Budget für Sprecherinnen (bzw. Sprecher)

Liebe Sprecherinnen und Sprecher von Sonderforschungsbereichen,

ich freue mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass es zum 01.01.2021 möglich sein wird,
ein Budget für Sprecherinnen (bzw. Sprecher) zu beantragen!

Antragsvoraussetzung ist, dass die Sprecherschaft eines Sonderforschungsbereichs von einer
Person übernommen wurde, die in ihrer jeweiligen Fachdisziplin dem auf Leitungsebene unterrepräsentierten Geschlecht angehört. Dies sind an Hochschulen in fast allen Lehr- und Forschungsbereichen derzeit Professorinnen. Zum aktuellen Geschlechterverhältnis auf Leitungsebene gibt folgende Webseite Auskunft: www.dfg.de/unterrepraesentanz.

Das Budget kann nicht für Personen beantragt werden, die das Amt stellvertretend ausüben.
In Fällen, in denen das Geschlechterverhältnis als ausgeglichen angesehen werden kann,
kann das Budget nicht beantragt werden.

Das Budget in Höhe von 80.000 Euro pro Jahr ist vorgesehen für individuelle und fach- bzw.
projektspezifische Entlastungsbedarfe (wissenschaftlich oder administrativ), die durch die
Übernahme des Amtes der Sprecherin bzw. des Sprechers entstehen.
Beispiele für den konkreten Einsatz der Mittel sind:

 (anteilige) Forschungs(frei)semester der Sprecherin oder des Sprechers
 anteilige Rotationsstellen
 zusätzliches Personal zur Unterstützung der Sprecherin oder des Sprechers
 Sach- und Reisemittel.

Das Budget kann mit dem Einrichtungs- oder Fortsetzungsantrag und bei Wechsel in der Sprecherschaft beantragt werden.
Alle Verbünde, die sich am 01.01.2021 in der Förderung befinden, können das Budget zunächst bis zum Ende ihrer aktuellen Förderperiode und dann ggf. erneut im Rahmen des Fortsetzungsantrags beantragen.
Laufende oder neu bewilligte antragsberechtigte Sonderforschungsbereiche, die das Budget
zum 01.01.2021 beantragen wollen, reichen bitte einen formlosen Antrag bis Ende des Jahres
bei der DFG ein und legen knapp dar, für welche geplanten Maßnahmen sie das Budget einsetzen möchten.

Bei generellen Rückfragen zum Budget für Sprecherinnen (bzw. Sprecher) wenden Sie sich
sehr gerne an Frau Dr. Ursula Gliscynski (ursula.gliscynski@dfg.de) und Herrn Dr. Stephan
Isernhagen (stephan.isernhagen@dfg.de).
Weitere Informationen sind zudem dem Modulmerkblatt Koordinierung (52.12) sowie der Webseite der DFG unter
www.dfg.de/unterrepraesentanz
und
www.dfg.de/vielfaeltigkeitsdimensionen

zu entnehmen.

Mit besten Grüßen
Klaus Wehrberger

