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Forschung aktuell

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
zum Jahresende möchte ich die Gelegenheit
ergreifen, Ihnen allen für Ihr
außergewöhnliches Engagement in diesem
Jahr zu danken, das nicht nur durch Krisen,
sondern auch von großen Erfolgen geprägt
war!
So gibt es aus dem vergangenen Monat
ebenfalls Erfreuliches zu berichten:

Drei Sonderforschungsbereiche (SFB), bei
denen die RUB mitantragstellende
Hochschule ist, werden weiter gefördert.
Hierzu gehört der an der Universität Köln
geleitete SFB/Transregio 191 „Symplektische
Strukturen in Geometrie, Algebra und
Dynamik“ (Co-Sprecher: Professor Kai
Zehmisch, Fakultät für Mathematik) und auch
der SFB/TR 196 „Mobile Material-
Charakterisierung und -Ortung durch
Elektromagnetische Abtastung“ (Co-
Sprecherin: Professorin Ilona Rolfes, ETIT-
Fakultät) wird für weitere vier Jahre gefördert.
Herr Professor Evgeny Epelbaum von der
Fakultät für Physik und Astronomie ist der
Bochumer Standortsprecher des deutsch-
chinesischen SFB/Transregios 110
„Symmetrien und Strukturbildung in der
Quantenchromodynamik“, für den nun die dritte
Förderperiode beginnt.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Herrn



Epelbaum auch zu seinem ERC Advanced
Grant gratulieren. Er hatte im Jahr 2011
bereits einen ERC Starting Grant eingeworben
und kann somit nächstes Jahr sein zweites
ERC-Projekt starten. In seinem Vorhaben
„Nuclear theory from first principles“ möchte
Professor Epelbaum mit theoretischen
Methoden die Kräfte beschreiben, die zwischen
drei Kernteilchen wirken. Ich wünsche viel
Erfolg!

Ihnen allen und Ihren Familien möchte ich
gesunde und friedliche Feiertage wünschen -
kommen Sie gut in das Jahr 2021!

Mit besten Grüßen
Ihr

Andreas Ostendorf

HINWEIS:

Auch unter den aktuellen Bedingungen von Homeoffice und Betrieb unter
COVID-19 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Forschung
und wissenschaftlicher Nachwuchs weiterhin über die dienstlichen
Telefonnummern und per E-Mail für alle Fragen erreichbar. Auch eine
Kommunikation per Videokonferenz ist möglich.

Die Services zur Antragstellung und -einreichung laufen somit wie gewohnt
weiter, so dass die Antragseinreichung für die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler der RUB sichergestellt ist.

Informationen und Fristverschiebungen der Fördergeber haben wir für Sie
im Serviceportal zusammengestellt.

DFG: Fachkollegienwahl im Herbst 2023 - Aktive Mitwirkung der
Wissenschaft an der Ausrichtung der Fachkollegien

Die nächste Wahl der Fachkollegien der DFG steht turnusgemäß im

https://serviceportal.ruhr-uni-bochum.de/Begriffesammlung/Seiten/Fristenverschiebung-Forschungsf%C3%B6rderorganisationen-Corona.aspx?term=Forschung%20und%20Transfer


Herbst 2023 an. Das „Gerüst“ der Arbeit der Fachkollegien ist die zugrunde
liegende Fächerstruktur. Um diese an den aktuellen Anforderungen der
Wissenschaft auszurichten, wird der DFG-Senat mit Blick auf die
Erfahrungen der Fachkollegien und die Fortentwicklungen einzelner Fächer
abwägen, ob eine Aktualisierung oder Justierung der Fächerkonturen
erforderlich ist und mit wie vielen Vertreterinnen und Vertretern ein Fach
repräsentiert sein sollte.

Zur Vorbereitung der Entscheidung über die Fächerstruktur nimmt die DFG
bis spätestens 19. Februar 2021 Vorschläge aus der Wissenschaft
entgegen. Nachdem die Fachkollegien diese Vorschläge erörtert haben,
wird der Senat über die vorliegenden Anregungen in erster Lesung
voraussichtlich Ende 2021 beraten.

Weitere Informationen

DFG: Ausweitung der finanziellen Unterstützung für DFG-
geförderte Forschungsarbeiten während der Coronavirus-
Pandemie

Die DFG hat eine Ausweitung der finanziellen Unterstützung für DFG-
geförderte Forschungsarbeiten beschlossen. Wie bisher werden
zusätzliche Personal- und Sachmittel (einschließlich Mittel für die Eigene
Stelle) für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten unter der Voraussetzung
zur Verfügung gestellt, dass durch die Vorsichts- und Schutzmaßnahmen
gegen die Coronavirus-Pandemie zeitliche Verzögerungen in einem DFG-
geförderten Projekt eingetreten sind und zusätzliche Mittel für die
sachgerechte Beendigung des Projekts erforderlich machen. Diese Mittel
können beantragt werden, wenn der Förderzeitraum eines Projekts
zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni 2021 geendet hat oder
enden wird. Die Antragsmöglichkeit besteht nun auch für solche Projekte,
deren Ende durch eine zuvor bereits erfolgte kostenneutrale
Laufzeitverlängerung in diesen Zeitraum fällt oder gefallen ist. Projekte, die
durch Corona-Sofortmaßnahmen kostenwirksam verlängert wurden und
ihre Projektziele innerhalb der Verlängerung aufgrund der andauernden
Einschränkungen nicht erreichen konnten, können im Anschluss an die
Sofortmaßnahme nun ebenfalls kostenneutral verlängert werden.

Weitere Informationen

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_87/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_87/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_93/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_93/index.html


DFG: Neue Maßnahmen der DFG zur Förderung der
Chancengleichheit in der Wissenschaft

Die DFG ermöglicht in verschiedenen Programmen die zusätzliche
Beantragung von Mitteln zur Förderung der Chancengleichheit in der
Wissenschaft. In koordinierten Verfahren können Sprecher*innen im
Rahmen eines Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrags eine Pauschale von
80.000 Euro pro Förderjahr beantragen sofern sie in ihrer Disziplin dem
jeweils unterrepräsentierten Geschlecht angehören. Im Emmy Noether-
sowie Sachbeihilfe-Programm können zweckgebundene Pauschalen von
bis zu 1.000 Euro pro Förderjahr im neuen Modul „Pauschale für
Chancengleichheitsmaßnahmen“ beantragt werden.

Weitere Informationen

DFG: Joint Sino-German Research Projects 2021 in Chemistry, Life
Sciences, Medical Sciences and Management Sciences

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) and the National Natural
Science Foundation of China (NSFC) are continuing their long-standing
collaboration in the field of joint Sino-German research projects. This
initiative aims to bring together relevant and competitive researchers from
Germany and China to design and carry out jointly organised research
projects of outstanding scientific quality. Funding within this initiative will be
available for collaborative research projects consisting of researchers from
both partner countries. Within these research teams, each national funding
organisation will generally only fund those project components that are
carried out within its own country. The collaborative research projects must
involve active communication and cooperation between the participating
researchers. The present initiative is open to joint research projects in the
fields of chemistry, life sciences, medical sciences and management
sciences.
 
All proposals must be submitted by 3 March 2021.

Weitere Informationen

BMBF: Hybride Interaktionssysteme zur Aufrechterhaltung der
Gesundheit auch in Ausnahmesituationen

Ausnahmesituationen wie Pandemien gefährden die gesundheitsbezogene

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_82/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_82/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_88/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_20_88/index.html


Lebensqualität. Gleichzeitig sind die gesundheitliche Versorgung und das
gesellschaftliche Leben weiterhin in hohem Ausmaß abhängig von
Tätigkeiten, bei denen ein Infektionsrisiko besteht. Dieses Dilemma kann
durch hybride interaktive Technologien abgeschwächt werden.
Im Rahmen der Bekanntmachung wird Gesundheit in ihrer gesamten
Bandbreite – in körperlicher, psychischer und in sozialer Hinsicht – und in
einen gesamtheitlichen Begriff von Lebensqualität eingebettet verstanden.
Zweck der Bekanntmachung ist die Förderung innovativer Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten zu neuartigen hybriden Interaktionssystemen: Eine
Verknüpfung präsenter und virtueller Zusammenarbeit, eine Abwechslung
kontaktloser und physischer Interaktion, der Einsatz multimodaler
Interaktionstechnologien, eine Kombination real weltlicher und digitaler
Prozesse. Technologien, die solche Mischformen der Interaktion
ermöglichen, sollen einen fließenden Übergang zwischen der
Unterstützung des Alltags in bewährter Weise und seiner Aufrechterhaltung
in Ausnahmesituationen gewährleisten.
 
Frist: 10. Februar 2021

Weitere Informationen

BMBF: Förderung von Vorhaben der strategischen
Projektförderung mit der Republik Indien unter der Beteiligung von
Wirtschaft und Wissenschaft (2 + 2 Projekte) zu dem
Schwerpunktthema „Additive Fertigung“ im Rahmen des Indo-
German Science and Technology Centre

Die Fördermaßnahme erfolgt im Rahmen der Strategie der
Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und
Forschung sowie des Aktionsplans des BMBF „Internationale Kooperation“.
Auf indischer Seite greift die Förderrichtlinie auf vergleichbare Programme
wie „Make in India Mittelstand“ zurück. Die Förderrichtlinie dient dazu,
gemeinsame, anwendungsorientierte Forschungsprojekte von
gegenseitigem Interesse zu fördern und damit zu einer Intensivierung der
WTZ mit Indien beizutragen. Durch die Zusammenführung von Wissen,
Erfahrungen, Forschungsinfrastrukturen und sonstigen Ressourcen beider
Seiten soll ein Mehrwert für die beteiligten Partner generiert werden. Durch
Austausch von Wissen und durch gemeinsame Entwicklungen soll
langfristig die Grundlage für gegenseitigen Marktzugang und eine
nachhaltige wirtschaftliche Kooperation geschaffen werden.
 
Frist: 25. Februar 2021

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3244.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3244.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3238.html


Weitere Informationen

Was bedeutet der Brexit für Bildung und Forschung?

Der Brexit und seine Auswirkungen: Wie geht es weiter mit gemeinsamen
Projekten und mit dem Austausch von Personal? Wie verläuft die
Übergangsphase? Einen Überblick finden Sie beim BMBF.

Weitere Informationen

EU: Online-Veranstaltungsreihe der NKS Gesellschaft zu Horizont
Europa

Im Januar 2021 startet Horizont Europa, das neue Europäische
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation. In einer vierteiligen
Online-Veranstaltungsreihe informiert die NKS Gesellschaft über
Neuerungen und Beteiligungsmöglichkeiten für die Sozial- und
Geisteswissenschaften. Die Reihe startete mit einem Überblick am 10.
Dezember 2020, gefolgt von drei Terminen im Januar 2021, in denen das
erste Arbeitsprogramm des Clusters 2, "Kultur, Kreativität und inklusive
Gesellschaft", und seine Themenbereiche vorgestellt werden.

Weitere Informationen

***SAVE THE DATE***
Für den 11. März 2021 plant die Abteilung Forschung und wissenschaftlicher
Nachwuchs auch eine eigene Veranstaltung mit der NKS für RUB-Mitglieder zu
diesem Thema.

EU: A new grants program is launched by the German-Israeli
Foundation (GIF)

The GIF Young Scientist’s New Program:
The program offers 1 year research grants for scientists up to 10 years
after their doctoral degree, with or without a research partner in the
other country.
For further details of the call for proposals: http://www.gif.org.il/Pages/gif-
programs/call-for-proposal.aspx
A detailed description of the new program and application guidelines can
be found at http://www.gif.org.il/pages/applicants/newProgram2021.aspx .

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3238.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3238.html
https://www.bmbf.de/de/faq-was-bedeutet-der-austritt-fuer-bildung-und-forschung-10776.html
https://www.bmbf.de/de/faq-was-bedeutet-der-austritt-fuer-bildung-und-forschung-10776.html
https://www.nks-gesellschaft.de/de/save-the-dates-online-infoveranstaltungen-horizont-europa---neue-f-rderm-glichkeiten-f-r-sozial--und-geisteswissenschaften-.php
https://www.nks-gesellschaft.de/de/save-the-dates-online-infoveranstaltungen-horizont-europa---neue-f-rderm-glichkeiten-f-r-sozial--und-geisteswissenschaften-.php
http://www.gif.org.il/Pages/gif-programs/call-for-proposal.aspx
http://www.gif.org.il/Pages/gif-programs/call-for-proposal.aspx
http://www.gif.org.il/pages/applicants/newProgram2021.aspx


Call for proposals:
The 2021 call in the GIF Young Scientist’s New Program invites
proposals in one of the most discussed topics in our world today:
Sustainability in all aspects of life.

The GIF website for online submission will open on January 4, 2021.
The deadline for submission of proposals is March 1, 2021.
Contact for questions on the upcoming call and program:
submission@gif.org.il.

Weitere Informationen

Weitere Fördermöglichkeiten:

EU-HORIZON 2020
DFG
BMBF
MKW
DAAD
Alexander von Humboldt-Stiftung 
VolkswagenStiftung
MERCUR

Kontakt:

Katharina Nünning
Dezernat 1
Abteilung Forschung und
wissenschaftlicher Nachwuchs
Tel.: +49 (0)234 / 32-22898
E-Mail: newsletter-prorektor-
forschung@ruhr-uni-bochum.de

ELFI: Alle aktuellen Ausschreibungen erhalten Sie über die "Servicestelle für
elektronische Forschungsförderinformationen"
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