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Beschreibung
Since 1957, when the first Sputnik was orbited into space, the discussion of the backward
status of scientific and technical research in the western world has given rise to a repeated
posing of the question as to the benefits and advantages of the humanities
(Geisteswissenschaften) in modern society. Particularly in England such discussions were
carried on at high level and with lively interest. We are faced as weIl with the question of the
status of the humanities, whether, as a conception and a system, they are as unequi vocal as
they would appear at first glance, or, whether one can speak in this regard of their status and
backward status; what causes on could cite for this condition and what measures suggest
themselves for an improvement of this situation. Nowadays, the concept of humanities is
generally employed in a narrow sense, dictated by history as a dimension of the self-evidence
of man. But, this spectrum can be expanded even further. If one views man in his origin, then
all of the historical disciplines can be included in one, comprehensive universal history,
differing, of course, in its individual elements. If one views man in his contemporary aspects,
i. e.

Alfred Freiherr von Oppenheim Stiftung zur Förderung der Wissenschaften. Stiftung zur
Förderung der Geisteswissenschaften im Bereich von Forschung und Lehre und der
Völkerverständigung. Die Stiftung wurde 1989 von der Familie Alfred Freiherr von
Oppenheim errichtet.
LMU München und Deutsches Museum gewinnen Ausschreibung. München, 28. Oktober
2008. Das Deutsche Museum und die LMU München erhalten eine umfassende Förderung für
ein Internationales Kolleg für Geisteswissenschaftliche Forschung. Das gab das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
25. Febr. 2017 . Die Wurzel der Wissenschaften fördern. Unter dem Titel . Perspektiven für die
Zukunft“ sind Vertreter aus Politik, der Hochschulleitung und den Geisteswissenschaften in
der Alten Mensa der Universität Göttingen zusammengekommen. . Forschung koste allerdings
Zeit, nicht nur Geld, entgegnete Florack.
Wissenschaftlicher Nachwuchs,. –. Kulturelles Erbe und Forschungsmuseen sowie. –.
Religion, Kulturelle Vielfalt und Zusammenhalt. Ziel ist es, die Internationalisierung der
Geisteswissenschaften zu fördern und für Forscher und Nachwuchswissenschaftler neue
Freiräume über die Grenzen von Ländern und Disziplinen.
Übersetzungsförderung. Geisteswissenschaften International - Preis zur Förderung der
Übersetzung geisteswissenschaftlicher Werke . Ziel der Übersetzungsförderung ist es, zu einer
weltweiten Verbreitung der geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnisse aus Deutschland
beizutragen und zugleich Deutsch als.
technologischen Möglichkeiten digitalisiert archiviert, bearbeitet und für die Forschung
verwendbar gemacht werden. . Es gibt die Forderung, alles möglichst schnell zu digitalisieren.
Das ist aber nicht . hundert Jahren Grundlagenforschung in den Geisteswissenschaften
betrieben, und wer weiß besser als Sie, welche.
Forschende sehen zwar häufig das Potenzial offener Forschungsdaten, stehen der offenen
Zugänglichkeit „ihrer“ Daten jedoch auch zurückhaltend gegenüber. Um eine Kultur des „Data
Sharings“ zu fördern, ist es dringend nötig Anreize zu schaffen. Im kompetitiven
Wissenschaftssystem gilt es, Wissenschaftlerinnen und.
HERA - Humanities in the European Research Area. Ziel. Das ERA-NET HERA ist ein
europäisches Forschungsprogramm für die Geisteswissenschaften, an dem sich aktuell 24
europäische Forschungsförderungsorganisationen beteiligen. Zielsetzung ist, dass sich
Forscherinnen und Forscher zu Netzwerken.
Stellungnahme zur Bedeutung der Grundlagenforschung und ihrer Förderung. Wien, im
November 2010 . Grundlagenforschung und ihrer Förderung. Grundlagenforschung wird nach
dem Frascati-Manual der OECD wie folgt definiert: . Grundlagenforschung – und dies gilt
auch für die Sozial- und Geisteswissenschaften,.
HERA steht für „Humanities in the European Research Area“ und ist ein Netzwerk von 24

europäischen Forschungsförderorganisationen aus 23 Ländern, das sich zum Ziel gesetzt . im
Europäischen Forschungsraum (ERA); Förderung der Geisteswissenschaften in den
Arbeitsprogrammen der EU-Forschungsförderung.
B. WERNER RICHTER, Von der Bedeutung der Geisteswissenschaften für die Bildung
unserer Zeit; WERNER RICHTER, Wissenschaft und Geist in der Weimarer Republik;
LUDWIG RAISER, Die Aufgaben des Wissenschaftsrates; GERHARD HEss, Die Förderung
der Forschung und die Geisteswissenschaften; HELMUT.
Die Max-Planck-Institute forschen im Bereich der Lebens-, Natur- und Geisteswissenschaften,
vielfach auch interdisziplinär. Ein einzelnes Institut lässt sich daher kaum einem einzigen
Forschungsgebiet zuordnen, umgekehrt arbeiten verschiedene Max-Planck-Institute durchaus
auch auf demselben Forschungsgebiet.
Schriftgut als Forschungsmaterial in Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Wie kommt
man von schriftlichen Aufzeichnungen zu geltungskräftigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen? Dieser Frage geht das Forschungsprojekt "Schreibtischstudien" – ein
gemeinsames Projekt von Universität Luzern und ETH Zürich.
TextGrid - eine nachhaltige Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften. Zum 31. Mai
2015 endete die insgesamt neunjährige Förderung des Forschungsverbunds TextGrid durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Sowohl das TextGrid Laboratory
als auch das TextGrid Repository werden.
Die Einbindung der Sozial- und Geisteswissenschaften in verschiedenste Forschungsfelder
eröffnet dabei neue Potenziale. . sollen ein umfassendes Verständnis von Europa sowie das
Finden von Lösungen vor dem Hintergrund eines beispiellosen Wandels und wachsender
globaler Interdependenzen fördern.
November 2016. Digitale Geisteswissenschaften in Berlin: Der Interdisziplinäre
Forschungsverbund Digital Humanities in Berlin (if|DH|b, www.ifdhberlin.de) startet in die
zweite Förderphase. Im Mittelpunkt stehen die Nachhaltigkeit digitaler
geisteswissenschaftlicher Forschungsdaten sowie die Aus- und Weiterbildung des.
GSK an österreichischen Universitäten. 42. GSK an der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften (ÖAW). 50. GSK beim Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen
Forschung (FWF). 54. GSK Stipendien des OeAD. 67. GSK im Europäischen
Forschungsraum. 67. 7. Thesen und Empfehlungen von Mitgliedern der.
Eine Vielzahl von Stiftungen engagieren sich bundesweit in der Förderung von Forschung.
Hier sind . Die Gerda Henkel-Stiftung fördert ausschließlich Projekte aus den
Geisteswissenschaften - insbesondere den Geschichtswissenschaften und hier vorwiegend die
Bereiche Geschichte, Archäologie und Kunstgeschichte.
Der Anstoß, geisteswissenschaftliche Gebiete oder Themen intensiv und bewußt zu fördern,
war die dem ganzen Schwerpunktprogramm zugrunde liegende Einsicht, daß man
Vernachlässigtes besonders pflegen, beobachtete Rückstände aufholen, Neuartiges (in
Gegenstand und Methode) fördern und Nachwuchskräfte.
Geisteswissenschaftliche Exzellenz • Regionalstudien • Kulturelles Erbe, Kulturelle Vielfalt und
Zivilgesellschaft • Forschungsinfrastrukturen und Strukturbildung • Wissenschaftlicher
Nachwuchs. 2. Administration Der DLR Projektträger steht mit seiner administrativen
Kompetenz dem BMBF, den Antragstellern sowie den.
Table of contents (2 chapters). Die Förderung der Forschung und die Geisteswissenschaften.
Hess, Gerhard. Pages 7-25. Preview Buy Chapter 30,19 €. Diskussion. Hess, Gerhard. Pages
27-68. Preview Buy Chapter 30,19 €. Read this book on SpringerLink.
17. Sept. 2017 . Sie zeigen, dass Wissenschaftler – insbesondere ältere und
Geisteswissenschaftler – außerwissenschaftlicher Kommunikation von Forschung . wurden:

die Förderung des Theorie-Praxis-Transfers, der Spaß daran, außerhalb der engen
Konventionen von Fachzeitschriften über die eigene Forschung zu.
Hinzu kommt eine enorme Zahl an außeruniversitären Einrichtungen, in denen überwiegend
oder zum Teil geisteswissenschaftliche Forschung betrieben wird: Der Wissenschaftsrat hat
allein rund 80 größere Institutionen gelistet. Auch die Förderung der Geisteswissenschaften
durch engagierte private Stiftungen, durch.
19. Jan. 2016 . Doris HASLINGER, Geistes- und Sozialwissenschaften, ProgrammManagement, Selbstständige Publikationen, Open Access Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung. 14:00 - 14:45 DATENARCHIVIERUNG UND
ZUGÄNGLICHKEIT IN DEN GEISTESWISSENSCHAFTEN. Karlheinz MÖRTH.
15. Juli 2017 . Frau Silies, Sie leiten das Team Forschungsförderung und -information der
Freien Universität Berlin. Zuvor waren Sie in diesem Team dafür zuständig, die
geisteswissenschaftlichen Fachbereiche der FU bei der Einwerbung von EU-Fördermitteln zu
beraten. Welche Fördermöglichkeiten kommen in diesem.
Die in der Union zusammengeschlossenen Akademien sind Forschungsakademien mit einem
Schwerpunkt im Bereich der langfristig angelegten interdisziplinär ausgerichteten
geisteswissenschaftlichen Grundlagenforschung. Die Akademien schaffen hierdurch
Wissensspeicher für die Zukunft und stellen Grundlagen für.
Der wichtigste Geldgeber für die österreichische Grundlagenforschung, der Fonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF), gab im Jahr 2000 rund 170 Millionen
Schilling für die Geisteswissenschaften aus, das sind rund 14 Prozent seiner Gesamtdotation.
Verglichen mit den Zahlen entsprechender.
20. Sept. 2017 . Staatsekretärin Quennet-Thielen: Das Programm, das ja noch bis Ende 2017
läuft, hat drei Kernziele: die Stärkung der Forschungsinfrastruktur, die Internationalisierung
und die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in den Geistes- und
Sozialwissenschaften. Insgesamt ging es uns dabei um.
Das NRW-Wissenschaftsministerium hat 2012 ein Förderprogramm auf den Weg gebracht,
dass die geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Forschung in NRW . bei und fördern die
Vernetzung nordrhein-westfälischer mit deutschen und internationalen Hochschulen, sie
befassen sich sowohl mit Grundlagenforschung.
Bei der Fritz Thyssen Stiftung können Mittel zur Deckung von Reisekosten beantragt werden,
die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem geisteswissenschaftlichen, einem
sozialwissenschaftlichen oder biomedizinischen Forschungsvorhaben stehen. Thematisch ist
eine Antragstellung in folgenden Förderbereichen.
Im Bereich „Fachdidaktik der Geisteswissenschaften“ liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf
den Themenfeldern Sprachdidaktik und Sprachförderung. . Das Hauptaugenmerk der
Forschungstätigkeiten liegt auf der Diagnose, Förderung und Beurteilung der Schreib- und
Lesefähigkeiten von Kindern und Jugendlichen.
10. Juli 2017 . Begutachtung: Deren Begutachtung erfolgt durch eine Kommission aus
Professor*innen und Mittelbauvertreter*innen der geisteswissenschaftlichen Fachbereiche, die
durch den Konrektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs eingerichtet wird.
Förderungswürdige Anträge werden dem.
Die letzte umfassende Stellungnahme zu den Geisteswissenschaften, die Denkschrift
„Geisteswissenschaften heute“, entstand Ende der achtziger Jahre. Mehr als ein Jahrzehnt
danach haben sich Lehre, Forschung und Forschungsförderung in den Geisteswissenschaften
strukturell und institutionell grundlegend.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat in seine Förderung der
Geisteswissenschaften diese neuen Fragestellungen einbezogen. So wurde ein Förderbereich

„Einsatz neuer Technologien in den Geisteswissenschaften“ eingerichtet, um auf
naturwissenschaftlichem und technischem Gebiet.
1. Dez. 2006 . Diese Forschungsförderung ist, zumindest in der Schweiz, noch kaum
institutionalisiert worden. Gerade im vielzitierten Vergleich mit den USA besteht an diesem
Punkt für europäische Geisteswissenschaften Aufholbedarf, wenn sie in den globalen
kulturellen Diskursen weiterhin mit Gewicht mitreden.
Die VolkswagenStiftung fördert mit ihrer Ausschreibung „Mixed Methods in den
Geisteswissenschaften?“ Vorhaben in den Geistes- . Die Förderung von Workshops und
Sommerschulen (Förderlinie 2) steht generell allen Wissenschaftler/-innen der historischhermeneutischen Disziplinen offen. Ziel der Ausschreibung ist.
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen bietet eine Suchmaschine 8 zur Suche nach weiteren
Stiftungen, die Forschungsvorhaben fördern. Bei Fragen zur . Gefördert wird ausschließlich
der Bereich Historische Geisteswissenschaften (darunter Geschichtswissenschaften,
Kunstgeschichte, Rechtsgeschichte) mit.
Fördermöglichkeiten für Lehre und Forschung im Ausland - Individualförderung . an
Universitäten und Forschungsinstituten in Deutschland und den USA" richtet sich an
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden aus den Geisteswissenschaften, die einen
Forschungsaufenthalt in Deutschland oder den USA anstreben.
Auf dieser Seite finden Sie hilfreiche Links zur Berufsorientierung, zu Stipendien und
Förderprogrammen, Stellenangeboten u.v.m. sowie zu allgemeinen Hinweisen und Tipps zu
Karrierewegen für RomanistInnen (unter besonderer Berücksichtigung der Förderung von
Geschlechtergleichstellung) .
Die EU hat sich stets darum bemüht, den Zugang zu Forschung und Daten in diesen Bereichen
über digitale Mittel zu ermöglichen, um Kultur und Bildung beständig zu fördern. Vor diesem
Hintergrund stellte sich das EU-finanzierte Projekt "Preparing for the construction of the digital
research infrastructure for the arts and.
18. Dez. 2017 . Projektförderung in den Geisteswissenschaften. 18.12. . Themenoffene
Ausschreibung zur Förderung von Forschergruppen im Bereich Public Health .
Fördermaßnahme "Internationales Katastrophen- und Risikomanagement – IKARIM" im
Rahmen des Programms "Forschung für die zivile Sicherheit" der.
Das Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften versteht sich zugleich als Ort der
Entwicklung avancierter Forschungsansätze und Lehrformen sowie der Förderung von
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern am Beginn ihrer Karriere. Überdies bindet das
FZHG internationale Gäste in die Lehr- und.
Zu den Zielen des CIRT gehört es, die Forschungsbereiche "Information & Kommunikation",
"Geisteswissenschaften & Digitalisierung" und "Angewandte Mathematik" sowie "Statistik &
Simulation", auszubauen. Im Rahmen unserer Kompetenzen bieten wir Auftragsforschung und
–entwicklung, wissenschaftliche Analysen.
Die Landesregierung hat auf Anregung der Arbeitsgemeinschaft für Forschung hin zum ersten
Male im Jahre 1952 einen Betrag von 150 000,– DM für die Förderung von
Forschungsaufgaben auf dem Gebiete der Geisteswissenschaften im Etat ausgebracht. Dieser
Betrag ist in den späteren Haushaltsjahren auf 200 000,–.
Dabei hat etwa das Digital Humanities Office (http://www.neh.gov/odh) am National
Endowment of Humanities (U. S. Nationale Förderungsinstitution für geisteswissenschaftliche
Forschung) zusammen mit anderen Akteuren 2008 das Förderprogramm „Humanities High
Performance Computing“ sowie 2009 und 2011 die.
8. Dez. 2017 . Die einen fördern einen Aufenthalt im Ausland, die anderen die Rückkehr aus
dem Ausland, weitere unterstützen wiederum Habilitationsabsichten oder einfach nur ein

eigenes Forschungsprojekt. Datenbanken wie der Stipendienlotse des
Bundesforschungsministeriums helfen bei der Suche nach einem.
Mittel für geisteswissenschaftliche Forschung und Lehre kürzt oder verweigert, solche
Forschung als fruchtlosen Luxus abschreibt. . Die SGG verfolgt insbesondere folgende Ziele:
Förderung der geisteswissenschaftlichen Forschung; Hebung des Ansehens von Lehre und
Forschung in ihrem Bereiche; Unterstützung der.
6. Nov. 2013 . Die Geistes- und Sozialwissenschaften drohen, im EU-Forschungsetat
benachteiligt zu werden. Dabei ist Forschung zu Identitäten oder sozialer Ungleichheit
unerlässlich, meint Jutta Allmendinger, Präsidentin des WZB Berlin.
. dieser Entwicklung ergeben: Mit den Förderprogrammen der Initiative Digital Humanities
Austria wird die geisteswissenschaftliche Forschung gestärkt und die . Mit dem
Förderprogramm go!digital schafft die ÖAW Grundlagen: Die Förderung von Projekten zur
wissenschaftlichen Digitalisierung forciert Entwicklung und.
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine Stiftung zur Förderung internationaler
Kooperationen. Daher fördert sie ausländische Wissenschaftler, die für eine bestimmte Zeit in
Deutschland forschen. Außerdem vergibt sie einige Forschungspreise. Deutsche
Wissenschaftler, die ins Ausland gehen möchten, um dort.
12. Dez. 2006 . Das ausgerufene Jahr der Geisteswissenschaften soll Anlass sein, die
Geisteswissenschaften und die dazugehörige Forschung in Deutschland stärker zu fördern. 64
Millionen Euro sollen dafür fließen. Zentrales Element ist die Einrichtung Internationaler
Kollegs.
14. Febr. 2002 . März 2001 eingereichte Parlamentarische Initiative gemäss Artikel 21 ter des.
Geschäftsverkehrsgesetzes vorgeprüft und die Initiantin angehört. Die Initiative verlangt, dass
im Zweckartikel des Forschungsgesetzes die Förderung der. Geisteswissenschaften explizit
erwähnt wird. Antrag der Kommission:.
Zusammenfassung. Seit dem Jahre 1957, als der erste Sputnik in den Weltraum entsandt
wurde, ist mit der damals entbrennenden Diskussion über den Rückstand von
naturwissenschaftlicher und technischer Forschung und Entwicklung in der westlichen Welt
audi die Frage nach Nutzen und Nachteil der.
Unser Förderangebot im Überblick. Sie suchen eine Förderung? Dann nutzen Sie unsere
Fördersuche, um ein passendes Angebot für Ihr Forschungsvorhaben zu finden. . Interaktion
qualitativ-hermeneutischer Verfahren und Digital Humanities: 'Mixed Methods' in den
Geisteswissenschaften? Anträge für Workshops.
3. Mai 2017 . Erfolgreich in Europa! Dies waren eine Reihe deutscher oder hier ansässiger
Forschender aus den Sozial- und Geisteswissenschaften in Horizont 2020, dem EU-Programm
zur Förderung von Forschung und Innovation. Interviews mit erfolgreichen Antragstellenden
u.a. aus NRW sowie einen Überblick.
Internationale Förderungen. Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation Geisteswissenschaften, Politikwissenschaften, Recht, Wirtschaft, Architektur und Kunst;
Alexander von Humboldt Stiftung - Stipendien und Preise; Alcatel-Lucent Stiftung für
Kommunikationsforschung · Deutscher Studienpreis der Körber-Stiftung.
12. Sept. 2013 . Österreich bekommt sein erstes Crowdfunding-Portal für
Forschungsförderung: Auf der Plattform können ab sofort ausgewählte wissenschaftliche .
Gefördert werden können Projekte aus allen Bereichen der Grundlagenforschung, von
Naturwissenschaften und Medizin bis zu Geisteswissenschaften.
Darüber hinaus ist die Förderung möglich für "Grundlagenmaterial" (Quellen und
Werkeditionen) und "Werke von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung". . Walter de
Gruyter Stiftung für Wissenschaft und Forschung. Förderung von . FONTE Stiftung zur

Förderung des geisteswissenschaftlichen Nachwuchses.
Trump dreht die Förderung der Geisteswissenschaftler ab. Hadmut. 22.1.2017 22:44.
Uncategorized. Über Forschungsfinanzierung. Es heißt, Donald Trump wolle die Förderung
der Geisteswissenschaften beenden. Nicht die Geisteswissenschaften, sondern deren staatliche
Förderung. Pünktlich zur Vereidigung von.
Stiftungen nehmen einen festen Platz in der Wissenschaftsförderung in Deutschland ein und
unterstützen nicht nur personenorientierte Förderung, sondern auch . Der Schwerpunkt der
Förderung liegt auf den Historischen Geisteswissenschaften, insbesondere auf der
Unterstützung von Forschungsvorhaben aus.
Gegenstand der Förderung sind Forschungsvorhaben (Einzelvorhaben) an Universitäten und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die relevante Fragestellungen der geistes- und
sozialwissenschaftlichen Kleinen Fächer gegebenenfalls in einem interdisziplinären Rahmen
adressieren, zur weiteren Qualifizierung.
Der Fonds wurde 1996 mit der Vereinigung von zwei Fonds geäufnet, die aus Sammlungen
hervorgingen: derjenigen, die 1935 anlässlich der Hundertjahrfeier der FAG und derjenigen,
die 1943 zur Förderung der Geisteswissenschaften der Universität Basel durchgeführt wurde.
Die verfügbaren Mittel werden zur.
Forschungsförderung durch Stiftungen. Im Folgenden stellen wir Ihnen kurz einige der
gemeinnützigen Stiftungen privaten. Rechts vor, die Forschung fördern. Alexander von
Humboldt-Stiftung . Die Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geisteswissenschaften
vergibt ausschließlich Druckkostenzuschüsse für.
Zum Jahr der Geisteswissenschaften stellen nationale und europäische. Förderprogramme
Fördermittel in beträchtlicher Höhe zur Verfügung, die speziell den Besonderheiten und
Bedarfen geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher. Forschung Rechnung tragen: Das 7.
Forschungsrahmenprogramm (7.FRP) ist von.
24. Apr. 2017 . Die fünf Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) in den Sozial- und
Geisteswissenschaften haben ihr Ziel erreicht: Sie haben zu produktiven Forschungen geführt
sowie neue . Die NFS sind das zentrale Instrument des SNF für die Förderung langfristig und
kollaborativ angelegter Spitzenforschung.
Forschung, Nachwuchs, SWTR-Schrift 3/2006. Gut zehn Jahre nach der Veröffentlichung der
ersten Emp- fehlungen zur Förderung der Geisteswissenschaften pub- lizierte die
Arbeitsgruppe «Wissenschaftskultur der Geis- teswissenschaften» der Schweizerischen
Akademie der. Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW).
Jedes einzelne davon unterstützte Vorhaben ist ein wichtiger Mosaikstein der vielfältigen
geisteswissenschaftlichen Forschung und Lehre. Prof. Dr. Dieter Lenzen und Martina Ulm,
eine der Preisträgerinnen, bei der. Ein Schwerpunkt der Förderung ist die Unterstützung der
Universität Hamburg: Mit dem Karl H. Ditze-Preis.
FONTE Stiftung zur Förderung des geisteswissenschaftlichen Nachwuchses . Dies soll in
Form von Stipendien für langfristige Forschungsvorhaben wie Dissertationen oder
Habilitationen sowie von Zuwendungen für kurzfristige Forschungsprojekte wie Kolloquien,
Forschungsreisen, aber auch der Übernahme von.
für den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie die Forderung nach interdisziplinär arbeitenden Forschungszentren. Ein Ungleichgewicht entsteht dadurch, dass man Maßstäbe und
Bewertungen aus den Natur- auf die Geisteswissenschaften überträgt. Geisteswissenschaftliche
Forschung ist nur selten Teamarbeit. Dies gilt.
Das Spektrum reicht von naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung, umweltgerechter
nachhaltiger Entwicklung, Neuen Technologien, Informations- und
Kommunikationstechnologien, Sozial- und Geisteswissenschaften, Lebenswissenschaften und

Arbeitsgestaltung über strukturelle Forschungsförderung an.
Das kulturelle Erbe, das in Archiven und Sammlungen, Museen und Bibliotheken erhalten
wird, soll durch Forschung besser erschlossen, verstanden, bewusst gemacht und präsent
gehalten werden. Neben der langfristig angelegten institutionellen Förderung der LeibnizForschungsmuseen, werden gezielt Projekte.
FWF - Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung . hoher Qualität aus den
Fachdisziplinen Wirtschaftswissenschaften, Medizinische Wissenschaften mit klinischem
Bezug sowie Projekte aus den Sozial- und Geisteswissenschaften. . GRANTS - Österreichische
Datenbank für Stipendien und Forschungsförderung
Dabei sollen zunächst zehn Forschungsverbünde mit 13,5 Millionen Euro gefördert werden.
Die Projektförderung sei ein Angebot an die Geisteswissenschaften, an der Suche nach
Lösungsansätzen für zentrale gesellschaftlich-kulturelle Fragen mitzuwirken, sagte die
Bundesministerin für Bildung und Forschung, Schavan.
22. Nov. 2013 . Forschungseinrichtungen. ▫ Citizen Science. ▫ Transfer über Köpfe (Shared
Professorships; gemeinsam finanzierte und betreute Projektbüros; gemeinsam betreute Projekt
und Abschlussarbeiten etc). ▫ (Social) Entrepreneurship Förderung. ▫
Wissenschaftskommunikation / Wissenschaftsläden.
22. Dez. 2017 . Wie beeinflussen und fördern „kleine Formen“ wie Twitter oder Blogs den
Austausch zwischen Geisteswissenschaften und Gesellschaft? „Kurz und Gut“ – so hieß eine
Berliner . Im Mittelpunkt steht zumeist Forschung in ihrer Rolle als Schöpferin und
Vermittlerin neuen Faktenwissens. Der Anspruch an die.
20. Mai 2015 . 2. Forschungsförderung in den Geisteswissenschaften. 6. 2.1. Herausforderung
Projektförderung. 6. 2.2. Bisherige Empfehlungen zur Forschungsförderung in den GEWI. 7.
2.3. Finanzierung der GEWI-Forschung: Erfahrungen und Einschätzungen. 8. 2.3.1.
Projektförderung durch den SNF. 8. 2.3.2.
21. Jan. 2017 . Dollar an Mitteln für Forschungsprojekte in den Geisteswissenschaften
vergeben, aber auch für Stipendien und Fellowships, die Förderung von indigener Kultur, zur
. Damit ähnelt die NEH der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), geht aber in seiner
Förderung über die Programme der DFG hinaus.
Ein grenzfreier Raum trotz oder gerade wegen kultureller, sprachlicher Vielfalt wird längst
auch für die Forschung in Europa gefordert und zunehmend verwirklicht. Um einerseits eine
weitere Internationalisierung der Geisteswissenschaften in und aus Deutschland zu fördern
und andererseits dabei eine eurozentrische.
Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem britischen Arts and Humanities Research
Council (AHRC) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zur Förderung deutschbritischer Forschung in den Geisteswissenschaften wird fortgesetzt. Nach der Unterzeichnung
eines entsprechenden Abkommens im.
Förderungsfonds Wissenschaft. Die Förderungsfonds . Ziel des Fonds ist die satzungsgemäße
Förderung von Wissenschaft und Forschung. . Der Förderungsfonds ist am Übersetzungspreis
“Geisteswissenschaften International“ (Antragstellung unter www.geisteswissenschafteninternational.de) beteiligt. Gemeinsam mit.
Zielsetzung/Aufgaben. Ziel der Stiftung ist die Förderung der Forschung mit Schwerpunkten
auf den Gebieten der Geschichts-, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften in
ausgewählten Ländern und die Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen
Deutschland und diesen Ländern. Die Stiftung unterhält.
In diesen Veranstaltungen stellen auch unsere Nachwuchswissenschaftler/ innen ihre
Forschungsergebnisse vor. Die Fakultätsleitung und das Dekanat der
Geisteswissenschaftlichen Fakultät bemühen sich im Rahmen der Möglichkeiten um

Förderung der Forschung. Hervorzuheben sind die Anbahnungsfinanzierungen.
Ein Ziel der Förderinitiative ist es, die Internationalisierung geisteswissenschaftlicher
Forschung voranzutreiben. Mit der Initiative „Freiraum für die Geisteswissen- schaften“ richtet
das BMBF seine Projektförderung neu aus. Es gilt, die Geisteswissenschaften zu fördern,
indem ihr Beitrag für die Gestaltung der Zukunft.
Einführung in die deutsche. Forschungsförderung. Informationsveranstaltung "Der Weg zum
erfolgreichen. Forschungsantrag - Drittmitteleinwerbung in den Geisteswissenschaften".
Forschungsreferent. Dr. Robert Fischer, Erlangen, 22.06.2010.
27. Jan. 2006 . Die letzte umfassende Stellungnahme zu den Geisteswissenschaften, die Denkschrift „Geisteswissenschaften heute“, entstand Ende der achtziger Jahre. Mehr als ein
Jahrzehnt danach haben sich Lehre, Forschung und Forschungsförderung in den.
Geisteswissenschaften strukturell und institutionell.
Die Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland (MWS) ist
eine rechtsfähige bundesunmittelbare Stiftung mit Sitz in Bonn. Sie wurde durch Gesetz des
Deutschen Bundestages am 1. Juli 2002 als Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche
Institute im Ausland errichtet. Mit Wirkung zum 1.
und Förderung der Geisteswissenschaften in Deutschland vor. Zu- nächst werden die Stellung
der Geisteswissenschaften in Gesell- schaft und Wissenschaft sowie ihre quantitative
Entwicklung und. Förderung seit 1990 betrachtet. Sodann werden die materiellen und
strukturellen Bedingungen von Forschung, Lehre und.
23. Jan. 2007 . Reisestipendien für Forschung an bis zu drei Instituten; Stipendienbeträge i.d.R.
an DFG bzw. DAAD angelehnt. http://www.stiftung-dgia.de. 11. Forschungsmöglichkeiten Das Reisestipendienprogramm -. Zweck: Förderung länderübergreifender Forschungen,
Bereicherung der geisteswissenschaftlichen.
16. Nov. 2017 . Die Forschungsaktivitäten, Forschungs-Projekte und Publikationen der
Fakultät für Geisteswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen. . Als solche fördern
und erforschen sie Kultur sowohl in ihrer gegenwärtigen Gestalt als auch in ihren vergangenen
Manifestationen. Dabei geht es den.
Forschungsförderung. Zur Förderung fakultärer Forschungsinitiativen und –vorhaben stellt
die Fakultät verschiedene Programme und Maßnahmen zur Verfügung. Bedarfsgerecht können
Mitglieder der Fakultät auf Unterstützung für folgende Aktivitäten zugreifen. Ausrichtung von
Workshops und weiteren.
Die MPG betreibt in erster Linie Grundlagenforschung in den Natur- sowie den
Geisteswissenschaften und ergänzt dadurch Forschungsprojekte der . abzielt, gleichermaßen
Spitzenforschung und die Anhebung der Qualität des Hochschul- und Wissenschaftsstandortes
Deutschland in der Breite zu fördern und damit den.
Gezielte Projektförderung kann schnell auf Anforderungen der Gesellschaft und aktuelle
Themen, zum Beispiel auf Empfehlungen des Wissenschaftsrates reagieren, und .
Forschungseinrichtungen, die vom BMBF gemeinsam mit den Ländern auf dem Gebiet der
Sozial- und Geisteswissenschaften gefördert werden, sind:.
9. Febr. 2017 . Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der Österreich-Zentren
untereinander. Stipendium am Center for Austrian Studies an der Hebrew University of
Jerusalem zum Studium und zur Forschung für Dissertationen mit thematischem Schwerpunkt
auf Sozial-, Rechts-,. Geisteswissenschaften.
9. Apr. 2009 . Der Vorschlag, geisteswissenschaftliche Forschungskollegs zu schaffen, wurde
von der DFG wie vom BMBF praktisch aufgenommen; auch die Förderung der sogenannten
Kleinen Fächer ist seitdem deutlich stärker geworden. Allerdings beinhaltete die
Stellungnahme des WR auch deutliche Kritik an der.

29. Dez. 2011 . Mai 2011 in Kairo wurde beschlossen, im Rahmen des Deutsch-Ägyptischen
Forschungsfonds (GERF) eine gemeinsame Ausschreibung für ägyptisch-deutsche
Forschungsprojekte in den Sozial- und Geisteswissenschaften durchzuführen. Das allgemeine
Ziel der Bekanntmachung besteht darin, die.
Gerda Henkel - Projektförderung. Förderart, Durchführung eines Forschungsprojekts in den
historischen Geisteswissenschaften. Dauer und Umfang, Promotions- oder
Forschungsstipendien und Sachmittel für max. 2 Jahre. Antragstellung, 2mal jährlich Stichtag.
Sonstiges.
Mit der Förderung des EinsteinZentrums EC Math wird die erfolgreiche Arbeit des
Forschungszentrums Matheon fortgesetzt. . viele Berliner Projekte fördert der Bund in der
Informations- und Kommunikationstechnologie, in der Biotechnologie, Medizin und
Gesundheitsforschung, aber auch in den Geisteswissenschaften.
wissenschaftlichen Arbeit unabhängig sind. Sie sollen eigene Forschung betreiben und dabei
die. Zusammenarbeit zwischen den deutschen Geisteswissenschaften und den
Geisteswissenschaften des Gastlandes fördern, insbesondere durch. 1. Publikationen,. 2.
wissenschaftliche Veranstaltungen wie Ausstellungen,.
Der Schwerpunkt der Förderung liegt auf den Historischen Geisteswissenschaften,
insbesondere auf der Unterstützung von Forschungsvorhaben aus folgenden . Einem Wunsch
der Stifterin entsprechend ist die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ein
besonderes Anliegen der Gerda Henkel Stiftung.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung Die Geisteswissenschaften bilden einen
Förderschwerpunkt des BMBF, auch als "Freiraum für Geisteswissenschaften" bezeichnet. Er
beinhaltet den Förderbereich "Neue naturwissenschaftliche Methoden und Technologien in
den Geisteswissenschaften". Die…
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