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Aktuelle Ausschreibungen 
 
DFG: Open Research Area for the Social Sciences. In order to strengthen international cooperation in the 
field of social sciences, wishing to fund high quality scientific research within their own countries, and 
aware that some of the best research can be delivered by working with the best researchers 
internationally, ANR, DFG, ESRC, and SSHRC are launching a seventh ORA call for proposals to fund the 
best joint research projects in the social sciences. The scheme will provide funding for integrated projects 
by researchers coming from at least three of the four subscribing countries – in any combination of three 
or four countries. Proposals must be submitted by 17 November 2021. 
 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_67/  
 
 
BMBF: Kompetenzen für eine digital geprägte Welt“ (Digitalisierung III). Das BMBF fördert Projekte zum 
Thema „Forschung zur Entwicklung von Kompetenzen für eine digital geprägte Welt“ (Digitalisierung III). 
Gefördert werden wissenschaftlich und empirisch fundierte, gestaltungsorientierte Forschungsprojekte zu 
der Frage, wie die Entwicklung von Kompetenzen, die notwendig sind, um sich selbstbestimmt und 
gestaltend in digitalen Lebens-, Kommunikations- und Arbeitswelten bewegen zu können, gelingen kann. 
Die hier zu betrachtenden Kompetenzen umfassen neben medienpädagogischen Aspekten auch 
informatische und technische Bildung im engeren Sinne und die Entwicklung des fachlichen und 
überfachlichen Wissens und Könnens sowie von Einstellungen und Werthaltungen, die speziell dafür 
notwendig sind, um sich in einer digital geprägten Welt zu bewegen und diese zu gestalten. Dazu gehört 
auch der angemessene Umgang mit individuellen und sozialen Risiken der Digitalisierung. Im Mittelpunkt 
der Forschungsprojekte sollen die Anforderungssituationen in der frühen Bildung, in Schule, Beruf und 
Alltag stehen, nicht die grundlegenden Fragen von Kompetenzmodellierung. Schnittstellen zwischen 
Bildungsbereichen und zwischen Bildungsetappen sowie bildungsbiografische Übergänge können 
ebenfalls Gegenstand der Forschung sein. Dies gilt auch für den Einbezug von sozialräumlichen Kontexten 
sowie die Untersuchung der Relevanz außerschulischer Angebote und familiärer Kontexte für die 
Kompetenzentwicklung (informelle und non-formale Bildungskontexte). Hierbei ist die Perspektive der 
Lernenden und Lehrenden, weiterer beteiligter Akteurinnen und Akteure sowie der Institutionen unter 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Handlungsbedingungen mit einzubeziehen. Die Projekte sollen empirisch 
fundiertes Handlungswissen zur Frage liefern, welche Bildungs- und Lernprozesse auf welche Weise zum 
souveränen und produktiven Umgang mit den gegenwärtigen und künftigen Entwicklungen der 
Digitalisierung beitragen und wie Lehr-Lernarrangements (fach-)didaktisch zu gestalten sind, um diesen 
Umgang möglichst zu befördern. Dabei sind Sozialisations-, Enkulturations- und Bildungskontexte zu 
berücksichtigen. Dies bedeutet, die individuellen und sozialen Bedingungen und/oder Wirkmechanismen 
von sachlichen, fachlichen und personellen Kontexten, die zum Gelingen solcher Kompetenzentwicklung 
beitragen, in die Forschung einzubeziehen. Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind 
einzureichen bis 13. Dezember 2021. 
 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-16-Bekanntmachung-
DigitalisierungIII.html  
 
 
BMBF: Förderung von Projekten zum Thema „Regionale Faktoren für Innovation und Wandel erforschen 
– Gesellschaftliche Innovationsfähigkeit stärken“. Im Fokus dieser Fördermaßnahme steht die Frage, wie 
sich komplexe Innovationszusammenhänge auf regionaler Ebene darstellen und wie insbesondere 
strukturschwache Regionen durch Innovationen Wandel anstoßen und erfolgreich gestalten können. Dazu 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_21_67/
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-16-Bekanntmachung-DigitalisierungIII.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/09/2021-09-16-Bekanntmachung-DigitalisierungIII.html
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werden anwendungsorientierte Forschungsvorhaben aus dem Bereich der Sozial-, Geistes- und 
Wirtschaftswissenschaften gefördert. Ein Ziel ist u.a. die Entwicklung neuer und innovativer, insbesondere 
sozial- und geisteswissenschaftlicher Erklärungsansätze für regionale Innovationszusammenhänge. In der 
ersten Verfahrensstufe sind dem DLR Projektträger bis 15.11.2021 Projektskizzen mit dem Stichwort 
„REGION.innovativ – Gesellschaftliche Innovationsfähigkeit“ vorzulegen. 
 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-
REGIONinnovativ.html  
 
 
BMEL: Forschung zum Faktor Kultur in ländlichen Räumen. Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft fördert Forschungsprojekte, die sich mit kulturellen Aktivitäten in ländlichen Räume 
befassen. Mit der Förderung der Forschungsvorhaben soll zum einen die Forschungslandschaft zu 
ländlichen Räumen in Deutschland gestärkt und zum anderen die Kenntnisse über die Bedeutung von 
Kultur in ländlichen Räumen erweitert werden.  
Themenschwerpunkte 
Die Forschungsvorhaben sollen sich mit den folgenden Themenbereichen beschäftigen und Erkenntnisse 
zu einem oder mehreren der folgenden Punkte generieren: 

1. Grundlagen - Bilder von Ländlichkeit und ländlicher Kultur 
2. Der Faktor Kultur in ländlichen Räumen 
3. Kulturelle Akteure und Netzwerke in ländlichen Räumen 
4. Kulturverwaltung und -förderung in ländlichen Räumen 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis 3. Januar 2022 vorzulegen. 
 
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-
Entwicklung/LandKulturForschung.html;jsessionid=7B6162024DF02BF7DD1439ECFBBC2641.2_cid335?nn=8903534  
 
 
VolkswagenStiftung: Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften. Die 
Förderinitiative "Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften" zielt auf 
die Exploration neuer Forschungsräume und sucht hierzu Projekte mit einem "Aufbruchcharakter", die in 
erster Linie um ein offenes Andenken und Erkunden neuer, origineller Forschungsansätze bemüht sind. 
Das Angebot wendet sich an Projektteams von zwei oder drei Forscher/innen, die sich gemeinsam und in 
einem Förderzeitraum von bis zu anderthalb Jahren der Exploration neuer und innovativer 
Forschungsräume widmen möchten. Stichtag für die Antragstellung ist der 03.11.2021. 
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/aufbruch-neue-
forschungsr%C3%A4ume-geistes-und-kulturwissenschaften  
 
 
Deutsche Bundestiftung Umwelt | Projektförderung. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert 
innovative, modellhafte und lösungsorientierte Vorhaben zum Schutz der Umwelt. Gegenstand der 
Förderung sind Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich umwelt- und gesundheitsfreundlicher 
Verfahren und Produkte, der Austausch von Wissen über die Umwelt zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, 
öffentlichen oder privaten Stellen, sowie Vorhaben zur Vermittlung von Wissen über die Umwelt. Da der 
Fokus der Förderung insbesondere auf kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) liegt, ist es 
erwünscht, dass Antragsstellende einer Hochschule Kooperationsprojekte anstreben. Die Antragsstellung 
erfolgt zweistufig. Zunächst ist eine Kurzbeschreibung des Projektes einzureichen. Nach positiver 
Begutachtung lädt die DBU zur konkreten Antragsstellung ein. Projektanträge können laufend eingereicht 
werden. Einreichung jederzeit möglich.  

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-REGIONinnovativ.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-16-Bekanntmachung-REGIONinnovativ.html
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/LandKulturForschung.html;jsessionid=7B6162024DF02BF7DD1439ECFBBC2641.2_cid335?nn=8903534
https://www.ble.de/DE/Projektfoerderung/Foerderungen-Auftraege/Kompetenzzentrum-Laendliche-Entwicklung/LandKulturForschung.html;jsessionid=7B6162024DF02BF7DD1439ECFBBC2641.2_cid335?nn=8903534
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
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https://www.dbu.de/antragstellung  
 
 
Allgemeine Hinweise zu internationalen Fördermöglichkeiten  
Da inzwischen eine ganze Reihe von EU-Förderprogrammen über das Funding & Tenders Portal eingestellt 
werden, empfehlen wir Ihnen eine 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 empfehlen wir Ihnen die Nutzung des Portals TED der europäischen 
Kommission, in dem Dienstleistungsaufträge über wettbewerbliche Verfahren angeboten werden.  
 
 
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 empfehlen wir Ihnen, sich einen Überblick der 
Angebote zu verschaffen und bitten Sie, sich jeweils die aktuellsten Antragsformulare und Merkblätter der 
DFG aufzurufen.  
 
 

 

 

Nachwuchsförderung 
 

NKS: Online-Seminar zu den ERC Starting und Consolidator Grants 2022 – 18. Oktober 2021, 14:00 - 15:30 
Uhr. Die NKS ERC führt ein Online-Seminar zum ERC Starting Grant und ERC Consolidator Grant durch. 
Vorgestellt werden Grundzüge und Einreichungs-bestimmungen der aktuellen Ausschreibungsrunde 2022. 
Anhand von Erfahrungsberichten aus der Praxis, erhalten die Teilnehmenden wertvolle Tipps für ihren 
eigenen Antrag. Zielgruppe sind Multiplikator/innen und insbesondere Forschende, die einen ERC Starting 
oder Consolidator Grant in der kommenden Antragsrunde mit einer deutschen Gasteinrichtung planen. 
Die Veranstaltung findet auf Englisch statt.  

 Link zur Anmeldung 
 
 
KoWi-Infoveranstaltung zu Marie Skłodowska-Curie Staff Exchanges. Am 20. Oktober 2021 bietet KoWi 
eine Online-Informationsveranstaltung zur diesjährigen Ausschreibung der Marie Skłodowska-Curie Staff 
Exchanges (SE) mit Hinweisen zur Antragstellung an. Informationen über das Programm und das 
Management von SE-Projekten werden von zwei Referentinnen der Europäischen Kommission sowie der 
European Research Executive Agency (EREA) gegeben. Einblicke in die Praxis erhalten die Teilnehmenden 
von einem erfolgreichen Antragsteller. KoWi präsentiert im Anschluss den Aufbau des Antrags, gibt Tipps 
und beantwortet Fragen aus dem Chat. Das Webinar wird teilweise auf Englisch stattfinden. Zielgruppe 
sind sowohl interessierte Antragstellende mit einer deutschen Gasteinrichtung sowie 
Multiplikatoren/innen und Personal, das mit der Abwicklung von SE-Projekten an Gasteinrichtungen in 
Deutschland betraut ist. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist jetzt geöffnet. 
  

https://www.dbu.de/antragstellung
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
https://www.horizont-europa.de/de/Netzwerk-der-Nationalen-Kontaktstellen-1732.html
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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/antragstellung_personen/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/antragstellung_personen/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/formulare_merkblaetter/index.jsp
https://www.dfg.de/foerderung/formulare_merkblaetter/index.jsp
https://nks-erc.idloom.events/ncperc18october
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https://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-39/1905_read-6854/date-5831/usetemplate-desktopdefault/  
  
  
 
 
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. 
The deadline for applications is 15 September, 2022.  
 
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/  
 
 
Exposé-Stipendien zur Promotionsvorbereitung. 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 Promotions-
vorbereitung 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 15.12.2021 möglich. Förderbeginn: 01.04.2022 
 
https://gshs.uni-mainz.de/files/2021/10/Ausschreibungstext_Expose-Stipendien_Frist-15-12-2021-DE.pdf  
 
Here you can find an english version of the announcement:  
https://gshs.uni-mainz.de/files/2021/10/Ausschreibungstext_Expose-Stipendien_Frist-15-12-2021-EN.pdf  
 

 

  

https://www.kowi.de/desktopdefault.aspx/tabid-39/1905_read-6854/date-5831/usetemplate-desktopdefault/
https://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
https://gshs.uni-mainz.de/files/2021/10/Ausschreibungstext_Expose-Stipendien_Frist-15-12-2021-DE.pdf
https://gshs.uni-mainz.de/files/2021/10/Ausschreibungstext_Expose-Stipendien_Frist-15-12-2021-EN.pdf
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Sonstiges 
 
VolkswagenStiftung: Symposien. Mit der Förderinitiative "Symposien" unterstützt die Stiftung 
Veranstaltungen aller Fachgebiete im Tagungszentrum Xplanatorium Schloss Herrenhausen, Hannover, die 
zum Ziel haben, neue wissenschaftliche Ideen und Forschungsansätze zu behandeln. Hierzu können innovative 
Veranstaltungs- und Austauschformate sowie neue Instrumente zur Unterstützung der Interaktion und 
Vernetzung der Teilnehmenden genutzt und erprobt werden. Stichtag für die Antragstellung ist der 
02.11.2021. 
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/symposien 
 
 
NKS Gesellschaft: Save-the-date: Virtuelle Info-Veranstaltungen zu den Calls im Arbeitsprogramm 2022 im 
Dezember. Die Nationale Kontaktstelle Gesellschaft veranstaltet für alle drei Calls des Arbeitsprogramms 2022 
im Dezember virtuelle Info-Veranstaltungen. Die Veranstaltungsreihe beginnt am 7. Dezember 2021 mit dem 
Call „Democracy and Governance“, der Call "European Cultural Heritage and the Cultural and Creative 
Industries" steht am 9. Dezember 2021 im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und den Abschluss bildet der Call 
„Social and Economic Transformations“ am 14. Dezember 2021.  
 
 
DFG: Communicator Preis 2022. Mit dem Communicator Preis zeichnen DFG und Stifterverband Forscherinnen 
und Forscher aller Fachgebiete dafür aus, dass sie ihre wissenschaftliche Arbeit und ihr Fachgebiet einem 
breiten Publikum auf besonders kreative, vielfältige und nachhaltige Weise zugänglich machen und sich so für 
den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft engagieren. Der Preis kann an Forschungsteams und an 
einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verliehen werden. Dabei sind sowohl Selbstbewerbungen 
als auch Vorschläge möglich. Das Preisgeld ist mit 50.000€ dotiert. Bewerbungen und Vorschläge können bis 
spätestens 7. Januar 2022 eingereicht werden. 
 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_84  
 
 
DFG: Webforum „Fördermöglichkeiten internationaler Kooperationen und internationales Handeln der 
DFG“. Die Gruppe Internationale Zusammenarbeit der DFG lädt am 20. und 21. Oktober 2021 zum virtuellen 
Webforum „Fördermöglichkeiten internationaler Kooperationen und internationales Handeln der DFG“ ein. 
Die Veranstaltung richtet sich an antragsberechtigte Forschende, Mitarbeitende von Koordinierungsstellen 
sowie weitere Interessierte an deutschen Hochschulen und Forschungsinstituten. In einem virtuellen 
Webforum soll über Fördermöglichkeiten für Forschungsvorhaben gemeinsam mit internationalen 
Kooperationspartnern sowie über die Arbeit der DFG im internationalen Kontext informiert werden. Die 
Veranstaltung ist modular aufgebaut. 

• Basisvortrag: Überblick über die internationalen Aktivitäten der DFG vor und über geeignete 
Förderinstrumente für internationale Kooperationen. 

• Regional- und Themenvorträge: Kennenlernen der DFG-Regionalteams, regionalen 
Förderprogrammen und aktuellen Schwerpunkten. 

• Austauschrunden: Diskussion von Einzelfragen. 
Interessierte werden gebeten sich vorab zu registrieren. Deadline Veranstaltungsanmeldung 19.10.2021.  
 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_83  
 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/symposien
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_84
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_83
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Intercultural Sensitization – Gender and diversity in research and research management | 18.10.2021. Online 
Workshop hosted by the University of Burgundy, France and the University of Mainz, Germany 
Objective: With a focus on gender and diversity in research and research management, we will compare the 
different approaches among the FORTHEM partners universities. By comparing these different visions and 
approaches, we will learn from each other and exchange our best practices in order to bridge gaps between 
universities. Is gender and diversity a central theme at your university? Are these issues supported by your 
governance? How can we cover the gap between the different approaches among the alliance partners? 
Content: Even though it is clear that very significant progress has been made in the past decades, many 
structural barriers to gender and diversity in research and innovation persists. To address these barriers, the 
FORTHEM alliance, following the European Commission’s gender equality strategy, is working toward 
increasing and strengthening the gender balance in the research and innovation fields. 
In this workshop, our keynote speakers and experts from the FIT FORTHEM partner universities will present 
and discuss the different institutional approaches and will cast a spotlight on research work being done 
regarding gender and equality among the FORTHEM partners universities.  In the focus will be what the partner 
universities are currently doing from an institutional point of view, what actors are involved in the process, 
what academic support is provided regarding those questions, and what their expectations are from 
connecting and exchanging best practices with other experts and participants. 
At the end of our workshop, we will wrap-up the conclusions from the presentations and the discussion to 
figure out a common agenda to develop, strengthen and increase the scientific and institutional attention on 
the importance of gender dimension into research and innovation among the partner Universities of the 
FORTHEM Alliance, and more broadly, among all European Universities’ Networks. 
Target group: Researchers, research support staff, students and administrative staff 
What participants will take away: They will learn from the different institutional and scientific approaches 
among the FORTHEM partners regarding gender and diversity. In participating in this exchange of best 
practices, all participants can gain different type of knowledge regarding this topic. 
 
https://forschung.uni-mainz.de/gender-and-diversity-in-research-and-research-management/  
 
 
Online-Kurs zu Gleichstellungsplänen. Die Gender Equality Academy bietet seit Anfang September die 
Möglichkeit, einen kostenlosen Online-Kurs an zu den in Horizont Europa verpflichtenden Gender Equality 
Plans. Für den englischsprachigen Kurs "Gender Equality plans in practice: Towards sound and sustainable 
institutional change processes in research organizations” können Sie sich noch bis Ende Oktober registrieren. 
Der Kurs ist in sieben Kurseinheiten aufgeteilt. 
 
 
EUF Forschungsreferat, ZeBUSS & ices: 4. Tag der Forschungsförderung | 10.11.2021 von 14:30 - 17:00 Uhr 
in HEL 065. Mit diesem Veranstaltungsangebot richten wir uns an alle Wissenschaftler*innen, insbesondere 
Nachwuchswissenschaftler*innen, der Europa-Universität Flensburg. Schwerpunkte der Veranstaltung bilden 
 die Forschungsförderangebote für Wissenschaftler*innen an der EUF 
 die Planungen zu Forschung und Forschungsförderung im neuen Struktur- und Entwicklungsplan 

(STEP FIRE) 
 ORCID – Vorteile für Wissenschaftler*innen zur Nutzung dieses Identifizierungssytems 
 die Verleihung des Forschungspreises der Europa-Universität Flensburg sowie 
 ein Come Together 

 
 

https://forschung.uni-mainz.de/gender-and-diversity-in-research-and-research-management/
https://ge-academy-docc.eu/
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Programm 

14:30 Uhr s.t. Begrüßung  
Prof. Dr. Peter Heering, Vizepräsident für Forschung 

Forschungsförderangebote an der EUF 
Dr. Martina Kattein, Forschungsreferentin, Dr. Simone Onur, Wissenschaftskoordinatorin 
ZeBUSS, Dr. Maria Schwab, Wissenschaftskoordinatorin ICES   

15:00 Uhr Planungen zu Forschung und Forschungsförderung im STEP FIRE 
Prof. Dr. Peter Heering 

 
Pause 

15:45 Uhr Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – Nutzen für Wissenschaftler*innen und 
Etablierung von ORCID an der EUF 
Antonia Schrader, Helmholtz-Gemeinschaft, Potsdam 

Verleihung des Forschungspreises der Europa-Universität Flensburg 

17:00 Uhr Come Together 
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ZeBUSS 
Veranstaltungen/Ausschreibungen 
 
 
 

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 
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 
 
 

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

