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NachwuchsNewsletter Nr.03/2022 
Liebe Leser*innen,  
wir hoffen, Sie sind gut in einen weitgehend maßnahmenfreien Sommer gestartet und profitieren vom „new 
normal“ im Universitätsalltag. Aber nicht nur die Pandemie führt zu Veränderungen. Auch die im Mai 2022 
veröffentlichte Evaluation und daraus resultierende anstehende Novellierung des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) dürfte sich auf Organisations- und Beschäftigungsstrukturen 
auswirken. Den Evaluationsbericht, einen Zwischenstand zur Novellierungsplanung sowie allgemeine 
Informationen zu Konditionen und Begründungen des WissZeitVG können Sie beim BMBF nachlesen:  
 
Wissenschaftszeitvertragsgesetz - BMBF 
 
 
Im Folgenden haben wir wieder Informationen für Promotionsinteressierte, Promovierende und Postdocs 
zusammengestellt, die Sie in Ihrer Karriereplanung unterstützen, zur Erweiterung ihres Portfolios beitragen und 
Ihre Forschung voranbringen.  
Sie finden den Hinweis zum aktuellen Personalentwicklungsprogramm (PEP) und weitere Neuigkeiten und 
Veranstaltungshinweise zur Nachwuchsförderung an der Universität Bielefeld.  
 
In den Rubriken „Externe Ausschreibungen und Veranstaltungen“ für 
 

• Alle Karrierephasen 
• Studierende und Promovierende 
• Postdocs 

 
haben wir eine Auswahl an nationalen und internationalen Studien- und Forschungspreisen, Wettbewerben sowie 
Informations- und Förderprogrammen zusammengestellt. Die Fristen für Einreichungen enden zum Teil bereits in 
den nächsten Wochen. Vielleicht ist für die eine oder den anderen von Ihnen ein passendes Thema oder Format 
dabei. Darüber hinaus machen wir natürlich wieder auf die Bewerbungsfristen für Stipendien der 
Begabtenförderungswerke aufmerksam.  
 
Viel Spaß beim Lesen unseres Newsletters wünscht Ihnen das Team der  
Personalentwicklung für die Wissenschaft - Dezernat Personal & Organisation, P/O.6! 
 
 

- For an English version please see Promovierende - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) - 

Aktuelles zur Nachwuchsförderung an der Universität Bielefeld 
Ab Juni 2022 werden wieder zahlreiche (Online-)Veranstaltungen im Rahmen des 
Personalentwicklungsprogramms (PEP) angeboten. Hier können Sie schon einen Großteil der Veranstaltungen 
einsehen.  

Im Folgenden weisen wir insbesondere auf diese Veranstaltungen und Angebote hin: 

Online-Veranstaltung: PhD Career Stories - Getting inspired 

Online-Seminar: Lust auf Führung?! Ein Workshop für (Post-)Docs (für Frauen) 

Workshop: Der nächste Schritt zur Promotion / The next step towards the PhD 

Online-Workshop: Writing for international research communities 

Online-Workshop: Project management in universities and sciences 

Veranstaltungsreihe des Career Service: Career & Coffee mit ... 

Online-Workshop: Promotion - und dann? Kompetenzbilanz und Profilklärung 

mailto:phd-careeradvice@uni-bielefeld.de
mailto:postdoc-careeradvice@uni-bielefeld.de
https://uni-bielefeld.de/themen/nachwuchs/
https://www.bmbf.de/bmbf/de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/wissenschaftszeitvertragsgesetz/wissenschaftszeitvertragsgesetz_node.html
https://uni-bielefeld.de/themen/nachwuchs/promovierende/
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/index.xml


Online-Workshop: Make an Impact! Networking and Communication Skills for Academics 

digiSchreibzeit: Eine Online-Schreibwoche für Doktorandinnen und Postdoktorandinnen der Universitäten 
Bielefeld und Paderborn 

Seminar: Berufsorientierung für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler 

Neue Förderformate und Call for Proposals am ZiF: Visiting Group, Resident Group, Long-Term Group 

 

PhD Career Stories - Getting inspired 

14th June 2022 

There is a life after your PhD! Have you ever wondered what this could be like? If you are doing or have 
completed a PhD and are considering the next step in your career, our event can help you find your path. During 
the first part, speakers from a variety of work areas who already obtained a PhD in the past will talk about both 
carefully planned career decisions and the totally unexpected paths lives and careers can take, too. The second 
part will be a Q&A session to address questions of all participants. This events will be held in English and is open 
to all career levels. It combines well with the workshop "Career planning for advanced PhD students and 
postdocs”. 

Speakers:  

Dr. Selahattin Danisman studied biology at Bielefeld University and received a PhD from Wageningen University 
(The Netherlands). After working as a researcher at Bielefeld University and science officer at the Netherlands 
Organisation for Scientific Research, he joined the Volkswagen Stiftung in Hannover as a program director. 

Dr. Marina Böddeker studied German, linguistics and history at Bielefeld University and King's College London 
(UK) before pursuing a PhD in linguistics at Bielefeld University. She then continued her career working for radio 
as well as TV channels, as a journalist, broadcaster, editor and lecturer. Since 2020 she is in charge of science 
communication at the Collaborative Research Centre "Practices of comparing - Ordering and changing the world" 
at Bielefeld University. 

Dr. Maida Romera Branchat is originally from Spain and holds a PhD in plant biotechnology. She has worked at 
a variety of research institutes in Portugal, Spain and Germany before switching to science management.  
Currently, she develops and coordinates a new study program, teaches plant sciences and is responsible for the 
international relations at the Faculty of Biology at University of Münster. In addition, she is a feature editor at Cell 
Press. 

WiSe 2021/2022 - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

Online-Seminar: Lust auf Führung?! Ein Workshop für (Post-)Docs (für Frauen) 

21. Juni 2022 

Der Workshop richtet sich an (Post-)Doktorandinnen, die den nächsten Karriereschritt planen und sich auf die 
Übernahme von mehr Verantwortung freuen oder bereits erste Führungserfahrungen übernommen haben. Ziel 
des Workshops ist es, Klarheit darüber zu erlangen, ob eine Führungsposition in Wirtschaft oder Wissenschaft für 
die Teilnehmenden das Richtige ist. Der Workshop bietet Gelegenheit, sich praxisnah und gendersensibel mit 
dem Thema "Führung" auseinander zu setzen. 

Mit Hilfe von Impulsen, Übungen und Reflexionsrunden können die Teilnehmenden herauszufinden, wo Stärken 
und Entwicklungspotentiale liegen, welcher Kontext für Sie der richtige ist, welche Führungsaufgaben und 
welcher Führungsstil zu ihnen passt und welche Karriereschritte in Richtung Führungsposition sie wie aktiv 
vorbereiten können. 

Lust auf Führung?! Ein Workshop für (Post-)Docs (für Frauen) - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de)  

 

Workshop: Der nächste Schritt zur Promotion / The next step towards the PhD 

27. Juni 2022 

https://www.uni-bielefeld.de/themen/career-service/programm/details/wise20212022/index.xml#comp_56
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/pe/lust-auf-fuehrung/


Ein Promotionsvorhaben ist ein kontinuierlicher Entscheidungsprozess. Diese Entscheidungen betreffen die 
Dissertation im engen Sinne; sie betreffen aber auch die Arbeit „für die Uni“ im weiteren Sinne (eigene Lehre, 
eigene Vorträge, Teilnahme an einem Promotionsprogramm etc.); und sie betreffen das akademische Arbeiten im 
Zusammenspiel mit Familie, Ehrenamt, außeruniversitärer Erwerbsarbeit – welchen persönlichen Umständen 
auch immer. 

Dieser eintägige und bilinguale Workshop bietet Gelegenheit, in einer Sequenz von kurzen Gesprächen 
anstehende Entscheidungen auf diesen drei Feldern vorzubereiten. Auf dem Feld der Dissertation im engen 
Sinne entwerfen wir Optionen, Forschungsdaten und -literatur im jeweiligen Promotionsprojekt zu verknüpfen. Auf 
dem Feld der „Arbeit für die Uni“ priorisieren wir anstehende Aufgaben. Und bei der Reflexion von akademischem 
Arbeiten im Kontext von Familie, Ehrenamt, etc. geht es darum, die tatsächliche und die gewünschte Verteilung 
von Arbeitszeit – verteilt auf Dissertation, auf „für die Uni“ und auf was auch immer – gegenüberzustellen. 
Während des Workshops werden wir Deutsch und Englisch sprechen. 

Der nächste Schritt zur Promotion - eKVV: Alle Daten der Veranstaltung (Universität Bielefeld) (uni-bielefeld.de) 

 

Online-Workshop: Writing for international research communities  

27. + 28. Juni 2022 

In the academic world, clear, concise texts that are written well and appropriately for their audiences play an 
important role in convincing journal editors and conference organisers to accept a paper for review and 
publication, or to invite a researcher to present at a conference. 

This workshop supports doctoral researchers and Post-Docs who need to produce professional texts in English 
as a second or foreign language. It focuses on issues regarding standards of professional English texts for Anglo-
Saxon or international research communities, organising ideas and structuring texts effectively, presenting own 
and other researchers‘ findings and opinions appropriately, and using correct terminology and vocabulary. 

Writing for international research communities - eKVV: Alle Daten der Veranstaltung (Universität Bielefeld) (uni-
bielefeld.de) 

 

Online-Workshop: Project management in universities and sciences 

27. + 28. Juni 2022 

As universities globally continue to professionalize, project work becomes increasingly widespread in higher 
education. However, a formal, systematic project management qualification is rarely part of the curriculum during 
studies and dissertation. 

The workshop is addressed to doctoral and postdoctoral students and will cover all phases of a typical project, 
from setting the goals to project closure and will base the exercises, which the participants will run through, on 
case studies chosen from the world of higher education. Peer coaching and an active exchange about potential 
experiences of participants on their respective live projects form a vital part of the workshop. 

Project management in universities and sciences - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

Veranstaltungsreihe des Career Service:  

Career & Coffee mit ... Welthaus Bielefeld 

30. Juni 2022 

Das Welthaus Bielefeld e.V. besteht seit 1980 als regionales Zentrum mit bundesweiter Ausstrahlung in der 
entwicklungspolitischen Landschaft in Deutschland. Hauptamtliche und Ehrenamtliche engagieren sich hier in der 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, in internationaler Kulturarbeit, Entwicklungszusammenarbeit mit 
Projektpartner*innen in Afrika und Lateinamerika und im Freiwilligendienst weltwärts. 

WiSe 2021/2022 - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=338644368
https://ekvv.uni-bielefeld.de/kvv_publ/publ/vd?id=329976056
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https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/pe/projektmanagement-wissens/
https://www.uni-bielefeld.de/themen/career-service/programm/details/wise20212022/index.xml#comp_31


Online-Workshop: Promotion - und dann? Kompetenzbilanz und Profilklärung 

05. + 12. Juli 2022  

Grundlage einer erfolgreichen Karriereplanung sind konkrete Kenntnisse über vorhandene Kompetenzen und 
Erfahrungen sowie klare Vorstellungen zu angestrebten Berufsfeldern. Der Workshops regt die Teilnehmer: innen 
an, sich frühzeitig mit der Karriereplanung auseinanderzusetzen und eine fundierte Einschätzung des eigenen 
Profils zu entwickeln. Der Workshop richtet sich an Promovierende und Postdocs und bietet zusätzlich die 
Möglichkeit ein individuelles Coaching in Anspruch zu nehmen.  

WiSe 2021/2022 - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

Online-Workshop: Make an Impact! Networking and Communication Skills for Academics 

06. Juli 2022  

How can I make an impact in professional contexts such as small-talk situations at conferences? What can help 
me in situations where I face an international crowd and how can I connect to an interdisciplinary audience? 

The workshop Make an impact! offers the opportunity to enhance overall effective communication (verbal and 
non-verbal) in order to enhance and improve networking and self-promotion opportunities. 

This workshop targets PhD students and Post-doctoral fellows who wish to improve their self-marketing skills, 
advance their research and networking prospects and make the most of their intercultural and interdisciplinary 
communication opportunities. 

Make an Impact! Networking and Communication Skills for Academics - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

digiSchreibzeit: Eine Online-Schreibwoche für Doktorandinnen und Postdoktorandinnen der 
Universitäten Bielefeld und Paderborn 

29. August - 01. September 2022  

Bewerbungsfrist: 15. Juli 2022 

Die digiSchreibzeit bietet genau das, was ihr Name sagt: Zeit zum Schreiben. Die digital stattfindende Schreibzeit 
öffnet für bis zu 30 Wissenschaftlerinnen in der Qualifikationsphase einen Raum zum konzentrierten Arbeiten an 
eigenen Texten, zur Vernetzung, zum Erfahrungsaustausch und zur Kollaboration. Hintergrund der Schreibzeit ist 
ein reflektierter Blick auf akademische Praktiken und Diskursgemeinschaften und die eigene Situation im 
Verhältnis zu diesen. 

Kern der digiSchreibzeit sind „stille Schreibphasen“, in denen alle Teilnehmerinnen gemeinsam schreiben. In der 
digitalen Version der Schreibzeit geschieht dies in einem virtuellen Raum, aber nicht am selben physischen Ort: 
Alle Teilnehmerinnen sind über einen Textchat verbunden, während sie zu Hause in gewohnter Umgebung an 
ihren Projekten arbeiten. Um das Schreiben zu inspirieren und Wege zu öffnen, werden die stillen Schreibphasen 
von Inputs und Übungen ein- und ausgeleitet, in denen die Teilnehmerinnen Anregungen bekommen, ihr 
Repertoire von Schreibstrategien zu reflektieren und ggf. zu erweitern. 

Eingeladen sind Doktorandinnen und Postdoktorandinnen aller Disziplinen der Universitäten Bielefeld und 
Paderborn, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Die Veranstaltung ist kostenfrei. 

digiSchreibzeit: Eine Online-Schreibwoche für Doktorandinnen und Postdoktorandinnen - Universität Bielefeld 
(uni-bielefeld.de) 

 

Seminar: Berufsorientierung für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler 

18. - 20. Juli 2022 

In dem Seminar soll den Studierenden Gelegenheit zur Berufsorientierung gegeben werden. Promovierte 
Absolvent*innen der Chemie und Physik werden in Vorträgen über ihre berufliche Laufbahn berichten und ihr 

https://www.uni-bielefeld.de/themen/career-service/programm/details/wise20212022/index.xml#comp_29
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/pe/networking-and-communicat/
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/schreiblabor/dissertation/digischreibzeit2022/index.xml
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/schreiblabor/dissertation/digischreibzeit2022/index.xml


aktuelles Arbeitsgebiet vorstellen. Die Studierenden bereiten die Diskussionen mit den Vortragenden in 
Zusammenarbeit mit dem Career Service durch eine angeleitete Ausarbeitung ihrer Berufswünsche vor. 

Berufsorientierung für Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler - eKVV: Alle Daten der Veranstaltung 
(Universität Bielefeld) (uni-bielefeld.de) 

 

Neue Förderformate und Call for Proposals am ZiF: Visiting Group, Resident Group, Long-Term Group 

Nächster Stichtag: 8. Dezember 2022 

Seit über 50 Jahren fördert das ZiF, das Zentrum für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld, 
innovative und herausragende interdisziplinäre Projekte. Da das Wissenschaftssystem und seine Bedingungen 
sich stetig weiterentwickeln, wurden die Förderformate neu konzipiert und insbesondere flexibler gestaltet. 

Die Auswahlkriterien für alle Förderformate sind: 

• Interdisziplinarität, 

• wissenschaftliche Qualität und 

• Innovativität auf internationalem Niveau.  

Die Notwendigkeit der interdisziplinären Kooperation muss sich aus der Themenstellung ergeben. Die Beteiligung 
verschiedener Wissenschaftsdisziplinen allein erfüllt das Kriterium der Interdisziplinarität nicht. 

Call For Proposals 2022 (uni-bielefeld.de)  

 

Externe Ausschreibungen und Veranstaltungen 

Alle Karrierephasen 

VolkswagenStiftung: Gastforschungsprogramm für geflohene ukrainische Wissenschaftler*innen 

Antragstellung jederzeit möglich 

Das Förderangebot richtet sich an ukrainische Wissenschaftler*innen, 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 Doktorand:innen als auch Postdoktorand:innen und etablierten Wissenschaftler*innen 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. 

Gastforschungsprogramm für geflohene ukrainische Wissenschaftler*innen | VolkswagenStiftung 

 

DAAD: Kongressreisenprogramm 

Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. 

Das Programm fördert die aktive Teilnahme von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an internationalen 
wissenschaftlichen Kongressen und Konferenzen (Präsenz und Online). Bewerben können sich promovierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Promovierende. Mit Mitteln des Auswärtigen Amtes fördert der 
DAAD die aktive Teilnahme an internationalen wissenschaftlichen Kongressen und Konferenzen. 

Als aktive Teilnahme gilt die Präsentation eines eigenen Vortrags oder Posters, oder die hauptverantwortliche 
Konzeption und Leitung eines Panels. Die Teilnahme kann online oder in Präsenz erfolgen, soweit die 
Entwicklung der Pandemiesituation dies zulässt. 

Stipendien finden und bewerben | DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst 
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen: (Neue) ,Normalitäten‘?! Hürden und Hilfen auf 
dem Weg zur Promotion  

Termine: 30. Juni 2022 online & 8. - 10. Juli 2022 in Hannover 

Anmeldefrist: 15. Juni 2022 

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Niedersachsen lädt Promovierende, Promotionsinteressierte 
sowie verschiedenen Expert*innen aus Hochschule und Forschung dazu ein, kritisch über „(Neue) ‚Normalitäten‘ 
auf dem Weg zur Promotion“ zu diskutieren.  

Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie sind Fragen danach, ob Wege zu einer (neuen) ,Normalität‘ an 
den Hochschulen eingeschlagen werden oder ob und wann wir wieder zu einer vorherigen ,Normalität‘ 
zurückkehren können und sollten, virulent geworden. Welche Bedeutungen haben (neue) ,Normalitäten‘ im 
Hochschulkontext – denn auch hier war schon vor Corona so einiges „nicht mehr normal“. Vorstellungen von 
‚Normalität‘ in Hochschulbetrieben berühren auch Fragen danach, wer überhaupt in welchem Ausmaß Zugang zu 
Hochschulen und zum „Doktortitel“ erhält und wie sich das hochschulische Wir eigentlich zusammensetzt.  

Es wird um einen Teilnahmebeitrag in Höhe von 45 Euro für GEW-Mitglieder und 90 Euro für Nicht-Mitglieder 
gebeten. Darin sind Unterkunft, Verpflegung sowie die Erstattung der Reisekosten (DB zweite Klasse) 
eingeschlossen. 

(Neue) ,Normalitäten‘?! Hürden und Hilfen auf dem Weg zur Promotion | Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft Niedersachsen 

 

DFG: „Prospects“ Vortragsreihe zum DFG-Förderangebot für wissenschaftliche Karrieren 

21. Juni 2022 – Heisenberg-Programm (auf Deutsch) 

05. Juli 2022 – DFG Funding Opportunities for Postdocs (auf Englisch) 

14. September 2022 – Emmy Noether-Programm (auf Englisch) 

12. Oktober 2022 – DFG-Förderangebote für die wissenschaftliche Karriere (auf Deutsch) 

In der Vortragsreihe stellt die DFG über das Jahr verteilt das DFG-Förderportfolio für Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in frühen Karrierephasen vor: Von einem ersten Überblick über die zentralen Förderangebote für 
Postdocs bis zu einzelnen Programmen der Personenförderung wie Emmy Noether- und Heisenberg-Programm, 
abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Interessierte Promovierende und Postdocs aller Fachgebiete sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen. 

Wissenschaftliche Karriere: Informationsveranstaltungen | DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft 

 

DAAD: JSPS-Forschungskurzstipendien für Doktoranden und Postdoktoranden nach Japan – JSPS 
Postdoctoral Fellowship Programme (Short Term) 

Eingang der Bewerbung bis 31. Juli 2022: Stipendienantritt 01. Januar - 31. März 2023 

Eingang der Bewerbung bis 01. September 2022: Stipendienantritt 01. April - 30. Juni 2023 

Ziel des Programms ist es, in Zusammenarbeit mit der Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) 
hochqualifizierten promovierten deutschen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern sowie 
Promovierenden aller Fachrichtungen einen kurzfristigen Forschungsaufenthalt an Universitäten und 
ausgewählten Forschungseinrichtungen in Japan zu ermöglichen. 

Gefördert werden Forschungsvorhaben an Universitäten und ausgewählten Forschungseinrichtungen in Japan 
und nicht gefördert werden Aufenthalte zur Verbesserung der Sprachkenntnisse oder zur Durchführung 
landeskundlicher Studien. 

Es gibt zwei unterschiedliche Förderlinien: Short-term Fellowships, bei denen Forschungsaufenthalte von 1-12 
Monate gefördert werden, sowie Standard Fellowships für Forschungsaufenthalte von 12-24 Monate. Der DAAD 
wählt für die Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) die Stipendiat*innen mit kürzerer Förderdauer im 
Short-Term-Programm aus.  

https://www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/neue-normalitaeten-huerden-und-hilfen-auf-dem-weg-zur-promotion
https://www.gew.de/veranstaltungen/detailseite/neue-normalitaeten-huerden-und-hilfen-auf-dem-weg-zur-promotion
https://www.dfg.de/foerderung/wissenschaftliche_karriere/veranstaltungen/index.html


Das Short-term Stipendium hat eine Dauer von 1 bis 12 Monaten für Promovierende und 1 bis 6 Monaten für 
Postdoktorandinnen und -doktoranden. 

Die Humboldt-Stiftung übernimmt die Auswahl der Bewerber*innen ab einer Förderdauer von sechs Monaten für 
Postdoktorand*innen. Die Informationen dazu finden Sie hier. 

JSPS-Forschungskurzstipendien für Doktoranden und Postdoktoranden nach Japan | DAAD 

 

VolkswagenStiftung: Initiative „Forschung über Wissenschaft: Sommerschulen und Workshops“ 

Stichtag: 01. November 2022 

Im Rahmen von "Forschung über Wissenschaft" fördert die VolkswagenStiftung Workshops und Sommerschulen, 
die die Vertiefung, die Verknüpfung und das Experimentieren mit den verschiedenen methodischen Ansätzen 
oder theoretischen Herausforderungen der Wissenschaftsforschung zum Ziel haben. Damit sollen jüngere 
Wissenschaftler*innen aus unterschiedlichen Disziplinen an Forschung über Wissenschaft herangeführt werden 
bzw. die Veranstaltungen sollen ihrer (Weiter-) Qualifizierung dienen. Mit diesem Förderangebot wird ein Beitrag 
dazu geleistet, die Forschung über Wissenschaft als ein interdisziplinäres und methodisch vielfältiges 
Forschungsfeld zu stärken und entsprechende Kenntnisse insbesondere unter jungen Wissenschaftler*innen in 
Deutschland auf- und auszubauen. 

Das Angebot richtet sich an Wissenschaftler*innen, die sich mit Forschung über Wissenschaft befassen. 
Gefördert werden Workshops und Sommerschulen, in denen Doktorand:innen und Post-doktorand:innen neue, 
für die Entwicklung des Forschungsfelds relevante Kenntnisse, methodische Fähigkeiten und Arbeitsweisen 
vermittelt werden. Es können auch bis zu drei thematisch aufeinander aufbauende Veranstaltungen als eine 
Veranstaltungsreihe beantragt werden. 

Forschung über Wissenschaft: Sommerschulen und Workshops | VolkswagenStiftung 

 

nach oben 

Studierende und Promovierende 

LMU Center for Leadership and People Management: Online-Studie „Promovieren in Deutschland“ 

Das Projekt „Promovieren in Deutschland“ am LMU Center for Leadership and People Management untersucht 
die Frage, wie Doktorand*innen Ihre Promotion wahrnehmen. Durch Ihre Teilnahme leisten Sie einen wertvollen 
Beitrag zur Erforschung und Verbesserung des Promotionsstudiums in Deutschland. So können zukünftige 
Promovierende und Betreuungspersonen von den in der Studie gesammelten Erkenntnissen profitieren. 
Außerdem haben Sie die Chance einen von zehn Amazongutscheinen im Wert von 25€ zu gewinnen. 

Befragt werden alle Doktorand*innen, die in Deutschland promovieren mithilfe zweier Online-Befragungen im 
Abstand von 6 Wochen. 

LMU Center for Leadership and People Management: Online-Studie „Promovieren in Deutschland” | LMU Center 
for Leadership and People Management 

 

Promotionsstipendien der Begabtenförderungswerke (alle Disziplinen) 

Motivierte und gesellschaftlich engagierte Studierende mit überdurchschnittlichem Studienabschluss haben die 
Möglichkeit, während der Promotion durch eines der dreizehn Begabtenförderungswerke finanziert zu werden. 
Promovierende erhalten ein monatliches Grundstipendium von bis zu 1.350 € plus 100 € Forschungskosten-
pauschale sowie ggf. weitere Zuschläge. Die Regelförderdauer beträgt zwei Jahre und kann um ein weiteres Jahr 
verlängert werden.  

Bewerbungsfristen: 

Avicenna Studienwerk: 01.04. & 01.10. Website 

https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=5&target=31&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=10000361
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-ueber-wissenschaft-sommerschulen-und-workshops
https://www.peoplemanagement.uni-muenchen.de/aktuelles/news/teilnehmer/index.html
https://www.peoplemanagement.uni-muenchen.de/aktuelles/news/teilnehmer/index.html
https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html
https://www.avicenna-studienwerk.de/stipendium/#finanzielle-foerderung


Cusanuswerk e. V.:  Förderlinien a) Promotionsstipendium und b) Forschungsorientiertes Aufbaustudium (vor 
Beginn der eigentlichen Forschungsphase). Anmeldeschluss zum Auswahlverfahren: 01.06. und 01.11. Website 

Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerk: 31.03. & 30.09. Website 

Evangelisches Studienwerk e. V. Villigst: 01.06. & 01.12. Website 

Friedrich Ebert Stiftung: Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden Website 

Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit: 30.04. & 31.10. Website 

Hans Böckler Stiftung: 31.5. & 02.11.  Website  

Hanns Seidel Stiftung: 15.01. & 15.07. Website 

Heinrich Böll Stiftung:  01.03. & 01.09. Website 

Konrad Adenauer Stiftung: 15.01. & 15.07. Website 

Rosa Luxemburg Stiftung: 01.04. & 01.10. Website 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft:  31.01. & 01.08. (12 Uhr mittags) Website 

Studienstiftung des deutschen Volkes e. V.: Bewerbungen können jederzeit eingereicht Website 

 

Kontakt: Universität Bielefeld, Dezernat Personal & Organisation, Team Karrierewege in die Wissenschaft 

 

nach oben 

Postdocs 

VolkswagenStiftung: Data Reuse – zusätzliche Mittel für die Aufbereitung von Forschungsdaten (Open 
Science) 

Voraussetzung: Vorherige Förderung durch die VolkswagenStiftung. Antragstellung ist grundsätzlich bis 
6 Monate nach Projektende möglich. 

Forschungsdaten sind sozusagen das A und O: die Grundlage und das Ergebnis von Wissenschaft. Ihre 
langfristige Sicherung und Bereitstellung ermöglichen den Fortschritt in der Wissenschaft ebenso wie die 
Qualitätsprüfung durch Replikation. Deshalb unterstützt die VolkswagenStiftung Open Data im Kontext ihrer Open 
Science Policy. Um die erforderlichen Transformationsprozesse voranzubringen, stellt die Stiftung ihren 
Geförderten Zusatzmittel zur Verfügung, damit sie Forschungsdaten für den Data Reuse aufbereiten und als 
Open Data in einem öffentlichen, nicht-kommerziellen Repositorium verfügbar machen können. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftler:innen, die derzeit von der Stiftung gefördert werden bzw. grundsätzlich bis 
vor 6 Monate 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. 

Data Reuse – zusätzliche Mittel für die Aufbereitung von Forschungsdaten | VolkswagenStiftung 

 

Meyer-Struckmann-Preis für geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung: Ausschreibung für das 
Themenfeld „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“  

Bewerbungsfrist: 17. Juni 2022 

Die Meyer-Struckmann-Stiftung fördert Wissenschaft und Forschung, insbesondere im Bereich der Kultur- und 
Geisteswissenschaften und hat die Ausschreibung ihres mit 20.000 Euro dotierten Preises der Philosophischen 
Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf übertragen. Er wird jährlich zu wechselnden Themen 
vergeben. 

https://www.cusanuswerk.de/startseite
https://eles-studienwerk.de/foerderung/promovierendenfoerderung/
https://www.evstudienwerk.de/bewerbung/promotion/unser-stipendium.html
http://www.fes.de/studienfoerderung/bewerbung
https://www.freiheit.org/de/stipendien-fuer-promovierende-0
https://www.boeckler.de/112148.htm
http://www.hss.de/stipendium/bewerbung.html
https://www.boell.de/de/stipendium-promotion?dimension1=division_sw
https://www.kas.de/de/web/begabtenfoerderung-und-kultur/stipendien
https://www.rosalux.de/stiftung/studienwerk/promotionsstipendium/
http://www.sdw.org/studienfoerderwerk-klaus-murmann/bewerben-standorte
http://www.studienstiftung.de/promotion/promotionsvorschlag/
mailto:phd-careeradvice@uni-bielefeld.de
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science


In diesem Jahr werden Forschungsleistungen im Themenfeld „Gesellschaftlicher Zusammenhalt“ im Fachbereich 
Soziologie ausgezeichnet, die über Fachgrenzen hinaus wirken. Die Fakultät wendet sich an kulturelle und 
wissenschaftliche Einrichtungen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und fordert sie auf, geeignete 
Persönlichkeiten zu benennen. Eigenbewerbungen oder Bewerbungen aus der Heinrich-Heine-Universität sind 
ausgeschlossen. 

Meyer-Struckmann-Preis | Heinrich Heine Universität Düsseldorf 

 

BMBF: Förderung von transnationalen Forschungsprojekten zum Thema „Integrierte photonische 
Sensorik der nächsten Generation“  

Frist für Projektskizzen: 27. Juni 2022 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung beabsichtigt, in Koordination mit Fördergebern aus 
Dänemark, Finnland, Flandern (Belgien), Frankreich, Irland, Österreich, Polen und der Schweiz transnationale 
FuE1-Verbundvorhaben zum Thema „Integrierte photonische Sensorik der nächsten Generation“ („Next 
Generation Integrated Photonic Sensing“) zu fördern. Die Organisation und Abwicklung des gemeinsamen 
Auswahlverfahrens (Skizzenphase) erfolgen dabei in Zusammenarbeit mit dem Eureka-Netzwerk. 

Mit der optischen Erfassung physikalischer Messgrößen und deren schneller Umwandlung in nutzbare 
Informationen liefert die Photonik eine wichtige Schnittstelle für die Digitalisierung der analogen Welt. Trotz des 
Vorhandenseins sehr guter basistechnologischer Voraussetzungen in Deutschland und Europa erfolgt der größte 
Teil der Fertigung photonisch-integrierter Mikrochips und entsprechender Komponenten gegenwärtig in Asien 
oder in den USA. Im Sinne einer Stärkung der technologischen Souveränität Deutschlands und Europas ist die 
Ertüchtigung lokaler Hersteller für eine (Wieder-)Ansiedlung einer Volumenproduktion anzustreben. 

In der transnational durchgeführten ersten Verfahrensstufe sind dem mit der operativen Abwicklung beauftragten 
Eureka Sekretariat (ESE) über das Eureka-Antragsportal Projektskizzen/Projektvorschläge vorzulegen. 

Förderung von transnationalen Forschungsprojekten zum Thema „Integrierte photonische Sensorik der nächsten 
Generation“ | BMBF 

 

BMWK: Förderung für innovative Klimaschutzprojekte im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative   

Frist für Projektskizzen für den ersten Themenaufruf: 30. Juni 2022  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert innovative Klimaschutzprojekte in den Bereichen 
Kommunen, Verbraucher, Wirtschaft und Bildung, die in den vielfältigen klimarelevanten Handlungsfeldern 
substanzielle Beiträge zu den Klimaschutzzielen der Bundesregierung leisten und eine bundesweite Sichtbarkeit 
durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen aufweisen. 

Ziele der Förderung sind die Entwicklung und pilothafte Erprobung innovativer Ansätze im Klimaschutz zu 
initiieren (Modul 1), die Verstärkung und nachhaltige Sicherung bereits pilothaft erprobter, erfolgreicher Ansätze 
durch eine bundesweite Verbreitung (Modul 2) sowie die systematische lokale Verankerung und breite 
Umsetzung von ambitioniertem Klimaschutz in bundesweit tätigen Organisationen (Modul 3). 

Die Auswahl zur Förderung erfolgt für alle drei Module in einem wettbewerblichen Verfahren. Das 
Antragsverfahren für die Förderung von innovativen Klimaschutzprojekten ist in allen Modulen grundsätzlich 
zweistufig. In Abständen werden Themenaufrufe mit entsprechenden Stichtagen veröffentlicht, zu denen 
Projektskizzen eingereicht werden können. Zurzeit können Skizzen zum ersten Themenaufruf 
„Ambitionssteigerung beim Klimaschutz im kommunalen Umfeld“ für die Förderung von innovativen 
Klimaschutzprojekten im Rahmen dieses Förderaufrufs eingereicht werden. 

Förderung für innovative Klimaschutzprojekte im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative | BMWK 

 

Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt: Dalberg-Preis für transdisziplinäre 
Nachwuchsforschung     

Bewerbungsfrist: 11. Juli 2022 

https://www.academics.de/jobs/meyer-struckmann-preis-fuer-geistes-und-sozialwissenschaftliche-forschung-heinrich-heine-universitaet-duesseldorf-duesseldorf-1059607?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_&user_token=SFMyNTY.g3QAAAACZAAEZGF0YWIB933oZAAGc2lnbmVkbgYAOa1blIAB.9c9ImDQPL9CzE2d8F9MKMJx0O5fy-INqje4oVMXfBlA&utm_campaign=jobnewsletter&utm_medium=nl&utm_source=2022-05-05&wt_zmc=nl.int.zonaudev.jobnewsletter.2022-05-05.acade.1.job_list.job#SPCoWUE9PSws
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/04/2022-04-19-Bekanntmachung-EUREKA-Photonics.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/04/2022-04-19-Bekanntmachung-EUREKA-Photonics.html
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/innovative-klimaschutzprojekte


Dieser Thüringer Akademiepreis richtet sich an Nachwuchswissenschaftler, die das 35. Lebensjahr nicht 
überschritten haben und 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. 

Die betonte Transdisziplinarität gibt ein Signal dafür in die Öffentlichkeit, dass die vielfach getrennt 
nebeneinander liegenden Wissenschaftsdisziplinen nicht nur wechselseitig, sondern auch gemeinsam 
wahrgenommen werden. Sie unterscheiden sich weniger durch ihre sie letztlich verbindenden gemeinsamen 
Fragestellungen, sondern vielmehr aufgrund ihrer methodischen Dispositionen. 

Der an die Wissenschaftsförderung Dalbergs erinnernden Preis in Höhe von 2.000 Euro soll im kommenden 
Wintersemester hochschulöffentlich an der Bauhaus Universität Weimar verliehen werden. 

Dalberg-Preis für transdisziplinäre Nachwuchsforschung | Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt 

Akademie gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt – Nachrichten (dalberg-stiftung.de) 

 

BMBF: Förderung von Interventionsstudien für gesunde und nachhaltige Lebensbedingungen und 
Lebensweisen 

Frist für Projektskizzen: 18. Juli 2022  

Ziel der Fördermaßnahme des Bundesministerium für Bildung und Forschung ist es, eine bis dato in Deutschland 
noch nicht vorhandene Evidenz für wirksame Maßnahmen zu einer grundlegenden gesellschaftlichen 
Transformation in Richtung gesundheitsförderlicher sowie ökologisch nachhaltiger und sozial gerechter 
Lebensbedingungen und Lebensweisen zu generieren. 

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, gesellschaftlichen und umweltbedingten Gesundheitsschäden 
vorzubeugen und faire Lebensumwelten für ausreichende Bewegung und gesundheitsförderliche Ernährung zu 
schaffen. Die Fördermaßnahme soll praxisrelevante wissenschaftliche Erkenntnisse zu den folgenden Fragen des 
wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen zur planetaren Gesundheit 
generieren: 

„Wie können unsere Gesellschaften so gestaltet werden, dass gesundheitsförderliche und nachhaltige 
Lebensbedingungen für alle möglich werden? Wie sehen die spezifischen Herausforderungen für vulnerable 
Gruppen aus?“ 

Das Antragsverfahren besteht aus einer Konzeptentwicklungs- und einer Realisierungsphase. In der ersten 
Verfahrensstufe sind dem Projektträger zunächst Projektskizzen vorzulegen. 

Förderung von Interventionsstudien für gesunde und nachhaltige Lebensbedingungen und Lebensweisen | BMBF  

 

Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz 

Bewerbungsfrist: 31. Juli 2022 

Der Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz wird von dem Vechtaer Reiseunternehmen 
Höffmann Reisen GmbH gestiftet und jährlich von der Universität Vechta verliehen. Der Preis ist mit einem 
Preisgeld in Höhe von 10.000,00 Euro dotiert. 
 
Der Höffmann-Wissenschaftspreis zeichnet das Werk herausragender Wissenschaftler*innen aus, welche 
wegweisende Arbeiten zu Themenfeldern der interkulturellen Kompetenz vorgelegt haben. Das können sowohl 
Arbeiten sein, die sich dem Thema aus dem Blickwinkel einer einzelnen Disziplin widmen, als auch solche, die 
einen interdisziplinären Ansatz vertreten. 
 
Die Nominierung erfolgt durch Vorschlag aus der Universitätsleitung oder Leitung einer Forschungseinrichtung 
(nicht einer Fakultät oder eines Instituts). Eine Eigenbewerbung ist nicht zulässig. 

Höffmann-Wissenschaftspreis für Interkulturelle Kompetenz | Universität Vechta 

 

https://akademie-erfurt.de/index.php/akademie/wissenschaftspreise
https://www.dalberg-stiftung.de/index.php?cID=164#767
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/05/2022-05-09-Bekanntmachung-Lebensbedingungen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/05/2022-05-09-Bekanntmachung-Lebensbedingungen.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.academics.de/jobs/hoeffmann-wissenschaftspreis-fuer-interkulturelle-kompetenz-2022-universitaet-vechta-vechta-1059614?mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_&user_token=SFMyNTY.g3QAAAACZAAEZGF0YWIB933oZAAGc2lnbmVkbgYAOa1blIAB.9c9ImDQPL9CzE2d8F9MKMJx0O5fy-INqje4oVMXfBlA&utm_campaign=jobnewsletter&utm_medium=nl&utm_source=2022-05-05&wt_zmc=nl.int.zonaudev.jobnewsletter.2022-05-05.acade.2.job_list.job#SPCoWUE9PSws


BMBF: Förderung von Forschungsprojekten zum Thema „Nicht-staatliche Hochschulen“ 

Frist für Projektskizzen: 02. August 2022 

Hochschulforschung ist in Deutschland bislang vor allem Forschung über staatliche Hochschulen. Private und 
kirchliche Hochschulen, die zusammen das Segment der nicht-staatlichen Hochschulen prägen, sind 
demgegenüber deutlich „unterforscht“.  

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung möchte mithilfe einer Förderung die bestehenden Defizite an 
wissenschaftlich belastbarem Wissen über nicht-staatliche Hochschulen, das über deskriptive Darlegungen 
hinausreicht und üblicherweise in anwendungsnahen Forschungsarbeiten generiert wird, verringern. Es sollen u. 
a. das nicht-staatliche Segment des Hochschulsystems prägende Kenngrößen und Trends, den einzelnen 
Handlungsfeldern/Aufgabenbereichen zugrunde liegende Konzepte und Handlungslogiken identifiziert, etwaige 
Rückwirkungen auf die nationale Wissenschaft insgesamt und auch ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
thematisiert werden. 

Auch die für dieses Förderangebot ausgewählte thematische Ausrichtung adressiert somit vornehmlich die für 
das multidisziplinäre Forschungsfeld der Wissenschafts- und Hochschulforschung einschlägigen Disziplinen der 
Soziologie, Pädagogik und Psychologie. Darüber hinaus sollten sich hier insbesondere auch die 
Wirtschaftswissenschaften angesprochen fühlen. Im Rahmen dieser Förderrichtlinie können sowohl Einzel- als 
auch Verbundprojekte gefördert werden. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt und in der ersten Stufe des Verfahrens erfolgt die Einreichung von 
Projektskizzen. 

Förderung von Forschungsprojekten zum Thema „Nicht-staatliche Hochschulen“ | BMBF 

 

Hans Sauer Stiftung: Citizen Science zu gesellschaftlichen Aspekten der Nachhaltigkeit 

Stichtag: 15. September 2022 

Die Hans Sauer Stiftung engagiert sich für die Förderung von Wissenschaft und Forschung mit einem Fokus auf 
technische und soziale Innovationen zur Schaffung gesellschaftlicher Mehrwerte. Sie setzt konsequent auf 
innovative Forschungsmethoden und -praktiken. Die Prinzipien Partizipation und Transdisziplinarität sowie 
Gestaltung und Innovation sind hierbei zentrale Eckpfeiler. 

Eine zukunftsweisende Forschungspraxis, um dies zu erreichen, ist die geplante Beteiligung von Bürger*innen an 
Forschungsprozessen, auch bekannt als Citizen Science. Die Stiftung möchte Forschungsvorhaben fördern, die 
gesellschaftliche Aspekte der Nachhaltigkeit untersuchen und dabei explizit einen Citizen-Science-Ansatz 
verfolgen.  

Es werden insgesamt maximal fünf Vorhaben mit jeweils 20.000 € gefördert. Für die Förderpartner*innen besteht 
ab der zweiten Jahreshälfte 2022 und je nach Pandemielage die Möglichkeit, an Angeboten der Stiftung zur 
Vernetzung und Qualifizierung teilzunehmen. 

Citizen Science zu gesellschaftlichen Aspekten der Nachhaltigkeit | Hans Sauer Stiftung 

 

Alexander Humboldt Stiftung: Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) – 
Forschungsstipendium (Standard/ Aufenthaltsdauer ab 6 Monaten) 

Drei Auswahlsitzungen pro Jahr: Februar, Juni und Oktober 

Das Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)-Forschungsstipendium unterstützt Sie als 
hochqualifizierte*n Postdoc aus Deutschland bei Ihrem Forschungsvorhaben in Japan – unabhängig von der 
Fachrichtung. Mit dem JSPS-Forschungsstipendium können Sie Ihr persönliches Forschungsvorhaben in Japan 
durchführen. Dabei kooperieren Sie mit einem*r dafür qualifizierten und von ihnen selbst ausgewählten 
wissenschaftlichen Gastgeber*in. 

Es gibt zwei unterschiedliche Förderlinien: Short-term Postdoctoral Fellowships, bei denen 
Forschungsaufenthalte von 1-12 Monate gefördert werden, sowie Standard Postdoctoral Fellowships für 
Forschungsaufenthalte von 12-24 Monate. Die Humboldt-Stiftung übernimmt für die Japan Society for the 
Promotion of Science (JSPS) die Auswahl der Bewerber*innen ab einer Förderdauer von sechs Monaten.          
Der DAAD wählt die Stipendiat*innen mit kürzerer Förderdauer im Short-Term-Programm aus. 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/04/2022-04-27-Bekanntmachung-Nicht-staatl-Hochschulen.html
https://www.hanssauerstiftung.de/forderprogramm/2022/


Es gibt keine Stichtage für die Einreichung von Bewerbungen, jedoch sollte beachtet werden, dass die 
Antragsbearbeitung in der Regel vier bis sieben Monate beansprucht. 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) – Forschungsstipendium | Alexander Humboldt Stiftung 

 

VolkswagenStiftung: Pioniervorhaben – Impulse für das Wissenschaftssystem 

Stichtage: 31. Oktober 2022 + 31. März 2023 

Die Stiftung möchte mit diesem Förderangebot Experimentierräume für grundsätzliche Neuerungen und 
wesentliche Verbesserungen in Bereichen des deutschen Wissenschaftssystems schaffen. Dazu sollen 
vielversprechende Ideen für Pioniervorhaben aus der wissenschaftlichen Community aufgegriffen und gefördert 
werden. Sie verfolgt mit diesem Förderangebot das Ziel, Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems in 
einer Weise zu beeinflussen, dass das System innovationsfähiger wird, im System Wettbewerb und Kooperation 
ausbalanciert werden und dass das System resilienter und anpassungsfähiger an aktuelle Entwicklungen wird. 

Das Förderangebot richtet sich an aktive Wissenschaftler:innen aller Fachbereiche, die neben ihrer 
Forschungstätigkeit eine konkrete Projektidee zur Weiterentwicklung eines spezifischen Bereichs des deutschen 
Wissenschaftssystems erproben möchten, sowie an Wissenschaftsmanager:innen an einer wissenschaftlichen 
Einrichtung in Deutschland. Ein Vorhaben kann sich dabei auf jeden Aspekt des Wissenschaftssystems, wie z.B. 
Forschung, Lehre, Transfer, Governance und Administration beziehen. Durch das Förderangebot soll ein 
Experimentierraum geschaffen werden, in dem neuartige Konzepte mit offenem Ausgang erprobt werden können 
(sowie durchaus auch scheitern können und dürfen). Das Vorhaben soll praktische Verbesserungen anstreben, 
reine Forschungsvorhaben können nicht gefördert werden. Erwartet wird, dass die im Verlauf der Projekte 
gewonnenen Erkenntnisse über das Wissenschaftssystem und Erfolg oder Misserfolg der Vorhaben mit 
interessierten Zielgruppen geteilt werden. 

Pioniervorhaben: Impulse für das Wissenschaftssystem | VolkswagenStiftung 

 

VolkswagenStiftung: Initiative „Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und 
Kulturwissenschaften“ 

Stichtag voraussichtl. im Nov. 2022 

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. Dies kann 
beispielsweise durch eine neuartige inhaltliche Zusammenführung von verschiedenen Perspektiven oder durch 
die Exploration neuer methodischer Ansätze erfolgen. In jedem Fall geht es um den Prozess des Findens, der 
Raum für das Neue und Unvorhersehbare schafft – nicht um die abschließende Beantwortung einer Frage oder 
Begründung einer Hypothese. Explizit gesucht sind Projekte mit einem hohen Grad an Originalität, der auch mit 
einem entsprechenden Risikocharakter des Vorhabens einhergehen kann – die Möglichkeit des Nichteintretens 
der anvisierten Projektziele ist daher kein Grund für eine Ablehnung eines Projekts. 

Die Initiative folgt der Annahme, dass sich neue Denk- und Forschungsräume leichter dort eröffnen, wo 
verschiedene Perspektiven in neuen Konstellationen zusammenkommen. Durch die gezielte Förderung von 
Forschungskooperationen von zwei oder drei Wissenschaftler*innen soll das hohe kreative Potenzial eines 
solchen Aufeinandertreffens von Expertisen und Sichtweisen ermöglicht werden.  

Das Angebot wendet sich an Projektteams von zwei oder drei Forscher*innen, die sich gemeinsam der 
Exploration neuer und innovativer Forschungsräume widmen möchten. In einem Förderzeitraum von bis zu 
anderthalb Jahre beträgt die maximale Fördersumme für Teams mit zwei Projektpartner*innen 250.000 Euro. 
Teams mit drei Projektpartner*innen können maximal 350.000 Euro beantragen. 

Aufbruch – Neue Forschungsräume für die Geistes- und Kulturwissenschaften | VolkswagenStiftung 
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https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/japan-society-for-the-promotion-of-science-jsps-forschungsstipendium
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-impulse-f%C3%BCr-das-wissenschaftssystem
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Die aufgeführten Ausschreibungen stellen eine Auswahl an aktuellen Fördermöglichkeiten dar. Für Ihre 
individuelle und fachspezifische Suche stellt die Universität Bielefeld einen Zugang zur Servicestelle für 
Elektronische Forschungsförderinformationen im deutschsprachigen Raum (ELFI) bereit, die Ausschreibungen 
und Informationen zu Förderern sammelt und aufbereitet.  

Über den NachwuchsNewsletter können auch Sie Informationen zu Ausschreibungen oder Veranstaltungen an 
Ihre Kolleg*innen weitergeben. Bitte lassen Sie uns Ihre Informationen zukommen, wir werden sie gerne in die 
nächste Ausgabe des NachwuchsNewsletter aufnehmen. 

Herausgeber NachwuchsNewsletter: 

Universität Bielefeld 
Dezernat Personal und Organisation, P/O.6 

Personalentwicklung für die Wissenschaft 
 

E-Mail:  
phd-careeradvice@uni-bielefeld.de 
postdoc-careeradvice@uni-bielefeld.de  
Website:  
http://www.uni-bielefeld.de/nachwuchs/  
 
 
 
*Sie erhalten den Newsletter, weil Sie sich in der Liste der Abonnent*innen befinden. Wenn Sie den 
Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, melden Sie sich bitte hier ab* 
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