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DFG-GACR Cooperation: Possibility for Joint German-Czech Research Projects.  
On the basis of their long standing cooperation and the respective memorandum of understanding the 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and the Czech Science Foundation 
(GACR) have opened the possibility for funding of joint German-Czech projects in all areas of basic research 
for the period of 2018–2020. Collaborations of research teams from Germany are invited to submit joint 
proposals by 30 March 2017. 
 
At the DFG these proposals are submitted in the funding scheme “Sachbeihilfe/Research Grants” and will be 
reviewed in competition with all other proposals in this scheme. It is important to note that there are no 
separate funds available for these efforts, proposals must succeed on the strengths of their intellectual merit 
in competition with all other proposals in the funding scheme “Sachbeihilfe/Research Grants”. All proposals 
will be reviewed by both organisations separately. The results of the review process will be shared between 
the agencies. Support will be granted for those proposals where both DFG and GACR recommend funding. 
 
Proposal preparation and submission: 

· The eligibility to submit a proposal follows the regulations for the programmes for the funding 
scheme “Sachbeihilfe/Research Grants” at DFG side (DFG form 50.01). This includes the duty to 
cooperate (“Kooperationspflicht”) within Germany for members of non-university institutions with 
permanent positions. 

· Proposals shall be written in English and must be submitted to both organisations in parallel in 
accordance with the proposal preparation requirements of each side, respectively. For German 
groups this means submission via DFG’s elan system according to the guidelines for the Research 
Grants Programme (DFG form 50.01). 

· For submission via the elan system German partners should select under “Call for Proposals” “DFG-
GACR-Call 2018” respectively. 

· Additional documents as CVs of the principal investigators (PI) from both sides must be uploaded 
following the rules of each organisation respectively. Please note that the reviewers on both sides will 
need the full information on the PIs from Germany as well as from Czech Republic. 

· For German partners – please note that if you are using the elan system for the first time, you need to 
register prior submitting your application with your complete personal and address details by 23 
March 2017 at the latest. 
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In accordance with the full proposal target date of GACR proposals to the DFG should be submitted not later 
than 30 March 2017. The next call for the funding period of 2019–2021 is foreseen for late 2017. 
 
Detailed information about the collaboration between DFG and GACR can be obtained at the DFG Head Office 
in Bonn: 
 
International affairs: 
Dr. Jörn Achterberg, phone +49 228 885-2494, Joern.Achterberg@dfg.de 
 
Administrative inquiries: 
Michael Sommerhof, phone +49 228 885-2017, Michael.Sommerhof@dfg.de 
 
 
 
DFG-RFBR Cooperation: Possibility for Joint German-Russian Research Projects 
On the basis of a fruitful cooperation for more than twenty years within the framework of a standing open call 
and to harmonise the working procedures the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research 
Foundation) and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) have opened the possibility for funding of 
joint German-Russian projects in all areas of basic research for the period of 2018–2020. Due to the 
reintegration of the Russian Foundation for Humanities (RFH) into RFBR the new call includes research fields 
in the humanities and social sciences. Collaborations of research teams from both countries are invited to 
submit joint proposals by 1 March 2017. 
 
At the DFG these proposals are submitted in the funding scheme “Sachbeihilfe/Research Grants” and will be 
reviewed in competition with all other proposals in this scheme. It is important to note that there are no 
separate funds available for these efforts, proposals must succeed on the strengths of their intellectual merit 
in competition with all other proposals in the funding scheme “Sachbeihilfe/Research Grants”. All proposals 
will be reviewed by both organisations separately. The results of the review process will be shared between 
the agencies. Support will be granted for those proposals where both DFG and RFBR recommend funding. 
 
Proposal preparation and submission: 

• The eligibility to submit a proposal follows the regulations for the programmes for the funding 
scheme “Sachbeihilfe/Research Grants” at DFG side (DFG form 50.01). This includes the duty to 
cooperate (“Kooperationspflicht”) within Germany for members of non-university institutions with 
permanent positions. 

• Proposals must be submitted to both organisations in parallel in accordance with the proposal 
preparation requirements of each side, respectively. For German groups this means submission via 
DFG’s elan system according to the guidelines for the Research Grants Programme (DFG form 
50.01). 

• For submission via the elan system German partners should select under “Call for Proposals” “DFG-
RFBR-Call 2018” respectively. 

• Additional documents as CVs of the principal investigators (PI) from both sides must be uploaded 
following the rules of each organisation respectively. Please note that the reviewers on both sides 
will need the full information on the PIs from Germany as well as from Russia. 

• For German partners – please note that if you are using the elan system for the first time, you need 
to register prior submitting your application with your complete personal and address details by 21 
February 2017 at the latest. 

 
In accordance with the full proposal target date of RFBR proposals to the DFG should be submitted not later 
than 1 March 2017. The next call for the funding period of 2019–2021 is foreseen for late 2017. 
 

mailto:Joern.Achterberg@dfg.de
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Detailed information about the collaboration between DFG and RFBR can be obtained: 
 
At the DFG Head Office in Bonn: 
International affairs: 
Dr. Jörn Achterberg, phone +49 228 885-2494, Joern.Achterberg@dfg.de  
 
Administrative inquiries: 
Andrea Wabschke, phone +49 228 885-2337, Andrea.Wabschke@dfg.de  
Michael Sommerhof, phone +49 228 885-2017, Michael.Sommerhof@dfg.de  
 
At the DFG Office Russia/CIS in Moscow: 
Dr. Wilma Rethage, phone +49 228 885-4700, Wilma.Rethage@dfg.de  
 
 
 
DFG - ANR-DFG-Förderprogramm für deutsch-französische Forschungsprojekte in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Seit 2007 ermöglicht das gemeinsame Abkommen zwischen der französischen Agence 
Nationale de la Recherche (ANR) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften die Förderung integrierter deutsch-französischer 
Forschungsprojekte. 2017 wird dieses Förderprogramm zum elften Mal ausgeschrieben. 
 
Das Förderprogramm, das die deutsch-französische Zusammenarbeit in den Geistes- und Sozialwissenschaften 
ausbauen und intensivieren möchte, stieß in den vergangenen Jahren auf breite Resonanz in der 
Wissenschaft. Bereits seit 2010 wird auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs die Möglichkeit eröffnet, in 
Kooperation mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Partnerlands eigene Projektanträge zu 
stellen. Diese Förderpolitik wird auch in der neuen Ausschreibung konsequent fortgesetzt. Für 
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden besteht somit das Angebot, ein eigenes Forschungsprojekt zu 
realisieren – ohne thematische Vorgaben. Dadurch wird die Basis für nachhaltige deutsch-französische 
Kooperationen und Netzwerke geschaffen. Neben der allgemeinen Intensivierung der deutsch-französischen 
wissenschaftlichen Zusammenarbeit verfolgt das Programm noch zwei weitere Ziele. Die Geistes- und 
Sozialwissenschaften in beiden Ländern sollen ermuntert werden, durch die Zusammenführung national 
geprägter Wissenschaftstraditionen in bestimmten Forschungsfeldern Ergebnisse zu erarbeiten, die auch für 
wichtige und längst nicht mehr nationalstaatlich begrenzte gesellschaftliche oder politische Probleme von 
Belang sind. Sie sollen ferner in den Bereichen, in denen Deutsch und Französisch als Wissenschaftssprachen 
nach wie vor eine Rolle spielen, die Vorzüge der Mehrsprachigkeit auch im Wissenschaftsbetrieb nutzen und 
demonstrieren. 
 
Förderanträge können bis 15. März 2017 bei der DFG beziehungsweise der ANR eingereicht werden. 
 
Der ausführliche Ausschreibungstext ist zu finden unter: 
www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/informationen_fachwissenschaften/geisteswissens
chaften/dfg_anr_ausschreibung_2017.pdf  
 
 

 

 

 

mailto:Joern.Achterberg@dfg.de
mailto:Andrea.Wabschke@dfg.de
mailto:Michael.Sommerhof@dfg.de
mailto:Wilma.Rethage@dfg.de
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/informationen_fachwissenschaften/geisteswissenschaften/dfg_anr_ausschreibung_2017.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/grundlagen_dfg_foerderung/informationen_fachwissenschaften/geisteswissenschaften/dfg_anr_ausschreibung_2017.pdf
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Nachwuchsförderung 

 

VWS - Volkswagen-Stiftung: Freigeist-Fellowships für PostDocs. Das Angebot der Freigeist-Fellowships der 
VolkswagenStiftung richtet sich an außergewöhnliche Forscherpersönlichkeiten, die sich zwischen etablierten 
Forschungsfeldern bewegen und risikobehaftete Wissenschaft betreiben möchten.  

• Fächer:  alle Fachgebiete 
• Förderart: eigene Stelle (Nachwuchsgruppenleitung) 
• Fördersumme: max. 1 Mio. Euro 
• Förderdauer: max. 5 (+3) Jahre 
• Wer kann sich bewerben: exzellente Nachwuchswissenschaftler(innen), die außergewöhnliche, 

risikobehaftete Wissenschaft zwischen etablierten Forschungsfeldern betreiben möchten 
• Voraussetzungen: Promotion vor max. vier Jahren; Anbindung an eine Forschungsinstitution in 

Deutschland; erfolgter Wechsel des akademischen Umfelds; Auslandsaufenthalt 

Der nächste Stichtag für Anträge: 12. Oktober 2017. 

https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-
fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9
556a5d7f02d3a438b7a91ac7  

 

VWS - Wissenschaft und berufliche Praxis in der Graduiertenausbildung - Ausschreibung für die Geistes-, 
Kultur- und Gesellschaftswissenschaften. Mit der Ausschreibung möchte die Volkswagenstiftung einen 
einmaligen, konzentrierten und paradigmatischen Impuls für eine stärkere Praxisorientierung in der 
Doktorand(inn)enausbildung in Deutschland geben. Ziel der Ausschreibung ist die Integration von 
Praxiselementen in die Graduiertenausbildung in den Geistes-, Kultur- und Gesellschaftswissenschaften. In 
zwei Förderlinien werden 1.) kleine, pilotförmige Promotionskollegs sowie 2.) Praxismodule für 
Promovierende an universitären Graduiertenschulen gefördert. Stichtag ist der 11. April 2017. 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/ausschreibung-
wissenschaft-und-berufliche-praxis-in-der-
graduiertenausbildung.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash
=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7  

 

Promotionstipendien im Bereich Sozialwissenschaften. The University of Portsmouth, Faculty of Social 
Sciences and Humanities, advertises bursaries (fees and maintenance grant) for PhD research for three years. 
One of its priority areas is the Transnational Europe research cluster which facilitates research inter alia on 
transnational/transfer aspects modern and contemporary European history and the transnational politics of 
history. Applicants whose work is social science informed may also be guided towards applying for one of the 
Economic and Social Research Council funded bursaries as part of the ESRC South Coast Doctoral Training 
Programme which Portsmouth runs together with the University of Southampton. Potential applicants are 

https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/ausschreibung-wissenschaft-und-berufliche-praxis-in-der-graduiertenausbildung.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/ausschreibung-wissenschaft-und-berufliche-praxis-in-der-graduiertenausbildung.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/ausschreibung-wissenschaft-und-berufliche-praxis-in-der-graduiertenausbildung.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/ausschreibung-wissenschaft-und-berufliche-praxis-in-der-graduiertenausbildung.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
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invited to contact Professor Wolfram Kaiser, leader of the Transnational Research cluster, a.s.a.p. with their 
CV and project idea at his email address given in this advertisement. 

http://www.port.ac.uk/postgraduate-research/phd-humanities-and-social-sciences/  

 

Robert Bosch Stiftung - Fast Track für Wissenschaftlerinnen - Karriere in der Wissenschaft. Fast Track, das 
Intensivtraining der Robert Bosch Stiftung, bietet zwanzig exzellenten Postdoktorandinnen, die eine Karriere 
in der universitären oder außeruniversitären Forschung anstreben, eine individuell zugeschnittene Förderung 
mit mehrtägigen Kompaktseminaren: 

• Erfolgreich präsentieren im Wissenschaftsbetrieb 
• Sicher bewerben, durchsetzen und verhandeln 
• Wirksame Führung im Wissenschaftsbetrieb 
• Professioneller Umgang mit Medien 

Das Programm wird abgerundet durch vielfältige Vernetzungsangebote. Das nächste Programm beginnt im 
Herbst 2017. 

Bewerbungen sind bis 12. Februar 2017 möglich. 

http://www.bosch-stiftung.de/fasttrack  

 

BMBF -Kleine Fächer – Große Potenziale - Förderung von wissenschaftlichem Nachwuchs in den geistes- 
und sozialwissenschaftlichen Kleinen Fächern. Gegenstand der Förderung sind Projekte, die mit 
Forschungsthemen der sogenannten kleinen und mittleren geistes- und sozialwissenschaftlichen Kleinen 
Fächer adressieren, somit sind ausschließlich Nachwuchswissenschaftlerinnen/Nachwuchswissenschaftler der 
folgenden Kleinen Fächer antragsberechtigt.   

Alte Kulturen und Sprachen; Angewandte Kunstwissenschaften/Denkmalpflege; Archäologien; 
Geschichtswissenschaften; Medienwissenschaften: Philosophie; Regionale Kunstgeschichte; 
Regionalwissenschaften; Religionswissenschaften; Sozial- und Kulturwissenschaften; Sprach- und 
Literaturwissenschaften (außereuropäisch); Sprach- und Literaturwissenschaften (europäisch); 
Sprachwissenschaften (auch angewandte); Theater- und Tanzwissenschaft.  

In den Jahren 2017 und 2018 werden bis zu zehn Projekte gefördert. Die Förderung beträgt pro Vorhaben bis 
zu 100.000 € jährlich (somit maximal 300.000 € für drei Jahre). 

Frist: 15. Sept. 2017 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1200.html 

 

 

 

http://www.port.ac.uk/postgraduate-research/phd-humanities-and-social-sciences/
http://www.bosch-stiftung.de/fasttrack
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1200.html
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Sonstiges 

 

Ausschreibung Research and Innovation Staff Exchange (RISE) veröffentlicht. Am 1. Dezember wurde die 
Ausschreibung RISE mit Bewerbungsfrist 5. April 2017 geöffnet. Die Bewerbungsunterlagen (Guide for 
Applicants, FAQs) sind im Participant Portal verfügbar:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html 

 

EU - Die Europäische Kommission hat am 7. Dezember 2016 drei miteinander zusammenhängende 
Mitteilungen veröffentlicht, die auch den Bildungsbereich betreffen:  

1. KOM-Mitteilung "Investieren in Europas Jugend": In der Mitteilung werden Maßnahmen beschrieben, mit 
denen jungen Menschen in der EU geholfen werden soll, (bessere) Arbeit und Bildungschancen zu bekommen.  

2. KOM-Mitteilung "Verbesserung und Modernisierung der Bildung": Die EU will die Mitgliedstaaten bei 
ihren Reformbemühungen unterstützen. Mit der Mitteilung soll der Verbesserung und Modernisierung der 
Bildung oberste Priorität auf der EU-Agenda eingeräumt werden.  

3. KOM-Mitteilung "Europäisches Solidaritätskorps": Mit der Mitteilung wird der Aufbau eines Europäischen 
Solidaritätskorps markiert, der den Solidaritätsgedanken bei jungen Menschen in der EU durch entsprechende 
Freiwilligen- und Beschäftigungsprojekte stärken soll. Das Europäische Solidaritätskorps ist ein Kernstück der 
Initiative "Investieren in Europas Jugend". 

Weitere Informationen: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0940&qid=1481792961024&from=EN  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&qid=1481793128145&from=EN  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0942&from=EN  
https://europa.eu/youth/solidarity 

 

VWS – Volkswagenstiftung: Interaktion qualitativ-hermeneutischer Verfahren und Digital Humanities: 
'Mixed Methods' in den Geisteswissenschaften? 

• Fachgebiet: Geistes- und Kulturwissenschaften 
• Förderart: Workshops & kleinere Sommerschulen (Förderlinie 2) 
• Was: Reisekosten (inkl. Übernachtung, Verpflegung) 
• Wer: Wissenschaftler(innen) aller historisch-hermeneutischen Disziplinen 
• Voraussetzung: Kombination qualitativ-hermeneutischer und digitaler Ansätze "auf Augenhöhe" 

Anträge für Workshops/Sommerschulen können jederzeit eingereicht werden. 

https://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_108_d.pdf  

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-rise-2017.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0940&qid=1481792961024&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0941&qid=1481793128145&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0942&from=EN
https://europa.eu/youth/solidarity
https://www.volkswagenstiftung.de/fileadmin/downloads/merkblaetter/MB_108_d.pdf
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AvH: Anneliese Maier-Forschungspreis - Kooperationspreis zur Förderung der Internationalisierung der 
Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland.  Für den nach der Philosophin und 
Wissenschaftshistorikerin Anneliese Maier benannten Forschungspreis können Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus den Geistes- und Sozialwissenschaften aus dem Ausland vorgeschlagen werden, deren 
bisherige wissenschaftliche Leistungen in ihrem Fachgebiet international anerkannt sind und von deren 
Forschungskooperation mit Fachkollegen in Deutschland ein nachhaltiger Beitrag zur weiteren 
Internationalisierung der Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland erwartet wird. Neben 
Wissenschaftlern, die bereits zur etablierten Spitzengruppe ihres Fachs gehören, sollen auch in ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn noch nicht so weit fortgeschrittene, aber bereits international ausgewiesene 
Wissenschaftler angesprochen werden, von denen eine nachhaltige Prägung der Geistes- und 
Sozialwissenschaften in Deutschland durch längerfristige Kooperationsperspektiven erwartet werden kann. 
Auf die Nominierungen qualifizierter Wissenschaftlerinnen wird besonderer Wert gelegt. Die Preisträgerinnen 
und Preisträger werden selbst gewählte Forschungskooperationen für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren 
mit der/dem Nominierenden und/oder Fachkollegen in Deutschland durchführen. Ein Preis ist mit 250.000 
Euro dotiert. Die Nominierung erfolgt online durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. 
Eine Eigenbewerbung ist nicht möglich. Die Nominierungsfrist für diese Runde endet am 30. April 2017. Die 
nächste Nominierungsrunde wird voraussichtlich im Herbst 2018 starten. Die Humboldt-Stiftung vergibt pro 
Nominierungsrunde bis zu acht Anneliese Maier-Forschungspreise. 

https://www.humboldt-foundation.de/web/anneliese-maier-preis.html  

 

Bildungsräume 2017: Die 25. Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (GMW) und die 
15. e-Learning Fachtagung Informatik (DeLFI) tagen gemeinsam unter dem Motto "Bildungsräume" vom 5. bis 
8. September 2017 an der TU Chemnitz. Deadline für Vorschläge für DeLFI-Workshops ist der 17.02.2017. 
DeLFI-Beiträge, Demos und Posters können bis 10.03.2017 eingereicht werden. Weitere Informationen zur 
Veranstaltung, Anmeldung sowie Details zum Call und den Fristen finden Sie unter www.bildungsraeume2017.de 

 

 

https://www.humboldt-foundation.de/web/anneliese-maier-preis.html
http://www.bildungsraeume2017.de/
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