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Aktuelle Ausschreibungen 
 
DFG: Pre-Announcement: UK-German Collaborative Research Projects in the Humanities - Third call for 
UK-German collaborative research projects under the MoU between AHRC and DFG. The Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) together with the Arts and Humanities 
Research Council (AHRC), part of UK Research and Innovation (UKRI), will launch a bilateral call for 
collaborative research proposals bringing together Arts and Humanities researchers in the UK with 
Humanities (including Law and Linguistics) researchers in Germany to conduct outstanding joint UK-
German research projects. This is the third in a series of annual bilateral DFG/AHRC calls, following 
successful calls launched in 2018 and 2019.  
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 will be 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. The duration of the projects will normally be, and must not exceed, three years. 
Successful projects will be expected to start in early 2022. The UK component may seek up to £350,000 
FEC, to which the AHRC will normally contribute 80 percent FEC. Projects should be integrated but do not 
have to be symmetrical, in the sense that neither the sums requested nor the items requested have to be 
identical on the UK and German sides. However, we would expect the work packages to be delivered 
reasonably equally. Applicants should demonstrate the added value which cross-national collaboration, 
bringing together researchers based in the UK and Germany, will make to advancing research. The detailed 
call for proposals is planned for 19 November 2020 with a deadline on 24 February 2021. 
 

 
DFG: Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP) – German-Israeli Project Cooperation. Information 
on the 25th Call for Proposals. On the basis of an agreement with the German Federal Ministry of 
Education and Research (BMBF) the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research 
Foundation) has taken over and continues the Programme of German-Israeli Project Cooperation. The 
BMBF continues providing the funds, while the DFG has all scientific and administrative responsibility. 
Project Funding. Participant institutions in Israel are invited to submit proposals which may come from all 
fields of science and research. Proposals shall be so designed as to be carried out in close cooperation 
between the Israeli and the German project partners. They must contain a description of the joint work 
plan for both, the Israeli and the German side. The quality of the research work and the strength of the 
scientific cooperation including the exchange of scientists, in particular early career researchers 
(PhDs/Postdocs), are the main criteria for the review and selection. Principal investigators on both sides 
need to have adequate working conditions over the full period of the project. 
Eligibility and Deadline. Eligible for the submission of proposals are: 

• Bar-Ilan University 
• Ben-Gurion University of the Negev 
• The University of Haifa 
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• The Hebrew University of Jerusalem 
• Tel Aviv University 
• Technion – The Israel Institute of Technology 
• Weizmann Institute of Science 

 
Key dates: 
    Submission of full proposals to DFG: 31 March 2021 
    Review of proposals: by October 2021 
    Decision by DFG and notification: December 2021 
    Beginning of granted projects: 1 January 2022 
 
Duration of Projects: In all submissions the research shall be planned for a period of five years. 
 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_78/index.html  
 
 
 
DFG: Taiwan-German Collaboration in Research. DFG regular funding programmes for cooperation with 
the Ministry of Science and Technology of Taiwan (MoST). The Ministry of Science and Technology of 
Taiwan (MoST) has launched a new call for proposals in all fields of science in November 2020. The 
submission deadline in Taiwan will be 18 February 2021. 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 2021. 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 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. 
 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2020/info_wissenschaft_20_79/index.html  
 
 
BMBF: Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation: Leistungen und Potenziale sichtbar machen, 
Sichtbarkeit strukturell verankern. Das BMBF fördert Projekte zum Themenschwerpunkt „Frauen in 
Wissenschaft, Forschung und Innovation: Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit 
strukturell verankern“ („Innovative Frauen im Fokus“). Gefördert werden Forschungsprojekte und 
Umsetzungsmaßnahmen, die Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation durch mehr Sichtbarkeit 
als Leistungsträgerinnen stärken und/oder als Rollenvorbilder bekannt machen, die die Repräsentanz von 
Frauen erhöhen, die zugrundeliegenden Mechanismen untersuchen bzw. die Umsetzung von 
entsprechenden Forschungsergebnissen unterstützen. Insbesondere sollen auch Wissenschafts-Praxis-
Dialoge und innovative informationstechnische Präsentationsmethoden und -formate genutzt werden, um 
die Leistungen und Erfolge von Frauen zu würdigen und Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Sichtbarkeit und 
Repräsentanz strukturell zu verankern. 
Förderfähig sind z. B.: 

• Maßnahmen mit Modellcharakter zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft, 
Forschung/Entwicklung und Innovation; 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_78/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2020/info_wissenschaft_20_79/index.html
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• Projekte, die Strukturbedingungen und Mechanismen untersuchen, die die Sichtbarkeit von Frauen 
und ihren Leistungen in verschiedenen Disziplinen und Forschungsbereichen verhindern bzw. 
gewährleisten (inklusive der Entwicklung von geeigneten Organisations- und Managementmodellen 
sowie Prozessen des Innovationsmanagements); 

• Forschungs- und Umsetzungsprojekte zur wissenschaftlichen Zitations- und Publikationspraxis, z. B. 
zum sogenannten „Gender Citation Gap“, zum Publikationsverhalten von Frauen im Hinblick auf 
Open Access- und High-Level-Publikationen oder zu Kanonisierungspraktiken in Forschung und 
Lehre; 

• Maßnahmen, die z. B. durch Sichtbarmachung von Rollenvorbildern gendersensible 
Identifizierungs- und Orientierungsangebote zur Berufs- und Karrieregestaltung zur Verfügung 
stellen, diese in geeigneter Weise strukturell verankern und so zur Erhöhung der Repräsentanz von 
Frauen in der Wissenschafts- und Innovationskultur beitragen; 

• Projekte zur Anbahnung oder Stärkung der Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und 
medienschaffenden Einrichtungen, z. B. im Hinblick auf (gender-)wissenschaftliche 
Beratungsangebote zur gendergerechten Darstellung von Frauen, auch als Leistungsträgerinnen 
und Führungspersönlichkeiten, in Film und Fernsehen oder im Hinblick auf die Nutzung von 
Fachexpertise zu Zukunftsfragen oder globalen Krisen in der Berichterstattung; 

• Forschungs- und Umsetzungsprojekte, die die innovativen Leistungen und Erfolge bisher nicht oder 
wenig bekannter Frauen untersuchen und/oder medial aufbereiten; 

• Forschungs- und Umsetzungsprojekte, die die (Unter-)Repräsentanz von Frauen als 
Leistungsträgerinnen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, in den Akademien und 
Fachgesellschaften sowie in den (sozialen) Medien untersuchen oder einen Beitrag dazu leisten, 
ihre Repräsentanz in digitalen Kommunikationsformaten zu erhöhen (inklusive der Darstellung von 
Frauen in digital frei verfügbaren Wissensportalen/Online-Enzyklopädien sowie der Steigerung der 
aktiven Mitwirkung von Frauen in diesem Bereich, z. B. im Rahmen von Citizen Science); 

• Forschungsprojekte zu den geschlechtsspezifischen Wirkungen der durch erhöhte Sichtbarkeit 
verstärkten Exponiertheit, z. B. wenn Frauen in der Öffentlichkeit stehen oder Führungs-, 
Gestaltungs- und Entscheidungspositionen innehaben; 

• öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Themenfeld „Sichtbarkeit von Frauen“ in allen 
Fachgebieten der Wissenschaft, Forschung und Innovation, die eine erhebliche, idealerweise 
überregionale und bundesweite, Breitenwirkung entfalten; 

• weitere Forschungsprojekte und innovative Maßnahmen, die die Zielstellungen dieser 
Förderrichtlinie aufgreifen. 

Das BMBF fördert den fachlichen Austausch und die Vernetzung der bewilligten Vorhaben sowie den 
Transfer mit einem Metavorhaben, das die geförderten Vorhaben bei der Umsetzung 
öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen unterstützt, die Maßnahmen bündelt und Angebote zur Vernetzung 
der Vorhaben unterbreitet.  
Einstufiges Antragsverfahren für Forschungs- und Umsetzungsvorhaben. Anträge sind zu folgenden 
Stichtagen einzureichen: 

• 31. Dezember 2020 
• 30. November 2021  
• 30. November 2022 

Zweistufiges Antragsverfahren für das Metavorhaben. Projektskizzen für Metavorhaben: 30.06.2021, 
Anträge bis zum: 30.11.2022 erbeten.  
 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3223.html 
 
 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3223.html
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BMBF, EU: Ralf-Dahrendorf-Preis für den Europäischen Forschungsraum – Wissenschafts-
kommunikation. Das BMBF schreibt im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zum Europäischen 
Forschungsraum (EFR) und des Förderprogramms „Die europäische Innovationsunion – Deutsche Impulse 
für den EFR“ aus: Ralf-Dahrendorf-Preis für den Europäischen Forschungsraum.  
Der Fokus liegt auf Projekten, die in besonderer Weise den Mehrwert europäischer 
Forschungszusammenarbeit für ein souveränes, widerstandsfähiges und nachhaltiges Europa aufzeigen. 
Hierzu zählen u.a. Projekte aus den Bereichen: 

• Globale Gesundheitsvorsorge 
• Klimaneutrale Innovationen und grüne Technologien 
• Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
• Technologische Souveränität 
• Dateninfrastrukturen und Künstliche Intelligenz. 

Gefördert werden nichtwirtschaftliche Vorhaben der Wissenschaftskommunikation, die die Ergebnisse aus 
einem EU-geförderten Projekt neuen, nicht-wissenschaftsorientierten Zielgruppen in der Gesellschaft 
bekannt machen und mit der Öffentlichkeit einen Austausch über Forschungsergebnisse sowie 
wissenschaftliche Erkenntnismethoden und -prozesse herstellen. Interesse und Freude am Austausch und 
Transfer zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sollen im Vordergrund stehen. Gefördert werden kann 
ein breites Spektrum von analogen oder digitalen Vermittlungs-, Informations- und 
Partizipationsformaten. Dazu zählen unter anderem: 

• partizipatorische, dialog- und beteiligungsfördernde Formate, 
• edukative Wissensvermittlungsformate, 
• niedrigschwellige popularisierende Formate, die auch wissenschaftsferne Zielgruppen 

adressieren. 
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind vorzulegen bis 2. Dezember 2020. 
 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3199.html 

 
VolkswagenStiftung | Künstliche Intelligenz – Ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen. Die 
Initiative zielt im Kern auf gemeinsame, integrative Forschungsansätze der Gesellschafts- und 
Technikwissenschaften. Vor dem Hintergrund der unter dem Begriff "Künstliche Intelligenz" 
stattfindenden aktuellen und sich abzeichnenden Entwicklungen sollen ausgehend von 
Gegenwartsdiagnosen neue Sichtweisen und Erkenntnisse mit Blick auf die Zukunftsgestaltung der 
Gesellschaft wie auch der Technologie ermöglicht werden. Hierbei sollen neuartige Projektkonstellationen 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit für ein wissenschaftliches wie gesellschaftlich hoch relevantes und 
aktuelles Themenfeld ermöglicht und durch die entsprechenden Perspektivenwechsel zu neuen 
Sichtweisen und Lösungsansätzen erreicht werden. Eine wesentliche Herausforderung und zugleich auch 
besondere Chance für die beteiligten Disziplinen liegt in der gemeinsamen Erarbeitung eines konkreten 
Themas und der damit verbundenen wissenschaftlichen Fragestellungen sowie in der notwendigen 
Erweiterung des jeweiligen Methodenspektrums. Frist: 17.03.2021.  
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/kuenstliche-
intelligenz-ihre-auswirkungen-auf-die-gesellschaft-von-morgen  
 

 
 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3199.html
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/kuenstliche-intelligenz-ihre-auswirkungen-auf-die-gesellschaft-von-morgen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/kuenstliche-intelligenz-ihre-auswirkungen-auf-die-gesellschaft-von-morgen
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Nachwuchsförderung 
 
Körber Stiftung – Deutscher Studienpreis. Der Wettbewerb richtet sich an Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler aller Fachrichtungen, die im Jahr 2020 eine exzellente Dissertation von 
besonderer gesellschaftlicher Bedeutung vorgelegt haben. Er steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundestagspräsidenten und zählt mit drei Spitzenpreisen von je 25.000 Euro zu den höchstdotierten 
deutschen Nachwuchspreisen. Einsendeschluss für die aktuelle Ausschreibung ist der 1. März 2021. Wir 
möchten junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermutigen, den gesellschaftlichen Wert ihrer 
Forschung selbstbewusst zu vertreten und in die öffentliche Debatte einzubringen. Mit dem Deutschen 
Studienpreis zeichnen wir deshalb Promovierte aus, die in ihrer Dissertation gesellschaftlich relevante 
Themen bearbeitet und handfeste Ergebnisse vorgelegt haben. Weitere Informationen zur Bewerbung 
finden Sie in den ausführlichen Teilnahmebedingungen (PDF), dem Wettbewerbsleitfaden (PDF) und FAQs 
(PDF). 
 
 

https://www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis 
https://www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis/teilnehmen 
 
 
Akademie der Wissenschaften, Hamburg: Konferenzförderung: „Forum Junge Wissenschaft 2021“. Die 
Akademie der Wissenschaften in Hamburg lädt auch für 2021 Gruppen junger WissenschaftlerInnen dazu 
ein, sich mit Ideenskizzen um Fördermittel zur Ausrichtung einer fachübergreifenden wissenschaftlichen 
Konferenz in Norddeutschland zu bewerben. Wir unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs in 
Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein mit bis zu 5.000 Euro 
Konferenzförderung.  
Bewerbungsfrist 15.01.2021 
 

https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/forum-junge-wissenschaft.html 
 
 
Akademie der Wissenschaften, Hamburg: Young Academy Fellows. Die Akademie der Wissenschaften in 
Hamburg fördert finanziell und ideell herausragende junge WissenschaftlerInnen an norddeutschen 
Universitäten und außer-universitären Forschungsinstitutionen, indem sie ihnen ein Forum und Netzwerk 
für den interdisziplinären und generationenübergreifenden Forschungsdialog bietet und sie auf ihrem 
Karriereweg im Rahmen eines Nachwuchsförderungsprogramms individuell und als Gruppe unterstützt. 
Bewerben können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einer hervorragend 
abgeschlossenen Dissertation (mindestens magna cum laude), die in einer akademischen Institution in 
Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen (i. d. R. befristet) beschäftigt sind. 
Ein Interesse an interdisziplinären Fragestellungen wird vorausgesetzt. 
Bewerbungsfrist: 15.04.2021 
 

https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/yaf/ausschreibung.html 
 
 
Research Fellowships / Europe – Japan. The Canon Foundation in Europe grants up to 15 Fellowships to 
highly qualified European and Japanese researchers. European Fellows are expected to pursue a period of 
research in Japan whereas Japanese Fellows are expected to do their research in Europe. Canon 
Foundation Fellowships are for a minimum period of three months up to maximum of one year. 

https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/pdf/2020/DSP_Teilnahmebedingungen_2021.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/pdf/2020/Leitfaden_2021.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/pdf/2020/DSP_FAQ_2021.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/deutscher-studienpreis/pdf/2020/DSP_FAQ_2021.pdf
https://www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis
https://www.koerber-stiftung.de/deutscher-studienpreis/teilnehmen
https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/forum-junge-wissenschaft.html
https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/yaf/ausschreibung.html


ZeBUSS NEWSLETTER                                                                                    Forschungs- und Nachwuchsförderung
 NOVEMBER 2020 

 

7 

 

The deadline for applications is 15 February, 2021.  
 

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/ 

 
VolkswagenStiftung | Freigeist-Fellowships. Ein Freigeist-Fellow – das ist für die VolkswagenStiftung eine 
junge Forscherpersönlichkeit, die neue Wege geht, Freiräume zu nutzen und Widerstände zu überwinden 
weiß. Sie schwimmt – wenn nötig – gegen den Strom und hat Spaß am kreativen Umgang mit 
Unerwartetem, auch mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten. Ein Freigeist-Fellow erschließt neue 
Horizonte und verbindet kritisches Analysevermögen mit außergewöhnlichen Perspektiven und 
Lösungsansätzen. Durch vorausschauendes Agieren wird der Freigeist-Fellow zum Katalysator für die 
Überwindung fachlicher, institutioneller und nationaler Grenzen. Das Angebot richtet sich an 
außergewöhnliche Forscherpersönlichkeiten, die sich zwischen etablierten Forschungsfeldern bewegen 
und risikobehaftete Wissenschaft betreiben möchten. Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler mit bis zu vierjähriger Forschungserfahrung nach der Promotion erhalten mit 
diesem Förderangebot die Möglichkeit, ihre wissenschaftliche Tätigkeit mit maximalem Freiraum und 
klarer zeitlicher Perspektive optimal zu gestalten.  
Weitere Informationen zu den Ausschreibungsbedingungen sowie zur Antragstellung finden sich unter 
Information zur Antragstellung (pdf). Anträge werden in elektronischer Form über das Antragsportal 
eingereicht. Bitte beachten Sie: Die Stichtage 2020 und 2021 werden zusammengelegt. Der nächste und 
einzige Stichtag des Jahres 2021 ist der 01. April 2021. Dies hat keine Auswirkungen auf die 
Antragsberechtigung derjenigen, die zum 15. Oktober 2020 letztmalig antragsberechtigt sind. Bitte stellen 
Sie Ihren Antrag zum 1. April 2021.  Personen, deren Promotion (Datum der Verteidigung) zum 1. April 
2021 weniger als ein Jahr zurück liegt, sind nicht antragsberechtigt. Bitte lesen Sie die FAQs für weitere 
Informationen. 
 
Die Initiative wendet sich an Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus allen 
Disziplinen. Ziel der Stiftung ist es, die Durchführung außergewöhnlicher Forschungsprojekte zu 
ermöglichen und einen substanziellen Beitrag zur Etablierung verlässlicher Karrierewege für die 
kommende Wissenschaftlergeneration zu leisten. Seit 2014 werden jährlich zehn bis fünfzehn Freigeist-
Fellows ausgewählt. 
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships 
 

  

https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships
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Sonstiges 
 
ERC Online Workshop “Sex and Gender dimension in frontier research”. Der Europäische Forschungsrat 
(ERC) veranstaltet am 16. November 2020 einen ganztätigen Online-Workshop zum Thema Geschlecht, 
Gender und Genderdimensionen in der Pionierforschung. Ziel der Veranstaltung ist der Austausch und die 
Sensibilisierung für Genderdimensionen in der Ausgestaltung und Durchführung von wissenschaftlichen 
Projekten. Folgende Themenkomplexe werden dabei adressiert: 
 

• Gender in der Medizin und der medizinischen Pflege 
• Gender, Demographie und Verhalten 
• Gender und Gerechtigkeit in der digitalen Gesellschaft 

  
In den Sessions diskutieren nicht nur Vertreter/innen des ERC und diverser Hochschulen, auch kommen 
vor allem ERC-Grantees mit ihren diesbezüglichen Projekten zu Wort. Abgeschlossen wird der Workshop 
mit einem politischen Dialog. Dazu passend wurde kürzlich das CORDIS Results Pack on Gender 
veröffentlicht. Darin werden dreizehn interdisziplinäre vom ERC geförderte Projekte aus den Geistes- und 
Sozialwissenschaften präsentiert, die neue Perspektiven zur Gleichstellung der Geschlechter aufzeigen. 
 
https://erc.europa.eu/event/sex-and-gender-dimension-frontier-research  
 
 
EU: Arbeitsprogramm 2021 der Europäischen Kommission veröffentlicht. Die Europäische Kommission 
hat am 19. Oktober 2021 ihr Arbeitsprogramm für das Jahr 2021 angenommen. Übergeordnetes Ziel ist 
die Umsetzung der sechs EU-Prioritäten  

1. Ein europäischer Grüner Deal,  
2. Ein Europa, das für das digitale Zeitalter gerüstet ist,  
3. Eine Wirtschaft im Dienste des Menschen,  
4. Ein stärkeres Europa in der Welt,  
5. Fördern, was Europa ausmacht sowie  
6. Neuer Schwung für die Demokratie in Europa.  

Zum Erreichen der gesetzten Ziele beinhaltet das Arbeitsprogramm unter anderem Maßnahmen zum 
Schutz der Umwelt und der natürlichen Ressourcen sowie einen Fahrplan für die Digitalisierung. Zudem ist 
die Einrichtung einer Agentur für fortgeschrittene biomedizinische Forschung und Entwicklung 
angekündigt. 
 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1940  
 
 
EU: European Researchers’ Night 2020. Am 27. November 2020 findet die European Researchers' Night 
zeitgleich an verschiedenen Standorten und Forschungseinrichtungen in Europa statt. Traditionell wird die 
Reseachers‘ Night am letzten Freitag im September in Präsenz organisiert, jedoch musste die 
Veranstaltung aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie in diesem Jahr verschoben werden. Die 
Researchers' Night wird jährlich über die Marie Skłodowska-Curie Actions durch die EU gefördert und gibt 
verschiedenen Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, Berufe in der Wissenschaft spielerisch an die 
Gesellschaft heranzutragen. Somit soll der direkte Einfluss der Forschung auf den Alltag demonstriert 
werden, um vor allem das jüngere Publikum zu einer Karriere in der Wissenschaft anzuregen. Dieses Jahr 
nehmen insgesamt 29 EU-Länder an der Researchers' Night teil.  Aus Deutschland ist dieses Jahr Kiel dabei. 

https://erc.europa.eu/event/sex-and-gender-dimension-frontier-research
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_20_1940
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Dabei wird die Region Kiel eine Kombination aus kostenfreien Präsenz- und Online-Veranstaltungen 
anbieten. Die Anzahl der Teilnehmenden für die Präsenzveranstaltungen ist begrenzt. Die Anmeldung für 
die Präsenzveranstaltungen ist online vom 5. bis zum 25. November 2020 möglich. Über 
"Wissenschafftzukunft-Kiel", der Internetseite der Gemeinschaftsinitiative der wissenschaftlichen 
Einrichtungen in Kiel, können die Online-Angebote aufgerufen werden. 
 
https://www.kowi.de/kowi/marie-s-curie/researchers-night/researchers-night.aspx  
 
 
NKS: Kompass für die Sozial- und Geisteswissenschaften in Horizont Europa. Was erwartet Forschende 
und Stakeholder aus den Sozial- und Geisteswissenschaften in Horizont Europa? Vor dem Start von 
Horizont Europa möchte die Nationale Kontaktstelle Gesellschaft Ihnen mit einem neuen Info-Magazin 
einen ersten Einblick in die Struktur des 9. EU-Forschungsrahmenprogramms und in dessen 
Fördermöglichkeiten für die Sozial- und Geisteswissenschaften geben. Das Info-Magazin steht zum 
Download auf der NKS-Webseite bereit.  
 
https://www.nks-gesellschaft.de/de/service-infomagazin.php  
 
 
NKS: Save-the-dates: Online-Infoveranstaltungen „Horizont Europa - Neue Fördermöglichkeiten für Sozial- 
und Geisteswissenschaften“. Am 01.01. 2021 startet das 9. Europäische Forschungsrahmenprogramm 
„Horizont Europa“. Die Nationale Kontaktstelle Gesellschaft informiert in ihrer vierteiligen Informationsreihe 
über das neue Rahmenprogramm im Allgemeinen und die Ausschreibungen der drei Themenbereiche im 
Cluster 2 „Culture, Creativity and Inclusive Society“. Die Veranstaltungen richten sich an EU Referent/innen, 
Sozial- und Geisteswissenschaftler/innen, Vertreter/innen der Kultur- und Kreativindustrie und öffentlicher 
Verwaltungen, zivilgesellschaftliche Akteure und weitere interessierte Antragstellende. 
Merken Sie sich die Termine gerne vor:  

• 10.12.2020 – Horizont Europa: Politischer Hintergrund, Struktur, Neuerungen und Themen des 
Arbeitsprogramms im Cluster 2.  

• Am 18., 19. und 20.01.2021 informiert die NKS Gesellschaft jeweils im Detail über die Calls und 
Topics der Destinations Democracy and Governance, Cultural Heritage und Social and Economic 
Transformations. 

Weitere Informationen und Links zur Registrierung folgen. 
 
 
VolkswagenStiftung | Opus Magnum. Ziel der Initiative ist es, Professorinnen und Professoren aus den 
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die sich durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen 
haben, einen Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissenschaftlichen Werk zu eröffnen. Die 
Förderung besteht im Wesentlichen in der Finanzierung einer Vertretungsprofessur, womit die Initiative 
zugleich auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine zusätzliche Perspektive eröffnen möchte. Ein 
Antrag wird bis zum 01.02.2021 erbeten.  
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum 
 
 
VolkswagenStiftung | Weltwissen – Strukturelle Stärkung 'kleiner Fächer'. Die sogenannten 'kleinen 
Fächer' stehen oftmals für einen großen, bedeutenden und zukunftsweisenden Wissensfundus, für 
Interdisziplinarität, Internationalität und Innovation. Ihre komplexen Gegenstände regen dazu an, 
Probleme multiperspektivisch zu adressieren, und tragen dadurch zentral zu einer gerade angesichts der 
aktuellen globalen Herausforderungen so wichtigen vielschichtigen Erforschung der Welt und einem 
ganzheitlichen "Weltwissen" bei. Gleichzeitig sind gerade diese Wissensgebiete häufig durch prekäre 

https://www.kowi.de/kowi/marie-s-curie/researchers-night/researchers-night.aspx
https://www.nks-gesellschaft.de/de/service-infomagazin.php
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
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Strukturen an den Universitäten gekennzeichnet. Deshalb zielt das Förderangebot auf eine nachhaltige 
Stärkung strukturell prekärer Wissensgebiete in Forschung und Lehre. Es soll die Vertreterinnen und 
Vertreter dieser Wissensgebiete dazu anregen, innovative Ideen zur strukturellen Stärkung ihrer Bereiche 
zu entwickeln, sowie die Hochschulleitungen einladen, eine nachhaltige Perspektive auf die 'kleinen 
Fächer' einzunehmen.  
Das Förderangebot richtet sich an festangestellte Professorinnen oder Professoren aus den 'kleinen 
Fächern' zusammen mit Vertreterinnen oder Vertretern der Universitätsleitungen. Es können Anträge in 
Form von strategisch ausgerichteten Konzepten eingereicht werden, die sich aus unterschiedlichen 
Fördermaßnahmen zusammensetzen. Dabei sollen institutionenübergreifende und internationale 
Netzwerke angestrebt werden, welche die Basis für über den Förderzeitraum hinausreichende 
Kooperationen bilden. Anträge werden bis zum: 12.04.2021 erbeten.  
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/weltwissen-
%E2%80%93-strukturelle-st%C3%A4rkung-kleiner-f%C3%A4cher 
 

 
 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/weltwissen-%E2%80%93-strukturelle-st%C3%A4rkung-kleiner-f%C3%A4cher
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/weltwissen-%E2%80%93-strukturelle-st%C3%A4rkung-kleiner-f%C3%A4cher

