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universitäts- und fachbereichsinterne 
Angebote 
 

 Homepage: Die Rubrik Drittmittel ist ab sofort 
auf den Internetseiten des Dekanats online. Dort 
finden Sie neben offenen Sprechstundentermi-
nen Weiterführendes zu internen und externen 
Fördertöpfen sowie reichlich Informationsmate-
rial zum Thema Drittmittel: 
http://www.uni-giessen.de/fbz/fb05/drittmittel 
 

 interner Forschungsförderfond des FB 05: Das 
Dekanat stellt Professorinnen und Professoren 
zur Unterstützung bei der Drittmitteleinwer-
bung auf Antrag Mittel für die Einstellung einer 
(studentischen oder) akademischen Hilfskraft 
(82h/Monat) für die Dauer von maximal sechs 
Monaten bereit. Die nächste Antragsfrist ist der 
31.01.2019. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Anfrage. 

  

Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF)  

Das BMBF fördert unter der Fördermaßnahme 
Digitalisierung II  Vorhaben, die sich mit den Po-
tenzialen digitaler Medien in individuellen und 
kollektiven Bildungsprozessen befassen. Förder-
fähige Themen sind z.B. neue Perspektiven für 
Pädagogik und (Fach-)Didaktik, um Bildungspro-
zesse im Rahmen von Digitalisierung zu verste-
hen, zu unterstützen und zu gestalten. Einrei-
chungsfrist für Projektskizzen der ersten Antrags-
stufe ist der 22.03.2019. 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2157.html 
 

Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(DFG) 
 

 Kolleg-Forschungsgruppen: Das Förderinstru-
ment richtet sich an besonders ausgewiesene 
Wissenschaftler*innen (2-3) eines Standorts, 
die in der Community für das gewählte The-
mengebiet „stehen“. Wesentliches Merkmal 
des Formats ist eine intensive eigene forsche-
rische Tätigkeit der verantwortlichen Personen. 
Anträge des mehrstufigen Verfahrens können 
vom 01.-19.03.2019 über das elan-Portal einge-
reicht werden 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissen
schaft_18_84/index.html 
 

 Deutsch-Israelische Projektkooperation (DIP): 
Die DFG startet die 23. Runde zur Einreichung 
von Verbundforschungsanträgen mit israelischen 
Partnern, in denen v.a. der Austausch (von wis-
senschaftlichem Nachwuchs) im Zentrum steht. 
Frist ist der 31.03.2019. 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_
wissenschaft_18_76/ 

 

 Deutsch-Russische Projektkooperation: DFG 
und Russischer Forschungsrat nehmen bis zum 
07.03.2019 bilaterale Anträge zur Grundlagen-
forschung – auch in den Geisteswissenschaf-
ten –  an. 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissen
schaft_18_88/index.html 

Aufrufe 
 

 Forschungsdatenbank: Um die Mitglieder des 
FB05 künftig besser zu vernetzen, wird eine For-
schungsdatenbank aufgebaut. Alle interessier-
ten Forschenden (auch Docs und Postdocs) wer-
den gebeten, ihre Forschungsfelder via Email 
(siehe unten) mitzuteilen. Bei Bedarf können 
auf diese Weise Projektgruppen zusammenge-
führt werden. 

 

 Wiedereinreichung: Antragsteller, deren An-
trag von einem Förderer abgelehnt wurde, wer-
den eingeladen, in einem Gespräch die Mög-
lichkeiten einer Überarbeitung und Wiederein-
reichung bzw. Neueinreichung bei einem an-
deren Förderer auszuloten. 

 

weitere Fristen (Förderer, Workshops…) 
 

 Thyssen: für Projektförderung – 15.02.2019, für 
Tagungsförderung – 28.02.2019 
 

 Volkswagen: für Momentum (Förderung Erst-
berufener) – 04.06.2019  
 

 ERC-Grants: für Consolidator – 07.02.2019 
 

 EU-Büro des BMBF: Seminar Horizont2020 für 
Einsteiger*innen am 12.03.2019 (Infos zu online-
Anmeldung auf Nachfrage, siehe unten) 

 

 

demnächst am Fachbereich 
 

 Informationsveranstaltung: Die nächste Informationsveranstaltung mit dem Titel „Horizont2020. 
EU-Förderung für Geisteswissenschaftler*innen“ findet am 30. Januar 2019 um 13h s.t. (direkt vor 
dem FBR) in Raum G 233 statt. Eine gesonderte Einladung geht Ihnen zeitnah via Email zu. Wenn 
Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis zum 16. Januar via Email an (siehe unten). 
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