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Aktuelle Ausschreibungen 
DFG: UK-German Collaborative Research Projects in the Humanities. Both funding agencies are aware 
that some of the best research can only be achieved by working with the best researchers 
internationally. Accordingly, the aims of the call are: 

- to support academic research of the highest quality in the humanities undertaken by UK-
German teams, whose primary aim is to make fundamental advances in human knowledge 

- to deepen and strengthen cooperation between UK and German researchers in the humanities, 
and to foster the growth of a transnational UK-German research culture 

The call is open to applications addressing any research topic where there is significant potential to 
advance knowledge through collaborative research bringing together arts and humanities researchers 
in the UK whose research falls within the remit of the AHRC and humanities (including law and 
linguistics) researchers in Germany. Applicants in the UK must meet AHRC eligibility requirements and 
applicants in Germany must meet the DFG’s eligibility requirements for the funding scheme 
Sachbeihilfe/Research Grants, including the duty to cooperate (Kooperationspflicht). Funding will be 
distributed among the research partners according to the researchers’ place of work and, in general, 
according to the funding rules of each individual agency. The closing date for this call is Wednesday 26 
February 2020. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_77/index.html  

 

DFG: Joint Sino-German Research Projects 2020. The DFG and the National Natural Science Foundation 
of China (NSFC) are continuing their long-standing collaboration in the fields of mathematics and 
physics, geosciences, engineering and material sciences, and information sciences. This initiative aims 
to bring together relevant and competitive researchers from Germany and China to design and carry 
out jointly organised research projects of outstanding scientific quality. Within these research teams, 
each national funding organisation will generally only fund those project components that are carried 
out within its own country. All proposals must be submitted by 12 February 2020. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2019/info_wissenschaft_19_81/index.html   

 

RFBR-DFG Cooperation: Possibility for Joint German-Russian Research Projects - Funding Period 
2021–2023. On the basis of their long-standing cooperation and the respective Memorandum of 
Understanding 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 2021–2023. These joint proposals have 
to be based on a close interaction between the German and Russian research teams and should present 
joint project goals and a joint work plan with balanced contributions from all project partners. Proposals 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_77/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2019/info_wissenschaft_19_81/index.html
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without strong interaction between the partners should be submitted as separate proposals in the 
standard funding schemes of DFG and RFBR. At the DFG the proposals in this call 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 this funding scheme. 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. 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 the DFG elan 
system according to the guidelines for the Research Grants Programme (DFG form 50.01). 

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 25 
February 2020 at the latest. In accordance with the full proposal target date of RFBR (2 March 2020) 
proposals to the DFG should be submitted not later than 2 March 2020. The next call for the funding 
period of 2022–2024 is foreseen for late 2020. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_82/index.html  

 

DFG: ANR-DFG-Förderprogramm für deutsch-französische Forschungsprojekte in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften. Das Förderprogramm, das die deutsch-französische Zusammenarbeit in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften ausbauen und stärken möchte, stieß in den vergangenen Jahren auf 
breite Resonanz in der Wissenschaft und konnte bereits einen Beitrag zum nachhaltigen Aufbau 
deutsch-französischer Kooperationen und Netzwerke leisten. Das ANR-DFG-Förderprogramm enthält 
keine thematischen Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk liegt jedoch auf der intensiven deutsch-
französischen Zusammenarbeit und dem spezifischen wissenschaftlichen Mehrwert, der durch die 
Zusammenführung national geprägter Wissenschaftstraditionen in geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern erzielt werden kann. In den Bereichen, in denen Deutsch 
und Französisch als Wissenschaftssprachen eine Rolle spielen, können die Vorzüge der 
Mehrsprachigkeit auch im Rahmen der wissenschaftlichen Zusammenarbeit genutzt und demonstriert 
werden. Förderanträge können bis 12. März 2020 bei der DFG und gleichzeitig bei der ANR eingereicht 
werden. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_89/index.html 

 

DFG: Taiwan-German Collaboration in Research. This initiative aims to bring together relevant and 
competitive researchers from Germany and Taiwan to design and carry out collaborative research 
projects. Within these research teams, each national funding organisation will fund as a rule only those 
project components that are carried out within its own country. Funds to be used by the Taiwanese 
side must be requested from MoST; funds to be used by the German side must be requested from DFG. 
Special attention is given to the integrated character of proposed projects, from the concept to the 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_82/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_89/index.html
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work plan. Funding is only available for projects which involve a convincing collaboration between the 
German and Taiwanese partners and for which the anticipated research benefit is clearly outlined. The 
collaborative projects selected will receive research funding for a period of up to three years. In 
accordance with the full proposal target date of MoST, proposals at Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG, German Research Foundation) should be submitted not later than 18 February 2020. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_88/index.html  

 

BMBF: Unterstützung von Schulen in sozial schwierigen Lagen (Schule macht stark). Das BMBF hat die 
Förderung eines Forschungsverbundes im Rahmen der ersten Phase der gemeinsamen Initiative von 
Bund und Ländern zur Unterstützung von Schulen in sozial schwierigen Lagen (Schule macht stark) 
ausgeschrieben. Die hier ausgeschriebene Forschungsförderung bezieht sich auf die wissenschaftliche 
Unterstützung inklusive der prozessbegleitenden Evaluation der Arbeit von 200 Schulen in der ersten 
Phase der Initiative in den beiden Arbeitsschwerpunkten: 

Arbeitsschwerpunkt 1: Schul- und Unterrichtsentwicklung 

Arbeitsschwerpunkt 2: Vernetzung der Schulen mit ihrem sozialräumlichen Umfeld 

Das BMBF beabsichtigt, einen interdisziplinären Forschungsverbund zu fördern, der alle 200 Schulen 
bundesweit (Primar- und Sekundarstufe I) wissenschaftlich in den genannten beiden 
Arbeitsschwerpunkten unterstützt.  Einstufiges Verfahren: Ein Förderantrag ist bis 31. März 2020 
vorzulegen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2728.html 

 

BMBF: Kompetenz- und Vernetzungsstelle für gelingende MINT-Bildung. Das BMBF hat die Richtlinie 
zur Förderung einer Kompetenz- und Vernetzungsstelle für gelingende MINT-Bildung bekannt gegeben. 
Gegenstand der Förderung ist der akteurseitig getriebene Aufbau einer Kompetenz- und 
Vernetzungsstelle für gelingende MINT-Bildung. Die Akteure der MINT-Bildung verfolgen diese mit 
großem Engagement, oftmals agieren sie aber lokal und voneinander isoliert. Um die MINT-
Bildungsakteure bei der effektiven und effizienten Umsetzung zu unterstützen, bedarf es einer 
strukturellen Förderung. Im Rahmen der vorliegenden Förderrichtlinie fokussiert das BMBF im Bereich 
der MINT-Bildung folgende Ziele: 

• eine verbesserte Vernetzung und Zusammenarbeit der beteiligten Akteure aus Wissenschaft, 
beruflicher und akademischer Bildung sowie Gesellschaft und Wirtschaft 

• eine bundesweit gebündelte Bereitstellung und Vermittlung von Informationen zu gelingender 
MINT-Bildung – und damit eine durch erhöhte Transparenz verbesserte Informationslage – auch 
für Akteure, die sich erstmals in der MINT-Bildung engagieren 

• einen organisierten fachlichen Austausch der MINT-Akteure, durch die Verbreitung guter 
Beispiele der MINT-Bildung und Unterstützung bei ihrem Transfer 

• eine IT-gestützte Vernetzung durch die Konzeption und den Aufbau einer MINT-E-Plattform 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_88/index.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2728.html
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• eine Steigerung der Wirkung und Qualität bestehender und neuer Angebote der MINT-Bildung. 

Ferner bezweckt das BMBF damit eine 

• Steigerung des gesellschaftlichen Bewusstseins für die Bedeutung der MINT-Bildung. 
• Darstellung von MINT-Themen, die den Bedarfen einer inklusiven Partizipation gerecht wird. 
• Darstellung von MINT-Themen, die frei ist von tradierten Geschlechterzuweisungen oder 

Klischees. Jugendliche sollen die Chance erhalten, künftig eine selbstbestimmte und freie 
Berufswahl treffen zu können – unabhängig von herrschenden Geschlechterstereotypen und 
Erwartungen der Eltern. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis 6. März 2020 vorzulegen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2755.html  

 

BMBF: Förderbezogene Diagnostik in der inklusiven Bildung. Das BMBF hat die Richtlinie zur Förderung 
von Projekten zum Thema „Förderbezogene Diagnostik in der inklusiven Bildung“ bekannt gegeben. Die 
im Rahmen der Richtlinie geförderten Forschungsprojekte sollen Grundlagen für eine stärkere 
wissenschaftliche Fundierung professionellen Diagnostizierens im Kontext inklusiver Bildung in 
unterschiedlichen Bildungsbereichen schaffen. Gleichzeitig sollen Gelingensbedingungen einer 
alltagsintegrierten förderbezogenen Diagnostik identifiziert werden – dies auf der Mikroebene der 
Situation der einzelnen Lernenden und Lerngruppen, der Mesoebene der beteiligten Institutionen und 
Personen sowie der Makroebene des Bildungssystems. Gefördert werden Forschungsprojekte, die zur 
Unterstützung folgender Zielsetzungen beitragen, die hier beispielhaft aufgeführt werden: 

• Identifizierung bzw. Konzeptualisierung der erforderlichen pädagogisch-diagnostischen 
Qualifikationen der pädagogischen Fachkräfte, und Erarbeitung von entsprechenden Konzepten 
für die Qualifizierung zur Unterstützung einer inklusionsfördernden lernbegleitenden sowie 
alltagsintegrierten förderungsbezogenen Diagnostik in den unterschiedlichen 
Bildungsbereichen; 

• Fortentwicklung von theoretischen und praxisbezogenen Inhalten der Qualifizierungsphase zur 
Förderung professionellen Diagnostizierens in inklusiven Lehr-Lernprozessen; 

• Analyse der Verwendung förderrelevanter diagnostischer Verfahren und Instrumente innerhalb 
unterschiedlicher Bildungsetappen und in ihrem Übergang, ihrer spezifischen Zielstellungen vor 
dem Hintergrund spezifischer Professionsbezüge und ihrer Konsequenzen; 

• (Weiter-)Entwicklung förderrelevanter diagnostischer Verfahren und Instrumente – 
gegebenenfalls unter Einbezug digitaler Anwendungen – und ihrer Umsetzungsprozesse in 
verschiedenen professionellen Umgebungen und unter eventuellem Einbezug der Eltern; 

• Untersuchung der Vergleichbarkeit von Daten auf der Grundlage diagnostischer Verfahren in 
den einzelnen Bildungsetappen und in ihrem Übergang sowie gegebenenfalls unter 
vergleichender internationaler Perspektive; 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2755.html
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• (Weiter-)Entwicklung der Verfahren, Konzepte und Modelle multiprofessioneller bzw. 
institutionsübergreifender Kooperation kommunaler bzw. regionaler Akteure im Feld 
Diagnostik im Kontext inklusiver Bildung. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis 4. März 2020 vorzulegen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2752.html 

 

BMBF: Alphabetisierung und Grundbildung. Das BMBF fördert Forschungsvorhaben im Bereich 
Alphabetisierung und Grundbildung. Es sollen anwendungsorientierte Forschungsvorhaben gefördert 
werden, die eine oder mehrere der folgenden übergreifenden Zielsetzungen verfolgen und deren 
Befunde das Potenzial haben, in der Praxis dauerhaft genutzt zu werden: 

• mehr über die Adressaten von Alphabetisierungs- und Grundbildungsangeboten, ihre 
Lebenswelt und ihr soziales Milieu zu erfahren, 

• die Qualität und Gelingensfaktoren von Lehr- und Lernprozessen in Lernangeboten der 
Alphabetisierung und Grundbildung zu untersuchen und 

• mehr über die Wirksamkeit von Strukturen und Investitionen in der Alphabetisierungs- und 
Grundbildungsarbeit zu erfahren. 

Themenbereiche: 

a) Lebenswelten der Betroffenen und individuelle, motivationale Ansprachewege 
b) Lehr- und Lernprozesse in der Alphabetisierung und Grundbildung: 
c) Etablierung von Strukturen und Investitionen in der Alphabetisierung und Grundbildung 

Die Hauptzielgruppe sind Erwachsene mit Deutsch als Muttersprache sowie bereits länger in 
Deutschland lebende Migranten. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen 
bis 13. März 2020. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2758.html  

 

BMBF: FuE-Vorhaben in Koop. mit Westbalkanstaaten. Das BMBF fördert im Rahmen der Strategie der 
Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung und des Programms 
„Stärkung Deutschlands im Europäischen Forschungs- und Bildungsraum“ Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte zwischen Deutschland und den Westbalkanstaaten (WBC2019). 

Westbalkanstaaten: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, die Republik Nordmazedonien, 
Montenegro und Serbien  

Es werden bilaterale FuE-Projekte in Zusammenarbeit mit Partnern aus den Westbalkanstaaten sowohl 
als Einzel- wie auch als Verbundvorhaben gefördert. Die Förderung ist themenoffen angelegt und 
adressiert anwendungsorientierte Forschungsfragen gegenseitigen Interesses – insbesondere in den 
Themenbereichen der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung (Gesundheit und Pflege, 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2752.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2758.html
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Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie, Mobilität, Stadt und Land, Sicherheit, Wirtschaft und Arbeit 
4.0) und in den thematischen Prioritäten der EU-Rahmenprogramme für Forschung und Innovation. Bei 
entsprechendem Anwendungsbezug sind auch Themen der Geistes- und Sozialwissenschaften 
(Stichwort „Soziale Innovation“) förderfähig. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind 
bis 27. März 2020 einzureichen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2749.html  

 

BMBF: deutsch-ukrainischer Exzellenzkerne in der Ukraine. Das BMBF hat Richtlinien für 
Zuwendungen für den Aufbau deutsch-ukrainischer Exzellenzkerne in der Ukraine bekannt gegeben. 
Ziel der deutsch-ukrainischen Exzellenzkerne ist es, die Ukraine beim Aufbau exzellenter 
Wissenschaftseinrichtungen zu unterstützen. Gefördert werden der Aufbau und die Arbeit von 
international besetzten Arbeitsgruppen („Exzellenzkerne“) unter Leitung eines Spitzenforschers 
(principle investigator/Exzellenzkernleiter), die zu aktuellen Forschungs- und Entwicklungsfragen in der 
Ukraine arbeiten. Mit der Fördermaßnahme werden sie darin unterstützt, internationale Kompetenz zu 
bündeln und internationale Spitzenkräfte für die gemeinsame Forschung in der Ukraine zu gewinnen. 
Es gibt zwei Förderphasen: 

- Konzeptphase 
- Implementierungsphase  

Das Antragsverfahren für die Konzeptphase ist zweistufig. Projektskizzen für die Konzeptphase sind bis 
15. März 2020 einzureichen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2743.html 

 

BZgA: Geschlechtsspezifische Besonderheiten bei Gesundheitsförderung und Prävention in 
Lebenswelten. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) schreibt Förderung für 
Forschungsvorhaben aus zum Thema "Geschlechtsspezifische Besonderheiten bei 
Gesundheitsförderung und Prävention in Lebenswelten". Es sollen Forschungsvorhaben gefördert 
werden, die zu einem besseren Verständnis sowie zur Berücksichtigung von geschlechtsspezifischen 
Besonderheiten im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention beitragen. Aktuell fehlen 
Erkenntnisse dazu, welche geschlechtsspezifischen Unterschiede bestehen, wie diese zu Stande 
kommen, wie diese erfasst werden können und wie Maßnahmen der Gesundheitsförderung und 
Prävention in Lebenswelten diese adäquat berücksichtigen können. Exemplarische Themenbereiche 

• Analyse von Mechanismen in den Lebenswelten, die geschlechtsspezifische Unterschiede 
entstehen lassen (z. B. Einfluss von Rollenerwartungen) 

• Identifikation geschlechtsspezifischer Bedarfe und Bedürfnisse für Angebote der Gesundheits-
förderung und Prävention 

• Erforschen von geschlechtsspezifischen Belastungen bei vulnerablen Zielgruppen 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2749.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2743.html
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• Erforschung des Zusammenhangs zwischen geschlechtsspezifischen Unterschieden, Gesund-
heitskompetenzen und -verhalten 

• Entwicklung und Evaluation von geschlechtssensiblen bzw. geschlechtsspezifischen 
Interventionen der (psychischen) Gesundheitsförderung 

• Entwicklung und Testung von geschlechtssensiblen bzw. geschlechtsspezifischen digitalen 
Kommunikationsansätzen in der Gesundheitsförderung und Prävention (z. B. Rolle von 
Influencern in sozialen Netzwerken) 

• Identifikation und Testung von geeigneten geschlechtsspezifischen Zugangswegen (z. B. Ansätze 
der Lebenswelt übergreifenden Vernetzung und Kooperation) 

• Entwicklung und Validierung neuer Methoden und Instrumente für geschlechtsspezifische 
Betrachtungen von Zielgruppen 

• Schaffung von Erkenntnissen zur geschlechtssensiblen, nicht diskriminierenden Gestaltung von 
Gegebenheiten in den Lebenswelten 

• Entwicklung von Konzepten zur Qualifizierung von Fachkräften sowie Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren hinsichtlich einer geschlechtssensiblen Kommunikation 

• Übertragung gendertheoretischer Konzepte aus anderen Disziplinen in die Gesundheitsförde-
rung/Public Health 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können bis 14. Februar 2020 eingereicht werden. 

https://www.gkv-buendnis.de/fileadmin/user_upload/Foerderbekanntmachung_Forschungsvorhaben_2019-
11-19.pdf   

https://www.gkv-buendnis.de/forschung-im-buendnis/foerderung-forschungsvorhaben/ 

 

EU: Neuer Call erwartet: „Bridging culture and audiovisual content through digital”. Die 
Ausschreibung „Bridging culture and audiovisual content through digital” („Verbindung von Kultur und 
audiovisuellen Inhalten durch Digitalisierung”) ist eine Pilotausschreibung im Cross Sector Bereich von 
KREATIVES EUROPA. Vor dem Hintergrund ihrer #Digital4Culture Strategie testet die Europäische 
Kommission das Potential innovativer Technologien für Brückenschläge zwischen verschiedenen Kultur- 
und Kreativsektoren. Nachdem bereits ein erster Aufruf zur Einreichung im Mai 2019 veröffentlicht 
wurde, wird nun ein zweiter Aufruf noch in diesem Jahr erwartet. Im Wesentlichen wird sich der zweite 
Call an der ersten Ausschreibung ausrichten, d.h. zur ersten Orientierung können die Antragsunterlagen 
des vergangenen Calls dienen. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/supporting-media-and-digital-culture   

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-
digital_en  

 

EU: Neuer Call erwartet: „Strengthening Cultural Cooperation with the Western Balkans”. Eine 
spezifische Ausschreibung für Kooperationsprojekte mit und zwischen Westbalkanorganisationen ist im 

https://www.gkv-buendnis.de/fileadmin/user_upload/Foerderbekanntmachung_Forschungsvorhaben_2019-11-19.pdf
https://www.gkv-buendnis.de/fileadmin/user_upload/Foerderbekanntmachung_Forschungsvorhaben_2019-11-19.pdf
https://www.gkv-buendnis.de/forschung-im-buendnis/foerderung-forschungsvorhaben/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/supporting-media-and-digital-culture
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/bridging-culture-and-audiovisual-content-through-digital_en
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Creative Europe Work Programme 2020 angekündigt und wird bis Ende des Jahres erwartet. Ziel des 
Calls ist die Stärkung der nachbarschaftlichen Beziehungen und Versöhnung in und mit den westlichen 
Balkanstaaten durch kulturelle Zusammenarbeit. Voraussetzung ist die Kooperation von mindestens 
fünf Organisationen, von denen mindestens zwei in einem EU-Mitgliedsstaat und zwei in einem 
Westbalkanland ansässig sein müssen. Die Projekte können voraussichtlich 100.000 - 500.000€ 
beantragen bei einer Ko-Finanzierungsrate von 85%. Wichtig: das gleiche Projekt darf entweder nur im 
Call Europäische Kooperationsprojekte (EACEA32/2019) oder im Western Balkan Call (EACEA39/2019) 
eingereicht werden. 

http://kultur.creative-europe-desk.de/578.html  

 

http://kultur.creative-europe-desk.de/578.html
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Nachwuchsförderung 
Promotionsstipendien: Umwelt-soziale Fragen der Energiewende. Die Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt startet ein interdisziplinäres Promotionskolleg „Umwelt-soziale Fragen der Energiewende“, 
koordiniert durch das Fachgebiet Umweltprüfung und -planung der Technischen Universität Berlin. In 
diesem Rahmen werden Promotionsstipendien vergeben. Ziel ist, eine Plattform für einen Diskurs zur 
Energiewende zwischen verschiedenen Wissenschaftlern unterschiedlicher Universitäten und 
Hochschulen zu entwickeln. Begleitet durch ein gezielt strukturiertes Programm sollen die Stipendiaten 
und ihre betreuenden Hochschullehrer, neben wissenschaftlichen Ansätzen, Standpunkte erarbeiten, 
diskutieren und mithelfen, diese sichtbar zu machen. So sollen die Erkenntnisse bis in die betreffenden 
Politikfelder hineinwirken. Innerhalb des Kollegs werden bis zu fünfzehn Promotionsstipendien aus 
unterschiedlichsten Fachgebieten – von Sozial- über Wirtschafts- bis hin zu Umwelt- und 
Technikwissenschaften – vergeben. Die Wahl der individuellen Themen steht den Bewerbern frei.  Die 
Bewerbungsfrist für Promotionsstipendien endet am 24. Januar 2020. 

https://www.dbu.de/stipendienSchwerpunktEnergiewende   

 

DFG: Bernd Rendel-Preis für wissenschaftlichen Nachwuchs aus den Geowissenschaften. Im Jahr 2020 
vergibt die Bernd Rendel-Stiftung im Stifterverband zusammen mit der DFG wieder den Bernd Rendel-
Preis an voraussichtlich zwei (noch) nicht promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler aus den Geowissenschaften. Kriterien bei der Preisvergabe sind unter anderem ein 
hohes wissenschaftliches Potenzial sowie eine außergewöhnlich hohe Qualität und Originalität der 
Forschungsarbeiten. Bis zum 17. Februar 2020 können sowohl Eigenbewerbungen als auch Vorschläge 
von fachnahen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eingereicht werden. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_80/index.html  

https://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/rendel-preis/index.html  

 

VW-Stiftung: Governing Humanitarianism - Past, Present and Future | September 13-15, 2020. Travel Grants 
Available! The Herrenhausen Conference "Governing Humanitarianism" interrogates present issues and future 
directions for global humanitarian governance in relation to its pasts. Scholars from various disciplines and 
practitioners in humanitarian sectors are invited to join the event at Herrenhausen Palace, Hanover, on 
September 13-15, 2020. There are travel grants available for Early Career Researchers and Young Professionals 
in humanitarian sectors. Successful applicants will have the opportunity to engage in collaborative, 
interdisciplinary discussions of key issues shaping the past, present and future of humanitarianism and to 
produce "best practice" statements on how academics and practitioners can work together to tackle these issues. 
Application deadline is March 15, 2020. Please find the call in the section "Downloads" and use the following 
link to apply: https://call.volkswagenstiftung.de/calls/antrag/index.html#/apply/80   

https://www.dbu.de/stipendienSchwerpunktEnergiewende
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_80/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/rendel-preis/index.html
https://call.volkswagenstiftung.de/calls/antrag/index.html#/apply/80
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Sonstiges 
EU: Einladung zum Infotag: Europa fördert Kultur – EU-Förderprogramme für Kultur in Köln am 23. 
Januar 2020. Welches EU-Förderprogramm könnte für Ihr kulturelles Vorhaben in Frage kommen? Am 
23.01.2020 bieten Ihnen der LVR und der CED KULTUR die Chance, 8 EU-Programme und ihre 
Fördermöglichkeiten kennen zu lernen. Vertreter*innen der entsprechenden Beratungsstellen stellen 
die Programme in Kurzvorträgen vor und stehen für individuelle Kurzberatungen zur Verfügung. 
Darüber hinaus bietet der Tag Raum zum Austausch und die Möglichkeit, Berichte aus erfolgreichen 
Projekten zu hören. Die Veranstaltung ist kostenlos. Bitte melden Sie sich bis zum 16. Januar für die 
Veranstaltung an, die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.  Save the Date: 23. Januar - Köln, Horion-
Haus des LVR Hermann-Pünderstr. 1, 09:30-17:00 Uhr 

https://pretix.eu/CEDKULTUR/efklvr/    

 

Alexander von Humboldt-Stiftung: Philipp Schwartz-Initiative.  Ab sofort können Universitäten, 
Technische Hochschulen sowie Fachhochschulen/Universities of Applied Sciences, außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen und weitere wissenschaftliche Institutionen in Deutschland im Rahmen der 7. 
Ausschreibungsrunde der Philipp Schwartz-Initiative bei der Alexander von Humboldt-Stiftung Fördermittel 
zur Aufnahme gefährdeter Forschender beantragen. Nominiert werden können Forscherinnen und Forscher 
aus allen Ländern außerhalb der EU, die nachweisbar einer erheblichen akuten Gefährdung ausgesetzt sind 
(zu Zugangsvoraussetzungen und Gefährdungsnachweisen vgl. die Programminformationen). 
Eigenbewerbungen durch Forscherinnen und Forscher sind nicht möglich. Erfolgreiche Einrichtungen werden 
in die Lage versetzt, den von ihnen erfolgreich nominierten gefährdeten Forschenden vollfinanzierte 
Stipendien für bis zu 24-monatige Forschungsaufenthalte zu verleihen. Ergänzt wird dies durch einen 
Förderbetrag, der die aufnehmende Einrichtung bei der Unterstützung der Integration und des 
Karriereneustarts der Philipp Schwartz-StipendiatInnen entlasten soll. Eine Verlängerung um bis zu zwölf 
weitere Monate ist im Rahmen eines Kofinanzierungsmodells möglich.  Antragsschluss ist der 29. Februar 
2020. 
 
Beispiele für gefährdete ForscherInnen, die derzeit eine aufnehmende Institution suchen, und 
weiterführende Informationen finden Sie hier: 

- Scholars at Risk Network: https://www.scholarsatrisk.org/actions/host-a-scholar/  
- IIE Scholar Rescue Fund: https://www.scholarrescuefund.org/hosts/scholars-seeking-

placement  
- Council for At-Risk Academics: https://www.cara.ngo/how-to-help/university-and-partner-

support/  

https://www.humboldt-foundation.de/web/philipp-schwartz-initiative.html  

  

https://pretix.eu/CEDKULTUR/efklvr/
https://www.scholarsatrisk.org/actions/host-a-scholar/
https://www.scholarrescuefund.org/hosts/scholars-seeking-placement
https://www.scholarrescuefund.org/hosts/scholars-seeking-placement
https://www.cara.ngo/how-to-help/university-and-partner-support/
https://www.cara.ngo/how-to-help/university-and-partner-support/
https://www.humboldt-foundation.de/web/philipp-schwartz-initiative.html
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ZeBUSS Veranstaltungen 

Herbstsemester 2019/2020 

 

 

 
 

15. – 17.01.2020 

Die ZeBUSS Winter School dient der methodologischen und methodischen als auch der überfachlichen 
Qualifizierung von Promovierenden und Habilitierenden an der EUF. In den Workshops zum 
wissenschaftlichen Arbeiten besteht die Möglichkeit, sich mit unterschiedlichen Aspekten eines 
Forschungsprozesses zu beschäftigen. Hier können zwei verschiedene Workshops besucht werden. Am Ende 
des ersten Tages laden wir alle Teilnehmer*innen der Winter School zu einem Get Together mit dem DokNet 
der EUF ein.  

Der zweite Tag beginnt mit einer allgemeinen Einführung in die methodischen und methodologischen 
Grundsätze der nachfolgenden Workshops. Ein einführender Vortrag am frühen Nachmittag gibt Einblicke in 
die Forschungspraxis mit dem Themenschwerpunkt Internationaler Vergleich. Daran anschließend wird in 
den verschiedenen Workshops zu den unterschiedlichen methodologischen Ansätzen gearbeitet. In den 
vertiefenden Phasen besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, eigenes Material auszuwerten.  

Der dritte Tag beginnt mit einem weiteren Vortrag, welcher sich thematisch mit der Bedeutung des Einzelfalls 
beschäftigt. Abschließend wird noch einmal in den verschiedenen methodologischen und methodischen 
Workshops gearbeitet.  

Die Teilnahme an der ZeBUSS Winter School ist kostenfrei. 

Programm 

Mittwoch, 15.01. 12:30 – 15:30 Uhr Wissenschaftliches Arbeiten I 

 Writing into Meaning - Creative Ways To Stimulate Your Academic Writing  
(Dr. Rebecca Webb, Sussex) 

 Internationalization, English, and Scientific Research (Scott Simpson, EUF) 
 Visualisierung von Forschungsergebnisse in Publikationen (Verlag Barbara 

Budrich – Webinar) 



ZeBUSS NEWSLETTER                                                                                    Forschungs- und Nachwuchsförderung
 DEZEMBER 2019 

 

13 

 

16:00 – 19:00 Uhr Wissenschaftliches Arbeiten II 

 Writing into Meaning - Creative Ways To Stimulate Your Academic Writing 
 (Dr. Rebecca Webb, Sussex) 

 Internationalization, English, and Scientific Research (Scott Simpson, EUF) 
 Forschungsdatenmanagement (Dr. Ann-Kathrin Stoltenhoff, EUF)  
 Visualisierung von Forschungsergebnisse in Publikationen (Verlag Barbara 

Budrich – Webinar) 

Ab 19:00 Uhr Get Together mit dem DokNet der EUF in RIG 514 

 

Donnerstag, 16.01. 9.30 - 12.00 Uhr Einführung in methodologische und methodische Workshops 

• Regressionsanalyse und SPSS (Dr. Alexander Naumann, Frankfurt a.M.)  
• Ethnographie (Dr. Christos Varvantakis, London) 
• Diskursanalyse (Prof. Dr. Jens Oliver Krüger, Koblenz-Landau) 
• Dokumentarische Methode (Prof. Dr. Tanja Sturm, Halle) 

13:30 -14:30 Uhr Vortrag  Prof. Dr. Sabine Hornberg, TU Dortmund 
»Forschungsdesigns und Methoden der vergleichenden und internationalen 
Erziehungswissenschaft« 

14:45 – 17.45 Uhr Methodologische und methodische Workshops  

• Regressionsanalyse und SPSS (Dr. Alexander Naumann, Frankfurt a.M.)  
• Ethnographie (Dr. Christos Varvantakis, London) 
• Diskursanalyse (Prof. Dr. Jens Oliver Krüger, Koblenz-Landau) 
• Dokumentarische Methode (Prof. Dr. Tanja Sturm, Halle) 

Ab 19:00 Uhr gemeinsames Abendessen im Restaurant Vertigo 

 

Freitag 17.01.   9.00-10.00 Uhr Vortrag Prof. Dr. Christine Wiezorek, Uni Gießen 
   » Am Beispiel. Zum Erkenntnispotenzial von (Einzel-)Fallstudien«  

10:00 – 13:00 Uhr Methodologische und methodische Workshops 

• Regressionsanalyse und SPSS (Dr. Alexander Naumann, Frankfurt a.M.)  
• Ethnographie (Dr. Christos Varvantakis, London) 
• Diskursanalyse (Prof. Dr. Jens Oliver Krüger, Koblenz-Landau) 
• Dokumentarische Methode (Prof. Dr. Tanja Sturm, Halle) 

 

Die Anmeldung ist noch bis zum 20.12.2019 möglich. 

https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/nachwuchsfoerderung/zebuss-winter-school-2020/anmeldung/

