Ausgabe 06 / 2022
In our monthly newsletter we inform you about ICES news, dates, events and about the latest calls for research funding which are particularly relevant for the ﬁeld
of European Studies. If you have any questions, suggestions or if you would like to announce events or recently published calls, please do not hesitate to contact us.
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ICES News
Aktuelles
ICES welcomes Dr. Samantha Litty on the team
Samantha Litty wird Aufgaben im Bereich der wissenschaftlichen Koordination übernehmen
We are delighted to introduce Dr. Samantha Litty as new ICES staff member. She will start as academic coordinator on the 1st of July. Together with Dr. Maria
Schwab, she will be your point of contact when it comes to ICES events, communication and promotion of early stage researchers. Samantha is and will also
continue to be researcher and lecturer at EUF’s Frisian Department. If you would like to get to know more about Samantha, please visit our website or send an
Email to samantha.litty@uni-flensburg.de.

Call for Proposals: ICES field research and qualification grants/Extended Deadline: 11.07.22
ICES-Förderung für Feldforschung und Fortbildung/ Verlängerung der Bewerbungsfrist: 11.07.22
ICES welcomes proposals from Postdocs and doctoral students who are working in the field of European Studies and who are members of the EUF and/or
associated ICES members. Just like in previous semesters` "ICES Field Research Call", we provide grants to conduct field research or archive/library stays. This
semester`s call will, for the first time, be combined with a funding opportunity to participate in European Studies-specific training courses (online or face-to-face). We
can fund stays with a maximum sum of 1.000 euros each. If you would like to apply, you need no more than a one-page proposal. If you have questions, contact
Maria Schwab (ices@uni-flensburg.de). More information can be found on our website.

Expansion of the ICES Research School Program
Ergänzende Kolloquiumstermine für ICES Research School Mitglieder
Starting from next semester, Prof. Dr. Monika Eigmüller (Sociology) and Prof. Dr. Hedwig Wagner (Media Studies) will regularly discuss practical matters related to
research processes in the field of European Studies with the ICES research school members. These meetings will complement the well-established ICES research
colloquium sessions and will take place bi-weekly in alternation with them (Thursday afternoon). Information about the Research School and how to become a
member can be found on our website. The program of the ICES Research Colloquium as well as the dates for the additional meetings with Research School
members will be announced within the next weeks. If you have questions, remarks or would like to join the Research School, get in touch with Samantha Litty
(ices@uni-flensburg.de).

ICES Dates & Events
ICES Termine & Veranstaltungen
DFG-funded Conference
Levinas and the Real: Politics, Community, Religion
Date: 04. - 06.07.2022 (Building Helsinki)
Please note: Due to some last-minute cancellations, the program has changed. The latest version can be found on the website.
Prof. Dr. Annabel Herzog (University of Haifa) and Dr. Pascal Delhom (EUF, Philosophy Department) organise an international scientific event on the topic: "Levinas
and the Real: Politics, Community, Religion". The conference will bring together Levinas scholars working and writing in different linguistic spheres and academic
disciplines and promote new interpretations of Emmanuel Levinas’s philosophy. It is funded by the DFG. The program and further information can be found here.
ICES supports in particular the following session:

Section IX: Levinas in European Context (organized in cooperation with ICES)
Date: Wednesday, 06.07.2022, 11.30 a.m. at EUF (building Helsinki, room 063). In this session, Cedric Cohen Scalli (University of Haifa, Director of the Bucerius
Institute) will talk about “Levinas from migrations and captivity to the liberative figure of the other”. Following his contribution, Pascal Delhom (EUF, Philosophy
Department) will discuss the Peace of Europe between reason and bad conscience.

Weitere Veranstaltungen von ICES Mitgliedern und Projekten
Further events of ICES Members and Projects
Summer University: Minorities of the Danish-German Borderlands
Date: August 7th-13th, 2022, Bildungsstätte Knivsberg, Denmark. The Summer school sheds light on the different narratives of minorities in the borderlands.
Participants will visit regional memorials and discuss the relevance of staged remembrance for today’s society. They will work on podcasts to understand and
communicate both the specific histories and their uses and will get the chance to work with individual perspectives on history, culture, and politics in a multiethnic
society. It is open to B.A. and M.A. students as well as to PhD students. Get in touch with Prof. Dr. Thomas Wegener-Friis, ICES member and co-organiser, if you
would like to know more about the conference or visit the summer university’s website.
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International project funding /
Internationale Projektförderung
EU: Vorankündigung der nächsten Interreg-Ostsee Ausschreibung/ voraussichtliche Fristen: Januar und März 2023
EU: Pre-announcement of the next Interreg Baltic Sea call for proposals/ expected deadlines: January and March 2023
Die Deadline für die Anträge der Kleinprojekte (Small Projects, Laufzeit 2 Jahre, Budget 500.000 EUR) ist für Ende Januar 2023 geplant, die für die regulären Projekte
(Core Projects, Laufzeit 3 Jahre) für Ende März 2023. Aktuell läuft noch der Aufruf im Bundesprogramm Transnationale Zusammenarbeit mit dem Stichtag 08. Juli
2022. Sollten Sie ein Interreg-Projekt im Ostseeraum planen, können Sie sich um eine zusätzliche Förderung für Vorlauf- und Kofinanzierungsvorhaben im
Bundesprogramm bewerben. Quelle: Ankündigung des Ministerium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz, 22.06.2022.

National project funding
Nationale Projektförderung

BMBF: Aufbau von Datenkompetenzzentren in der Wissenschaft/ Frist: 17.08.2022
BMBF: Establishing data competence centres in academia/ Deadline: 17.08.2022
Das BMBF fördert Projekte zum Aufbau von Datenkompetenzzentren in zwei Förderphasen, zunächst zur Konzeption (fünfmonatige Konzeptionsphase) und
anschließend zur Umsetzung (bis zu dreijährige Umsetzungsphase). Die Zentren sollen Lernangebote entwickeln und bereitstellen, Forschungsaktivitäten
durchführen und Angebote zur Vernetzung schaffen. Dabei sollen bevorzugt Verbundprojekte aus mehreren Hochschulen bzw. wissenschaftlichen Einrichtungen
gebildet werden, die durch ihre Aktivitäten und Maßnahmen regionale Strahlkraft entwickeln. Auch Datenkompetenzzentren mit mehreren Standorten,
gegebenenfalls in verschiedenen Regionen, können gefördert werden – beispielweise wegen eines gemeinsamen fachlichen Ansatzes. Das Antragsverfahren für die
Konzeptionsphase ist einstufig. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT Newsletter, 22.06.2022.

BMBF: Künstliche Intelligenz - Förderung deutsch-französischer Verbundprojekte/ Frist: 22.9.2022
BMBF: Artificial Intelligence - Funding for German-French collaborative projects/ Deadline: 22.9.2022
Das BMBF fördert die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz. Die thematischen Schwerpunkte der
Förderung sind an aktuellen Herausforderungen im Forschungs- und Anwendungsfeld der KI ausgerichtet. Die Forschungsarbeiten sollen außerdem vorrangig auf
die ausgewählte Branchen bzw. Anwendungsfelder ausgerichtet sein, wie bspw. Gesellschaft, Umwelt- und Ressourcenschutz und Mobilität. Es sind zwei
Förderlinien vorgesehen: Förderlinie 1: Forschungskooperationen, Förderlinie 2: FuE-Vorhaben. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind
einzureichen bis zum 22.9.2022. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT Newsletter, 22.06.2022.

BMBF: Kompetenzzentrum für digitales und digital gestütztes Unterrichten in Schule und Weiterbildung im MINT-Bereich/ Frist:
29.07.2022
BMBF: Competence Centre for Digital and Digitally Supported Teaching in Schools and Further Education in the STEM Fields/
Deadline: 29.07.2022
Das BMBF fördert Verbundprojekte, die digitalisierungsbezogene Fort- und Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte für die gesamte Breite des allgemeinbildenden
und berufsbildenden Unterrichtsangebots der MINT-Fächer (Biologie, Chemie, Informatik, Mathematik, Physik und Sachunterricht) und der dafür notwendigen
fachdidaktischen Fortbildung erforschen und entwickeln. Die Ergebnisse und die Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten müssen länderübergreifend
anschlussfähig sein, deshalb sind länderübergreifende Verbundprojekte bzw. länderübergreifende Kooperationspartner wünschenswert. Das Antragsverfahren ist
zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 29. Juli 2022. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT Newsletter, 27.06.2022

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt "Lost Cities"/ Deadline: 23.05.2023
Gerda Henkel Foundation: Funding Programme "Lost Cities. Perception of and living with abandoned cities in the cultures of the
world"/ Deadline: 23.05.2023
Der Förderschwerpunkt "Lost Cities" ist interdisziplinär angelegt. Projekte sollen kulturspezifische und kulturübergreifende kausale Zusammenhänge in den Fokus
nehmen und regionale wie zeitliche Spezifika berücksichtigen. Dabei sind die verlassenen Städte selber, sowie die unterschiedlichen Formen ihrer Deutung,
Instrumentalisierung und Codierung in verschiedenen Kulturen und Zeiträumen von besonderem Interesse. Antragsberechtigt sind promovierte
Wissenschaftler:inne mit Universitätsanbindung aus den Geistes-und Sozialwissenschaften. Die Bewerber können sich unabhängig von ihrer Nationalität und ihrem
Arbeitsort bewerben. Beantragt werden können Projekte zu thematischen Schwerpunkten, die von einer Forschergruppe (mind. 2 aktiv am Projekt beteiligte
Wissenschaftler:innen) bearbeitet werden. Die Förderung von Forschungsprojekten erfolgt je nach Art des Vorhabens durch die Übernahme von Personal-, Reise-,
Sach- und/oder sonstigen Kosten. Maximal mögliche Förderdauer: 36 Monate. Weitere Informationen finden Sie hier (in English here). Source: FIT Newsletter,
08.06.2022.

Innovationsausschuss beim G-BA: Versorgungsforschungsprojekte/ Frist: 25.10.2022
Innovation Committee at the G-BA: Research projects on the provision of health care in the public health insurance system/
Deadline: 25.10.2022
Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss fördert Forschungsprojekte, die auf einen Erkenntnisgewinn zur Verbesserung der bestehenden
Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ausgerichtet sind. Im Rahmen der Förderlinie gibt es zwei Ausschreibungen: 1) themenspezifisch, 2)
themenoffen. Zu den spezifisch definierten Themen zählen bspw. Gesundheit im Klimawandel und Implementierung von eHealth. Weitere Informationen finden Sie
hier. Quelle: FIT Newsletter, 29.06.2022.

Prizes /
Preise

Academics: Nachwuchswissenschaftler:in des Jahres 2022/ Frist: 30.09.2022
Academics: Early Career Scientist of the Year 2022/ Deadline: 30.09.2022
Das Online-Portal academics zeichnet seit 2007 jährlich eine/n Nachwuchswissenschaftler:in aus, die mit herausragenden und zukunftsweisenden
Forschungsleistungen den jeweiligen Wissenschaftsbereich nachhaltig vorangebracht hat und sich darüber hinaus durch beispielhaftes Handeln und ehrenamtliches
Engagement für die Wissenschaft hervorhebt. Der academics-Nachwuchspreis wird an eine Einzelperson vergeben. Die Ausschreibung richtet sich an
promovierende oder promovierte Nachwuchswissenschaftler:innen aller Forschungsrichtungen (Erziehungszeiten werden berücksichtigt). Der oder die
Nachwuchswissenschaftler:in des Jahres kann ausschließlich von einer anderen Person vorgeschlagen werden. Eine individuelle Bewerbung ist nicht möglich. Der
Preis ist mit 5.000 € dotiert. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT Newsletter, 27.06.2022

GDD: Wissenschaftspreis 2022 im Datenschutz und in der Datensicherheit/ Frist: 31.07.2022
GDD: Science Award 2022 in Data Protection and Data Security/ Deadline: 31.07.2022
Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit e.V. (GDD) vergibt einen Wissenschaftspreis für herausragende wissenschaftliche Arbeiten in den Bereichen
Datenschutz und Datensicherheit. Die Preisausschreibung richtet sich bevorzugt an Nachwuchswissenschaftler:innen und zeichnet fertige oder kurz vor
Fertigstellung stehende Abschlussarbeiten oder Doktorarbeiten aus. In Betracht kommen neben Arbeiten aus den Rechtswissenschaften,
Wirtschaftswissenschaften und der Informatik auch aus anderen Wissenschaftsdisziplinen, in denen Fragen aus den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit
behandelt werden. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert. Er kann auch zwischen mehreren Arbeiten geteilt werden. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT
Newsletter, 27.06.2022

Research Fellowships & Positions/
Forschungsstipendien & -stellen
Schleswig-Holstein Doctoral Scholarships/Deadline: 31.08.2022
Promotionsstipendium des Landes Schleswig-Holstein/ Frist: 31.08.2022
The EUF awards scholarships funded by the State of Schleswig-Holstein once per year. Funding takes the form of a scholarship and/or a mini-grant. Scholarships
provide 1,350.00 euros per month. If a family supplement applies, this amount may be increased by 200 euros per month. Mini grants are one-time grants of up to
1,600 euros to cover material and travel expenses. Eligibility requirements: Applicants must (1) demonstrate exceptional academic performance in courses and
exams; (2) be capable of doing important academic research; (3) be under the age of 35 at the start of the funding period; (4) meet the requirements noted in point
1 within four semesters of the standard period of study (standard period+4 semesters). Further information is available here. Source: EUF Website, 28.06.2022.

Editing Press: Laura Bassi Scholarship/ Deadline: 20.08.2022
Editing Press: Laura Bassi Stipendien für redaktionelle Unterstützung / Deadline: 20.08.2022
The Laura Bassi Scholarship was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose
research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in
Summer 2022. Application deadline is 20 August 2022. Results will be published on 25 August 2022. All currently enrolled master’s and doctoral candidates are
eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their
CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, including previous winners, and the application portal can be found here. Source:
Announcement of Editorial Press, 23.06.2022.

General information, events and research policy
Allgemeine Informationen, Veranstaltungen und Forschungspolitik

Rat der Europäischen Union: Schlussfolgerungen zu Open Science und Research Assessment verabschiedet
Council of the European Union: Conclusions regarding research assessment and implementation of Open Science
In den Schlussfolgerungen zu Open Science wird ein gemeinsames Vorgehen im Europäischen Forschungsraum in drei Bereichen vorgeschlagen: die Reform der
Forschungsbewertungssysteme in Europa, den Aufbau von Kapazitäten für das akademische Publizieren und die akademische Kommunikation sowie die Förderung
der Mehrsprachigkeit für europäische wissenschaftliche Publikationen. Open Science ist ein elementares Thema im Programm "Reformierung und Stärkung des
Europäischen F&I Systems" und Ausschreibungen zur Reform der Forschungsbewertung sowie zu Open Access Publikationen werden im nächsten Arbeitsprogramm
2023-2024 erwartet. Zur Pressemitteilung des Rates. Quelle: Newsletter der NKS EFR, 15.06.2022.

Ukraine zu Horizon Europe assoziiert
Ukraine associated to Horizon Europe and therefore eligible for all funding programs
Am 9. Juni 2022 trat das Assoziierungsabkommen der Ukraine zu Horizon Europe in Kraft. Das Abkommen gilt rückwirkend ab dem 1. Januar 2021. Bei einer
Assoziierung an Horizon Europe schließen Nicht-EU-Staaten mit der EU ein Kooperationsabkommen und zahlen in das Forschungsrahmenprogramm ein. Vor dem
Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat die Europäische Kommission der Ukraine die finanziellen Beiträge zu Horizon Europe jedoch erlassen.
Dies gilt zunächst für die Jahre 2021 und 2022. Assoziierte Staaten können, bis auf wenige Ausnahmen, zu den gleichen Bedingungen an Horizon Europe teilnehmen
wie EU-Mitgliedstaaten. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: KoWi-Newsletter vom 10.06.2022

Funding for Research Stays
Förderung von Forschungsaufenthalten

EUF: ICES field research and qualification grants/next deadline: November 2022
EUF: ICES-Förderung für Feldforschung und Fortbildung/ nächste Frist: November 2022
Twice per year, ICES welcomes proposals from Postdocs and doctoral students who are working in the field of European Studies and who are members of the EUF
and/or associated ICES members. ICES provides grants to conduct field research or archive/library stays, as well as funding for participating in European Studiesspecific training courses. If you would like to apply, you need no more than a one-page proposal. More information can be found on the ICES website. If you have
questions, contact Maria Schwab (ices@uni-flensburg.de).

Erasmus+ Praktika
Erasmus+ Traineeships
Erasmus+ supports traineeships (work placements, internships, etc) abroad for students currently enrolled in higher education institutions in Programme countries
at Bachelor and Master level as well as for doctoral candidates. These opportunities are also open to recent graduates. Minimum two months and maximum twelve
months; approx. 700 euros/month. Further information can be found here. Source: European Commission

DFH: Deutsch-französische Cotutelles de these
DFH: German-French Thesis Co-supervision
The DFH awards a grant totalling a maximum of 4,000 euros to finance mobility for three years (travel and accommodation as part of the stay abroad, including
attendance fees for meetings and conferences) as well as reimbursement of a maximum of 1,000 euros for travel and accommodation costs incurred as part of the
joint disputation. Further information can be found here. Source: DFG

ECPR events and calls
Veranstaltungen und Calls des European Consortium for Political Research

Joni Lovenduski PhD Prize in Gender and Politics/ Deadline: 04.11.2022
Nominations are now open for the €1,000 Joni Lovenduski PhD Prize in Gender and Politics which is awarded biennially for an outstanding PhD dissertation in the
field, including gender and/or sexuality studies perspectives in political science, international relations, political philosophy, public policy and public administration.
The prize is awarded with the ECPR Standing Group on Gender and Politics and is named for Joni Lovenduski, one of that Group's founders and a true luminary of
the field.

Rising Star Award/ Deadline: 31.08.2022
The Rising Star Award aims to recognise the achievements of an outstanding PhD student or early career researcher in their scholarly life so far and provide them
with the opportunity to develop their network and skills even further with ECPR support. The award will be presented annually to an individual considered to have a
particularly promising future in the field of politics and international relations – including social engagement. The winner, who must work or study at an ECPR
member institution, will enjoy a year’s free access to a selection of our events. EUF is a full ECPR member institution. Nominations must include: The nominee’s CV ,
a formal nomination letter. Further information can be found here. Source: ECPR Bulletin, 30.06.2022
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