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1. Informationen, Förder- und Beratungsangebote an der Universität Bremen 

Tag der Forschungsdaten - 07. Juni 2023 

Am 07. Juni 2023 veranstalten alle Mitglieder der U Bremen Research Alliance gemeinsam den 
"Tag der Forschungsdaten“. Am Vorabend (06. Juni 2023) findet die Eröffnung mit einer öffentli-
chen Veranstaltung im Haus der Wissenschaft statt. Ziel ist, in der gesamten Allianz und durch 
Einbindung von Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft auf die Wichtigkeit eines zeitgemäßen 
Umgangs mit Forschungsdaten hinzuweisen und Good Practices zu teilen. Nach dem Motto „Open 
doors for open data“ öffnen Mitglieder und Initiativen am „Tag der Forschungsdaten“ ihre Türen. Es 
erwartet Sie ein buntes und spannendes Programm mit Beiträgen aus verschiedenen Wissen-
schaftsdisziplinen auf dem Campus rund um die Universität Bremen. 
https://www.bremen-research.de/tag-der-forschungsdaten/programm 

Information Event „Research in Europe“ at the University of Bremen on May 25 th 2023 

„Research in Europe“ is the information day for early career researchers (ECR) on (individual) 
funding opportunities for a national and international career in science organised by the European 
Liaison Office of the German Research Organizations (KoWi) and the University of Bremen. The 
lectures will be held in English. Participation is free of charge. Doctoral candidates, postdoctoral 
researchers, professors who would like to obtain information for ECR Researchers in their working 
groups and those interested in doctoral studies are cordially invited to participate in this event. In 
addition, contact persons from the respective research and funding organisations will be available 
at information desks to answer questions. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/information-event  

Ausschreibung Das GOLDENE PLIETSCH 

Am 12. September 2023 zeichnen die Stiftung der Universität Bremen und ihre Treuhandstiftungen 
wieder innovative, originelle oder mutige Ideen mit dem GOLDENEN PLIETSCH aus und vergeben 
insgesamt 25.000 Euro an kluge Köpfe. Die Auszeichnung wird in zwei Kategorien vergeben. 1. 
DAS GOLDENE PLIETSCH Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit (NKK): Ob buten oder 
binnen, lokal oder global – wir suchen zukunftsorientierte Projekte, die einen Beitrag für mehr Kli-
maschutz, Klimagerechtigkeit oder eine nachhaltige Entwicklung leisten. Kleine oder ambitionierte 
Projekte, die zeigen, dass in Bremen Verantwortung für das Geschehen vor Ort und in der Welt 

https://www.bremen-research.de/tag-der-forschungsdaten/programm
https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/information-event


übernommen wird. 2. DAS GOLDENE PLIETSCH Bremen-Impact: Ob für jung oder alt, wir suchen 
originelle Projekte, die einen Effekt für Bremen haben, indem sie die Lebenssituation bestimmter 
Zielgruppen in Bremen verbessern oder allgemein das Leben in Bremen ein Stückchen besser ma-
chen. Jetzt mitmachen und bis zum 31.07.2023 bewerben. 
https://www.uni-bremen.de/kooperationen/foerderer-alumni/die-stiftung-der-universitaet-bremen/fo-
erderung 

Impulse für Forschungsvorhaben 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bremen können für kleinere Vorhaben 
gesonderte Unterstützungsmittel erhalten: Doktorand:innen können unterstützt werden in Aktivitä-
ten, die der Promotion einen erkennbaren Mehrwert hinzufügen, wie beispielsweise die Teilnahme 
an Summer Schools, Aufenthalte an renommierten Institutionen, zusätzliche Experimente, interdis-
ziplinäre Vorhaben oder Kooperationen mit internationalen Partnern. Promovierte Wissenschaft-
ler:innen sowie Hochschullehrer:innen können für ihre Forschung zusätzliche Mittel beantragen, 
um Drittmittelanträge vorzubereiten, um Tagungen in Bremen auszurichten oder interdisziplinäre 
Arbeiten in Angriff zu nehmen. Insbesondere werden auch Erstanträge bei der DFG gefördert, um 
Wissenschaftler:innen zu einem solchen Vorhaben zu ermuntern. Antragstermine für Promovie-
rende und Wissenschaftler:innen in der Qualifikationsphase (befristet Beschäftigte) sind am 15. 
Februar und 1. Oktober 2023; Hochschullehrer:innen und unbefristet Beschäftigte können jederzeit 
Anträge einreichen. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/f%C3%B6rderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-
forschungsf%C3%B6rderung-zf/01-impulse-f%C3%BCr-forschungsvorhaben/ 

Konferenzreisen 

Von den Promotionsausschüssen angenommene Doktorand:innen, promovierte wissenschaftliche 
Mitarbeiter:innen, Lektor:innen, (Senior) Researcher und Lecturer sowie Hochschullehrer:innen der 
Universität Bremen können für die aktive Teilnahme an hochrangigen nationalen und internationa-
len Konferenzen Zuschüsse erhalten. Es ist auch möglich, Zuschüsse zu den Konferenzgebühren 
bzw. die Übernahme der Gebühren für Online-Konferenzen zu beantragen. Anträge können in 
2023 ganzjährig bis sechs Wochen vor Konferenzbeginn gestellt werden. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/f%C3%B6rderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-
forschungsf%C3%B6rderung-zf/02-konferenzreisen/ 

BremenIDEA 

Bremen International Doctoral Education Action (BremenIDEA) ist ein Programm zur Förderung 
von Forschungsaufenthalten für Doktorand:innen. Förderfähig sind ein- bis dreimonatige Aufent-
halte an Universitäten und Forschungsinstitutionen im Ausland, die im Zusammenhang mit dem 
Promotionsprojekt stehen. Diese Ausschreibung richtet sich an angenommene Doktorand:innen 
aller Fachbereiche der Universität Bremen. Angestrebt wird eine gleichmäßige und chancengleiche 
Verteilung der Förderungen über alle Fachbereiche hinweg. BremenIDEA soll dazu beitragen, 
dass Wissenschaftler:innen sich während ihrer Promotion international vernetzen, das eigene For-
schungsprojekt im Ausland präsentieren und mögliche weitere Kooperationen anstoßen. Es ist da-
her wichtig, dass das Vorhaben von der Gastinstitution unterstützt wird und der/die Doktorand:in in 
das Geschehen vor Ort eingebunden ist. Im Rahmen der BremenIDEA-Förderung können Mittel 
für Reise- und Aufenthaltskosten beantragt werden bis zu einer maximalen Fördersumme von 
5.000 Euro. Antragstermin ist am 1. Oktober 2023 für Auslandsaufenthalte in 2024. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-for-
schungsfoerderung-zf/03-bremenidea/ 

Fokusprojekte 

Fokusprojekte bieten promovierten Wissenschaftler:innen die Chance, gemeinsam mit Promovie-
renden Forschungsprojekte umzusetzen und damit die Chancen für spätere Drittmitteleinwerbun-
gen zu erhöhen. Der Fokus liegt bei entsprechender Qualität auf Projekten zur erstmaligen Etablie-
rung von internationalen Kooperationen und auf Projekten jüngerer Wissenschaftler:innen, die auf 
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diese Weise Erfahrungen in der eigenständigen Leitung von Forschungsprojekten sammeln kön-
nen. Es soll mindestens ein geisteswissenschaftliches Projekt im engeren Sinne gefördert werden. 
Antragstermin ist am 1. November 2023. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/f%C3%B6rderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-
forschungsf%C3%B6rderung-zf/05-fokusprojekte/ 

Anschübe für neue Verbundvorhaben 

Die Universität Bremen fördert die Antragstellung in koordinierten Programmen und die dazu not-
wendigen Vorarbeiten. Aussichtsreiche Initiativen für Forschergruppen, Graduiertenkollegs und 
Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft und andere Verbundprojekte 
der EU, des BMBF und von Stiftungen sollen in einer frühen Phase der Vorbereitung unterstützt 
werden. Anträge können in 2023 jederzeit gestellt werden. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/f%C3%B6rderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-
forschungsf%C3%B6rderung-zf/07-verbundvorhaben/ 

Prämien für Erfolge 

Die Universität Bremen will die Einwerbung von Drittmitteln in spezifischen Programmen fördern. 
Der Akzent liegt dabei auf der Förderung jüngerer Wissenschaftler:innen mit der Prämierung von 
DFG-Erstbewilligungen. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/f%C3%B6rderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-
forschungsf%C3%B6rderung-zf/08-pr%C3%A4mien/ 

Kleinförderungen für Vorhaben zur bremischen Kolonialismusforschung 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Sozial- und Geisteswissen-
schaften der Universität Bremen. Dabei werden sowohl erkenntnis- als auch anwendungsorien-
tierte Forschungsansätze sowie Vorhaben mit Transferaktivitäten bzw. deren Verbreitung, geför-
dert. Die geplanten Vorhaben müssen Bremens Rolle in der Geschichte des Kolonialismus adres-
sieren. Vorbereitende Aktivitäten, die die Teilnahme an Förderprogrammen des Bundes, der DFG, 
der EU, sowie Stiftungen unterstützen, werden besonders begrüßt. Es können Unterstützungsmit-
tel in Höhe von bis zu 5.000 EUR beantragt werden. Anträge können fortlaufend bis 30.Juni 2023 
gestellt werden. Ein gefördertes Vorhaben muss bis zum 31. Dezember 2023 vollständig abge-
schlossen sein. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/ausschreibungen/bremische-koloni-
alismusforschung/kleinfoerderungen-fuer-vorhaben-zur-bremischen-kolonialismusforschung 

Bremer Studienpreis 2023 

Die Gesellschaft der Freunde der Universität Bremen und der Contructor University (unifreunde) 
verleihen im Zusammenwirken mit der Universität Bremen den Bremer Studienpreis für hervorra-
gende wissenschaftliche Prüfungsleistungen. Es werden Preise vergeben für jeweils eine Disserta-
tion und eine Master-, Magister- oder Staatsexamensarbeit aus den Bereichen Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften und Sozial- und Geisteswissenschaften der Universität Bremen. Die Firma Bru-
ker Daltonics GmbH &Co. KG stiftet im Jahr 2023 wieder einen Preis für eine Dissertation im Be-
reich Natur- und Ingenieurwissenschaften. Einreichungstermin im Referat Forschung und wissen-
schaftlicher Nachwuchs (Referat 12) der Universität Bremen ist am 1. Juni 2023. Bitte beachten 
Sie die früheren Einreichungstermine der Fachbereiche der Universität Bremen, da diese eine Vor-
auswahl durchführen und ausgewählte Arbeiten dann fristgerecht im Referat 12 einreichen. 
https://www.uni-bremen.de/forschung/foerderangebote-service/ausschreibungen/zentrale-for-
schungsfoerderung-zf/bremer-studienpreis 
 

2. Förderprogramme für Nachwuchswissenschaftler:innen  

DAAD-Postdoc-Programm PRIME 

Die aktuelle Ausschreibung im DAAD-Postdoc-Programm PRIME ist seit 15. Mai geöffnet.Antrags-
frist ist der 31. August 2023. 
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Die Zielgruppe des Programms sind Postdoktorandinnen und Postdoktoranden (aller National-
itäten), die ihre berufliche Laufbahn langfristig in Deutschland sehen.  
Im Vergleich zum Vorjahr gibt es folgende Änderungen: 
- Zur Bewerbung muss mindestens eine veröffentlichte Publikation (Zweitautorenschaft möglich) 

vorhanden sein.  
- Eine Wiederbewerbung ist nur einmal - innerhalb von maximal 2 Jahren – möglich. Dabei 

müssen Verbesserungen des Antrags kenntlich gemacht werden. 
Voraussetzung für die Bewerbung ist weiterhin der Abschluss der Promotion zum Förderbeginn. 
Prinzipiell ist eine Bewerbung unabhängig von Nationalität und aktuellem Aufenthaltsort möglich, 
bei der Wahl der Zielländer kann es jedoch abhängig von Nationalität und aktuellem Aufenthaltsort 
Einschränkungen geben. Details können Sie der Ausschreibung entnehmen. Im FAQ-Bereich stel-
len wir wie zuvor Antworten auf die häufigsten Anfragen zur Verfügung. 
https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/postdoctoral-re-
searchers-international-mobility-experience/  
https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/prime-faqs/      

DAAD-Förderung Kongress- und Vortragsreisen 

Die DAAD-Stipendienprogramme „Kongressreisen“ und „Vortragsreisen“ wurden am 01. März 
2023 wieder geöffnet. Beide Programme wenden sich an Promovierende und Promovierte. Im 
Kongressreisenprogramm wird die aktive Kongressteilnahme, im Vortragsreisenprogramm eine 
Vortragstätigkeit außerhalb von Kongressen und Konferenzen gefördert.  
http://www.daad.de/kongressreisen 
http://www.daad.de/vortragsreisen 

DFG Funding Opportunities for Postdocs – Info Talks Walter Benjamin Programme & Hei-
senberg-Programme 

The DFG regularly offers info talks on its funding instruments for early career researchers. Upcom-
ing talks in the Prospects Series: 23/05/2023, 4:30 - 6 p.m. CET Walter Benjamin Programme (in 
English) and 05/06/2023, 2 - 3:30 p.m. CET Heisenberg-Programme (in German) 
https://www.dfg.de/en/research_funding/research_careers/info_talks/ 

Add-on Fellowships for Interdisciplinary Life Science for PhD students and postdocs 

Add-on Fellows receive financial support of up to 12,500 euros over a two-year period. These 
funds can be used flexibly for research. In addition, Add-on Fellows can receive up to 3,000 euros 
for family & work compatibility, which they can use, for example, for childcare during conferences. 
Apply by June 6. 
https://www.joachim-herz-stiftung.de/en/about-us/news/artikel/add-on-fellowships-for-interdiscipli-
nary-life-science 

2023 Call for Fellowship Applications at the Hanse-Wissenschaftskolleg Institute for Ad-
vanced Study Delmenhorst (HWK) 

Three different programs are available: HWK Regular/ Junior Fellowships, Joint Research Fellow-
ships with the Oldenburg Medical School and Joint Junior Fellowship with the Excellence Cluster 
Hearing4All Oldenburg. In all cases, the deadline is July 15 (the only deadline in 2023).  
After a successful evaluation by the HWK Advisory Board in late autumn, Fellows would start their 
residence on a flexible schedule with apartments available from late autumn 2024 onwards. 
https://hanse-ias.de/en/fellowships/fellowship-program 
https://uol.de/en/medicine/hwk 
https://hearing4all.de/en/career/fellowships/h4a-hwk-fellowship/ 

COFUND-Förderungen 

Im Rahmen der Marie Curie-Maßnahme „Co-funding of regional, national and international pro-
grammes“ (COFUND) werden Fellowship-Programme europäischer Einrichtungen kofinanziert. 
Eine Übersicht der aktuellen durch Marie Curie kofinanzierten Fellowship-Programme wird für Ok-
tober 2021 erwartet.  
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https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/cofund 

EURAXESS – The portal for jobs and services to EU Researchers 

EURAXESS is a unique European Research Area (ERA) initiative providing access to a complete 
range of information and support services for European and non-European researchers wishing to 
pursue research careers in Europe. It offers access to the job market; assists researchers in ad-
vancing their careers in another European country and supports research organisations in their 
search for outstanding research talent. Take advantage of EURAXESS and find your job in re-
search. EURAXESS lists thousands of vacancies and fellowships from more than 40 European 
countries and other regions in the world.  
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs  
 

3. Nationale Förderprogramme 

O FÖRDERPROGRAMME DES LANDES BREMEN 

Förderprogramm Angewandte Umweltforschung für innovative Wissenschaftsprojekte 
(AUF) 

Thematische Cluster sollen die F&E-Anstrengungen und damit den Einsatz der Fördermittel auf 
zukunftsfähige Themenfelder konzentrieren. Aktuell gilt die besondere Aufmerksamkeit folgenden 
vier Schwerpunkten: 1. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, 2. Integrierte Produktpolitik, 3. 
Umwelttechnische/ Produktionsintegrierte Verfahrens- und Methodenentwicklung und 4. Spezifi-
sche Lenkungs- und Anreiz-Instrumente zur Änderung des Produzenten- und Konsumentenverhal-
tens. Antragsberechtigt sind wissenschaftliche Institute der Universität Bremen und der Fachhoch-
schulen in Bremen und Bremerhaven und sonstige wissenschaftliche Einrichtungen im Land Bre-
men sowie Unternehmen als Kooperationspartner, wenn sie ihren Sitz oder eine Betriebsstätte im 
Land Bremen haben. Die Gesamtfördersumme eines Projektes soll 150.000,- € bzw. bei Koopera-
tionsprojekten 200.000 € nicht überschreiten. 
https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen213.c.49896.de  

Programm zur Förderung anwendungsnaher Umwelttechniken (PFAU) 

Wenn Sie als Unternehmen oder als wissenschaftliche Einrichtung umweltfreundliche Produkte, 
Verfahren oder Dienstleistungen gemeinsam mit einem Projektpartner erproben, können Sie bei 
der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau Förderung 
beantragen. Nach Maßgabe dieser Richtlinie werden Förderungen an Unternehmen und Einrich-
tungen für Forschung und Wissensverbreitung mit Sitz bzw. Betriebsstätte im Land Bremen ge-
währt für: 1. Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, 2. Prozess- und Organisationsinnovationen, 
3. Durchführbarkeitsstudien, 4. Innovationscluster und 5. Innovationsberatungsdienste und innova-
tionsunterstützende Dienstleistungen. 
https://www.bauumwelt.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen128.c.325877.de  

O FDM-PROJEKTFÖRDERUNG 

KonsortSWD - FDM-Projektförderung in den Wirtschafts-, Sozial-, Bildungs- und Verhaltens-
wissenschaften 

Die Projektförderung Forschungsdatenmanagement des KonsortSWD zielt darauf ab, vorhandene 
Datenschätze in diese nachhaltigen Forschungsinfrastrukturen zu überführen und Forschung damit 
zu ermöglichen. Die FDM-Projektförderung unterstützt Forschende bei der Aufbereitung und Be-
reitstellung relevanter neuer Datenkorpora für eine Sekundärnutzung. Bewerbungsende: 30. Sep-
tember 2023. 
https://www.konsortswd.de/konsortswd/das-konsortium/services/fdm-projektfoerderung/ 

O FRITZ THYSSEN STIFTUNG 
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ThyssenLesezeit für Geistes- und Sozialwissenschaften 

Administrativ besonders stark eingebundene Funktionsträgerinnen und Funktionsträger deutscher 
Hochschulen (wie beispielsweise Rektor/innen bzw. Präsident/innen, Vizepräsident/innen bzw. 
Prorektorinnen, Dekan/innen, Leiter/innen von Exzellenzclustern) soll eine sechsmonatige Unter-
stützung nach dem Finanzierungsmodell no gain, no loss gewährt werden, um nach Beendigung 
der administrativen Verpflichtungen eine zügige Wiederaufnahme der eigenen Forschungstätigkeit 
zu ermöglichen. Bei der Lesezeit sollen zum einen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für 
ein Semester von ihren universitären Verpflichtungen freigestellt werden, um wieder für ihr jeweili-
ges Fachgebiet relevante Literatur rezipieren zu können. Zum anderen soll auch jüngerer Nach-
wuchs gefördert werden, der für sechs Monate die Professur vertritt. Bewerbungen werden nur in 
einer solchen Tandemform akzeptiert. Anträge können vorgelegt werden bis zum 31. August 2023. 
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/thyssenlesezeit/ 

Projektförderung 

Die Projektförderung der Fritz Thyssen Stiftung richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der Biomedizin. Das geplante Vorha-
ben sollte sachlich und zeitlich begrenzt sein. Projektanträge können vorgelegt werden bis zum 1. 
September für die Wintersitzung der Stiftungsgremien im Februar. 
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerderung/ 

O VOLKSWAGENSTIFTUNG 

Pioneering Research – Exploring the Unknown Unknown 

With the program "Pioneering Research – Exploring the Unknown Unknown", the Foundation sup-
ports groundbreaking and risky research ideas with high scientific relevance. Basic research pro-
jects that are not dedicated to the already 'known unknown', but that strive to explore the 'unknown 
unknown' thereby holding the potential for major scientific breakthroughs, but also for failure. 
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/funding-offer/pioneering-research-exploring-un-
known-unknown 

Lichtenberg Endowed Professorships 

With the "Lichtenberg Endowed Professorships", the Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 
and the Volkswagen Foundation seek to establish a new endowment funding instrument for univer-
sities in Germany. The idea is to help universities attract outstanding scholars and scientists from 
innovative, seminal and risk-prone fields of research. 
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/funding-offer/lichtenberg-endowed-professorships 

O ALEXANDER VON HUMBOLDT STIFTUNG 

Feodor Lynen Research Fellowship 

Fellowship for researchers from Germany at all career levels and in all disciplines. The Feodor 
Lynen Research Fellowship supports you – postdoctoral and experienced researchers– with your 
research abroad. 
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/feodor-lynen-research-fel-
lowship 

Henriette Herz Scouting Programme for outstanding (junior) professors and (junior) re-
search group leaders 

If you are selected as a scout, you have the opportunity to recommend three research talents from 
abroad for a Humboldt Research Fellowship. After formal approval, the fellowships will be granted 
directly. 
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/henriette-herz-scouting-
programme 
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O DAIMLER UND BENZ STIFTUNG 

Tagungsförderung 

Mit dem Tagungsformat „Ladenburger Diskurs“ bietet die Daimler und Benz Stiftung einen Frei-
raum für die interdisziplinäre Reflexion eines wissenschaftlich und gesellschaftlich relevanten For-
schungsthemas. Die Stiftung stellt in ihren Räumlichkeiten einen Ort zur Verfügung, an dem Wis-
senschaftler und Experten aus der Praxis ein frei gewähltes, interdisziplinäres Forschungsthema 
ergebnisoffen erörtern können. In Absprache mit dem Antragsteller können diese Treffen ein bis 
zwei Tage dauern. Sowohl die Organisation der Tagung als auch die Reise- und Aufenthaltskosten 
der Teilnehmer werden von der Stiftung getragen. Die Diskurse stehen sämtlichen Disziplinen of-
fen und gehen nicht mit einer feststehenden Erwartungshaltung seitens der Stiftung hinsichtlich 
des Ergebnisses einher. Ein Ladenburger Diskurs kann beispielsweise zu einer Publikation oder 
zur Konzeption eines größeren Forschungsprojekts mit einem Antrag bei anderen forschungsför-
dernden Organisationen führen. Antragsberechtigt für das Format „Ladenburger Diskurs“ sind an 
deutschen Hochschulen oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätige Wissenschaftler 
in Leitungsfunktionen. Sie können sich jederzeit mit Themenvorschlägen an die Stiftung wenden. 
Im Fall einer Bewilligung haben die Antragsteller die Möglichkeit, bis zu 20 Teilnehmer auszuwäh-
len und selbst als wissenschaftliche Leiter zu fungieren. 
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/forschen/ladenburger-diskurse.html 

O DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG) 

NSF-DFG Lead Agency Activity in Measurements of Interfacial Systems at Scale with In-situ 
and Operando aNalysis (NSF-DFG MISSION) 

Interfacial processes are inherently complex given the rich mix of reaction, transport phenomena 
and inter-phase gradients that often characterise such systems. There is a critical need for a new 
generation of operando and in-situ characterisation systems and tools (e.g. imaging, spectroscopy, 
scattering and corresponding theoretical methods) to develop a molecular understanding. This call 
for proposals encourages novel characterisation of processes occurring at interfaces under sys-
tem-realistic conditions that are relevant to solving problems of our time by developing, for exam-
ple, climate solutions and sustainable chemical processes. For applicants to be invited to submit a 
formal proposal, an Expression of Interest (EOI) is required and should be submitted to the pro-
spective lead agency no later than 28 June 2023, 5 pm local time. 
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2023/info_wissenschaft_23_37 

Priority Programme “Integration of mitochondria into the cellular proteostasis network” 
(SPP 2453) 

The overarching goal of this priority programme is to uncover the molecular principles of quality 
control mechanisms for the intracellular targeting of mitochondrial precursor proteins and their fate 
in case of ineffective targeting or import. There will be a “round table” meeting on 11 July 2023 to 
facilitate the formation of tandem projects for this priority programme. The meeting will be held in 
Bonn. Researchers who are interested in this preparatory meeting should contact the coordinator 
of the Priority Programme for further information. Registration deadline for the “round table” is 31 
May 2023. 
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2023/info_wissen-
schaft_23_36/index.html 

NORFACE – Pre-announcement “Enhancing well-being for the future” 

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) is pleased to pre-
announce that NORFACE – New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Eu-
rope – in cooperation with CHANSE – Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe 
– will open a call for international research projects in the Social Sciences on the topic of “Enhanc-
ing well-being for the future”. The theme can be approached from a variety of perspectives and dis-
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ciplines in the social sciences. It enables and encourages multi-disciplinarity and provides opportu-
nities for pan-European research integrating researchers from different regions of Europe, and for 
comparisons across various contexts. 
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2023/info_wissenschaft_23_35 

Priority Programme “Memristive Devices Toward Smart Technical Systems” (SPP 2262) 

The present call invites proposals for the second three-year funding period. Project proposals 
should envisage the creation of memristor-centred, bio-inspired, reconfigurable, energy-efficient 
and real-time computing systems. It must be noted that memristor device technologies based on 
magnetic effects will not be considered, since they are the object of extensive research elsewhere. 
The same applies to common non-memristive approaches to neuromorphic system design, non-full 
custom ASICs, fully digital electronics and von Neumann hardware architectures, all of which are 
excluded from this Priority Programme. Applicants must be registered in elan prior to submitting a 
proposal to the DFG. If you have not yet registered, please note that you must do so by 7 July 
2023 to submit a proposal under this call. 
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/info_wissenschaft_23_33/in-
dex.html 

Priority Programme “2D Materials – Physics of van der Waals [hetero]structures (2DMP)” 
(SPP 2244) 

All proposals shall address the exploration of 2DMP’s fundamental research goal: to explore and to 
deeply understand the physical phenomena in 2D vdW materials that are emerging from interlayer 
interactions, Moiré superstructures and/or proximity effects. Proposals must be submitted to the 
DFG by 28 June 2023. Please note that proposals can only be submitted via the elan portal, the 
DFG’s electronic proposal processing system. 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2023/info_wissenschaft_23_25 

Priority Programme “AUDICTIVE” (SPP 2236) 

The results of the first phase have laid the foundation for the second phase of “AUDICTIVE”, which 
aims to identify or (further) develop suitable paradigms to use in more realistic scenes with the in-
tention to elicit a close-to-natural perception, experience and/or behaviour. Proposals and CVs 
must be written in English and submitted to the DFG by 3 July 2023. 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2023/info_wissenschaft_23_24 

O BUNDEMINISTERIUM FÜR BILDUNG UND FORSCHUNG (BMBF)  

Integration durch Bildung 

Das BMBF zielt mit dem Programm „Integration durch Bildung“ darauf ab, durch neue wissen-
schaftliche Erkenntnisse und innovative Transfermaßnahmen zu gleichen Bildungschancen für 
Menschen mit Migrationsgeschichte beizutragen. Das Programm umfasst zwei Förderinitiativen: 
A „Forschung und Transfer zu Bildungsangeboten und Empowerment für Mädchen und Frauen mit 
Migrationsgeschichte“ sowie B„Forschung und Transfer zur Stärkung des diversitätssensiblen 
Handlungswissens im Bildungssystem“. In der ersten Verfahrensstufe sind dem DLR Projektträger 
bis spätestens 27. August 2023 zunächst Projektskizzen in elektronischer und bis zum 1. Septem-
ber 2023 (Datum Poststempel) in schriftlicher Form vorzulegen. Bei Verbundprojekten sind die 
Projektskizzen in Abstimmung mit der vorgesehenen Verbundkoordination vorzulegen. 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/04/2023-04-28-Bekanntma-
chung-Integration-Bildung.html 

Teilchen 

Im Mittelpunkt der Fördermaßnahme stehen Vorhaben, die den Gewinn tieferer Einblicke in die 
fundamentale Struktur von Materie, Raum und Zeit sowie in die zugrunde liegenden Wechselwir-
kungen auf dem Gebiet „Elementarteilchenphysik“ zum Ziel haben, sowie Vorhaben auf dem Ge-
biet „Hadronen- und Kernphysik“, die der Aufklärung der Natur von Materie und Energie und der 
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Bildung der schweren Elemente dienen. Dem Projektträger sind bis spätestens 1. Juli 2023 förmli-
che Förderanträge elektronisch unter Nutzung von „easy-Online“ vorzulegen. 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/04/2023-04-28-Bekanntma-
chung-ErUM.html 

Innovationswettbewerb InnoVET PLUS 

Gegenstand der Förderung ist es, innovative Maßnahmen und Angebote zu initiieren, die das ex-
zellente Niveau der beruflichen Bildung sowie ihre Integrationsfähigkeit sichern und ausbauen. Re-
gionale und/oder branchenspezifische Akteure sollen in Zusammenarbeit innovative Bildungskon-
zepte und -angebote entwickeln und erproben, die den Ausführungen der Nummern 1.1 und 1.2 
entsprechen. Die umfassend und integrativ angelegten Maßnahmen und Angebote sollen struktu-
relle Veränderungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung anstreben, die nachhaltig im Sys-
tem der beruflichen Bildung etabliert werden können, d. h. zum Beispiel rein unternehmensspezifi-
sche Ansätze sind nicht Gegenstand dieser Förderrichtlinie. Die Anträge sind bis spätestens 31. 
Juli 2023 einzureichen. 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/04/2023-04-28-Bekanntma-
chung-InnoVETPLUS.html 

Stärkung, Erweiterung und Vernetzung von OER-Communities 

Gefördert werden Einzel- oder Verbundmaßnahmen. Die zu fördernden Maßnahmen müssen Er-
gebnisse und Erkenntnisse vorangehender und aktueller Aktivitäten zum Thema OER berücksichti-
gen und wo möglich daran anknüpfen. Differenzierte Anforderungen der adressierten Bildungs- o-
der Themenbereiche und Zielgruppe(n) sind zu ermitteln und bei der Ausgestaltung der geplanten 
Maßnahmen aufzugreifen. In der ersten Verfahrensstufe sind dem DLR Projektträger bis spätes-
tens 30. Juni 2023 zunächst Projektskizzen in elektronischer Form vorzulegen.  
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/05/2023-05-08-Bekanntma-
chung-OER.html 

Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ) mit Uruguay – Schwerpunkt 
Grüner Wasserstoff 

Gefördert werden Projekte zur Sondierung und Vernetzung (Modul 1) und Projektbezogene Mobili-
tät (Modul 2) gemeinsam mit Partnern aus Uruguay. Vorlagefrist auf deutscher Seite ist der 30. 
Juni 2023. 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/05/2023-05-03-Foerderaufruf-
Uruguay.html 

Förderung von Projekten für die grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von 
Projektvorschlägen für Verbundvorhaben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und 
Innovation Horizont Europa 

Gefördert werden Maßnahmen zur Vorbereitung und Erstellung von Anträgen zu Ausschreibungen 
in den thematischen Clustern im zweiten Pfeiler von Horizont Europa. Ebenso soll die Entwicklung 
von Projektvorschlägen für Verbundprojekte innerhalb Europäischer Partnerschaften, die dem 
zweiten Pfeiler von Horizont Europa thematisch zuzuordnen sind, unterstützt werden. Gefördert 
werden Einzelvorhaben für die Sondierung, den Auf- und Ausbau von themenspezifischen Konsor-
tien und die Zusammenarbeit an der Entwicklung der Vorschläge für Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben, die durch den Antragsteller als geplantem Koordinator gesteuert werden. Der 
letzte Einreichtermin ist der 30. September 2023 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/04/3534_bekanntmachung 
 

Wissenschaftlich-Technologischen Zusammenarbeit (WTZ) mit Kolumbien 

Gefördert werden Vorhaben zur Projektbezogene Mobilität (Modul 2) gemeinsam mit Partnern aus 
Kolumbien. Es sollen bestehende Kooperationen ausgebaut und gefestigt werden. Es werden Pro-
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jekte aus den folgenden thematischen Schwerpunktbereichen gefördert: Biotechnologie, Biodiver-
sität, Gesundheitsforschung, Meeresforschung, Geowissenschaften und Erneuerbare Energien. 
Antragsfrist auf deutscher Seite ist der 30. Juni 2023. 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/04/2023-04-26-Foerderaufruf-
Kolumbien.html 

Gestaltung der Arbeit in europäischen Kollaborationsnetzwerken (EuKoNet) 

Das BMBF fördert mit dieser Förderrichtlinie den gezielten Aufbau von kollaborativen, vorwettbe-
werblichen Forschungsvorhaben (Verbundprojekte), deren Fokus auf neuen Instrumenten und Me-
thoden für eine humanzentrierte Arbeit in europäischen Kollaborationsnetzwerken liegt. In der ers-
ten Verfahrensstufe ist dem beauftragten Projektträger bis spätestens 1. August 2023 eine zwi-
schen den Partnern abgestimmte Projektskizze in elektronischer Form über das Internetportal 
„easy-Online“ einzureichen. 
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-27-Bekanntma-
chung-EuKoNet.html 

O BUNDEMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND KLIMASCHUTZ (BMWK) 

EXIST Gründungsstipendium - Existenzgründungen aus der Wissenschaft 

Die Gründungsteams erhalten für die Dauer von 12 Monaten ein EXIST-Gründungsstipendium zu 
attraktiven Konditionen, um einen Businessplan auszuarbeiten und sich mit Unterstützung ihrer 
Hochschule oder Forschungseinrichtung auf ihre Unternehmensgründung vorzubereiten. 
https://www.exist.de/EXIST/Navigation/DE/Gruendungsfoerderung/EXIST-Gruendungsstipen-
dium/exist-gruendungsstipendium.html 

EXIST-Forschungstransfer 

EXIST-Forschungstransfer besteht aus zwei Förderphasen: 
In der ersten Förderphase sollen Forschungsergebnisse mit Gründungspotenzial weiterentwickelt 
werden. Ziel ist es, Fragen in Zusammenhang mit der Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse in 
technische Produkte und Verfahren zu klären, die darauf basierende Geschäftsidee zu einem Busi-
nessplan auszuarbeiten und die geplante Unternehmensgründung vorzubereiten. In der zweiten 
Förderphase stehen weiterer Entwicklungsarbeiten, die Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie die 
Vorbereitungen für eine externe Unternehmensfinanzierung im Fokus. Die Einreichung einer Pro-
jektskizze ist jeweils zum 31.07. oder 31.01. eines Jahres möglich. 
https://www.exist.de/EXIST/Navigation/DE/Gruendungsfoerderung/EXIST-Forschungstrans-
fer/FAQ/faq.html 
 
 

4. EU-Förderprogramme 

O HORIZONT EUROPA 

Twinning in Horizont Europa 

Das Twinning Programm im Bereich „Ausweitung der Beteiligung und Verbreitung von Exzellenz“ 
von Horizont Europa bietet Vernetzungsaktivitäten zwischen Widening Staaten und führenden 
Partnern auf EU-Ebene. Die internationale Zusammenarbeit ist das Herzstück der wissenschaftli-
chen Forschung und Innovation. Der Einreichtermin ist der  28. September 2023.  
https://www.nks-dit.de/ktuelles/news/twinning  

Aktuelle Ausschreibungen im Cluster 6 (Lebensmittel, Bioökonomie, natürliche Ressour-
cen, Landwirtschaft und Umwelt) und den damit verbundenen Missionen 

Die Aufrufe für die Ausschreibungsrunde in Cluster 6 und den Missionen in 2023 und 2024 sind im 
Funding und Tenders Portal der Europäischen Kommission eingepflegt und können über die Web-
seite der Nationalen Kontaktstelle Bioökonomie und Umwelt direkt angewählt werden. 
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https://www.nks-bio-umw.de/ausschreibungen  

O ERC 

Geplante Ausschreibungsdaten für 2024 

Der ERC hat die voraussichtlichen Ausschreibungsdaten für 2024 veröffentlicht. Für den Proof of 
Concept wird es zwei und nicht mehr drei Stichtage geben. 
  
    StG   CoG   AdG   SyG    PoC 
 Öffnung   11.07.2023  12.09.2023  29.05.2024  12.07.2023  16.11.2023 
 Schließung   24.10.2023  12.12.2023  29.08.2024  08.11.2023  14.03.2024 
             17.09.2024 
 Budget in 
 Mio. EUR   601      584    578    400     30 
  
Bitte beachten Sie: Diese Ausschreibungsdaten gelten vorbehaltlich der formellen Annahme des 
ERC-Arbeitsprogramms 2024. Änderungen sind möglich. 
https://erc.europa.eu/news-events/news/evaluation-erc-grant-proposals-what-expect-2024  

Erwartete Neuerungen im ERC-Arbeitsprogramm 2024 

Der ERC hat weitere Neuerungen für das Arbeitsprogramm 2024 bekannt gegeben.  
Forschungsbewertung mit Fokus auf das Projekt: Anträge werden weiterhin nach dem alleini-
gen Kriterium der wissenschaftlichen Exzellenz bewertet. Dabei werden in erster Linie bahnbre-
chender Charakter, Ambition und Durchführbarkeit des Forschungsprojekts bewertet. Gleichzeitig 
werden intellektuelle Fähigkeiten, Kreativität und Engagement des PI bewertet, wobei der Schwer-
punkt darauf liegt, inwieweit Antragstellende über die Exzellenz und das erforderliche wissen-
schaftliche Fachwissen verfügen, um das vorgeschlagene Projekt erfolgreich durchzuführen.  
Kombination von CV und Track Record: Im Antrag werden CV und Track Record zusammenge-
fasst (maximal 4 Seiten). Angefragt werden übliche biografische Informationen, eine Liste von bis 
zu zehn Forschungsleistungen, die belegen, wie das Wissen auf dem jeweiligen Gebiet erweitert 
wurde (Fokus auf Leistungen jüngeren Datums) sowie eine Liste ausgewählter Beispiele, die die 
bedeutende Anerkennung durch Fachkollegen und -kolleginnen demonstrieren (z. B. Preise). Eine 
kurze Erläuterung der Bedeutung der ausgewählten Ergebnisse und der Rolle des PI bei der Er-
stellung dieser, kann beigefügt werden.  
Antragstellende können auch Informationen zu Unterbrechungen der wissenschaftlichen Laufbahn, 
ungewöhnlichen Karrierewegen sowie besonders bemerkenswerten Beiträgen für die Forschungs-
gemeinschaft angeben. Diese Angaben werden an sich nicht bewertet, sind aber wichtig, um den 
Panels einen Kontext zu ermöglichen.  
Bewertungsverfahren von Stufe 1 zu Stufe 2: Bei den Starting Grants, Consolidator Grants und 
Advanced Grants werden maximal 44 Anträge pro Panel für die zweite Stufe der Begutachtung zu-
gelassen. In der ersten Stufe wird bei Anträgen mit der Note „A“ unterschieden zwischen „A in-
vited“ (zugelassen für Stufe 2) und „A not invited“ (nicht zugelassen für Stufe 2). A-Anträge, die 
nicht in die zweite Stufe eingeladen werden, können bei der nächsten Ausschreibung erneut einge-
reicht werden.  
Pauschalfinanzierung bei Advanced Grants: 2024 werden die Advanced Grants als einmaliger 
Pauschalbeitrag für das gesamte Projekt gewährt. Die Zahlung des Pauschalbetrags erfolgt auf 
der Basis der durchgeführten und berichteten Arbeiten, unabhängig von den tatsächlich entstande-
nen Kosten für das Projekt oder dem erfolgreichen Ergebnis der Projektaktivitäten. Beantragtes 
Additional Funding wird in den Pauschalbetrag eingerechnet. Die Portabilität des ERC Grants 
bleibt erhalten.  
Diese Informationen gelten vorbehaltlich der formellen Annahme des ERC-Arbeitsprogramms 
2024. Änderungen sind möglich. Die Annahme und anschließende Veröffentlichung des Arbeits-
programms ist für Juli geplant. 
https://erc.europa.eu/news-events/news/evaluation-erc-grant-proposals-what-expect-2024 
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Advanced Grant Panel-Vorsitzende 2023 bekannt gegeben 

Der ERC hat die Namen der Panel-Vorsitzenden der aktuell laufenden Advanced-Grant-2023-Aus-
schreibung veröffentlicht. Die Namen der Panel-Mitglieder werden erst nach Abschluss der Begut-
achtung bekannt gegeben. 
https://erc.europa.eu/sites/default/files/2023-04/Panel_Chairs_ERC_Advanced_Grant_2023.pdf  

NKS ERC Informationsveranstaltungen zu den ERC Calls 2024 

Die NKS ERC wird zu allen ERC Calls 2024 Online-Informationsveranstaltungen anbieten. Ziel ist 
es, Wissenschaftler/innen und Multiplikator/innen über die Förderlinien zu informieren und auf Neu-
erungen im Vergleich zu den letzten Aufrufen hinzuweisen. Es wird Tipps zur Antragstellung sowie 
Erfahrungsberichte erfolgreicher ERC-Grantees geben. 
Die Veranstaltungen sind für folgende Zeiträume geplant: 
- ERC Starting Grants und ERC Consolidator Grants im Juni 2023 
- ERC Synergy Grants im Juli 2023 
- ERC Proof of Concept im Oktober/November 2023 
- ERC Advanced Grants im Dezember 2023 
Die genauen Daten und die Anmeldung finden Sie zeitnah auf der Webseite der NKS ERC 
https://www.eubuero.de/de/nks-erc-veranstaltungen-2432.html  

O MARIE SKLODOWSKA-CURIE-MASSNAHMEN 

MSCA-Aufruf für die Postdoctoral Fellowships 2023 geöffnet 

Der Aufruf für die Postdoctoral Fellowships (PF) mit Bewerbungsfrist 13. September 2023 ist geöff-
net. Die Ausschreibungsunterlagen (Antragsvorlage, Leitfaden für Antragstellende sowie Zugang 
zum Einreichsystem) stehen im Funding & Tenders Portal zur Verfügung. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ho-
rizon-msca-2023-pf-01-01;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCo-
des=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;pro-
gramCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108473;focusAreaCode=null;destination-
Group=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionPros-
pect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;perfor-
manceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=to-
picSearchTablePageState  

Achtung: Universität Bremen schließt mit MSCA Fellows volle TVL 13-Arbeitsverträge ab 

Die Universität Bremen schließt mit MSCA Fellows volle TV-L 13-Arbeitsverträge ab. Mögliche Dif-
ferenzen zwischen den von der EU gezahlten Pauschalen und Vergütung nach TV-L 13 muss der 
gastgebende Bereich der Universität Bremen finanzieren. Das Land Bremen übernimmt einen Teil 
der Differenz, um die Europäisierung des wissenschaftlichen Nachwuchses und die Umsetzung 
des Rahmenkodex für gute Beschäftigungsverhältnisse zu unterstützen. Vom Wissenschaftsress-
ort gibt es Zuschüsse zur Ko-Finanzierung. Vor der Beteiligung an den MSCA-Programmen der 
EU müssen als Gastgeber fungierende Bereiche der Universität klären, wie sie den verbleibenden 
Eigenanteil abdecken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an eu@vw.uni-bremen.de   

MSCA Policy Briefs zu den Themen Gender, Open Science und Missionen in Horizont Eu-
ropa veröffentlicht 

Im Rahmen des EU-Projekts MSCA-NET wurden drei Policy Briefs zu den Themen "Gender", "O-
pen Science" sowie "Missionen" in Horizont Europa veröffentlicht. Diese helfen Antragstellenden, 
den politischen Hintergrund bei den MSCA besser zu verstehen. 
https://msca-net.eu/2023/04/05/the-first-three-policy-briefs-are-ready/  

O ERA-NET 
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Vorankündigung: Förderbekanntmachung des ERA-Nets TRANSCAN zu "Cancer Epigenet-
ics" 

Das ERA-Net TRANSCAN wird voraussichtlich am 09. Mai 2023 eine Förderbekanntmachung zum 
Thema Translational Research on Cancer Epigenetics veröffentlichen. Unter dieser werden trans-
nationale Verbundprojekte gefördert werden, die sich aus maximal sechs Partnern aus mindestens 
drei verschiedenen an der Bekanntmachung beteiligten Ländern zusammensetzen. Das An-
tragsverfahren ist zweistufig angelegt. Die Frist für die Einreichung in der ersten Stufe endet 
voraussichtlich im Juli 2023. 
https://transcan.eu/news-and-resources/updates/preannouncement-jtc-2023.kl  

O WEITERE FÖRDERMÖGLICHKEITEN 

Zweiter Aufruf der Europäischen Partnerschaft Global Health EDCTP Joint Undertaking ver-
öffentlicht 

DDie Europäische Partnerschaft Global Health EDCTP Joint Undertaking hat aktuelle Topics des 
Arbeitsprogramms 2023 veröffentlicht.  
Es können Anträge zu folgenden Topics eingereicht werden:  
- Global Health EDCTP3 Training Networks - Clinical Research Fellowships  
- Funding to successfully finalise EDCTP2-funded clinical trials that were negatively impacted 

by the COVID-19 pandemic  
- Strengthening ethics and regulatory capacity  
- Research to rapidly evaluate interventions on Ebola outbreaks in sub-Saharan Africa  
- Implementation research/real life assessment of existing interventions in women and children's 

health  
- Improving modes of delivery, deployment, and uptake of vaccines through phase IV/implemen-

tation research  
- Advancing point-of-care diagnostics to the market.  

Die ausgeschriebenen Themen des aktuellen Arbeitsprogramms und die Möglichkeit zur An-
tragseinreichung finden Sie auf dem Funding and Tenders Portal der Europäischen Kommission. 
Das Antragsverfahren ist sowohl einstufig als auch zweistufig. Die Einreichfristen enden für die 
einstufigen Aufrufe am 29. Juni 2023 und für die zweistufigen Aufrufe am 28. September 2023 (1. 
Stufe) und am 28. März 2024 (2. Stufe).  
Das vollständige Arbeitsprogramm, die Aufzeichnungen der Infodays vom 23. März 2023 und vom 
12. April 2023 und weitere Informationen zur EDCTP finden Sie auf der EDCTP-Website. 
https://www.edctp.org/  

CBE JU öffnet zweite Ausschreibungsrunde 

Das Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) hat seinen zweiten Aufruf für Pro-
jektvorschläge gestartet. Wettbewerbsfähige, biobasierte Kreislaufindustrien werden in 18 
Themenbereichen gefördert. Antragsfrist ist der 20. September 2023. 
https://www.cbe.europa.eu/news/eu2155-million-available-advancing-europes-circular-bio-based-
economy  

O EU- FORSCHUNGSPOLITISCHE ENTWICKLUNGEN UND BESCHLÜSSE 

Ungarischer Garantiefonds für Horizont Europa Ausschreibungen 

Die ungarische Regierung hat einen Garantiefonds für Horizont Europa Ausschreibungen einge-
richtet. Damit wird die Finanzierung ungarischer Universitäten gewährleistet, die von Treuhandstif-
tungen öffentlichen Interesses betrieben werden und die daher zurzeit nicht zuwendungsfähig sind.  
Hintergrund: Der Rat der Europäischen Union hat am 15. Dezember 2022 einen Durchführungsbe-
schluss verabschiedet, nach dem künftig keine Finanzhilfevereinbarungen mit bestimmten ungari-
schen Einrichtungen geschlossen werden dürfen. Der Durchführungsbeschluss wurde aufgrund 
von Verstößen Ungarns gegen das fundamentale Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verabschiedet 
und betrifft konkret Horizont-Europa-Finanzhilfevereinbarungen.  
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Die betroffenen 21 Hochschulen sind daher nicht mehr zuwendungsfähig, aber weiterhin teilnah-
meberechtigt. 
https://nkfih.gov.hu/english/news-of-the-office/government-contribution-fund  

o  

O PRAKTISCHE INFORMATIONEN ZU TOOLS, VERTRÄGEN ETC. FÜR HORIZON EU-
ROPE 

BAK-Handreichung zum Projektmanagement in Horizon Europe veröffentlicht 

Die Arbeitsgruppe Projektmanagement des Bundesarbeitskreises der EU-Referent/innen an Hoch-
schulen in Deutschland (BAK) hat eine neue Handreichung zur Abwicklung von EU-Projekten ver-
öffentlicht. Die Handreichung dient zur Unterstützung der Arbeit von EU-Referent/innen, Projekt-
manager/innen und anderen Mitarbeiter/innen an deutschen Hochschulen und Universitäten, die 
an der Umsetzung von Horizon Europe-Projekten beteiligt sind. Darin werden die wichtigsten Infor-
mationen für die administrative und finanzielle Projektumsetzung zusammengefasst und durch 
praktische Fallbeispiele und Übungsaufgaben ergänzt. 
https://www.uni-giessen.de/bak/Management.htm  

Clean Energy Transition Partnership (CETPartnership) Event and Matchmaking Platform ist 
jetzt geöffnet 

Die CETPartnership Event and Matchmaking Platform ist jetzt geöffnet. Dies ist die zentrale An-
laufstelle für alle, die an den CETPartnership-Ausschreibungen, -Veranstaltungen und -Aktivitäten 
interessiert sind. 
https://cetpartnership.eu/  

Horizont Europa: Cluster 5 Partnersearch Tool jetzt live! 

Das Partner Search Tool bringt Organisationen—sowohl Koordinatoren als auch Partner—aus der 
ganzen Welt zusammen, die sich für Horizon Europe Cluster 5 Topics, Partnerschaften und Missi-
onen bewerben möchten. Dies ist eine gute Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen und potenziel-
len Horizont Europa-Projekten mitzugestalten. 
https://www.nks-kem.de/aktuelles/news/cluster5-partner-search-tool-live  

EU-Missionen: Portal der Klima-Mission gestartet 

Die Europäische Kommission hat am 19.04.2023 über das neue Portal der EU-Mission zur Anpas-
sung an den Klimawandel informiert. Das Portal bietet Informationen über die Mission und die neu-
esten Entwicklungen in Bezug auf ihre Umsetzung durch regionale und lokale Behörden, die als 
Charta-Unterzeichner teilnehmen, sowie durch Forschungsprojekte. Zudem sind über das Portal 
Wissen, Daten und Instrumente verfügbar, die regionale Behörden bei der Entwicklung, Umset-
zung und Überwachung ihrer Pläne zur Anpassung an den Klimawandel unterstützen sollen.  
Weiterhin ist hier auch der Zugang zur „EU-Mission Adaptation Community of Practice“ verlinkt, zu 
der die Unterzeichner der Charta, die Freunde der Klima-Mission, die für die Klimaanpassung zu-
ständigen nationalen Behörden sowie die Missionsprojekte Zugang haben. 
https://climate-adapt.eea.europa.eu/en/mission  

O OPEN SCIENCE 

Open-Access-Publikationsplattform Open Research Europe (ORE) 

Die Open-Access-Publikationsplattform "Open Research Europe (ORE)" wurde im März 2021 von 
der Europäischen Kommission ins Leben gerufen. Es werden Publikationen aus allen Forschungs-
bereichen akzeptiert. ORE kann kostenlos genutzt werden, da die Europäische Kommission alle 
Veröffentlichungskosten übernimmt. Somit ist ORE auch eine hervorragende Plattform für MSCA-
Fellows und -Projekte, um ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen. Die Unterseiten "FAQ", 
"Policies" sowie "How it works" erläutern den Veröffentlichungsprozess ausführlich. Auch der je-
weilige Project Officer der Research Executive Agency (REA) ist bei weiteren Fragen ansprechbar. 
https://open-research-europe.ec.europa.eu/  
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5. Wissenschaftliche Preise 

Alexander von Humboldt-Professur - Deutschlands höchstdotierter Forschungspreis 

Die Alexander von Humboldt-Professur ist der höchstdotierte deutsche Wissenschaftspreis und 
wird ausschließlich an Spitzenforscher*innen verliehen, die in ihrem Fachgebiet weltweit führend 
sowie im Ausland tätig sind. Die Humboldt-Professur wird vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung finanziert. Sie ermöglicht die Durchführung langfristiger zukunftsweisender Forschun-
gen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen hierzulande und trägt zur internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit des Forschungsstandortes Deutschland nachhaltig bei. Die Alexander von Hum-
boldt-Stiftung will mehr Wissenschaftlerinnen mit einer Alexander von Humboldt-Professur aus-
zeichnen. Bislang liegt der Anteil der nominierten Spitzenforscherinnen für Deutschlands höchstdo-
tierten Forschungspreis in den letzten zwölf Jahren bei rund 15 Prozent. Als Beitrag zur nationalen 
KI-Strategie der Bundesregierung werden auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz (KI) bis 2024 
zusätzlich bis zu 30 Alexander von Humboldt-Professuren besetzt. Dafür können Wissenschaft-
ler*innen aus allen Fachgebieten nominiert werden, die sich mit der Erforschung und Nutzung von 
KI sowie deren gesellschaftlichen Auswirkungen befassen. Die Fristen zur Nominierung enden je-
weils am 15. April und am 15. September. 
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/alexander-von-humboldt-profes-
sur 

Preis der Hector Stiftung 

Der von der Hector Stiftung gestiftete Preis richtet sich an junge Forschende aus dem Bereich In-
formatik. Er soll herausragende wissenschaftliche Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses honorieren. Der jährlich zu vergebende Preis wird jeweils unter einem zuvor zwischen Stiftung 
und Akademie der Wissenschaften Heidelberg vereinbarten Themenschwerpunkt ausgeschrieben. 
Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird 2023 das erste Mal verliehen. Nominierungsfrist ist 
der 30.06.2023 
https://www.hadw-bw.de/preise/Hector_Stiftung-Preis  

2024 Millennium Technology Prize invites nominations 

The purpose of the one-million-euro Millennium Technology Prize is to promote the use of rese-
arch-based technologies in solving global challenges and to find ways to improve life on the planet. 
The Prize is awarded for groundbreaking technological innovations that are accessible and are 
bringing benefit to people around the world. Nominations are welcome from around the world, from 
all fields of technology, excluding military technology. 
Nomination period is open until Tuesday 31 October 2023 at 23:59 (EET). Nominations can be 
submitted via an online portal. 
 Nominators are encouraged to consider diversity when choosing the nominee. Kindly share this 
invitation also with your peers and networks. 
https://millenniumprize.org/prize/make-a-nomination/  
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