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Aktuelles aus dem ZeBUSS 
News/Veranstaltungen/Ausschreibungen/Infos 
 
 

 
 

 

ZeBUSS Schreib- und Interpretationswerkstatt  
 
Die ZeBUSS Schreib- und Interpretationswerkstatt dient den Teilnehmenden dazu, mit anderen 
Interessierten aus verschiedenen Arbeitsbereichen - je nach Bedarf - gemeinsam zu interpretieren, zu 
schreiben, gemeinsam kreativ zu werden oder sich allgemein auszutauschen -  unabhängig von 
‚Qualifikationsstand‘ und Forschungsbereichen. Die Gruppe trifft sich in den Räumlichkeiten des ZeBUSS (RIG 
501). 
 
Termine (jeweils dienstags um 10:00 Uhr): 

• 28. Juni; 12. Juli; 26. Juli; 09. August; 23. August 
 
Die Schreib- und Interpretationswerkstatt ist offen für alle Interessierten. Ansprechpartnerin:  
Julia Perlinger (julia.perlinger@uni-flensburg.de) 
 

 

ZeBUSS FDM-Werkstatt im Frühjahrssemester 2022 
 

Kolloquium Forschungsdatenmanagement und Forschungsethik im Kontext 
guter wissenschaftlicher Praxis 
 
Kursleitung: Dr. Ann-Kathrin Stoltenhoff (EUF) 
 
Termine im Frühjahrssemester 2022  
Modul 1: asynchrone Selbstlerneinheit für KW 25/26 (Bereitstellung zum 20. Juni) 
Modul 2: Donnerstag, 30. Juni von 13:00 bis 17:00 Uhr 
Modul 3: Freitag, 01. Juli von 8:00 bis 13:00 Uhr 
Modul 4: Donnerstag, 07. Juli von 13:00 bis 17:00 Uhr 
Modul 5: Freitag, 08. Juli von 09:00 bis 13:00 Uhr 

mailto:julia.perlinger@uni-flensburg.de
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Veranstaltungsformat: nach Wunsch der Teilnehmenden in Präsenz (RIG 514 | ZeBUSS), online oder 
blended. Voraussetzung: PC und stabile Internetverbindung 
Anmeldung: https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-
veranstaltungen/nachwuchsfoerderung/kolloquium-forschungsdatenmanagement/anmeldung/  
 
Kurzbeschreibung: Wissenschaftliche Erkenntnisse stützen sich auf Forschungsdaten. Damit sind diese ein 
zentraler Bestandteil empirischer Bildungsforschung. Angesichts einer zunehmenden Flut von Daten 
benötigen Forschende bestimmte Kenntnisse, um Daten angemessen – in Übereinstimmung mit Rechten, 
Gesetzen und DFG-Leitlinien – erheben und weiterverarbeiten zu können. Das Kolloquium vermittelt mittels 
praktischer Übungen Grundlagen des Forschungsdatenmanagements und erläutert praxisnah, wie und 
mittels welcher Tools und Dienste Daten in der Bildungsforschung – z.B. bei Untersuchungen an Schulen oder 
in sozialen Einrichtungen – adäquat erhoben, gespeichert, ausgewertet, archiviert, publiziert und ggf. im 
Sinne von Open Science bereitgestellt werden können. Weil empirische erziehungswissenschaftliche 
Forschungsdesigns fast immer auch ethische Fragen aufwerfen, diskutieren wir intensiv, wie mit 
entsprechenden Herausforderungen umgegangen werden kann. Teilnehmende können Material und Fragen 
aus laufenden oder geplanten Projekten einbringen. 
 
Zur Vorbereitung: Stoltenhoff, A. (2021): Wiki Forschungsdatenmanagement und Forschungsethik 
unter Berücksichtigung von Diversität. Mit Informationen zum Datenschutz in Schule und Hochschule 
 
  

Symposium  
Widersprüche und Perspektiven – 30 Jahre Jahrbuch für 
Pädagogik  
 

08. & 09. September 2022 

Nach nunmehr 30 Jahren der Kontroversen und kritischer Auseinandersetzungen im Feld der 
Pädagogik, gespiegelt im Jahrbuch für Pädagogik, möchten wir anlässlich dieses Jubiläums 
zurückzublicken, aber auch nach vorne schauen. Hierzu werden wir ein Symposium veranstalten, in 
dessen Rahmen wir wichtige Themen des Jahrbuchs aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
diskutieren möchten. Wir wollen Gründungsmitglieder des "Oedelsheimer Kreises", ehemalige und 
aktive Herausgeber*innen sowie engagierte Autor*innen zum Gespräch versammeln. 

Verantwortliche Organisatorin: Prof. Dr. Anke Wischmann 

Weitere Information zu Programm und Anmeldung:  

https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/symposium-
jahrbuch-fuer-paedagogik#c145987  

 

 

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
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/symposium-jahrbuch-fuer-paedagogik#c145987
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/symposium-jahrbuch-fuer-paedagogik#c145987
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DGfE-Jahrestagungen  
Sektion Erwachsenenbildung 
Kommission Qualitative Bildungs- und Biografieforschung  
 

14. bis 16. September 2022 

Die DGfE-Sektion Erwachsenenbildung und die Kommission Qualitative Bildungs- und 
Biografieforschung in der DGfE-Sektion Allgemeine Erziehungswissenschaft veranstalten ihre 
Jahrestagungen gemeinsam vom 14. bis 16. September 2022 an der Europa-Universität Flensburg. 
Die Tagungsprogramme beinhaltet gemeinsame Keynotes und ein gemeinsames Vortragspanel. 

Krisen und ihre Bearbeitung sind ein zentrales Thema im Schnittfeld von Erwachsenenbildung und 
Biographieforschung. Re-Konstruktion(en) und Differenz(en) markieren dabei den jeweiligen Fokus 
der Auseinandersetzung mit Krisenthematisierungen – nicht nur im Kontext der Pandemie. 

Verantwortliche Organisatorinnen:  
Prof. Dr. Beatrix Niemeyer-Jensen & Prof. Dr. Anke Wischmann  

Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung: 
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-
veranstaltungen/forschungsfoerderung/jahrestagung-der-dgfe  

 
 
 

 

 

 

 

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. Hierbei ist auf eine inhaltliche Fokussierung auf die Arbeitsschwerpunkte des ZeBUSS zu achten. 

Dies können sein: 

https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/jahrestagung-der-dgfe
https://www.uni-flensburg.de/zebuss/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/forschungsfoerderung/jahrestagung-der-dgfe
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• (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:simone.onur@uni-flensburg.de
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Aktuelle Ausschreibungen 
 
Alfred Landecker Foundation - Academic Research Grant. Die Alfred Landecker Foundation fördert jedes Jahr 
eine kleine Anzahl herausragender akademischer Forschungsprojekte. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für 
die Ursprünge und Wirkungsweisen des Holocaust sowie der Nachgeschichte und Erinnerung daran zu 
bekommen, aber auch Projekte zu fördern, die der Erforschung und Auseinandersetzung mit Antisemitismus, 
Rassismus und Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert dienen. Das Wissenschaftliche Kuratorium der Alfred 
Landecker Foundation berät das Stiftungsteam bezüglich der Auswahl der Forschungsprojekte und spricht 
Förderempfehlungen aus. In einem ersten Schritt senden alle Projektantragsteller:innen eine kurze einseitige 
Projektbeschreibung auf Englisch inklusive einer Budgetschätzung ein. Im Falle einer positiven 
Ersteinschätzung, werden die Antragsteller:innen eingeladen, einen detaillierten Projektantrag zu stellen. 
Entscheidungen über die Förderung detaillierter Projektanträge werden einmal im Jahr getroffen, 
üblicherweise im Herbst. 
 
https://www.alfredlandecker.org/de/article/academic-research-grant  
 
 
DFG | Research for Post-Pandemic Recovery. The DFG supports the Canadian New Frontiers in Research Fund 
(NFRF) within a new special call. This programme aims to mobilise research efforts in support of a more 
equitable, sustainable and resilient post-pandemic reality. Interested researchers in Germany are in principle 
eligible for NFRF funds are encouraged to reach out to their Canadian research partners to prepare proposals 
for the competition. The submission of proposals is possible at any time. Proposals should be written in English 
and must be submitted via the DFG elan system. Deadline Proposals 31. Dezember 2022.  
 
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_11   
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/special/special-eng.aspx  
 
 
Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt "Lost Cities. Wahrnehmung von und Leben mit verlassenen 
Städten in den Kulturen der Welt". Der Förderschwerpunkt "Lost Cities" ist interdisziplinär angelegt. Projekte 
sollen kulturspezifische und kulturübergreifende kausale Zusammenhänge in den Fokus nehmen und regionale 
wie zeitliche Spezifika berücksichtigen. Dabei sind die verlassenen Städte selber, sowie die unterschiedlichen 
Formen ihrer Deutung, Instrumentalisierung und Codierung in verschiedenen Kulturen und Zeiträumen von 
besonderem Interesse. Antragsberechtigt sind promovierte Wissenschaftler:innen  mit Universitätsanbindung 
aus den Geistes-und Sozialwissenschaften. Beantragt werden können Projekte zu thematischen 
Schwerpunkten, die von einer Forschergruppe (mind. 2 aktiv am Projekt beteiligte Wissenschaftler:innen) 
bearbeitet werden. Die Förderung von Forschungsprojekten erfolgt je nach Art des Vorhabens durch die 
Übernahme von Personal-, Reise-, Sach- und/oder sonstigen Kosten. Maximal mögliche Förderdauer: 36 
Monate. Die Antragsfrist ist der 23. Mai 2023 
 
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/lost_cities  
 
Here you can find an english version of the announcement:  https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/lost_cities  
 
 
DPWS - Förderung der Wissenschaft und der Völkerverständigung 
Deadline: 31. Oktober 2022 

https://www.alfredlandecker.org/de/article/academic-research-grant
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_11
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/nfrf-fnfr/special/special-eng.aspx
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/lost_cities
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/en/lost_cities
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Die Stiftung fördert Vorhaben im Bereich der Geistes-, Kultur-, Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften. 
Empfänger der Förderung sind Hochschulen und andere wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland und in 
Polen. Vorhaben müssen in deutsch-polnischer Partnerschaft zweier Institutionen durchgeführt werden. 
Ausnahmen sind nur in besonderen Fällen möglich. Die Bewilligungsquote liegt in den Förderverfahren der 
DPWS im Allgemeinen bei 20 bis 30%. Für die DPWS sind in erster Linie deutsch-polnische Themen und Bezüge 
von Interesse. Aspekte, die andere Länder bzw. Kulturen betreffen, können aber Teil von geförderten Projekten 
sein. Insbesondere der europäische Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen ist in vielen Fällen ein 
sinnvoller inhaltlicher Bestandteil. Die Themen können sowohl gegenwartsbezogen als auch historisch 
behandelt werden. Der Schwerpunkt liegt bei Projekten, deren Fragestellungen sich auf Phänomene der 
Neuzeit beziehen. 
 
Für Anträge auf Forschungsprojekte hat die DPWS vier thematische Schwerpunkte definiert: 

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

Jeder Forschungsantrag muss einem (gegebenenfalls mehreren) dieser Schwerpunkte zugeordnet werden. 
Nähere Informationen sind im Text „Erläuterungen zu den thematischen Schwerpunkten“ in der Rubrik 
„Dokumente“ zu finden. Eine Förderung außerhalb dieser Schwerpunkte ist nur in besonderen Ausnahmefällen 
möglich. Antragsteller werden daher ausdrücklich aufgefordert, sich in Zweifelsfällen frühzeitig an die 
Geschäftsstelle zu wenden und kurze Projektskizzen formlos einzureichen, um die Vereinbarkeit mit den 
thematischen Schwerpunkten zu prüfen. In diesem Verfahren können bis zu max. 80.000 Euro für ein Projekt 
beantragt werden. Die durchschnittliche Fördersumme beträgt 50.000 bis 70.000 Euro. Die Aufteilung der 
Fördersumme unter den Projektpartnern sollte zwischen Deutschland und Polen möglichst paritätisch sein, 
max. können 70 % der Fördermittel einer der beiden Seiten zugutekommen. Die Fördermittel werden jedoch 
stets vollständig an eine Institution in Deutschland oder in Polen ausgezahlt, die für die Weiterleitung der Mittel 
an den anderen Partner verantwortlich ist.Bevorzugt sollen im Rahmen der Projekte Stipendien vergeben 
werden. Die Stipendienhöhe beträgt für Doktoranden 1.300 Euro in Deutschland/800 Euro in Polen bzw. 
Postdoktoranden 1.500 Euro in Deutschland/1.000 Euro in Polen. Zusätzlich zum Stipendium kann eine 
Kinderzulage in Höhe von monatlich 155 Euro in Deutschland und Polen gezahlt werden. 
 
https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/deutsch-polnische-wissenschaftsstiftung 
 
 
Thyssen Projektförderung, Deadline 15.09. 
 
 
 
 
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.  
 
 

https://www.deutsches-stiftungszentrum.de/stiftungen/deutsch-polnische-wissenschaftsstiftung
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
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/other/competitive.html
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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.  
 

https://www.dfg.de/foerderung/programme/antragstellung_personen/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/formulare_merkblaetter/index.jsp
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Nachwuchsförderung 
 
DFG | New Funding Opportunity for Indo-German International Research Training Groups. In an effort to 
further strengthen the scientific cooperation between India and Germany, both have agreed to extend their 
funding opportunities for joint research projects and hereby invite applications under a joint application and 
funding scheme. A central feature of this funding scheme are coordinated and reciprocal research visits by 
doctoral researchers at the respective partner institutions. Applications are open to all subject and 
interdisciplinarity in joint projects is encouraged. The first deadline for draft proposal submission is 1st August 
2022. 
 
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_09  
 
 
DFH: Deutsch-französische PhD-Track-Programme. Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) unterstützt 
die Entwicklung deutsch-französischer Programme. Diese zeichnen sich durch einen hohen Integrationsgrad 
und ein sehr gut strukturiertes Ausbildungskonzept aus.Ziel dieser Ausschreibung ist die Entwicklung deutsch-
französischer Programme, die von der DFH gefördert werden und die beiden Jahre des Masterstudiums mit 
drei Jahren Promotionsstudium zu einem insgesamt fünfjährigen Programm verknüpfen. Die Ausschreibung 
richtet sich an Hochschulen, die derzeit einen Masterstudiengang und/oder ein deutsch-französisches 
Doktorandenkolleg unter dem Dach der DFH haben, sowie an Hochschulen, die noch kein von der DFH 
gefördertes Programm anbieten. Außeruniversitäre Einrichtungen können sich ebenfalls am PhD-Track-
Programm beteiligen. Sie steht allen Fachrichtungen offen. Die Teilnahme eines Drittlandes ist möglich. 
Deadline Antragsankündigung 30. Juni 2022.  
 
https://www.dfh-ufa.org/informationen-fuer/hochschulen/ausschreibungen/studiengaenge  
 
 
ZiF | Calls for proposal: Interdisciplinary research in groups. Bielefeld University’s Institute for Advanced 
Study, the Center for Interdisciplinary Research (ZiF), offers various research opportunities to scholars from all 
disciplines based in Germany and abroad. Post PhD researchers can propose a research project to be 
conducted with a curated group of (preferably) international colleagues. If the application is successful, ZiF will 
host the group on campus, offering ideal working conditions. 
A research proposal has to meet three central criteria:  

1) interdisciplinarity, 2) academic quality, and 3) originality on an international level.  
The formats offered include  
a) visiting group which can range from 1-3 months and include funds of up to €50,000; 
b) resident groups which can range from 4-6 months and include funds of up to €400,000; and 
c) long-term groups with reoccuring visitis in a span of up to three years (up to a total amount of 10 months) 
including funding of up to €200,000. 
Other ideas not matching these formats may be considered after contacting ZiF. The ZiF considers applications 
two times per year.  
Upcoming deadline: 8. December 2022 
 
https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZiF/Foerderung/cfp-research-in-groups.html  
 
 
DAAD PRIME | Mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Europäischen 
Union (FP7/Marie Curie Actions/COFUND) hat der DAAD 2014 das Förderprogramm „Postdoctoral Researchers 

http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_09
https://www.dfh-ufa.org/informationen-fuer/hochschulen/ausschreibungen/studiengaenge
https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZiF/Foerderung/cfp-research-in-groups.html
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International Mobility Experience“ (PRIME) initiiert und unterstützt seitdem die internationale Mobilität in der 
Postdoktorandenphase durch befristete Stellen an deutschen Hochschulen anstelle traditioneller Stipendien. 
Die Förderung umfasst eine 12-monatige Auslandsphase und eine sechsmonatige Integrationsphase an einer 
deutschen Hochschule, an der die Geförderten über den gesamten Förderzeitraum als Postdoktoranden 
angestellt sind. 
Deadline Antrag 31. August 2022.  
Details:  

• https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-
lehren/prime2022-23_ausschreibung.pdf  

• https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/prime2022-
23_callforapplications_en.pdf  

• www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/postdoctoral-
researchers-international-mobility-experience/  

Here you can find an english version of the announcement:  
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-
international-mobility-experience/  
 

 

  

https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/prime2022-23_ausschreibung.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/in-deutschland-studieren-forschen-lehren/prime2022-23_ausschreibung.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/prime2022-23_callforapplications_en.pdf
https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/prime2022-23_callforapplications_en.pdf
file://VMS80402/userhome/DOZZEBONS/a_ZeBUSS/Newsletter/2022/www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
file://VMS80402/userhome/DOZZEBONS/a_ZeBUSS/Newsletter/2022/www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/postdoctoral-researchers-international-mobility-experience/
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Sonstiges 
 
Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt: Dalberg-Preis 2022: transdisziplinäre Nachwuchs-
forschung. Die Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt lobt in Verbindung mit den Universitäten 
und Hochschulen des Landes den Dalberg-Preis 2022 für transdisziplinäre Nachwuchsforschung aus. Dieser 
Thüringer Akademiepreis rückt Forschung ins Blickfeld der Öffentlichkeit, deren Transdisziplinarität sich 
nicht nur auf Verbindungen zwischen einzelnen Fächern richtet, sondern die Brücke zwischen Geistes-und 
Naturwissenschaften schlägt. Preisgeld: 2.000 Euro. Bewerbungen werden bis zum 11. Juli 2022 erbeten. 
 
https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/news/news-detail/dalberg-preis-2022-jetzt-bewerben 
 
 
Fördermöglichkeiten für durch den Ukraine Krieg gefährdete Wissenschaftler*Innen. Der Einmarsch der 
russischen Armee in die Ukraine hat fatale Folgen für viele ukrainische Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die ihr Land verlassen müssen. Verschiedene deutsche Forschungsförderungs-
organisationen haben auf diese Situation mit einer Ausweitung ihrer Programme reagiert. 
 
Fellowships und Stipendien 

 DAAD: Students at Risk - Hilde Domin Programm (Pre-doc)/ Deadline: 15.09.2022  
 DFG: Walter Benjamin Programm für geflüchtete Wissenschaflter:innen (Post-Doc)/ Deadline: 

anytime 
 
Weitere Fördermöglichkeiten und Hilfsangebote 

 DFG: Integration in laufende Förderprogramme 
 Scholars at Risk List of Visa and transit resources 
 DAAD: Liste der Förderangebote deutscher Forschungseinrichtungen 
 Scholars at Risk Network - Initiative "In Solidarity with Ukraine"  
 #Science for Ukraine 

 
Am 30.03.2022 hat durch ICES & ZeBUSS eine Infoveranstaltung zu diesen Fördermöglichkeiten 
stattgefunden. Die Präsentation können sie hier herunterladen. Weitere Informationen zu den 
Fördermöglichkeiten und eine Übersetzung ins Ukrainische finden Sie hier.   
 
 
Fritz Thyssen Stiftung |ThyssenLesezeit.  Die Fritz Thyssen Stiftung will im Gegenzug zu solchen 
Phänomenen der Verknappung Geistes- und Sozialwissenschaftlern Zeit für gründliche Lektüre zur 
Verfügung stellen, die ThyssenLesezeit. Administrativ besonders stark eingebundene Funktionsträgerinnen 
und Funktionsträger deutscher Hochschulen (wie beispielsweise Rektor/innen bzw. Präsident/innen, 
Vizepräsident/innen bzw. Prorektorinnen, Dekan/innen, Leiter/innen von Exzellenzclustern) soll eine 
sechsmonatige Unterstützung nach dem Finanzierungsmodell no gain, no loss gewährt werden, um nach 
Beendigung der administrativen Verpflichtungen eine zügige Wiederaufnahme der eigenen 
Forschungstätigkeit zu ermöglichen. Bei der Lesezeit sollen zum einen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler für ein Semester von ihren universitären Verpflichtungen freigestellt werden, um wieder 
für ihr jeweiliges Fachgebiet relevante Literatur rezipieren zu können. Zum anderen soll auch jüngerer 
Nachwuchs gefördert werden, der für sechs Monate die Professur vertritt. Bewerbungen werden nur in 
einer solchen Tandemform akzeptiert. 
Deadline: 31. August 2022.  

https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/news/news-detail/dalberg-preis-2022-jetzt-bewerben
https://www.uni-flensburg.de/?50723
https://www.uni-flensburg.de/en/ices/current-funding-opportunities/funding-opportunities-for-hosting-scholars-at-risk#c145494
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderbereiche/geschichte-sprache-kultur/
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderbereiche/staat-wirtschaft-gesellschaft/
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https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/thyssenlesezeit/  
 
 
DAAD | Hilde Domin Programm – zusätzliche Brückenstipendien für afghanische Studierende und 
Forschende. Das Hilde Domin Programm soll weltweit gefährdete Studierende sowie Doktorandinnen und 
Doktoranden, denen in ihrem Herkunftsland formal oder de facto das Recht auf Bildung verweigert wird, 
darin unterstützen, ein Studium in Deutschland aufzunehmen oder fortzusetzen, um einen Studien- oder 
Promotionsabschluss an einer deutschen Hochschule zu erlangen. Mit neuen, sogenannten 
Brückenstipendien sollen nun weitere Stipendien entstehen für qualifizierte Afghaninnen und Afghanen – 
die nach ihrer Ankunft in Deutschland – ein zusätzliches Angebot zum Aufbau oder Ausbau einer 
akademischen Karriere erhalten. Dazu plant der DAAD im kommenden Jahr zunächst rund 60 
Brückenstipendien inklusive Familienzuschlägen primär für afghanische Studierende, die bereits an 
deutschen Hochschulen immatrikuliert sind oder eine Studienplatzzusage haben.  
Bewerbungsfristen: 16. September – 28. Oktober 2022 für das Herbstsemester 2023/2024. 
 
https://www.daad.de/en/the-daad/what-we-do/sustainable-development/funding-programmes/funding-
programmes-for-students-a-z/hilde-domin-programm/ 
 
 
VW-Stiftung | Gastforschungsprogramm für geflohene ukrainische Wissenschaftler*innen. Durch ein 
gezieltes Förderangebot möchte die VolkswagenStiftung geflohene ukrainische Wissenschaftler*innen 
dabei unterstützen, ihre wissenschaftliche Tätigkeit vorübergehend in Deutschland weiterzuführen. Das 
Förderangebot richtet sich an ukrainische Wissenschaftlerinnen, die nach dem russischen Überfall auf ihr 
Land bereits nach Deutschland geflohen sind oder in den kommenden Wochen in Deutschland eintreffen 
werden. Es bietet sowohl Doktorandinnen als auch Postdoktorandinnen und etablierten 
Wissenschaftlerinnen aller Fachrichtungen die Möglichkeit, für einen Zeitraum von 6-12 Monaten in einer 
Arbeitsgruppe an einer Universität oder einem Forschungsinstitut in Deutschland ihre Forschungstätigkeit 
fortzusetzen. Die Antragstellung erfolgt gemeinsam durch die Hochschulleitung und die gastgebenden 
Wissenschaftler*innen in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der 
VolkswagenStiftung. Deadline: 31. Dezember 2022.  
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/gastforschungsprogramm-f%C3%BCr-geflohene-ukrainische-wissenschaftler-innen  
Here you can find an english version of the announcement:  
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/funding-for-refugee-scholars-and-
scientists-from-ukraine  

 

DFG | Geflüchtete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: DFG weitet Unterstützung aus. Die 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt bereits seit Dezember 2015 aus ihren Heimatländern 
geflüchtete Wissenschaftler*innen. Ihre bisherigen Fördermaßnahmen erweitert sie nun durch die Öffnung 
des Walter Benjamin-Programms, das dieser Zielgruppe die Integration in das deutsche 
Wissenschaftssystem in jedem Karrierestadium (ab der abgeschlossenen Promotion) ermöglichen soll. Diese 
konkrete Unterstützungsmaßnahme für geflüchtete Wissenschaftler*innen aus allen Regionen der Welt ist 
in der aktuellen Situation auch ein Ausdruck von Solidarität mit Forschenden aus der Ukraine und auch von 
verfolgten Wissenschaftler*innen aus Russland. Ihre kurzfristige Integration in das deutsche 
Wissenschaftssystem soll die Kontinuität ihrer wissenschaftlichen Arbeit ermöglichen. Das Walter-
Benjamin-Programm bietet geflohenen promovierten Wissenschaftler*innen die Möglichkeit, ein eigenes 

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/thyssenlesezeit/
https://www.daad.de/en/the-daad/what-we-do/sustainable-development/funding-programmes/funding-programmes-for-students-a-z/hilde-domin-programm/
https://www.daad.de/en/the-daad/what-we-do/sustainable-development/funding-programmes/funding-programmes-for-students-a-z/hilde-domin-programm/
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/gastforschungsprogramm-f%C3%BCr-geflohene-ukrainische-wissenschaftler-innen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/gastforschungsprogramm-f%C3%BCr-geflohene-ukrainische-wissenschaftler-innen
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/funding-for-refugee-scholars-and-scientists-from-ukraine
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/funding-for-refugee-scholars-and-scientists-from-ukraine
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Forschungsvorhaben durchzuführen. Neben der Öffnung des Walter-Benjamin-Programms bieten viele DFG-
Förderprogramme (Sachbeihilfe, Schwerpunktprogramm, Forschungsgruppe, Klinische Forschungsgruppe, 
Kolleg-Forschungsgruppe, Graduiertenkolleg) die Möglichkeit, Zusatzanträge zu stellen, um Personen, die in 
den letzten drei Jahren aus ihrem Heimatland geflüchtet sind, in bereits geförderte, das heißt laufende DFG-
Projekte einzubinden. Für die Einbindung von wissenschaftlich ausgewiesenen Personen eignet sich darüber 
hinaus vor allem das Mercator-Modul; mit ihm können zum einen Aufenthalts- und Reisekosten und zum 
anderen eine Vergütung gewährt werden, deren Höhe sich nach der wissenschaftlichen Qualifikation richtet. 
Sonderforschungsbereiche werden explizit ermuntert, für die Einbindung von Geflüchteten insbesondere 
die bereits bewilligten Pauschalen Mittel einzusetzen, mit denen sie flexibel, eigenverantwortlich und 
unmittelbar bedarfsgerecht reagieren können. Für Exzellenzcluster gilt dies ebenso.  
Deadline 31. Dezember 2022.  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_17/index.html  

www.dfg.de/gefluechtete_forschende  

Here you can find an english version of the announcement:  
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_17/index.html  

www.dfg.de/refugee_researchers  

 
Stadt Gießen | Wilhelm-Liebknecht-Preis. Die Universitätsstadt Gießen schreibt den Wilhelm-Liebknecht-
Preis für hervorragende Arbeiten in den Geschichts- oder Sozialwissenschaften aus, die sich den sozialen 
Grundlagen zum Aufbau und zur Sicherung demokratischer Gemeinwesen widmen. Der Preis wird in 
Gedenken an Wilhelm Liebknecht alle zwei Jahre verliehen. Die Preisverleihung findet im Jahr 2023 statt. 
Interessierte können sich eigenständig bewerben. Ausgezeichnet werden selbstständige Arbeiten einzelner 
Wissenschaftler*innen und nur in Ausnahmefällen kann der Preis auch an eine Arbeitsgruppe verliehen 
werden. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert und wird an allen Universitäten und wissenschaftlichen 
Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland ausgelobt. Die Bewerbung ist schriftlich an die Stadt Gießen 
zu richten. Einsendeschluss ist der 31. Dezember 2022 
 
https://www.giessen.de/Wilhelm-Liebknecht-Preis  
 
 

VW-Stiftung | Förderangebot für geflohene Wissenschaftler:innen aus Afghanistan. Durch ein gezieltes 
Förderangebot möchte die VW-Stiftung geflohene afghanische Wissenschaftler:innen bei der Integration in 
das deutsche Wissenschaftssystem und die hiesige Gesellschaft unterstützen und ihnen dabei helfen, ihre 
wissenschaftliche Tätigkeit fortzusetzen. Derzeit oder in den vergangenen 10 Jahren von der Stiftung 
Geförderte können für bis zu 2 Jahre Gastwissenschaftler:innen in ihren Forschungskontext einbinden und 
an ihren Instituten unterstützen oder zu ihrem jeweiligen Forschungsvorhaben Zusatzmittel für bis zu 2 Jahre 
zu beantragen. Die maximale Fördersumme beträgt in beiden Fällen 150.000 EUR für die gesamte Laufzeit. 
Eine Antragsstellung ist jederzeit nach Kontaktaufnahme möglich. 
 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-
f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen-afghanistan  
 
 
German-Israeli Minerva-Gentner Symposia 2024. The Minerva-Gentner Symposium is a format to bring 
together Israeli scientists with colleagues from Germany through conferences, workshops, 
etc.  Furthermore, the Symposia should initiate new collaborative efforts in fields that are that are highly 
innovative and not yet in the focus of German-Israeli cooperation. Minerva-Gentner Symposia may be 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_17/index.html
file://VMS80402/userhome/DOZZEBONS/a_ZeBUSS/Newsletter/2022/www.dfg.de/gefluechtete_forschende
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_17/index.html
file://VMS80402/userhome/DOZZEBONS/a_ZeBUSS/Newsletter/2022/www.dfg.de/refugee_researchers
https://www.giessen.de/Wilhelm-Liebknecht-Preis
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen-afghanistan
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen-afghanistan
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conducted in all areas of research. A typical Minerva-Gentner Symposium has about 25-50 participants. The 
invited scientists should come from various institutions in Germany and Israel. In addition to the Israeli and 
German participants, also scientists from other countries can be included in the programme. The venue of 
the Symposium may be either in Germany or Israel. Not yet established but promising young scientists (PhD-
students, Post-Docs) shall have the opportunity to get in contact with senior scientists during these 
Symposia. A Minerva-Gentner Symposium can be funded with up to EUR 30,000 by the Minerva Stiftung. 
Scientists from all German universities and non-university research institutions as well as from the six Israeli 
universities (Bar Ilan University, Ben Gurion University, Haifa University, Hebrew University of Jerusalem, 
Technion, Tel Aviv University) and the Weizmann Institute are eligible to apply for a Minerva-Gentner 
Symposium together with (a) colleague(s) from the respective other country. 
Deadline application platform 10. July 2022.  
 
https://www.minerva.mpg.de/  
 
 
 

 

https://www.minerva.mpg.de/
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