Fördernews | Ausgabe April 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei erhalten Sie die Fördernews für April 2022.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Das Team des Referats Forschungs- und Nachwuchsförderung
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Nationale Forschungsförderung für Projekte
BMBF | Wissenschaftskommunikationsprojekten im Wissenschaftsjahr 2023 – Unser Universum
Das BMBF fördert Vorhaben, die sich mit den nachfolgend aufgeführten Themenfeldern des Wissenschaftsjahres
2023 – Unser Universum befassen:
 Faszination Weltall: Die Astronomie übt bei Forschenden und Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen
große Faszination aus. Daher ist sie besonders geeignet, ganz unterschiedliche Zielgruppen in einen interdisziplinären Dialog mit Wissenschaft zu bringen und dabei auch den Erkenntnisgewinnungsprozess an sich
in den Mittelpunkt zu rücken.
 Mensch, Natur und Universum: Der Blick in den Himmel und die damit verbundenen Fragen, Thesen und
Antworten haben über die Jahrtausende hinweg Glauben und Religion und dann zunehmend die Wissenschaft beeinflusst
 Wirtschaftsraum Universum und Astronomie: Zunehmend wird das Universum zum ökonomischen Raum –
insbesondere im erdnahen Orbit. Die Nutzungsideen reichen vom Weltraumtourismus bis zu großen Satellitenkonstellationen für eine globale Internetversorgung. Mit der Kommerzialisierung einhergehend ergeben sich grundlegende rechtliche und regulative Fragen für die Weltgemeinschaft. Die Erforschung des
Weltraums erfordert zudem komplexe Technologien, die teilweise auch ihren Weg in die Wirtschaft finden
und zahlreiche Berufsperspektiven eröffnen.
 Blick auf den Planeten: Der Blick aus dem Weltraum auf die Erde macht die Vulnerabilität der Lebensbedingungen für die Menschheit auf unserem Planeten deutlich. Und die Notwendigkeit, diese nachhaltig zu

schützen. In diesem Themenfeld geht es um Erkenntnisse aus der Weltraumforschung, die beim Klima- und
Umweltschutz helfen können.
Gefördert werden
 Informations- und Vermittlungsformate
 Dialog- und Partizipationsformate
 edukative Vermittlungsformate
 interdisziplinäre und transdisziplinäre Formate
 künstlerische und kulturelle Projekte
 niedrigschwellige popularisierende Projekte
Insbesondere werden gefördert:
 Projekte, die Zielgruppen adressieren, die bislang nur wenig Berührungspunkte mit Wissenschaft hatten,
zum Beispiel für die Bevölkerung im ländlichen Raum oder für vom Bildungssystem wenig erreichte Personen sowie Projekte, die sich explizit an Mädchen und Frauen richten
 methodisch innovative Formate, welche Methoden der Wissenschaftskommunikation weiterentwickeln
 Vorhaben, die neue Formen der Partizipation und Beteiligung von unterschiedlichen Zielgruppen voranbringen
 Inter- und transdisziplinäre Vorhaben mit Fragestellungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachdisziplinen
 Vorhaben, die über das Wissenschaftsjahr hinaus weitergeführt werden können
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 22. Juni 2022.
Einreichfrist: 22. Juni 2022
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/04/2022-04-05-Bekanntmachung-Wissenschaftsjahr-2023.html?view=renderNewsletterHtml

BMBF/EUREKA | Förderung der Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Partnern der Donauanrainerstaaten
Das BMBF fördert Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die in internationaler Zusammenarbeit mit Partnern aus
einem oder mehreren der folgenden EUREKA-Länder Kroatien, Slowakei, Albanien und Montenegro durchgeführt
werden.
Die Förderung erfolgt grundsätzlich themenoffen. Themen, für die das BMBF nicht zuständig ist oder die aus ethischen Erwägungen in Deutschland nicht gefördert werden sollen, sind allerdings von der Förderung ausgeschlossen.
Die Vorhaben sollen eine hohe Praxisrelevanz aufweisen sowie Erkenntnisse und in Deutschland verwertbare Forschungsergebnisse in den genannten Anwendungsfeldern erwarten lassen, die zu neuen Technologien, Produkten
oder Dienstleistungen führen. Am Ende des Vorhabens soll der Technologiereifegrad TRL 4 bis 6 erreicht werden.
Das Projekt soll einen ersichtlichen Vorteil und Mehrwert aufgrund der Kooperation der Teilnehmer der beiden Länder erzielen (beispielsweise eine verbesserte Wissensgrundlage, Zugang zu Forschungs- und Entwicklungs-Infrastrukturen, neue Anwendungsbereiche etc.). Das Projekt soll die Beiträge aller Teilnehmer der beteiligten Länder
darstellen.
Das Antragsverfahren ist zweistufig.
Einreichfrist: 30. Juni 2022
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/04/2022-04-01Bekanntmachung-EUREKA-Danube-2022.html?view=renderNewsletterHtml

DFG | Announcement of the Belmont Forum Collaborative Research Action on Systems of Sustainable
Consumption and Production (SSCP)
The DFG participates in a call of the Belmont Forum on the topic “Systems of Sustainable Consumption and Production (SSCP)”. The Belmont Forum is a group of the world’s major and emerging funders of global environmental
change research and international science councils. Current patterns of global development based on people’s continuous extraction and exploitation of natural resources are not sustainable, and a societal transition to SSCP is urgently needed. A successful proposal in this call will combine significant contributions by scientists from at least

three of the participating countries from at least two continents, and must bring together natural and social scientists in addressing the work package(s) within the scope of the call theme. The deadline for the submission of registration proposals is 10 May 2022. Invited full proposals must be submitted to the DFG by 10 October 2022.
Einreichfrist: 10. Mai 2022 (Registrierungsvorschlag)
Weitere Informationen:
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_21/
https://www.belmontforum.org/

DFG | DFG and DST Announce New Funding Opportunity for Indo-German International Research Training Groups
In an effort to further strengthen the scientific cooperation between India and Germany, the Department of Science
and Technology, Government of India (DST), and the DFG have agreed to extend their funding opportunities for joint
research projects between both countries to the International Research Training Group (IRTG) programme and hereby invite applications under a joint application and funding scheme. The Indo-German consortium will firstly need
to submit a joint IRTG draft proposal simultaneously to DFG and DST. The first deadline for draft proposal submission
is 1 August 2022. Thereafter, there will be two deadlines each year: 1 February and 1 August. DFG and DST will
evaluate the draft proposal independently. If both agencies conclude their review with a positive decision, DST and
DFG then invite the consortium to submit a joint full proposal according to a mutually agreed time line.
Einreichfrist: 01. August 2022
Weitere Informationen:
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_09/
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/dfg_abroad/india/reports/2022/220203_indo_german_irtgs/
https://www.dfg.de/en/dfg_profile/head_office/dfg_abroad/india/
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/research_training_groups/international_rtg/

DFG | German-Canadian Collaboration Opportunities within NFRF 2022 special call: Research for PostPandemic Recovery
The Canada Research Coordinating Committee will soon launch the New Frontiers in Research Fund (NFRF) special
call: Research for Post-Pandemic Recovery. In order to strengthen international cooperation in this field the DFG
draws attention to the NFRF call. Researchers eligible for DFG funding can liaise with the Research for Post-Pandemic
Recovery programme through an independent individual research grant proposal to the DFG with reference to a
related cooperation. The submission of proposals is possible at any time.
Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_11/

Thüringer Aufbaubank | 1. Call Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Forschung (FTIThüringen FORSCHUNG)
Im Rahmen der neu aufzulegenden Richtlinie zur Förderung der Forschung (FTI-Thüringen FORSCHUNG) startet der
Wettbewerbsaufruf für 2022.
Den Schwerpunkt des Wettbewerbsaufrufes bildet die EFRE-kofinanzierte Förderung von Geräteausstattung für Forschungsvorhaben (ohne Personal) im Kontext der fünf Spezialisierungsfelder der fortgeschriebenen RIS Thüringen.
Außerhalb dieses Förderschwerpunktes können im Rahmen der Forschungsschwerpunkte der Einrichtungen, wie
bisher in begrenztem Umfang (je nach zur Verfügung stehenden Landesmitteln), auch geistes- und sozialwissenschaftliche Vorhaben gefördert werden.
Es können nur die Teilnehmer:innen berücksichtigt werden, die ihre Unterlagen für den Wettbewerbsaufruf bis
zum 16.05.2022 elektronisch über unser Web-Portal www.thueringer-foerderportal.eu in deutscher Sprache eingereicht haben. Das Web-Portal steht voraussichtlich ab dem 05.05.2022 zur Verfügung.
Interessierte Antragsteller:innen müssen unbedingt frühzeitig Rücksprache mit dem Referat Forschungsförderung
der Universität Erfurt halten, da die Anzahl der Antragsstellungen begrenzt ist und diese über die Universitätsleitung erfolgen muss. Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: forschungsfoerderung@uni-erfurt.de.

Einreichfrist: 16. Mai 2022
Weitere Informationen: https://www.aufbaubank.de/Foerderprogramme/Ueberblick-Aktuelle-Calls-Wettbewerbsaufrufe#c3

VolkswagenStiftung | Data Reuse
Die Volkswagenstiftung fördert die Aufbereitung von gesammelten Daten in von der Stiftung bereits geförderten
Projekten, um diese Daten als Open Data in einem öffentlichen, nicht-kommerziellen Repositorium verfügbar machen können. Dafür werden Mittel in Höhe von bis zu 100.000 € zur Verfügung gestellt.
Antragsberechtigt sind Wissenschaftler*innen, die derzeit von der Stiftung gefördert werden bzw. grundsätzlich bis
vor 6 Monaten gefördert wurden. Der Corpus, der für den Data Reuse aufzubereitenden Daten, sollte sich grundsätzlich auf die von der Stiftung geförderten Forschungsdaten beziehen. Voraussetzung für eine Antragstellung ist,
dass das Zielrepositorium für den Corpus feststeht und der Antrag zusammen mit dem Repositorium als Mitantragsteller*in eingereicht wird.
Einreichfrist: 31. Dezember 2022
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science

Auftragsforschung
UBA | Umweltpolitik und die populistische Herausforderung
Das Vorhaben soll praxistaugliche wissenschaftliche Beratung leisten, wie Umweltpolitik populistischen/antidemokratischen Interventionen seitens unterschiedlicher Akteure und Akteurinnen effektiv begegnen kann. Hauptziel des
Vorhabens ist die Entwicklung einer detailliert ausgearbeiteten und umsetzungsfähigen Strategie zur Stärkung der
Umweltpolitik gegen populistische und antidemokratische Interventionen.
Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit.
Einreichfrist: 19. Mai 2022, 10:00 Uhr
Weitere Informationen: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?9&id=451242

Stipendien/Individualförderung
Bucerius Institut der Universität Haifa | Call for applications: Two Manfred Lahnstein Short-Term
Post-Doctoral Research Fellowships
The Bucerius Institute for Research of Contemporary German History and Society invites applications from Germany
and Israel for two short-term post-doctoral fellowships valued at 10000 Euros each (minimum 3 months) for innovative research on 20th-century German history, culture, and society.
One fellowship is intended for an Israeli postdoctoral scholar, the other for a German postdoctoral scholar, each of
whom plans to finalize their research for an important publication and needs to gather archival materials for a book,
a series of articles, or an important grant application. Each fellowship is meant to cover a three-month research stay
in either Israel or Germany. The fellowship in Israel will be held at the Bucerius Institute (University of Haifa) under
the mentorship of a Bucerius fellow. The fellowship in Germany will be held at a German academic institution, to be
chosen by the Fellow. Candidates are expected to contact, in advance, their chosen institution in Germany to find a
mentor.
Each Lahnstein Fellow will commit him- or herself to:
1. Carry out their research at either the Bucerius Institute or a German academic institution for a period of at
least three months, between October 2022 and August 2023.

2.

3.

4.

In the case of the Fellow staying in Haifa, participate in the events held by the Bucerius Institute, and be
registered as Post-doctoral Fellow there. The Fellow staying in Germany will also be asked to register as a
Post-doctoral Fellow at the Bucerius Institute.
Give the yearly “Lahnstein Lecture” at the end of the fellowship. The “Lahnstein Lecture Series” is a new,
high-profile event at the University of Haifa, sponsored by the Bucerius Institute and attended by a large
audience of students and faculty from both the University of Haifa and the other academic institutions in
Israel. Lectures are broadcast online in real time, and made accessible later in a recorded format. For the
Fellow spending his or her Fellowship in Germany, the lecture will be given upon his or her return to Israel.
Produce an important publication in the months following the fellowship, in which the fellow acknowledges
the support of the ZEIT-Stiftung and the Bucerius Institute.

Interested applicants must have been awarded their Ph.D. no earlier than October 01, 2018, and have submitted
their dissertation no later than June 1st, 2022.
Einreichfrist: 15. Juni 2022
Weitere Informationen: https://bucerius.haifa.ac.il/call-for-application-two-manfred-lahnstein-short-term-postdoctoral-research-fellowships/

Preise und Wettbewerbe
Sparkassenstiftung Bielefeld | Bielefelder Wissenschaftspreis 2022
Die Stiftung der Sparkasse Bielefeld, die Universität Bielefeld und die Stadt Bielefeld verleihen alle zwei Jahre den
Bielefelder Wissenschaftspreis im Gedenken an den Soziologen Niklas Luhmann. Der Preis wird an Wissenschaftler*innen insbesondere aus den Gesellschafts-, Sozial- und Lebenswissenschaften verleihen. Für den Preis können
Wissenschaftler*innen aus dem In- und Ausland vorgeschlagen werden. Er ist mit 25.000€ dotiert.
Einreichfrist: 24. Mai 2022
Weitere Informationen: https://www.uni-bielefeld.de/uni/profil/preise-ehrungen/bielefelder-wissenschaftspreis/

(Virtuelle) Veranstaltungen
Anmeldung für Workshop zu Gender und Künstlicher Intelligenz geöffnet
Am 24. Mai 2022 findet der Workshop "Overcoming human bias - Sex and gender in research on artificial intelligence" statt – im Online-Format und auf Englisch.
Der Workshop gibt einen Überblick zu den in Horizont Europa noch wichtiger gewordenen Gender-Aspekten, zeigt
die Spannbreite des Themenfeldes "Gender in Künstlicher Intelligenz" auf, informiert über laufende bzw. künftige
EU-Projekte in diesem Themenfeld und bietet Tipps für die Antragstellung.
Zielgruppe sind insbesondere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Themenfeld "Künstliche Intelligenz",
aber auch Personen mit Beratungs- und Multiplikator-Funktion, wie EU-Referentinnen und -Referenten. Es wird
keine Teilnahme-Gebühr erhoben.
Der Workshop ist Teil einer vom BMBF initiierten und von FiF umgesetzten Workshop-Reihe zur "Gender dimension
in research". Die Reihe beleuchtet anhand wechselnder Themenfelder die Rolle von Gender insbesondere auch für
Projekte in Horizont Europa.
Weitere Informationen und Anmeldung:
https://secure.pt-dlr.de/pt-conference/conference/EUB_FiF_2405
https://www.eubuero.de/media/content/FiF/Agenda_AI_gender_workshop_220524_Web.pdf
https://www.eubuero.de/fif-ERA-gender-dimension.htm

Sonstiges
VolkswagenStiftung | Symposium für die Themenwoche "Failure matters"
Die VolkswagenStiftung veranstaltet vom 12. bis 14. Dezember 2022 im Schloss Herrenhausen in Hannover eine
Symposienwoche zum Thema „Failure Matters – Dimensionen des ‚Scheiterns‘ in der Wissenschaft“. Sie lädt dazu
ein, Anträge für wissenschaftliche Symposien zu stellen, in denen herausgearbeitet wird, was es bedeutet, Risiken
einzugehen und ggf. zu scheitern. Dabei kann der Blick beispielsweise auf den bzw. die Forschende als Individuum
oder die jeweilige wissenschaftliche Disziplin gerichtet werden. Auch die Frage nach Herausforderungen interdisziplinärer Forschung oder der Kooperation mit internationalen Partner*innen könnte Gegenstand eines Symposiums
sein.
Von Seiten der VolkswagenStiftung ist geplant, die Themenwoche eng zu begleiten und mit Vertreter*innen unterschiedlichster Disziplinen ins Gespräch zu kommen, um eventuelle Leitlinien für das Förderhandeln der Stiftung zu
generieren. Es wird daher mehrere übergreifende Slots für Austausch und Vernetzung geben, zu denen die Teilnehmenden aller Symposien eingeladen sind.
Symposiumsanträge können von Forschende an deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und ggf. internationalen Mitantragstellenden eingereicht werden.
Einreichfrist: 18. Mai 2022
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/themenwoche-failure-matters-%E2%80%93-dimensionen-des-scheiterns-in-der-wissenschaft

Allgemeine Hinweise:
Für einen gezielte Recherche von Fördermöglichkeiten haben Sie aus dem Campus Netz der Universität Erfurt Zugriff
auf die Förderdatenbank ELFI. Darüber hinaus können Sie mit dem FIT- Newsletter vom Forschungsinformationsdienst der Universität Kassel weitere Informationen zu Drittmittelförderungen und aktuellen Ausschreibungen beziehen.

Kontakt
Servicebüro
Referat Forschungs- und Nachwuchsförderung
Verwaltungsgebäude l Raum 0.33
Universität Erfurt
Nordhäuser Straße 63
99089 Erfurt
E-Mail: forschungsfoerderung@uni-erfurt.de
Internet: https://www.uni-erfurt.de/index.php?id=1297
An- und Abmeldungen der Fördernews formlos per Email an:
forschungsfoerderung@uni-erfurt.de

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz:
Um den Newsletter zu abonnieren, muss eine E-Mail an forschungsfoerderung@uni-erfurt.de gesendet werden. Mit
der E-Mail zur Anmeldung erteilen Sie die Einwilligung (DSGVO Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 Buchst. a) zur Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen des Versands der Fördernews. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe
von Gründen mit einer E-Mail an forschungsfoerderung@uni-erfurt.de widerrufen werden. Ein Widerruf der Einwilligung führt dazu, dass Sie keine Fördernews mehr erhalten.
Die ausführlichen Datenschutzhinweise finden Sie hier.

