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| DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT | 

 

DFG: „Fördermöglichkeiten internationaler Kooperationen und internationals Handeln der DFG“ –  
Virtuelle Veranstaltung an 20. und 21. Oktober 2021 (Webforum) 

Die Gruppe Internationale Zusammenarbeit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) lädt am 20. und 21. Oktober 2021 
zum virtuellen Webforum „Fördermöglichkeiten internationaler Kooperationen und internationales Handeln der DFG“ ein. Die 
Veranstaltung richtet sich an antragsberechtigte Forschende, Mitarbeitende von Koordinierungsstellen sowie weitere Interes-
sierte an deutschen Hochschulen und Forschungsinstituten. 

Die DFG fördert internationale Kooperationen in all ihren Förderprogrammen. Um länderübergreifende Forschungskooperati-
onen zu ermöglichen, pflegt sie Beziehungen zu einer Vielzahl ausländischer Partnerorganisationen und wirkt als politisch 
unabhängige Förderorganisation strategisch an der internationalen Forschungspolitik mit. 

In einem virtuellen Webforum möchten wir Sie über Fördermöglichkeiten für Forschungsvorhaben gemeinsam mit internatio-
nalen Kooperationspartnern sowie über die Arbeit der DFG im internationalen Kontext informieren. Unsere Veranstaltung ist 
modular aufgebaut, sodass Sie sich je nach Interesse informieren können: 

• In einem Basisvortrag stellen wir allen Teilnehmenden im Plenum die internationalen Aktivitäten der DFG vor und geben 
einen Überblick über geeignete Förderinstrumente für internationale Kooperationen. Dieser Vortrag findet an beiden Ver-
anstaltungstagen zu Beginn statt. 

• Anschließend können Sie sich in einen der parallel stattfindenden Regional- und Themenvorträge einwählen. Hier lernen 
Sie die DFG-Regionalteams kennen und können sich zu regionalen Förderprogrammen sowie zu aktuellen Schwerpunkten 
informieren. Einer der Vorträge wird sich auch gezielt an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren der Hochschulen richten 
und die regionenübergreifende Arbeit der DFG weiter vertiefen. 

• Nach den Vorträgen geht es in die Austauschrunden: Wechseln Sie in diesem Teil gerne zwischen den Teams und Gruppen 
hin und her und diskutieren Sie Einzelfragen und weitere Aspekte mit den DFG-Regionalteams. 

Die Vortragssprache ist Deutsch, die Veranstaltung läuft über das Videokonferenztool Webex (zur Registrierung siehe Link 
unten). Gerne können Sie diese Einladung an weitere Interessierte weiterleiten. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_83/index.html 
                                                                                                                                                                              

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

To facilitate the support of collaborative work between German and Russian research groups, the Deutsche Forschungsge-
meinschaft (DFG, German Research Foundation) and the Russian Science Foundation (RSF) have opened the possibility for 
joint German-Russian project proposals for a funding period of three years in all fields of science. Collaborations of research 
teams from both countries are invited to submit joint proposals. 

At the DFG these proposals are submitted in the funding scheme „Sachbeihilfe/Research Grants“ and will be reviewed in com-
petition with all other proposals in this scheme. It is important to note that there are no separate funds available for these 
efforts, proposals must succeed on the strengths of their intellectual merit and teams in competition with all other proposals 
in the funding scheme “Sachbeihilfe/Research Grants”. At the RSF the proposals will be part of an open public competition for 
the activity “Basic Scientific Research and Exploratory Scientific Research, Conducted by International Research Teams”. 

All proposals will be reviewed by both organisations separately. The results of the review process will be shared between the 
agencies. Support will be granted for those proposals where both DFG and RSF recommend funding. 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss: 06. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                              

DFG: Weiterentwicklung der Praxisregeln Digitalisierung in Selbstorganisation  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert im Programm „Digitalisierung und Erschließung“ Projekte, mit denen das 
Angebot digitalisierter Objekte und Metadaten für die Forschung verbessert wird. Neben der bestandsbezogenen Bereitstel-
lung von Digitalisaten und Metadaten liegt ein weiteres Ziel des Programms in der Entwicklung und Etablierung von Praxisre-
geln und Standards, die den FAIR-Prinzipien entsprechen. 

Eine wesentliche Grundlage für die strukturbildende Wirkung von DFG-geförderten Digitalisierungsprojekten im Bereich der 
handschriftlichen und gedruckten Überlieferung waren bislang die DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“, deren letzte Überarbei-
tung im Jahr 2016 erfolgte. Im Zuge der im Jahr 2020 erfolgten Öffnung des Programms „Digitalisierung und Erschließung“ für 
alle wissenschaftlich relevanten Objektarten hat sich der Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssys-
teme (AWBI) auch mit der künftigen Rolle und möglichen Nachfolgeformaten der DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“ befasst. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_83/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_75/index.html
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Bislang decken die DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“ vor allem den Bereich der handschriftlichen und gedruckten Überliefe-
rung ab. Die Erstellung war von der DFG-Geschäftsstelle koordiniert worden. 

Aus Sicht des AWBI ist es vor dem Hintergrund einer Diversifizierung der in DFG-Projekten zu digitalisierenden Materialien 
nicht länger möglich und sinnvoll, die Praxisregeln zur Digitalisierung material- und fachübergreifend in einem Dokument 
zusammenzuführen. Auch die zentrale Koordinierung durch die DFG-Geschäftsstelle wurde als nicht mehr zielführend und 
umsetzbar bewertet. Vielmehr seien in dezentraler Verantwortung durch die einschlägigen Akteure neue Prozesse zu definie-
ren, die den Anforderungen innerhalb der jeweiligen Community bestmöglich entsprechen. 

Um diese Prozesse anzustoßen, hat die DFG-Geschäftsstelle am 26. April 2021 zu einem Rundgespräch zur künftigen Selbst-
organisation der Praxisregeln „Digitalisierung“ eingeladen. Die Veranstaltung richtete sich primär an Vertreterinnen und Ver-
treter von Einrichtungen, deren Bestände in den bisherigen DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“ schon sehr gut abgedeckt sind 
und die sich an der Erstellung der aktuellen Fassung und früherer Fassungen beteiligt hatten. Die eingeladenen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer vertraten folgende Materialarten: Drucke, mittelalterliche Handschriften, archivalische Quellen, Nachläs-
se, Zeitungen, bildbezogene Materialien (hier vor allem grafische Darstellungen und Fotografien). 

Mit dem Rundgespräch informierte die DFG-Geschäftsstelle über die Veränderung und schuf einen Raum für Austausch und 
Diskussion. Außerdem wurden Fördermöglichkeiten für künftige Initiativen zur Weiterentwicklung der Praxisregeln „Digitali-
sierung“ vorgestellt. Der weitere Prozess wird nun in die Hände der einschlägigen Informationsinfrastrukturinitiativen und -
einrichtungen übergeben. Über den Kreis der Beteiligten an dem Rundgespräch hinaus ist jede und jeder eingeladen, sich aktiv 
in den Prozess der weiteren Entwicklung der Praxisregeln einzubringen. 

Die Communities, die mit den im Programm „Digitalisierung und Erschließung“ neu hinzugekommenen Objektarten arbeiten, 
sind von Anfang an aufgefordert, abgestimmte Qualitätskriterien beziehungsweise Standards zur Digitalisierung und/oder 
Erschließung zwischen bestandshaltenden Einrichtungen und der jeweiligen fachwissenschaftlichen Community in Selbstor-
ganisation zu erarbeiten beziehungsweise weiterzuentwickeln. Auch hierfür bestehen entsprechende Fördermöglichkeiten. 

Weitere Informationen 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_74/index.html 
                                                                                                                                                                               

DFG: Programm “Digitalisierung und Erschließung” 

Anpassung der Fördergrundsätze für Digitalisierungsprojekte: Erweiterung des Fördergegenstands auf Bestände in ausländi-
schen Einrichtungen und Privatsammlungen 

Das Programm „Digitalisierung und Erschließung“ der Gruppe „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssys-
teme“ (LIS) war im September 2020 neu akzentuiert worden. Zum einen war das Programm über die bis dahin förderfähige 
Erschließung und Digitalisierung der handschriftlichen und gedruckten Überlieferung hinaus auf alle wissenschaftlich rele-
vanten Objekte erweitert worden, zum anderen wurde der Schwerpunkt des Programms von der Erschließung auf die Digitali-
sierung verlagert. 

Solange der Fokus auf der Erschließung lag, war die freie und öffentliche Zugänglichkeit zu den Originalen wesentlich, um 
Forscherinnen und Forschern eine Benutzung und tatsächliche Auseinandersetzung mit den Inhalten der Sammlungen zu er-
möglichen. Daher war nur die Bearbeitung von Beständen möglich, die sich in einer Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trä-
gerschaft in Deutschland befanden. Analog wurde auch bei Digitalisierungsprojekten verfahren, da nur bei einer Zugänglich-
keit zum Original sämtliche eventuellen Forschungsfragen (z. B. auch zur Materialität von Sammlungsgegenständen) zu be-
antworten sind. 

Geänderte und weiterentwickelte Nutzungsformen von Digitalisaten (z. B. automatische Erschließungsverfahren, optimierte 
Tools zur Bearbeitung und Nachnutzung von Digitalisaten etc.) trugen zur neuen Schwerpunktsetzung im Programm „Digitali-
sierung und Erschließung“ bei. Das neu ausgerichtete Förderprogramm geht davon aus, dass Digitalisate das primäre Objekt 
für die wissenschaftliche Nutzung darstellen und nicht mehr die Originale. Daher ist der freie und dauerhafte Zugang zu Origi-
nalbeständen bei Vorlage von hochwertigen Digitalisaten in den meisten Fällen nicht mehr zwingend erforderlich. 

Vor diesem Hintergrund und aufgrund der Tatsache, dass (Teil-)Bestände im Ausland oder in privatem Eigentum (etwa Unter-
nehmensarchive, private Stiftungs- oder Adelsarchive) häufig eine hohe Relevanz für die Forschung in Deutschland haben, 
wurden die Förderbedingungen im Programm „Digitalisierung und Erschließung“ angepasst. Ab sofort kann auch die Digitali-
sierung oder die Digitalisierung in Kombination mit einer Erschließungsmaßnahme von Beständen gefördert werden, die sich 
in Einrichtungen im Ausland oder in Privatbesitz befinden. Der dauerhafte Verbleib und die Zugänglichkeit der Digitalisate 
muss dabei von der antragstellenden Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in Deutschland gewährleistet werden. 

Für Projekte, die ausschließlich die Beantragung einer Erschließungsmaßnahme vorsehen, gilt weiterhin, dass sich auch die 
Bestände dauerhaft an einer Einrichtung in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft in Deutschland befinden müssen. 

An den Grundlagen zur Antragsberechtigung im Programm „Digitalisierung und Erschließung“ ändert sich mit der Erweiterung 
des Fördergegenstands nichts.  

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_80/index.html 
                                                                                                                                                                              

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_74/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_80/index.html
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| FÖRDERUNGEN DES BUNDES | 

 
UBA: „E-Government weiterdenken - Strategie und Erprobung für das zukünftige Verwaltungshandeln 
in der Umweltpolitik nach dem Jahr 2022, einschließlich Prozessgestaltung für die mittelfristige Orga-
nisationsentwicklung des Umweltbundesamtes (UBA digitalis)“  

Mit der Veröffentlichung der Umweltpolitischen Digitalagenda im März 2020 werden neue Anforderungen an das Verwaltungs-
handeln innerhalb der Umweltpolitik gestellt (BMU 2020). Zusätzlich ergeben sich neue Herausforderungen an die Modernisie-
rung der Umweltverwaltung durch Anforderungen auf nationaler und europäischer Ebene zur Verwirklichung eines „digitalen 
Staates“ sowie der Transformation hin zu einer „Verwaltung 4.0“. Im Kontext der öffentlichen Diskussion über das Leitbild „Di-
gitaler Staat“ wird zunehmend eine erweiterte Perspektivität von digitaler Verwaltungsmodernisierung eingenommen, die weit 
über bisherige Verständnisse einer digital-technologischen Modernisierung von Verwaltungshandeln hinausgehen (Bundesre-
gierung 2014). Hierbei geht es um ein übergreifendes, systemisches „Change-Management“ von „Staatlichkeit“ und „Verwal-
tung“ im Sinne eines tiefgreifenden Struktur- und Kulturwandels (Verwaltung 4.0), also um eine konstitutiv grundlegende 
Transformation und Neuverortung von Umweltverwaltung selbst. Die Ergebnisse des Vorhabens sollen dazu beitragen, die 
zukünftige Fortschreibung der Umweltpolitischen Digitalagenda konsistent auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 
Verwaltungshandelns innerhalb des BMU-Geschäftsbereichs im Allgemeinen abzustimmen sowie mit Blick auf die Organisati-
onsentwicklung des Umweltbundesamtes substanziell im Rahmen eines mittelfristig wirksamen Strategie- und Organisati-
onsentwicklungsprozesses zu verdeutlichen und konkret zu erproben. Darüber hinaus liefert das Vorhaben wichtige Baustei-
ne und Anknüpfungspunkte, um Grundlagen für ein erweitertes Dienstleistungsangebot einer zentralen Verwaltungseinheit im 
Kompetenzfeld „digitale Umweltverwaltung“ zu schaffen und damit perspektivisch als ein „Prototyp“ für eine Umweltverwal-
tung 4.0 nach außen wirksam zu werden (national, europäisch, international). 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessionid=14DEAC36FB574E01E426EB8441741C07.node051?0&id=414585 

Bewerbungsschluss: 11. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Wissenschaftliche Begleitung des Projekts  
„Lesestart: Weil uns Lesen weiterbringt. Ein Projekt für Kinder mit Fluchterfahrung“  

Gegenstand des Auftrags ist die Durchführung der wissenschaftlichen Begleitung des Leseförderprojekts "Lesen bringt uns 
weiter. Lesestart für Kinder mit Fluchterfahrung", das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und von 
der Stiftung Lesen durchgeführt wird. Das Projekt verfolgt das Ziel, Kindern mit Fluchterfahrung und ihren Eltern von ihrer 
Ankunft in Deutschland an, einen Zugang zur deutschen Sprache zu eröffnen und den Grundstein für eine gute Leseförderung 
und damit einen gelingenden Bildungsweg zu legen. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=415279 

Bewerbungsschluss: 21. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

BMWI: Interdisziplinäre wirtschafts-/medien- und rechtswissenschaftliche Studie  
zur Frage der Erforderlichkeit und Möglichekit einer Bundesförderung der Pressewirtschaft  

Die im Rahmen der Arbeiten an dem oben genannten, letztlich nicht aufgelegten Programm offenbar gewordenen Problem- 
und Fragestellungen sollen zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Bearbeitung gemacht werden, deren Ergebnisse von 
einer zukünftigen Bundesregierung genutzt werden können. Es soll festgestellt werden, ob ein Digitalisierungsdefizit in der 
Verlagswirtschaft besteht, welches in die Gefahr einer Unterversorgung der Bevölkerung mit Informationen mündet – und per 
Förderung ggf. bekämpft werden kann: Die Förderung des Verlagswesens ist nur dann erforderlich, wenn ein Defizit festge-
stellt werden kann, das mittels Förderung zu beseitigen ist. Soweit ein solches Defizit erkennbar ist, soll definiert werden, wie 
eine Bundesförderung konkret (rechtlich und tatsächlich) ausgestaltet werden kann. Vor dem Hintergrund der zuvor genann-
ten Ziele soll eine umfassende wirtschafts-/medien- und rechtswissenschaftliche Studie erstellt werden. Nach hiesiger Ein-
schätzung werden für die Erstellung des wirtschafts-/medienwissenschaftlichen Teils der Studie besondere Kenntnisse der 
Presselandschaft/Pressewirtschaft/Medienwirtschaft erforderlich sein. Zur Erstellung des rechtlichen Teils der Studie wird 
insbesondere Expertise in den Rechtsgebieten Verfassungsrecht, öffentliches Recht und Zuwendungsrecht benötigt. Die Stu-
die soll anhand diverser Einzelfragen insbesondere aufklären, ob das oben beschriebene Defizit feststellbar ist – und ob eine 
entsprechende Förderung Abhilfe schaffen würde. Zu erstellen ist eine umfassende wirtschafts-/medien- und rechtswissen-
schaftliche Studie.  

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=414545 

Bewerbungsschluss: 22. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessionid=14DEAC36FB574E01E426EB8441741C07.node051?0&id=414585
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=415279
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=414545


 
 5 

Bundesanstalt für Gewässerkunde: IST-Zustandserfassung Vegetation, Makrofauna und Fische 
für den Masterplan Ems 2050 – Uferumgestaltung  

Vor dem Hintergrund des Vertragsabschlusses zum Masterplan Ems 2050 hat die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) im 
Zuge ihrer Beratung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ems-Nordsee Bedarf an abiotischen und biotischen Daten für 
ausgewählte Bereiche an den Ufern des DEK und der Unterems. Dies umfasst: LOS 1: Erfassung der Vegetation, LOS 2: Erfas-
sung der ufernahen Makrofauna, LOS 3: Erfassung der Fischfauna 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=414344 

Bewerbungsschluss: 26. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

Bundesamt für Naturschutz: Artenschutz im Licht modernisierter Landtechniken  

Die Artenvielfalt in der Agrarlandschaft ist stark bedroht und die Bestände vieler Tierarten gehen weiter zurück bzw. sind so-
gar vom Aussterben bedroht. Das Projekt soll daher aktuelle und zukünftige Technologien in der Ackerlandwirtschaft auf ihre 
Gefährdungswirkung für Tierarten untersuchen und mögliche Vermeidungsmaßnahmen katalogisieren. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=415690 

Bewerbungsschluss: 27. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

BMU: Nationale Klimaschutzinitiative  

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative will das BMU die vorhandenen Potenziale zur Emissionsminderung kostengünstig 
erschließen. Die Internationale Klimaschutzinitiative unterstützt darüber hinaus Maßnahmen zur Anpassung an den Klima-
wandel sowie zum Schutz klimarelevanter Biodiversität in Entwicklungs- und Schwellenländern. Für den nationalen Teil ste-
hen 280 Millionen Euro, für den internationalen Teil 120 Millionen Euro zur Verfügung: 

• Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld 
• Förderaufruf Klimaschutz durch Radverkehr 
• Förderaufruf für kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 
• Förderaufruf für innovative Klimaschutzprojekte 

Weitere Informationen 

https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen 

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

UBA: Modellierung von Anpassungsmaßnahmen - Akteure, Entscheidungen und Wirksamkeit 

Das hier ausgeschriebene Vorhaben sondiert im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, inwieweit Methoden und Simulationsan-
sätze aus dem Bereich „Policy Modeling“, der „social simulation“ bzw. benachbarter Forschungsfelder geeignet sind, um im 
Politikfeld „Anpassung an den Klimawandel“ zum Einsatz zu kommen. Das Erkenntnissinteresse des Vorhabens liegt im Be-
reich der Simulation und Modellierung sozialer Prozesse und Dynamiken. Von Interesse ist bspw. eine Einschätzung dazu, 
inwiefern eine Anwendung von Methoden aus dem Bereich des “policy modeling“ bzw. der „social simulation“ dazu dienen 
kann, die Lenkungswirkung von Politikinstrumenten des Bundes zu bewerten.  

Die computergestützte Modellierung von „public policy“, also von öffentlichen Politik- und Strategieprozessen oder legislativer 
Maßnahmen, kann die Politikgestaltung und -umsetzung auf nationaler Ebene unterstützen, indem Auswirkungen und Effekti-
vität vorgeschlagener Lösungen analysiert und bewertet werden. „Policy modeling“ verspricht unter anderem ein besseres 
Verständnis von komplexen Dynamiken, erlaubt eine Abschätzung der Bandbreite möglicher Entwicklungen und den Abgleich 
von realen Entwicklungen mit Projektionen. Damit können Modellierungsansätze zu einem verbesserten Verständnis von Poli-
tikoptionen und einer verbesserten Effektivität von Steuerungsansätzen beitragen.  

Im Politikfeld der „Anpassung an den Klimawandel“ kommen derartige Methoden bisher nicht systematisch zum Einsatz. 
Gleichzeit besteht hier ein steigender Bedarf einer effizienten und agilen Politikgestaltung. Seit Beschluss der Deutschen An-
passungsstrategie (DAS) im Jahr 2008 hat die Anpassung an den Klimawandel als Politikfeld an Umsetzungsstärke gewonnen. 
Der Finanzierungsrahmen der Öffentlichen Hand für Klimawandelanpassung ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, 
und Klimaanpassung ist immer stärker auch in der Fachgesetzgebung verankert. 

Weitere Informationen 

https://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/eVergabe/413716.html 

Bewerbungsschluss: 11. November 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?3&id=414344
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=415690
https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen
https://www.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/eVergabe/413716.html
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BMBF: Projekte zur Stärkung der Datenkompetenzen des wissenschafltichen Nachwuchses  

Das BMBF fördert auf Grundlage der vorliegenden themenoffenen Bekanntmachung Forschungsprojekte unter Beteiligung von 
Wissenschaftlern, die sich im Doktoranden- oder PostDoc-Stadium befinden oder eine Nachwuchsgruppe leiten. Die Förde-
rung dient der Beantwortung von Forschungsfragen mithilfe von Datenanalysen, die in der entsprechenden Fachkultur bislang 
nicht etabliert sind. Dafür sollen Kooperationen mit Partnern innerhalb oder außerhalb der antragstellenden Einrichtung ein-
gegangen werden, die ausgeprägte Kompetenzen in datenwissenschaftlichen Methoden vorweisen können. Aus der Vorha-
benbeschreibung muss ersichtlich werden, dass dieser Austausch ohne die Förderung nicht zustande gekommen wäre. Au-
ßerdem muss überzeugend dargestellt werden, wie die neu gewonnenen Datenkompetenzen auch über das geförderte Projekt 
hinaus genutzt werden sollen, um eine Verankerung der für das Fach neuen Methodik zu gewährleisten. 

Es soll die innovative Nutzung bereits vorhandener Daten gefördert werden, nicht jedoch die Erhebung neuer Datensätze oder 
der Aufbau von Datenbanken. Im Antrag müssen die Daten, mithilfe derer die Analysen stattfinden sollen, beschrieben werden. 

Das bedeutet nicht, dass die Daten bereits in einer Form vorliegen müssen, in der direkt mit der Analyse begonnen werden 
kann; jedoch sollte der Fokus des Projekts auf der Datenanalyse liegen und die Datenaufbereitung nur einen geringen Umfang 
einnehmen. 

Gefördert werden Projekte zu Forschungsfragen, die innovativ mithilfe von Datenanalysen beantwortet werden können. Dafür 
soll eine Kooperation zwischen datenbezogenen und fachbezogenen Akteuren etabliert werden, um die Datenkompetenzen 
des wissenschaftlichen Nachwuchses anhand konkreter Forschungsprojekte zu erweitern und zu vertiefen. Zu diesem Zweck 
sollen Kooperationen neu aufgebaut werden, um bislang nicht genutzte Datenanalysen bzw. datenwissenschaftliche Methoden 
in einem neuen fachlichen Zusammenhang anzuwenden. Die Partner der Kooperation müssen zur Antragstellung feststehen, 
sollen aber noch keine Kooperation zum Zweck der Anwendung datenwissenschaftlicher Methoden im jeweiligen fachlichen 
Gebiet pflegen. Aus dem Projektantrag muss ersichtlich werden, dass Datenverarbeitung und -analyse nicht im Sinne einer 
Dienstleistung durch die/den Teilhabenden mit ohnehin schon vorhandenen Datenkompetenzen durchgeführt werden. Viel-
mehr sollen diese Aufgaben gemeinsam von beiden Partnern in engem Austausch verrichtet werden. So sollen auf der einen 
Seite Datenkompetenzen aufgebaut und auf der anderen Seite ein vertieftes Verständnis für mögliche Anwendungsfälle ge-
schaffen werden. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-
Datenkompetenzen.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 19. November 2021  
                                                                                                                                                                               

BMBF: Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation –  
Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern  

Zuwendungszweck ist die Förderung von Forschungsprojekten oder Umsetzungsmaßnahmen, die zur Erhöhung der Sichtbar-
keit und Repräsentanz von Frauen beitragen, die in Wissenschaft, Forschung und Innovation tätig sind.  

Ziel ist die nachhaltige und langfristige Anwendung von innovativen Ansätzen und Strategien zur strukturellen Verankerung 
der Sichtbarkeit von Frauen in diesen Feldern einschließlich deren Gremien, Fachgesellschaften und Akademien und sonsti-
gen Institutionen/Einrichtungen, auch aus dem Kultur- und Bildungsbereich, in den jeweils geförderten Institutionen. Vorhaben 
sind insbesondere dann förderfähig, wenn sie die Wissensgenerierung, Entwicklung und Erprobung bzw. Weiterentwicklung 
und Verankerung dieser Ansätze und Strategien beispielsweise durch Handlungsempfehlungen, Beispiele guter Praxis oder 
entsprechende Konzepte und Maßnahmen vorantreiben und umsetzen. Sofern die Beteiligung von Unternehmen im Rahmen 
von Kooperationen und Verbundprojekten vorgesehen ist, kann diese nur mit angemessener Eigenbeteiligung erfolgen. 

Ein Metavorhaben soll die geförderten Vorhaben miteinander vernetzen, den fachlichen Austausch befördern, bei der Entwick-
lung von Transfer-, Verwertungs- und öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen beraten sowie bei öffentlichkeitswirksamen 
Sichtbarkeitsmaßnahmen der Projekte Unterstützung leisten. Basierend auf den (Zwischen-)Ergebnissen der Vorhaben sollen 
für den Transfer in die Breite besonders geeignete Struktur- und Verstetigungsmaßnahmen identifiziert, analysiert und für die 
Dissemination aufbereitet werden. 

Weitere Informationen  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2020/11/3223_bekanntmachung 

Bewerbungsschluss:  30. November 2021 / 30. November 2022 
                                                                                                                                                                              

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-Datenkompetenzen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-Datenkompetenzen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2020/11/3223_bekanntmachung
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BMBF: Förderung zur Entwicklung von Kompetenzen für eine digital geprägte Welt (Digitalisierung III) 

Gefördert werden wissenschaftlich und empirisch fundierte, gestaltungsorientierte Forschungsprojekte zu der Frage, wie die 
Entwicklung von Kompetenzen, die notwendig sind, um sich selbstbestimmt und gestaltend in digitalen Lebens-, Kommunika-
tions- und Arbeitswelten bewegen zu können, gelingen kann. Die hier zu betrachtenden Kompetenzen umfassen neben medi-
enpädagogischen Aspekten auch informatische und technische Bildung im engeren Sinne und die Entwicklung des fachlichen 
und überfachlichen Wissens und Könnens sowie von Einstellungen und Werthaltungen, die speziell dafür notwendig sind, um 
sich in einer digital geprägten Welt zu bewegen und diese zu gestalten. Dazu gehört auch der angemessene Umgang mit indi-
viduellen und sozialen Risiken der Digitalisierung. Im Mittelpunkt der Forschungsprojekte sollen die Anforderungssituationen 
in der frühen Bildung, in Schule, Beruf und Alltag stehen, nicht die grundlegenden Fragen von Kompetenzmodellierung. 
Schnittstellen zwischen Bildungsbereichen und zwischen Bildungsetappen sowie bildungsbiografische Übergänge können 
ebenfalls Gegenstand der Forschung sein. Dies gilt auch für den Einbezug von sozialräumlichen Kontexten sowie die Untersu-
chung der Relevanz außerschulischer Angebote und familiärer Kontexte für die Kompetenzentwicklung (informelle und non-
formale Bildungskontexte). Hierbei ist die Perspektive der Lernenden und Lehrenden, weiterer beteiligter Akteurinnen und 
Akteure sowie der Institutionen unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Handlungsbedingungen mit einzubeziehen. Die Pro-
jekte sollen empirisch fundiertes Handlungswissen zur Frage liefern, welche Bildungs- und Lernprozesse auf welche Weise 
zum souveränen und produktiven Umgang mit den gegenwärtigen und künftigen Entwicklungen der Digitalisierung beitragen 
und wie Lehr-Lernarrangements (fach-)didaktisch zu gestalten sind, um diesen Umgang möglichst zu befördern. Dabei sind 
Sozialisations-, Enkulturations- und Bildungskontexte zu berücksichtigen. Dies bedeutet, die individuellen und sozialen Bedin-
gungen und/oder Wirkmechanismen von sachlichen, fachlichen und personellen Kontexten, die zum Gelingen solcher Kompe-
tenzentwicklung beitragen, in die Forschung einzubeziehen. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-16-Bekanntmachung-
DigitalisierungIII.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 13. Dezember 2021 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMEL: Förderung von Innovationen zum Erhalt und zur Verbesserung der Schaf- und Ziegenhaltung  

Die Weidetierhaltung ist aus ökologischen, kulturellen und sozialen Gründen sowie aus Gründen des Tierwohls, der Tier-
gesundheit, der Artenvielfalt und der Erhaltung der Kulturlandschaft wünschenswert. Das Grünland stellt die Basis der Fütte-
rung von Schafen und Ziegen dar und trägt durch die Nutzung von Grünland- bzw. Weideflächen, die für die menschliche Er-
nährung nicht verwertbar sind, aktiv zur Ressourcenschonung bei. 

Schafe und Ziegen werden häufig für die Nutzung und den Erhalt von extensivem Grünland und in der Landschaftspflege ein-
gesetzt. Vielfach erfolgt dies unter schwierigen Standort- und Arbeitsbedingungen. Dabei ist auch der Schutz kleiner Wieder-
käuer vor Prädatoren bzw. großen Beutegreifern ein wichtiges Ziel zum Erhalt einer nachhaltigen und innovativen Schaf- und 
Ziegenhaltung. 

Ziel des BMEL ist daher die Förderung von innovativen Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die zum Erhalt und zur Ver-
besserung der Schaf- und Ziegenhaltung in Deutschland beitragen. Die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sollen inno-
vative bzw. den ökologischen Landbau betreffende Fragestellungen aus den nachfolgend skizzierten Bereichen der gesamten 
Produktions- und Wertschöpfungskette der Schaf- und Ziegenhaltung aufgreifen, die auf die Entwicklung in der landwirt-
schaftlichen Praxis realisierbarer Konzepte und Produkte zur Verbesserung der Haltung und Fütterung, der Zucht, der Tier-
gesundheit, des Tierwohls, der Reduzierung des Medikamenten- und Antibiotikaeinsatzes sowie auf Klima-, Umwelt- und Res-
sourcenschutz abzielen. 

• Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung der Produkte Milch bzw. milchbasierter Produkte von Schafen und Ziegen, 

• Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung des Fleisches bzw. daraus hergestellter Produkte von Schafen und Ziegen, 

• Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung der Wolle bzw. daraus hergestellter Produkte von Schafen, 

• Betrachtung agrarkultureller Leistungen der Schaf- und Ziegenzucht und -haltung. Ausdrücklich ist hier die Thematik tier-
genetischer Ressourcen und dabei vor allem die Erhaltung und nachhaltige Nutzung einheimischer Rassen zu nennen. 
Auch die Transhumanz als lebendiges Kulturgut leistet mit dem Transport von Pflanzensamen zwischen den Weideflächen 
von Sommer- zu Herbst- und Winterweide einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität. 

Weitere Informationen  

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/VAg7DwfTfUbzi5AM9uc?0 

Bewerbungsschluss:  15. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                              

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-16-Bekanntmachung-DigitalisierungIII.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-16-Bekanntmachung-DigitalisierungIII.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/VAg7DwfTfUbzi5AM9uc?0
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BMEL/FNR: Modell- und Demonstrationsvorhaben 
zur Erhöhung des Anteils von Wirtschaftsdüngern in Biogasanlagen  

Es werden Modell- und Demonstrationsvorhaben in den folgenden Bereichen zur praxisnahen Erprobung und Optimierung 
gefördert: 

Förderbereich 1: Konzeption und Errichtung von zentralen Biogasanlagen zur gemeinsamen Vergärung von Wirtschaftsdün-
gern verschiedener Tierhaltungsbetriebe (u.a. Gemeinschaftsanlagen) 

Förderbereich 2: Umstellung von Nawaro-Biogasanlagen auf Wirtschaftsdüngervergärung 

Förderbereich 3: Weiterentwicklung und Erprobung innovativer und kostengünstiger Verfahren zur Vergärung von Wirt-
schaftsdüngern tierischer Herkunft 

Förderbereich 4 Entwicklung, Errichtung und Erprobung von robusten, funktionssicheren und einfach zu betreibenden Kleinst-
Biogasanlagen mit einer Leistung < 50 kWel für den Einsatz auf viehhaltenden Betrieben 

Förderbereich 5: Entwicklung und Umsetzung von neuen Konzepten zur Mobilisierung und Lagerung von Wirtschaftsdüngern 

Förderbereich 6: Durchführung von wissenschaftlichen Begleituntersuchungen in Verbindung mit MuD-Vorhaben und von Er-
gebnistransfer 

Weitere Informationen  

https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Foerderaufrufe/Foerderaufruf-MuD-Wirtschaftsduenger.pdf 

Bewerbungsschluss:  31. Januar 2022 
                                                                                                                                                                              

BISp: Forschungsförderung des Bundesinstituts für Sportwissenschaft 

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

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

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

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

Weitere Informationen  

https://www.bisp.de/DE/Projektfoerderung/Grundsaetze_der_Projektfoerderung/grundsaetze_der_projektfoerderung_node.html 

Bewerbungsschluss:  31. März 2022 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Foerderaufrufe/Foerderaufruf-MuD-Wirtschaftsduenger.pdf
https://www.bisp.de/DE/Projektfoerderung/Grundsaetze_der_Projektfoerderung/grundsaetze_der_projektfoerderung_node.html
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| VOLKSWAGENSTIFTUNG |  
 

VolkswagenStiftung: Symposien – inkl. Themenwoche „Wissenschaftsethik“ 

Mit der Förderinitiative "Symposien" unterstützt die Stiftung Veranstaltungen aller Fachgebiete, die zum Ziel haben, neue wis-
senschaftliche Ideen und Forschungsansätze zu behandeln. Hierzu können innovative Veranstaltungs- und Austauschformate 
sowie neue Instrumente zur Unterstützung der Interaktion und Vernetzung der Teilnehmenden genutzt und erprobt werden. 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss:  02. November 2021 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften 

Die Förderinitiative "Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften" zielt auf die Exploration 
neuer Forschungsräume und sucht hierzu Projekte mit einem "Aufbruchcharakter", die in erster Linie um ein offenes Anden-
ken und Erkunden neuer, origineller Forschungsansätze bemüht sind. Dies kann beispielsweise durch eine neuartige inhaltli-
che Zusammenführung von verschiedenen Perspektiven oder durch die Exploration neuer methodischer Ansätze erfolgen. In 
jedem Fall geht es um den Prozess des Findens, der Raum für das Neue und Unvorhersehbare schafft – nicht um die ab-
schließende Beantwortung einer Frage oder Begründung einer Hypothese. Explizit gesucht sind Projekte mit einem hohen 
Grad an Originalität, der auch mit einem entsprechenden Risikocharakter des Vorhabens einhergehen kann – die Möglichkeit 
des Nichteintretens der anvisierten Projektziele ist daher kein Grund für eine Ablehnung eines Projekts. Die Initiative folgt der 
Annahme, dass sich neue Denk- und Forschungsräume leichter dort eröffnen, wo verschiedene Perspektiven in neuen Kons-
tellationen zusammenkommen. Durch die gezielte Förderung von Forschungskooperationen von zwei oder drei Wissenschaft-
lern soll das hohe kreative Potenzial eines solchen Aufeinandertreffens von Expertisen und Sichtweisen ermöglicht werden.  

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss:  03. November 2021 
                                                                                                                                                                              

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 
                                                                                                                                                                              

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

VolkswagenStiftung: Momentum – Förderung für Erstberufene  

"Momentum" bedeutet der entscheidende Augenblick bzw. ist die englische Bezeichnung der physikalischen Größe für Impuls. 
In diesem Sinn sind mit dieser Initiative Wissenschaftler:innen in einer frühen Phase nach Antritt ihrer ersten Lebenszeitpro-
fessur adressiert. Ziel ist es, ihnen in dieser Karrierephase Möglichkeiten zur inhaltlichen und strategischen Weiterentwick-
lung ihrer Professur zu eröffnen. Angesichts eines immer kurzatmiger agierenden Wissenschaftsbetriebs sollen Freiräume 
für neues Denken in Forschung und Lehre im Universitätsalltag geschaffen werden. Der Fokus des neuen Förderangebots 
liegt darauf, die Vielfalt der Forschung und die Kreativität von Forscherpersönlichkeiten in Universitäten in Deutschland sowie 
die strategische Weiterentwicklung der entsprechenden Organisationseinheit zu stärken. 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss: 01. Juni 2022 
                                                                                                                                                                              

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- u. Ausbau akademischer Infrastruktur in der Region.  

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 
                                                                                                                                                                              

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

VolkswagenStiftung: Förderabgebot für geflohene Wissenschaftler/innen aus Afghanistan  

Die Machtübernahme der Taliban im August 2021 hat eine große Fluchtbewegung ausgelöst. Auch viele afghanische Wissen-
schaftler:innen mussten und müssen ihr Heimatland verlassen. Durch ein gezieltes Förderangebot möchte die Volkswagen-
Stiftung sie bei der Integration in das deutsche Wissenschaftssystem und die hiesige Gesellschaft unterstützen und ihnen da-
bei helfen, ihre wissenschaftliche Tätigkeit fortzusetzen.  

Im Rahmen eines Stipendienprogramms können derzeit oder in den vergangenen 10 Jahren von der Stiftung Geförderte für bis 
zu 2 Jahre Gastwissenschaftler:innen in ihren Forschungskontext einbinden und an ihrem Institut unterstützen. 

Derzeit von der Stiftung Geförderte haben alternativ die Möglichkeit, in Ergänzung zu ihrem jeweiligen Forschungsvorhaben, 
Zusatzmittel in Höhe von max. 200.000 EUR für bis zu 3 Jahre zu beantragen, um geflohene Wissenschaftler:innen in ihr be-
stehendes Projekt zu integrieren. 

Weitere Informationen  

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-
f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen-afghanistan 

Bewerbungsschluss: Antragstellung jederzeit - nach persönlicher Kontaktaufnahme – möglich  
                                                                                                                                                                               

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
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen-afghanistan
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen-afghanistan
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| WEITERE STIFTUNGEN | SONSTIGE FÖRDERINSTITUTIONEN | 

 

ZEIT-Stiftung: Publikationsprogramm „Offene Wissenschaft“  

Das Publikationsprogramm „Offene Wissenschaft“ unterstützt die Veröffentlichung von wissenschaftlichen, selbständigen 
Publikationen von Graduierten der Geistes- und Sozialwissenschaften in Print und in Open Access, auf Deutsch und Englisch. 

Die Stiftung trägt damit der Entwicklung Rechnung, dass die Primärpublikation wissenschaftlicher Bücher und neuer digitaler 
Formate im Open Access in den Geistes- und Sozialwissenschaften an Bedeutung gewinnt. Ziel ist eine offene und zügige Ver-
breitung von Forschungsergebnissen sowie die Eröffnung des internationalen und interdisziplinären Dialogs und der Zusam-
menarbeit, über räumliche und finanzielle Grenzen hinweg. 

Das Programm bietet eine Ergänzung zum Stipendienangebot der ZEIT-Stiftung im Bereich „Border Studies“ sowie zu den Ak-
tivitäten zum Themenkomplex „Ländliche RÄUME“. Thematische Fokussierungen zu den Schwerpunkten GRENZEN und RÄUME 
sind deshalb willkommen. 

In den Publikationen können wirtschaftliche, kulturelle, politische, soziale und gesellschaftliche Aspekte von GRENZEN und 
Transformationen sowie Entgrenzungsprozesse und Grenzziehungen behandelt werden. Ein Fokus kann auch auf den Auswir-
kungen von Grenzen, z.B. auf Mobilität und Migration, liegen und regionale/überregionale Identitäten berücksichtigen. 

Auch räumliche Blicke auf sozial- und geisteswissenschaftliche Phänomene und Zusammenhänge (spatial turn) sowie Ausei-
nandersetzungen zum Verhältnis von städtischen und ländlichen RÄUMEN, ihre Transformationen und Perspektiven, Enträum-
lichung, Globalisierung und Digitalisierung gehören ebenfalls zu den Themengebieten der Ausschreibung. 

Die Präsentation von Ergebnissen wissenschaftlicher Grundlagenforschung von nationaler und/oder internationaler sowie 
gesellschaftlicher Relevanz wird erwartet. 

Weitere Informationen 

https://www.zeit-stiftung.de/f/project/untitled%20folder/Publikationsprogramm_Offene.Wissenschaft.pdf 

Bewerbungsschluss: 31. Oktober und 30. April eines Jahres  
                                                                                                                                                                               

Nagelschneider-Stiftung: Förderung von Forschungsarbeiten 

Es werden Projekte gefördert, die sich mit der Förderung der Wissenschaft und Forschung auf folgenden Gebieten befassen 
(vgl. Stiftungssatzung §2(1)): 

• Erzeugung, Speicherung, Transport und intelligente Netzplanung von alternativer, nachhaltig herstellbarer und ökologisch 
verträglicher Energie 

• Reduzierung des Energieverbrauchs im Zusammenhang der ökologischen Gesamtsituation 
• Projekte aus Deutschland werden bevorzugt gefördert. 
• Der Förderschwerpunkt bildet die projektbezogene Förderung vorwiegend in Form von Stipendien an Doktoranden/-innen 
• Falls Sie nicht selbst der/die verantwortliche Professor/in sind, bitten wir Sie den Antrag von Ihrem/Ihrer betreuenden 

Professor/in gegenzeichnen zu lassen. 
• Entwicklungshilfeprojekte werden nicht gefördert 
• Studien können gefördert werden – Erstellung einer Studie sollte nicht länger als 6 Monate dauern 
• Stiftungsprofessuren können unterstützt werden 

Wie hoch ist die Fördersumme? 

• Wir zahlen eine monatliche Maximalsumme von 1.800.- € als Stipendium (die max. Förderdauer beträgt 3 Jahre). 
• Sach- und Reisekosten werden durch uns nicht übernommen. 
• Sozialversicherungsleistungen werden nicht übernommen 
• Sollte das betreuende Institut eine Betreuungspauschale benötigen, müsste diese von der monatlichen Summe abgezogen 

werden. 
• Die letzten beiden Stipendienraten werden erst bei Einreichung der Promotion ausgezahlt. 
• Geringfügige Nebentätigkeiten sind nach Absprache möglich (Wochenarbeitszeit ca. 5 bis max. 8 Stunden). 

Weitere Informationen 

https://www.stiftung-nagelschneider.de/?page=foerderungen-beantragen 

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.zeit-stiftung.de/f/project/untitled%20folder/Publikationsprogramm_Offene.Wissenschaft.pdf
https://www.stiftung-nagelschneider.de/?page=foerderungen-beantragen
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Stifterverband: Schule in der digitalen Welt II  

Das auf zwei Jahre angelegte Programm von Stifterverband und Heinz Nixdorf Stiftung unterstützt Schulen dabei, durch 
selbstgesteuerte Schulentwicklungsprozesse die Rahmenbedingungen für ein zeitgemäßes Lehren und Lernen zu schaffen. 
Schülerinnen und Schüler sollen so besser auf ein Leben in der digitalen Welt vorbereitet werden. 

Zielgruppe des Programms sind Schulen, die bereits begonnen haben, Konzepte für den Einsatz von Medien im Schulalltag zu 
entwickeln und umzusetzen und die bereit sind, entsprechende Schulentwicklungsprozesse mithilfe digitaler Lernmodule und 
weiterer Qualifizierungsangebote eigeninitiativ zu durchlaufen. Das Programm richtet sich vor allem an Schulleitungen, die 
durch eine schulinterne Steuerungsgruppe unterstützt werden. Mithilfe digitaler Lernmodule und weiterer Qualifizierungs-
angebote werden die geförderten Schulen in ihren Schulentwicklungsprozessen zu einer Kultur der Digitalität geführt.Eine 
laufende Evaluation der angestoßenen Transfer- und Entwicklungsprozesse soll die kontinuierliche gemeinsame Weiterent-
wicklung der Module ermöglichen. Die geplante Veröffentlichung der Selbstlernmodule fördert anschließend den Wissens-
transfer an weitere Schulen und damit die Skalierung der Ergebnisse sowie die Verbreitung der Erfahrungen der beteiligten 
Akteurinnen und Akteure. 

Mit der Aufnahme in ein Netzwerk aus Schulen, Hochschulen und Bildungsinitiativen soll ein bundesweiter Austausch und ein 
Peer-to-Peer-Learning ermöglicht werden. Gleichzeitig sollen damit die Verzahnung von Schulpraxis, Hochschule und Zivil-
gesellschaft verstetigt und die Zusammenarbeit der Akteure gefördert werden. Durch die Bereitstellung eines Förderfonds 
sollen die Schulen auch finanziell in ihren Schulentwicklungsvorhaben unterstützt werden. 

Weitere Informationen 

https://www.stifterverband.org/schule-in-der-digitalen-welt-2 

Bewerbungsschluss: 15. November 2021 
                                                                                                                                                                               

Stifterverband/Klaus Tschira Stiftung: „Eine Uni – ein Buch“ 

Der Stifterverband und die Klaus Tschira Stiftung schreiben in Kooperation mit dem ZEIT Verlag zum sechsten Mal das Pro-
gramm "Eine Uni – ein Buch" aus. Sie zeichnen die zehn besten Ideen und Aktionen aus und fördern ihre Durchführung mit 
jeweils 10.000 Euro. 

Die Idee: Der Doktorand redet mit dem Erstsemester, der Verwaltungs- mitarbeiter mit dem Klinikchef, die Historikerin mit 
dem Maschinenbauer, die Muslima mit dem Christen, der Flüchtling mit den Campus-Anwohnern, die Sächsin mit dem Fran-
ken, die Professorin mit dem Sekretär, der IT-Spezialist mit der Bibliotheksmitarbeiterin und dem Leiter des Auslandsamtes - 
kurz: möglichst viele Mitglieder einer Hochschule tauschen sich über ein gemeinsames Thema oder Anliegen aus. Diese Idee 
soll Realität werden: in der Aktion "Eine Uni – ein Buch". 

Alle Hochschulen in Deutschland sind eingeladen, ein Buch zu bestimmen, über das ein Semester lang geredet und debattiert 
werden soll: Es kann ein Buch sein über die Religion, eine Abhandlung über Armut und Reichtum, ein klassischer Roman aus 
dem In- oder Ausland, ein zeitgenössisches Drama oder eine Anleitung zum Change-Management – der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Auch die Art und Weise der Auseinandersetzung mit dem Buch soll von der Hochschule selbst festgelegt werden: Man kann 
Lese-Kreise organisieren oder Debattierclubs, Slams oder moderierte Diskussions-Gruppen, man kann zu einer Ringvorle-
sung einladen, zu einer Diskussion mit dem Autor oder der Autorin, man kann das Buch in Seminare integrieren, gemeinsam 
Theater spielen, einen Film drehen oder gemeinsam etwas bauen. Grundsätzlich gilt: je origineller die Formate und je umfang-
reicher die Beteiligung möglichst unterschiedlicher Menschen und Gruppen innerhalb und außerhalb der Hochschule, desto 
besser. Es können Präsenz- und Onlineveranstaltungen sowie hybride Formen des Austauschs beantragt werden. 

Die Projektförderung sollte mit dem Sommersemester 2022 beginnen und möglichst im Jahr 2022 ggf. auch 2023 umgesetzt 
werden; der Förderzeitraum bestimmt sich individuell nach dem Arbeitsplan des Projektes. 

Weitere Informationen 

https://www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buch 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               
 

https://www.stifterverband.org/schule-in-der-digitalen-welt-2
https://www.stifterverband.org/eine-uni-ein-buch
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| INTERNATIONALE FÖRDERUNGEN | 

 

EU: Daten zum ERC-Arbeitsprogramm 2022 

- Starting Grant 2022 

 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 
                                                                                                                                                                               

EU: Studie über die Fütterungsstrategien zur Diversifikation der Proteinquellen,  
die in verschiedenen Tierhaltungssystemen in der EU verwendet werden 

Das übergeordnete Ziel der Studie ist die Bereitstellung einer soliden und umfassenden Analyse der Möglichkeiten und Be-
schränkungen zur Diversifizierung der Futtermittelquellen, insbesondere in Bezug auf Eiweißfuttermittel, in verschiedenen 
Viehzuchtsystemen in der EU. 

Weitere Informationen 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A480318-2021%3ATEXT%3ADE%3AHTML 

Bewerbungsschluss: 27. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

DAAD: Projektbezogener Personenaustausch mit Indien 

Das bilaterale Forschungsförderungsprogramm wurde 1998 zwischen dem DAAD und dem Department of Science and Tech-
nology (DST) der indischen Regierung vereinbart. 

Zielgruppen: Doktoranden, Promovierte, Habilitierte, Hochschullehrer 

Fachrichtungen: Agrarwissenschaft, Veterinärmedizin, Forstwissenschaft, Ingenieurwissenschaften, Geowissenschaften, Ma-
thematik, Theoretische Computerwissenschaften, Informatik, Medizin, Lebenswissenschaften, Gesundheitswissenschaften, 
Tierwissenschaften, Ernährungswissenschaften, Physik, Materialwissenschaften und Chemie. 

Zuwendungsfähige Ausgaben: Mobilitätspauschalen der Projektteilnehmer der deutschen Seite in Indien sowie Aufenthalts-
pauschalen der Projektteilnehmer der indischen Seite in Deutschland . Die Höchstförderungsdauer für Hochschullehrer be-
trägt 30 Tage/Aufenthalt, für Doktoranden 50 Tage/Aufenthalt. 

Maximale Zuwendungshöhe pro Jahr: 8.000 Euro 

Förderdauer: 2 Jahre, kein Folgeantrag möglich 

Weitere Informationen 

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57557429 

Bewerbungsschluss: 19. November 2021 
                                                                                                                                                                               

https://erc.europa.eu/
https://www.eubuero.de/erc-aktuelles.htm
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED%3ANOTICE%3A480318-2021%3ATEXT%3ADE%3AHTML
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57557429
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DAAD: Projektbezogener Personenaustausch mit Griechenland  

Das Programm IKYDA wurde im Jahr 2000 zwischen dem DAAD und der griechischen State Scholarship Foundation (I.K.Y.) 
vereinbart. 

Zielgruppen: Graduierte, Doktoranden, Promovierte, Habilitierte, Hochschullehrer 

Fachrichtungen: alle 

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

Maximale Zuwendungshöhe pro Jahr: 8.000 EUR 

Förderdauer: 2 Jahre, keine Verlängerung möglich 

Weitere Informationen 

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57557429 

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

DAAD: Projektbezogener Personenaustausch mit der Türkei 

Das Programm “TÜBITAK-DAAD Joint Research Cooperation Scheme“ wurde 2020 zwischen dem DAAD und TÜBITAK (The Sci-
entific and Technological Research Council of Turkey) vereinbart. 

Zielgruppen: Graduierte, Doktoranden, Promovierte, Habilitierte, Hochschullehrer 

Fachrichtungen: alle 

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

Maximale Zuwendungshöhe pro Jahr: 10.000 Euro 

Förderdauer: 2 Jahre, Folgeantrag möglich 

Weitere Informationen 

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57557429 

Bewerbungsschluss: 15. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

EU: Commission launches EU missions to tackle major challenges  

The Commission launched five new EU missions, a new and innovative way to work together and improve the lives of people in 
Europe and beyond. EU missions aim to tackle big challenges in health, climate and the environment, and to achieve ambitious 
and inspiring goals in these areas. A novelty of Horizon Europe and also an original concept in EU policy, bringing together 
several Commission services under the authority of nine College members, missions will support research to deliver on the 
Commission's main priorities and find responses to some of the greatest challenges we are facing today: fighting cancer, 
adapting to climate change, protecting the ocean, seas and waters, living in greener cities and ensuring healthy soil and food. 
They are a new tool that includes a set of actions, such as research and innovation projects, policy measures and legislative 
initiatives, to achieve concrete goals with large societal impact and within a specified timeline. Five missions will aim to deli-
ver solutions to key global challenges by 2030: 1. Adaptation to Climate Change: support at least 150 European regions and 
communities to become climate resilient by 2030; 2. Cancer: working with Europe's Beating Cancer Plan to improve the lives of 
more than 3 million people by 2030 through prevention, cure and solutions to live longer and better; 3. Restore our Ocean and 
Waters by 2030; 4. 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030; 5. A Soil Deal for Europe: 100 living labs and lighthouses to 
lead the transition towards healthy soils by 2030. Margrethe Vestager, Executive Vice-President for A Europe Fit for the Digital 
Age, said: “Today, we have launched five new missions. A mission is a new and innovative tool - a new way to work together 
within Horizon Europe. They are also an original concept in EU policy. The missions are commitments to solve some of the 
greatest challenges we are facing today: fighting cancer, adapting to climate change, protecting the ocean, seas and waters, 
living in greener cities and ensuring healthy soil and food. It is a set of actions - research and innovation projects, policy mea-
sures and legislative initiatives, citizens' involvement - to achieve concrete goals with large societal impact. We want to deli-
ver solutions to key global challenges by 2030!” Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education 
and Youth, said: “The response to the coronavirus pandemic has shown that we can only tackle our biggest problems with a 
collective effort rooted in research and innovation. This is also the starting point of the bold and ambitious EU missions. They 
will mobilise the enormous potential of the EU and rally instruments and policies to achieve important goals. And all this toge-
ther with the citizens, who are involved from start to finish.” With its Communication on EU missions adopted today, the Com-
mission is giving them the go�ahead, after the approval of the missions' individual plans this summer.  

https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57557429
https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57557429
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EU missions in Horizon Europe and beyond Missions are a new collaborative approach to tackle some of the main challenges 
of our times. They provide a mandate to achieve specific goals in a set timeframe. They will also deliver impact by putting re-
search and innovation into a new role, combined with new forms of governance and collaboration, as well as with a new way 
of engaging with citizens, including young people. For example, the Adaptation to Climate Change mission plans to make 
available €100 million for large-scale demonstrations to address major climate induced hazards, such as flooding, fitted to 
local circumstances. The Cancer mission plans to establish a novel joint governance model to ensure a systematic and effecti-
ve integration of research, innovation and policy developments on cancer in Europe. The Ocean and Waters mission will create 
a network of lighthouses at sea and river basin scale to implement the mission and expand the networks of marine protected 
areas. In the Climate- Neutral and Smart Cities mission, selected cities will involve their citizens in drawing up 'Climate City 
Contracts' to help reach climate neutrality by 2030. And with the Soil Deal mission people will be stimulated to participate in 
citizen science initiatives to collectively improve soil health. Rooted in Horizon Europe, mission implementation will go far 
beyond research and innovation to develop new solutions and improve the lives of Europeans. Their novelty and added value is 
in operating as a portfolio of actions involving different instruments, business models and public and private investments at 
EU, national, regional and local levels. For missions to be successful, support from other European and national programmes 
will be crucial. Each mission will have a specific timeframe and budget tailored to its challenge and implementation plan. EU 
missions connect directly to citizens, engaging them in their design, implementation and monitoring. Member States, regions 
and a wide range of public and private sector stakeholders will get involved to help ensure lasting outcomes for all EU citi-
zens. The missions support Commission priorities, such as the European Green Deal, Europe fit for the Digital Age, Europe's 
Beating Cancer Plan, An economy that works for people and the New European Bauhaus. For instance, Mission Climate is al-
ready a concrete element of the new Climate Adaptation Strategy, Mission Cancer of Europe's Beating Cancer Plan and the 
Mission Soil is a flagship initiative of the Long-term Vision for the EU's Rural Areas. The Commission published a Special Eu-
robarometer on science and technology on 23 September. The EU-wide survey's results testify to the popular support for sci-
ence and innovation to find solutions to the challenges identified by the missions. For instance, Europeans overwhelmingly see 
health and green energy as the areas were science and innovation will have a positive effect on their lives in the next 20 
years. Next Steps EU missions are launching today into their full implementation phase. The first Horizon Europe work pro-
gramme for 2021-22, published on 16 June, includes a set of actions that lay the ground for their implementation. It will be up-
dated with a full research and innovation agenda by the end of the year. In parallel, missions will engage with participating 
regions, cities and organisations, as well as citizens in the Member States. Background Based on proposals that top experts in 
the Mission Boards handed over to the Commission in September 2020, five missions were identified in the Horizon Europe 
Strategic Plan. Horizon Europe provides initial funding to missions of up to €1.9 billion until 2023. In October 2020, the Com-
mission validated the five proposed missions. They entered a preparatory phase to develop five detailed implementation plans 
including objectives, ways of reaching them and indicators for measuring performance. The Commission assessed these plans 
against specific criteria. 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747 
                                                                                                                                                                               

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4747
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| FÖRDERUNGEN DES LANDES NIEDERSACHSEN | 
 

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

Das Land fördert mit dem Programm „Pro*Niedersachsen – Forschungsprojekte der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten“ gezielt Forschungsarbeiten aus diesen Fachgebieten. Hochrangige Forschungsvorhaben, die neue Impulse für die jeweili-
ge Fachrichtung erkennen lassen, stehen im Mittelpunkt des Programms. Die Einbeziehung von Gender- und Diversityaspek-
ten ist erwünscht. Gefördert werden Projekte, die – möglichst ausgehend von in Niedersachsen verankerten Forschungsge-
genständen – Fragestellungen von überregionalem wissenschaftlichem Interesse entwickeln. 

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/forschungsforderung_durch_das_mwk/neue_a
usschreibungen_und_laufende_programme/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html 

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

MWK: Zukunftsdiskurse 

Förderprogramm für geistes- und sozialwissenschaftliche Projekte, die insbesondere im Rahmen von wissenschaftlichen 
Veranstaltungen aktuelle, zukunftsgerichtete Fragestellungen in origineller Weise aufgreifen und damit Beiträge für die ge-
sellschaftliche Debatte liefern. Die Wahl des Projektthemas sollte sich an den großen gesellschaftlichen Themen der Zeit ori-
entieren. Dazu gehören 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 Digitalisierung, 
die Folgen der Migration für die politische Kultur und das demokratische Gemeinwesen und das Spannungsverhältnis von Re-
gionalisierungstendenzen in einer globalisierten Welt. Ausdrücklich begrüßt werden Vorhaben, die Diversityaspekte einbezie-
hen. 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_a
usschreibungen_und_laufende_programme/zukunftsdiskurse-155315.html 

Bewerbungsschluss: 29. Oktober 2021 
                                                                                                                                                                               

MWK: Förderung der europäischen & internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung  

Wissenschaft und Forschung leben vom grenzüberschreitenden Austausch von Ideen und Erkenntnissen. Sowohl in der For-
schung als auch bei der Gestaltung von Studium und Lehre leisten die internationale Zusammenarbeit von Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern und die Kooperation von akademischen Einrichtungen einen essentiellen Beitrag zur Sicherung und 
zum Ausbau der Qualität wissenschaftlichen Arbeitens an den niedersächsischen Hochschulen. Durch den Aufbau und die 
Intensivierung internationaler Kooperationen und Partnerschaften auf den verschiedenen Ebenen bauen die Hochschulen Nie-
dersachsens ihre Position im globalen wissenschaftlichen Wettbewerb um innovative Ideen und die klügsten Köpfe weiter aus. 

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

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

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 31. Januar und 15. Juli eines Jahres  
                                                                                                                                                                               

https://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
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/forderung-der-europaischen-und-internationalen-zusammenarbeit-in-wissenschaft-und-forschung-185287.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/forderung-der-europaischen-und-internationalen-zusammenarbeit-in-wissenschaft-und-forschung-185287.html
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MWK: PRO*Niedersachsen: Wissenschaftliche Veranstaltungen  

Veranstaltungsförderung zu wissenschaftlichen Schwerpunkten Niedersachsens, von Nachwuchswissenschaftlern oder in 
Kooperation mit anderen Akteuren 

Das Land Niedersachsen unterstützt wissenschaftliche Veranstaltungen in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften 
mit dem Ziel, die Vernetzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, den Austausch von Forschungsergebnissen und 
die Entwicklung neuer Forschungsperspektiven zu fördern. 

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

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

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: Anträge jederzeit – mindestens zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 
                                                                                                                                                                              

MWK: Niedersachsen – eine starke Region für Forschung und Innovation in Europa  

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

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: Bewerbungen jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

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

Universität Jena: Preis für Forschungsarbeiten über die Weimarer Republik 

Der Weimarer Republik e.V. und die Forschungsstelle Weimarer Republik an der Friedrich-Schiller-Universität Jena schreiben 
für 2020 und zum sechsten Mal einen Preis für Forschungsarbeiten zur Weimarer Republik aus. Teilnahmeberechtigt sind alle 
Wissenschaftler/innen, deren Arbeit bis zum Einreichungstermin Gegenstand eines im Jahr 2020 oder 2021 abgeschlossenen 
akademischen Verfahrens war. 

Prämiert werden herausragende und innovative Abschlussarbeiten in den Fächern Geschichts-, Politik-, und Rechtswissen-
schaft. Aber auch andere sozial-, geistes- und kulturwissenschaftliche Arbeiten werden berücksichtigt, sofern ihre Thematik 
auch die Politik der Weimarer Republik im weiteren Sinne berührt. Neben biografischen Arbeiten und rein auf die Weimarer 
Zeit bezogenen Arbeiten können auch vergleichende Arbeiten eingereicht werden, die die Weimarer Republik im internationa-
len Kontext sehen, die Weimarer Republik in der weiteren deutschen Demokratiegeschichte verorten oder die den Bezug auf 
die Demokratie im 21. Jahrhundert (und ihre Bedrohung) herstellen. 

Weitere Informationen 

https://www.weimarforschung.uni-jena.de/forschungspreis 

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021  
                                                                                                                                                                               

Gesellschaft für Kanada-Studien: Reisestipendien  

Pro Jahr werden zwei GKS-Reisestipendien von jeweils 1.000,- Euro an Studierende aller Fachrichtungen vergeben, deren 
Diplom-, Staatsexamens- oder Masterarbeiten ein kanadaspezifisches Thema behandeln und daher einen Forschungsaufent-
halt in Kanada erforderlich machen. Die Förderung soll die Durchführung der Arbeit vor Ort erleichtern, z. B. Geländestudien, 
Bibliotheksarbeiten, Interviews etc. zur Vorbereitung oder zum Abschluss des jeweiligen Vorhabens. 

Weitere Informationen 

http://www.kanada-studien.org/forderpreise/forderprogramme/ 

Bewerbungsschluss: 01. November 2021  
                                                                                                                                                                               
 

https://www.weimarforschung.uni-jena.de/forschungspreis
http://www.kanada-studien.org/forderpreise/forderprogramme/


 

 
 20 

| INTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 

 

Universität Vechta: Forschungsfördertag zum „Forschungsdatenmanagement“ am 25. November 2021  

Wir möchten Sie auf unseren 6. Forschungsfördertag 2021 zum Thema „Forschungsdatenmanagement“ aufmerksam machen.  

Am Donnerstag, 25. November 2021, erhalten Sie Informationen zum bereits vorhandenen Serviceangebot des Referats für 
Forschungsentwicklung und Wissenstransfer sowie zur Datenarchivierung, zur Datenpublikation und zum Datenschutz.  

Die Veranstaltung findet im Raum U 020 der Universität Vechta statt.  

Die externen Referentinnen Dr. Elisabeth Huber und Dr. Anja Perry werden über das BBB-Portal zugeschaltet sein.  

Das vorläufige Programm:  

 

14.00 – 14.10 Begrüßung Prof. Dr. Michael Ewig 

Themenblock 1: Forschungsdatenmangament (FDM) an der Universität Vechta 

14.10 – 14.30 Die FDM-Services der Uni Vechta Dr. Thomas Enkel 

14.30 – 14.50 FDM: Erfahrungsbericht aus der Forschung Prof. Dr. Andrea Teti 

14.50 – 15.10 Das neue FIS/FDM-Portal der Universität  Vechta Dr. Christine Gröneweg 

15.10 – 15.30 P A U S E (Kaffee/Tee)   

Themenblock 2: Forschungsdaten archivieren und publizieren 

15.30 – 15.50 Archivieren & publizieren quantitativer Daten über GESIS Dr. Anja Perry 

15.50 – 16.10 Archivieren & publizieren qualitativer Daten über Qualiservice Dr. Elisabeth Huber 

16.10 – 16.30 Archivieren & publizieren über die uni-internen Repositorien 
VOADo und VSpace Stephanie Hinrichs 

16.30 – 16.50 P A U S E (Kaffee/Tee)   

Themenblock 3: Rund um das Forschungsdatenmanagement 

16.50 – 17.10 Datenschutz Anja Schöndube 

17.10 – 17.30 IT-Infrastruktur für Forschende PD Dr. Gunther Schmidt 

17.30 Schlusswort Dr. Sebastian Keßler 
 

Anmeldung bitte per Mail an: 

forschungstag@uni-vechta.de 
                                                                                                                                                                               

Anmeldungsschluss: 19. November 2021  
                                                                                                                                                                               

mailto:forschungstag@uni-vechta.de
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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 | 
 

ZUSE-Gemeinschaft: „Bioökonomie für Klima- und Ressourcenschutz – mit angewandter Forschung“ -   
Werkstattgespräch-Online am 06. Oktober 2021, 16.00 - 17.30 uhr 

Mit der Bioökonomie verknüpfen sich große Erwartungen. Denn orientieren soll sie sich an Kreislaufwirtschaft und Klima-
schutz. Diese Ziele einen auch die im Cluster Bioökonomie vertretenen Forschungsinstitute. Im Verbund mit Partnern aus 
Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten sie an verfahrenstechnischen Neuerungen, die Hand in Hand gehen mit der Nutzung 
oder Erzeugung innovativer Materialien. 

Messlatte für die Innovationen ist die Einsparung von Klimagasemissionen, verbunden mit dem Umstieg auf eine biogene Roh-
stoffbasis. Welche Aufgaben und Herausforderungen stellen sich dafür in der Praxis? Und welche Ziele wurden für effizienten 
Klimaschutz mit biogenen Ressourcen in der angewandten Forschung schon erreicht? 

Diese Fragen greifen wir beim nächsten Online-Werkstattgespräch der Zuse-Gemeinschaft auf. Vortragen und für die Diskus-
sion zur Verfügung stehen werden: 

Weitere Informationen 

https://www.zuse-gemeinschaft.de/veranstaltungen/termine/werkstattgespraech-online-biooekonomie-fuer-klima-und-
ressourcenschutz-mit-angewandter-forschung 
                                                                                                                                                                               

Leibniz-Institut für Alternsforschung/FLI: Vortrag in der Reihe „Science & Society“ (07. Oktober 2021) 

Wir befinden uns in einer Welt der Fülle. Durch „mehr Nichts“ finden wir ein Potenzial für Glück und Zufriedenheit. Der Arzt 
und Glücksforscher Prof. Tobias Esch wird im Rahmen der öffentlichen Vortragsreihe „Science & Society“ am 7. Oktober 2021 
(16.00 Uhr, online) in seinem Vortrag „Mehr Nichts! Die Neurobiologie des Glücks – und warum wir weniger vom Mehr brau-
chen“ neurowissenschaftliche sowie gesundheits- und geisteswissenschaftliche Inhalte ansprechen und den Weg zurück zu 
mehr Lebensglück und Nachhaltigkeit diskutieren. Organisiert wird die Veranstaltung vom Leibniz-Institut für Alternsfor-
schung zusammen mit dem Leibniz-Forschungsverbund Healthy Ageing und Beutenberg-Campus Jena e.V.  

Die zweimal jährlich stattfindende öffentliche Vortragsreihe „Science & Society“ erweitert die in Jena betriebene naturwissen-
schaftlich-medizinische Grundlagenforschung zum Altern um gesellschaftliche und soziale Aspekte und wird vom Leibniz-
Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) und dem Leibniz-Forschungsverbund Healthy Ageing zusammen 
mit dem Beutenberg-Campus Jena e.V. organisiert.  

Der „Science & Society“-Vortrag findet online via Zoom-Meeting statt (Beginn: 16.00 Uhr).  

Sie können sich unter folgendem Link registrieren: Zoom Meeting 

https://zoom.us/meeting/register/tJ0ofu2gqz8rHd2RbmVWrrdnrdbpfLvIPMqz 
Meeting ID: 995 9485 4179 
                                                                                                                                                                               

Universität & Hochschule Osnabrück: Digitalisierung in der Pflege (Online-Dialog am 07.10.2021)  

Die Digitalisierung in der Pflege kann einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung und Verbesserung der Versorgungsquali-
tät und Patientensicherheit leisten. Um dies zu erreichen, benötigt die Pflege entsprechende Kompetenzen, die im Rahmen der 
Aus- und Weiterbildung sowie den Studienangeboten vermittelt werden müssen. Anhand des Prozesses der Patientenüberga-
be, die ein fehleranfälliges Kommunikationsszenario im Krankenhaus darstellt, wird aufgezeigt, wie die notwendigen Kompe-
tenzen identifiziert und im Rahmen von Lernangeboten vermittelt werden können.  Daher laden Universität und Hochschule zu 
unserem online-Dialog: Digitalisierung in der Pflege  – Wie digitale Kompetenzen die Patientensicherheit verbessern am 07.10., 
19-20:30 Uhr ein.   

Referentin: Frau Nicole Egbert, M.A.; Frau Egbert ist Wissenschaftlerin an der Hochschule Osnabrück und forscht im Themen-
schwerpunkt Informatik im Gesundheitswesen.  

Nach dem Vortrag besteht die Möglichkeit, mit der Referentin und untereinander ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen 
und natürlich auch zum Networking.  

Anmeldung bitte per Mail an: 

c.newton@hs-osnabrueck.de   
                                                                                                                                                                               

https://www.zuse-gemeinschaft.de/veranstaltungen/termine/werkstattgespraech-online-biooekonomie-fuer-klima-und-ressourcenschutz-mit-angewandter-forschung
https://www.zuse-gemeinschaft.de/veranstaltungen/termine/werkstattgespraech-online-biooekonomie-fuer-klima-und-ressourcenschutz-mit-angewandter-forschung
https://zoom.us/meeting/register/tJ0ofu2gqz8rHd2RbmVWrrdnrdbpfLvIPMqz
mailto:c.newton@hs-osnabrueck.de
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eveeno: Abschlusskonferenz des “Forums Digitalisierung und Engagement” (BBE) am 13. Oktober 2021  

Zivilgesellschaft im Digitalen Wandel" - Hybride Abschlusskonferenz des »Forums Digitalisierung und Engagement«  
am Mittwoch, 13. Oktober 2021 10:00 - 18:00 Uhr (Umweltforum Berlin & virtuell) 

Das Projekt »Forum Digitalisierung und Engagement« des BBE hatte es sich zum Ziel gesetzt, eine möglichst breite Diskussion 
über die Chancen und Risiken des Digitalen Wandels für die Bürgergesellschaft in Deutschland zu organisieren. In vier Dialog-
foren und anderen Formaten wurden dabei die Themen Digitale Kompetenz, Organisationsentwicklung, Datenschutz und Da-
tensicherheit und Demokratieentwicklung behandelt. Jetzt, am Ende des Projekts, wollen wir die erarbeiteten Positionen und 
Handlungsempfehlungen Revue passieren lassen und an Politik und Verwaltung adressieren, damit möglichst viel davon an-
gepackt und umgesetzt werden kann. 

Weitere Informationen 

https://eveeno.com/abschlusskonferenz-forum-digitalisierung 
                                                                                                                                                                               

Talentschmiede Weser-Ems am 14. Oktober 2021 (digital 15 bis 18 Uhr via Balloon) – 
Recruiting und Matchmaking Event für Nachwuchskräfte in der Energiewirtschaft  

Akademischen Nachwuchs in der Region halten: zu diesem Zweck bietet der Strategierat Energie am 14. Oktober 2021 das digi-
tale Recruiting- und Matchmaking Event „Talentschmiede Weser-Ems“ für Vertreter:innen der regionalen Unternehmen aus 
der Energiebranche an. 

Nicht erst seit der Pandemie ist die Suche nach geeignetem Fachpersonal für viele Unternehmen in Weser-Ems eine große 
Herausforderung. Und das, obwohl wir hier eine hervorragende akademische Ausbildung an den Hochschulen und Universitä-
ten vorweisen können, insbesondere was die Themenfelder Erneuerbare Energie, Energietechnik und -informatik, Nachhaltig-
keit und Klimaschutz betrifft. 

Der Strategierat Energie Weser-Ems hat es sich zur Aufgabe gemacht, die regionale Energiewirtschaft und deren Nachwuchs 
zu fördern. Es gilt, die „Schlauen Köpfe Made in Weser-Ems“ auch in Weser-Ems zu halten und die regionalen Unternehmen in 
der Suche nach passendem Fachpersonal zu unterstützen. 

Zu diesem Zweck bieten wir am 14. Oktober 2021 das digitale Recruiting- und Matchmaking Event „Talentschmiede Weser-
Ems“ an und möchten Sie als Vertreter:innen der regionalen Unternehmen herzlich einladen, teilzunehmen. 

Nach dem Motto: Pitch – Match – Talk haben regionale Unternehmen die Möglichkeit, sich einem Publikum aus jungen Talenten 
optimal zu präsentieren und sich im Rahmen eines Pitches vorzustellen, junge Talente aus der Region kennen zu lernen und 
erste Gespräche an Roundtables zu führen. Alles digital und nachhaltig. Junge Talente können attraktive Arbeitgeber:innen 
entdecken und erste Kennenlerngespräche führen. 

Weitere Informationen 

https://www.weser-ems.eu/wissensregion/de/veranstaltungen/Talentschmiede-Weser-Ems-Recruiting-und-Matchmaking-
Event-fuer-Nachwuchskraefte-in-der-Energiewirtschaft-am-14.10.2021/ 
                                                                                                                                                                               

IASS Potsdam: Auf dem Weg zu einem Fonds für Äthethik und Nachhaltigkeit (FÄN)  

Ein Fonds für Ästhetik und Nachhaltigkeit (FÄN) als bundesweites Förderinstrument und Plattform soll es Künstler*innen er-
möglichen, sich noch stärker als bisher in langfristigen Kooperationen mit Wissenschaftler*innen und Bürger*innen für nach-
haltigkeitsorientierte Transformationen zu engagieren. Seit das IASS gemeinsam mit Adrienne Goehler die Initiative für einen 
FÄN ins Leben gerufen hat, wird diese gesellschaftlich breit diskutiert – mittlerweile ist ein FÄN auch Teil des Wahlpro-
gramms einer im Bundestag vertretenen Partei. 

Auf der Veranstaltung am 14. Oktober kommen Akteur*innen zu Wort, die von ihren Erfahrungen mit Nachhaltigkeitskooperati-
onen von Kunst und Wissenschaft berichten und ihre Forderungen an einen FÄN verdeutlichen. Anschließend möchten wir mit 
allen Gästen über Anforderungen an den FÄN und die Ziele nachhaltiger Kulturförderung diskutieren. 

Diese Veranstaltung ist der Auftakt für eine Reihe von Workshops, bei denen wir die Struktur und die Förderkriterien eines 
FÄN weiter präzisieren wollen. 

Veranstaltungsort: Refugio Berlin, Lenaustraße 3-4, 12047 Berlin (Online-Teilnahme möglich) 

Bitte beachten Sie, dass zur Präsenzveranstaltung nur geimpfte, genesene oder am Tag der Veranstaltung getestete Personen 
zugelassen sind. 

Bitte melden Sie sich hier bis zum 07.10.2021 an: https://eveeno.com/Auftakt_FAEN 

Weitere Informationen 

https://www.iass-potsdam.de/de/veranstaltungen/auf-dem-weg-zu-einem-fonds-fuer-aesthetik-und-nachhaltigkeit-faen 
                                                                                                                                                                               

http://forum-digitalisierung.de/
https://eveeno.com/abschlusskonferenz-forum-digitalisierung
https://www.weser-ems.eu/wissensregion/de/veranstaltungen/Talentschmiede-Weser-Ems-Recruiting-und-Matchmaking-Event-fuer-Nachwuchskraefte-in-der-Energiewirtschaft-am-14.10.2021/
https://www.weser-ems.eu/wissensregion/de/veranstaltungen/Talentschmiede-Weser-Ems-Recruiting-und-Matchmaking-Event-fuer-Nachwuchskraefte-in-der-Energiewirtschaft-am-14.10.2021/
https://eveeno.com/Auftakt_FAEN
https://www.iass-potsdam.de/de/veranstaltungen/auf-dem-weg-zu-einem-fonds-fuer-aesthetik-und-nachhaltigkeit-faen
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htw saar: Bundeskongress für Soziale Arbeit to go (14. Oktober 2021) 

Der Bundeskongress für Soziale Arbeit to go vom 14.-15.10.2021 in Saarbrücken beschäftigt sich mit zentralen Themen der So-
zialen Arbeit, zu denen jeweils aktuelle Perspektiven aus Wissenschaft und Berufspraxis der Sozialen Arbeit versammelt 
werden. Einerseits möchte der Kongress die aktuellen ethischen Herausforderungen in den Handlungsfeldern der Sozialen 
Arbeit in den Blick rücken, andererseits bringt der Kongress seit 20 Jahren Praxis, Forschung, Lehre und Interessensvertre-
tungen zusammen, um ein gemeinsames öffentliches Forum zu schaffen. Dabei kreist der Kongress um die eine, wesentliche 
Frage Sozialer Arbeit: Wie schaffen wir soziale Gerechtigkeit? 

Gerade im Kontext der gesellschaftlichen Verwerfungen unserer Zeit gerät die (Aus-)Bildung, Qualifizierung und Weiterbil-
dung professioneller Sozialer Arbeit in den Blick. Ihre Ressourcen sind, auch als Folge der Pandemiekosten, bedroht. Hinzu 
kommen neue fachliche Aufgaben, die nur dann bewältigt werden können, wenn sich die personale Situation verändert. Der 
Nachwuchs kommt aus einer Vielzahl unterschiedlichster Ausbildungs- und Studiengänge. Um den Bedarf an sozialen Fach-
kräften zu decken, werden immer mehr Hilfsberufe etabliert. Fachfremde Pers-pektiven finden Eingang in Theorie und Praxis. 
Damit Disziplin und Profession mit diesen Heraus-forderungen zukunftsfähig umgehen kann, müssen Antworten gefunden 
werden, damit Soziale Arbeit handlungsfähig bleiben kann oder wieder handlungsfähig wird.  

Als erster Teil eines vierteiligen Kongresses möchte der BUKO to go in Saarbrücken Ideen für die aktuellen Herausforderun-
gen in der Professionalisierung zukünftiger Sozialarbeiter*innen sammeln, didaktisch-curriculare Themenbereiche im Kontext 
der verschiedenen (Aus-)Bildungswege aufzeigen, ethische Anforderungen an die Berufspraxis und die Wissenschaftspraxis 
der Sozialen Arbeit erörtern und somit zur Zukunftsfähigkeit der Sozialen Arbeit beitragen. 

Weitere Informationen 

https://www.htwsaar.de/bukotogo2021 
                                                                                                                                                                               

Gesellschaft für Sicherheitspolitik: Jugendforum Sicherheitspolitik (14.-17. Oktober 2021) 

Wir bringen junge Menschen aus ganz Deutschland zu einem Wochenende im politischen Zentrum des Landes zusammen und 
reden mit renommierten Experten aus verschiedenen Politikbereichen über Sicherheitspolitik. 

Vor allem junge Menschen mit bisher wenig oder keiner Erfahrung im Bereich Sicherheitspolitik wollen wir für unsere The-
men begeistern und in einem zwanglosen Rahmen den freien Austausch miteinander ermöglichen. An vier Tagen erfahrt ihr 
mehr über verschiedene sicherheitspolitische Themen, besucht Workshops, nehmt an Kurzvorträgen unserer prominenten 
Gäste teil und habt zwischendurch die Möglichkeit, euch auszutauschen. 

Im Zentrum der Veranstaltung stehen fünf verschiedene Themen aus dem Bereich der Sicherheitspolitik: Klimakrise und Mig-
ration, Fake News und Hybride Bedrohung, Resilienz und Pandemie, Sicherung der Handelswege und Möglichlkeiten der Kon-
fliktlösung. Ziel ist es, junge Menschen für das Thema Sicherheitspolitik zu begeistern. 

Weitere Informationen 

https://jufo-sipo.de/ 
                                                                                                                                                                               

NKS/ERC: ERC StG and CoG 2022 – NCP ERC Online Event on October 18, 2021 

The National Contact Point ERC is organising an online event regarding the ERC Starting and Consolidator Grants. 

The main characteristics and submission requirements for the ERC Starting Grant and ERC Consolidator call 2022 will be pre-
sented. In addition, best practice reports will provide participants with valuable tips for their ERC applications. The target 
group for this seminar are multipliers and especially researchers who are planning to apply for an ERC Starting or Consolida-
tor Grant in the next application round with a German host institution. The event will be held in English. 

Weitere Informationen 

https://nks-erc.idloom.events/ncperc18october 
                                                                                                                                                                               

DAAD: Virtual Conference “Fundamental Academic Values in the EHEA –  
Strenghtening Cooperation thurough Fundamental Academic Values? (28. Oktober 2021) 

Diese Konferenz findet im Rahmen des „bologna hub“ Projekts am 28. Oktober 2021 (10:30-16:15 Uhr) statt. 

Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte aus Deutschland und dem gesamten europäischen Hochschulraum.  

Weitere Informationen 

https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/80442-fundamental-academic-values-in-the-ehea--strengthening-
cooperation-through-fundamental-academic-values/ 
                                                                                                                                                                               

https://www.htwsaar.de/bukotogo2021
https://jufo-sipo.de/
https://nks-erc.idloom.events/ncperc18october
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/80442-fundamental-academic-values-in-the-ehea--strengthening-cooperation-through-fundamental-academic-values/
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/80442-fundamental-academic-values-in-the-ehea--strengthening-cooperation-through-fundamental-academic-values/
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University:Future Festival 2021 (02.-04. November 2021) 

Das inspirierendste Event zur Hochschulbildung im digitalen Wandel kehrt zurück: Das University:Future Festival findet vom 2. 
bis 4. November 2021 unter dem Motto „Open for Discussion“ statt – veranstaltet vom Hochschulforum Digitalisierung (HFD) in 
Partnerschaft mit der Stiftung Innovation in der Hochschullehre (StIL).  

Es handelt sich 2021 um eine reine Online-Veranstaltung. Das University:Future Festival hat den Anspruch, das größte und 
relevanteste Event zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter zu werden. Die große Resonanz auf das University:Future Fes-
tival 2020 zeigt: Es braucht diese Form von Austauschformaten. Aus den drei Corona-Semestern haben wir vieles gelernt. 
Jetzt ist die Zeit gekommen, die Weichen für die Zukunft der Hochschulen zu stellen. Deshalb geht das Festival nun in die 
zweite Runde. An drei Tagen im November kommen über tausend Menschen digital zusammen, um über Themen wie hybrides 
Lernen, Diversität, Künstliche Intelligenz und Future Skills zu diskutieren.  

In Talks, Workshops und Diskussionen können Teilnehmende unter dem Motto "Open for discussion" ihre Perspektiven und 
Erfahrungen bezüglich Bildung in einer digitalen Gesellschaft teilen und diskutieren. Die Beteiligten erhalten einen Überblick 
über den aktuellen Diskussionsstand zur Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. 

Weitere Informationen 

https://festival.hfd.digital/de/ 
                                                                                                                                                                               

Science&You 2021: International SciComm Conference – 16.-19. November 2021 

Registration for Science&You 2021, international SciComm conference organized by Université de Lorraine (Metz, France, Nov. 
16-19) is still open. The Conference, under the theme "Science communication: take a step back to move forward", will gather 
600 international experts, researchers and praticians, to reflect and share experience on topical SciComm issues. 

Attitudes to science, science journalism in crisis, rethinking SciComm practices during the health crisis, science policy, muse-
ography... Various topics will be discussed during the 4 days of the Conference. 

Science&You 2021 will be held face-to face in compliance with the health protocol. However, it will be possible to attend the 
conference by videoconference if you are prevented from coming on site (identical prices and registration conditions).  

Weitere Informationen 

http://www.science-and-you.com/en/program-conferenc 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Das Wissenschaftsjahr 2021/21 feiert Abschied (Save the Date) - 29. November 2021 

Am 29. November findet ab 17 Uhr eine Online-Veranstaltung zum Abschluss des Wissenschaftsjahres 2020/21 statt. 

Im Rahmen der Veranstaltung wird in unterschiedlichen digitalen Formaten auf die Highlights des auslaufenden Wissen-
schaftsjahres zurückgeblickt und über Learnings im Bereich der Wissenschaftskommunikation diskutiert. 

Die Gäste erwartet außerdem die Preisverleihung zum Hochschulwettbewerb „Zeigt eure Forschung!“ sowie ein Ausblick auf 
das kommende Wissenschaftsjahr 2022 – Nachgefragt!. 

Weitere Informationen 

https://www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/aktuelles/september-2021/save-the-date-das-wissenschaftsjahr-2020/21-feiert-
abschied 
                                                                                                                                                                               

NKS: NKS-Gesellschaft: Save-the-date –  
Virtuelle Info-Veranstaltung zu den Calls im Arbeitsprogramm 2002 im Dezember  

Die Nationale Kontaktstelle Gesellschaft veranstaltet für alle drei Calls des Arbeitsprogramms 2022 im Dezember virtuelle 
Info-Veranstaltungen. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 7. Dezember 2021 mit dem Call „Democracy and Governance“, der 
Call "European Cultural Heritage and the Cultural and Creative Industries" steht am 9. Dezember 2021 im Mittelpunkt der Auf-
merksamkeit und den Abschluss bildet der Call „Social and Economic Transformations“ am 14. Dezember 2021. 
                                                                                                                                                                               

https://festival.hfd.digital/de/
http://www.science-and-you.com/en/program-conferenc
https://www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/aktuelles/september-2021/save-the-date-das-wissenschaftsjahr-2020/21-feiert-abschied
https://www.wissenschaftsjahr.de/2020-21/aktuelles/september-2021/save-the-date-das-wissenschaftsjahr-2020/21-feiert-abschied
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9th Living Knowledge Conference 2022 – 29 June-1 July 2022, Groningen – 
Call for Proposals „New synergies in Research with and for Communities: Meet, Learn and Collaborate  

After two years of postponement we are now confident and happy to organize the 9th international Living Knowledge Con-
ference in 2022. It aims to bring together all those involved in doing or supporting research with and for communities. What 
can we learn from each other’s approaches? How can we collaborate? Which links have been forged and what connections can 
still be made? On our network’s 22nd anniversary, we will celebrate our achievements and anticipate future developments. 
Face to face this time! 

Over the years, a myriad of approaches have been developed to do collaborative research with and for communities. Different 
names, different (ideological) histories, and (sometimes slightly) different objectives may obscure what we all have in com-
mon: an urge to co-create and share new knowledge for an inclusive, equitable, healthy and sustainable society. 

Therefore, we hope to see you and talk about your science shops, research shops, living labs, citizen science, public engage-
ment, participatory action research, investigative journalism, community-based research, community service learning, user 
driven innovation and …. (put your work’s name tag here). We are especially interested in collaborations you have forged, how 
you created synergies by involving students, crossovers you have made, and your ideas for future collaborations. 

Living Knowledge Conferences favour interaction over one-way presentations. There is ample time for discussions, work-
shops, and dilemma sessions. From this meeting of people and minds we hope to create synergies that will benefit us all as 
well as the communities we represent. 

The conference will be useful to anybody who is either interested in, supporting, facilitating, or doing community-driven, colla-
borative research. You will find a warm ‘community of practice’ with old and new friends awaiting you!  

PS Those of you who received a mail from lk9@rug.nl on April 28, 2021, with a confirmation that your abstract for the original 
conference was accepted for the postponed conference do NOT need to submit a new proposal. You will get the opportunity to 
submit an updated abstract in March/April next year. The deadline for submissions is December 15 2021 

Weitere Informationen 

https://livingknowledge.org/lk9/ 
                                                                                                                                                                               
 

mailto:lk9@rug.nl
https://livingknowledge.org/lk9/
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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. 
Weitere Informationen 
https://intranet.uni-vechta.de/dienstleistungsbereich/praesidialbuero/hochschulplanung-und-
qualitaetsentwicklung/controlling 
                                                                                                                                                                              

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     

                                                                                                                                                                               

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