich starke Auswirkungen haben, nicht nur auf Individuen, sondern auch für Regierungen, Unternehmen und die 
Zivilgesellschaft." (Ageing Europe, EUROSTAT 2019). Einst als "stillheimliche Revolution" bezeichnet, wird diese Entwicklung 
immer stärker eine entscheidende Herausforderung für die Zukunft Europas. Vor diesem Hintergrund ermutigt die Stiftung 
Wissenschaftler/innen dazu, forschungsbasierte Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit innerhalb Europas zu entwickeln, 
um diese Herausforderungen zu meistern und das große Potenzial von "erfolgreichem Altern" zu ergründen. Dabei besteht 
eine große Heterogenität zum Thema Altern auf dem europäischen Kontinent. Daher wird vergleichende Forschung benötigt 
um diese Ungleichheit zu adressieren, da sich dieses Programm besonders an Fragestellungen richtet, die systematisch-
verbundene Probleme beantwortet, die nur gemeinsam auf europäischen Level angegangen werden können.  

Weitere Informationen  

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/herausforderungen-f%C3%BCr-europa 

Bewerbungsschluss:  17. November 2021 (für Sommerschulen) 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Opus Magnum 

Ziel der Initiative ist es, Professorinnen und Professoren aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die sich durch 
(erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, einen Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissenschaftlichen 
Werk zu eröffnen. Die Förderung besteht im Wesentlichen in der Finanzierung einer Vertretungsprofessur, womit die Initiative 
zugleich auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine zusätzliche Perspektive eröffnen möchte.  

Das Förderangebot besteht in der Finanzierung einer Vertretungsprofessur für eine Dauer von 6 bis zu 18 Monaten sowie ei-
ner Pauschale von bis zu 5.000 Euro pro Semester für die/den Antragsteller(in). 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss:  01. Februar 2022 
                                                                                                                                                                              

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/globale-herausforderungen-pandemiepraevention-die-rolle-von-mensch-umwelt-beziehungen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/globale-herausforderungen-pandemiepraevention-die-rolle-von-mensch-umwelt-beziehungen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/herausforderungen-f%C3%BCr-europa
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
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VWS: Zwischen Europa und Orient – Mittelasien/Kaukasus im Fokus  

Unterstützt werden Vorhaben zur Eingliederung zurückkehrender Wissenschaftler aus Mittelasien und dem Kaukasus, Work-
shops, Symposien und Sommerschulen sowie punktuelle Hilfen zum Auf- und Ausbau akademischer Infrastruktur in der Regi-
on.  

Weitere Informationen  

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/zwischen-europa-und-orient-
%E2%80%93-mittelasien-kaukasus-im-fokus-der-wissenschaft 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                              

VWS: Lichtenberg-Stiftungsprofessuren 

Bewerben können sich hochqualifizierte Wissenschaftler aller Disziplinen und Nationalitäten, die im internationalen Vergleich 
(mit)führend auf ihren jeweiligen Themenfeldern sind gemeinsam mit der Zieluniversität in Deutschland. 

Weitere Informationen 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-
stiftungsprofessuren 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

VWS: Interaktion qualitativ-hermeneutischer Verfahren und Digital Humanities:    
„Mixed Methods“ in den Geisteswissenschaften? 

Wie können die neuen Verfahren der Digital Humanities mit den bisherigen, im weitesten Sinne "qualitativ-hermeneutischen" 
Ansätzen kombiniert werden und welcher "Mehrwert" ergibt sich daraus? 
In der zweiten Förderlinie können Workshops und kleinere Sommerschulen beantragt werden.  
Weitere Informationen  

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/interaktion-qualitativ-
hermeneutischer-verfahren-und-digital-humanities-mixed-methods-in-den-geisteswissenschaften 

Bewerbungsschluss: Förderlinie 2: laufend 
                                                                                                                                                                               

VWS: Wissen für morgen – Kooperative Forschungsvorhaben Subsahara-Afrika  

Stärkung von Wissenschaftskooperationen zwischen deutschen und afrikanischen Forschenden auf Augenhöhe und Qualifizie-
rung und Weiterbildung des afrikanischen wissenschaftlichen Nachwuchses.  

Weitere Informationen 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/wissen-f%C3%BCr-morgen-
%E2%80%93-kooperative-forschungsvorhaben-im-sub-saharischen-afrika 

Bewerbungsschluss: Anträge für Workshops/Sommerschulen in Afrika jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

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 
                                                                                                                                                                               

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/zwischen-europa-und-orient-%E2%80%93-mittelasien-kaukasus-im-fokus-der-wissenschaft
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/zwischen-europa-und-orient-%E2%80%93-mittelasien-kaukasus-im-fokus-der-wissenschaft
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/interaktion-qualitativ-hermeneutischer-verfahren-und-digital-humanities-mixed-methods-in-den-geisteswissenschaften
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/interaktion-qualitativ-hermeneutischer-verfahren-und-digital-humanities-mixed-methods-in-den-geisteswissenschaften
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/wissen-f%C3%BCr-morgen-%E2%80%93-kooperative-forschungsvorhaben-im-sub-saharischen-afrika
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/wissen-f%C3%BCr-morgen-%E2%80%93-kooperative-forschungsvorhaben-im-sub-saharischen-afrika
https://www.volkswagenstiftung.de/sites/default/files/downloads/MB_118_d.pdf
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| WEITERE STIFTUNGEN | SONSTIGE FÖRDERINSTITUTIONEN | 

 

Thyssen Stiftung: ThyssenLesezeit  

Aufgrund der digitalen Revolution vervielfacht sich die Menge relevanter Informationen exponentiell und ist auch für gut orga-
nisierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kaum mehr überschaubar. Andererseits steht an den deutschen Universi-
täten beständig weniger Zeit für eine gründliche Kenntnisnahme von Informationen zur Verfügung. So fehlt oft Zeit für die 
sorgfältige Lektüre dessen, was zu lesen gewünscht ist und/oder einfach nur erforderlich wäre. Entsprechend wird nun von 
einem klugen Wissenschaftler statt „close reading“ das „distant reading“ erwartet, in dem die Textmassen nicht mehr durch 
Lesen, sondern durch digitale Informationsverarbeitung bewältigt werden sollen. 

Die Fritz Thyssen Stiftung will im Gegenzug zu solchen Phänomenen der Verknappung Geistes- und Sozialwissenschaftlern 
Zeit für gründliche Lektüre zur Verfügung stellen, die ThyssenLesezeit. Administrativ besonders stark eingebundenen Funkti-
onsträgern deutscher Universitäten (wie beispielsweise Rektoren/Präsidenten, Vizepräsidenten/Prorektoren, Dekanen, Lei-
tern von Exzellenzclustern) soll eine sechsmonatige Unterstützung nach dem Finanzierungsmodell no gain, no loss gewährt 
werden, um nach Beendigung der administrativen Verpflichtungen eine zügige Wiederaufnahme der eigenen Forschungstätig-
keit zu ermöglichen. Bei der Lesezeit sollen zum einen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ein Semester von ihren 
universitären Verpflichtungen freigestellt werden, um wieder für ihr jeweiliges Fachgebiet relevante Literatur rezipieren zu 
können. Zum anderen soll auch jüngerer Nachwuchs gefördert werden, der für sechs Monate die Professur vertritt. Bewer-
bungen werden nur in einer solchen Tandemform akzeptiert. 

Weitere Informationen 

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/thyssenlesezeit/ 

Bewerbungsschluss: 31. August 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/thyssenlesezeit/
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| INTERNATIONALE FÖRDERUNGEN | 

 

EU: Konsultation zu den Leitprinzipien zum Wissenstransfer 

Wissenstransfer zwischen Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft ist zentral für den Wiederaufbau nach der Covid-19-
Pandemie und den grünen und digitalen Übergang in Europa. Die Europäische Kommission bringt dafür ihre Empfehlung zum 
Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertätigkeiten und für einen Praxiskodex für Hochschulen und andere öf-
fentliche Forschungseinrichtungen auf den neusten Stand. Die überarbeitete Version soll bis Ende 2022 vorliegen. Interessier-
te sind aufgefordert, sich am Konsultationsverfahren zu beteiligen, das noch bis zum 6. September 2021 geöffnet ist. 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fb0c1be6-9856-2d7d-33fc-b7c005276656 

Bewerbungsschluss: 06. September 2021 
                                                                                                                                                                               

EU: Vorläufige Daten zum ERC-Arbeitsprogramm 2022 bekanntgegeben 

Der Wissenschaftliche Rat des ERC (ERC Scientific Council) hat die vorläufigen Fristen zur Einreichung der Ausschreibungen 
für das kommende Arbeitsprogramm 2022 bekanntgegeben. Danach sollen die ersten Ausschreibungen Mitte Juli 2021 geöff-
net werden. Im Arbeitsprogramm 2022 sind nun wieder die Förderlinien Synergy Grants und Proof of Concept vorgesehen. Der 
Proof of Concept (PoC), der nicht im Arbeitsprogramm 2021 veröffentlicht werden konnte, ist im Arbeitsprogramm 2022 mit 
einem zusätzlichen Stichtag enthalten. So wird es neben den regulären 3 Stichtagen für den PoC 2022 im Arbeitsprogramm 
2022 insgesamt 4 Termine für die Einreichung eines PoC geben.  

Insgesamt sind vorbehaltlich weiterer Änderungen folgende Termine geplant:  

- Starting Grant 2022 

 Ausschreibungseröffnung: 23. September 2021 

 Einreichungsfrist: 13. Januar 2022 

- Consolidator Grant 2022 

 Ausschreibungseröffnung: 19. Oktober 2021 

 Einreichungsfrist: 17. März 2022 

- Advanced Grant 2022 

 Ausschreibungseröffnung: 20. Januar 2022 

 Einreichungsfrist: 28. April 2022 

- Synergy Grant 2022 

 Einreichungsfrist: 10. November 2021 

- Proof of Concept 2022 

 Ausschreibungseröffnung: 16. November 2021 

 Einreichungsfrist: 14. Oktober 2021 / 15. Februar 2022 / 19. Mai 2022 / 29. September 2022 
 

Weitere Informationen 

https://erc.europa.eu/ 

https://www.eubuero.de/erc-aktuelles.htm 
                                                                                                                                                                               

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/fb0c1be6-9856-2d7d-33fc-b7c005276656
https://erc.europa.eu/
https://www.eubuero.de/erc-aktuelles.htm
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EU: Horizon Europe – Global Challenges and European Industrial Competitiveness –  
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agricultureand Environment  

This cluster aims at reducing environmental degradation, halting and reversing the decline of biodiversity on land, inland wa-
ters and sea and better managing natural resources through transformative changes of the economy and society in both ur-
ban and rural areas. 

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

Areas of intervention 

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 06. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

EU: Horizon Europe – Global Challenges and European Industrial Competitiveness –  
Culture, Creativity and Inclusive society  

This cluster aims to strengthen European democratic values, including rule of law and fundamental rights, safeguarding our 
cultural heritage, and promoting socio-economic transformations that contribute to inclusion and growth. 

Areas of intervention 

• democracy  
• cultural heritage  
• social and economic transformations 

Calls 

• The future of liberal democracy in Europe 
• Politics and governance in a post-pandemic world 
• Coordination of European cultural heritage research and innovation among Member States 
• Feminisms for a new age of democracy 
• Democratic politics in the EU’s neighbourhood 
• Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2 
• Green technologies and materials for cultural heritage 
• Integration of emerging new technologies into education and training 
• Estimates of irregular migrants in Europe - stakeholder network 
• Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness 
• Upgrading Independent Knowledge on Contemporary China in Europe 
• Providing support in a changing world of work and social protection 
• Economic models and modern democracies 
• New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions 
• Preserving and enhancing cultural heritage with advanced digital technologies 
• Addressing poor learning outcomes in basic skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe 
• Determining key drivers of inequality trends 
• Towards a new normal? Employment and social impacts of changing supply chains and declining trade intensities 

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 07. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.horizont-europa.de/de/Lebensmittel-Biookonomie-naturliche-Ressourcen-Landwirtschaft-und-Umwelt-1838.html
https://www.horizont-europa.de/de/Lebensmittel-Biookonomie-naturliche-Ressourcen-Landwirtschaft-und-Umwelt-1838.html
https://www.horizont-europa.de/de/Kultur-Kreativitat-und-inklusive-Gesellschaft-1818.html
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EU: Horizon Europe – Global Challenges and European Industrial Competitiveness –  
Civil Security for Society   

This cluster responds to the challenges arising from persistent security threats, including cybercrime, as well as natural and 
man-made disasters. 

The expected impacts of this cluster are contained in the Horizon Europe strategic plan. 

Areas of intervention 

• disaster-resilient societies 
• protection and security 
• cybersecurity 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-
calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en 

Bewerbungsschluss: 23. November 2021 
                                                                                                                                                                               

EU: Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Programm Erasmus+ 2021 

Fristen für die Einreichung von Anträgen:  

Leitaktion 1 – Lernmobilität von Einzelpersonen 

• Erasmus-Akkreditierungen in den Bereichen allgemeine u. berufliche Bildung sowie Erwachsenenbildung: 19. Oktober 2021 
• Mobilität von Einzelpersonen im Bereich Jugend: 05. Oktober 2021 

Leitaktion 2 -  Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Einrichtungen 
• Kleinere Partnerschaften in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie Jugend: 03. November 2021 
• Zentren der beruflichen Exzellenz: 07. September 2021 
• Erasmus+-Lehrkräfteakademien: 07. September 
• Innovationsallianzen: 07. September 2021 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_de 
                                                                                                                                                                               

 

  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/cluster-3-civil-security-society_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_de
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| FÖRDERUNGEN DES LANDES NIEDERSACHSEN | 
 

MWK: „Innovation durch Hochschulen“ –  
Umgang mit Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie 

Das WK möchte darauf hinweisen, dass der Erlass aus dem letzten Jahr, der es ermöglicht Corona-bedingte 
Projektverlängerungen zu beantragen, vom 31.12.2020 auf den 31.12.2021 durch das MB verlängert wurde (vgl. 
Nds. Ministerialblatt, Nr. 24/2021). Folglich ist es auch wieder möglich, dass Projekte, welche aufgetretene Prob-
leme „mit Bordmitteln“ und kostenneutralen Verlängerungen nicht kompensieren können, eine nicht kostenneut-
rale Projektverlängerung in Folge der Corona-Pandemie beantragen können. Für nicht kostenneutrale Projekt-
verlängerungen in Folge der Corona-Pandemie gelten natürlich wieder die grundsätzlichen Vorgaben. 

• Eine nachträgliche Erhöhung der Zuwendung ist nur in einem einzelfallbezogenen Ausnahmefall möglich, 
sofern nachweislich Mehrausgaben geltend gemacht werden, die nicht aus eigenen oder sonstigen Mitteln 
finanziert werden können und wenn die Erhöhung erforderlich, angemessen, nicht vorhersehbar und unver-
meidbar ist. Dies ist der Fall, wenn der Bedarf in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den verschiede-
nen Regelungen und Verordnungen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie steht. Dies ist in den Änderungsan-
trägen plausibel und nachvollziehbar darzulegen. 

• Eine Nachbewilligung kommt nur in Betracht, wenn dadurch gewährleistet ist, dass die ursprünglichen Pro-
jektziele erreicht werden können. Dies umfasst nicht darüber hinaus gehende, zusätzliche Arbeiten. 

• Die Vorgaben der jeweils maßgeblichen Richtlinie, insbesondere zu Förderhöchstsätzen, Bemessungsgren-
zen und der Mindesthöhe der Eigenmittel, sind weiterhin zu beachten.  

• Eine Nachbewilligung kommt nur in Betracht, wenn der Antrag auf Nachbewilligung bis zum Ende des Bewil-
ligungszeitraums gestellt wurde. Auch bereits endabgerechnete und VN- geprüfte Vorhaben sind von den 
Regelungen ausgeschlossen. 

• Nachbewilligungen sind ausschließlich mit Landesmitteln möglich. Dies ist bei der Erstellung der neuen Fi-
nanzierungspläne zu beachten. Der bewilligte EFRE-Zuschuss bleibt also in seiner absoluten Höhe unverän-
dert, die plausibel nachgewiesenen Mehrkosten sind vollumfänglich also durch Landesmittel und dem Ei-
genanteil sowie ggfs. zusätzliche Drittmittel zu erbringen. Der Eigenanteil an den Mehrkosten sollte hierbei 
mindestens dem Anteil an den vorherigen Projektkosten entsprechend.  

Sofern Sie also ein Projekt durchführen, in dem eine Projektverlängerung mit zusätzlichen Kosten notwendig ist 
und auf das die o. g. Bedingungen zutreffen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter bei der 
NBank in Verbindung. Wir weisen Sie an dieser Stelle noch darauf hin, dass die Mittel endlich sind und nach dem 
Windhundprinzip verfahren wird. 

Weitere Informationen 

sandra.petersmann@mwk.niedersachsen.de 

https://www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen_und_sonstige_vorschriften/download-
verkuendungsblaetter-108794.html 
                                                                                                                                                                              

MWK: Innovative Lehr- und Lernkonzepte - Innovation plus 

Das Land Niedersachsen schreibt im Rahmen des Förderprogramms „Innovation plus" für die Jahre 2022 und 
2023 Projektmittel zur Entwicklung und Umsetzung innovativer Lehr- und Lernkonzepte aus. Gegenstand der 
Förderung ist insbesondere die Weiterentwicklung von Lehrmodulen oder ggf. Elementen von Modulen. Das 
Programm, welches auch die Schaffung von Freiräumen von Lehrende für diese Konzepte ermöglicht, versteht 
sich insbesondere als Impulsgeber und Anschubfinanzierung für Lehrkonzepte, die bei Erfolg längerfristig Teil 
des Lehrangebots sein werden. Konzepte, die sich mit Maßnahmen zur Verbesserung von Infrastruktur, Aus-
stattung oder anderen Rahmenbedingungen der Lehre befassen, können nicht berücksichtigt werden. Anträge 
können von allen hauptberuflich Lehrenden sowie von den nebenberuflich beschäftigten klinischen Professuren 
an der EMS gestellt werden. Die Antragstellung einer Gruppe von Lehrenden ist ebenfalls möglich. Es sollen 
innovative Lehr-Lern-Projekte von Arbeitsgruppen oder Lehrpersonen gefördert werden, die Studierende im 
Lernprozess unterstützen. Auf diese Weise wird das kreative Potential der einzelnen Lehrenden adressiert und 
es besteht die Möglichkeit des Einwerbens von Mitteln für die Lehre, wodurch ein Beitrag zur Verringerung der 
Reputationsasymmetrie zwischen Forschung und Lehre geleistet wird. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ausschreibungen_programme_forderungen/innovative-
lehr-und-lernkonzepte-innovation-plus-186759.html 

Bewerbungsschluss: 31. August 2021 
                                                                                                                                                                              

mailto:sandra.petersmann@mwk.niedersachsen.de
https://www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen_und_sonstige_vorschriften/download-verkuendungsblaetter-108794.html
https://www.niedersachsen.de/politik_staat/gesetze_verordnungen_und_sonstige_vorschriften/download-verkuendungsblaetter-108794.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ausschreibungen_programme_forderungen/innovative-lehr-und-lernkonzepte-innovation-plus-186759.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ausschreibungen_programme_forderungen/innovative-lehr-und-lernkonzepte-innovation-plus-186759.html
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MWK: EFRE-Richtlinie/Möglichkeit zur Einreichung von Anträgen im Rahmen von REACT-EU 

Seitens der EU werden zur Bewältigung der COVID-19-Krise und zur Linderung der Krisenfolgen verschie-
dene Maßnahmen initiiert. Eine davon ist die Maßnahme REACT-EU. REACT-EU steht für „Recovery As-
sistance for Cohesion and the Territories of Europe" (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete 
Europas). Mit dieser lnitiative stellt die EU zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die Folgen der COVID-19-
Pandemie abzumildern. Die Maßnahmen sollen zu einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirt-
schaft beitragen und eine Brücke zur Förderperiode 2021 2027 bilden. Die REACT-EU-Mittel werden im 
Rahmen der laufenden Strukturfonds-Programme in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt und sollen im 
Jahr 2023 verausgabt sein. Dem MWK stehen dafür im Rahmen der EFRE-Richtlinie „Innovation durch 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen" zusätzliche EFRE-Mittel zur Verfügung. Dabei ist eine Förder-
quote von bis zu 90 % der förderfähigen Gesamtkosten möglich. Aufgrund der zeitlichen Befristung zur 
Umsetzung können nur Forschungsinfrastrukturen (Ausstattung, Geräte,·Investitionen) gemäß Ziffer 2.1 der 
o.g. EFRE-Richtlinie des MWK in die Förderung durch REACT-EU aufgenommen werden. Antragseinrei-
chungen bei der NBank sind gemäß der Richtlinie „Innovation durch Hochschulen und Forschungseinrich-
tungenll ab sofort möglich. Vor dem Hintergrund der Zielsetzung von REACT-EU stehen die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit, Klimaschutz und digitaler Wandel im Fokus der Förderung. Dabei begrüßen wir ins-
besondere Anträge in den Bereichen Biomedizin, nachhaltige Energieversorgung und Mobilität, Luft- und 
Raumfahrttechnik sowie Quantentechnologien, wobei weitere Themen möglich sind. 

Weitere Informationen 

sandra.petersmann@mwk.niederdachsen.de 

ira.schmalgemeier@mwk.niedersachsen.de 

Bewerbungsschluss: 10. September 2021 
                                                                                                                                                                               

MWK: PRO*Niedersachsen:   
Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 

Das Land fördert mit dem Programm „Pro*Niedersachsen – Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozi-
alwissenschaften“ gezielt Forschungsarbeiten aus diesen Fachgebieten. Hochrangige Forschungsvorhaben, die 
neue Impulse für die jeweilige Fachrichtung erkennen lassen, stehen im Mittelpunkt des Programms. Die Einbe-
ziehung von Gender- und Diversityaspekten ist erwünscht. Gefördert werden Projekte, die – möglichst ausge-
hend von in Niedersachsen verankerten Forschungsgegenständen – Fragestellungen von überregionalem wis-
senschaftlichem Interesse entwickeln. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das
_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-
118896.html 

Bewerbungsschluss: voraus. 15. Oktober 2021 (Förderanträge für Folgejahr)      
                                                                                                                                                                               

MWK: Zukunftsdiskurse 

Förderprogramm für geistes- und sozialwissenschaftliche Projekte, die insbesondere im Rahmen von wissen-
schaftlichen Veranstaltungen aktuelle, zukunftsgerichtete Fragestellungen in origineller Weise aufgreifen und 
damit Beiträge für die gesellschaftliche Debatte liefern. 

Die Wahl des Projektthemas sollte sich an den großen gesellschaftlichen Themen der Zeit orientieren. Dazu ge-
hören unter anderem die Frage nach einer europäischen Identität angesichts der Krise der Europäischen Union, 
die Zukunft der bisherigen Wirtschafts- und Sozialordnung vor dem Hintergrund der Globalisierung und Digitali-
sierung, die Folgen der Migration für die politische Kultur und das demokratische Gemeinwesen und das Span-
nungsverhältnis von Regionalisierungstendenzen in einer globalisierten Welt. Ausdrücklich begrüßt werden 
Vorhaben, die Diversityaspekte einbeziehen. 

Ziel der Förderung ist es, dem wissenschaftlichen Diskurs und der Reflexion Freiraum zu ermöglichen. Dieser 
Freiraum soll auch dafür genutzt werden, innerhalb der Projektlaufzeit konkrete Beiträge für die öffentliche 
Debatte zu erarbeiten. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das
_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/zukunftsdiskurse-155315.html 

Bewerbungsschluss: 29. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

mailto:sandra.petersmann@mwk.niederdachsen.de
mailto:ira.schmalgemeier@mwk.niedersachsen.de
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/zukunftsdiskurse-155315.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/zukunftsdiskurse-155315.html
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MWK: PRO*Niedersachsen: Forschungsprojekt Kulturelles Erbe - Sammlungen und Objekte 

Förderung zur Erforschung der Kulturschätze Niedersachsens  

Weitere Informationen 

http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschrei
bungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekt_kulturelles_erbe/proniedersachsen---kulturelles-erbe---
sammlungen-und-objekte--131889.html 

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

MWK: PRO*Niedersachsen: Wissenschaftliche Veranstaltungen  

Veranstaltungsförderung zu wissenschaftlichen Schwerpunkten Niedersachsens, von Nachwuchswissenschaft-
lern oder in Kooperation mit anderen Akteuren 

Weitere Informationen 

http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/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  

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ausschreibungen_programme_forderungen/niedersach
sen-eine-starke-region-fur-forschung-und-innovation-in-europa-179348.html 

Bewerbungsschluss: Bewerbungen jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekt_kulturelles_erbe/proniedersachsen---kulturelles-erbe---sammlungen-und-objekte--131889.html
http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekt_kulturelles_erbe/proniedersachsen---kulturelles-erbe---sammlungen-und-objekte--131889.html
http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekt_kulturelles_erbe/proniedersachsen---kulturelles-erbe---sammlungen-und-objekte--131889.html
http://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/zablage_alte_knotenpunkte/themen/forschung/forschungsfoerderung_durch_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_programme/proniedersachsen_forschungsprojekte/programmausschreibung-proniedersachsen-128040.html
http://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/aktuelles/ausschreibungen_programme_forderungen/niedersachsen-eine-starke-region-fur-forschung-und-innovation-in-europa-179348.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/ausschreibungen_programme_forderungen/niedersachsen-eine-starke-region-fur-forschung-und-innovation-in-europa-179348.html
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| PREISE UND WETTBEWERBE | STIPENDIEN |   
 

Georg-Eckert-Institut: Forschungspreis internationale Bildungsmedienforschung 

Das Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung verleiht alle zwei Jahre den 
von der Verlagsgruppe Westermann in Braunschweig gestifteten Georg-Eckert-Forschungspreis für wissen-
schaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der internationalen Bildungsmedienforschung. Die nächste Preisverleihung 
findet 2022 statt. Ausgezeichnet werden Arbeiten in deutscher oder englischer Sprache, die sich mit kulturellen, 
gesellschaftlichen, politischen und/oder pädagogischen Aspekten von Schulbüchern und/oder schulischen Bil-
dungsmedien in historischer oder aktueller Perspektive befassen. 

Der Preis ist mit 5.000,- Euro dotiert. Darin erhalten ist ein Zuschuss in Höhe von 2.500,- Euro zur Nutzung wis-
senschaftlicher Zwecke. Beispielweise kann dieser Zuschuss für eine Veröffentlichung in der Reihe „Bildungs-
medien“ (Verlag V&R, Göttingen), als Konferenzzuschuss oder für ein Forschungsstipendium genutzt werden. 
Der Preis kann geteilt werden. 

Ausgezeichnet werden herausragende Monografien, Dissertationen oder Habilitationen sowie Gemeinschafts-
werke, bei welchen der Preis an die Herausgeber verliehen wird. Es werden sowohl Eigenbewerbungen als 
auch Nominierungen akzeptiert. Eingereicht werden können Arbeiten in deutscher oder englischer Sprache, die 
unveröffentlicht sind oder deren Drucklegung zum Zeitpunkt der Einreichung nicht länger zurückliegt als der 1. 
Januar 2019. 

Weitere Informationen 

http://www.gei.de/preise/georg-eckert-forschungspreis/ausschreibung.html 

Bewerbungsschluss: 31. August 2021 
                                                                                                                                                                               

DGfE: Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissenschaftler/innen 

Die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft lädt anlässlich ihres 28. Kongresses im März 2022 in 
Bremen erneut dazu ein, Beiträge für den Förderpreis für ausgezeichnete Arbeiten junger Erziehungswissen-
schaftlerinnen und Erziehungswissenschaftler vorzuschlagen. Der Preis ist dotiert mit 1.500 Euro und wird an 
einen Beitrag verliehen, der in Einzel- oder Ko-Autor*innenschaft in einer Fachzeitschrift oder einem Sammel-
band nach dem 1. September 2019 erschienen ist. Vorgeschlagen werden können Beiträge promovierender oder 
promovierter Wissenschaftler*innen, deren Promotion maximal 8 Jahre zurück-liegt und die keine Professur 
(außer einer Junior- oder Vertretungsprofessur) innehaben. Dieser Status muss bis zum Ende der Einrei-
chungsfrist bestehen. 

Weitere Informationen 

https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Kongresse/DGfE-F%C3%B6rderpreis_Ausschreibung_2022.pdf 

Bewerbungsschluss: 01. September 2021 
                                                                                                                                                                               

30. FRU-Förderpreis 2021 für Raum- und Umweltforschung  

Der Förderkreis für Raum- und Umweltforschung e. V. (FRU) schreibt den FRU-Förderpreis für Raum- und Um-
weltforschung 2021 aus. Die Ausschreibung befasst sich mit den Auswirkungen der Pandemie auf die räumliche 
Entwicklung. Das Wettbewerbsthema lautet: Raumentwicklung zwischen Unsicherheit und Resilienz im Zeichen 
der Covid-19-Pandemie. 

Der FRU-Förderpreis für Raum- und Umweltforschung 2021 ruft dazu auf, sich mit dem Thema „Raumentwick-
lung zwischen Unsicherheit und Resilienz“ im Zeichen der Pandemie auseinanderzusetzen. Auf folgende Fragen 
könnten Antworten gefunden werden: 

• Umgang mit Unsicherheiten: Wie gehen die Akteure der Raumentwicklung auf den unterschiedlichen Hand-
lungsebenen (Kommunen, Regionen, Länder, Bund) mit Unsicherheiten um? Wie können wirksame, aber 
auch verhältnismäßige raumbezogene Handlungsstrategien für den Umgang mit einer Pandemie entwickelt 
werden, wenn die Parameter und Wirkungszusammenhänge unklar bzw. umstritten sind? 

• Resilienz und Vulnerabilität: Wie resilient oder vulnerabel sind gesellschaftliche und wirtschaftliche Systeme 
sowie soziale Infrastrukturen, insbesondere die Gesundheitsversorgung? Welche räumlichen Unterschiede 
können beobachtet und wie können diese erklärt und abgebaut werden?  

• Räumliche Gerechtigkeit: Wie kann eine sozial gerechte Verteilung räumlicher Funktionen und Chancen um-
gesetzt werden? Wie sind Belastungen räumlich verteilt? Welche Bedeutung hat dies für die unterschiedli-
chen gesellschaftlichen Gruppen? Inwieweit trägt die räumliche Planung mit ihren Instrumenten zum Aus-
gleich und zu sozialräumlicher Gerechtigkeit bei? 

http://www.gei.de/preise/georg-eckert-forschungspreis/ausschreibung.html
https://www.dgfe.de/fileadmin/OrdnerRedakteure/Kongresse/DGfE-F%C3%B6rderpreis_Ausschreibung_2022.pdf
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• Akteure: Vor welchen Herausforderungen stehen Gesellschaft, Politik, Verwaltung und Wissenschaft? Wie 
werden Entscheidungen über räumliche Maßnahmen getroffen? Inwieweit verändern sich raumbezogene Po-
litik und Governance vor dem Hintergrund der Pandemie? Wie verändern sich Diskurse und wer prägt diese? 

• Transformationsprozesse: Inwieweit sind die beobachteten Phänomene kurz-, mittel- und langfristig von 
Bedeutung für die nachhaltige räumliche Planung und Entwicklung? Inwieweit wirkt die Pandemie als Kata-
lysator für Prozesse? Welche Chancen ergeben sich aus der Pandemie hinsichtlich der Gestaltung eines 
transformativen Umdenkens und Umsteuerns, auch für die räumliche Planung? 

Die hier aufgeworfenen Fragen sollen als Anregung und Inspiration dienen. Themen der Wettbewerbsbeiträge 
können einzelne Fragestellungen mit Bezug zu diesen inhaltlichen Zusammenhängen sein, ebenso aber auch 
weitere Aspekte des Themenfelds „Raumentwicklung zwischen Unsicherheit und Resilienz“ im Zeichen der Pan-
demie. 

Weitere Informationen 

https://www.arl-net.de/de/blog/jetzt-bewerben-f%C3%BCr-den-30-fru-f%C3%B6rderpreis-2021-f%C3%BCr-
raum-und-umweltforschung 

Bewerbungsschluss: 30. September 2021 
                                                                                                                                                                               

Oldenburgische Landschaft: Förderpreis „Forschung Regional“ für studentische Abschluss-
arbeiten 

Die Oldenburgische Landschaft vergibt jedes Jahr bis zu drei Förderpreise, dotiert mit jeweils 500 Euro für be-
sonders herausragende regionalspezifische Arbeiten von Studierenden. Bewerben können sich Studierende mit 
Abschlussarbeiten bzw. -projekten (Fachhochschulen) aus Bachelor- oder Masterstudiengängen aller Fachrich-
tungen. Die Abgabe der Arbeit sollte nicht länger als ein Jahr zurückliegen. Die Bewerbung erfolgt durch die 
Studierenden selbst. Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch eine fachkundige Jury.  

Weitere Informationen 

https://oldenburgische-landschaft.de/foerdermoeglichkeiten/foerderpreis-studierende.php 

Bewerbungsschluss: 01. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde: Klaus-Mehnert-Preis 

Der Klaus-Mehnert-Preis, benannt nach dem Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde 
nach dem Zweiten Weltkrieg und dem langjährigen Chefredakteur der Zeitschrift OSTEUROPA, wird jährlich von 
der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses verliehen. 

Gefördert werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die sich mit den Staaten Ostmittel- und Osteuro-
pas befassen. Die Arbeiten sollen im deutschsprachigen Raum verfasst sein, in deutscher oder englischer Spra-
che vorliegen und zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als zwei Jahre sein. Der Preis ist mit 1.000 Euro 
dotiert. Liegen mehrere förderungswürdige Arbeiten vor, so kann – in Ausnahmefällen – der Preis geteilt oder 
ein zweiter Preis verliehen werden. Der Preis dient der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.  

Weitere Informationen 

https://www.dgo-online.org/neuigkeiten/aktuelles/klaus-mehnert-preis-2021/ 

Bewerbungsschluss: 01. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

BMAS: Innovative Netzwerke 2021 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zeichnet erfolgreiche Netzwerkarbeit aus. Gesucht 
werden kreative Lösungen für die Herausforderungen der Coronapandemie sowie Ideen, die sich in der Praxis 
bewährt haben und als Vorbild für andere Regionen dienen können. Sie betreiben erfolgreiche Netzwerkarbeit in 
Ihrer Region? Sie führen innovative Projekte durch und setzen frische Ideen um? Sie haben kreative Lösungen 
für die Herausforderungen der Coronapandemie gefunden? Ihre Maßnahmen haben sich in der Praxis bewährt 
und können als gutes Beispiel für andere Netzwerke und Regionen dienen? Dann beteiligen Sie sich mit Ihrem 
Netzwerk am Wettbewerb „Innovative Netzwerke 2021“ und nutzen Sie die Chance, der Öffentlichkeit Ihr nach-
haltiges und wichtiges Engagement vorzustellen. 

Weitere Informationen 

https://inqa.de/DE/vernetzen/netzwerkarbeit/wettbewerb-innovative-netzwerke-2021-gestartet.html 

Bewerbungsschluss: 04. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.arl-net.de/de/blog/jetzt-bewerben-f%C3%BCr-den-30-fru-f%C3%B6rderpreis-2021-f%C3%BCr-raum-und-umweltforschung
https://www.arl-net.de/de/blog/jetzt-bewerben-f%C3%BCr-den-30-fru-f%C3%B6rderpreis-2021-f%C3%BCr-raum-und-umweltforschung
https://oldenburgische-landschaft.de/foerdermoeglichkeiten/foerderpreis-studierende.php
https://www.dgo-online.org/neuigkeiten/aktuelles/klaus-mehnert-preis-2021/
https://inqa.de/DE/vernetzen/netzwerkarbeit/wettbewerb-innovative-netzwerke-2021-gestartet.html
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Institut für Personengeschichte: Forschungspreis  

Das Institut für Personengeschichte in Bensheim an der Bergstraße schreibt für das Jahr 2022 erneut einen 
Forschungspreis aus, der alle zwei Jahre verliehen wird. Mit diesem Preis soll eine herausragende wissen-
schaftliche Monographie aus dem Bereich der prosopographischen, biographischen oder genealogischen For-
schung ausgezeichnet werden. Die Arbeit sollte in deutscher Sprache abgefasst und kann thematisch in jeder 
historischen Region Europas verortet sein. Für die historische Zeitstellung ist keine Begrenzung vorgesehen. 
Die Teilnahme ist offen, eine Beschränkung auf wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten besteht nicht. 

Weitere Informationen 

https://personengeschichte.de/forschungspreis-2022 

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

Volksbank Weinheim Stiftung/ZEW: Wissenschaftspreis „Zukunft der Arbeitswelt“ 

Die Volksbank Weinheim Stiftung und das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mann-
heim fördern mit dem Wissenschaftspreis "Zukunft der Arbeitswelt" den wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Metropolregion Rhein-Neckar. Die beste Dissertation und die beste studentische Masterarbeit werden neben 
Preisgeldern mit der Möglichkeit zu einem Forschungsaufenthalt am ZEW prämiert. Ausschlaggebend für die 
Prämierung sind unter anderem die fachliche Exzellenz, die praktische Relevanz, ein starker empirischer 
Schwerpunkt, ein hoher Nutzwert durch eine innovative Problemlösung und die Originalität des eingereichten 
Themas. 

Weitere Informationen 

https://www.volksbank-weinheim-stiftung.de/wissenschaftspreis.html 

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

Stiftung KJPP: Förderpreis 

Die Stiftung für ambulante Psychiatrie und Psychotherapie im Kindes- und Jugendalter schreibt für 2022 ihren 
Förderpreis aus. Thema: „Psyche und Internet“. Ziel: Förderung eines wissenschaftlichen Projektes, das geeignet 
ist, die ambulante oder transsektorale psychiatrische, psychosomatische und psychotherapeutische Versorgung 
von Kindern, Jugendlichen, Heranwachsenden und ihren Familien nachhaltig zu verbessern. Zudem soll der 
Förderpreis die Implementierung qualitativ hochwertiger Forschung im ambulanten Setting fördern und/oder 
auf Patientengruppen fokussieren, deren transsektorale Versorgung und Erforschung unzureichend ist  

Weitere Informationen 

http://www.stiftung-kjpp.de/Ausschreibung_F%C3%B6rderpreis-2022.pdf 

Bewerbungsschluss: 30. November 2021 
                                                                                                                                                                               

dggö: COVID-19 Special Award 2021 

The German Health Economics Association (dggö) awards a prize of €5,000 to the BEST HEALTH ECONOMICS 
PAPER RELATED TO THE COVID-19 PANDEMIC published or accepted for publication in a peer-reviewed scien-
tific journal. Researchers from across the globe are eligible to apply for this prize. We welcome papers on to-
pics including but not limited to 

• Evaluating the impact of non-pharmaceutical interventions 
• Economic and societal costs and benefits of policy responses to the pandemic 
• Modelling pandemics and its impact on the health care sector 
• Individual and societal risk perception 
• Vaccination: take-up, equity, and efficiency 
• Indirect health effects of the pandemic 
• Impact of the pandemic on health behavior and self-protection 
• Challenges of Covid-19 to health systems 

Weitere Informationen 

https://www.dggoe.de/ueber-uns/auszeichnungen/covid-19-special-award 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

https://personengeschichte.de/forschungspreis-2022
https://www.volksbank-weinheim-stiftung.de/wissenschaftspreis.html
http://www.stiftung-kjpp.de/Ausschreibung_F%C3%B6rderpreis-2022.pdf
https://www.dggoe.de/ueber-uns/auszeichnungen/covid-19-special-award
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Institut der deutschen Wirtschaft Köln: Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik  

Der Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik zeichnet Nachwuchswissenschaftler für herausragende Beiträge zur 
Wirtschafts- und Unternehmensethik aus. 

Im Jahr 2022 wird der „Max-Weber-Preis für Wirtschaftsethik“ in Berlin zum fünfzehnten Mal verliehen. Die 
kommende Jubiläumsveranstaltung findet voraussichtlich im Frühjahr 2022 in der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften statt. 

Die Ausschreibung der Preise erinnert an das geistige Erbe des einflussreichen Nationalökonomen und Soziolo-
gen Max Weber. Weber untersuchte unter anderem, welche Werte Gesellschaften zusammenhalten und wie das 
Zusammenwirken von Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft gelingen kann. Entsprechend dieser Forschungs-
schwerpunkte werden mit dem Preis Beiträge zu wirtschaftsethischen Fragen unter besonderer Berücksichti-
gung des unternehmerischen Handelns zwischen ökonomischer und sozialer Verantwortung ausgezeichnet. 

Weitere Informationen 

https://www.iwkoeln.de/max-weber-preis.html 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

FSF/GMK: Medius Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschluss-
arbeiten  

Im Jahr 2022 vergeben die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), die Gesellschaft für Medienpädagogik 
und Kommunikationskultur (GMK), die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) und das Deutsche Kinder-
hilfswerk (DKHW) zum vierzehnten Mal den medius – einen Preis für innovative, wissenschaftliche und praxis-
orientierte Abschlussarbeiten, die sich mit aktuellen Aspekten aus dem Medienbereich, der (Medien-)Pädagogik 
oder Themen des Jugendmedienschutzes beschäftigen. 

Neben einer sinnvollen Theorie-Praxis-Verbindung und der Förderung internationaler Perspektiven war eines 
der Hauptkriterien für die Auszeichnung stets die Interdisziplinarität. 

In unserer inzwischen durch und durch mediatisierten Welt ist es für Fragen der Medienpädagogik und des Ju-
gendmedienschutzes wichtiger denn je, Einflüsse aus anderen Disziplinen aufzugreifen. Neurowissenschaftliche 
Untersuchungen über Wahrnehmungsprozesse, ethisch-philosophische Überlegungen darüber, was Technik 
darf und künftig können sollte, oder die soziologische Betrachtung politischen und gesellschaftlichen Handelns 
in einer vernetzten Welt – Inhalte, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar „medienpädagogisch“ erscheinen, 
haben durchaus Relevanz für die medienpädagogische Praxis. Sie erweitern den Blick auf die Zielgruppe, beein-
flussen die Art und Weise, wie Projekte konzipiert und umgesetzt werden und liefern wichtige Erkenntnisse, um 
Medieninnovationen und -inhalte einzuordnen. 

Bewerbung 

Die Ausschreibung des medius richtet sich zusätzlich zur bisherigen Zielgruppe der Studierenden (medien-) 
pädagogischer Studiengänge ausdrücklich auch an alle fachfremden Disziplinen, die eine Relevanz für Medien-
pädagogik und Jugendmedienschutz geltend machen können. 

Weitere Informationen 

https://fsf.de/veranstaltungen/medius/ 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               

Kabinett für sentimentale Trivialliteratur: Ravicini-Preis 

Der Ravicini-Preis, gestiftet von der Begründerin des Kabinetts für sentimentale Trivialliteratur, Lotte Ravicini 
und ihrem Ehemann, ist eine Auszeichnung für wissenschaftliche Arbeiten zur Trivialliteratur. Er ist mit CHF 
5000.- dotiert. Berücksichtigt werden freie wissenschaftliche Veröffentlichungen, Publikationen für Universi-
täts- oder Fachhochschulabschlüsse oder auch anspruchsvolle Maturitätsarbeiten. Es sollte sich um umfang-
reichere, in sich abgeschlossene Arbeiten der letzten drei Jahre in deutscher Sprache handeln. Diese sind in 
zweifacher schriftlicher Ausfertigung einzureichen. 

Weitere Informationen 

https://www.trivialliteratur.ch/ravicini-preis.htm 

Bewerbungsschluss: 31. August 2023 
                                                                                                                                                                               

https://www.iwkoeln.de/max-weber-preis.html
https://fsf.de/veranstaltungen/medius/
https://www.trivialliteratur.ch/ravicini-preis.htm


 

 
 23 

| INTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 

 

!!!!!!! SAVE THE DATE ! - SAVE THE DATE ! - SAVE THE DATE ! – SAVE THE DATE ! - SAVE THE DATE !!!!!!! 

Universität Vechta: Forschungsfördertag zum Thema „Forschungsdatenmanagement“ am 25.11.2021  

Liebe Forschende der Universität Vechta. Wir möchten Sie schon jetzt auf den Forschungsfördertag 2021 „Forschungsdaten-
management“ aufmerksam machen. Am 25. November 2021 ab 14.00 Uhr erwarten Sie Informationen zum bereits vorhandenen 
Serviceangebot des Referats für Forschungsentwicklung und Wissenstransfer sowie zu Themen wie Datenarchivierung, Da-
tenpublikation und Datenschutz. Weitere Details zum Programm werden noch bekannt gegeben. 
                                                                                                                                                                               

Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung: Sitzungskalender 2021/2022 

Die 48. KFN-Sitzung findet voraussichtlich statt am 24.11.2021 

Die 49. KFN-Sitzung findet voraussichtlich statt am 19.01.2022 

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:  

16.11.2021 (48. Sitzung) / 11.01.2022 (49. Sitzung)  
                                                                                                                                                                               

Referat Forschungsentwicklung und Wissenstransfer: Datenbank ELFI & Newsfeed des RFW 

Aktuelle 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, Forschungsre-
ferenten, Studierenden sowie Unternehmen per Internet zur Verfügung gestellt. Gegenwärtig enthält die ELFI-Datenbank: rund 
12.000 Programme sowie über 5.200 nationale und internationale Förderer. 

Hinweisen möchten wir auch auf den allgemeinen Newsfeed (RSS-Feed) des Referates, der abonniert werden kann! 

Im Intranet ist der neue Menüpunkt „Forschung“ unter dem Reiter „Wissenschaftsbereich“ aktiviert worden:  

https://intranet.uni-vechta.de/wissenschaftsbereich/forschung 
Weitere Informationen 

https://elfi.info/ 

https://intranet.uni-vechta.de/?type=10768 
                                                                                                                                                                             

Übersicht der Vertrauensdozenten bzw. Ansprechpartner an der Universität Vechta  
für Stiftungen bzw. Begabtenförderungswerke: 

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Prof. Dr. Harald Künemund  Tel. 04441.15 608 

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. Marco Rieckmann  Tel. 04441.15 481 

Heinrich-Böll-Stiftung AOR Dr. Lucia Licher   Tel. 04441.15 489 

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Prof. Dr. Peter Nitschke  Tel. 04441.15 288 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft (SDW) Prof. Dr. Wilfried Wittstruck  Tel. 04441.15 397 

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/wissenschaftsbereich/forschung
https://elfi.info/
https://intranet.uni-vechta.de/?type=10768
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| EXTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 
 

Climate Feminist Weekend Summer School (Online-Event 20.-22. August 2021)  

Weekend Summer School in the run up to COP26 United Nations Climate Conference  

This event is organised by the Green European Foundation with the support of the Green Economics Institute, and the financial 
support of the European Parliament to the Green European Foundation. 

Weitere Informationen 

https://www.eventbrite.co.uk/e/climate-feminist-weekend-summer-school-tickets-136430512335 
                                                                                                                                                                               

Utopie-Konferenz vom 24. bis zum 25. August der Leuphana Universität Lüneburg 

In mehr als 100 Utopie-Camps kommen vom 24. bis zum 25. August in der ganzen Republik Menschen zusammen, um den 
Wohlstand von morgen auszuloten. Die Camps gehören zur Utopie-Konferenz der Leuphana Universität Lüneburg, zu der die 
Transformationsforscherin Maja Göpel und der Philosoph Richard David Precht einladen.  

Während die Camps utopischen Projekten und Ideen auf die Spur kommen, geht es in dem Live-Programm des Studios auf 
dem Leuphana-Campus darum, wie das kommende Jahrzehnt in ein utopisches Momentum verwandelt werden könnte. Maja 
Göpel und Richard David Precht freuen sich auf Gespräche mit dem ehemaligen Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser, der 
Journalistin Ferda Ataman, der Präses der Synode der EKD Anna-Nicole Heinrich, der Geschäftsführerin von Amnesty Inter-
national Lanna Idriss und dem Wissenschaftsjournalisten Eckart von Hirschhausen. 

Der Leiter der Utopie-Konferenz Sven Prien-Ribcke gibt einen Ausblick auf das Experiment des Utopie-Sommers: „Über 100 
gute Orte denken den Wohlstand in die Zukunft. Mit dabei sind die VHS Berlin Mitte und die Utopiastadt in Wuppertal ebenso 
wie der Philosophie-Kreis im italienischen San Terenzo di Lerici, der Kieler Anscharcampus und das Gemeinschaftsbüro für 
Eltern hulaHUB in Wiesenburg.“ Eine besondere Zusammenarbeit kommt mit dem Zeppelin Museum Friedrichshafen zustande: 
Unter dem Titel „Mapping Space“ fragt das Museum in einem eigenen Camp nach der Vermessung des Weltraums.  

Interessierte Bürger:innen sind herzlich willkommen, an der Utopie-Konferenz mitzuwirken. Anmeldungen für eines der Uto-
pie-Camps sind bis zum 15. August unter www.leuphana.de/utopie möglich. 

Weitere Informationen 

https://idw-online.de/de/news773356 

Anmeldeschluss: 15. August 2021 
                                                                                                                                                                               

VWS: „Wasser predigen, Wein saufen? – Die Moralisierung unserer Diskurse“ (08. September 2021) 

Wie sachlich werden aktuell Debatten geführt und droht eine Übermoralisierung der Diskurse? Darüber diskutieren Ex-
pert:innen im Herrenhäuser Gespräch.  

Aktuell geführte Debatten, analog und online, scheinen mehr und mehr vom moralischen Kompass geleitet und immer weni-
ger anhand sachlicher Argumente geführt. Für die einen eine sinnvolle und hilfreiche Entwicklung, für andere eine bedauerli-
che Entgleisung - für beide Seiten ein probates Kampfmittel in immer aggressiver ausgetragenen öffentlichen Meinungs-
kämpfen. 

Mitunter vermittelt sich so der Eindruck, derartig Moral basierte, mitunter zur Doppelmoral neigende, Debatten dienten in 
Wahrheit vor allem dem Willen, Recht zu haben und zu behalten. Identitätspolitische Impulse sowohl von der extrem linken als 
auch der extrem rechten Seite scheinen besonders anfällig zu sein für moralisch vorgetragene Attacken aller Art. Und einige 
Beobachterinnen und Beobachter diagnostizieren gar einen moralischen Überschuss der an sich der Neutralität verpflichteten 
Informationsdienstleister. 

Erleben wir tatsächlich eine Übermoralisierung unserer Diskurse? Ist es sinnvoll, sämtliche Debatten unter Zuhilfenahme mo-
ralischer Argumente zu führen? Kann es überhaupt, umgekehrt gefragt, moralfrei-sachliche Diskurse über Themen geben, die 
mit Menschen- oder Tierrechten und Überlebensfragen der Menschheit zusammenhängen? Und wie kann einer drohenden 
Entgleisung der Moraldebatte entgegengewirkt werden?  

Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Christian Bermes, Institut für Philosophie, Universität Koblenz-Landau, Prof. Dr. Rahel Jaeggi, 
Lehrstuhl für Praktische Philosophie und Sozialphilosophie, Humboldt-Universität zu Berlin, Albrecht von Lucke, Politikwis-
senschaftler und Publizist.  

Weitere Informationen 

https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/herrenh%C3%A4user-
gespr%C3%A4che/wasser-predigen-wein-saufen-die-moralisierung-unserer-diskurse 
                                                                                                                                                                               

https://www.eventbrite.co.uk/e/climate-feminist-weekend-summer-school-tickets-136430512335
https://idw-online.de/de/news773356
https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/herrenh%C3%A4user-gespr%C3%A4che/wasser-predigen-wein-saufen-die-moralisierung-unserer-diskurse
https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/herrenh%C3%A4user-gespr%C3%A4che/wasser-predigen-wein-saufen-die-moralisierung-unserer-diskurse
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DIPF: The Construction of Educational Spaces in a post-Soviet and post-socialist area  
(Online-Konferenz 23.-24. September 2021)  

The area, or space, is an important dimension of pedagogical action and an important object of education research. The area in 
this sense is understood in physical, geographical, and political terms but increasingly also in terms of a socially constructed 
space (e.g. contributions to the 25th congress of the German Society for Education Science, 2016). In international comparative 
education science, spaces have for some time been units of comparison besides the nation states, and they have likewise 
been an object of methodological reflection. At the same time, it can be observed that educational spaces are subject to 
change which requires a critical reflection on their usage as units of comparison respectively units of reflection.  

Countries in the post-Soviet respectively post-socialist education area/space have experienced a rapid transformation 
process since the late 1980s in which new borders, alliances and conflict zones have emerged. These developments changed 
and still challenge constructions of the self and of the other with respect to this space, whilst they have so far hardly been 
treated systematically.  

The conference will focus on this aspect from an international comparison perspective with scientists from Germany and tho-
se countries that have experienced a socialist period and in particular belonged to the former Soviet Union. 

Weitere Informationen 

https://ice.dipf.de/de/netzwerk/the-construction-of-educational-spaces-in-a-post-soviet-and-post-socialist-area 
                                                                                                                                                                               

Open-Access-Tage 2021 (Online)  

Die Open-Access-Tage sind die zentrale jährliche Konferenz zum Thema Open Access und Open Science im deutschsprachi-
gen Raum. Sie finden das nächste Mal vom 27.-29. September 2021 online, organisiert vom Projekt open-access.network statt. 
Die jährliche Konferenz beleutet die Themen Open Access und Open Science im deutschsprachigen Raum und sich an alle, die 
sich intensiv mit den Möglichkeiten, Bedingungen und Perspektiven des wissenschaftlichen Publizierens befassen. 

Weitere Informationen 

https://open-access.net/community/open-access-tage-2021-online 
                                                                                                                                                                               

Universität Tübingen: Beyond Productivity – Reimagining Futures of Agriculture and Bioeconomy 
Online-Workshop 08. Oktober 2021 

The aim of this workshop is to impugn the controversy around productivity by reflecting the normative presuppositions of the 
Productivity Paradigm. Additionally, we shall discuss how decolonized visions of an agriculture without productivity growth 
could capture both discursive and material space. 

A further goal of the workshop is to bring together scholars and activists from different countries of the Global South and the 
Global North interested in visions of agricultural development and bioeconomy which are independent of productivity increase. 
Guided by short inputs from invited speakers, the workshop shall enable an exchange of ideas, research suggestions, politici-
zation strategies as well as networking and getting to know other experts in the field. 

Weitere Informationen 

https://uni-tuebingen.de/en/214393#c1378576 
                                                                                                                                                                               

BMBF/Stifterverband: Open Innovation – Open Science (14.-16. Dezember 2021) 

Offene Wissenschaft und Offene Innovation. Strategien und Praktiken. Transformtiv und Antizipativ 

Wie lernen wir das Unbekannte zu verstehen, das unsere Pläne so oft in unerwartete Bahnen lenkt? 
Wie können wir Veränderungen und erwünschte Transformationen offensiv, transformativ und antizipativ zum Nutzen aller 
gestalten? 

Vom 14. bis zum 16. Dezember 2021 wollen wir auf dem innOsci Festival ‘The unknOwn unknOwns’ an drei Tagen gemeinsam 
und sektorenübergreifend neue Möglichkeitsräume für Wissenschaft und Innovation durch Offenheit erschließen. 

Dabei stehen drei Schwerpunkte im Vordergrund:  

„Lernen“: Am Workshop-Day gute Praxis aus Wissenschaft & Innovation aufzeigen, Methoden & Future Skills kennen lernen 

„Gestalten“: Am Prototype-Day Prototypen & Impulse für die Anwendung von Open Practices erarbeiten 

„Verändern“:  Am Policy-Day Strategien, Szenarien & Politik einer Offenen Wissenschaft und Innovation diskutieren. 

Weitere Informationen 

https://innosci.de/the-unknown-unknowns-festival/ 
                                                                                                                                                                               

https://ice.dipf.de/de/netzwerk/the-construction-of-educational-spaces-in-a-post-soviet-and-post-socialist-area
https://open-access.net/community/open-access-tage-2021-online
https://uni-tuebingen.de/en/214393#c1378576
https://innosci.de/the-unknown-unknowns-festival/
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| INTERNE ANTRAGSINFORMATIONEN | 

 
Personalkostensätze für Projektkalkulationen (Landesdurchschnittssatz) 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 2021 2022/2023 
100 % TV-L E 13 (AG brutto inkl. Jahressonderzahlung) 74.733 € 74.671 € 
Die Arbeitgebergesamtkosten können sich, je nach Erfahrungsstufe, auf bis zu 91.000 € belaufen! 

z 
Personalkostensätze für DFG-Projektkalkulationen (2021) 
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in bzw. Doktorand/in 2021 
100 % E 13 Stufe 2 bis E 14 Stufe 1 (AG brutto inkl. Jahressonderzahlung) 69.900,- € 

                                                                                                                                                                                                                                  
      

Hilfskräfte ab 01.04.2021 zzgl. 30 % SV-Kosten 
Studentische Hilfskraft ohne BA-Abschluss 10,69 € 13,90 € 
Wissenschaftliche Hilfskraft mit BA-Abschluss 12,43 € 16,16 € 
Wissenschaftliche Hilfskraft mit MA-Abschluss 16,86 € 21,92 € 

                                                                                                                                                                                                                                  
    
Gemeinkostenzuschlagssatz bei Auftragsforschung  
je VZÄ wiss. Personal je Arbeitsstunde (2018) 
FACH Forschung Lehre / 

wiss. Weiterbildung 
Dienstleistungsmanagement 9,87 € 22,98 € 
Erziehungswissenschaften 11,59 € 22,00 € 
Gerontologie 16,80 € 21,93 € 
Soziale Arbeit 9,05 € 18,40 € 
Wirtschaft & Ethik 13,47 € 19,66 € 
Biologie inkl. Chemie 21,48 € 38,86 € 
Geographie/Erdkunde 22,05 € 29,55 € 
Mathematik 13,31 € 17,73 € 
Politikwissenschaft 11,72 € 21,76 € 
Sachunterricht 11,40 € 20,67 € 
Sozialwissenschaften 15,10 € 26,50 € 
Sportwissenschaft  6,59 € 23,58 € 
Anglistik/Englisch 11,67 € 18,32 € 
Designpädagogik/Gest. Werken 23,38 € 41,79 € 
Germanistik/Deutsch 11,33 € 16,29 € 
Geschichtswissenschaft 14,13 € 19,23 € 
Katholische Theologie 17,97 € 26,15 € 
Kulturwissenschaften 14,16 € 14,14 € 
Musik 10,06 € 23,33 € 
Wissenschaftliche Weiterbildung  23,88 € 
Transformationsforschung  29,01 € 

 
Drittmittelgeber müssen alle bei der Durchführung eines Vorhabens entstehenden zusätzlichen Kosten decken und zu den 
übrigen Kosten angemessen beitragen. Für die Beteiligung an der gesetzlichen Unfallversicherung ist nach Maßgabe des Nie-
dersächsischen Finanzministeriums der Satz von 1,98 EUR je 1.000 EUR Lohnsumme ab 2022 heranzuziehen und bei allen Ver-
trägen in der Kalkulation zu berücksichtigen. 
                                                                                                                                                                              

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

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/referate/forschungsentwicklung-und-wissenstransfer/meldung-eines-projektantrags
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| REFERAT FORSCHUNGSENTWICKLUNG UND WISSENSTRANSFER | 

 

Prof. Dr. rer. nat. Michael Ewig A 117  Tel. (04441) 15 285  vpfnt@uni-vechta.de 

Vizepräsident für Forschung, Nachwuchsförderung und Transfer (VPFN) 
 

Dr. phil. Sebastian Keßler A 215a Tel. (04441) 15 160   sebastian.kessler@uni-vechta.de 

Leitung des Referats Forschungsentwicklung und Wissenstransfer | 
 

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  Tel. (04441) 15 289  christine.groeneweg@uni-vechta.de 

Forschungsinformationssystem | Statistiken, Analysen & Evaluationen |  
 
Katrin Hedemann MA           katrin.hedemann@uni-vechta.de 
Forschungsbericht | RFW-Homepage | 

 

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

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 | Gründungsberatung | 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”      katrin.hedemann@uni-vechta.de 

Hannah Hoff  Projektmanagement „TeRRIFICA”     hannah.hoff@uni-vechta.de 
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