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BMBF-Ausschreibung

Förderung von Klausurwochen auf dem Gebiet der ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekte der modernen Lebenswissenschaften
Gefördert wird die Organisation, Durchführung und Nachbereitung von etwa fünftägigen, internationalen und interdisziplinären Klausurwochen zu ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten der modernen Lebenswissenschaften.
Ziel einer Klausurwoche soll der wissenschaftlich fundierte Vergleich unterschiedlicher, länderspezifischer Positionen zu einer definierten, gesellschaftspolitisch relevanten Fragestellung aus dem genannten Bereich sein. Auch die soziokulturellen, religiösen oder politischen Hintergründe, die zu den jeweiligen Positionen führen, sollen erörtert werden. Die gewählte Fragestellung muss klar umrissen, in sich
geschlossen und für den internationalen, interdisziplinären Diskurs geeignet sein. Dabei soll die deutsche Situation mit der abweichenden Situation eines weiteren europäischen Landes verglichen werden. Als Ergebnis einer Klausurwoche sollten länderübergreifende Analysen und mögliche Handlungsoptionen bzw. Empfehlungen zum Umgang mit der gewählten Fragestellung formuliert werden.
Der Teilnehmerkreis für Klausurwochen besteht in der Regel aus bis zu 15 qualifizierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus Deutschland und dem gewählten weiteren Land.
Die aufnehmende Einrichtung muss nachweisen, dass sie
 in dem interdisziplinären Forschungsgebiet der ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekte der
modernen Lebenswissenschaften ausgewiesen ist,
 Erfahrungen in der Organisation und Durchführung von Seminaren/Veranstaltungen hat,
 eine Organisatorin/einen Organisator für die Klausurwochen abstellen kann,
 die erforderliche Infrastruktur für die Durchführung der bereitstellen kann.
Zuwendungsfähig ist in der Regel der Aufwand für
 Personal zur Organisation und Durchführung der Klausurwochen
 Reise und Unterbringung der Teilnehmerinnen u. Teilnehmer aus dem In- u Ausland;
 Reise, Unterbringung und Aufwandsentschädigung von international ausgewiesenen Expertinnen
und Experten.;
 die pauschale Entschädigung der endgültigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihren Aufwand
im Vorfeld der Veranstaltung, bis zu 300 € pro Person;
 Sachmittel (z. B. Publikationsgebühr, Druckkostenzuschuss, Lektorat);
 eine öffentlichkeitswirksame Darstellung der Ergebnisse nach Ende der Klausurwoche.
Mit der Abwicklung der Maßnahme hat das BMBF seinen Projektträger im DLR, Gesundheitsforschung,
beauftragt. Ansprechpartnerin bzw. -partner sind Dr. Dian Michel (Telefon: 0 30/6 70 55-79 36, E-Mail:
Dian.Michel@dlr.de) und Dr. Marina Schindel (Telefon: 02 28/38 21-17 76, E-Mail: Marina.Schindel@dlr.de). Es wird empfohlen, zur Antragsberatung mit dem Projektträger Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen und Erläuterungen sind dort erhältlich.
Das Förderverfahren ist zweistufig angelegt, in der ersten Verfahrensstufe sind dem Projektträger im
DLR zunächst bis spätestens 5.12.2017, 12.00 Uhr MEZ formlose Projektskizzen in deutscher Sprache
vorzulegen.
Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie im Internet unter https://www.gesundheitsforschungbmbf.de/de/6842.php. Dort können Sie auch den Leitfaden für die Antragstellung downloaden.

