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Aktuelle Ausschreibungen 
 
DFG Priority Programme “Visual Communication. Theoretical, Empirical, and Applied Perspectives 
(ViCom)”. ViCom investigates the special features and linguistic significance of visual communication. 
Central fields of interest are sign languages as fully developed natural languages and visual means that 
enhance spoken language such as pointing and other manual and non-manual gestures, as well as further 
visual strategies as in pictures, comics or films where the use of linguistic methodology seems promising. 
With a focus on developing linguistic theory, ViCom strives to bring together different research foci and 
the joint expertise of communities (e.g. linguistics, semiotics, psychology, neuroscience, philosophy, 
animal communication, visual studies, computational linguistics, etc.) by 

• formulating formally explicit models of the linguistic structures and cognitive mechanisms 
underlying visual communication, and 

• testing these models using different empirical methods, or 
• by developing new applications in technological, therapeutic, and didactic environments to 

improve the usage of visual communication in these areas. 
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 3 November 2021 via elan, the DFG’s 
electronic proposal processing system. 
 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_45/index.html  
https://vicom.info/ 
 
 
DFG Schwerpunktprogramm „Jüdisches Kulturerbe“. Das Schwerpunktprogramm will interdisziplinär und 
multiperspektivisch die Entwicklungen sowohl des gesellschaftlichen und kulturpolitischen Stellenwerts als 
auch des Umgangs mit jüdischem Kulturerbe in Europa erforschen. Ziel ist eine Reflexion der 
Diskursivierung des kulturellen Erbes von Juden und Jüdinnen in Europa. Damit verbunden ist eine 
Neubetrachtung der Konzepte „jüdisches Kulturerbe“ (als kulturpolitische Ressource) und „Jewish 
heritage“ (als Gesamtheit aller Ausdrucksformen jüdischen Lebens) sowie der mit ihnen verknüpften 
Prozesse.  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an der Einreichung eines Projektantrags 
interessiert sind, werden zu einem vorbereitenden Treffen am 8. Juli 2021 eingeladen. Der vollständige 
Antrag ist in englischer Sprache bis spätestens 17. August 2021 bei der DFG einzureichen. 
 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_41/index.html  
http://www.ezjm.hmtm-hannover.de/de/forschung/spp-juedisches-kulturerbe 
 
 
BMBF: !Raum – TransferRäume für die Zukunft von Regionen. Das BMBF fördert Projekte zum Thema 
T!Raum – TransferRäume für die Zukunft von Regionen. Hochschulen – Universitäten wie Fachhochschulen 
– und Forschungseinrichtungen sind vor diesem Hintergrund von herausragender Bedeutung für die 
regionale Entwicklung. Ihre Leistungsfähigkeit in Forschung und Entwicklung (FuE) ist ein Standortfaktor, 
der für etablierte Unternehmen ebenso wie für Start-ups zunehmend an Bedeutung gewinnt. Mit der 
Förderrichtlinie „T!Raum“ sollen mittel- bis langfristig neue themenspezifische Transferkonzepte 
ermöglicht und die Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Mitgestalter und Treiber 
zukunftsweisender Innovationsfelder in strukturschwachen Regionen gestärkt werden. Der Maßnahme 
liegt dabei ein breites Transferverständnis zugrunde: Transfer zielt sowohl auf technologische als auch 
soziale Neuerungen, d. h. es geht um den Transfer in Produkte, Verfahren und Dienstleistungen, aber auch 
um den Transfer in neue soziale Praktiken, neue Formen der Organisation oder der Wissensvermittlung. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_45/index.html
https://vicom.info/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_41/index.html
http://www.ezjm.hmtm-hannover.de/de/forschung/spp-juedisches-kulturerbe
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Auf Grundlage eines thematisch fokussierten, gesamthaften Transferkonzepts wird die Entwicklung und 
Umsetzung von „Transferräumen“ gefördert. Strukturell besteht der Transferraum aus einem Bereich des 
Managements und der konzeptionellen Entwicklung („Lenkungsbereich“) sowie aus einem Bereich der 
Durchführung von Transferaktivitäten in unterschiedlichen Formaten („Werkstattbereich“). Das 
Antragsverfahren ist mehrstufig angelegt. In einer ersten Stufe können initiale Transferkonzepte für einen 
Transferraum in Form von Konzeptskizzen eingereicht werden. 
Konzeptskizzen sind bis 29. Oktober 2021 vorzulegen. 
 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3606.html 
 
 
BMBF: Koop. mit Armenien. Das BMBF fördert im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zur 
Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung Projekten zum Thema Wissenschaftlich-
Technologische Zusammenarbeit mit der Republik Armenien. 
Forschungsbereiche: 

• Informations- und Kommunikationstechnologien, 
• Nachhaltige Landwirtschaft (inklusive Lebensmitteltechnologie und Ernährungssicherheit), 
• Biotechnologien und angewandte Gesundheitsforschung, 
• Forschung zu Krisenprävention und -management (inklusive sozialen-, Gesundheits- und 

ökonomischen Aspekten; Risikobewertung und -management), 
• Sozial- und Geisteswissenschaften (mit interdisziplinärem Ansatz). 

Die Förderbekanntmachung zielt zudem auf Projektvorschläge ab, welche die Ziele des „European Green 
Deal“ durch die Vorbereitung relevanter Kooperationen unterstützen. Dies betrifft Kooperationen in 
Grundlagen- und angewandter Forschung in Bereichen wie 

• Umwelttechnologien und Nachhaltigkeitsforschung (inklusive sozialer Nachhaltigkeit), 
• Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und Landnutzung, 
• Energie, 
• Mobilität, 
• Gebäudesektor. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis 31. August 2021 vorzulegen. 
 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3618.html  
 

 
Nachwuchsförderung 
 
Call for Papers: Workshop für Nachwuchsforschende in der Verbraucherforschung am 27.10.2021. Wir 
suchen Nachwuchsforschende (z.B. Doktorand*innen, Post docs oder Juniorprofessor*innen) aus allen 
Fachbereichen, deren Forschungsthemen (abgeschlossen, laufend oder noch ganz am Anfang) 
Verbraucher*innen in den Mittelpunkt stellen - und die ihre Themen anderen Forschenden vorstellen und 
mit ihnen diskutieren möchten. Dafür veranstalten wir in Berlin den Workshop Verbraucherforschung, 
einem Podium zum Austausch, zur besseren Vernetzung und zur Stärkung der Forschung im Interesse von 
Verbraucher*innen. Organisiert wird der Workshop vom Zentrum für Verbraucherschutz und Verletzliche 
Verbraucher*innen an der Universität Siegen und der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport.  
 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3606.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3618.html
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Die Veranstaltung findet am 27.10.2021 am Vortag des Treffens des Bundesnetzwerks 
Verbraucherforschung in Berlin statt. Sie wird vom Bundeministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
gefördert und ist für aktiv Teilnehmende kostenlos. Die Einreichung von Beiträgen kann bis zum 
30.06.2021 unter  https://workshop-verbraucherforschung.de/  erfolgen. 
 
 
Exposé-Stipendien zur Promotionsvorbereitung Gutenberg Graduate School of the Humanities and 
Social Sciences. Die Exposé-Stipendien der Gutenberg Graduate School of the Humanities and Social 
Sciences wenden sich an Studierende in der Abschlussphase sowie Absolvent*innen (aus dem In- oder 
Ausland), die eine Promotion in den Geistes- oder Sozialwissenschaften an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz anstreben. Das sechsmonatige Exposé-Stipendium in Höhe von 1.450 € pro Monat (+ 
evtl. Krankenversicherungs- und Familienzulage) soll es ermöglichen, innerhalb Förderzeitraums ein 
überzeugendes Exposé des Promotionsprojekts zu erarbeiten, das die Grundlage für eine 
erfolgversprechende Bewerbung auf ein Promotionsstipendium oder eine Promotionsstelle legt.  Die 
finanzielle Förderung wird durch zusätzliche Workshops zur Exposé-Erstellung und 
Promotionsvorbereitung sowie weitere Beratungs-und Qualifizierungsangebote ergänzt. Zum Zeitpunkt 
der Bewerbung muss ein erfolgreicher Studienabschluss vorliegen– und zwar unabhängig davon, ob Sie an 
der Johannes Gutenberg-Universität oder an einer anderen Hochschule im In- oder Ausland studiert 
haben. Die Bewerbung ist bis zum 15.07.2021 möglich. Die Förderung beginnt dann am 01.10.2021.  
 
https://gshs.uni-mainz.de/files/2021/05/Ausschreibungstext_Expose-Stipendien_Frist-15-07-2021-DE.pdf  

 
 

 

Sonstiges 
 
DFG Förderprogramm „Infrastrukturen für wissenschaftliches Publizieren“. Das bisherige Programm 
„Infrastrukturen für elektronische Publikationen und digitale Wissenschaftskommunikation“ der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wird erweitert und umbenannt in „Infrastrukturen für 
wissenschaftliches Publizieren“. In drei Förderschwerpunkten „Strukturbildung für die Open-Access-
Transformation“, „Open-Access-Infrastrukturen“ und „Digitales Publizieren“ werden die Open-Access-
Transformation durch den Auf- und Ausbau geeigneter Publikationsinfrastrukturen unterstützt und die 
(Weiter-)Entwicklung struktureller Rahmenbedingungen des Publikationswesens gefördert. 
Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Angehörige von 
wissenschaftlichen Informationsinfrastruktureinrichtungen (wie Bibliotheken, Archive, Museen, u. ä.), 
sofern diese Einrichtungen gemeinnützig sind. Anträge im neu akzentuierten Programm können ab sofort 
jederzeit eingereicht werden. Eine Förderung kann zunächst für bis zu drei Jahre bewilligt werden. 
Einreichung bis zum: 31.12.2021 erbeten.  
 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_06   
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/infrastrukturen_publizieren/ind
ex.html  
 
 

https://workshop-verbraucherforschung.de/
https://gshs.uni-mainz.de/files/2021/05/Ausschreibungstext_Expose-Stipendien_Frist-15-07-2021-DE.pdf
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_06
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/infrastrukturen_publizieren/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/infrastrukturen_publizieren/index.html
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DFG -Überarbeitung des Förderprogramms Publikationsbeihilfe. Die Förderung der Publikationsbeihilfe 
wurde überarbeitet und an die Erfordernisse der digitalen wissenschaftlichen Kommunikation sowie an 
die Regelungen für die Forschungsförderung angepasst. Ab sofort können im Rahmen der 
Publikationsbeihilfe auch ausschließlich elektronische Buchpublikationen sowie Open-Access-Bücher 
gefördert werden. Anträge bis zum: 31.12.2021 erbeten.  
 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_23 
 
 
DFG: Copernicus-Preis 2022. Mit dem Copernicus-Preis zeichnen die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) und die Stiftung für die polnische Wissenschaft (FNP) zusammen alle zwei Jahre ein deutsch-
polnisches Forschungspaar, eine Person in Deutschland und eine Person in Polen, für herausragende 
Leistungen in der deutsch-polnischen Forschungszusammenarbeit in allen Fachbereichen aus. DFG und 
FNP möchten hiermit zur Nominierung geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten einladen. Die 
Ausschreibung des Preises umfasst alle Fachbereiche. Das Preisgeld von 200 000 Euro wird jeweils zur 
Hälfte von DFG und FNP zur Verfügung gestellt und geht zu gleichen Teilen an die beiden Ausgezeichneten. 
Die Mittel sollten dazu verwendet werden, die deutsch-polnische Forschungskooperation weiter zu 
intensivieren. Vorschlagsberechtigt sind promovierte Forscherinnen und Forscher, die an Hochschulen 
und/oder Forschungseinrichtungen in Deutschland und Polen aktiv tätig sind. Darüber hinaus sind 
Eigennominierungen möglich. Geeignete Kandidatinnen und Kandidaten müssen promoviert sein und aktiv 
an einer öffentlichen deutschen beziehungsweise an einer polnischen Hochschule und/oder 
Forschungseinrichtung arbeiten. Nominierungen von weiblichen Personen sind ausdrücklich erwünscht. 
Die Frist zur Einreichung der Nominierungen ist Dienstag, 20. Juli 2021. 
 
www.dfg.de/copernicus-preis 
www.fnp.org.pl/en/oferta/the-polish-german-scientific-award-copernicus 
 
 
EU: Europäische Kulturkooperationsprojekte. Kooperationsprojekte unterstützen die intensive 
grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kultureinrichtungen aus verschiedenen am 
Programm teilnahmeberechtigten Ländern. Das Partnerkonsortium besteht dabei aus einer 
antragstellenden Einrichtung (Koordinator) sowie weiteren Kultureinrichtungen (Partner). 
 
Förderkategorien: 

• Kleine Kooperationsprojekte: mind. drei Partner aus mind. drei teilnahmeberechtigten Ländern; 
Ko-Finanzierungsrate max. 80 Prozent der förderfähigen Kosten bzw. max. 200.000 Euro 

• Mittlere Kooperationsprojekte: mind. fünf Partner aus mind. fünf teilnahmeberechtigten Ländern; 
Ko-Finanzierungsrate max. 70 Prozent der förderfähigen Kosten bzw. max. 1 Mio. Euro 

• Große Kooperationsprojekte: mind. zehn Partner aus mind. zehn teilnahmeberechtigten Ländern; 
Ko-Finanzierungsrate max. 60 Prozent der förderfähigen Kosten bzw. max. 2 Mio. Euro 

 
Inhaltliche Prioritäten: 

• Publikumsentwicklung 
• Soziale Inklusion 
• Nachhaltigkeit 
• Neue Technologien 
• Internationale Dimension 
• Sektorspezifische Prioritäten: Buchsektor, Musik, Architektur und Kulturerbe 

Zur Vorbereitung auf die Antragstellung im Förderbereich Kooperationsprojekte werden am 16. Juni und 
01. Juli zwei Online-Seminare angeboten! 

http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_23
http://www.dfg.de/copernicus-preis
http://www.fnp.org.pl/en/oferta/the-polish-german-scientific-award-copernicus


ZeBUSS NEWSLETTER                                                                                    Forschungs- und Nachwuchsförderung 
 JUNI 2021 

 

6 

 

• Ausschreibungsfrist: 07. September 2021 
• Bekanntgabe der Ergebnisse: Februar 2022 
• Förderzeitraum: max. vier Jahre 

 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-
2021-coop_en.pdf   
https://kultur.creative-europe-desk.de/ueber-uns/termine.html   
https://kultur.creative-europe-desk.de/foerderung/foerderbereiche/kooperationsprojekte.html  
 
 
Handreichung zu Wissenschaftsethik und Datenschutz. Auf der Internetseite der zentralen 
Ethikkommission finden Sie seit Kurzem ein umfangreiches und hilfreiches Merkblatt zu ethischen und 
datenschutzrechtlichen Aspekten für Forschungsvorhaben an der Universität Kassel. Wir möchten Sie an 
dieser Stelle auf dieses Angebot hinweisen. 
 
www.uni-kassel.de/go/ethikkommission 
 
 
Höffmann-Wissenschaftspreis 2021. Jährlich verleiht die Universität Vechta den Höffmann-
Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz. Er wird gestiftet vom Vechtaer Unternehmen Höffmann 
Reisen GmbH und ist mit einem Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro dotiert. Der Höffmann-
Wissenschaftspreis möchte herausragende Wissenschaftler*innen auszeichnen, welche wegweisende 
Arbeiten zu Themenfeldern der interkulturellen Kompetenz vorlegt haben. Das können sowohl Arbeiten 
sein, die sich dem Thema aus dem Blickwinkel einer einzelnen Disziplin widmen, als auch solche, die einen 
interdisziplinären Ansatz vertreten. Bewerbung bis zum: 31.08.2021 erbeten.  
 
https://www.mynewsdesk.com/de/universitaet-vechta/pressreleases/hoeffmann-wissenschaftspreis-2021-
ausgeschrieben-3092829 
 
 
Horizon Europe: Info-Tage vom 28. Juni bis 9. Juli 2021. Die Europäische Kommission wird vom 28. Juni 
bis 9. Juli 2021 die ersten Info-Tage zum neuen EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation 
Horizon Europe organisieren. Die Veranstaltungen richten sich an potenzielle Antragstellende sowie 
Stakeholder der europäischen Forschung und Innovation und finden online statt. Präsentiert werden 
Informationen zu den einzelnen Förderlinien und -instrumenten sowie zu den ersten Ausschreibungen des 
Programms und es besteht die Möglichkeit, den Mitarbeitern der Europäischen Kommission Fragen hierzu 
zu stellen. Im Rahmen der Info-Tage werden die folgenden Programmteile von Horizon Europe adressiert: 
• 28. Juni: Infrastructures 
• 29. & 30. Juni: Digital, industry & space (Cluster 4) 
• 30. Juni: Civil security for society (Cluster 3) 
• Juli: Culture, creativity & inclusive society (Cluster 2) 
• Juli: Marie Skłodowska-Curie Actions 
• Juli: Health (Cluster 1) 
• 5. & 6. Juli: Climate, energy & mobility (Cluster 5) 
• 7. & 8. Juli: Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & environment (Cluster 6) 
• 9. Juli: European Research Area (ERA) & Widening 
Die Teilnahme an den Info-Tagen ist ohne vorherige Anmeldung möglich. 
 
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/ 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/wp-call/2021/call-fiche_crea-cult-2021-coop_en.pdf
https://kultur.creative-europe-desk.de/ueber-uns/termine.html
https://kultur.creative-europe-desk.de/foerderung/foerderbereiche/kooperationsprojekte.html
http://www.uni-kassel.de/go/ethikkommission
https://www.mynewsdesk.com/de/universitaet-vechta/pressreleases/hoeffmann-wissenschaftspreis-2021-ausgeschrieben-3092829
https://www.mynewsdesk.com/de/universitaet-vechta/pressreleases/hoeffmann-wissenschaftspreis-2021-ausgeschrieben-3092829
https://www.horizon-europe-infodays2021.eu/
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Pre-Call Announcement: Open Research Area for the Social Sciences. The partners of the Open Research 
Area (ORA) are pleased to announce that their seventh joint call for proposals will open in July 2021 and 
close in November 2021. This pre-call announcement is being issued to allow interested researchers to 
begin discussions with potential research partners ahead of the formal call for proposals. The Open 
Research Area was created to strengthen international cooperation in social sciences by funding high 
quality scientific research projects. Similarly to the previous call, four funding organisations will participate 
in this seventh ORA call: the Agence Nationale de la Recherche (ANR), France; the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation), Germany; the Economic and Social 
Research Council (ESRC), United Kingdom; and the Social Sciences and Humanities Research Council 
(SSHRC), Canada. ANR will be the coordinating agency of the call. The Japan Society for the Promotion of 
Science (JSPS) will again collaborate with ORA as an associate partner. Applicants to the ORA call may seek 
partnerships with Japanese researchers. Researchers affiliated with Japanese research institutions will be 
required to submit their applications to JSPS, which will organise a specific assessment. 
 
Provisional timetable 
We intend to announce the full call for proposals in July 2021 on the websites of the participating funding 
organisations. The closing date for proposals will be in November 2021.  
 
 

Research & Innovation Days am 23. und 24. Juni - Registrierungen sind geöffnet. Die nächsten Research 
& Innovation Days finden am 23. und 24. Juni 2021 im Onlineformat statt. Auf dem Programm stehen mehr 
als 60 Live-Sessions zu einer Vielzahl von F&I-Themen im Zusammenhang mit Horizont Europa, dem 
Europäischen Forschungsraum und den Europäischen Innovationsökosystemen sowie Diskussionen rund 
um die EU-Prioritäten, wie die grüne und digitale Transformation und die Rolle von Forschung und 
Innovation (F&I) bei der Bewältigung der Folgen der Covid-Pandemie. Das Programm der Research & 
Innovation Days kann auf der Konferenz-Website eingesehen werden. 
 
 
DFG and AHRC Extend Successful Research Partnership. DFG/AHRC bilateral funding agreement for a 
further five years. The signing of this agreement continues the longstanding partnership of the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) with the Arts and Humanities Research 
Council (AHRC), which combines the strengths of world leading arts and humanities researchers in the UK 
and Germany to pioneer research into a wide array of topics. The partnership will focus on UK-German 
joint “discovery research projects” and calls are open to the entire spectrum of the arts and humanities 
covered by the remits of AHRC and DFG. The annual calls typically open in November with a closing date 
of late February of the following year. For information on the current call and on the results of previous 
calls, please refer to the DFG website at:  www.dfg.de/ahrc 
 
 
MSCA: Öffnung der ersten Ausschreibungen 2021 erneut verschoben.  Die geplanten Ausschreibungen für die 
MSCA Förderlinien Doctoral Networks, Postdoctoral Fellowships und European Researchers' Night wurden 
erneut verschoben. Die aktuellen Daten sehen vor, dass der Call 2021 der Doctoral Networks am 22. Juni 2021 
öffnet und am 16. November 2021 schließt. Die Ausschreibung für die Postdoctoral Fellowships 2021 soll 
ebenfalls am 22. Juni 2021 öffnen; die Bewerbungsfrist soll bis zum 12. Oktober 2021 gehen. Der Call 2022/2023 
zur European Researchers' Night soll nun vom 22. Juni 2021 bis zum 7. Oktober 2021 geöffnet sein. 
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/Call_Overview_2021.pdf  
 
 

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days/programme-day-1
http://www.dfg.de/ahrc
https://www.net4mobilityplus.eu/fileadmin/user_upload/Call_Overview_2021.pdf
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EUF: Publikationsförderungen an der EUF. Für Publikationen von EUF-Wissenschaftler*innen stehen 
verschiedene Fördermöglichkeiten an der EUF zur Verfügung: 
1. Publikationsförderung für Dissertations- und Habilitationsschriften 
2. Förderung von Open Access-Publikationen: 

- Zeitschriftenbeiträge von Nachwuchswissenschaftler*innen 
- Publikationen im Rahmen der DEAL-Verträge mit Springer Nature und Wiley 
- sonstige Publikationen 

Nähere Informationen zu den Antragskonditionen und -verfahren finden Sie unter: https://www.uni-
flensburg.de/?id=10756. Bei Rückfragen steht Ihnen das Forschungsreferat gerne zur Verfügung. 
 
 

 

 

ZeBUSS 
Veranstaltungen/Ausschreibungen 
 

Arbeitstagung "Bildung" - Ideologie? Imagerie? Empirische  
pädagogische Kategorie? | 30.09. – 01.10.2021 
 
Arbeitstagung zur Pflege der Erforschung des empirischen und theoretischen Gehalts von "Bildung" im Hinblick 
auf dessen Bedeutung für die (Un-)Möglichkeiten professionellen Lehrerhandelns in der Institution Schule.   
Divergenzen in der professionalisierungstheoretisch relevanten Frage, worin das Wesentliche des Lehrberufs 
bestehe, bzw. daraus folgend, was Lehrerbildung im Sinne eines strukturtheoretischen Verständnisses von 
Professionalisierung bedeute, lassen sich als solche der Deutung verstehen, was es mit dem "Bildungsauftrag" 
der "allgemeinbildenden" Schule auf sich habe. Motiv der Tagung ist es, die Bedeutungen von "Bildung" für den 
Professionalisierungsdiskurs weiter auszuloten. Dazu soll der systematischen Auseinandersetzung mit Konturen 
und Prämissen verschiedener Perspektiven qualitativer Forschung sowie deren jeweiligen Konsequenzen für 
ein Verständnis von Schule und Unterricht auf Basis von Vorträgen und gemeinsamen Rekonstruktionen 
empirischen Materials Raum gegeben werden.  Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung:  
 
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-
veranstaltungen/forschungsfoerderung/arbeitstagung-bildung/  
  
 
 

https://www.uni-flensburg.de/?id=10756
https://www.uni-flensburg.de/?id=10756
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/arbeitstagung-bildung/
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/arbeitstagung-bildung/
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Das ZeBUSS fördert pro Semester eine innovative Forschungsidee mit maximal 5.000€. Ziel ist es, 
Wissenschaftler*innen unbürokratisch bei der Entwicklung von innovativen und kreativen 
Forschungsideen zu unterstützen. Die finanzielle Unterstützung soll unkomplizierten Anschub für 
interessante Forschungsprojekte bieten. Das Angebot richtet sich an Forscher*innen aus den Bildungs-, 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften der EUF mit abgeschlossener Promotion, die eine innovative, 
kreative Forschungsidee haben.  

Dies können sein: 

• (Projekt)-Ideen, die ein außergewöhnliches Forschungsdesign verfolgen und innovative und 
kreative Anstöße in die Wissenschaft geben.  

• kleinere Pilotstudien für neue Forschungsideen, die das Ziel verfolgen, einen Antrag auf Förderung 
bei der DFG zu stellen.  

• die Entwicklung eines neuen Ansatzes, einer neuen These, einer neuen Theorie, die Beobachtung 
eines neuen Phänomens oder auch die Identifizierung von bisherigen Desideraten. 

Antragsteller*innen wird empfohlen, sich im Vorfeld beim ZeBUSS zu erkundigen, ob die entsprechende 
Idee in das Förderformat Open Call passt. Wichtig ist, dass es für die Idee keine anderen 
Fördermöglichkeiten an der EUF gibt. 

Die Fördersumme beträgt max. 5.000 € und wird einmal pro Semester nach dem Windhund-Prinzip 
vergeben (First come, first serve). Ausschlaggebend für die Vergabe ist die wissenschaftliche Qualität und 
Originalität der eingereichten Idee. 

Als Antrag genügt eine kurze Skizze (max. 3 Seiten), in der die Idee, das Vorgehen, der erwartete Outcome sowie 
ein grober Finanzplan (inkl. kurzer Erläuterung) dargestellt wird. 
Die Vergabe orientiert sich an folgenden Kriterien 

o Originalität 
o Wiss. Qualität 
o Umsetzbarkeit des Vorhabens 
o Fachliche Eignung des Bewerbers/ der Bewerberin 
o Darstellung des aktuellen Forschungsstandes und  
o Prägnante Darstellung der zentralen Idee 
o Machbarkeit der Umsetzung der Idee (inklusive Angemessenheit des zeitlichen Rahmens und 

des beantragten Budgets) 
Kontakt 
Dr. Simone Onur 
simone.onur@uni-flensburg.de 
0461 805-3042 
 

mailto:simone.onur@uni-flensburg.de
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Internationale Ethnographie-Tagung 

What’s new? Innovation and Transformation in 
Educational Ethnographic Research 

Europa-Universität Flensburg 
Save the Date – 16.- 18. Juni 2022 

 
“Anyone can produce a new fact; the thing is to produce a new idea“ 

(Edward E. Evans-Pritchard 1976, p. 243) 
 
Die 7. erziehungswissenschaftliche Ethnographie-Konferenz will erforschen, was als Neues emergiert, wie 
es erkannt werden kann und was neue Bedingungen für ethnographische Forschung insbesondere zu 
pädagogischen Praktiken sind. 

Organisationsteam: Prof. Dr. Jürgen Budde, Prof. Dr. Anke Wischmann, Prof. Dr. Torsten Eckermann, Dr. 
Michael Meier & Nina Blasse 
Kontakt: ethnography2022@uni-flensburg.de  

 
 

mailto:ethnography2022@uni-flensburg.de

	Research & Innovation Days am 23. und 24. Juni - Registrierungen sind geöffnet. Die nächsten Research & Innovation Days finden am 23. und 24. Juni 2021 im Onlineformat statt. Auf dem Programm stehen mehr als 60 Live-Sessions zu einer Vielzahl von F&I-Themen im Zusammenhang mit Horizont Europa, dem Europäischen Forschungsraum und den Europäischen Innovationsökosystemen sowie Diskussionen rund um die EU-Prioritäten, wie die grüne und digitale Transformation und die Rolle von Forschung und Innovation (F&I) bei der Bewältigung der Folgen der Covid-Pandemie. Das Programm der Research & Innovation Days kann auf der Konferenz-Website eingesehen werden.

