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NachwuchsNewsletter Nr.04/2022 
Liebe Leser*innen,  
  
gleich zu Beginn dieser Ausgabe freuen wir uns, den Kolleg*innen der Zentralen Anlaufstelle Barrierefrei (ZAB) 
zum 5-jährigen Jubiläum zu gratulieren. Das Motto „gemeinsam mehr erreichen“ findet sich wieder in Angeboten 
für Studierende und Beschäftigte, außerordentlichen Projekten und nicht zuletzt in zentraler niedrigschwelliger 
Ansprechbarkeit. Gefeiert wird mit einem vielfältigen Programm, vom Tag der offenen Tür über eine 
Studienprojektpreisverleihung bis hin zu Vorträgen und Workshops.  Zum Veranstaltungsprogramm vom 26.9. - 
26.10.2022 gelangen Sie hier. Wir haben die einzelnen Veranstaltungen aber auch in diesem Newsletter 
abgebildet.  
 
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 September 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: 

Präsenz-Workshop: Aktivität fördern, Lernen vertiefen – das Potenzial des Schreibens in Lehrveranstaltungen 
nutzen 

FH Bielefeld: Infoveranstaltung zum Thema Karrierewege HAW-/FH-Professor*in 

Tag der offenen Tür und Eröffnung der neuen ZAB Arbeitsräume 

movement-Infoveranstaltung für Doktorandinnen mit der Perspektive Wissenschaftskarriere 

Hybrid-Veranstaltung: Preisverleihung zur Prototypentwicklung „ACCESS“ – Moodle und ILIAS Lerninhalte auf 
Barrierefreiheit testen 

Online-Vortrag: Digitale Barrierefreiheit in der Praxis - Abschied vom Schwarz-Weiß-Denken 

mailto:phd-careeradvice@uni-bielefeld.de
mailto:postdoc-careeradvice@uni-bielefeld.de
https://uni-bielefeld.de/themen/nachwuchs/
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zab/jubilaeum/#accordion-comp_000062f31126_000000294e_40b9
https://uni-bielefeld.de/themen/nachwuchs/promovierende/
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/index.xml


Fotografie, Vortrag, Gespräch: "Mal gut, mehr schlecht. Sensible Einsichten in die Innenwelten der Depression." 

Präsenz-Workshop: Finding your path and planning your professional journey 

Online-Workshop: Project and time management for PhDs 

Online: Gut zu wissen! – Services u. Angebote für Wissenschaftler*innen an der Uni Bielefeld 

Online: "Do a doctorate - yes or no? Decision-making aids for and against a doctorate" 

Online-Workshop: Digging up diamonds: a practical approach to writing better scientific papers 

Online-Workshop: Leadership and supervision in academia – multiple perspectives for greater effectiveness 

 

Präsenz-Workshop: Aktivität fördern, Lernen vertiefen – das Potenzial des Schreibens in 
Lehrveranstaltungen nutzen 

Termin: 13. September 2022  

Schreiben in der Hochschullehre wird meist in erster Linie als Prüfungsinstrument betrachtet: In Haus- und 
Bachelorarbeiten sollen Studierende zeigen, was sie fachlich gelernt haben. Darüber hinaus birgt das Schreiben 
aber auch ein hohes Potenzial für das fachliche Lernen und Lehren. 

Aktivität fördern, Lernen vertiefen - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

FH Bielefeld: Infoveranstaltung zum Thema Karrierewege HAW-/FH-Professor*in  

Termin: 19. September 2022 

Anmeldefrist: 15. September 2022 

Praxis mit der Wissenschaft verbinden, persönliche Lieblingsthemen vorantreiben, das eigene Wissen an die 
Fach- und Führungskräfte von morgen weitergeben und selbstorganisiert die eigene Arbeit gestalten – eine 
Hochschulprofessur ist herausfordernd und spannend. Die Wege dorthin sind oftmals aber alles andere als 
gradlinig. 

Die FH Bielefeld bietet zum Thema Karrierewege HAW-/FH-Professur eine Veranstaltung an, bei der folgende 
Fragen besprochen werden sollen: Was bedeutet es konkret, an einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (HAW) zu forschen und zu lehren? Was sind die Voraussetzungen, um eine Berufungsfähigkeit 
zur HAW-/FH-Professur zu erlangen? Welche Wege und Qualifizierungsangebote gibt es? Und wie läuft ein 
Berufungsverfahren ab? 

Neben Einblicken in den Bewerbungsprozess, Berufungsvoraussetzungen und den Berufsalltag werden auch 
Qualifizierungsmöglichkeiten und Perspektiven an der FH Bielefeld aufgezeigt. In Podiumsdiskussionen haben 
die Teilnehmer*innen außerdem die Gelegenheit, ihre Fragen an Professorinnen und Professoren 
unterschiedlicher Fachbereiche der FH Bielefeld zu richten.  

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos und sowohl in Präsenz als auch online möglich.  

Professur an einer Hochschule: Karrierewege & Einblicke aus erster Hand | FH Bielefeld 

 

https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/service-lehre/langelahn_aktivitaet_foer/index.xml
https://www.fh-bielefeld.de/veranstaltungen/19-09-2022-professur-an-einer-hochschule-karrierewege-einblicke-aus-erster-hand


Tag der offenen Tür und Eröffnung der neuen ZAB Arbeitsräume – T6-200/220 

26. September 2022  

Wir feiern: Die ZAB besteht seit 5 Jahren! Gerne möchten wir mit einem Tag der offenen Tür gemeinsam unser 
Jubiläum feiern und Ihnen die neuen Arbeitsräume für Studierende und Beschäftigte mit Behinderung, 
chronischer oder psychischer Erkrankung vorstellen. Informieren Sie sich zu unseren Angeboten und Projekten 
der Schwerbehindertenvertretung und dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chronischer 
Erkrankung. 

 

Schauen Sie rein am Montag, den 26.9.2022 zwischen 12.00 und 16.00 Uhr und kommen Sie mit uns in unseren 
Räumlichkeiten in T6-200 bis T6-220 ins Gespräch. 

 

movement-Infoveranstaltung für Doktorandinnen mit der Perspektive Wissenschaftskarriere 

Termin: 27. September 2022  

Das Mentoring-Programm movement für Doktorandinnen mit der Perspektive Wissenschaftskarriere richtet sich 
fakultäts- und einrichtungsübergreifend an alle mit der Universität Bielefeld assoziierten Doktorandinnen und 
bietet geschützte Rahmenbedingungen und aufeinander abgestimmte Strukturen für eine differenzierte 
Auseinandersetzung mit dem weiteren Karriereweg. Der Fokus des Programms mit den Bausteinen Mentoring, 
Training und Networking liegt darauf, den Blick für die eigenen Prioritäten zu schärfen, tragfähige Perspektiven für 
die Zukunftsgestaltung zu entwickeln und entsprechende Handlungsstrategien auszuloten.  

movement-Infoveranstaltung für Doktorandinnen mit der Perspektive Wissenschaftskarriere - Universität Bielefeld 
(uni-bielefeld.de) 

   

Hybrid-Veranstaltung: Preisverleihung zur Prototypentwicklung „ACCESS“ – Moodle und ILIAS 
Lerninhalte auf Barrierefreiheit testen - CITEC Hörsaal 0.007 

28. September 2022, 15 - 17 Uhr 

Die ZAB – Zentrale Anlaufstelle Barrierefrei hat im Rahmen des Verbundprojektes „SHUFFLE“ innerhalb einer 
Lehrveranstaltung „Software Gruppen Projekt“ der Technischen Fakultät kompetitiv die Anwendung mit dem 
Arbeitstitel „ACCESS“ entwickeln lassen. 

Studierende der Informatik haben in zehn Teams jeweils ein Prüftool entwickelt, das Barrierefreiheit von 
Lernräumen in Lernmanagementsystemen auf Basis von Moodle und ILIAS testet und den Lehrenden aufzeigt, 
wie sich Barrieren beheben lassen. Hintergrund der Aufgabenstellung ist, dass es zwar bereits Prüftools zur 
Testung von Webseiten auf Barrierefreiheit gibt, jedoch kaum welche speziell für Lernraumsysteme. Zudem sind 
vorhandene Tools plattformabhängig und zur vollumfänglichen Nutzung kostenpflichtig. 

Die drei besten Teams stellen ihre Prüfplattformen bei der Preisverleihung am 28.09.2022 vor und können sich 
auf eine Gewinnprämie freuen. 

 

ZAB - Jubiläum - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de)  

 

Online-Vortrag: Digitale Barrierefreiheit in der Praxis – Abschied vom Schwarz-Weiß-Denken 

Termin: 29. September 2022  

Schwarz oder weiß, richtig oder falsch – eine vollständige bedingungslose Barrierefreiheit für alle gibt es nicht. 
Aber mit wenig Aufwand und der Offenheit sich dem Thema zu widmen kann ein hohes Maß an Barrierefreiheit 
für alle erreicht werden. 

Ein Vortrag von Prof. Dr. Gottfried Zimmermann, Professor für Mobile User Interaction an der Hochschule der 
Medien Stuttgart und Initiator des Projekts SHUFFLE - „Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit für Alle“. 

ZAB - Jubiläum - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de)  

https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/pe/movement-doktorandinnen/
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/pe/movement-doktorandinnen/
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zab/jubilaeum/#accordion-comp_000062f31126_000000294e_40b9
https://www.uni-bielefeld.de/einrichtungen/zab/jubilaeum/#accordion-comp_000062f31126_000000294e_40b9


 

Fotografie, Vortrag, Gespräch: "Mal gut, mehr schlecht. Sensible Einsichten in die Innenwelten der 
Depression." – X-E0-001 

19. Oktober 2022, 19.00 - 20:30 Uhr 

„Du sitzt in deiner Wohnung, siehst die Dinge um dich herum, dann wird das Licht immer weiter heruntergedimmt, 
du siehst immer weniger, bis nichts mehr da ist: so ist die Depression.“ 

Eine hohe Anzahl von Menschen in der Bevölkerung leidet unter einer psychischen Erkrankung, deren 
unterschiedlich stark ausgeprägte Symptome für die Umwelt häufig schwer begreifbar und rätselhaft bleiben. 
Fotografien von Nora Klein beschreiben jenseits von Worten die Gefühlswelt depressiver Menschen. Gemeinsam 
mit Sabine Fröhlich, einer Projektteilnehmenden, stellt sie ihre Arbeit und den entstandenen Bildband vor. In einer 
anschließenden Diskussion wird Frau Fröhlich über ihre eigenen Erfahrungen sprechen und mit der Fotografin 
und Interessierten ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung wird von der Deutschen DepressionsLiga e.V. und 
der BARMER Selbsthilfeförderung unterstützt. 

Der Raum X-E0-001 ist barrierefrei zugänglich und verfügt über eine induktive Höranlage. 

 

Präsenz-Workshop: Finding your path and planning your professional journey 

Termine: 21. + 28. Oktober 2022  

Are you thinking about the next step in your professional journey? Do you want to find a career path that is in line 
with your interests, needs and goals? Our workshop will help you determining what you need to be happy at work, 
developing an idea how your future life could look like and setting goals for transforming your vision into reality. 
Since all exercises build on each other, please make sure to be able to attend both days from beginning to end. 

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

 

Online-Workshop: Project and time management for PhDs 

Termine: 26. bis 28. Oktober 2022  

This online workshop is designed as a comprehensive introduction for PhD students of all disciplines with a 
specific focus on project and time management skills for the PhD project. Participants learn to set smart goals, 
structure their own projects, and manage them by using relevant management tools – from master plans for the 
entire project to week and day plans. 

The two first days focus on mid-term project planning (3-6 months), day three on reflecting one´s own time 
management type and on organizing time on weekly and daily level. In this context participants reflect on their 
individual working style, learn how to deal with setbacks and with losses of motivation in the long run. 

The workshop´s methods range from trainer input to individual project planning, group works and plenum 
discussions. The course is completed by a Q+A-session where participants profit from sharing their experiences 
with peers and with the trainer. All in all, our approach is to demystify the process of a doctorate by seeing it 
manageable. 

Project and time management for PhDs - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

Online: Gut zu wissen! – Services und Angebote für Wissenschaftler*innen an der Uni Bielefeld 

Termine: 03. + 24. November 2022  

Die Universität Bielefeld hält für Forschende und Lehrende zahlreiche Unterstützungs- und Beratungsangebote 
bereit: Ob Fragen zum Arbeitsfeld Hochschule, zur Planung, Organisation und Durchführung von 
Lehrveranstaltungen, zur Betreuung von Studierenden, zur Durchführung von Forschungsprojekten oder zur 
eigenen Karriereentwicklung – für (fast) jede Frage stehen Wissenschaftler*innen der Universität Bielefeld bei 
Bedarf kompetente Ansprechpersonen zur Verfügung. 

https://www.uni-bielefeld.de/themen/career-service/programm/details/wise20212022/index.xml#comp_70
https://www.uni-bielefeld.de/verwaltung/dezernat-p-o/pe-wissenschaft/fortbildung/pe/project-and-time-manageme/


In der Veranstaltungsreihe „Gut zu wissen!“ werden unterschiedliche Services und Angebote für neue und 
erfahrene Wissenschaftler*innen der Universität Bielefeld vorgestellt und Sie lernen Mitarbeiter*innen kennen, an 
die Sie sich bei Fragen wenden können. 

Gut zu wissen! - Universität Bielefeld (uni-bielefeld.de) 

 

Online-Infoveranstaltung: "Do a doctorate - yes or no? Decision-making aids for and against a doctorate"  

08. November 2022  

Online information event on conditions and considerations surrounding doctoral studies. 

A doctorate is a phase in your academic career that is shaped by many factors and conditions. Good planning 
and informed decisions are just as important as knowledge of possible influences and imponderables. The 
information event provides initial pointers and framework information for this and draws attention to decision-
making dimensions.  

The event is aimed at Master's students interested in doing a doctorate who would like to get an initial overview of 
possible courses of the doctoral phase, prerequisites and financing options.  

The event takes place as a zoom meeting. The seminar room C3-137 is reserved for participants who are staying 
at the university during this time and have their own laptop ready (please indicate your need when registering). 

„Do a doctorate – yes or no?“ 

 

Online-Workshop: Digging up diamonds: a practical approach to writing better scientific papers 

Termin: 14. November 2022   

This hands-on, interactive workshop combines theoretical insights from communication science and writing 
research with a pragmatic approach to writing scientific papers. Based on a writing process model, participants 
reflect on their own approaches to writing and explore ways of handling writing tasks more professionally. Putting 
various reflection, writing, and revision strategies into practice, each participant produces a short scientific text 
that could serve as a starting point for a research paper, conference presentation, etc. 

Digging up diamonds: a practical approach to writing better scientific papers - Universität Bielefeld (uni-
bielefeld.de) 

 

Online-Workshop: Leadership and supervision in academia – multiple perspectives for greater 
effectiveness 

Termine: 17. & 18. November 2022   

Participants are taken through a series of steps to understand the essence of teamwork, to identify which 
leadership strategies might best suit the needs of the team and to hone their supervision skills. The techniques 
introduced in this workshop can be used in a variety of contexts ranging from leading a team on a day-to-day 
basis to enhancing the team’s long-term productivity. Particular emphasis is placed upon enabling prospective 
leaders to become aware of key dynamics within their teams and to adjust their leadership and supervision 
strategies accordingly. Within this context, extra care is given to highlight the role played by intercultural issues. 
The knowledge and tools acquired focus on enabling participants to better supervise individuals and teams for 
which they are responsible. On the first day, participants attend the workshop all together as a single group. On 
the second day, the participants join the trainer for a series of one-to-one sessions characterised by a dedicated 
tailor-made approach. 

Leadership and supervision in academia: multiple perspectives for greater effectiveness - Universität Bielefeld 
(uni-bielefeld.de) 
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Externe Ausschreibungen und Veranstaltungen 

Alle Karrierephasen 

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

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

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

13. Dezember 2022 - Walter Benjamin-Programm (auf Deutsch) 

09. Januar 2023 - DFG Funding Opportunities for Postdocs (auf Englisch) 

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 das Emmy Noether- und das Walter 
Benjamin-Programm, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Interessierte Promovierende und Postdocs aller 
Fachgebiete sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. 

Wissenschaftliche Karriere: Informationsveranstaltungen | DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft 

 

VolkswagenStiftung: Herrenhausen Conference "Climate Related Systemic Risks: Lessons Learned from 
Covid-19" 

Termine: 21. bis 23. Juni 2023 in Hannover 

Anmeldefrist: 18. September 2022 

Within a short period of time, the COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) pandemic has fundamentally changed 
our lives worldwide with massive impacts on all fundamental systems: from health and well-being to economic, 
financial and political systems, food production and supply chains, to education, work and social life. It 
demonstrates the systemic nature of risk in a highly interconnected world challenging existing governance 
mechanisms. Thus societies need to learn and develop new approaches of dealing with these systemic risks. 

Climate change related systemic risks have the potential to be an even greater threat than those of the COVID-19 
pandemic. Both crises need a global approach, both threaten reaching the Sustainable Development Goals 
(SDGs) and postponement makes the situation worse. In either case the poor are disproportionally affected. As 
with COVID-19 communication, fake news and social media play an important role, and science, technology and 
governance are crucial for societal resilience in face of climate change systemic risks.  

We want to debate, if the systemic risk awareness gained by COVID-19 is transferable to systemic climate risks 
and vice versa? What are the lessons learned in both directions and what conclusions can be drawn? 

The Volkswagen Foundation offers travel grants for early career researchers (PhD students and early Post Docs 
up to 5 years since PhD) or young professionals working in the field of climate change and/or COVID-19 (e.g. 
Behavioural & Communication Sciences, Impacts of Climate Extremes, Critical Infrastructures, Data Sciences, 
DRR, Economics and Transport Chains, Food Systems, Governance and Law, Health & Psychology and 
Systemic Risks). 

Herrenhausen Conference "Climate Related Systemic Risks: Lessons Learned from Covid-19" | 
VolkswagenStiftung 

 

Call for Applications at ZiF: Junior Fellowships 

Stichtag: 23. September 2022 

The Center for Interdisciplinary Research (ZiF) is Bielefeld University’s Institute for Advanced Study. It offers 
opportunities - with respect to time, space, and funding - for outstanding interdisciplinary research.  

https://www.dfg.de/foerderung/wissenschaftliche_karriere/veranstaltungen/index.html
https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/herrenh%C3%A4user-konferenzen/climate-related-systemic-risks-lessons-learned-from-covid-19
https://www.volkswagenstiftung.de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/herrenh%C3%A4user-konferenzen/climate-related-systemic-risks-lessons-learned-from-covid-19


The research group “The Epistemology Of Evidence-Based Policy: How Philosophy Can Facilitate The Science-
Policy Interface” will work and meet at ZiF from February to June 2023 to develop an applied philosophical 
framework to facilitate and inform interactions at the science-policy interface. ZiF is recruiting two Junior Fellows 
(academic support only) to join the research group and take part in their activities.  

Doctoral students and postdocs (up to 2 years after the completion of the doctorate) and advanced Master 
students of Bielefeld University can apply. Their research interests should strongly align with the research group’s 
work. 

Junior Fellowships - Call for Applications at ZiF 

 

Systemischer Forschungspreis 2023 von DGSF und SG 

Frist: 28. Februar 2023 

Die Systemische Gesellschaft (SG) und die Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und 
Familientherapie (DGSF) vergeben gemeinsam einen wissenschaftlichen Forschungspreis. 

Mit ihrem wissenschaftlichen Forschungspreis verfolgen die systemischen Verbände das Ziel, den 
wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern, die Weiterentwicklung der Forschungs- und Praxismethoden im 
Kontext des systemischen Denkens anzuregen und die Bedeutung des systemischen Ansatzes für die 
therapeutische und beraterische Praxis zu verdeutlichen. 

Der Preis ist als Förderpreis konzipiert. Angenommen werden Masterarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder 
Forschungsarbeiten aus einem Projekt, das in oder auch außerhalb der Hochschule durchgeführt wurde. 
Erwünscht sind aktuelle Forschungsarbeiten, die nicht oder bei Einreichung nicht länger als ein Jahr veröffentlicht 
sind. 

Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert. 

Mit dem Preis soll eine Arbeit ausgezeichnet werden, die einen innovativen Beitrag zur Weiterentwicklung 
systemischer Forschung leistet. Dies ist möglich durch 

• ein neuartiges/kreatives methodisches Design, 

• eine innovative Verknüpfung von systemischer Theorie und Methode, 

• anregende Theoriebildung und -entwicklung, 

• überzeugende Impulse für die systemische Praxis. 

Die Forschungsarbeiten können sich auf alle Felder systemischen Arbeitens beziehen und Fragen zu Therapie, 
Beratung, Supervision, Mediation, Coaching oder Organisations-beratung, aber auch weitere systemisch 
relevante Themenstellungen bearbeiten.  

Systemische Gesellschaft | Systemischer Forschungspreis 2023 von DGSF und SG - Systemische Gesellschaft 
(systemische-gesellschaft.de) 

 

nach oben 

Studierende und Promovierende 

Fulbright: Doktorand:innenprogramm für einen Aufenthalt in den USA 

Frist: 01. November 2022 

Info-Veranstaltung: 14. September 2022 

Fulbright Germany fördert deutsche Nachwuchswissenschaftler:innen die ein vier- bis sechsmonatiges 
Forschungsprojekt an einer U.S.-Hochschule oder einer wissenschaftlichen Einrichtung durchführen, das in 
direktem Zusammenhang mit ihrer bereits begonnenen akademischen Dissertation steht. 

 

https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZiF/FG/2023Erkenntnistheorie/
https://www.uni-bielefeld.de/(en)/ZiF/FG/2023Erkenntnistheorie/
https://www.uni-bielefeld.de/ZiF/Aktuell/junior-fellows-22.pdf
https://systemische-gesellschaft.de/news/systemischer-forschungspreis-2023-von-dgsf-und-sg/
https://systemische-gesellschaft.de/news/systemischer-forschungspreis-2023-von-dgsf-und-sg/


Das zu fördernde Forschungsvorhaben trägt zur Stärkung der Wissenschaftsbeziehungen zwischen 
amerikanischen und deutschen Hochschulen bei. 

Bewerben können sich Nachwuchswissenschaftler:innen, die in einem Promotionsstudium eingeschrieben sind, 
das auf ein wissenschaftliches Forschungsdoktorat zielt. Nach Abschluss des Stipendienaufenthalts führen sie 
die Promotion an ihrer Heimathochschule zu Ende. 

Doktorand:innenprogramm für einen Aufenthalt in den USA | Fulbright 

 

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 

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 

https://www.fulbright.de/programs-for-germans/nachwuchswissenschaftler-innen-und-hochschullehrer-innen/doktorandenprogramm
https://www.bmbf.de/de/die-begabtenfoerderungswerke-884.html
https://www.avicenna-studienwerk.de/stipendium/#finanzielle-foerderung
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


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 

 

VolkswagenStiftung: Pioniervorhaben zu "Gesellschaftliche Transformationen" 

Antragstellung jederzeit 

Die Stiftung möchte mit diesem Angebot Forschungsideen fördern, die neue Blickwinkel auf bestehende sowie 
(weitgehend) unerforschte bzw. gerade im Entstehen begriffene gesellschaftliche Transformationsprozesse 
bieten. Sie unterstützt explizit auch solche Vorhaben, die Ideen bzw. Szenarien entwickeln, wie 
Transformationsprozesse aussehen sollten, damit Gesellschaften auf zukünftige Herausforderungen angemessen 
vorbereitet sind. Die Stiftung ermutigt Forschende, Transformationswissen durch die Einbeziehung von nicht-
wissenschaftlichen Akteur:innen zu schaffen und damit zu einem besseren Verständnis von 
Transformationsprozessen und der Rolle von Wissenschaft in der Mitgestaltung dieser Prozesse beizutragen. 

Das Förderangebot richtet sich an Wissenschaftler:innen aller Disziplinen, die Forschungsprojekte entwickeln, 
aus denen Transformationswissen hervorgeht. Forschungsfragen sind sowohl aus den Natur-, Lebens- und 
Technikwissenschaften als auch aus den Geistes-, Kultur-, und Gesellschaftswissenschaften willkommen. 
Empfänger*innen erhalten bis zu 500.000 € für maximal 5 Jahre. 

Pioniervorhaben zu "Gesellschaftliche Transformationen" | VolkswagenStiftung 

 

DHV Seminare: Antragstellung für EU-Forschungsprojekte 

Termin: 05. September 2022  

Mit vorheriger Anmeldung und einer Gebühr für die Teilnahme 

Erfolgreiche Drittmitteleinwerbung auf europäischer Ebene erfordert detaillierte Kenntnis über Verfahren und 
Struktur des Europäischen Forschungsrahmenprogramms. Vorab erhaltene Grundlagen, 
Hintergrundinformationen, Best Practices und hilfreiche Tipps und Tricks bei der Antragsstellung helfen den 
Antragsstellerinnen und Antragsstellern, ihre Forschungsprojekte erfolgreicher mit Drittmitteln zu finanzieren. 

Der Online-Workshop bietet einen umfassenden Einstieg in das aktuelle EU-Rahmenprogramm für Forschung 
und Innovation „Horizont Europa“. Ziel ist die Vermittlung der wichtigsten Grundbegriffe, Kenntnisse über Struktur 
und allgemeine Ausrichtung des Rahmenprogramms und ein Überblick über die Möglichkeiten, sich zu beteiligen. 

Referentin ist Cornelia Schneider, Leiterin der Geschäftsstelle der Nationalen Kontaktstellen (NKS) der 
Bundesregierung zu Horizont Europa, EU-Büro des BMBF. 

Antragstellung für EU-Forschungsprojekte | DHV Seminare 

 

DHV Seminare: Projektmanagement an der Hochschule (2-tägig) 

Termine: 05. + 06. September, 24. + 25. November 2022  

Mit vorheriger Anmeldung und einer Gebühr für die Teilnahme 

Der berufliche Alltag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist in zunehmendem Maße durch 
projektbezogene Arbeit gekennzeichnet. Das betrifft besonders, aber nicht nur, ihre Forschungsvorhaben. Das 
Instrumentarium des Projektmanagements ist daher zu einem wichtigen Hilfsmittel im Hochschulalltag geworden. 

Projekte unterliegen einer bestimmten Dynamik. Kritische Erfolgsfaktoren sind eine exakte Zielstellung, eine 
realistische und präzise Projektplanung, die Abklärung und vertragliche Sicherstellung der Rahmenbedingungen 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen
https://www.dhvseminare.de/antragstellung-eu-forschungsprojekte_online-workshop


und Ressourcen, ein Team, das sich mit den Projektzielen identifiziert sowie ein Projektcontrolling, das Ergebnis- 
und Zeitabweichungen rechtzeitig erkennt und entschieden gegensteuert. 

In diesem Grundlagenworkshop werden die wichtigsten Instrumente des Projektmanagements kompakt vermittelt. 
Der Workshop bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so die Möglichkeit, auf effiziente Weise ihre Praxis in 
der Leitung und Durchführung von Forschungsprojekten zu überprüfen und wirkungsvolle Werkzeuge in ihre 
Projektarbeit zu integrieren. 

Referent ist  Dr. Nils Reschke, Intercultural Business Trainer / Moderator (IBT/M) in Bonn.  

Projektmanagement an der Hochschule | DHV Seminare 

 

VolkswagenStiftung: Themenwoche: Krieg in der Ukraine – Perspektiven der Wissenschaft 

Termine: 22. bis 24. Februar 2023 in Hannover 

Stichtag: 15. September 2022 

Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 ist derzeit völlig offen, auf welche Weise und unter 
welchen Umständen der Krieg zu einem Ende kommen kann bzw. wird. Diese Entwicklungen verlangen neben 
der direkten Unterstützung der Betroffenen auch nach einer inhaltlichen, wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
und stellen damit eine Herausforderung für die verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen dar, die sich mit 
dem postsowjetischen Raum im Allgemeinen und den jüngeren Entwicklungen zwischen der Ukraine und 
Russland im Besonderen beschäftigen.  

Mit dieser Themenwoche möchte die VolkswagenStiftung diese Ausgangslage aufgreifen und einen Raum bieten, 
um Ursachen und Perspektiven des Kriegs in der Ukraine zu reflektieren sowie Konsequenzen für die weitere 
Entwicklung derjenigen wissenschaftlichen Fachdisziplinen zu diskutieren, die sich eine Auseinandersetzung mit 
dem postsowjetischen Raum zur Aufgabe machen. Die Stiftung lädt dazu ein, Anträge für wissenschaftliche 
Symposien zu stellen, die in der Themenwoche zusammengeführt werden. Ergänzend zu dem Programm der 
geförderten Symposien wird es auch gemeinsame Slots zum Austausch zwischen den Teilnehmer:innen aller 
Symposien geben. Die durch die VolkswagenStiftung geförderten Symposien finden im Tagungszentrum 
Xplanatorium Schloss Herrenhausen in Hannover statt.  

Themenwoche: Krieg in der Ukraine – Perspektiven der Wissenschaft | VolkswagenStiftung 

 

BMWK: Green Tech Innovationswettbewerb – Digitale Technologien als Schlüssel für die 
ökologische Transformation der Wirtschaft 

Frist für Projektskizzen: 21. Oktober 2022 

Online-Vernetzungsveranstaltung: 21. September 2022   

Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen“ vom 7. Dezember 2021 zum Ziel 
gesetzt, digitale Technologien für die Transformation der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klima- und 
Umweltschutz zu nutzen. 

Digitale Technologien haben das Potenzial klimaschädliche Emissionen um bis zu 20 % zu reduzieren. 
Der Förderaufruf „Green Tech Innovationswettbewerb“ zielt darauf ab dieses Potenzial zu heben, um einen 
Beitrag zur Erreichung der deutschen und europäischen Klima- und Umweltschutzziele im Rahmen der Agenda 
2030 zu leisten. Darauf aufbauend soll der Förderaufruf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands für Green 
Technologies und Green Services erhöhen und die deutsche und europäische Souveränität stärken. 

Ziel des Förderaufrufs des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ist die Entwicklung, Erprobung 
und Anwendung von Plattformen, Werkzeugen, Methoden, Geschäftsmodellen, Nutzungsmodellen oder 
Standards für die wirtschaftliche Erschließung und Integration digitaler Technologien für die Nachhaltigkeit. Die 
Projekte des Förderaufrufs sollen entscheidende Impulse für die ökologische Transformation der Wirtschaft, 
insbesondere hinsichtlich des Klima- und Umweltschutzes, setzen. 

Mit dem vorliegenden Förderaufruf sollen gezielt folgende Themenbereiche verstärkt adressiert werden: 

• Nachhaltigkeit durch digitale Technologien 
• Nachhaltigkeit von digitalen Technologien 
• Messung der Nachhaltigkeit mit digitalen Technologien 

https://www.dhvseminare.de/projektmanagement_online-workshop
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/themenwoche-krieg-in-der-ukraine-perspektiven-der-wissenschaft


Green Tech Innovationswettbewerb - Digitale Technologien als Schlüssel für die ökologische Transformation der 
Wirtschaft | BMWK 

 

ERC: Starting grants 

Bewerbungsfrist: 25. Oktober 2022 

Are you a talented early-career scientist who has already produced excellent supervised work, is ready to work 
independently and shows potential to be a research leader? The ERC Starting Grant could be for you. 

Researchers of any nationality with 2-7 years of experience since completion of PhD, a scientific track record 
showing great promise and an excellent research proposal. 

Applications can be made in any field of research. The ERC's grants operate on a 'bottom-up' basis without 
predetermined priorities. Starting Grants may be awarded up to € 1.5 million for a period of 5 years (pro rata for 
projects of shorter duration).  

Starting grants | ERC 

 

DFG: Heinz Maier-Leibnitz-Preis     

Vorschlagsfrist: 26. Oktober 2022 

Der Heinz Maier-Leibnitz-Preis, benannt nach dem Physiker und ehemaligen Präsidenten der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, wird seit 1977 an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einem frühen 
Karrierestadium vergeben und soll Anerkennung und Ansporn für herausragende wissenschaftliche Arbeiten sein. 

Die Förderung ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer Aufbau- und Bewährungsphase für den 
Verbleib in der Wissenschaft/für eine unbefristete Professur bestimmt. Sie haben nach ihrer Promotion bereits 
früh ein eigenständiges Profil entwickelt und sind mit ihren Forschungsergebnissen in der Fachcommunity 
aufgefallen, sodass auch für die Zukunft wissenschaftliche Spitzenleistungen von ihnen erwartet werden können. 
Der Preis ist dabei nicht als Würdigung allein der Dissertation zu verstehen; die Nominierten sollten daher nach 
der Promotion bereits ein eigenständiges wissenschaftliches Profil entwickelt haben. Dazu ist in aller Regel das 
Vorliegen von dokumentierten Forschungsergebnissen, insbesondere in Form von Publikationen neben der 
Dissertation, unabdingbar. Der Preis kann an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an einer 
Forschungseinrichtung in Deutschland oder an einer deutschen Forschungseinrichtung im Ausland tätig sind, 
verliehen werden. Die Preise werden auf Vorschlag Dritter vergeben, nach gesonderter Einladung durch die DFG. 

Heinz Maier-Leibnitz-Preis | DFG 

 

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 mit bis zu 
500.000 € für maximal 3 Jahre gefördert werden.  
  
Die Stiftung 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 das System resilienter und anpassungsfähiger an aktuelle Entwicklungen wird.  

Das Förderangebot richtet sich an aktive Wissenschaftler:innen, 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 

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/edt_foerderaufrufe_green_tech.html
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Standardartikel/edt_foerderaufrufe_green_tech.html
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://www.dfg.de/foerderung/programme/preise/leibnitz-preis/index.html


Erkenntnisse über das Wissenschaftssystem und Erfolg oder Misserfolg der Vorhaben mit interessierten 
Zielgruppen geteilt werden.  

Pioniervorhaben: Impulse für das Wissenschaftssystem | VolkswagenStiftung 

 

DFG: Improved Transnational Monitoring of Biodiversity and Ecosystem Change for Science and Society 

Frist für Projektskizzen: Anfang November 2022  

Frist für Vollanträge: Anfang April 2023 

Informationsveranstaltung: 20. September 2022  

The Deutsche Forschungsgemeinschaft as a partner of BiodivERsA+ is pleased to announce the launch of the 
2022–2023 joint call for research proposals on the topic “Improved Transnational Monitoring of Biodiversity and 
Ecosystem Change for Science and Society”. 

This call will cover the following three non-exclusive themes: 

• Innovation and harmonisation of methods and tools for collection and management of biodiversity 
monitoring data 

• Addressing knowledge gaps on biodiversity status, dynamics and trends to reverse biodiversity loss 

• Making use of available biodiversity monitoring data 

Proposals have to be exclusively written in English. Instructions regarding submission, eligibility and evaluation 
criteria as well as other relevant information will be published with the official call announcement on 08. 
September 2022. 

Improved Transnational Monitoring of Biodiversity and Ecosystem Change for Science and Society | DFG  

 

DFG: Priority Programme “The Digitalisation of Working Worlds. Conceptualising and Capturing a 
Systemic Transformation” 

Bewerbungsfrist: 30. November 2022 

Informationsveranstaltung: 16. September 2022 

In April 2019, the Senate of the Deutsche Forschungsgemeinschaft established the Priority Programme “The 
Digitalisation of Working worlds. Conceptualising and Capturing a Systemic Transformation” (SPP 2267). The 
programme is designed to run for six years. The present call invites proposals for the second three-year funding 
period. 

The Priority Programme assumes that the digitalisation of the worlds of work represents a systemic 
transformation that will change all the institutional systems of the society of work in a fundamental and lasting 
way. This programme’s intention is to research the digital transformation as an interaction of three process 
dimensions in which this socio-technical change is: a) socially prepared, b) technically enabled and c) discursively 
negotiated and socially mastered. At present, the research on digitalisation is fragmented and focuses strongly on 
isolated technical phenomena. The Priority Programme, in contrast, seeks to investigate the societal conditions 
and ways of shaping the current digitalisation of the society of work as a whole as well as the dynamics and 
impact of this systemic transformation, which is at once nonsynchronous, interdependent and contradictory. 

The Programme aims to fund projects that will make basic research contributions to the understanding of socio-
technical change in the field of digitalisation of the worlds of work. It particularly addresses sociology, economics 
and history, but also other disciplines of the social sciences that investigate the worlds of work (e.g. political 
science, ergonomics, work and organisational psychology, economic geography and business informatics, 
educational research). Project proposals with a comparative design (including international comparisons) are 
especially welcome. 

Priority Programme “The Digitalisation of Working Worlds. Conceptualising and Capturing a Systemic 
Transformation” | DFG 

 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-impulse-f%C3%BCr-das-wissenschaftssystem
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_53/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_55/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_55/index.html


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

Nächste Stichtage: 8. Dezember 2022 & 25. April 2023 

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)  

 

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. 

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 
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Sonstiges 

 

Neuer Newsletter: TRR 318 "Constructing Explainability" 

Im Newsletter des Transregios (TRR) 318 „Constructing Explainability” präsentieren wir Forschungsprojekte und 
ihre Ergebnisse, Workshops zu künstlicher Intelligenz (KI) sowie Veröffentlichungen und Vorträge. Sie sind 
herzlich eingeladen, mit uns auf Twitter zu interagieren und uns eine E-Mail mit Ihrer Frage zu KI zu schreiben. 
Lassen Sie uns gemeinsam Erklärungen entwickeln! 

Anmeldung zum Newsletter: trr318_news Infoseite (uni-paderborn.de) 

 

MeineWelt, PLACE for Africa & Bund für Soziale Verteidigung: Solidaritätsworkshops 

Termine: 01. September bis 06. Oktober 2022 

https://www.uni-bielefeld.de/(de)/ZiF/Foerderung/cfp-research-in-groups.html
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/japan-society-for-the-promotion-of-science-jsps-forschungsstipendium
https://lists.uni-paderborn.de/mailman/listinfo/trr318_news


MeineWelt und PLACE for Africa laden Sie gemeinsam mit dem Bund für Soziale Verteidigung zu den 
Solidaritätsworkshops gegen Diskriminierung ein. 

Die Workshops richten sich an Personen, die mehr über die Formen der Diskriminierung erfahren möchten, von 
denen sie nicht selbst betroffen sind und verantwortungsvoller und solidarischer mit den Betroffenen umgehen 
möchten. Es ist offen für alle* Personen, die sich für die Themen Rassismus, Gender und Inklusion interessieren. 
Die Workshops sind Teil der Schwarzen Akademie, die vom Goethe Institut Mannheim und der Stadt Mannheim 
unterstützt wird. 

Im Folgenden finden Sie den Zeitplan für die Workshops:  

Workshop 1: Solidarität mit Menschen, die Opfer von Rassismus sind 

                       Datum: 01. September 2022, Uhrzeit: 18:00 - 20:30 Uhr deutscher Zeit 

Workshop 2: Solidarität mit Menschen, die Sexismus erleben. 

                       Datum: 14. September 2022; Uhrzeit: 18:00 - 20:30 Uhr deutscher Zeit 

Workshop 3: Solidarität mit Menschen, die Ablehnung erfahren. 

                       Datum: 14. September 2022; Uhrzeit:  18:00 - 20:30 Uhr deutscher Zeit 

Die Veranstaltung wird online, auf Deutsch mit englischer Übersetzung und in Gebärdensprache stattfinden, um 
unsere Inhalte zugänglicher zu machen. 

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: info@soziale-
verteidigung.de  

 

 
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 
 

 Wir bedanken uns herzlich bei Nina Lange für ihre großartige Mitarbeit an dieser sowie der vorherigen Ausgabe 

 

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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