
 

 

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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Successful application for funding through the Philipp Schwartz Initiative for researchers at risk 
Förderung durch die Philipp Schwartz-Initiative ermöglicht Aufnahme einer ukrainischen 
Wissenschaftlerin  

We are delighted to announce a successful application to host a researcher at risk with a fellowship for 1.5 years, improve EUF’s possibilities to host 
researchers at risk, and implement activities such as lecture series. The project is funded through the Philipp Schwartz Initiative of the Alexander 
von Humboldt Foundation and supported by the Federal Foreign Office. Since 2015, the program has been helping to support researchers who are 
under significant or continuous threat in their origin countries to continue their work at German universities and research institutions. For more 
information, please visit the program website.  

ICES Reading Circle: First planning for Fall Semester 2022/23 
Bei Interesse organisieren wir dieses Semester erneut einen ICES Lesekreis  

As in previous semesters, we are happy to organize a reading circle again this fall if there is general interest. We ask that anyone interested get in 
touch with us so we can gauge interest. We would also like to solicit suggestions for a fitting book/readings. The reading circle would meet once 
every two weeks on Monday or Thursday around midday (specific time to be determined). The reading circle will take place online. Please contact 
Samantha Litty (ices@uni-flensburg.de) to express interest in participating in the reading circle or to suggest reading materials.  

Coming soon: ICES Research Colloquium & Research School Program for Fall Semester 2022/23 

ICES Research Colloquium und Research School Programm für Herbstsemester 2022/23 

The program for the Fall 2022/23 ICES Research Colloquium and Research School Program is nearly finalized and specifics regarding individual 
presenters and themes will be announced in next month’s newsletter. For now, you can mark your calendar that the meetings will take place on 
Thursdays at 17:15, in hybrid format unless otherwise noted. Information about the Research School and how to become a member can be found 
on our website. 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 

Veranstaltungen von ICES Mitgliedern und Projekten 
Events of ICES Members and Projects 

16th International Research Workshop (IRWS)   
Datum: 28.08. – 02.09.2022, Akademiezentrum Sankelmark, Oeversee. The 16th International Research Workshop (IRWS) is organized by the 
Helmut Schmidt University Hamburg and the PhD Network, which is also supported by EUF. The workshop provides a broad overview on the variety 
of qualitative and quantitative methods in (social) empirical research. It is particularly suitable for doctoral students at an early stage of their 
studies. Participation fees are 539 € including accommodation and meals or 339 € without accommodation. More information can be found here.  

FRIAS-Konferenz „Transformationen des Politischen. Radikale Demokratietheorie für die 2020er Jahre“ 
Datum: 20. – 22.10.2022, Freiburg (+ online). Die Konferenz befasst sich mit: 1. Revision der Grundbegriffe; 2. Normativität, Institutionen, Recht; 3. 
Neue soziale Bewegungen und Identitätspolitik; 4. Digitale Transformationen des Öffentlichkeit. Eine Anmeldung ist noch bis zum 12.10.2022 
möglich. Bei weiteren Fragen setzen Sie sich gerne mit Dr. Vincent Gengnagel, ICES Mitglied und Mitorganisator, in Verbindung. Mehr 
Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. 

Seminar: Die Spuren des Kalten Krieges 
Datum: 25. – 27.11.2022, Akademiezentrum Sankelmark, Oeversee. Über eine Generation lang waren Deutschland und Europa politisch-ideologisch 
geteilt, und die Staaten bereiteten sich auf einen vernichtenden Konflikt vor. Vor diesem Hintergrund stellt das Seminar Fragen wie bspw. „Erleben 
wir nun einen neuen „Kalten Krieg“? Wie gehen wir mit dem Erbe dieser Zeit um?”. Organisiert wird die Tagung von Prof. Dr. Thomas Wegener-Friis 
(Direktor des Centers for Cold War Studies der SDU und ICES Gastwissenschaftler). Das Seminarprogramm finden Sie hier. 
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International project funding / 
Internationale Projektförderung 

  
  

ECR: Starting Grants 2023 / Deadline: 25.10.2022 
ECR: Starting Grants 2023 themenoffene Ausschreibung für Forschende bis 7 Jahre nach Promotion/ Frist: 
25.10.2022 

Starting Grants are directed at talented early-career researchers who are ready to work independently and who show potential to be a research 
leader. Researchers of any nationality, 2-7 years post PhD completion are eligible to apply. Proposals may be from any field of research. Host 
Institutions must be in an EU Member State or associated country.  Starting grants may be awarded up to €1.5 Million for a period of 5 years. 
Further information can be found here. Source: ECR Newsletter July 2022 

ECR: Synergy Grants 2023 / Deadline: 08.11.2022 
ECR: Synergy Grants 2023 für 2-4 ausgezeichnete Forschende / Frist: 08.11.2022  

Synergy Grants are directed at groups of 2-4 Principal Investigators (PIs) working together to tackle ambitious research problems. No specific 
eligibility criteria regarding academic training are foreseen. PIs must present early achievement track-record or ten-year track-record. Proposals are 
selected on the sole criteria of scientific excellence with outstanding intrinsic synergetic effect. Proposals may be from any field of research. 
Synergy grants may be awarded up to €10 Million for a period of 6 years. Further information can be found here. Source: ECR Newsletter July 2022  

  

  

National project funding 
Nationale Projektförderung 

  
  

DFG: Priority Programme “The Digitalisation of Working Worlds”/ Deadline: 30.11.2022 
DFG: Schwerpunktprogramm "Die Digitalisierung der Arbeitswelt. Konzeptualisierung und Erfassung eines 
systemischen Wandels"/ Frist: 30.11.2022 

The Priority Programme assumes that the digitalisation of the worlds of work represents a systemic transformation that will change all the 
institutional systems of the society of work in a fundamental and lasting way. It plans to achieve and deepen an interdisciplinary combination of 
perspectives from the social sciences, economics and history on new configurations of work and technology, on multi-layered dynamics of change 
and on changing forms and places of value creation. All applicants are invited to participate in a workshop held online, on the 16 September 2022 
(registration closes 13 September 2022). Proposals must be submitted by 30 November 2022. Further Information can be found here. Source: DFG 
aktuell Nr. 8 

  

  

Prizes / 

Preise 

  
  



European Commission: EU Award for Gender Equality Champions / Deadline: 13.10.2022 
EU-Kommission: EU Award for Gender Equality Champions / Frist: 13.10.2022  

The European Commission has announced a new prize recognizing academic and research organizations driving the change toward gender equality 
in research and innovation. The prize aims to complement and boost the requirement for higher education and research organizations applying to 
Horizon Europe to have a Gender Equality Plan (GEP) in place. Organizations may apply to only one of three prize categories: Sustainable Gender 
Equality Champions, Newcomer Gender Equality Champions, or Inclusive Gender Equality Champions. Winners will receive €100,000.  More 
information can be found here. Source: FIT Newsletter, 26.07.2022 

DFG: Neuausrichtung des Heinz Maier-Leibnitz-Preises/ Frist: 26.10.2022  
DFG: EUF can recommend Heinz Maier-Leibnitz Prize nominations to DFG / Deadline: 26.10.2022 

Der Heinz Maier-Leibnitz-Preis wird neu ausgerichtet: Der Preis, der als wichtigste Auszeichnung in Deutschland für Forscherinnen und Forscher in 
der Aufbauphase ihrer Karriere gilt, geht in das Förderportfolio und in die institutionelle Förderung der DFG über. Gleichzeitig wird das Preisgeld 
von 20.000 auf 200.000 Euro erhöht, dazu kommt eine 22-prozentige Programmpauschale. Das Preisgeld kann bis zu drei Jahre für die weitere 
wissenschaftliche Forschungsarbeit verwendet werden. Wie bisher sollen jährlich zehn Personen aus allen Fachgebieten geehrt werden. Die Preise 
werden auf Vorschlag verschiedener Wissenschaftseinrichtungen vergeben, in unserem Fall auf Vorschlag der EUF, nach gesonderter Einladung 
durch die DFG. Wenden Sie sich bitte bei Interesse an uns (ices@uni-flensburg.de), ZeBUSS oder das Forschungsreferat. Weitere Informationen 
zum Preis finden Sie hier. Quelle: DFG-aktuell Nr. 8  

ECPR: The Rising Star Award / Deadline: 31.08.2022 
ECPR: Rising Star Award für exceptionelle Doktorand:innen oder Nachwuchwissenschaftler:innen / Frist: 31.08.2022  

The Rising Star Award recognizes the achievements of an outstanding PhD student or early career researcher at an ECPR Member Institution, who 
is considered to have a promising future in politics and international relations. Each institution may only nominate one candidate; and only one 
winner will be chosen. The winner will receive a year’s free access to a selection of ECPR events and the opportunity to deliver an ECPR House 
Lecture. Formal nomination letters and the nominee’s CV can be sent to prizes@ecpr.eu until 31 August 2022. More information about the prize 
and nomination process can be found here. Source: ECPR Announcement, 27.07.2022  

Fundamental Academic Values Award/ Frist: 31.08.2022 
Fundamental Academic Values Award for publications of Early Career Researchers/ Deadline: 31.08.2022 

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) schreibt einen Nachwuchspreis für Akademische Grundwerte im Europäischen Hochschulraum 
aus. Er wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Kontext der ERA Policy Agenda 2022-2024 (Action 6). Die 
Auszeichnung von drei Forschungspublikationen soll einen Beitrag zum Eintreten für akademische Grundwerte leisten und wichtige Forschung in 
diesem Bereich unterstützen. Die Ausschreibung adressiert Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aller Fachrichtungen. 
Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: EUB-Telegramm 13/2022 

Dr.-Hans-Adolf-Rossen-Preis Ausschreibung 2022-23/ Frist: 31.10.2022 
Dr Hans Adolf Rossen Award for excellent scientific theses on economically relevant topics/ Deadline: 31.10.2022 

Auch in diesem Jahr vergibt die Pressestiftung Flensburg insgesamt € 10.000  für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden aus 
den Bereichen Wirtschaft und Technik sowie Dissertationen mit wirtschaftsrelevanten Themen, die im Herbst-/ Wintersemester 2021/2022 oder 
im Frühjahrs-/Sommersemester 2022 abgeschlossen wurden. Quelle: EUF-weite Ankündigung, 12.07.2022 

EHI-Stiftung und GS1 Germany: Wissenschaftspreise/ Frist: 30.09.2022  
EHI Foundation and GS1 Germany: Science prizes for practice-relevant topics for the retail industry/ Deadline: 
30.09.2022  

Die EHI-Stiftung und GS1 Germany stiften einen Wissenschaftspreis um den akademischen Nachwuchs, führende Lehrstühle und innovative 
Startups aus dem universitären Kontext zu ermutigen, praxisrelevante Themen für die Handelsbranche wissenschaftlich zu untersuchen und 
Kooperationen zwischen Hochschulen, Handel und Industrie zu fördern. Der Preis wird in vier Kategorien verliehen: Startup, Lehrstuhlprojekt 
(20.000 Euro für Projekte mit Partnern aus der Handelsbranche), ebenso wie für Dissertation und Masterarbeit aller Fachrichtungen (10.000 bzw. 
5.000 Euro; auf Vorschlag von Lehrstühlen und Professor*innen). Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT Newsletter, 20.07.2022 

  

  

Further funding opportunties/ 

Weitere Fördermöglichkeiten 

  
  



BMAS: Stiftungsprofessuren im Rahmen des „Fördernetzwerks Interdisziplinäre Sozialpolitikforschung“/ 
Frist:  31.10.2022 

BMAS: Endowed junior professorships under the "Funding Network for Interdisciplinary Social Policy Research"/ 
Deadline: 31.10.2022 

Das BMAS (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) fördert bis zu vier Juniorprofessuren (W1 mit Tenure-Track), W2- oder W3-Professuren an 
deutschen Hochschulen samt zugehörigem Personals eingerichtet und über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren. Die Förderung erstreckt sich auf 
die Disziplinen Rechtswissenschaft, Volkswirtschaftslehre, Soziologie, Politikwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Sozialethik. Das 
Antragsverfahren ist zweistufig. Interessensbekundungen sind einzureichen bis zum 31.10.2022. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT 
Newsletter, 18.07.2022 

Hans-Böckler-Stiftung: Maria-Weber-Grant/ Frist: 15.09.2022 
Hans Böckler Foundation: Maria Weber Grant for temporary teaching buyouts/ Deadline: 15.09.2022   

Seit 2018 vergibt die Hans-Böckler-Stiftung den Maria-Weber-Grant für Teilvertretung für Juniorprofessor*innen und Habilitand*innen. Zielgruppe 
sind herausragende Wissenschaftler*innen aus allen Fachgebieten. Die Bewerber*innen können für bis zu 12 Monate eine Vertretung beantragen, 
die Teile der Aufgaben in der Lehre übernimmt, um sich so Freiräume für ihre Forschung zu verschaffen. Für das Teaching buyout werden Mittel 
zur Bezahlung der Teilvertretung von bis zu 40.000€  (pauschal 20.000€ pro Semester) gewährt. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: FIT 
Newsletter, 20.07.2022 

  

  

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

  
  

DFG: New Initiative for Equal Opportunities and Diversity 
Deutsche Forschungsgemeinschaft: Neue Initiative für Gleichstellung und Diversität 

The DFG aims to further promote equal opportunities and diversity in science at a number of levels. The new initiative expands research-oriented 
equal opportunities standards to include diversity. DFG funding activities will now follow new integrated equal opportunities and diversity concept. 
In addition to promoting the issue of equal opportunities, the DFG will also be doing more to embrace diversity in its own funding activities. Further 
information can be found here. Source: DFG Press Release Nr. 27 / 5 July 2022 

European Commission: Work as an expert 
Europäische Kommission: Neue Initiative für Gleichstellung und Diversität 

The European Union Institutions appoint external experts to assist in the evaluation of grant applications, projects and tenders, and to provide 
opinions and advice in specific cases. Specifically requested are women experts and experts of any gender with expertise on sex & gender analysis 
in varying fields (see here). Further information can be found here. Source: Frauen in die EU-Forschung (FiF) Newsletter, 15 July 2022 

European Commission: European Research and Innovation Days 2022/ Date: 28. and 29.09.2022 
R&I Days der Europäische Kommission/ Termin: 28. und 29.09.2022 

European Research and Innovation Days is the European Commission’s annual flagship event, bringing together policymakers, researchers, 
entrepreneurs and the public to debate and shape the future of research and innovation in Europe and beyond. This year’s R&I Days provides the 
opportunity to discuss and shape new solutions to strengthen Europe’s resilience and its strategic autonomy. The event will take place online. 
More information and registration can be found here. Source: Frauen in die EU-Forschung (FiF) Newsletter, 15 July 2022 

ERC: Auswertung der ERC-Förderung unter Horizon 2020 
ERC: Evaluation of ERC funding under Horizon 2020 

Insgesamt wurden zwischen 2014 und 2020 6707 Forschungsprojekte im Wert von 13,3 Mrd. Euro gefördert. Geographisch hat die Auswertung 
ergeben, dass das VK mit 18 Prozent der geförderten Projekte der erfolgreichste Mitgliedstaat war, dicht gefolgt von Deutschland mit 17 Prozent, 
was 1114 Projekten entsprach. Mit einem gewissen Abstand folgt darauf Frankreich mit 738 Förderungen (11%) und die Niederlande mit 602 
Projekten (9%). Der Erfolg Deutschlands geht vorwiegend auf die Förderbereiche Life Science und Physical Sciences and Engineering zurück, 
während das VK und die Niederlande besonders stark in den Gesellschafts- und Sozialwissenschaften waren. Alle weiteren Informationen und 
Erkenntnisse finden sich hier. Quelle: Hanse-Office, 15.07.2022 

KoWi-Beratungsservice für Anträge innerhalb der Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) 
KoWi offers a free MSCA advisory service, including the review of applications 

Am 14. September 2022 endet die Frist zur Einreichung von Anträgen für die Ausschreibungsrunde 2022 der MSCA Postdoctoral Fellowships (PF). 
Zwei Monate später, am 15. November 2022, endet auch die Einreichungsfrist für die MSCA Doctoral Networks (DN). KoWi berät 
Wissenschaftler/in und EU-Referent/in von der Antragstellung bis zur Projektkoordination zu allen Förderlinien der Marie Skłodowska-Curie 
Actions. Unter anderem bietet KoWi als kostenfreien Beratungsservice das Gegenlesen von Anträgen an. Die vollständigen Antragsunterlagen 
sollten drei Wochen vor Ende der jeweiligen Einreichungsfrist KoWi vorliegen. Weitere Informationen finden Sie hier. Quelle: KoWi Newsletter, 
29.07.2022 

  

  

ECPR events and calls 

Veranstaltungen und Calls des European Consortium for Political Research 

  
  



ECPR House Lecture Series: The Impact of the War in Ukraine on Academic Research/ Date: 23.08.2022 
Delivered by a diverse group of scholars, this roundtable seeks to facilitate a broader discussion on the rising concern affecting academic freedom 
in various contexts – from the war in Ukraine as the main contemporary global event, and beyond. The lecture series is free and open to all. 
Format: hybrid. More information here.  

ECPR General Conference: Registration as an observer/ Deadline: 11.08.2022 
It is still possible to register as an online observer and experience all the action at the ECPR General Conference taking place at the University of 
Innsbruck. Further information and registration here. Source: ECPR news bulletin, 08.07.2022 

  

  

Ukraine: general information, funding, events 
Ukraine: generelle Informationen, Fördermöglichkeiten, Veranstaltungen 

  
  

EU: Fellowships for researchers from Ukraine under MSCA4Ukraine 
EU: Erste Informationen zu Stipendien für Forscher:innen aus Ukraine nach MSCA4Ukraine 

The European Commission announced the MSCA4Ukraine initiative to support researchers from Ukraine under the Horizon Europe programme’s 
Marie Skłodowska-Curie Actions. The first information regarding this has now been published, which funds fellowships and support for displaced 
researchers from Ukraine, to be hosted at European universities (EU and in Horizon associated countries). MSCA4Ukraine is implemented by the 
Alexander von Humboldt Foundation, SAR Europe and EUA, and supported by the PAUSE programme of France and SAR's global office as 
associated partners. Further information can be found here. Source: inside Newsletter 07/2022 

AvH: Philipp Schwartz-Initiative Runde 12/ verzögerter Ausschreibungsbeginn: Ende Juli 
AvH: Philipp Schwartz Initiative to support researchers at risk/ delayed call: end of July 

Die Ausschreibung der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) und damit auch der Förderbeginn in Runde 12 werden sich bis Ende Juli 
verzögern. Geförderte des Philipp Schwartz-Notfonds sollen ein Angebot zur Überbrückung bis zum regulären Förderstart der Runde 12 erhalten. 
Es stehen voraussichtlich bis zu 25 Förderungen zur Verfügung. Außerdem stehen in der kommenden Ausschreibungsrunde vorübergehend keine 
Förderungen in der Programmlinie Arbeitsvertrag zur Verfügung. Diese veränderten Rahmenbedingungen sind Kürzungen der institutionelle 
Förderung für die geschuldet, die aus dem Kabinettsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 hervorgehen. Weitere Einzelheiten finden Sie zu 
gegebener Zeit auf der Webseite. Quelle: Ankündigung der AvH, 08.07.2022.  

VolkswagenStiftung: Themenwoche – Krieg in der Ukraine – Perspektiven der Wissenschaft/ Frist: 25.08.2022   
Volkswagen Foundation: Thematic Week: War in Ukraine – Scholarly Perspectives / Deadline: 25.08.2022  

Die VolkswagenStiftung lädt zu einer Themenwoche zu "Krieg in der Ukraine – Perspektiven der Wissenschaft" vom 22. bis 24. Februar 2023 ein. 
Mit dieser Veranstaltungswoche möchte die VolkswagenStiftung einen Raum bieten, um Ursachen und Perspektiven des Kriegs in der Ukraine zu 
reflektieren sowie Konsequenzen für die weitere Entwicklung derjenigen wissenschaftlichen Fachdisziplinen zu diskutieren, die sich eine 
Auseinandersetzung mit dem postsowjetischen Raum zur Aufgabe machen. Förderanträge können bis zum 25. August 2022 gestellt werden. 
Weitere Informationen finden Sie hier (in English here). Source: FIT Newsletter, 21.07.2022 

Weitere Fördermöglichkeiten auf der ICES Webseite 
ICES List of funding opportunities for scholars at risk due to the war in Ukraine 

Fördermöglichkeiten für durch den Ukraine Krieg gefährdete Wissenschaftler haben wir Ihnen auf unserer Webseite auf Deutsch und Ukrainisch 
zusammengestellt (ICES Liste Fördermöglichkeiten für scholars at risk). Zudem veröffentlicht die EUF seit Kurzem auf einer Infoseite eine 
umfangreiche Übersicht über weitere Hilfsangebote für ukrainische und russische Studierende und Wissenschaftler*innen. Diese finden Sie hier. 
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