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Ausschreibungen
AvH-Stiftung: Philipp Schwartz-Initiative – Stipendien für gefährdete Forschende
Deadline: 08.03.2019
Link: www.humboldt-foundation.de
Mit der Philipp Schwartz-Initiative der Alexander von Humboldt (AvH)-Stiftung erhalten Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in Deutschland die Möglichkeit, gefährdete Forschende im Rahmen eines
Vollstipendiums für 24 Monate aufzunehmen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Verlängerung im Rahmen
eines Kofinanzierungs-Modells. Aufnehmende Institutionen erhalten Fördermittel von der Humboldt-Stiftung und
übernehmen ihrerseits die Rolle des Stipendiengebers gegenüber den Philipp Schwartz-Stipendiatinnen und Stipendiaten. Die Förderung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen:




Stipendienmittel einschließlich Nebenleistungen von insgesamt 3.500 EUR/Monat für bis zu 24 Monate
(eine Verlängerung von bis zu 12 Monaten im Rahmen eines Kofinanzierungsmodells kann im Laufe der
Erstförderung beantragt werden)
Förderpauschale für die aufnehmende Institution in Höhe von 20.000 EUR je geförderter Person

FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz

BMBF: Förderung von Projekten zum Thema „MobilitätsZukunftsLabor 2050“
Deadline: 28.04.2019 (Projektskizze)
Link: www.bmbf.de
Die Förderung systemischer, transdisziplinärer und umsetzungsorientierter Mobilitätsforschung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) soll Wege aufzeigen, wie das komplexe Mobilitätssystem
nachhaltiger gestaltet werden kann. Ziel ist es, die individuelle Mobilität der Menschen zu sichern, die Umweltund Lebensqualität insbesondere in Städten zu steigern sowie die Innovationsfähigkeit des deutschen
Mobilitätssektors zu stärken. Gefördert werden sollen FuE-Projekte, die übergeordnete und grundsätzliche
Fragen der nachhaltigen urbanen Mobilität bearbeiten im Sinne der Forschungsagenda „Nachhaltige urbane
Mobilität“. Gefördert werden in der Regel Verbundprojekte, in denen Hochschulen oder außeruniversitäre
Forschungseinrichtungen mit Institutionen und Organisationen aus Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft und/oder
Wirtschaft zusammenarbeiten. Innerhalb des Verbunds ist gewünscht, dass Kommunen oder kommunale
Einrichtungen eine aktive Rolle einnehmen.
FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz

TWAS/DFG: Cooperation Visits Programme for Postdocs from Sub-Saharan Africs
Deadline: 01.04.2019
Link: www.dfg.de
Based on the agreement with The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing
Countries (TWAS), the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) calls attention of researchers at German
institutes to the opportunity to invite early career African scientists (Postdocs) from Sub-Saharan Africa of all
academic fields for a three-month research based cooperation visit at their institute in Germany. DFG will provide
the host institute with a monthly allowance for the grantee, covering subsistence costs and daily expense, local
transport, visa costs etc., and with a lump sum for the institute as project expense allowance for material and
laboratory costs. Furthermore, DFG will provide the grantee with a return air and train ticket from the airport of the
home country to the host institute and with travel health insurance in kind.
Candidates must







Come from a sub-Saharan African country and
Hold a research position at an institution in a sub-Saharan African country;
Hold a PhD which they have obtained within the last five years at the time of the deadline;
Not be already on site in Germany or working in an ongoing intensive research sooperation with the
intended host.
For repeated research visits, especially with the aim to elaborate joint research proposals, the German
hosts can submit proposals within the programme "Initiation of International Collaboration".

Contact: Kristof Lintz

EU: Joint Programming Initiative Healthy Diet for a Healthy Life
Deadline: 02.04/04.04.2019
Link: www.healthydietforhealthylife.eu
The Joint Programming Initiative “A Healthy Diet for a Healthy Life” (HDHL) has been established to coordinate
research in the areas of food, diet, physical activity and health in order to achieve tangible societal and health
impact and to strengthen European leadership and competitiveness in this field. Two calls are now open:
“Knowledge Hub on Food and Nutrition Security” aims to foster transnational and multidisciplinary collaboration
and networking in order to accelerate, further characterize and to manage the impact of climate change on
nutritional make-up of food, and to propose adaptive strategies/ measures to ensure food and nutrition
security. For this, various funding agencies from 9 countries will bring together research groups from different
disciplines to form an international consortium that will design and implement the Knowledge Hub.

“METADIS: The second non-cofounded action in the frame of ERA HDHL-INTIMIC” aims to support transnational,
collaborative research projects that address important research questions regarding the effects of food
(components) or diets and/or food processing on overweight and related metabolic diseases.
FFT-Ansprechperson: Dr. Annika Merk

DAAD: Praxispartnerschaften zwischen Hochschulen und Unternehmen in
Entwicklungsländern
Deadline: 18.04.2019
Link: www.daad.de
Das Programm des Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) „Praxispartnerschaften zwischen
Hochschulen und Unternehmen in Deutschland und in Entwicklungsländern“ ist im Rahmen der BMZSonderinitiative „Ausbildung und Beschäftigung“ neu ausgeschrieben. Das Programm leistet einen Beitrag zur
stärkeren Praxisorientierung der Hochschulen in ausgewählten, für die Sonderinitiative relevanten
Themenbereichen und Ländern (diese können auf der Website eingesehen werden).
Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der Hochschulausbildung in Entwicklungsländern, damit sie den
Anforderungen des Arbeitsmarktes besser Rechnung trägt, zur Wirtschaftsentwicklung beiträgt und dem „Brain
Drain“ entgegenwirkt. Durch das Programm soll der Praxisbezug in den Studiengängen erhöht und das
wirtschaftsorientierte Profil der Hochschulen in den im Rahmen der Sonderinitiative genannten
Entwicklungsländern verbessert werden. Dies wird durch die aktive Beteiligung der deutschen und lokalen
Wirtschaft erreicht. Gefördert werden Reisen und Kurzaufenthalte von deutschen und ausländischen
(Nachwuchs-) Wissenschaftler_innen, Durchführung von Veranstaltungen, Forschung und Lehre,
Fachexkursionen sowie Maßnahmen zur Entwicklung digitaler Lehr- und Lernmaterialien inkl. Entsprechender
technischer Infrastruktur.
FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz

EU: ERA-NET Cardiovascular Diseases
Deadline: 29.04.2019
Link: www.era-cvd.eu
The ERA-NET on Cardiovascular Diseases (ERA-CVD) has been established under the ERA-NET scheme of the
European Commission. The aim of ERA-CVD is to foster new, but also extend existing transnational cooperation
of European countries, and to coordinate research efforts and funding programmes of its partner countries. Under
the umbrella of ERA-CVD, the fourth joint transnational call JTC2019 is now launched to promote co-operation
and interchange between Early Career Scientists and thus enable inter-national collaboration and new consortia
establishment in all cardiovascular areas. The ERA-CVD funding organizations particularly wish to promote multidisciplinary work and translational research proposals. The individual components of joint applications should be
complementary and contain novel, ambitious ideas to answer key questions or lead to a step-wise change in
understanding of cardiovascular diseases. Applicants are encouraged to demonstrate engagement with clinics,
patient organisations and small and medium-size enterprises (SME) for their active participation including sharing
of resources, capabilities and expertise in order to ensure an efficient transfer of pre-clinical results into clinical
utility.
FFT-Ansprechperson: Dr. Annika Merk

EU: Joint Technology Initiative – Electronic Components and Systems for European
Leadership
Deadline: several deadlines
Link: www.ecsel.eu
The "European Component and Systems for European Leadership" (ECSEL) is established to contribute to the
implementation of the Horizon 2020 programme of the European Union. It is established for a period up to 31
December 2024. The ECSEL Joint Undertaking Objectives









Ensure the availability of electronic components and systems for key markets and for addressing societal
challenges, bridging the gap between research and exploitation, strengthening innovation capabilities
and creating economic and employment growth in the Union;
Align strategies with Member States to attract private investment;
Maintain and grow semiconductor and smart system manufacturing capability in Europe;
Secure and strengthen a commanding position in design and systems engineering;
Provide access of all stakeholders to a world-class infrastructure for design and manufacturing;
Build a dynamic ecosystem involving Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs), strengthening
existing clusters and creating new clusters.

There are different calls open. Please see the Website for futher information.
FFT-Ansprechperson: Dr. Annika Merk

Veranstaltungen
Overview: Research Funding in Germany, 27.03.2019, U7-205
Link: www.uni-bielefeld.de/nachwuchs
This seminar provides international young researchers with an overview of the German and European research
funding system. It adresses both PhDs close to the completion of their thesis as well as early Postdocs who are
interested in ways of financing their postdoctoral phase. The different research funding institutions and their
programmes will be introduced. A short introduction about application strategies will be given as well.
Registration: Please click here to register
Contact: Dr. Linda Groß, nachwuchs@uni-bielefeld.de

Weitere Meldungen
BMBF: Was würde ein „No-Deal-Brexit“ für Bildung und Forschung bedeuten?
Link: www.bmbf.de
Das Austrittsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich ist im ersten Anlauf
im britischen Unterhaus gescheitert. Nun droht möglicherweise ein ungeordneter Brexit. Das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) hat nun Informationen dazu veröffentlicht, welche Folgen dies für Bildung und
Forschung haben könnte und beantwortet häufig gestellte Fragen. Dabei wird auch auf europäische
Aktionsprogramme wie Erasmus+ und Horizont 2020 eingegangen und erste Einschätzungen gegeben.

DFG: Fachkollegienwahl 2019 – Vorschlagen von Einzelwählenden bis 21.04.2019 möglich
Link: www.dfg.de
Ab Ende Oktober 2019 können über 130 000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei der
Fachkollegienwahl der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) über die Besetzung dieser Gremien für die
Amtsperiode 2020–2023 mitbestimmen. Der ganz überwiegende Teil der aktiv Wahlberechtigten sind
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die infolge ihrer wissenschaftlich forschenden Tätigkeit an einer DFGWahlstelle an der DFG-Fachkollegienwahl teilnehmen können und dafür die Wahlunterlagen mit den
Zugangsdaten zum Onlinewahlsystem von ihrer jeweiligen Wahlstelle erhalten. Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die nicht an Wahlstellen, aber gleichwohl wissenschaftlich forschend tätig sind, können der DFG
als Einzelwählende vorgeschlagen werden.
nach oben

Über den FFT-Newsletter 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 FFT-Newsletters aufnehmen.
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