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Aktuelle Ausschreibungen 
 
DFG: International Cooperation Opportunities within the Framework of Standing Open Proposal 
Submission Procedures. The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) 
supports international cooperation in order to facilitate transnational research activities. Based on this 
strategy, DFG also maintains cooperation agreements with some countries that enable continuous 
proposal submission within so-called Standing Open Procedures (SOP). Joint proposals with research 
partners in these countries may therefore be submitted at any time without having to meet a specific 
submission deadline. General information on SOP can be found on DFG’s website (see link below). This 
joint proposal submission option exists with the following countries and their respective partner 
organisations and for the identified research areas: 

• Brazil, The São Paulo Research Foundation (FAPESP): all areas; on the Brazilian side, only 
researchers who are located in universities / research institutions within the State of São Paulo 
may apply.  

• Colombia, Universidad de los Andes (UNIANDES): all areas 
• Colombia, Universidad de Antioquia (UdeA): all areas 
• Costa Rica, Consejo Nacional de Rectores (CONARE): all areas 
• Iran, National Institute for Medical Research Development (NIMAD): only for medicine and 

parts of life sciences 
• Iran, Iran National Science Foundation (INSF): all areas 
• Turkey, Scientific and Technical Research Council of Turkey (TÜBITAK): all areas 
• Vietnam, National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED): all areas 

 
Proposals, which are usually written jointly, have to be submitted in parallel at the DFG and at the 
respective partner organisation in accordance with the applicable regulations of each organisation. 
Scientists in Germany must submit their proposals within the DFG’s Research Grants Programme in 
compliance with the guidelines outlined in DFG forms 50.01 and 54.01 (links see below) via the electronic 
elan-portal. These include the eligibility criteria and proposal preparation instructions for applicants to be 
funded by DFG.  The review process is carried out separately on each side. The results of the review process 
are shared between the DFG and the respective partner organisation. DFG and the respective partner 
organisation provide funding of joint research projects upon positive assessment on both sides. Unilateral 
funding of only one part of the research project is not possible. Proposals can be submitted to the DFG at 
any time. 
 
www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/funding/countries_regions/standing_open_procedur
es 
 
 
DFG: Antragstellung mit europäischen Kooperationspartner/-innen (im Weave Lead Agency-Verfahren).  
Zwischen der DFG und weiteren Forschungsförderorganisationen (Österreich, Schweiz, Luxemburg, 
Tschechische Republik, Polen) in Europa wurde ein Abkommen über eine Zusammenarbeit bei 
Begutachtung und Förderung von integrierten bi- bis trilateralen grenzüberschreitenden 
Forschungsprojekten (Weave Lead Agency-Verfahren) abgeschlossen. 
 
Ziel der Förderung: Durchführung eines thematisch und zeitlich begrenzten Forschungsvorhabens als 
Sachbeihilfe in der Einzelförderung mit Partnerinnen und Partnern aus dem europäischen Ausland. 
 

http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/funding/countries_regions/standing_open_procedures
http://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/funding/countries_regions/standing_open_procedures
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Antragsberechtigung: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachdisziplinen an deutschen 
Forschungseinrichtungen mit abgeschlossener wissenschaftlicher Ausbildung (i. d. R. Promotion) und 
deren Partnerinnen und Partner aus dem europäischen Ausland, die ihrerseits bei der jeweiligen 
Förderorganisation im Ausland antragsberechtigt sein müssen. 
Eine Antragstellung bei der DFG kann jederzeit erfolgen. Einige ausländische Förderorganisationen 
arbeiten mit Antragsfristen, die entsprechend zu beachten sind.  
 
https://www.dfg.de/foerderung/programme/inter_foerdermassnahmen/antragstellung_weave_verfahren/  
 
 
DFG-RSF Cooperation: Possibility for Joint German-Russian Project Proposals in all Fields of Science. To 
facilitate the support of collaborative work between German and Russian research groups, the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and the Russian Science Foundation (RSF) 
have opened the possibility for joint German-Russian project proposals for a funding period of three years 
in all fields of science. Collaborations of research teams from both countries are invited to submit joint 
proposals. At the DFG these proposals 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 and teams in competition with all other proposals in the funding scheme 
“Sachbeihilfe/Research Grants”. At the RSF the proposals will be part of an open public competition for 
the activity “Basic Scientific Research and Exploratory Scientific Research, Conducted by International 
Research Teams”.  
In accordance with the full proposal target date of the RSF proposals to the DFG should be submitted not 
later than 13 December 2021. The results of the call are to be expected by the end of October 2022. 
 
Contact persons at the DFG: 
Administrative inquiries: Michael Sommerhof, phone +49 228 885-2017, michael.sommerhof@dfg.de  
Social Sciences and Humanities: Dr. Niklas Hebing, phone +49 228 885-2949, niklas.hebing@dfg.de  
Life Sciences: Dr. Katharina Hartmann, phone +49 228 885-2342, k.hartmann@dfg.de  
Natural Sciences: Dr. Ilka Paulus, phone +49 228 885-2021, ilka.paulus@dfg.de  
Engineering Sciences: Dr. Xenia Molodova, phone +49 228 885-2374, xenia.molodova@dfg.de  
International affairs: Mechthild Köhler, phone +49 228 885-4322, mechthild.koehler@dfg.de  
DFG Moscow office: Natalja Dobrowolskaja, phone +7 495 956-2699, natalja.dobrowolskaja@dfg.de  
 
 
 
BMBF: Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Forschungs- und Innovationsprozess. Das BMBF fördert 
Projekte zum Themenschwerpunkt „Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Forschungs- und 
Innovationsprozess: Selbstwirksamkeit, Eigeninitiative und Kreativität stärken“ (MissionMINT – Frauen 
gestalten Zukunft). Gefördert werden innovative, zielgruppenorientierte und nachhaltig ausgerichtete 
Projekte, die Praxismaßnahmen und/oder Forschungsvorhaben auf akademische MINT-Studiengänge und 
akademische MINT-Berufe sowie auf Frauenkarrieren in Forschung, Entwicklung und Innovation fokussiert 
umsetzen. Förderfähig sind z. B. Projekte mit folgenden Inhalten: 

• innovative Maßnahmen, die im Rahmen von (außerschulischen) MINT-Akademien oder MINT-
Kreativwerkstätten Schülerinnen ab 17 Jahren bei der aktiven Studienwahlorientierung bzw. -
entscheidung bzw. junge Frauen beim akademischen Berufseinstieg begleiten und in ihrer 
Eigeninitiative und Persistenz bestärken, auch unter Berücksichtigung der Vielfalt der besonderen 
Lebenssituationen von Frauen (z. B. Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen mit 
Behinderungen). 

https://www.dfg.de/foerderung/programme/inter_foerdermassnahmen/antragstellung_weave_verfahren/
mailto:michael.sommerhof@dfg.de
mailto:niklas.hebing@dfg.de
mailto:k.hartmann@dfg.de
mailto:ilka.paulus@dfg.de
mailto:xenia.molodova@dfg.de
mailto:mechthild.koehler@dfg.de
mailto:natalja.dobrowolskaja@dfg.de
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• Maßnahmen der „Third Mission“ und des Forschungstransfers von Hochschulen und 
außerhochschulischen Forschungseinrichtungen, die im Rahmen von MINT-Reallaboren zur 
positiven Veränderung der Unternehmens-, Branchen- und Fachkultur in (forschenden) kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) bzw. den akademischen MINT-Berufen beitragen. 

• Untersuchungen zu den Auswirkungen von Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der 
Selbstwirksamkeit, Eigeninitiative und Kreativität von Frauen im akademischen MINT-Bereich. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Es gibt zwei Stichtage für Projektskizzen: 29. Oktober 2021 und 31. 
Dezember 2023. 
 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-
Mint.html  
 
 
BMBF: Regionale Faktoren für Innovation und Wandel erforschen – Gesellschaftliche Innovations-
fähigkeit stärken. Das BMBF fördert Forschungsprojekte als Einzel- oder Verbundvorhaben zu Themen, die 
für strukturschwache Regionen sowohl konzeptionell als auch praktisch von besonderer Relevanz sind. Die 
gewählten Themen können sich an einem oder mehreren der nachfolgenden Fragenkomplexe orientieren. 
Es dürfen auch davon abweichende Fragestellungen verfolgt werden, wenn diese passfähig zur Zielsetzung 
dieser Richtlinie sind: 

• Wie lässt sich der Ansatz der gesellschaftlichen Innovationsfähigkeit für die regionale Praxis 
operationalisieren? Wie lässt sich gesellschaftliche Innovationsfähigkeit messen? 

• Welche regionalen Akteure und welche Art ihres Zusammenwirkens in Innovationsprozessen 
prägen regionale Innovationsökosysteme? Welche Rolle spielen nur mittelbar am 
Innovationsprozess beteiligte gesellschaftliche Akteure und was folgt daraus für die aktive 
Gestaltung regionaler Innovationsprozesse? 

• Welche institutionellen, soziodemographischen, politischen sowie kulturellen 
Rahmenbedingungen begünstigen oder hemmen die Entwicklung von an 
gesamtgesellschaftlichem Nutzen und Nachhaltigkeitszielen orientierten Innovationen? 

• Wie gestaltet sich die Räumlichkeit von Innovationsprozessen und -ökosystemen? Inwiefern 
sind regionale und überregionale Faktoren entscheidend für die gesellschaftliche 
Innovationsfähigkeit strukturschwacher Regionen? 

• Inwiefern unterscheiden sich regionale Innovationsökosysteme hinsichtlich ihrer 
gesellschaftlichen Innovationsfähigkeit voneinander (Typisierung) und lassen sich 
Unterschiede insbesondere zwischen strukturschwachen und wirtschaftlich starken Regionen 
feststellen? 

• Vor welchen besonderen Herausforderungen stehen strukturschwache Regionen? Mit 
welchen Strategien und Instrumenten kann ihre gesellschaftliche Innovationsfähigkeit 
gestärkt werden? 

Gefördert werden Forschungsvorhaben, die sich diesen Fragen gemeinsam mit regionalen Praxispartnern 
aus strukturschwachen Regionen nähern und Potenziale und Hemmnisse auf regionaler Ebene konkret 
beleuchten. Die Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern kann entsprechend der inhaltlichen und 
methodischen Ausrichtung der Vorhaben unterschiedlich gestaltet werden. Die Vorhaben sollen Strategien 
und Maßnahmen für den Transfer der Ergebnisse in die Regionen und den innovationspolitischen Raum 
entwickeln und umsetzen. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 15. November 
2021 vorzulegen. 
 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-
REGIONinnovativ.html?view=renderNewsletterHtml 
 
 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-Mint.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-Mint.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-REGIONinnovativ.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-REGIONinnovativ.html?view=renderNewsletterHtml
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VolkswagenStiftung: Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften. 
• Fachgebiet: Geistes- und Kulturwissenschaften, theoretisch arbeitende 

Gesellschaftswissenschaften  
• Förderart: Forschungsprojekte; Finanzierung einer Lehrvertretung  
• bis zu 250.000 bzw. 350.000 Euro 
• bis zu 18 Monate 
• Forschende/Projektteams in Deutschland, ab Promotion; internationale 

Kooperationspartnerschaften möglich 
• Kurzantrag; anonymisierte Juryauswahl 
• Zusatzleistungen: Förderung von Wissenschaftsvermittlung und –kommunikation 

Stichtag: 03. November 2021 
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-
forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften  
 
 
Fritz-Thyssen-Stiftung: Projektförderung in den Geistes- & Sozialwissenschaften. Die Fritz-Thyssen-
Stiftung unterstützt sachlich und zeitlich befristete Forschungsprojekte. Berechtigt zur Antragsstellung für 
Personal-, Sach- und Reisemittel sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen oder 
gemeinnützigen Forschungseinrichtungen aus dem In- und Ausland. Thematisch ist eine Antragsstellung in 
den folgenden Förderbereichen möglich: 

• Geschichte, Sprache und Kultur: 
• Querschnittbereich "Bild-Ton-Sprache" 
• Staat, Wirtschaft & Gesellschaft 

Weiterführende Informationen zu den Förderbereichen finden Sie auf der Website der Fritz-Thyssen-
Stiftung. Projektanträge können jährlich zum 15. Februar oder 15. September eingereicht werden. 
 
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerderung/  
 
 
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung | Hauptausschreibung. Die Deutsch-Polnische Wissenschafts-
stiftung (DWPS) fördert Vorhaben im Bereich der Geistes-, Kultur-, Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften mit deutsch-polnischen Themen und Bezügen. Vorhaben müssen in deutsch-
polnischer Partnerschaft zweier Institutionen durchgeführt werden. Im Rahmen der Hauptausschreibung 
können Forschungsprojekte beantragt werden, die sich auf einen (oder mehrere) der vier thematischen 
Schwerpunkte beziehen: 

• Kultur- und Wissenstransfer 
• Europäisierungsprozesse 
• Normen- und Wertewandel 
• Mehrsprachigkeit 

Die maximale Fördersumme beträgt 80.000€. Anträge können bei der DWPS bis zum 30. Oktober 2021 
eingereicht werden. 
 
https://www.dpws.de/forderung/hauptverfahren/ 
 
 
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung | Sonderausschreibung 2021. Die Deutsch-Polnische 
Wissenschaftsstiftung unterstützt mit zwei Sonderausschreibungen die Erforschung der deutsch-
polnischen Beziehungen im 20. und 21. Jahrhundert. Forschungsteams aus deutschen und polnischen 
Hochschulen oder anderen wissenschaftlichen Einrichtungen können sich gemeinsam für ein mehrjähriges 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerderung/
https://www.dpws.de/forderung/hauptverfahren/
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Projekt bewerben.  Unter dem Titel "Erinnerungskultur: Medien - Konjukturen- Polen und Deutschland 
seit 1989" sollen die Erinnerungskulturen analysiert, sowie Stärken und Defizite in der Wahrnehmung des 
jeweiligen Nachbarlandes erkannt werden. Mit einer zweiten Sonderausschreibung "Die deutsche 
Besatzung Polens 1939 bis 1945: Politik - Terror - Alltag - Widerstand" will die Stiftung einen Beitrag zur 
Erforschung des Schicksals Polens und der Polen im Zweiten Weltkrieg leisten. Ein deutsch-polnisches 
Autorenteam soll eine zusammenfassende Darstellung erarbeiten und dabei alle wesentlichen Aspekte der 
Besatzungszeit berücksichtigen. Die maximale Fördersumme beträgt 300.000 Euro. Antragsschluss ist der 
15. November 2021. 
 
https://www.dpws.de/forderung/sonderausschreibung/ 
 
 
German-Israli Foundation for Scientific Research and Developement: Regular Program. The German-
Israli Foundation for Scientific Research and Developement (GIF) Regular Program supports cooperative 
research projects conducted jointly by German and Israeli scientists. Each proposal should include at least 
one team from each country. GIF projects must involve active collaboration (e.g. sharing of research 
facilities, mutual visits, joint planning of research and evaluation of results, ...) between the 
teams.  Annually changing, proposals can be submitted in the field of Medicine and Social Sciences (2019, 
2022, ...) Life Sciences and Humanities (2020, 2023, ...) and Exact Sciences and Engeneering/Technology 
(2021, 2024, ...). Proposals can be submitted by 20 November each year. 
 
http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/regular-program.aspx  
 
 
Stiftung Mercator | Projektförderung. Die Stiftung Mercator ist eine private, unabhängige Stiftung mit Sitz 
in Essen. Sie nimmt laufend Förderanträge entgegen, welche auf die von der Stiftung festgelegten Themen 
ausgerichtet sind: 

• Digitalisierte Gesellschaft (u.a. Zum Öffentlichen Diskus befähigen, Demokratische Prinzipien 
verteidigen) 

• Europa in der Welt (u.a. Rechtsstaatlichkeit in der EU, Europäischer Zusammenhalt,...) 
• Klimaschutz (u.a. Klimaschutz sozial gerecht gestalten, Gesellschaftlichen Rückhalt für Klimaschutz 

stärken) 
• Teilhabe und Zusammenhalt (u.a. Bildung und gleiche Chancen, Diversität und gesellschaftlicher 

Zusammenhalt) 
Die Anträge sollten höchsten qualitätiven Maßstäben entsprechen, in ihrer Wirkung nachhaltig und 
langfristig orientiert sein. Bewerben können sich Personen, die einer Hochschule, gemeinnütziger 
Organisation oder NGO angehören. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Zunächst ist eine Antragsskizze 
einzureichen. Nach einer positiven Vorprüfung, lädt die Stiftung zu einem ausführlichen Vollantrag ein. Die 
Einreichung der Antragsskizzen ist jederzeit möglich. 
 
www.stiftung-mercator.de  
 
 
Allgemeine Hinweise zur Förderung der DFG. Bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ist es 
promovierten Forschenden möglich, jederzeit einen Antrag auf Förderung zu stellen. An dieser Stelle wird  
empfohlen, sich einen Überblick der Angebote zu verschaffen und sich jeweils die aktuellsten 
Antragsformulare und Merkblätter der DFG aufzurufen. 
 
Allgemeine Hinweise zu internationalen Fördermöglichkeiten. Da inzwischen eine ganze Reihe von EU-
Förderprogrammen über das Funding & Tenders Portal eingestellt werden, wird empfohlen eine 

https://www.dpws.de/forderung/sonderausschreibung/
http://www.gif.org.il/pages/gif-programs/regular-program.aspx
https://www.dfg.de/foerderung/programme/antragstellung_personen/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/formulare_merkblaetter/index.jsp
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search.https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
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Recherche über die dortige Suchfunktion. Förderinformationen zu aktuellen Ausschreibungen in Horizon 
Europe erhalten Sie auch über das Netzwerk der Nationen Kontaktstellen. Dazu werden auch von 
laufenden EU-Projekten immer wieder Ausschreibungen veröffentlicht:  Schließlich wird die Nutzung des 
Portals TED der europäischen Kommission empfohlen, in dem Dienstleistungsaufträge über 
wettbewerbliche Verfahren angeboten werden.  
  
 

 

 

 

  

https://www.horizont-europa.de/de/Netzwerk-der-Nationalen-Kontaktstellen-1732.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
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Nachwuchsförderung 
 
BMBF: Rechtsextremismus- und Rassismusforschung – Nachwuchsgruppen. Das BMBF fördert 
Nachwuchsgruppen, in deren Rahmen exzellente Postdocs in der frühen Karrierephase die Möglichkeit 
erhalten, ein eigenes Forschungsprojekt zu einer Fragestellung im Feld der Rechtsextremismus- oder 
Rassismusforschung zu entwickeln, umzusetzen und zu leiten. Die Nachwuchsgruppenleiterinnen/ 
Nachwuchsgruppenleiter sollen das eigene wissenschaftliche Profil weiterentwickeln, 
Leitungskompetenzen erwerben und sich so auf eine mögliche spätere Professur vorbereiten. Das 
Antragsverfahren ist zweistufig.  Projektskizzen sind bis zum 1. Dezember 2021 vorzulegen.  
 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-
Rechtsextremismus.html?view=renderNewsletterHtml  
 
 
Azrieli International Postdoctoral Fellowship. The Azrieli Fellows Program has issued the Azrieli 
International Postdoctoral Fellowship Call for Applications for the 2022–23 academic year. The fellowship 
provides generous funding and support for international postdoc applicants to conduct research in STEM, 
the humanities and social sciences at eligible Israeli institutions. After a successful pilot year of our newly 
expanded postdoctoral fellowship track, we are embarking on our second year of bringing 24 outstanding 
postdoctoral candidates across Europe and Canada to Israel. The value of the fellowship is approximately 
€48,000 (ILS 188,000) per year, including funds reserved for research and travel.  Along with funding, our 
program offers unique opportunities for interdisciplinary and cross-cultural exchange, leadership training, 
community engagement, professional mentorship and a welcoming staff dedicated to the wellbeing of all 
Fellows. Furthermore, Fellows on our postdoctoral track join a growing network of outstanding early 
career scientists and scholars.  
Please find in the hyperlinks below the relevant information for this year’s application process. 

• Call for Applications 
• Postdoctoral Fellowship Guidelines 
• Application Instructions 

The online application opens on September 1, 2021; however, we strongly recommend that candidates 
begin contacting Israeli academic sponsors well beforehand. Deadline: October 31st 2021 
 
 
Augsburger Wissenschaftspreises für interkulturelle Studien 2022. Die Ausschreibung wendet sich an alle 
wissenschaftlichen Disziplinen und will in besonderer Weise interdisziplinär und innovativ angelegte 
Qualifikationsarbeiten prämieren. Mit der Vergabe des Preises sollen Anreize für thematisch einschlägige 
Forschungsarbeiten gegeben und interkulturelle Fragestellungen besonders gefördert werden. Damit ist 
das Anliegen verbunden, dass die Wissenschaft Forschungsergebnisse bereitstellt, die einen Beitrag zum 
besseren Verständnis einer von ‚Diversity‘ geprägten Gesellschaft und den hier notwendig werdenden 
Gestaltungsformen leisten. Eingereicht werden können wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten, die nicht 
länger als zwei Jahre vor dem jeweils aktuellen Bewerbungsschluss an einer deutschen Universität 
vorgelegt wurden. Der mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis wird für Dissertationen oder 
Habilitationsschriften vergeben, der Förderpreis in Höhe von 1.500 Euro für Master-, Diplom-, Magister- 
oder Staatsexamens-Arbeiten. Bewerbung bis zum: 10. Dezember 2021 erbeten.  
 
https://www.uni-augsburg.de/de/ueber-uns/ehrungen/preise/augsburger-wisspreis-interkulturell/ausschreibung-
fill-2022/  
 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-Rechtsextremismus.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-Rechtsextremismus.html?view=renderNewsletterHtml
https://azrielifoundation.org/the-azrieli-foundation-issues-a-call-for-applications-for-the-azrieli-international-postdoctoral-fellowship/?utm_source=euro&utm_medium=email&utm_campaign=postdoc2022
https://azrielifoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/Azrieli-Fellows-Program-IPD-Application-Guidelines.pdf
https://azrielifoundation.org/wp-content/uploads/2021/07/ApplicationInstructions.pdf
https://www.uni-augsburg.de/de/ueber-uns/ehrungen/preise/augsburger-wisspreis-interkulturell/ausschreibung-fill-2022/
https://www.uni-augsburg.de/de/ueber-uns/ehrungen/preise/augsburger-wisspreis-interkulturell/ausschreibung-fill-2022/
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Alexander von Humboldt Stiftung: Henriette Herz-Scouting-Programm. Sie haben sich in Ihrer Disziplin 
bereits seit langem einen Namen gemacht? Oder Sie stehen am Anfang einer aussichtsreichen 
Leitungskarriere? Sie sind zudem international gut vernetzt und haben selbst schon Nachwuchswissen-
schaftler*innen betreut?  Dann ist das Henriette Herz-Scouting Programm genau das richtige für Sie. In 
zwei Programmlinien können sich sowohl aufsteigende Wissenschaftler*innen, die erst vor kurzem eine 
(Junior-)Professur oder eine Gruppenleitung übernommen haben, als auch bereits etablierte und 
erfahrene Forschende bewerben. Besonders begrüßen wir auch Anträge von Personen, die bisher noch 
keine Verbindungen zur Humboldt-Stiftung haben. Als ausgewählter Scout haben Sie die Möglichkeit, bis 
zu drei Wissenschaftstalente aus dem Ausland vorzuschlagen. Diese erhalten das Stipendium nach 
formaler Prüfung in einem Direktverleihungsverfahren. Bewerbung bis zum: 30.11.2021 erbeten.  

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/henriette-herz-scouting-programm  

 
 
Fulbright Association: Am 5. Oktober und 7. Dezember (jeweils von 10 bis 11 Uhr) informieren wir in 
virtuellen Sprechstunden über das gesamte Fulbright Germany Stipendienangebot für Studien-, 
Forschungs-, Lehr- und Weiterbildungsaufenthalte in den USA. Anlässlich des Bewerbungsschlusses am 1. 
November 2021 weisen wir hier gerne auch besonders hin auf die Stipendien für deutsche 
Nachwuchswissenschaftler:innen im Promotionsstudium, die ab dem 1. August 2022 ein vier-bis 
sechsmonatiges Forschungsprojekt in den USA durchführen möchten. Wir freuen uns auch, wenn Sie 
@fulbrightgermany (Instagram/Facebook) und @fulbright_de (Twitter) taggen, damit wir die Posts 
mögen und teilen können. Für die Ausschreibung auf Facebook, Instagram und Twitter verwenden wir die 
Hashtags #FulbrightGermany und #FulbrightPhD.  
 
 
BMBF/Nachwuchsförderung: Projekte zur Stärkung der Datenkompetenzen. Das BMBF fördert 
Forschungsprojekte unter Beteiligung von Wissenschaftlern, die sich im Doktoranden- oder PostDoc-
Stadium befinden oder eine Nachwuchsgruppe leiten. Die Förderung dient der Beantwortung von 
Forschungsfragen mithilfe von Datenanalysen, die in der entsprechenden Fachkultur bislang nicht etabliert 
sind. Dafür sollen Kooperationen mit Partnern innerhalb oder außerhalb der antragstellenden Einrichtung 
eingegangen werden, die ausgeprägte Kompetenzen in datenwissenschaftlichen Methoden vorweisen 
können. Das Antragsverfahren ist einstufig. Projektskizzen sind bis zum 19. November 2021 vorzulegen. 

 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-
Datenkompetenzen.html?view=renderNewsletterHtml  
 
 
Fritz Thyssen Stiftung: Postdoc-Stipendien. Die Postdoc-Stipendien der Fritz Thyssen Stiftung stellen ein 
Instrument zur zeitlich begrenzten Förderung eines Forschungsvorhaben dar. Diese Stipendien sollen z. B. 
dazu dienen, sich in ein neues Forschungsfeld einarbeiten und/oder eine fachwissenschaftliche Publikation 
verfassen zu können. Exzellenten Postdoktorandinnen und Postdoktoranden soll mit Hilfe dieses 
Instruments ermöglicht werden, sich für maximal ein Jahr ausschließlich auf das von ihnen gewählte 
Vorhaben zu konzentrieren. Thematisch ist eine Antragstellung in folgenden Förderbereichen möglich: 

• Geschichte, Sprache & Kultur 
• Querschnittbereich »Bild–Ton–Sprache« 
• Staat, Wirtschaft & Gesellschaft 
• Medizin und Naturwissenschaften 

https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/henriette-herz-scouting-programm
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/nachwuchswissenschaftler-innen-und-hochschullehrer-innen/doktorandenprogramm
https://www.fulbright.de/programs-for-germans/nachwuchswissenschaftler-innen-und-hochschullehrer-innen/doktorandenprogramm
https://www.facebook.com/fulbrightgermany/posts/3003549673196774
https://www.instagram.com/p/CTT4B_KorTe/?utm_medium=copy_link
https://twitter.com/fulbright_de/status/1433329565171073027?s=21
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-Datenkompetenzen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-06-Bekanntmachung-Datenkompetenzen.html?view=renderNewsletterHtml
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Weiterführende Informationen zu den Förderbereichen finden Sie auf der Website der Fritz-Thyssen-
Stiftung. Stipendienanträge können jederzeit vorgelegt werden. 
 
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/postdoc-stipendien/  
 
 
EUF: Forschungsunterstützung für Promovierende. Zur Minderung der anhaltend gravierenden Folgen 
der Corona-Pandemie hat der Ausschuss für Forschung und Wissenstransfer ein weiteres neues 
Förderangebot aufgelegt: Doktorand*innen der EUF, deren Forschungsvorhaben Corona-bedingt nur 
einschränkt durchgeführt werden konnten, werden durch die Finanzierung studentischer / 
wissenschaftlicher Hilfskräfte zur Unterstützung ihrer Forschungsvorhaben gefördert. Die Ausschreibung 
erfolgt einmalig zum Stichtag 01.09.2021. 
 
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/forschung/dokumente/ausschuss-forschung/merkblatt-
antraege-forschungsunterstuetzung-promovierende-frist-2021-09-01.pdf  
  
 
academics: 5.000 Euro dotierter Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Das Karriereportal 
academics schreibt erneut den mit 5.000 Euro dotierten Preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
aus.  Auch dieses Jahr soll wieder eine Nachwuchswissenschaftlerin bzw. ein Nachwuchswissenschaftler 
prämiert werden, die bzw. der mit herausragenden und zukunftsweisenden Forschungsleistungen den 
jeweiligen Wissenschaftsbereich nachhaltig vorangebracht hat und sich darüber hinaus durch 
beispielhaftes Handeln und ehrenamtliches Engagement für die Wissenschaft auszeichnet. Der 
Nachwuchspreis wird unabhängig vom Fachbereich an eine Einzelperson vergeben, die zu 
Bewerbungsschluss nicht älter als 35 Jahre sein darf (Erziehungszeiten werden berücksichtigt). 
Kandidatinnen und Kandidaten können nur von anderen Personen vorgeschlagen werden. 
Bewerbungsvorschläge können bis zum 30. September 2021 per E-Mail an nachwuchspreis@academics.de 
eingereicht werden. Die Preisträgerin bzw. der Preisträger wird im Verlauf des Novembers 
bekanntgegeben.  
 
www.academics.de/nachwuchspreis  
 

 

  

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/postdoc-stipendien/
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/forschung/dokumente/ausschuss-forschung/merkblatt-antraege-forschungsunterstuetzung-promovierende-frist-2021-09-01.pdf
https://www.uni-flensburg.de/fileadmin/content/portale/forschung/dokumente/ausschuss-forschung/merkblatt-antraege-forschungsunterstuetzung-promovierende-frist-2021-09-01.pdf
mailto:nachwuchspreis@academics.de
file://VMS80402/userhome/DOZZEBONS/a_ZeBUSS/Newsletter/www.academics.de/nachwuchspreis
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Sonstiges 
 
BMBF: Hochschulsammlungen. Das BMBF fördert innovative, auch standortübergreifende 
Verbundvorhaben zwischen Hochschulsammlungen und außeruniversitären Museen, Hochschulen oder 
anderen Forschungseinrichtungen. Im Verbundvorhaben können spezifische Bestände einer oder 
mehrerer beteiligter Hochschulsammlungen (auch unterschiedlicher Hochschulen) exemplarisch 
bearbeitet werden. Eine zentrale Rolle soll dabei der Wissens- und Erfahrungstransfer von 
außeruniversitären musealen Einrichtungen in die Hochschulsammlungen einnehmen, der z. B. über 
Fortbildungen, Workshops, Blockseminare etc. organisiert werden kann. Die Förderung ist explizit darauf 
angelegt, das Nutzungspotenzial der Hochschulsammlungen unter thematischer Federführung der 
Geistes- und Sozialwissenschaften in Forschungs- sowie punktuell in Lehrkontexten exemplarisch zu 
erproben und zugleich die Situation der Sammlungen vor Ort zu verbessern. Der Förderbedarf leitet sich 
dabei aus dem jeweiligen Status Quo der Sammlungen ab. Das Antragsverfahren ist zweistufig. 
Projektskizzen sind bis zum 19. Januar 2022 vorzulegen. 
 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-31-Bekanntmachung-
Hochschulsammlungen.html?view=renderNewsletterHtml  
 
 
Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung | Vereinfachte Ausschreibung. Die Deutsch-Polnische 
Wissenschaftsstiftung (DWPS) fördert Vorhaben im Bereich der Geistes-, Kultur-, Rechts-, Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften mit deutsch-polnischen Themen und Bezügen. Vorhaben müssen in deutsch-
polnischer Partnerschaft zweier Institutionen durchgeführt werden.  
Neben dem Hauptverfahren, hat die DWPS ein Verfahren zur vereinfachten Bearbeitung von 
wissenschaftlichen Veranstaltungen und kleineren Forschungsvorhaben eingerichtet. Über die 
vereinfachte Ausschreibung können bis zu 10.000 Euro für ein Projekt beantragt werden. Anträge sind bis 
zum 01. Dezember 2021 bei der DWPS einzureichen. 
 
https://www.dpws.de/forderung/vereinfachtes-antragsverfahren/ 
 
 
Digitales Erasmus+ Forum für Partnerschaften und Kooperationsprojekte – von der Idee zum Projekt | 
08. bis 12. November 2021. Mit der im Herbst geplanten Veröffentlichung des zweiten Erasmus+ Aufrufs 
in der aktuellen Programmgeneration (2021-2027) werden wieder sehr gute Möglichkeiten für 
Kooperationsvorhaben deutscher Hochschulen und weiterer Institutionen in Europa und weltweit 
angeboten. Die Veranstaltung soll mit einem virtuellen Projektmarkt, Paneldiskussionen und 
Präsentationen über die aktuellen und kommenden Fördermöglichkeiten informieren, Inspiration für 
eigene Projektideen liefern und die Vernetzung untereinander unterstützen. Interessierte 
AntragstellerInnen erhalten dadurch die Möglichkeit, die für ihre Projektidee passende Förderlinie zu 
identifizieren und diese mit VertreterInnen der NA DAAD und Projektverantwortlichen zu diskutieren. 
Darüber hinaus werden Workshops zur Antragstellung in den jeweiligen Förderlinien angeboten. Die 
einwöchige Veranstaltung bietet außerdem eine Plattform zum Austausch zwischen VertreterInnen 
laufender und geplanter Projekte sowie der NA DAAD. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte der 
Erasmus+ Förderlinien Cooperation Partnerships (ehemals Strategische Partnerschaften), Allianzen für 
Innovation, Kapazitätsaufbauprojekte, Erasmus Mundus-Aktionen, Jean Monnet-Aktionen, Teacher 
Academies, Zukunftsweisende Kooperationsprojekte, Europäische Experimentelle Maßnahmen und 
Projekte Sozialer Inklusion.  
 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-31-Bekanntmachung-Hochschulsammlungen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-31-Bekanntmachung-Hochschulsammlungen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.dpws.de/forderung/vereinfachtes-antragsverfahren/
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https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/80118-digitales-erasmus-forum-fuer-partnerschaften-und-
kooperationsprojekte--von-der-idee-zum-projekt/  
 
 
Philipp Schwartz- Initiative 10. Ausschreibung - Fristverlängerung für Nominierung afghanischer 
Forschender - 10th call - extension of deadline for nominating Afghan researchers. Angesichts der 
Krisensituation in Afghanistan möchte die Alexander von Humboldt-Stiftung Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen in Deutschland die Möglichkeit geben, fundierte Anträge für akut gefährdete 
afghanische Wissenschaftler*innen auch noch im Rahmen der aktuellen Auswahlrunde der Philipp 
Schwartz-Initiative einzureichen. Vor diesem Hintergrund werden folgende erste Ausnahmeregelungen 
getroffen: 
1. Sonderfrist für Nominierungen  
Nominierungen für gefährdete afghanische Forschende können bis zum 24. September 2021 nachgereicht 
werden. Bitte beachten Sie, dass Nominierungen für andere Personengruppen davon nicht erfasst sind, 
sondern weiterhin bis zum 10. September 2021 vorzulegen sind, weil eine Berücksichtigung andernfalls 
nicht gewährleistet werden kann. 
2. Sonderregelung zu Gefährdungsnachweisen 
Alle Unterstützungsprogramme und –organisationen, mit denen die Philipp Schwartz-Initiative in 
Verbindung steht, sind derzeit mit außerordentlichen Herausforderungen konfrontiert. Wir bitten um 
Verständnis, dass unsere Partnerorganisationen CARA und Scholars at Risk Network momentan nicht für 
neue Gefährdungsprüfungen zur Verfügung stehen können. Deshalb erinnern wir daran, dass als Beleg für 
die Gefährdung afghanischer Wissenschaftler*innen im Rahmen einer Philipp Schwartz-Nominierung 
neben den Stellungnahmen von CARA und SAR die folgenden Optionen gelten können: 

- ein aufenthaltsrechtlicher Status im Zusammenhang eines Asylverfahrens innerhalb der EU, aus 
dem eine anerkannte Gefährdung hervorgeht; 

- eine bereits vorliegende, nicht mehr als 12 Monate vor Antragsschluss erstellte Dokumentation 
durch das Scholars at Risk Network (SAR), den Council for At-Risk Academics (CARA) oder den 
Scholar Rescue Fund (SRF); 

- eine bereits vorliegende glaubwürdige Dokumentation der Gefährdung von dritter Stelle, z. B. 
Nichtregierungsorganisationen oder einschlägigen Forschungseinrichtungen. 

Wir arbeiten zusätzlich daran, eine im Aufwand und Zeitrahmen der Situation angemessene weitere 
Möglichkeit für den Nachweis von Gefährdung einzurichten, bitten aber um Ihr Verständnis, dass wir 
Informationen dazu erst in der kommenden Woche bereitstellen können, was unter Berücksichtigung der 
Sonderfrist hoffentlich ausreichend ist.  
Wir bitten weiterhin um Verständnis, dass diese Sonderregelungen nur für Nominierungen afghanischer 
Wissenschaftler*innen gelten, während für Nominierungen anderer Personen die üblichen Regelungen zu 
Philipp Schwartz-Nominierungen einschließlich der Antragsfrist 10. September unverändert Bestand 
haben. Unsere Programminformationen und Programmrichtlinien gelten weiterhin für gefährdete 
Forschende aus allen Herkunftsländern gleichermaßen. Bitte melden Sie sich bei Fragen, z. B. bzgl. 
Zugangsvoraussetzungen. 
Für Fragen steht Ihnen das Team der Philipp Schwartz-Initiative wie immer über schwartz-
initiative@avh.de zur Verfügung. 

schwartz-initiative@avh.de  

 
 
 
 

https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/80118-digitales-erasmus-forum-fuer-partnerschaften-und-kooperationsprojekte--von-der-idee-zum-projekt/
https://eu.daad.de/service/veranstaltungen/de/80118-digitales-erasmus-forum-fuer-partnerschaften-und-kooperationsprojekte--von-der-idee-zum-projekt/
mailto:schwartz-initiative@avh.de
mailto:schwartz-initiative@avh.de
file://VMS80402/userhome/DOZZEBONS/a_ZeBUSS/Newsletter/schwartz-initiative@avh.de
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Veranstaltung | Wissenschaftliches Publizieren in den Sozialwissenschaften / Publishing your social 
science research 
Wir werden im Webinar folgende Fragestellungen behandeln: 
• Was ist beim Publizieren wichtig? 
• Wie stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeit den aktuellen Forschungsstand repräsentiert? 
• Was passiert, nachdem ein Manuskript eingereicht wurde? 
• Wie sollten Autor*innen auf Kommentare während des Peer-Review-Prozesses reagieren? 
• Wie werden Reviewer*innen für das Peer-Review-Verfahren ausgewählt? 
• Was ist der Unterschied zwischen Verleger*in und Editor*in? 
• Wie wird man Editor*in einer Zeitschrift? 
 
We will cover the following questions in the webinar: 
• What is important when publishing? 
• How do you ensure that your work represents the current state of research? 
• What happens after a manuscript is submitted? 
• How should authors respond to comments during the peer review process? 
• How are reviewers selected for the peer review process? 
• What is the difference between a publisher and an editor? 
• How do you become a journal editor? 
 
Hosts: Eva Podgoršek/ Anja Zimmermann, Consultants Research Platforms 
Speakers: Assoz. Prof. Mag. Dr. Stefan Palan, Editor-in-chief “Journal of  
Behavioral and Experimental Finance”  
Dana Niculescu, Elsevier Publisher  
 
Veranstaltungsanmeldung bis zum: 27.September 2021 erbeten.  
 
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_tOUfULs_RO-eTByXX68Dlg  
 
 
Förderung von Symposien - mit Themenwoche zu Wissenschaftsethik. Mit der Förderinitiative 
"Symposien" unterstützt die Stiftung Veranstaltungen aller Fachgebiete zu neuen wissenschaftlichen Ideen 
und Forschungsansätzen. Im Rahmen der Initiative findet vom 1. bis 3. Juni 2022 zudem eine 
Themenwoche zu Wissenschaftsethik statt. Stichtag: 02. November 2021. 
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/symposien  
 

 

 

 

 

 

https://elsevier.zoom.us/webinar/register/WN_tOUfULs_RO-eTByXX68Dlg
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/symposien


ZeBUSS NEWSLETTER                                                                                    Forschungs- und Nachwuchsförderung 
 SEPTEMBER 2021 

 

14 

 

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/  
  
 
 

ZeBUSS FDM-Werkstatt im Herbstsemester 2021 
 

Kolloquium Forschungsdatenmanagement und Forschungsethik im Kontext 
guter wissenschaftlicher Praxis 

Start: 08. Oktober 2021 
 
Kursleitung: Dr. Ann-Kathrin Stoltenhoff (EUF) 
Daten: insgesamt 5 Termine à 4,25 Stunden jeweils freitags von 13 - 17:15 Uhr (s. t.) an folgenden Tagen: 
8. Oktober, 22. Oktober, 5. November, 19. November, 3. Dezember. 
Format: Online (zeitweise asynchron); Voraussetzung: PC und stabile Internetverbindung 
Anmeldung: https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-
veranstaltungen/nachwuchsfoerderung/kolloquium-forschungsdatenmanagement/anmeldung/  
 
Kurzbeschreibung: Daten sind ein wesentlicher Bestandteil empirischer Bildungsforschung. Methoden der 
Datenerhebung und -auswertung können in Seminaren erlernt werden. Seltener werden jene Kenntnisse 
vermittelt, die heutzutage unverzichtbar für empirisch Forschende der Erziehungswissenschaft sind, um 
Daten angemessen – in Übereinstimmung mit Schul- und Datenschutzgesetzen – erheben und 
weiterverarbeiten zu können. Das Kolloquium vermittelt in insgesamt 5 Blöcken Grundlagen des 
Forschungsdatenmanagements. Mittels Übungen wird praxisnah erläutert, wie und mit Hilfe welcher Tools 

https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/arbeitstagung-bildung/
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/arbeitstagung-bildung/
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/nachwuchsfoerderung/kolloquium-forschungsdatenmanagement/anmeldung/
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/nachwuchsfoerderung/kolloquium-forschungsdatenmanagement/anmeldung/
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und Dienste Daten in der empirischen Bildungsforschung – z.B. bei Untersuchungen an Schulen – adäquat 
erhoben, gespeichert, ausgewertet, archiviert, publiziert und ggf. im Sinne von Open Science bereitgestellt 
werden können. Weil empirische erziehungswissenschaftliche Forschungsdesigns häufig ethische Fragen 
jenseits rechtlicher Vorgaben aufwerfen, diskutieren wir auch, wie damit umgegangen werden kann. Das 
in den Blöcken 1-4 erarbeitete Wissen wird in Block 5 zusammengefasst, gemeinsam aufbereitet und ggf. 
auch EUF-intern publiziert, z.B. auf einer Unterseite des ZeBUSS. Dies dient der Wiederholung und dem 
Wissenstransfer. 
 
Zur Vorbereitung: Stoltenhoff, A. (2021): Wiki Forschungsdatenmanagement und Forschungsethik 
unter Berücksichtigung von Diversität. Mit Informationen zum Datenschutz in Schule und Hochschule 
 
 

 

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 

https://padlet.com/MedienDiskurs/1lodr76x5wsb68l6
https://padlet.com/MedienDiskurs/1lodr76x5wsb68l6
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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 
 

 
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  
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