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| DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT | 

 

DFG: Deutsch-italienische Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften 2023 

Die Villa Vigoni schreibt im Rahmen einer Vereinbarung mit der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für das Jahr 2023 
wiederum ein Veranstaltungsprogramm zwischen Deutschland und Italien zur Förderung der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten aus. 

Zielsetzung des Programms ist unter anderem die Exploration aktueller Herausforderungen in den Geistes- und Sozialwis-
senschaften aus vergleichender deutscher und italienischer Perspektive sowie die Mobilisierung neuer Verbindungen zwi-
schen deutscher und italienischer Wissenschaft. Dabei müssen nicht zwingend exklusiv deutsch-italienische Themen behan-
delt werden. Das Vorhaben soll dem institutionellen Auftrag der Villa Vigoni Rechnung tragen, „die deutsch-italienischen Be-
ziehungen in Wissenschaft, Bildung und Kultur im europäischen Geist“ zu fördern, und auch eine Begegnung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses ermöglichen. 

Kern des Programms sind die Villa-Vigoni-Gespräche. Diese gelten Themen, die die aktuellen Debatten zur Kultur, Geschichte 
und Gesellschaft Europas vertiefen. Im Mittelpunkt steht die intensive Auseinandersetzung im Gespräch, die sich bewusst von 
den üblichen Konferenzformaten unterscheidet. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist auf maximal 20 Personen 
begrenzt. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_94/index.html 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                              

DFG: UK-German Funding Initiative in the Humanities 

The Arts and Humanities Research Council (AHRC) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foun-
dation) are launching a call for proposals for outstanding joint UK-German research projects in the Humanities. Proposals 
should strengthen cooperation in the fields of arts and humanities between Germany and the UK. 

Both funding agencies want to strengthen international cooperation in these fields, to fund academic research of the highest 
quality within their own countries, and are aware that some of the best research can only be achieved by working with the 
best researchers internationally. The scheme will provide funding for integrated UK-German projects. The partner agencies 
will organise a coordinated peer review and a single joint selection process. Funding will be distributed among the research 
partners according to researchers' place of work and, more generally, according to the funding rules of each individual agen-
cy. 

Proposals may be submitted in any area of the Humanities, as defined in the research funding guides. Only proposals whose 
primary aim is to make fundamental advances in human knowledge in the relevant fields may be submitted in response to the 
call for proposals. Applicants who are uncertain whether their proposal would be eligible should contact the relevant agencies 
for clarification. 

Projects must have well-defined joint working programmes, clearly demonstrating the added value of UK-German collabora-
tion. We expect that each partner substantially contributes to the common project; this also includes taking on organisational 
responsibilities. This division of responsibilities should also be reflected in the amount of funds requested by each partner. 

Immediate resubmission of unsuccessful proposals from one call under the AHRC-DFG Memorandum of Understanding to the 
next call is not permitted but is acceptable for future calls. Applicants unsuccessful under the last call may submit different 
proposals for this call. 

The duration of the projects will normally be and must not exceed three years. Successful projects will be expected to start in 
early 2023. 

The UK component may seek up to £350,000 fec, to which the AHRC will normally contribute 80 percent fec. Projects should 
be integrated but do not have to be symmetrical, in the sense that neither the sums requested nor the items requested have to 
be identical on the UK and German sides. However, we would expect the work packages to be delivered reasonably equally. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_93/index.html 

Bewerbungsschluss: 15. Februar 2022 
                                                                                                                                                                              

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_94/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_93/index.html
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DFG: Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) 

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

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_100/index.html 

Bewerbungsschluss: 15. März 2022 
                                                                                                                                                                              

DFG: Kolleg-Forschergruppen in den Geistes- und Sozialwissenschaften 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bietet erneut die Gelegenheit zur Einreichung von Antragsskizzen für Kolleg-
Forschungsgruppen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. 

Kolleg-Forschungsgruppen sind ein speziell auf geistes- und sozialwissenschaftliche Arbeitsformen zugeschnittenes Förder-
angebot. Eine Kolleg-Forschungsgruppe ermöglicht ein Zusammenwirken besonders ausgewiesener Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler zur Weiterentwicklung und Bearbeitung eines geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsthemas 
an einem Ort. Es soll ein Thema bearbeitet werden, das so weit gefasst ist, dass es vorhandene Interessen und Stärken vor 
Ort aufgreifen und zugleich einen Rahmen für die Integration individueller Forschungsideen bieten kann. 

Als besondere Orte der geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschung können Kolleg-Forschungsgruppen ihr spezifisches 
Profil und ihre Ausstrahlungskraft durch die bewusste Wahl einer vergleichsweise offenen Fragestellung oder einen dezidiert 
neuartigen Charakter erlangen. Es wird keine thematische Ausrichtung vorgegeben. Die Integration von Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftlern in der frühen Karrierephase ist möglich, die Nachwuchsförderung steht jedoch nicht im Zentrum des 
Programms. 

Wesentliche Merkmale der Kolleg-Forschungsgruppen sind: 

• eine intensive eigene forschende Tätigkeit der verantwortlichen, in der Regel zwei bis drei Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, gegebenenfalls ermöglicht durch Freistellungen; 

• ein Fellow-Programm für Gäste aus dem In- und Ausland, die für eine Dauer von bis zu zwei Jahren eingeladen werden 
und über diese Zeit hinaus mit der Kolleg-Forschungsgruppe verbunden bleiben. 

Die Förderdauer beträgt bis zu acht Jahre. 

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_96/index.html 

Bewerbungsschluss: 31. März 2022 
                                                                                                                                                                              
 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_100/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_96/index.html
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| FÖRDERUNGEN DES BUNDES | 

 
UBA: Transformationspfade für eine globale, nachhaltige Entwicklung 

Im September 2015 wurde die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung mit den Sustainable Development Goals (SDGs) von 
den Staats- und Regierungschefs auf Ebene der Vereinten Nationen verabschiedet. Deutschland hat sich zur Umsetzung der 
2030-Agenda verpflichtet. Im September 2019, haben die Staats- und Regierungschefs auf dem Sustainable Development 
Goals Summit festgestellt, dass die Welt nicht auf dem Weg ist, die SDGs bis 2030 zu erreichen. Daher ist es notwendig, nach 
Wegen und Lösungsmöglichkeiten (oder Transformationspfaden) zu suchen, wie die SDGs angesichts der drohenden Zielver-
fehlung umgesetzt werden können. Im Rahmen des Vorhabens sollen globale Transformationspfade für ein ausgewähltes SDG 
(z.B. Nachhaltige Nahrungsmittelproduktion, Energieversorgung, Städte, Konsum, Produktion, Boden-/Flächennutzung) unter 
Berücksichtigung von Zielkonflikten, Wechselwirkungen und Synergien analysiert werden. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessionid=020D79FB493C2F91E5239EF795010318.node601?0&id=424749 

Bewerbungsschluss: 13. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

BMEL: Innovationen zur Minderung von Emmissionen aus freigelüfteten Ställen und Ausläufen 

Mit der vorliegenden Bekanntmachung sollen innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen Ent-
wicklung unterstützt werden, die zur Emissionsminderung von Geruch, Ammoniak, Staub, Bioaerosolen, Methan und/oder 
Lachgas und der Minderung von Einträgen von Stickstoff und Phosphor in Böden und Gewässer aus Außenklimaställen und 
Ausläufen beitragen. Dabei sollen Lösungen sowohl für Neuanlagen als auch für praktikable und wirtschaftliche Nachrüstun-
gen in Bestandsanlagen gefunden werden. Bei der Entwicklung der Projektskizze sowie der Skizzeneinreichung sind grund-
sätzlich alle vorhandenen nationalen und internationalen Erkenntnisse sowie bereits etablierte Messmethoden (z. B. das VE-
RA‐Testprotokoll für Haltungs- und Managementsysteme) zum Nachweis von Emissionen bzw. Emissionsminderungen zu 
berücksichtigen. Bei der Entwicklung von neuen emissionsmindernden Technologien ist auch auf den Energiebedarf des Ge-
samtprozesses zu achten. Die Entwicklung oder Verbesserung von Methoden und Techniken zur quantitativen/qualitativen 
Erfassung von Emissionen ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bekanntmachung. Auch Innovationen die alleine auf Fütte-
rungsaspekte und/oder Fütterungsstrategien (z. B. Rationszusammensetzungen, Zusatzfutterstoffe oder Fütterungsregime) 
abzielen sind nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung. Aspekte der Tierernährung sind im Rahmen der Bekanntmachung 
nur in Kombination mit weiteren Maßnahmen (siehe oben) zu behandeln. 

Weitere Informationen 

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/211007_Bek_Emission_Staelle.pdf?__blo
b=publicationFile&v=2 

Bewerbungsschluss: 20. Dezember 2021 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Evaluation zum Bürgerrat Forschung und Citizen Panel 

Mit der Durchführung einer Evaluation der Pilotvorhaben "Bürgerrat Forschung" und "Citizen Panel" soll überprüft werden, ob 
das Bürgerrat-Format ein geeignetes Instrument darstellt, um die Qualität von partizipativen Prozessen sowie auch die Quali-
tät und Legitimität von Forschung und Forschungspolitik zu erhöhen. Die Ergebnisse der Evaluation sollen auch der Qualitäts-
sicherung und Weiterentwicklung des Formates dienen sowie Überlegungen über eine mögliche Verstetigung von Bürgerräten 
in der Forschungspolitik empirisch unterstützen. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=426973 

Bewerbungsschluss: 21. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Nationale Klimaschutzinitiative 

Seit dem 1. Januar 2019 gibt es für Kommunen und Akteure aus dem kommunalen Umfeld neue Fördermöglichkeiten zur Um-
setzung von Klimaschutzmaßnahmen. Das Bundesumweltministerium hat dazu eine neue Fassung der Kommunalrichtlinie mit 
überarbeiteten und neuen Förderschwerpunkten veröffentlicht. Zuwendungen können für folgende Förderschwerpunkte bean-
tragt werden: 

Strategische Förderschwerpunkte: 

• 2.1 Fokusberatung Klimaschutz 
• 2.2 Energiemanagementsysteme 
• 2.3 Umweltmanagementsysteme 
• 2.4 Energiesparmodelle 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html;jsessionid=020D79FB493C2F91E5239EF795010318.node601?0&id=424749
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/211007_Bek_Emission_Staelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/211007_Bek_Emission_Staelle.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=426973
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• 2.5 Kommunale Netzwerke 
• 2.6 Potenzialstudien 
• 2.7 Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement 

Investive Förderschwerpunkte: 
• 2.8 Hocheffiziente Außen- und Straßenbeleuchtung sowie Lichtsignalanlagen 
• 2.9 Hocheffiziente Innen- und Hallenbeleuchtung 
• 2.10 Raumlufttechnische Anlagen 
• 2.11 Nachhaltige Mobilität 
• 2.12 Abfallentsorgung 
• 2.13 Kläranlagen 
• 2.14 Trinkwasserversorgung 
• 2.15 Rechenzentren 
• 2.16 Weitere investive Maßnahmen für den Klimaschutz 

Weitere Informationen 

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

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

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 (Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen) 
                                                                                                                                                                               

BMEL: Vernetzungs- und Transferaktivitäten zur Unterstützung von Vorhaben der Künstlichen Intelli-
genz in der Landwirtschaft, der Lebensmittelkette, der gesundheitlichen Ernährung und den ländlichen 
Räumen sowie für die Begleitung der Domäne Agrar bei Gaia-X 

Die Fördermaßnahme KI in der Landwirtschaft, der Lebensmittelkette, der gesundheitlichen Ernährung und den ländlichen 
Räumen soll durch ein eigenständiges Vernetzungs- und Transfervorhaben begleitet werden, das organisatorische, fachliche 
und öffentlichkeitswirksame Aufgaben wahrnimmt. Wesentliche Ziele dabei sind die übergreifende Vernetzung von Akteuren 
mit bestehenden Initiativen (insbesondere Gaia-X), der Aufbau von themenspezifischen Clustern sowie der Wissens- und Er-
gebnistransfer für relevante Zielgruppen. Die Durchführung erfolgt in enger Abstimmung mit dem BMEL und dem Projektträ-
ger und umfasst im Einzelnen insbesondere folgende Aufgaben: 1. Vernetzung und Transfer der KI-Projekte, 2. Weiterentwick-
lung der Domäne Agrar innerhalb von Gaia-X. 

Weitere Informationen 

https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kuenstliche_Intelligenz/KI_VuT/KI_VuT_node.html 

Bewerbungsschluss: 12. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               

UBA: Analyse der sozialen Dimensionen von Klimawandelfolgen  
und Entwicklung entsprechend differenzierter Politikinstrumente  

Naturwissenschaftliche und ökonomische Folgen des Klimawandels sind bereits gut untersucht. Soziale Folgen des Klima-
wandels und deren Konsequenzen für die Bildung gesellschaftlicher Resilienz sind mindestens genauso relevant wie aktueller 
Forschungsgegenstand. So verstärken künftige Klimawandelfolgen bereits vorhandene Ungleichheiten in Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen, inkl. gesundheitliche Ungleichheiten, und beeinflussen andere soziale Aspekte, wie Teilhabechancen 
oder Geschlechtergerechtigkeit. Die sozialen Dimensionen der Einzelkomponenten von Verwundbarkeit (Anpassungskapazität, 
Sensitivität, Exposition) - u.a. hinsichtlich gesundheitlicher Wirkungen auf die Bevölkerung - und der sozialen Aspekte des 
bestehenden Policy Mix sollen einer systemischen Analyse unterzogen. Greifbare Beispiele sollen den komplexen Charakter 
von Problem und Lösung verdeutlichen. Die Grundbedürfnisse der vulnerabelsten und sozial benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen sollten in einer nachhaltigen Welt hohe Priorität haben. Auf der Basis der sozialwissenschaftlichen Analyse und die-
ser Zielsetzung sollen Vorschläge zu angepassten Politikinstrumenten entwickelt werden, die soziale Resilienz verbessern.  

In dem Vorhaben wird dies umgesetzt durch: 1) eine Analyse der sozialen Auswirkungen von Klimawandelfolgen nach Clus-
tern, 2) eine Detailanalyse der klimawandelbedingten Gesundheitsbelastungen und 3) die Durchführung eines Bür-
ger*innenforums als politischen Beteiligungsprozess in der Klimawandelanpassung. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=425813 

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               

https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative/
https://www.ptj.de/klimaschutzinitiative-kommunen
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kuenstliche_Intelligenz/KI_VuT/KI_VuT_node.html
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=425813
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BMG: Modellprojekt zur Entwicklung eines Versorgungspfades für Menschen mit Demenz  
mit anschließender Evaluation  

Ziel der vorliegenden Fördermaßnahme „Modellprojekt zur Entwicklung eines Versorgungspfads für Menschen mit Demenz 
mit anschließender Evaluation“ des BMG ist es, durch die Förderung von Vorhaben neue Erkenntnisse zu gewinnen, die we-
sentlich zur verbesserten Koordination zwischen beteiligten Akteuren der medizinischen, pflegerischen und sozialen Versor-
gung von Menschen mit Demenz beitragen, um dadurch eine verbesserte Versorgung der Betroffenen gewährleisten zu kön-
nen. 

Weitere Informationen 

https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Bundesministerium-fuer-Gesundheit/2021/11/4230439.html 

Bewerbungsschluss: 20. Januar 2022  
                                                                                                                                                                               

BMBF: Anwender innovativ – Forschung für die zivile Sicherheit II 

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

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

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

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

Bewerbungsschluss: 31. Januar und 31. Juli 2022 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

Stifterverband/Kurt Eberhard Bode-Stiftung: 
Junior-Forschergruppen „Wasser - Forschung für eine nachhaltige Ressourcennutzung“ 

Zentrale Forschungsthemen des Stiftungsprogramms sind Strategien und Konzepte für ein gesellschaftlich tragfähiges, nach-
haltiges Management der Ressource Wasser. Exemplarische Themenfelder sind: 

• Wasser und Gesundheit 
• Wasser und Landnutzung 
• Wasser und Ernährung 
• Wasser und Boden 
• Wasser und Ökotoxikologie 
• Wasser und Klima 

Es wird eine Juniorforschungsgruppe gefördert und für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren mit insgesamt bis zu 160.000 
Euro p.a. ausgestattet. Die Gruppe soll in interdisziplinärer, praxisorientierter Forschungsarbeit an der Schnittstelle von Wis-
senschaft und Gesellschaft herausragende Strategien und Konzepte für die nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser ent-
wickeln. Die Mittel werden für die Finanzierung von Postdoktoranden/innen und/oder Doktoranden/innen sowie Reise- und 
Sachmittel zur Verfügung gestellt. 

Die Juniorforschungsgruppe muss an einem ausgewiesenen universitären oder außeruniversitären Forschungsinstitut einge-
richtet werden, das eine Integration in ein aktives wissenschaftliches Umfeld garantiert. Angesprochen sind Vertreter/innen 
der natur- und lebenswissenschaftlichen Disziplinen im interdisziplinären Austausch. Die Beantragung erfolgt gemeinsam mit 
dem/der verantwortlichen Hochschullehrer/in. 

Weitere Informationen 

https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/kurt-eberhard-bode-stiftung-f%C3%BCr-medizinische-und-
naturwissenschaftliche-forschung 

Bewerbungsschluss: 07. Februar 2022 
                                                                                                                                                                               

https://service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Bundesministerium-fuer-Gesundheit/2021/11/4230439.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2018/04/1702_bekanntmachung
https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/kurt-eberhard-bode-stiftung-f%C3%BCr-medizinische-und-naturwissenschaftliche-forschung
https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/kurt-eberhard-bode-stiftung-f%C3%BCr-medizinische-und-naturwissenschaftliche-forschung


 
 7 

BMEL: Sicherung einer nachhaltigen Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere  
unter sich wandelnden klimatischen Bedingungen  

Mit der vorliegenden Bekanntmachung beabsichtigt das BMEL auf Grundlage von drei bestehenden Förderprogrammen For-
schungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Maßnahmen zum Wissens- und Technologietransfer zu unterstützen, die auf Inno-
vationen in der konventionellen sowie ökologischen Landwirtschaft, hier die Ernährung landwirtschaftlicher Nutztiere, abzie-
len. Den Themenschwerpunkten ist hierbei angemessen Rechnung zu tragen. Die Förderung setzt die grundsätzliche Bereit-
schaft der Teilnehmer zur Zusammenarbeit mit einem eventuell geplanten Vernetzungs- und Transfervorhaben voraus. Im 
Rahmen der Programmsteuerung ist unter anderem die Durchführung von Statusseminaren vorgesehen. Projektteilnehmer 
sind verpflichtet, sich an begleitenden und evaluierenden Maßnahmen sowie an der Bearbeitung eventueller Querschnittsthe-
men zu beteiligen und Informationen für die Bewertung des Erfolgs der Fördermaßnahme bereitzustellen. In den Skizzen ist 
im zweiten Gliederungspunkt „Zielsetzung“ eine klare Zuordnung zu einem der folgenden Module vorzunehmen. Der Projekt-
träger behält sich vor, die Zuordnung anzupassen. 

Modul A – Programm zur Innovationsförderung des BMEL 
Modul B – Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft (BÖLN) des BMEL 
Modul C – Eiweißpflanzenstrategie (EPS) des BMEL 

Weitere Informationen 

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/211117_Bek_klima_Bedingungen.pdf?__b
lob=publicationFile&v=2 

Bewerbungsschluss: 10. Februar 2022 
                                                                                                                                                                               

BKM/BKGE: Vielstimmige Erinnerung – gemeinsames Erbe – euopäische Zukunft:  
Kultur und Geschichte der Deutschen und ihrer Nachbarn im östlichen Europa 

Gefördert werden Veranstaltungen, die sich an Studierende und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler (Pro-
movierende, Post-Docs) der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften richten, insbesondere der Geschichte, Germanistik, 
Literatur- und Sprachwissenschaft, Volkskunde/ Europäische Ethnologie, Museologie, Restaurierungs- und Denkmalwissen-
schaften, Archiv-, Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesen und verwandte Fächer. Innerhalb des Rahmenthe-
mas sind thematische, regionale oder zeitliche Akzentsetzungen möglich. Der Erwerb von ECTS-Credits soll ermöglicht wer-
den, ist aber nicht zwingende Voraussetzung. Erwünscht sind flexible und innovative Formate, die auch bei möglichen Ein-
schränkungen im Kontext der COVID-19-Pandemie realisiert werden können (z. B. digitale bzw. hybride Summer Schools). 
Ausgaben für Publikationen werden nicht bezuschusst. 

Weitere Informationen 

https://www.bkge.de/Foerderungen-Stipendien-BKM/Universitaeres-Foerderprogramm.php 

Bewerbungsschluss: 15. Februar 2022 
                                                                                                                                                                               

BMEL: Innovationen zur Verbesserung der Kälber- und Jungviehgesundheit 

Mit der vorliegenden Bekanntmachung werden innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen 
Entwicklung unterstützt, die zu einer Verbesserung der Kälber- und Jungviehgesundheit beitragen. Ziel ist mit innovativen 
Ideen und Lösungen in den Bereichen Fütterung, Zucht und Haltung sowie des Managements (einschließlich Hygiene) Erkran-
kungen zu vermeiden und Verluste in der Kälber- und Jungviehaufzucht zu reduzieren.Innovationspotential wird insbesondere 
in den folgenden, beispielhaft aufgeführten Bereichen gesehen: 

a) Erarbeitung innovativer Ansätze und Produkte zur Verbesserung der Geburtsvorbereitung und des Geburtenmanagements 
b) Entwicklung innovativer, präventiver Ansätze (Konzepte) und Produkte in Haltung, Management oder Fütterung zur Ver-

meidung von Kälbererkrankungen in der Aufzucht und Mastphase 
c) Betriebsindividuelle und betriebsübergreifende Konzepte zur Minimierung von Erkrankungen sowie Strategien zur Redu-

zierung des Arzneimitteleinsatzes in der Aufzucht- und Mastphase 
d) Instrumente zur Unterstützung d. Verbesserungen des Bestands- u. Tiermanagements in der Kälber- u. Jungviehaufzucht 
e) Entwicklung züchterischer Verfahren und Maßnahmen zur Verbesserung der Kälber- und Jungviehgesundheit mit dem Ziel 

der Verbesserung der Vitalität und Resilienz der Kälber 
f) Innovative Konzepte, Techniken und Produkte zur Verbesserung/Optimierung der Kälbermast (auch milchbetonter Rassen) 

und Kälbertransporte im Hinblick auf Tiergesundheit und Tierschutz 
g) Erarbeitung neuer Ansätze in der mutter- und ammengebundenen Kälberaufzucht (vor allem auch Konzepte für die Um-

setzung auf Milchviehbetrieben mit dem Ziel einer Verbesserung der Tiergesundheit und des Tierwohls der Kälber) 

Weitere Informationen 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/39RkTUOniKRy33TMWNU?0 

Bewerbungsschluss: 03. März 2022 
                                                                                                                                                                               

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/211117_Bek_klima_Bedingungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/211117_Bek_klima_Bedingungen.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bkge.de/Foerderungen-Stipendien-BKM/Universitaeres-Foerderprogramm.php
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/39RkTUOniKRy33TMWNU?0
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BMEL: Innovationen für gesunde Kulturpflanzen und nachhaltige Verfahren des Pflanzenschutzes  
 
Mit der vorliegenden Bekanntmachung werden innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen 
Entwicklung unterstützt, die der Entwicklung technischer und nicht technischer sowie pflanzenbaulicher Lösungen für nach-
haltige Bekämpfungsstrategien, nicht chemische Pflanzenschutzverfahren sowie zur umweltschonenden Regulierung von 
Schadorganismen entlang der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette dienen.Innovationspotenzial wird in der Erforschung 
und Entwicklung von nachhaltigen Produkten, Verfahren und Dienstleistungen insbesondere in den folgenden, beispielhaft 
aufgeführten Bereichen gesehen: 
 
a) Praxistaugliche Diagnose-, Prognose-, Monitoring- u. Überwachungsverfahren für Schadorganismen/Unkräuter/Ungräser 
b) Entwicklung sowie Weiterentwicklung von alternativen Pflanzenschutzmaßnahmen und von vorbeugenden Maßnahmen 
c) Entwicklung und Erprobung innovativer Technologien 
d) Resistenzmanagement 

Weitere Informationen 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/nKBDxPfab0cRD9o4IIo?1 

Bewerbungsschluss: 10. März 2022 
                                                                                                                                                                               

BMEL: Forschung zum Thema Torfminderung im Gartenbau durch Nachwuchsgruppen  

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beabsichtigt im Rahmen des Förderprogramms “Nach-
wachsende Rohstoffe” (FPNR) Nachwuchsgruppen an deutschen Forschungseinrichtungen zum Thema Torfminderung im Gar-
tenbau zu fördern. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Sondervermögens „Energie- und Klimafonds“ der Bundesregierung. 

Das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 sieht für den Freizeitgar-
tenbau in den nächsten sechs bis acht Jahren einen vollständigen und im Erwerbsgartenbau bis 2030 einen weitgehenden 
Torfverzicht vor. Durch den Verzicht von Torf für gartenbauliche Anwendungen soll der Torfabbau und damit die Freisetzung 
von Treibhausgasen aus entwässerten Torfmooren reduziert werden. Die Torfminderung soll auf freiwilliger Basis stattfinden 
und dabei die Wettbewerbsfähigkeit der Substratindustrie und Gartenbaubetriebe erhalten bleiben. 

Herausforderungen bei der Torfminderung bestehen darin, dass Substratindustrie und Gartenbau aktuell, aufgrund der be-
währten positiven pflanzenbaulichen Eigenschaften, sehr auf torfbasierte Substrate ausgerichtet sind. Torfersatzstoffe aus 
nachwachsenden Rohstoffen unterscheiden sich in ihren Eigenschaften (z.B. dem Wasserspeichervermögen oder den Nähr-
stoffgehalten und –verfügbarkeiten) von Torf. Es besteht Bedarf an Forschung und Entwicklung bei der Erzeugung und Aufbe-
reitung von Torfersatzstoffen, der Herstellung torffreier Kultursubstrate und Gartenerden sowie bei der Verwendung torffreier 
Substrate im Gartenbau. 

Für diese z. T. hoch spezialisierten Forschungsbereiche ist es wichtig, auch in Zukunft den notwendigen Fachkräftebedarf zu 
sichern. Um die für Torfminderung im Gartenbau notwendige akademische Expertise in Deutschland weiter auszubauen, beab-
sichtigt das BMEL, Nachwuchsgruppen an deutschen Forschungseinrichtungen zu fördern.  

Ziel des Förderaufrufs ist die Förderung von Nachwuchsgruppen in den Bereichen: 

• Erzeugung und Aufbereitung von Torfersatzstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen 
• Entwicklung torfreduzierter und v.a. torffreier Gartenerden und Kultursubstrate 
• Verwendung torfreduzierter und v.a. torffreier Substrate im Hobby- und Erwerbsgartenbau 
• Bewertung der Qualität, Nachhaltigkeit und Ökobilanz torfreduzierter und v.a. torffreier Substrate und die Entwicklung ei-

ner Prüfmethode zum Nachweis von Torfmengen in Substraten 

Weitere Informationen 

https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Foerderaufrufe/FNR061-Nachwuchsgruppe_Torfminderung.pdf 

Bewerbungsschluss: 10. März 2022 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Zivile Sicherheit – Bedrohungen aus dem digitalen Raum 

Gefördert werden interdisziplinäre Forschungsverbünde, bestehend aus mehreren Projektpartnern, die mit ihren innovativen 
Projektideen zur Bekämpfung der Bedrohungen aus dem digitalen Raum beitragen. Die Ansätze sollen dabei konkrete Anwen-
dungsprobleme lösen. Bedarfe der Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie der BOS sollen dabei besondere Berücksichti-
gung finden. 

Es ist darauf zu achten, dass ganzheitliche Lösungen entstehen, die mit präventiven Maßnahmen, technologischen Ansätzen, 
neuen Strategien und organisatorischen Konzepten die Cyberkriminalität und ihre Auswirkungen eindämmen. Die Erforschung 
und Entwicklung von neuen IT-Lösungen zur Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen sind nicht Gegenstand der Förderung. 

Die Bedrohungen aus dem digitalen Raum haben insbesondere in zwei Kernbereichen der zivilen Sicherheitsforschung 
„Schutz kritischer Infrastrukturen“ und „Schutz vor Kriminalität und Terrorismus“ eine hohe Relevanz. 

https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/nKBDxPfab0cRD9o4IIo?1
https://www.fnr.de/fileadmin/Projekte/2021/Foerderaufrufe/FNR061-Nachwuchsgruppe_Torfminderung.pdf
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So müssen Betreiber kritischer Infrastrukturen für mögliche Angriffe aus dem digitalen Raum sensibilisiert und ihre Mitarbei-
ter geschult sowie Schwachstellen in und Abhängigkeiten zwischen Infrastrukturkomponenten analysiert werden, um Maß-
nahmen gegen Angriffe sowie Notfallpläne für den Schadensfall entwickeln zu können. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-05-Bekanntmachung-
ZivileSicherheit.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 25. März 2022 (Projektskizzen) 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Förderung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen u. Schüler 

Das BMBF beabsichtigt, einen interdisziplinären Forschungsverbund in der zweiten Phase der Bund-Länder-Initiative „Förde-
rung leistungsstarker und potenziell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler“ (Leistung macht Schule) zu för-
dern, der Gelingensbedingungen für den Transfer sowie für die Etablierung einer leistungs- und begabungsförderlichen 
Schulkultur erforscht und die bis zu 100 Schulnetzwerke wissenschaftlich bei ihren Transferaktivitäten unterstützt. Dabei sol-
len auch die weitere Verankerung und Verstetigung der leistungsförderlichen Unterrichts- und Schulentwicklung in den 300 
Schulen der ersten Phase in den Blick genommen werden. Nur so können die Schulen der ersten Phase – gemeinsam mit den 
Landesinstituten bzw. Qualitätseinrichtungen der Länder – den Transfer an die weiteren 1 000 Schulen leisten. 

Die wissenschaftliche Unterstützung des Forschungsverbunds fokussiert auf die Ebene der Schulnetzwerke. An seinen netz-
werkübergreifenden Angeboten und Veranstaltungen sollen die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter der 300 Schulen der 
ersten Phase der Initiative sowie der Landesinstitute bzw. Qualitätseinrichtungen der Länder in den Multiplikatorenteams so-
wie die Landeskoordinatorinnen bzw. -koordinatoren partizipieren können. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-29-Bekanntmachung-
LeistungmachtSchule.html?view=renderNewsletterHtml 

Bewerbungsschluss: 14. April 2022 
                                                                                                                                                                               

BMBF: Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Forschungs- und Innovationsprozess -   
Selbstwirksamkeit, Eigeninitiative und Kreativität stärken (MissionMINT – Frauen gestalten Zukunft) 

Gefördert werden innovative, zielgruppenorientierte und nachhaltig ausgerichtete Projekte, die Praxismaßnahmen und/oder 
Forschungsvorhaben auf akademische MINT-Studiengänge und akademische MINT-Berufe sowie auf Frauenkarrieren in For-
schung, Entwicklung und Innovation fokussiert umsetzen und somit den in dieser Förderrichtlinie genannten Zielen dienen. 

Dazu gehören unter anderem die Etablierung und der Ausbau von adressatinnen-orientierten Angeboten und Unterstüt-
zungsmaßnahmen – insbesondere in Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus der Wirtschaft sowie die Untersuchung der 
zugrundeliegenden Mechanismen. Hochschulen, außerhochschulische Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Stiftungen, 
Vereine und Verbände (z. B. auch Arbeitgeber-, Arbeitnehmer- und Fachverbände), MINT-Initiativen, Medienpartner und/oder 
Bildungs- und Praxispartner werden ausdrücklich aufgefordert, sich in Form von fachlich, branchenspezifisch und/oder regio-
nal orientierten Verbünden zu beteiligen, um stärkere Synergieeffekte zu erreichen. 

Weitere Informationen 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-Mint.html 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2023 
                                                                                                                                                                               
 
 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-05-Bekanntmachung-ZivileSicherheit.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-05-Bekanntmachung-ZivileSicherheit.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-29-Bekanntmachung-LeistungmachtSchule.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-29-Bekanntmachung-LeistungmachtSchule.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-Mint.html
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| VOLKSWAGENSTIFTUNG |  
 

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 einer Pauschale von bis zu 5.000 
Euro pro Semester für die/den Antragsteller(in). 

Weitere Informationen  

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

Bewerbungsschluss:  01. Februar 2022 
                                                                                                                                                                              

VolkswagenStiftung: Momentum – Förderung für Erstberufene (Überarbeitetes Programm!) 

Mit dieser Initiative sind Wissenschaftler:innen in einer frühen Phase nach Antritt ihrer ersten Lebenszeitprofessur adressiert. 
Ziel ist es, ihnen in dieser Karrierephase Möglichkeiten zur inhaltlichen und strategischen Weiterentwicklung ihrer Professur 
zu eröffnen und hierbei Freiräume für neues Denken in Forschung und Lehre im Universitätsalltag zu schaffen. Der Fokus des 
neuen Förderangebots liegt darauf, die Vielfalt der Forschung und die Kreativität von Forscherpersönlichkeiten in Universitä-
ten 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 
                                                                                                                                                                              

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 
                                                                                                                                                                               

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
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
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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: Förderangebot 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/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 | 

 

Gerda-und-Hermann-Weber-Stiftung: Konferenz zur historischen Kommunismusforschung  

Die Gerda-und-Hermann-Weber-Stiftung lädt Sie gemeinsam mit dem „Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung“ 
dazu ein, sich mit einem Exposé um die Ausrichtung einer „Hermann-Weber-Konferenz zur Historischen Kommunismusfor-
schung“ in den Jahren 2024 oder 2025 zu bewerben. Mit Blick auf die Thematik der Konferenz gibt es seitens der Stiftung und 
der Herausgeber des Jahrbuchs keine Vorgaben, insofern diese nachvollziehbar der Kommunismusforschung zugeordnet 
werden kann. Für jede Konferenz stehen bis zu 20.000,- Euro Fördermittel zur Verfügung. Zuwendungsfähig sind dabei die 
Reise- und Übernachtungskosten aktiver Teilnehmerinnen und Teilnehmer (entsprechend der Bundesreisekostenverordnung), 
Kosten für die Anmietung von Veranstaltungsräumen und -technik sowie ggf. für Dolmetscherdienste, die Gestaltung und den 
Druck von Konferenzprogrammen, Flyern und Plakaten, für Hilfskraftmittel bis maximal fünf Prozent der bewilligten Gesamt-
fördersumme, Pausenverpflegung in Höhe von bis zu 30,- Euro pro aktivem Teilnehmer, die Übersetzung fremdsprachiger 
Konferenzbeiträge ins Deutsche, die im Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung dokumentiert werden.  

Weitere Informationen 

https://sites.google.com/view/hw-konferenz/antrag 

Bewerbungsschluss: 17. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               

Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften: Akademienprogramm 2024  

Ab sofort können sich bis zum 31. Januar 2022 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Forschungsvorhaben für 
das Akademienprogramm 2024 bewerben. Mit ihrem gemeinsamen Forschungsprogramm fördern die deutschen Wissen-
schaftsakademien langfristige Grundlagenforschung in den Geisteswissenschaften, den historischen Rechtswissenschaften 
sowie den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften. Erklärtes Ziel ist dabei die Erschließung, nachhaltige Sicherung 
sowie Vergegenwärtigung des transnationalen kulturellen Erbes. Die Ausschreibung für das Akademienprogramm 2024 er-
folgt vorbehaltlich der rechtzeitigen Mittelfreigabe seitens der Zuwendungsgeber im Jahre 2022. 

Weitere Informationen 

https://www.akademienunion.de/presse/nachricht/ausschreibung-fuer-das-akademienprogramm-2024 

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               

FPA: Prinzessin-von-Asturien-Preise 

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 03. März 2022 
                                                                                                                                                                               

https://sites.google.com/view/hw-konferenz/antrag
https://www.akademienunion.de/presse/nachricht/ausschreibung-fuer-das-akademienprogramm-2024
https://www.fpa.es/de/prinzessin-von-asturien-preise/verordnung/
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Deutsch-Baltisches Jugendwerk/Deutsch-Baltische Gesellschaft: Dietrich A. Loeber Studienpreis 2022 

Zur Förderung des akademischen Nachwuchses in baltischen Themenfeldern schreiben die Deutsch-Baltische Gesellschaft 
e.V. (Darmstadt) und das Deutsch-Baltische Jugendwerk (Lüneburg) gemeinsam den Dietrich A. Loeber Studienpreis 2022 und 
die Dietrich A. Loeber Nachwuchstagung 2022 aus. Sie richten sich an Student:innen und Doktorand:innen, die sich thematisch 
mit einem historischen, kulturellen oder sozialen, wirtschaftlichen oder politischen Aspekt des Baltikums in Geschichte oder 
Gegenwart beschäftigen. 

Weitere Informationen 

https://www.hsozkult.de/grant/id/stip-114179?title=dietrich-a-loeber-studienpreis-2022 

Bewerbungsschluss: 31. Mai 2022 
                                                                                                                                                                               

Scholars at Risk (SAR): Host a scholar  

SAR invites member institutions to welcome threatened scholars temporarily to campus as professors, researchers, lectur-
ers, visiting scholars, post-docs, graduate fellows or students.  

Scholar candidates are nominated to SAR by member institutions or partners, or apply directly. Materials for qualifying candi-
dates are circulated to Network members via private mailing lists, and members are encouraged to contact SAR for additional 
information, review this information, and consider hosting a visitor whenever a suitable candidate is identified. Network mem-
bers always retain final selection authority over whether to invite any candidate and over which candidates to consider. Net-
work members are also encouraged to identify candidates themselves through their faculty and other links by nominating 
cases to SAR. 

Each visit is arranged on a case-by-case basis, with the exact terms of the visit adjusted according to the needs and abilities 
of the scholar and of the inviting institution. Visits range from 3 months to 2 years, with the average visit lasting for one aca-
demic year (9-12 months). During the visits, scholars may teach, research, lecture or study depending on the needs of the host 
institution and the terms established for the visit. 

SAR asks host institutions, wherever possible, to identify funding to support the visit. Funding sources include central admin-
istration, departments, teaching funds, scholarships, private donors, community groups and foundations. SAR will assist inter-
ested hosts in identifying potential funding sources. 

If you would like to refer a scholar to SAR for our review, please write: apply.scholarsatrisk@nyu.edu 

Weitere Informationen 

https://www.scholarsatrisk.org/actions/host-a-scholar/?emci=ccea977f-3b3e-ec11-9820-c896653b26c8&emdi=9d4e971f-b741-
ec11-9820-c896653b26c8&ceid=1645469 
                                                                                                                                                                               

Südosteuropa-Gesellschaft: Stipendien für Forschungsreisen 

Die mit der SOG verbundene Fritz und Helga Exner-Stiftung fördert den wissenschaftlichen Nachwuchs aus Deutschland und 
Südosteuropa durch Stipendien für kürzere Forschungsaufenthalte in der jeweiligen anderen Region. Gefördert werden For-
schungsvorhaben vorwiegend mit historischem bzw. zeithistorischem Schwerpunkt. 

Weitere Informationen 

https://www.sogde.org/de/nachwuchs/reisestipendien/ 

Bewerbungsschluss: Bewerbungen jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

 

https://www.hsozkult.de/grant/id/stip-114179?title=dietrich-a-loeber-studienpreis-2022
https://www.scholarsatrisk.org/actions/host-a-scholar/?emci=ccea977f-3b3e-ec11-9820-c896653b26c8&emdi=9d4e971f-b741-ec11-9820-c896653b26c8&ceid=1645469
https://www.scholarsatrisk.org/actions/host-a-scholar/?emci=ccea977f-3b3e-ec11-9820-c896653b26c8&emdi=9d4e971f-b741-ec11-9820-c896653b26c8&ceid=1645469
https://www.sogde.org/de/nachwuchs/reisestipendien/
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| INTERNATIONALE FÖRDERUNGEN | 

 

EU: Daten zum ERC-Arbeitsprogramm 2022 

- Starting Grant 2022 

 Einreichungsfrist: 13. Januar 2022 

- Consolidator Grant 2022 

 Einreichungsfrist: 17. März 2022 

- Advanced Grant 2022 

 Ausschreibungseröffnung: 20. Januar 2022 

 Einreichungsfrist: 28. April 2022 

- Proof of Concept 2022 

 Einreichungsfrist: 15. Februar 2022 / 19. Mai 2022 / 29. September 2022 
 

Weitere Informationen 

https://erc.europa.eu/ 

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

Erasmus+ Expertinnen und Experten 2022 – Ihre Interessensbekundung bis zum 17. Dezember 2021 

Jährlich wählen wir, die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit im DAAD, eine Gruppe von Erasmus+ Expertin-
nen und Experten aus, die mit ihrer Erfahrung und ihren Kenntnissen im Erasmus-Programm deutsche Hochschulen zum 
Erasmus+ Programm beraten und die NA DAAD bei der Umsetzung des Programms unterstützen. Wir suchen für das kom-
mende Jahr engagierte Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Erasmus-Programm gut auskennen und das deutsche 
Netzwerk der Erasmus+ Koordinatorinnen und Koordinatoren unterstützen möchten. Schwerpunktthemen für die Organisation 
der Erasmus-Expertengruppe sind die Leitaktion 1, Leitaktion 2, Leitaktion 3, Kommunikation und Digitalisierung im Erasmus-
Programm. Wenn Sie sich in einem dieser Schwerpunktthemen gut auskennen oder engagieren wollen, freuen wir uns über 
Ihre Interessensbekundung. Bitte reichen Sie diese bis zum 17.12.2021 über die folgende Online-Maske ein: Online-
Bewerbungsformular für Expertenausschreibung (daad.de). Weitere Informationen und alle Ausschreibungsunterlagen finden 
Sie auf dieser Webseite: Ausschreibung Erasmus+ Expertinnen und Experten 2022 (Zeitraum 01.01.-31.12.2022) – Nationale 
Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit – DAAD 

Weitere Informationen 

https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/ausschreibungen/erasmus-plus-experten/de/78589-ausschreibung--erasmus-
expertinnen-und-experten-2022-zeitraum-0101-31122022/ 

Bewerbungsschluss: 17. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                              

DAAD: Begleitforschung zum Programm „Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen in Deutschland 
und Entwicklungländern” im Rahmen des Sonderinitiative Ausbildung und Beschäftigung des BMZ 
Seit 2019 führt der DAAD mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) das 
Programm ,Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen in Deutschland und in Entwicklungsländern' 
(Praxispartnerschaften) im Rahmen der Sonderinitiative „Ausbildung und Beschäftigung“ (SI) durch. Mit dem Programm soll 
das praxisnahe Studium sowie ein wirtschaftsorientiertes Profil der Hochschulen in den für die SI relevanten Entwicklungs-
ländern unterstützt werden. Über einen Zeitraum von drei Jahren soll diese Begleitforschung Erkenntnisse dazu liefern , ob 
und wie Förderprojekte dazu beitragen können, die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) von Hochschulabsolventen in ihren 
Partnerländern durch praxisorientierte (unternehmerische) Hochschulbildung - unter direkter Einbeziehung der Wirtschaft - 
zu verbessern, Partnerschaftsprojekte dabei dazu beitragen, die Verzahnung von Hochschule und Wirtschaft zu verbessern 
und welche Rolle die deutschen wie auch die afrikanischen Hochschulpartner bei diesen Aktivitäten und Resultaten spielen. 

Weitere Informationen 

https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=424014 

Bewerbungsschluss: 20. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                              

https://erc.europa.eu/
https://www.eubuero.de/erc-aktuelles.htm
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daad.de%2Fsurveys%2F743387%3Flang%3Dde&data=04%7C01%7C%7C3ce8a54967984623a2ee08d9b0187cec%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637734441489338913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oaHPCTp5L5Y6n42qitKgw9AaJQ4%2Bu5X7m%2Bbsp61qrlU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daad.de%2Fsurveys%2F743387%3Flang%3Dde&data=04%7C01%7C%7C3ce8a54967984623a2ee08d9b0187cec%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637734441489338913%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oaHPCTp5L5Y6n42qitKgw9AaJQ4%2Bu5X7m%2Bbsp61qrlU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu.daad.de%2Fdie-nationale-agentur%2Fausschreibungen%2Ferasmus-plus-experten%2Fde%2F78589-ausschreibung--erasmus-expertinnen-und-experten-2022-zeitraum-0101-31122022%2F&data=04%7C01%7C%7C3ce8a54967984623a2ee08d9b0187cec%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637734441489348863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xyx7r2ou8cidl8KspvHwF0t2dcNVSXyfBTVLvr6nIyY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feu.daad.de%2Fdie-nationale-agentur%2Fausschreibungen%2Ferasmus-plus-experten%2Fde%2F78589-ausschreibung--erasmus-expertinnen-und-experten-2022-zeitraum-0101-31122022%2F&data=04%7C01%7C%7C3ce8a54967984623a2ee08d9b0187cec%7C30abdb70b28448308df7daa5b0052ed2%7C0%7C0%7C637734441489348863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=xyx7r2ou8cidl8KspvHwF0t2dcNVSXyfBTVLvr6nIyY%3D&reserved=0
https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/ausschreibungen/erasmus-plus-experten/de/78589-ausschreibung--erasmus-expertinnen-und-experten-2022-zeitraum-0101-31122022/
https://eu.daad.de/die-nationale-agentur/ausschreibungen/erasmus-plus-experten/de/78589-ausschreibung--erasmus-expertinnen-und-experten-2022-zeitraum-0101-31122022/
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?1&id=424014
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EU: Horizon Europe – Widening participation and spreading excellence 

Widening Participation and Spreading Excellence actions under Horizon Europe, contribute to building research and innovation 
capacity for countries lagging behind. 

They will strengthen their potential for successful participation in transnational research and innovation processes, promote 
networking and access to excellence. 

Participants in the programme will be able to upgrade their research and innovation systems, making them stronger and al-
lowing the EU as a whole to advance together, in line with the policy objectives of the European Research Area. 

Areas of intervention 

Teaming: Support/create centres of excellences as role models to stimulate excellence, new investments and reforms of na-
tional research and innovation systems. 

Twinning: Develop excellence in chosen research and innovation domain, increase visibility of the research institutions and 
universities, and upskill its staff. 

ERA Chairs, to support universities or research organisations from eligible countries to attract and maintain high quality hu-
man resources and help excellent scientists and their teams to become game changers in their field. 

European Cooperation in Science and Technology (COST),cross-border scientific network helping excellent researchers and 
innovators get access to the European and international networks. 

Calls 

• Support for R&I policy making in the Western Balkans 
• ERA Chairs 
• Twinning Western Balkans Special 
• Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships 
• Teaming for Excellence 
• Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with surrounding ecosystems 
• Twinning 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-
calls/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_en 

Bewerbungsschluss: 18. Januar 2022 
                                                                                                                                                                              

EU: Horizon Europe – Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness 

In response to the political priorities and recovery plan of the Union, the following four key strategic orientations for EU re-
search and innovation have been defined for the period 2021-2024: 

• Promoting an open strategic autonomy by leading the development of key digital, enabling and emerging technologies, sec-
tors and value chainsto accelerate and steer the digital and green transitions through human-centred technologies and in-
novations; 

• Restoring Europe’s ecosystems and biodiversity, and managing sustainably natural resources to ensure food security and 
a clean and healthy environment; 

• Making Europe the first digitally enabled circular, climate-neutral and sustainable economy through the transformation of 
its mobility, energy, construction and production systems; 

• Creating a more resilient, inclusive and democratic European society, prepared and responsive to threats and disasters, 
addressing inequalities and providing high-quality health care, and empowering all citizens to act in the green and digital 
transitions.A. PROMOTING AN OPEN STRATEGIC AUTONOMY BY LEADING THE DEVELOPMENT OF KEY DIGITAL, ENABLING 
AND EMERGING TECHNOLOGIES, SECTORS AND VALUE CHAINS to accelerate and steer the digital and green transitions 
through human-centred technologies and innovations. 

Weitere Informationen 

https://www.ffg.at/europa/heu/cluster3 

Bewerbungsschluss: 25. Januar 2022 
                                                                                                                                                                              

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/widening-participation-and-spreading-excellence_en
https://www.ffg.at/europa/heu/cluster3
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DAAD: Forschungsstipendien für Doktorandinnen und Doktoranden 
Das Programm fördert Forschungsaufenthalte im Ausland während einer Promotion. Die Auslandsaufenthalte können zwi-
schen einem und zwöf Monaten betragen; eine zeitliche Splittung der Förderung ist ebenso möglich wie die Durchführung in 
mehreren Ländern. 

Wer kann sich bewerben? Doktorandinnen und Doktoranden, die einen Promotionsabschluss an einer deutschen Hochschule 
anstreben. Doktorandinnen und Doktoranden, die an Instituten von Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Fachhoch-
schulen (HAW/FH) mit Promotionsrecht forschen. Kooperativ Promovierende, sofern die Kooperation in Zusammenarbeit mit 
einer deutschen Hochschule mit Promotionsrecht erfolgt. 

Was wird gefördert? Forschungsvorhaben im Ausland im Rahmen einer Promotion in Deutschland. Der Auslandsaufenthalt 
kann bei Bedarf flexibel aufgeteilt werden auf: mehrere Gastinstitutionen in einem Land, mehrere Länder, mehrere Zeitab-
schnitte. 

Dauer der Förderung: 1 Monat bis maximal 12 Monate pro Förderung 

Während der gesamten Promotion ist eine zweimalige Förderung möglich. Beide Förderungen müssen separat beantragt wer-
den. Zwischen dem Ende der ersten und dem Beginn der zweiten Förderung muss ein Zeitraum von mindestens 6 Monaten 
liegen. Die Gesamtförderdauer im Lauf einer Promotion kann maximal 18 Monate betragen. 

Weitere Informationen 

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-
bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&intention=&daad=&q=&page=1&detail=57556279 

Bewerbungsschluss: 15. März 2022 
                                                                                                                                                                              

EU: Citizens, Equalitiy, Rights and Values Programme (CERV) - Call for proposals  
The call is launched in accordance with the 2021-2022 Work Programme2 and will be managed by the European Education and 
Culture Executive Agency (EACEA) (‘Agency’). 

The call covers the following topic: CERV-2022-CITIZENS-REM – European Remembrance  

The call aims to foster a common culture of remembrance and mutual understanding between citizens from different coun-
tries. This is done notably by supporting projects that reflect on historical turning points and changes in regimes in Europe's 
20th century and on their continuous importance for today’s Europe, and projects that promote the role of Europe's cultural 
heritage as a pivotal element of cultural diversity, and intercultural dialogue and local heritage linked to European memory. 

The objective of this call for proposals is to support projects aimed at commemorating defining events in modern European 
history, including the causes and consequences of authoritarian and totalitarian regimes, and at raising awareness among 
European citizens of their common history, culture, cultural heritage and values, thereby enhancing their understanding of the 
Union, its origins, purpose, diversity and achievements and of the importance of mutual understanding and tolerance. The EU 
policy initiatives supported under this call are:  

• EU Strategy on Combating Antisemitism & Fostering Jewish Life (2021-2030)3;  
• EU Anti-racism action plan 2020-20254;  
• EU Roma strategic framework on equality, inclusion and participation5. 

Projects must address one (or both) of the following policy priorities set for 2022:  

1. Commemoration of and research and education about crimes committed under totalitarian regimes 
2. Resistance, democratic transition and democratic consolidation in the EU 

Weitere Informationen 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-
rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-
REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePer
iod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZones
Code=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;p
erformanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

https://www.kontaktstelle-efbb.de/ 

Bewerbungsschluss: 24. März 2022 
                                                                                                                                                                              

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&intention=&daad=&q=&page=1&detail=57556279
https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&intention=&daad=&q=&page=1&detail=57556279
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2022-citizens-rem;callCode=CERV-2022-CITIZENS-REM;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.kontaktstelle-efbb.de/
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BMBF: Ihr Engagement für den EFR  

Wir laden Sie dazu ein, den Europäischen Forschungsraum (EFR) bekannter zu machen. Tragen auch Sie die Erfolgsgeschich-
ten aus der Wissenschaft über unsere Kommunikationskanäle in die Öffentlichkeit. Neben Nachrichten aus der Forschungs-
welt und Informationen über die politische Ausrichtung der europäischen Forschungszusammenarbeit bietet der EFR ein aus-
gezeichnetes Serviceangebot: Im Wegweiser für Forschende erhalten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen ausge-
zeichneten Überblick über Förderberatung und konkrete Hinweise zu internationalen Kooperationen in Europa. Für die Be-
werbung des EFR bieten wir  Ihnen ein digitales Toolkit (u.a. Logo des EFR, URLs zum Einbinden in die E-Mail-Signatur) an.  

Der EFR zeigt, dass gemeinsame Forschung Europa stärkt und zusammenhält. Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft ist 
der Startschuss für eine bundesweite Kommunikationsoffensive gefallen, für die wir Sie um Unterstützung bitten. Ihre Arbeit 
macht den EFR lebendig, deshalb möchten wir Sie dazu einladen, mehr Einblicke in Ihre europäische Forschungszusammen-
arbeit zu geben. Die Kampagnenwebsite forschungsraum.eu soll auch mit Ihrer Hilfe zeigen, an welchen gesellschaftlich und 
wirtschaftlich relevanten Themen in Europa gemeinsam geforscht wird, und interdisziplinäre Forschungsprojekte vorstellen. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat sich zum Ziel gesetzt, diese Ergebnisse und Erfolge der europäischen 
Forschung mit den Bürgerinnen und Bürgern zu teilen. 

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Sollten Sie weitere Ideen haben, wie wir den EFR kommunikativ stärken können, mel-
den Sie sich gerne bei unserem Projektbüro: Forschungsraum.EU@dlr.de. Wir freuen uns auf den Austausch! 

Weitere Informationen 

https://www.forschungsraum.eu/forschungsraum/de/wegweiser_für_forschende/download/download 
                                                                                                                                                                              
  

mailto:Forschungsraum.EU@dlr.de
https://www.forschungsraum.eu/forschungsraum/de/wegweiser_f%C3%BCr_forschende/download/download
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| FÖRDERUNGEN DES LANDES NIEDERSACHSEN | 
 

NBank: Öffnung von Hochschulen  

Sie wollen zur Öffnung von Hochschulen für nicht-traditionelle Studien- und Weiterbildungsinteressierte sowie zur Erhöhung 
von (Berufs-) Qualifikationen bei Studienabbrechern beitragen? Mit Hilfe des Programms Öffnung von Hochschulen fördert die 
NBank aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds sowie des Landes diese Projekte. 

Bitte beachten: Verlängerung der Fördermöglichkeit! Neben Anträgen für den Ersatz aktiver Finanzierungsbestandteile kön-
nen nun auch Anträge für nicht kostenneutrale Projektverlängerung bis zum 31.12.2021 eingereicht werden. 

Weitere Informationen 

https://www.nbank.de/%c3%96ffentliche-Einrichtungen/Ausbildung-Qualifikation/%c3%96ffnung-von-Hochschulen/index.jsp 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                              

MWK: PRO*Niedersachsen: Kulturelles Erbe – Sammlungen und Objekte 

Mit dem Programm „Pro*Niedersachsen – Kulturelles Erbe – Sammlungen und Objekte“ fördert das Land gezielt die Erfor-
schung der Kulturschätze Niedersachsens, seien es Sammlungen, Archivgut oder Bau-, Garten-, Boden- und paläontologische 
Denkmale. Ziel ist es, die kulturelle Überlieferung in Niedersachsen zu erschließen, zu erforschen und der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen und somit neue Impulse für die Erforschung des kulturellen Erbes in Niedersachsen zu geben. Begrüßt 
werden auch Projekte, die kulturelle Überlieferungen aus Niedersachsen in einen internationalen Forschungskontext stellen. 
Die Berücksichtigung von Gender- und Diversityaspekten ist erwünscht. 

Forschungsprojekte, die sich explizit innovativer technischer und naturwissenschaftlicher Methoden bedienen, werden aus-
drücklich in die Förderung mit einbezogen. Entscheidend für die Förderung ist allerdings grundsätzlich die Verfolgung einer 
kulturgeschichtlichen Fragestellung. 

Antragsberechtigt sind vom Land finanzierte Museen, Bibliotheken, Archive sowie das Niedersächsische Landesamt für 
Denkmalpflege, das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung und die Stiftung niedersächsischer Gedenk-
stätten. Diese Einrichtungen sollen mit einer niedersächsischen Hochschule oder außeruniversitären Forschungseinrichtung 
kooperieren. In fachlich begründeten Ausnahmefällen können es auch nationale oder internationale Forschungseinrichtungen 
sein. Hochschulen nach § 2 NHG sind antragsberechtigt, sofern sie über Sammlungen von struktureller Bedeutung verfügen 
oder mit einer der anderen hier antragsberechtigten Einrichtungen kooperieren. 

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 15. Dezember eines Jahres  
                                                                                                                                                                              

MWK: PRO*Niedersachsen: Forschungsprojekte in den Geistes- und Kulturwissenschaften  

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

Weitere Informationen 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/ausschreibungen_programme_forderungen/u
ebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html 

Bewerbungsschluss: 15. Dezember eines Jahres  
                                                                                                                                                                              

https://www.nbank.de/%c3%96ffentliche-Einrichtungen/Ausbildung-Qualifikation/%c3%96ffnung-von-Hochschulen/index.jsp
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/programmausschreibung-205371.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/ausschreibungen_programme_forderungen/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/forschungsforderung/ausschreibungen_programme_forderungen/uebersicht-der-ausschreibungen-und-programme-118896.html
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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  
                                                                                                                                                                               

MWK: PRO*Niedersachsen: Wissenschaftliche Veranstaltungen  

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

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

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

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: Anträge jederzeit – mindestens zwei Monate vor Veranstaltungsbeginn 
                                                                                                                                                                              

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

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

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

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: Bewerbungen jederzeit möglich 
                                                                                                                                                                               

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

RHI/vbw: Roman Herzog Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft 

Das Roman Herzog Institut zeichnet mit dem Roman Herzog Forschungspreis Soziale Marktwirtschaft Nachwuchswissen-
schaftler*innen aus, die sich in ihren Dissertationen oder Habilitationen mit der Zukunftsfähigkeit der Sozialen Marktwirtschaft 
und damit mit den zentralen ordnungspolitischen Fragestellungen des 21. Jahrhunderts auseinandersetzen. Der Preis wird 
jährlich vergeben und ist mit einem Preisgeld von insgesamt 35.000 Euro dotiert. 

Es ist das Anliegen des Roman Herzog Instituts, den ethischen Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft wieder zu mehr Gel-
tung zu verhelfen, die nicht allein auf Wettbewerb und Gewinnmaximierung basieren, sondern auch auf Solidarität und ge-
meinwohlverpflichteter Verantwortlichkeit. Der Preis soll dazu beitragen, Forscher*innen und Vordenker*innen, die diesen 
Themenkomplex wissenschaftlich bearbeiten und exzellent allgemeinverständlich aufbereiten, in ihrer Arbeit zu unterstützen. 

Digitalisierung, Globalisierung, Klimawandel – diese Megatrends stellen derzeit Wirtschaft, Staat und Gesellschaft vor große 
Herausforderungen. Die Soziale Marktwirtschaft hat sich seit Jahrzehnten als erfolgreiche Wirtschaftsordnung in Deutschland 
bewährt. Sie trägt dazu bei, dass die Menschen hierzulande mit großer Zufriedenheit in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand 
leben können. 

Doch ist die Soziale Marktwirtschaft zukunftsfähig? Was muss getan werden, damit sie im Wettbewerb der Systeme in Europa 
und global bestehen kann? Welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen lassen sich evidenzbasiert begründen, welche Hinder-
nisse bei der Umsetzung sind zu überwinden? Und was sind überhaupt die institutionellen Voraussetzungen dafür, dass die 
Soziale Marktwirtschaft funktioniert? 

Sie haben sich in Ihrer Doktorarbeit oder Ihrer Habilitation mit solchen Fragen zum besseren Verständnis unserer Wirt-
schaftsordnung beschäftigt und Ihre Forschungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen? Dann bewerben Sie sich für den Roman 
Herzog Forschungspreis 2022! 

Weitere Informationen 

https://www.romanherzoginstitut.de/forschungspreis.html 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

DRV/FNA: Forschungspreis 2022 

Jedes Jahr vergibt das FNA seinen renommierten Forschungspreis und würdigt damit hervorragende wissenschaftliche Leis-
tungen auf dem Gebiet der Alterssicherung. Der Forschungspreis wird an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler verliehen, die in den vergangenen eineinhalb Jahren eine Dissertation auf dem Gebiet der Alterssicherungs-
forschung abgeschlossen haben. Er ist auf 5.000 Euro dotiert. In Betracht kommen neben Arbeiten aus den Sozialwissen-
schaften auch Arbeiten aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, sofern sie sich mit Fragen aus dem Bereich Alterssicherung 
befassen. 

Weitere Informationen 

https://www.fna-rv.de/subsites/FNA/de/Navigation/5_Der_FNA-
Forschungspreis/Bewerbung_Forschungspreis/bewerbung_forschungspreis_node.html 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

Deutscher Caritasverband: Lorenz-Werthmann-Preis 

Der Lorenz-Werthmann-Preis ist ein Wissenschaftspreis, den der Deutsche Caritasverband 1997 zu seinem 100jährigen Jubi-
läum gestiftet hat. Der Name geht auf den Gründer des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Lorenz Werthmann (1858–1921), 
zurück. Der Preis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben und ist mit 5.000 € dotiert. Ausgezeichnet werden Dissertationen und 
Habilitationsschriften sowie Arbeiten mit einem entsprechenden gleichen wissenschaftlichen Niveau, die sich mit der Arbeit 
und Aufgabenstellung der freien Wohlfahrtspflege, der Zusammenarbeit zwischen freier und öffentlicher Wohlfahrtspflege, 
neuen Ansätzen in der sozialen Arbeit sowie mit caritastheologischen und sozialethischen Themen befassen. 

 Über die Preisvergabe entscheidet eine unabhängige Jury, der Personen aus den Bereichen Sozialwissenschaft, Sozial-
ethik/Caritaswissenschaft, Publizistik sowie der freien und der öffentlichen Wohlfahrtspflege angehören. Die eingereichten 
Arbeiten müssen veröffentlicht sein, wobei zwischen der Fertigstellung und dem Einreichungstermin nicht mehr als vier Jahre 
liegen dürfen. Es gilt das Datum der Drucklegung. 

Weitere Informationen 

https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale-
gesamtv/wissenschaftspreise/ausschreibung-lorenz/ausschreibung_werthmann_v2.pdf 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

https://www.romanherzoginstitut.de/forschungspreis.html
https://www.fna-rv.de/subsites/FNA/de/Navigation/5_Der_FNA-Forschungspreis/Bewerbung_Forschungspreis/bewerbung_forschungspreis_node.html
https://www.fna-rv.de/subsites/FNA/de/Navigation/5_Der_FNA-Forschungspreis/Bewerbung_Forschungspreis/bewerbung_forschungspreis_node.html
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale-gesamtv/wissenschaftspreise/ausschreibung-lorenz/ausschreibung_werthmann_v2.pdf
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale-gesamtv/wissenschaftspreise/ausschreibung-lorenz/ausschreibung_werthmann_v2.pdf
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Deutscher Caritasverband: Gertrud-Luckner-Preis 

Der Deutsche Caritasverband (DCV) hat den Preis 2005 zum Gedenken an Gertrud Luckner (1900–1995) gestiftet. Sie hat sich in 
der Zeit des Nationalsozialismus Widerstand geleistet und sich für jüdische Mitbürger eingesetzt. Darüber hinaus hat sie als 
Mitarbeiterin des DCV wesentliche Akzente für die Caritas und die soziale Arbeit in Deutschland gesetzt und sich maßgeblich 
für die Versöhnung zwischen Juden und Christen engagiert. Der DCV will mit dem Preis die soziale Arbeit und die wissen-
schaftliche Befassung mit Aufgaben und Tätigkeiten der freien Wohlfahrtspflege fördern. Der Preis ist mit 1.000 € dotiert. 

Ausgezeichnet werden Abschlussarbeiten in Diplom-, Magister-, Bachelor- und Masterstudiengängen an Universitäten und 
Hochschulen bzw. vergleichbare Arbeiten, die sich mit der Arbeit und Aufgabenstellung der freien Wohlfahrtspflege, der Zu-
sammenarbeit zwischen freier und öffentlicher Wohlfahrtspflege, neuen Ansätzen in der Sozialen Arbeit sowie caritastheolo-
gischen und sozialethischen Themen befassen. 

Für den Gertrud-Luckner-Preis können Abschlussarbeiten von Dozenten/-innen bzw. Professoren/-innen an Universitäten 
und Hochschulen vorgeschlagen werden. Eigenbewerbungen sind nicht möglich. Die Auswahl des Preisträgers/der Preisträ-
gerin erfolgt durch eine unabhängige Jury, der Personen aus den Bereichen Sozialwissenschaft, Sozial-
ethik/Caritaswissenschaft, Publizistik sowie der freien und der öffentlichen Wohlfahrtspflege angehören. 

Weitere Informationen 

https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale-
gesamtv/wissenschaftspreise/ausschreibung-gertru/ausschreibung_luckner_v2.pdf 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

Science4Life e.V.: Venture Cup Businessplanwettbewerb 

Life Sciences, Chemie und Energie – Der Businessplan-Wettbewerb „Science4Life Venture Cup“ bietet jungen Gründern mit 
Unternehmergeist und technologieorientierten Start-ups in diesen drei zukunftsorientierten Branchen umfangreiche Bera-
tungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Die besten Wettbewerbsbeiträge beim Science4Life Venture Cup werden mit attrak-
tiven Geldprämien in Höhe von insgesamt mehr als 60.000€ ausgezeichnet. Darüber hinaus gibt es die Teilnahme an den Sci-
ence4Life Academy-Days zu gewinnen, in deren Rahmen verschiedene Workshops, Business-Coachings oder individuelle Me-
dientrainings durchgeführt werden. Der Science4Life Venture Cup unterteilt sich in drei Phasen. In der Ideenphase geht es um 
die Beschreibung der Geschäftsidee, in der Konzeptphase wird das Geschäftsmodell dargestellt und am Ende der Business-
planphase steht dann der vollständige Businessplan. Der Einstieg in den Wettbewerb ist in jeder Phase möglich. Ob Sie die 
Gründung Ihres eigenen Unternehmens noch planen oder schon weiter fortgeschritten sind: Der Science4Life Venture Cup 
bringt Sie dem Ziel einer erfolgreichen Umsetzung Ihrer Geschäftsidee einen Schritt näher. 

Weitere Informationen 

https://www.science4life.de/wettbewerb/ 

Bewerbungsschluss: 14. Januar 2022 (Konzeptphase) 
                                                                                                                                                                               

DBU: Deutscher Umweltpreis 

Mit der Vergabe des Deutschen Umweltpreises werden Einsatz und Leistungen ausgezeichnet, die jetzt und zukünftig ent-
scheidend und in vorbildhafter Weise zum Schutz und zur Erhaltung unserer Umwelt beitragen. 

Die Nominierten unterliegen Prüfkriterien, die sich an den Förderkriterien der DBU orientieren. Folgende Kriterien charakteri-
sieren die Leitidee des Preises: 

• Die ausgezeichnete Leistung sollte in erster Linie Vorbildfunktion für andere Personen, Unternehmen und Organisationen 
besitzen. 

• Die zu prämierende Leistung sollte dazu beitragen, Umweltprobleme rechtzeitig zu erkennen und mit Hilfe geeigneter Vor-
sorge- und Umsetzungsstrategien zu entschärfen. 

• Die Verdienste sollten derart überzeugend sein, dass ein Nachahmungseffekt erzielt wird. Entsprechend sollten der Mo-
dellcharakter und die praktische Umsetzbarkeit im Vordergrund stehen. 

• Innovative, vernetzte ganzheitliche Lösungsansätze werden besonders berücksichtigt. Dabei werden kooperationsstiftende 
Leistungen mit interdisziplinärer Ausprägung vorrangig bewertet. 

Die mit 500.000 Euro dotierte Auszeichnung wendet sich an Personen, deren innovative Produkte und technische Prozessver-
besserungen, erfolgreiche Forschungsergebnisse oder Lebensleistungen im Zeichen eines nachhaltigen Umweltschutzes ste-
hen. 

Weitere Informationen  

https://www.dbu.de/123artikel39204_2416.html 

Bewerbungsschluss: 15. Januar 2022 
                                                                                                                                                                              

https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale-gesamtv/wissenschaftspreise/ausschreibung-gertru/ausschreibung_luckner_v2.pdf
https://www.caritas.de/cms/contents/caritas.de/medien/dokumente/dcv-zentrale-gesamtv/wissenschaftspreise/ausschreibung-gertru/ausschreibung_luckner_v2.pdf
https://www.science4life.de/wettbewerb/
https://www.dbu.de/123artikel39204_2416.html


 

 
 22 

FSF/GMK: Medius Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten  

Im Jahr 2022 vergeben die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen (FSF), die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommuni-
kationskultur (GMK), die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) und das Deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) zum vierzehn-
ten Mal den medius – einen Preis für innovative, wissenschaftliche und praxisorientierte Abschlussarbeiten, die sich mit aktu-
ellen Aspekten aus dem Medienbereich, der (Medien-)Pädagogik oder Themen des Jugendmedienschutzes beschäftigen. 

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

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

Die Ausschreibung des medius richtet sich zusätzlich zur bisherigen Zielgruppe der Studierenden (medien-) pädagogischer 
Studiengänge ausdrücklich auch an alle fachfremden Disziplinen, die eine Relevanz für Medienpädagogik und Jugendmedien-
schutz geltend machen können. Es können Abschlussarbeiten von Universitäten, Fachhochschulen und Hochschulen einge-
reicht werden, die im Jahr oder im Vorjahr der Ausschreibung abgeschlossen worden sind (i.d.R. Bachelor, Master, Magister, 
Diplom, Staatsexamen). Vorschlagsberechtigt sind die betreuenden Dozentinnen und Dozenten. 

Weitere Informationen 

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

Bewerbungsschluss: 31. Januar 2022 
                                                                                                                                                                               

dggö: Wissenschaftspreis Gesundheitsökonomie 

Die deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie fördert in Übereinstimmung mit § 12 ihrer Satzung mit einem Wissen-
schaftspreis die Forschung im Bereich der Gesundheitsökonomie. Ausgezeichnet wird die beste gesundheitsökonomische 
Publikation des Jahres. Um der Breite des Faches „Gesundheitsökonomie“ gerecht zu werden, kann der Preis jeweils auf zwei 
Publikationen aufgeteilt werden. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. 

Weitere Informationen 

https://www.dggoe.de/ueber-uns/auszeichnungen/wissenschaftspreis 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021 
                                                                                                                                                                               

Systemische Gesellschaft: Systemischer Forschungspreis 2022 

Die Systemische Gesellschaft (SG) vergibt zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und 
Familientherapie e. V. (DGSF) einen Forschungspreis an junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Arbeiten, die sich 
durch praxisrelevante systemische Forschungsansätze auszeichnen. Ziel des Forschungspreises ist es, die Relevanz systemi-
schen Denkens für die therapeutische und beraterische Praxis deutlich zu machen und die wissenschaftliche Forschung in 
diesem Bereich anzuregen.Der wissenschaftliche Forschungspreis ist mit 3.000 Euro dotiert und wird jährlich vergeben. 

Weitere Informationen 

https://systemische-gesellschaft.de/verband/aufgaben/wissenschaft/sg-foerderpreis/ 

Bewerbungsschluss: 06. Februar 2022 
                                                                                                                                                                               

DFG: Ursula M. Händel-Tierschutzpreis 

Die DFG schreibt zum neunten Mal den Ursula M. Händel-Tierschutzpreis aus. Ziel des Preises ist die Auszeichnung von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich besonders um die Förderung des Tierschutzes in Wissenschaft und For-
schung verdient machen. Der mit bis zu 80 000 Euro dotierte Preis wird für wissenschaftliche Forschungsprojekte vergeben, 
die dazu beitragen, die Belastung für die in einem Tierversuch eingesetzten Tiere zu vermindern, deren Zahl zu reduzieren 
oder sie zu ersetzen.  

Weitere Informationen  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_102/index.html 

Bewerbungsschluss: 14. Februar 2022 
                                                                                                                                                                              
 

https://fsf.de/veranstaltungen/medius/
https://www.dggoe.de/ueber-uns/auszeichnungen/wissenschaftspreis
https://systemische-gesellschaft.de/verband/aufgaben/wissenschaft/sg-foerderpreis/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_102/index.html
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| INTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 

 

Kommission für Forschung und Nachwuchsförderung: Sitzungskalender 2021/2022 

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:  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 
                                                                                                                                                                             

Referat Forschungsentwicklung und Wissenstransfer: Öffentliche Ringvorlesungen  

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

https://www.uni-vechta.de/transfer/oeffentliche-ringvorlesungen 
                                                                                                                                                                             

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. Gabriele Dürbeck  Tel. 04441.15 415 

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

Heinrich-Böll-Stiftung Prof. Dr. Marco Rieckmann  Tel. 04441.15 481 

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

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
mailto:katrin.hedemann@uni-vechta.de
https://www.uni-vechta.de/transfer/oeffentliche-ringvorlesungen
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| EXTERNE VERANSTALTUNGEN UND INFORMATIONEN | 
 

HAW Hamburg: Hochschulen in Zeiten des Klimawandels (Online-Vortrag am 08. Dezember 2021) 

Das Forschungs- und Transferzentrum "Nachhaltigkeit und Klimafolgenmanagement" an der HAW Hamburg lädt Sie zu fol-
gender Veranstaltung ein: „Hochschulen in Zeiten des Klimawandels und der Nachhaltigkeit“ - Öffentlicher Abendvortrag von 
Professor Dr. mult. Dr. h. c. mult. Walter Leal (Mi., 08.12.2021, 17:00 – 18:15 Uhr), Online. 
Weitere Informationen 

https://www.haw-hamburg.de/detail/news/news/show/hochschulen-in-zeiten-des-klimawandels-und-der-nachhaltigkeit/ 
                                                                                                                                                                             

WiLa Bonn: Podiumsveranstaltung am 08. Dezember 2021 –  
„Mensch ändere Dich (nicht)! – was es braucht, damit Menschen fürs Klima handeln“ 

u.a. mit dem Hirnforscher Gerald Hüther 

Über das Ziel herrscht Einigkeit: Um "die Welt zu retten", braucht es ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit. 
Soweit zur Sache - doch was braucht es eigentlich für Menschen? Wie sind die "gestrickt", die sich, in welcher Form auch im-
mer, engagieren? Was braucht es, damit mehr Menschen ins Handeln kommen? Und: Lässt sich Engagement fürs Klima oder 
auch Verantwortungsgefühl z.B. an der Hochschule lernen? 

Über das, was Menschen von Grund auf "mitbringen" und über Selbstkompetenzen, die sich lernen lassen - darüber diskutie-
ren der renommierte Hirnforscher Gerald Hüther, die Bonner Uni-Prorektorin für Nachhaltigkeit Annette Scheersoi, der Theo-
loge und Psychologe Jochen Sautermeister und die Friday-for-Future Aktivistin Charlotte von Bonin mit dem Publikum. Das 
Podium "Klimawandel: Mensch ändere Dich (nicht)!" findet am 8. Dezember 2021 digital über Zoom statt. 

Die Podiumsveranstaltung ist die zweite Veranstaltung im Projekt "KlimaWandel – Learning for Future" von Wissenschaftsla-
den Bonn und Universität Bonn. Gefördert wird das Projekt, das Podcasts, Podien sowie Workshops umfasst und in Empfeh-
lungen für neue Hochschulbildung mündet, von der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW. 

Eckdaten: 

• Termin: 8. Dezember 2021, 17 –19 h 
• Anmeldung für die Teilnahme per Zoom bei: lars.schaefers@uni-bonn.de 
• Die Einwahldaten für die Online-Teilnahme werden Ihnen nach der Anmeldung per E-Mail zugeschickt 
Weitere Informationen 

https://wilabonn.de/projekte/1038-klimawandel-learning-for-future.html 
                                                                                                                                                                             

VWStiftung: Online-Sprechstunde Opus Magnum am 09. Dezember 2021 

Sie sind Professor:in der Geistes- und Sozialwissenschaften an einer deutschen Hochschule und planen, zum 1.2.2022 einen 
Antrag in der Förderinitiative Opus Magnum einzureichen? Dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, die Kriterien der Initiative 
und das Begutachtungs- und Entscheidungsverfahren kennenzulernen. Auch Ihre Fragen sind gerne willkommen. 

Ziel der Opus Magnum Förderinititative ist es, Professor:innen aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die sich 
durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, einen Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissenschaftli-
chen 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/veranstaltungen/veranstaltungskalender/einzelveranstaltung/video-sprechstunde-opus-
magnum 
                                                                                                                                                                             

https://www.haw-hamburg.de/detail/news/news/show/hochschulen-in-zeiten-des-klimawandels-und-der-nachhaltigkeit/
mailto:lars.schaefers@uni-bonn.de
https://wilabonn.de/projekte/1038-klimawandel-learning-for-future.html
https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/einzelveranstaltung/video-sprechstunde-opus-magnum
https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/einzelveranstaltung/video-sprechstunde-opus-magnum
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DAAD: Erasmus+ Digitalisation Projetcs Lab – Online-Veranstaltung 09./10. Dezember 2021  

Gerne möchten wir Sie auf das Erasmus+ Digitalisation Projects Lab des Hochschulforums Digitalisierung (HFD) hinweisen. Im 
Fokus der Veranstaltung steht ein Training zur Antragstellung von Projektvorschlägen mit Bezug zum Thema Digitalisierung. 
In diesem Zusammenhang wird neben den Cooperation Partnerships auch die Förderlinie „Zukunftsorientierte Projekte“ (vor-
mals Zukunftsweisende Kooperationsprojekte) thematisiert. Die Veranstaltung findet online vom 09.-10.12.2021 statt. Eine An-
meldung ist bis zum 01.12.2021 möglich. Die Teilnahme ist kostenlos und die Veranstaltungssprache ist Englisch.  
Weitere Informationen 
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/termine/erasmus-digitalisation-projects-lab 
                                                                                                                                                                             

NKS KEM: Info-Veranstaltung zu Fördermöglichkeiten in Cluster 5 für 2022 am 14. Dezember 2021 

Interessieren Sie sich für die Ausschreibungsthemen in Cluster 5? Am 14. Dezember 2021 stellt Ihnen das Team der Nationalen 
Kontaktstelle Klima, Energie, Mobilität (NKS KEM) das Arbeitsprogramm 2022 von Cluster 5 in Horizont Europa vor. Die Infor-
mationsveranstaltung findet virtuell statt und bietet Ihnen einen Überblick über die für 2022 vorgesehenen Themen im Cluster 
5 „Klima, Energie, Mobilität“. Darüber hinaus adressieren wir Fördermöglichkeiten für Cluster 5-relevante Querschnittsthemen 
(z. B. „Städte“). Im Anschluss an die Präsentationen ist Zeit für Ihre Fragen eingeplant.  
Weitere Informationen 

https://www.nks-kem.de/aktuelles/termine/foerdermoeglichkeiten-cluster-5-2022 
                                                                                                                                                                             

Nationale Kontaktstelle Klima, Energie und Mobilität „NKS KEM on Demand“ 
Sie interessieren sich für die Themen des Cluster 5 „Klima, Energie, Mobilität″ aus Horizont Europa? Wir bringen Informationen 
und Antragstipps zu Ihnen! 

Die erste Antragsrunde in Horizont Europa schließt, aber das Arbeitsprogramm 2021-2022 von Cluster 5 bietet noch viele Auf-
forderungen zu den Themen Klima, Energie und Mobilität mit einer Einreichungsfrist im Jahr 2022. Auch bei den 2022 Themen 
steht die Unterstützung der politischen Ziele der EU und ihren thematischen Prioritäten wieder im Vordergrund. 

Planen Sie eine Präsenz- oder Online-Veranstaltung zu Horizont Europa mit Blick auf Cluster 5? Adressieren Sie für Ihre Ver-
anstaltung Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Behörden, Städte und Gemeinden sowie gemeinnützige Organisationen? 
Dann kontaktieren Sie uns, wir unterstützen Sie gerne mit unserem fachlichen Beitrag. 

Die Nationale Kontaktstelle Klima, Energie, Mobilität (NKS KEM) unterstützt Sie gerne bei der Gestaltung der Agenda, der Mo-
deration von Cluster 5-spezifischen Sessions und Workshops, der Präsentation der Fördermöglichkeiten und der Beratung 
von möglichen Antragstellern. 

Bis Donnerstag, den 16. Dezember haben Sie die Gelegenheit, uns Ihr Interesse an einer gemeinsamen Informationsveranstal-
tung mitzuteilen. Bitte füllen Sie dazu das nachfolgende Online-Formular aus. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anfragen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir ausschließlich nicht-kommerzielle Veran-
staltungen berücksichtigen können und dass wir eventuell nicht alle Anfragen bedienen können. 
Weitere Informationen 

https://services.ptj.de/forms/interessenbekundung-nks-kem 
                                                                                                                                                                             

Copenhagen Business School: Conference “Rethinking Transparency” (18 - 20 May 2022) –  
Call for Papers 

Transparency scholarship has become a vibrant area of research, connecting an increasingly diverse set of disciplines such 
as organization, communication, public administration, journalism, political science, sociology, anthropology, law, business, 
and philosophy.  

Over the past years, studies have examined different mutations of transparency, particularly fiscal transparency, freedom of 
information legislation, open government, e-government, digital surveillance, corruption, ratings, rankings, and benchmark-
ing. Many of these studies address the broader significance of transparency for society, organizations, and individuals and 
unveil both positive and negative consequences of transparency practices. In parallel a host of conceptual contributions theo-
rize transparency from different disciplinary, theoretical, and epistemological perspectives, emphasizing the promises and 
ideals but also the perils and paradoxes associated with the ideal.  

The conference wants to take stock of what we know about the up- and downsides of transparency by bringing together the-
oretical, normative, and empirical research and spur debates between the different perspectives.  
Weitere Informationen 

https://www.tilmeld.dk/globaltransparency/call-for-papers 
                                                                                                                                                                             

https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/termine/erasmus-digitalisation-projects-lab
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Stifterverband: Online-Workshop „Erfolgreiche Forschungsverbünde“ (21. Januar 2022) 

Kooperationen in der Forschung, ob zwischen Organisation, disziplinenübergreifend oder über Ländergrenzen hinweg, sind ein 
wesentlicher Trend in der Wissenschaft. Durch die Verknüpfung von Kompetenzen und Erfahrungen, die gemeinsame Nutzung 
kostenintensiver Ressourcen und die Zusammenführung unterschiedlicher disziplinärer Sichtweisen werden Synergieeffekte 
erzeugt und häufig innovative Forschungsvorhaben überhaupt erst ermöglicht. Zugleich stehen Kooperationen von teilweise 
sehr unterschiedlichen Partnern vor nicht unerheblichen Risiken, die im ungünstigsten Fall dazu führen können, dass die ge-
meinsamen Ziele nicht erreicht werden.  

Die Partner im Projekt DEKiF („Determinanten und Effekte von Kooperation in homogenen und heterogenen Forschungsver-
bünden“) haben Ursachen und Bewältigungsstrategien von Kooperationsproblemen untersucht und möchten die Ergebnisse 
ihrer Arbeit und Empfehlungen im Rahmen eines Workshops gemeinsam mit Akteuren aus der Praxis diskutieren. 

Wir möchten Sie hiermit herzlich zur Teilnahme an dem Workshop  „Was macht Forschungsverbünde erfolgreich? Beobach-
tungen und Empfehlungen für Wissenschaftsmanagement und Förderpolitik“  einladen, der am 21. Januar 2022, von 09:45–
12:45 Uhr im online-Format stattfindet.   
Weitere Informationen 

https://workshop-forschungsverbuende.dzhw.eu/ 
                                                                                                                                                                             

9th Living Knowledge Conference 2022 (29. Juni - 01. Juli 2022) 

After two years postponement we are happy that our 9th International Living Knowledge Conference will actually happen in 
2022. We hope to see you all in Groningen and do some serious catching up. Meanwhile, stay healthy! 

Conference: Wednesday 29 June, Thursday 30 June and Friday 1 July, 2022 
Pre-conference Programme (workshops, summer schools, network meetings): Tuesday 28 June 2022. 

The 9th Living Knowledge Conference 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 
which could we still make? On our network’s 22nd anniversary we will celebrate our achievements and look forward into the 
future! 

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 new synergies by involving students, crossovers you have made, and your ideas for future collaborations. 

Living Knowledge Conferences favour interaction over one-way presentations. You can expect ample time for discussions, 
workshops, and dilemma sessions. From this meeting of people and minds we hope to create synergies that will benefit all of 
us – and the communities we stand for. 

The conference will be useful to anybody who’s either interested in, supporting, facilitating, or doing community-driven, col-
laborative research. You will find a warm ‘community of practice’ with old and new friends awaiting you; to meet, to learn, to 
collaborate ! 

Important dates: 

• Call for Proposals opens: 1 Oct 2021 
• Deadline for submissions: 15 Dec 2021 
• Notification of Acceptance: 17 Feb, 2022 
• Registration Opens: 17 Feb, 2022  
• Deadline Registration for Presenters: 1 May 2022 
• Early Bird Rate before: 1 May 2022 
• Deadline regular registration: 15 June 2022 

Weitere Informationen 

https://livingknowledge.org/lk9/ 
                                                                                                                                                                               

 

https://workshop-forschungsverbuende.dzhw.eu/
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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