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Forschung aktuell

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, an dieser Stelle heute gleich zwei
erfolgreichen Antragsstellern gratulieren zu
können:

Bereits zum 01. Juli startet der neue
Sonderforschungsbereich/Transregio 287 "BULK
REACTION - Gasdurchströmte, bewegte
Schüttungen mit chemischer Reaktion" unter
der Sprecherschaft von Professor Viktor Scherer,
Fakultät für Maschinenbau.
Ziel ist es, mit Computersimulationsmodellen
energieintensive Partikel-Produktionsverfahren,
wie zum Beispiel die Herstellung von Zement oder
Keramik in Hochtemperaturöfen, effizienter zu
machen. Die Teams der Ruhr-Universität Bochum
und der Universität Magdeburg wollen den bisher
kaum beherrschbaren Einsatz von Material und
Energie präziser berechnen und damit sowohl den
Verbrauch fossiler Brennstoffe als auch den CO2-
Ausstoß reduzieren. 

Ebenfalls erfolgreich war Herr Professor Wilhelm
Löwenstein, Institut für Entwicklungsforschung und
Entwicklungspolitik, Fakultät für
Wirtschaftswissenschaft: seine Graduiertenschule 
„Eradicating Poverty: Pathways Towards
Achieving the Sustainable Development
Goals", kurz ADAPTED, war unter den besten
zwei Prozent von mehr als 1.500 begutachteten
Anträgen im ITN-Programm der EU und wird somit
gefördert. In dieser multidisziplinären




Graduiertenschule entwickeln 15 internationale
DoktorandInnen neue Konzepte zum
Zusammenwirken von absoluter Armut und
Wirtschafts- und Reformdynamik und prüfen diese
durch empirische Forschung mit Fokus auf
afrikanische Entwicklungsländer. Das European
Joint Doctorate (EJD) wird ab 1. Januar 2021 für
vier Jahre mit 3,9 Millionen Euro von der EU-
Kommission gefördert.

Mit besten Grüßen
Ihr

Andreas Ostendorf

HINWEIS:

Auch unter den aktuellen Bedingungen von Homeoffice und begegnungsarmem
Basisbetrieb 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 finden Sie
aufgrund der aktuellen IT-Situation der RUB behelfsmäßig im täglich
aktualisierten PDF-Dokument der RUB über Riot im Serviceraum Corona-
Pandemie. 
Anleitung sowie Link zu Riot:
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/pdf/riot_shortguide.pdf
https://riot.ruhr-uni-bochum.de/#/welcome

RUB: Jetzt anmelden! 15. Juli - Online-Informationsveranstaltung
zur Förderung angewandter Forschung ZIM und IGF

Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe „Fördermöglichkeiten
anwendungsorientierter Forschung“ möchten wir Ihnen diesmal die BMWi-
Fördermaßnahmen „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM)" und

https://riot.ruhr-uni-bochum.de/index.html#/room/
https://riot.ruhr-uni-bochum.de/index.html#/room/
https://it-services.ruhr-uni-bochum.de/mam/content/pdf/riot_shortguide.pdf
https://riot.ruhr-uni-bochum.de/#/welcome


„Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“.
Wir freuen uns, dass wir auch diesmal kompetente Ansprechpersonen der
Projektträger für Vorträge und zur Beantwortung Ihrer Fragen gewinnen
konnten.
Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit sich in verschiedenen Workshops über die
Beantragung und Administration an der RUB, das Planen und Schreiben von
anwendungsorientierten Anträgen zu informieren. 

Wann? Mittwoch 15.07.2020 von 9:30 -12:30 Uhr
Wo? Online
Mehr Infos? Programm
Interesse? Bitte registrieren Sie sich vorab: Anmeldung

MKW: Open Access – jetzt wichtiger denn je!
Erhebung von Bedarfen im Bereich Open-Access-Services

Open Access spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Coronakrise.
Wie steht Ihre Hochschule zum Thema Open Access? Welche Services
benötigen Sie, um Open Access publizieren zu können oder um Open-Access-
Publikationen nutzen zu können? Welche Services laufen bereits gut, was sollte
verbessert werden?
Dies sind einige der zentralen Fragen aus der Onlinebefragung des Vorprojektes
openaccess.nrw, welches vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW)
NRW über die Digitale Hochschule NRW (DH.NRW) gefördert wird.
Ziel von openaccess.nrw ist es, die Voraussetzungen, Bedarfe und
Umsetzungsoptionen für die Implementierung einer landesweiten digitalen
Servicestruktur der NRW-Hochschulen und des Hochschulbibliothekszentrums
NRW (hbz) im Bereich Open Access zu klären. Mit Ihrer Beteiligung tragen
Sie direkt dazu bei, dass im Land Angebote entstehen können, die Ihre
Bedürfnisse berücksichtigen.
Unter folgendem Link gelangen Sie zur Befragung: https://panel.uni-
due.de/uc/oanrw_bedarfe/

MKW: Förderprogramm KI-Starter

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen
(MKW) möchte mit dem Förderprogramm KI-Starter jungen Forscherinnen und
Forschern direkt nach der Promotion den Einstieg in eine akademische Karriere
erleichtern.
Die  Forschungsvorhaben  sollen  zur  grundständigen  Forschung  im  Bereich 
des  Maschinellen  Lernens,  des  tiefen  Lernens  und  weiterer  relevanter  KI-
Methoden  beitragen.   Besonders   begrüßt   werden   dabei  
Forschungsvorhaben,   die   dazu   beitragen,    die    Integration    solcher   

https://forschung.ruhr-uni-bochum.de/sites/forschung.ruhr-uni-bochum.de/files/2020-06/Programm-FuE-InfoVeranstaltung-15-Juli-2020.pdf
https://ruhr-uni-bochum.zoom.us/meeting/register/tJApf--qqz0sGNXl-6whpja7k3RLEILzY6nq
https://panel.uni-due.de/uc/oanrw_bedarfe/
https://panel.uni-due.de/uc/oanrw_bedarfe/
https://openaccess.nrw/


Methoden    in    bestehende    Systeme    und    Problemlösungen  robuster 
und  einfacher  zu  gestalten,  bzw.  Forschungsvorhaben,  die  im  Sinne  einer 
Trustworthy  AI  auf  Erklärbarkeit  und  Transparenz  oder  auf  Datensicherheit 
und  Datenschutz  eingehen.
Die   Projektförderung   ist   über   einen   Zeitraum   von   2   Jahren   angelegt.  
Die   Zuwendungssumme  beträgt  bis  zu  175.000  €.
Frist: 1. Oktober 2020

BMBF: „Interkommunale Zusammenarbeit zur Stärkung einer
regionalen Kreislaufwirtschaft in strukturschwachen Regionen“ im
Rahmen der Fördermaßnahme „REGION.innovativ“ aus der
Programmfamilie „Innovation & Strukturwandel“

Mit der vorliegenden Richtlinie im Rahmen des Förderprogramms
„REGION.innovativ“ werden neue Ansätze der interkommunalen
Zusammenarbeit im Bereich der Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen
Wertschöpfung in strukturschwachen Regionen gefördert.
Zuwendungszweck ist daher die Förderung von regionalen Bündnissen von
Kommunen in strukturschwachen Regionen gemeinsam mit Forschungs- und
Praxispartnern. Die Verbünde sollen trans- und interdisziplinär ausgerichtet sein
und die Vernetzung der relevanten Akteure innerhalb der Region gewährleisten.
Die Forschungsvorhaben sollen anwendungsorientiert im Bereich der
Kreislaufwirtschaft zum Beispiel Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit,
des interkommunalen Wissensmanagements, der Reduzierung institutioneller
Hürden oder der Entwicklung neuer Instrumente in Kommunen bearbeiten.
Frist: 30. September 2020

DFG: Geförderte der DFG erhalten zusätzliche Personal- und
Sachmittel zum Abschluss ihrer Arbeiten

Die DFG unterstützt ihre von der Coronavirus-Pandemie und den
Einschränkungen des öffentlichen Lebens betroffenen Förderprojekte mit
zusätzlichen Mitteln. Die kürzlich beschlossene Finanzhilfe richtet sich zunächst
an Projekte, deren Förderung zwischen dem 1. April 2020 und dem 30. Juni
2021 geendet hat oder enden wird und die in diesem Zeitraum wegen der
Coronavirus-Pandemie ihre Arbeiten nicht fortsetzen konnten. Falls keine
bewilligten Mittel mehr zur Verfügung stehen, können zusätzlich für drei Monate
bis zu 80 Prozent der Mittel beantragt werden, die während der Förderung

https://www.ptj.de/projektfoerderung/kuenstliche-intelligenz-starter
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3032.html


durchschnittlich für dieselbe Zeit bewilligt worden waren. Diese Regelung gilt für
alle Sachbeihilfen, Forschungsgruppen, Schwerpunktprogramme und
zahlreiche andere Verfahren der sogenannten Projektförderung.
 
Bei den großen Forschungsverbünden können Sonderforschungsbereiche,
deren jetzige Förderperiode zwischen dem 30. Juni 2020 und dem 30. Juni 2021
endet und die keine Fortsetzung der Förderung beantragen können, eine
pauschale Zusatzfinanzierung für drei Monate in Höhe von 80 Prozent der
ursprünglich im Durchschnitt für diesen Zeitraum bewilligten Mittel erhalten.
Graduiertenkollegs können die Vertragslaufzeit für ihre Doktorandinnen und
Doktoranden über die Regellaufzeit von 36 Monaten hinaus auf bis zu 48
Monate verlängern. Falls die bewilligten Mittel hierfür nicht ausreichen, können
pro Doktorandin oder Doktorand zusätzliche Mittel bis zu einem Umfang von drei
Stellen- oder Stipendienmonatszahlungen beantragt werden. Bei
Stipendiatinnen und Stipendiaten außerhalb der Forschungsverbünde und bei
DFG-Fellows gelten weiterhin die bereits im März beschlossenen Maßnahmen,
die unter anderem die Weiterzahlung von Stipendien
für ebenfalls drei Monaten vorsehen.

DFG: Priority Programme "The Active Self" (SPP 2134)

The Priority Programme brings together cognitive and behavioural scientists
from various disciplines, including psychology and robotics, to study the
sensorimotor grounding of the human minimal self. The programme seeks to
unravel the degree to which our self-representation is plastic and sensitive
to immediate experience, to which degree it is constrained by past
experience, how it integrates experiences of agency and action-ownership,
how it affects other cognitive processes, and to what degree
self-representation can be established in artificial agents.
 
The goal of the Priority Programme is to:
Ø  provide empirically validated core mechanisms underlying theemergence

of behavioural indicators of selfhood (including body ownership and
personal agency);

Ø  test how these core mechanisms generate a self in the course of
ontogenetic development or the acquisition of expertise;

Ø  integrate the knowledge about core mechanisms and their role in
development and learning into a dynamic model of self-construction;

Ø  design robotics experiments that can test hypotheses on the
Ø  development of the minimal self;
Ø  and advance the state of the art in cognitive skills in robotics, in particular

for human-robot interaction.

http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2020/info_wissenschaft_20_28


Proposals for the second and last three-year funding period must be written
in English and submitted to the DFG via elan by 27th of January 2021.

BMBF: Förderung von Forschung zu aktuellen gesellschafts-,
sozial-, wirtschafts- sowie innovationspolitischen Entwicklungen
in der Volksrepublik China

Das Verstehen der jüngeren Entwicklungen der Volksrepublik (VR) China ist von
großer Bedeutung für das Welt geschehen und auch für die Bundesrepublik
Deutschland und Europa. Mit der Förderbekanntmachung „Forschung zu
aktuellen gesellschafts-, sozial-, wirtschafts- sowie innovationspolitischen
Entwicklungen in der Volksrepublik China“ bezweckt das Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) einen Ausbau der China-Kompetenz.
Insbesondere soll das Verständnis zu den vielfältigen und komplexen
Zusammenhängen und Wirkungsketten in China sowie zu deren Bedeutung für
Deutschland und Europa erweitert werden.
Frist: 3. August 2020

BMBF: Zukunft der Arbeit: Mittelstand – innovativ und sozial

Mit dieser Fördermaßnahme verfolgt das BMBF das Ziel, den digitalen Wandel
der Arbeitswelt für kleine, mittlere und mittelständische Unternehmen durch
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu stärken. Es sollen technologische
und soziale Innovationen in kleinen und mittelständischen Unternehmen
gefördert werden, indem neue Konzepte und Werkzeuge der Arbeits- und
Organisationsgestaltung erforscht, entwickelt und umgesetzt werden.
Voraussetzung für die Förderung ist grundsätzlich das Zusammenwirken von
mehreren unabhängigen Partnern zur Lösung von gemeinsamen Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben (Verbundprojekte). KMU und mittelständische
Unternehmen müssen die Mehrheit der im Projekt geförderten Verbundpartner
bilden. Deren Beteiligung, insbesondere als Anwendungspartner, ist eine
wesentliche Voraussetzung. Die Vorhaben sollen unternehmensgetrieben sein
und dauerhafte Innovationsprozesse in den Unternehmen anstoßen.
Frist: 1. September 2020

http://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=YJnMD_44ZLRD&tid=1-1rDSDh-1mLPns&link=mZL9
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3020.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2662.html


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

EU: Aufzeichnung und Vorträge des EU-Coordinators‘ Day

Am 12. Mai 2020 fand erneut ein EU-Coordinators‘ Day statt. Im Mittelpunkt
standen die Themen Vertragsänderungen und Berichtswesen. Auch Tipps zur
Vermeidung verbreiteter Abrechnungsfehler wurden gegeben. Zu guter Letzt
ging es um das Projektmanagement während der Covid-19-Pandemie. Eine
Aufzeichnung der gesamten Veranstaltung sowie alle Folien wurden jetzt
veröffentlicht.

In Kürze: Sonderausgabe ***EU Aktuell***

Das aktuelle Forschungsrahmenprogamm Horizont 2020 endet dieses Jahr.
Anfang 2021 soll das neue Programm für Forschung und Innovation Horizont
Europa der Europäischen Kommission starten. Die Covid 19 Pandemie wirkt
sich ebenfalls auf das neue Programm Horizont Europa aus. In einer
Sonderausgabe unseres Forschungsnewsletters wollen wir Sie mit den neusten
Beschlüssen und Informationen versorgen. Welche Programme und
Fördermöglichkeiten bleiben erhalten, was gibt es Neues? Wir halten Sie auf
dem Laufenden!

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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