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(Verteilung für Mitglieder über den FZN-Verteiler) 
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1. Meldungen und Termine innerhalb des Forschungszentrums Neurosensorik   
 
Mitgliederversammlung des FZN am 13.06.2017 im Konferenzraum NeSSy (Küpkersweg 74, W30-033) 
Die jährliche Mitgliederversammlung wird am 13.06.2017 ab 16.30 Uhr im NeSSy stattfinden. Alle Mitglieder des 
FZN sind dazu herzlich eingeladen. Im Anschluss an den Bericht des geschäftsführenden Direktors werden der 
Sieger und die Zweitplatzierte des diesjährigen Oldenburger Science Slams ihre Slam-Beiträge präsentieren. 
 
SAVE THE DATE: Jährliche Tagung des Forschungszentrums Neurosensorik am 24. November 2017 
Die diesjährige Tagung des Forschungszentrums Neurosensorik wird am 24. November 2017 im  Hanse-
Wissenschaftskolleg in Delmenhorst stattfinden. Neben dem Schwerpunkt der Tagung: die neuberufenen 
Professorinnen und Professoren, die ihre Arbeitsgebiete sowie ihre Forschungsthemen mit Bezug zur 
Neurosensorik vorstellen, werden auch einige aktuelle Projekte mit klinischem Bezug vorgestellt. Das vorläufige 
Tagungsprogramm wird bei der Mitgliederversammlung am 13.06.2017 präsentiert. 
 
Neues Mitglied im Forschungszentrum 
Frau Prof. Anja Bräuer, Professorin für Anatomie in der Fakultät für Medizin und Gesundheitswissenschaften, 
wurde bei der letzten Vorstandsitzung als neues Mitglied des Forschungszentrums und im Speziellen in der 
Sektion „Molecular & Cellular Neuroscience“ aufgenommen.   
 
 
2. Ausschreibungen für die Forschungsförderung  
 
EU: ERC veröffentlicht Ausschreibung der Advanced Grants 2017  
 
Der ERC hat die Ausschreibung für die Advanced Grants 2017 geöffnet. Bewerben können sich erfahrene 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen, die in den vergangenen 10 Jahren 
wissenschaftliche Spitzenleistung hervorgebracht haben. Das Budget pro Projekt beträgt in der Regel maximal 
2,5 Millionen Euro, in Ausnahmenfällen bis zu 3,5 Millionen Euro. Die Projekte haben eine maximale Laufzeit von 
5 Jahren. 
 
Der Call hat ein Budget von 567 Millionen Euro. Das bedeutet, dass europaweit etwa 245 Advanced Grants 
vergeben werden können. 
 
Einreichungsfrist ist der 31. August 2017, 17 Uhr Brüssel-Zeit. 
 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2017-adg.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-adg_en.pdf
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adg_en.pdf  
http://www.eubuero.de/erc-dokumente.htm#Vorlagen_AdG/?pk_campaign=nl-nks-erc&pk_kwd=2017-05-18  
 
EU: MSCA Individual Fellowships: Ausschreibung 2017  
 
Die Europäische Kommission hat am 11. April 2017 die Ausschreibung der Marie Skłodowska-Curie Actions 
(MSCA) Individual Fellowships geöffnet. 
 
Mit den Individual Fellowships (IF) wird die wissenschaftliche Karriere von Antragstellenden durch die Förderung 
von Forschung, Mobilität und Training unterstützt. Unter der Ausschreibung 2017 sollen insgesamt 248,7 Mio. 
EUR für IF-Projekte ausgegeben werden; davon entfallen 33,7 Mio. EUR auf Global Fellowships und 215 Mio. 
EUR auf European Fellowships. Im Rahmen der European Fellowships sind 10 Mio. EUR für Projekte 
vorgesehen, die an einer nichtakademischen Gasteinrichtung durchgeführt werden sollen (Society and 
Enterprise, SE).  
Das Ende der Einreichungsfrist für Anträge ist der 14. September 2017, 17 Uhr Brüsseler Zeit. 
 
Weitere Informationen: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html  
 
EU: Synergy Grants im Arbeitsprogramm 2018  
 
Für die Synergy Grants kann sich eine Gruppe aus zwei bis vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit 
einem gemeinsamen Projekt bewerben. Mit den Synergy Grants sollen bahnbrechende Forschungsprojekte 
ermöglicht werden, die das Zusammenkommen mehrerer etablierter Forschender, ggf. aus unterschiedlichen 
Wissenschaftsbereichen, erfordert. Die zwei bis vier Principal Investigators können alle an einer Einrichtung oder 
an verschiedenen Einrichtungen in der EU und den Assoziierten Staaten angesiedelt sein. Die Projekte können 
maximal 6 Jahre dauern; ein Budget von bis zu 10 Millionen Euro kann beantragt werden.  
 
Insgesamt ist die Förderung von 25 bis 30 Projekten in dieser Ausschreibung vorgesehen.  
Die Veröffentlichung der Ausschreibungsunterlagen ist für Mitte Juli geplant.  
 
Die Antragsfrist endet voraussichtlich am 14. November 2017. 
 
Weitere Informationen: 
https://erc.europa.eu/news/information-synergy-grants-2018-erc-scientific-council  
http://www.eubuero.de/erc-synergy.htm/?pk_campaign=nl-nks-erc&pk_kwd=2017-05-18 
 
DFG: Priority Programme „Gene and Cell Based Therapies to Counteract Neuroretinal Degeneration“ 
(SPP 2127)  
 
The present call invites proposals for the first three-year funding period. 
Gene and cell based therapies take centre stage in the attempt to find effective ways to treat rare diseases. 
Vision loss due to inherited retinal dystrophies is a severe burden for two to four million patients worldwide and 
innovative strategies defeating neuronal dysfunction and cell loss are urgently needed. While the current state of 
the art is quite advanced in the field of experimental therapies of inherited retinal dystrophies, with clinical trials 
ongoing for some disorders and functional rescue to a certain level evident, the results of the current trials and 
preclinical experimentations as well as the improved understanding of the pathology of many inherited retinal 
dystrophies require continued work at high level. 
 
Applications for the first three-year funding period should be written in English and submitted by 30 
August 2017. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_22/index.html 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-adg_en.pdf
http://www.eubuero.de/erc-dokumente.htm#Vorlagen_AdG/?pk_campaign=nl-nks-erc&pk_kwd=2017-05-18
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html
https://erc.europa.eu/news/information-synergy-grants-2018-erc-scientific-council
http://www.eubuero.de/erc-synergy.htm/?pk_campaign=nl-nks-erc&pk_kwd=2017-05-18
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_22/index.html
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3. Informationen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler 
 
EURIAS Fellowship Programme 2018-2019  
 
The European Institutes for Advanced Study (EURIAS) Fellowship Programme is an international researcher 
mobility programme offering 10-month residencies in one of the 19 participating Institutes: Aarhus, 
Amsterdam, Berlin, Bologna, Budapest, Cambridge, Delmenhorst, Edinburgh, Freiburg, Helsinki, Jerusalem, 
Lyon, Madrid, Marseille, Paris, Uppsala, Vienna, Warsaw, Zürich. 
The Institutes for Advanced Study support the focused, self-directed work of outstanding researchers. EURIAS 
Fellowships are mainly offered in the fields of the humanities and social sciences but may also be granted 
to scholars in life and exact sciences, provided that their proposed research project does not require 
laboratory facilities and that it interfaces with humanities and social sciences. 
The diversity of the 19 participating IAS offers a wide range of possible research contexts in Europe for worldwide 
scholars. Applicants may select up to three IAS outside their country of nationality or residence as possible host 
institutions. The Programme welcomes applications worldwide from promising young scholars as well as from 
leading senior researchers. 
The EURIAS selection process has proven to be highly competitive. To match the Programme standards, 
applicants have to submit a solid and innovative research proposal, to demonstrate the ability to forge beyond 
disciplinary specialisation, to show an international commitment as well as quality publications in high-impact 
venues. The EURIAS Consortium welcomes applications from scholars at risk. 
For the 2018-2019 academic year, EURIAS offers 54 fellowships (26 junior and 28 senior positions). All IAS 
have agreed on common standards, including the provision of a living allowance (in the range of EUR 26,000 for 
a junior fellow and EUR 38,000 for a senior fellow), accommodation (or a mobility allowance), a research budget, 
plus coverage of travel expenses.Applications are submitted online. 
 
Application period: May 5th, 2017 -> June 7th, 2017 (4pm GMT) 
Late applications will not be considered. 
 
Contact information: 
programme.officer(at)eurias-fp.eu 
 
Weitere Informationen: 
http://www.eurias-fp.eu  
 
VolkswagenStiftung: Freigeist-Fellowships für PostDocs  
 
Das Angebot der Freigeist-Fellowships der VolkswagenStiftung richtet sich an außergewöhnliche 
Forscherpersönlichkeiten, die sich zwischen etablierten Forschungsfeldern bewegen und risikobehaftete 
Wissenschaft betreiben möchten.  
* alle Fachgebiete 
* Förderart: eigene Stelle (Nachwuchsgruppenleitung) 
* max. 1 Mio. Euro 
* max. 5 (+3) Jahre 
* exzellente Nachwuchswissenschaftler(innen), die außergewöhnliche, risikobehaftete Wissenschaft zwischen 
etablierten Forschungsfeldern betreiben möchten 
* Voraussetzungen: Promotion vor max. vier Jahren; Anbindung an eine Forschungsinstitution in Deutschland; 
erfolgter Wechsel des akademischen Umfelds; Auslandsaufenthalt 
 
Der nächste Stichtag für Anträge: 12. Oktober 2017. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-
fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d
4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7  
 
 

http://www.eurias-fp.eu/
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
https://www.volkswagenstiftung.de/nc/freigeist-fellowships.html?tx_itaofundinginitiative_itaofundinginitiativelist%5Bcontroller%5D=FundingInitiative&cHash=29d4f3d9556a5d7f02d3a438b7a91ac7
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Opus Primum - Förderpreis für die beste Nachwuchspublikation 
 
Die VolkswagenStiftung lobt einen Förderpreis für die beste Nachwuchspublikation des Jahres aus. Die 
Auszeichnung wird für eine deutschsprachige Publikation von hoher wissenschaftlicher Qualität vergeben, die gut 
lesbar geschrieben und auch einem breiteren Publikum verständlich ist. 
 
Bewerbungsschluss: 15. August 2017 
 
Dotierung: 10.000,- EUR 
 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/wissenschaftsvermittlung-und-kommunikation/foerderpreis-opus-primum.html 
 

4. Allgemeine Informationen 
 
Nächstes FENS-Forum of Neuroscience 2018 in Berlin 
 
The 11th FENS Forum of Neuroscience will take place from the 7th to 11th July 2018 in Berlin.  

Weitere Informationen:  
http://www.fens.org/News-Activities/Calendar/Meetings/2018/07/FENS-Forum-2018/ 
 
VolkswagenStiftung: Herrenhäuser Konferenzen 2019/2020 – Ideen und Konzepte  
 
Mit der Ausschreibung "Herrenhäuser Konferenzen – Ideen und Konzepte" lädt die Stiftung 
Lehrstuhlinhaber(innen) aller Fachrichtungen deutscher Universitäten und Hochschulen ein, eigene Ideen und 
Konzepte für Herrenhäuser Konferenzen einzureichen, die aktuelle Forschungsfragen von besonderer 
gesellschaftlicher Relevanz thematisieren. 
Bei den Herrenhäuser Konferenzen steht neben dem innerwissenschaftlichen Diskurs der Brückenschlag zur 
Praxis im Fokus. Zum Teilnehmerkreis gehören daher nicht nur Wissenschaftler(innen) aller Karrierestufen, 
sondern je nach Themenfeld ebenso Vertreter(innen) anderer Wissenschaftsorganisationen, NGOs, 
Journalist(inn)en sowie Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur. 
Die Stiftung stellt bis zu 100.000 Euro für die Vorbereitung und Durchführung der Konferenz zur Verfügung und 
trägt darüber hinaus entstehende Kosten im Rahmen der Nutzung des Schlosses Herrenhausen sowie für 
Werbemaßnahmen. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/index.php?id=2685  
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