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Gefördert im Rahmen der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern 

 

 

Merkblatt 

Antrag auf Einrichtung einer Nachwuchsforschungsgruppe „Research Quality in and across 
Disciplines“ (Kennziffer: Rf. 312) im Objective 3 – Advancing Research Quality and Value der 
Berlin University Alliance 

 

I. Ziel  

Die Förderung richtet sich an herausragende Forscherinnen und Forscher in frühen Karrierephasen 
aus den Natur-, Lebens-, Ingenieurs-, Sozial- und Geisteswissenschaften. Diesen soll im Rahmen ei-
ner auf vier Jahre angelegten Nachwuchsgruppe ermöglicht werden, ein eigenes Forschungsprojekt 
zu einer Fragestellung im Themenfeld Forschungsqualität bzw. angrenzenden Themen wie Open Sci-
ence oder Responsible Research and Innovation zu entwickeln und umzusetzen. Ein besonderer 
Schwerpunkt in der Förderung soll auf den Strukturen und Prozessen der Mitgliedseinrichtungen der 
Berlin University Alliance liegen, die als neuartiger Verbund im deutschsprachigen Raum für mehrere 
Einrichtungen theoretische und empirische Grundlagen bereitstellt. Die zu fördernde Nachwuchs-
gruppe soll auf dieser Basis adäquate und komplementäre Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherstel-
lung und Verbesserung der Forschungsqualität innerhalb der Einrichtungen der Berlin University Alli-
ance und darüber hinaus entwickeln. 

 

II. Inhalt  

Die Arbeiten der Nachwuchsgruppe sollen den vielfältigen Aspekten des Themas Rechnung tragen:  

Universale Forderungen nach einer Verbesserung der Forschungsqualität an wissenschaftlichen Ein-
richtungen suggerieren mitunter, dass es ein einheitliches Verständnis von Forschungsqualität gibt, das 
es zu erfüllen gilt. Gleichwohl scheint eine der zentralen Einsichten vorangegangener Forschungen, 
dass Standards wissenschaftlichen Arbeitens im Wesentlichen von Fachkulturen geprägt werden und 
somit abhängig von disziplinären Praktiken sind. Forschungsqualität wird damit zu einem Thema, das 
die disziplinären Kulturen definiert und gleichzeitig von diesen definiert wird. 

Die Nachwuchsgruppe soll dazu beitragen, eine theoretische wie auch empirische Grundlage zu schaf-
fen, die es erlaubt, das vielschichtige Konstrukt Forschungsqualität vor dem Hintergrund des Span-
nungsfeldes von Universalismus und Partikularismus greifbar zu machen, indem relevante Dimensio-
nen von Forschungsqualität identifiziert und Kriterien für deren Analyse und Bewertung entwickelt und 
operationalisiert werden. Ziel soll es sein, auf dieser Basis Prozesse der Qualitätssicherung sowie Stan-
dards für die Forschung zu entwickeln, die dazu dienen, Forschungsqualität unter der Berücksichtigung 
disziplinärer Besonderheiten nachhaltig sicher zu stellen und auch die Etablierung einer Fehlerkultur zu 
unterstützen.  

Vor diesem Hintergrund soll die Nachwuchsgruppe:  

• einen Beitrag zum Verständnis von Forschungsqualität und der Erforschung von Praktiken, 
Infrastrukturen, und Prozessen leisten, mithilfe derer Disziplinen mit Fragen und Konfliktfällen 
der Forschungsqualität umgehen (z.B. Initiativen zur Förderung von Replikationsstudien oder 
die Entwicklung von Lehrmaterial).  

• insbesondere qualitative oder mixed-methods Ansätze zur Bearbeitung des Forschungspro-
jekts einbinden und zugleich zur Methodenreflektion des Forschungsfeldes beitragen.  
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• Das Forschungsthema der Nachwuchsgruppe soll dabei über die Grundlagenforschung hin-
ausgehen und einen Anwendungsbezug haben oder herstellen, d.h. der Transfer und die Im-
plementierung der Erkenntnisse in die universitäre oder Forschungspraxis soll von Beginn an 
im Forschungsdesign bedacht werden. 

 
Die Nachwuchsgruppe ist an einer der Verbundpartnerinnen der Berlin University Alliance einzurichten, 
deren Profil einen substanziellen Beitrag zum allgemeinen Thema der Gruppe sowie zum spezifischen 
Forschungsprojekt leisten kann. Die aufnehmende Einrichtung muss in einem Begleitschreiben nach-
weisen, dass die Nachwuchsgruppe strukturell und inhaltlich in das Forschungsprogramm der Einrich-
tung integriert wird.  
 
Die Gruppenleiterin bzw. der Gruppenleiter konzipiert das Projekt eigenständig und übernimmt eigen-
verantwortlich die fachliche Leitung der Gruppe. 
 
Im Einvernehmen mit der betreuenden Einrichtung soll die Leitung der Forschungsgruppe die Betreuung 
der ihr zugeordneten Doktorandinnen und Doktoranden übernehmen. Im Begleitschreiben der aufneh-
menden Einrichtung ist darzustellen, inwieweit der Gruppenleitung die Möglichkeit gegeben wird, Dok-
torandinnen und Doktoranden aus der Nachwuchsgruppe zur Promotion zu führen. Sollte eine Übertra-
gung des Promotionsrechts auf die Gruppenleitung nicht möglich sein, ist detailliert darzulegen, wie die 
Betreuung gesichert wird. 
 
Wo möglich, soll das Geschlechterverhältnis innerhalb der Forschergruppe ausgeglichen sein. 
 
 

III. Hinweise zur Antragsstellung 

Die Ausschreibung „Junior Research Groups“ richtet sich an herausragende promovierte Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die eine Nachwuchsgruppe im Bereich Forschungsqualität und Open Sci-
ence mit Anbindung an einer der BUA-Partnerinnen gründen möchten. Die Nachwuchsgruppenleiterin 
bzw. der Nachwuchsgruppenleiter wird an der Institution beschäftigt, mit der die Leitung der Nach-
wuchsgruppe affiliiert ist. Die Beschäftigung erfolgt für die Dauer von 4 Jahren und 2 Monaten. Die 
Beschäftigungsverhältnisse der Nachwuchsgruppenleiterinnen und -leiter werden vertraglich als Gast-
dozenturen vereinbart und beinhalten eine Lehrverpflichtung.  

Antragsberechtigt sind promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Promotion nicht 
mehr als 4 Jahre zurückliegt. Abweichungen von dieser Grenze sind in Ausnahmefällen möglich (Kin-
derbetreuungs- oder Pflegezeiten, Berufstätigkeit außerhalb des Forschungssektors). 

Bereits habilitierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können nicht berücksichtigt werden, 
gleiches gilt für Forschende, die bereits durch eine andere Förderorganisation als Nachwuchsgrup-
penleitung unterstützt werden (bspw. DFG Emmy-Noether-Programm, ERC Grants, BMBF).  

Antragsstellende müssen mit der Bewerbung einen Letter of Intent (LoI) derjenigen Einrichtung beile-
gen, an dem die Gruppe angesiedelt werden soll (je nach Zuständigkeit Fachbereich/Fakultät/Insti-
tut/Campus). Diese Einrichtung muss Teil eines Mitglieds des Verbunds sein. In diesem LoI sind fol-
gende Aspekte zu adressieren: 

• Zusicherung der Unterstützung der Bewerberin bzw. des Bewerbers in allen projektbezo-
genen Belangen sowie der für die Durchführung des Projektes erforderlichen Arbeitsmög-
lichkeiten (Räumlichkeiten, Zugang zu Forschungsliteratur und -infrastruktur, Zugang zu 
Weiterbildungsangeboten u.ä.); Darlegung inwiefern die Nachwuchsgruppe strukturell und 
inhaltlich in das Forschungsprogramm der Einrichtung integriert wird. Darlegung der Ein-
bindung der Mitglieder der Nachwuchsgruppe in die Lehre. 
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• Darlegung ob der Nachwuchsgruppenleitung die Möglichkeit gegeben wird, Doktorandin-
nen und Doktoranden aus der Nachwuchsgruppe zur Promotion zu führen bzw. Darstel-
lung, wie die Betreuung alternativ gesichert wird. Darlegung, wie Doktorandinnen und 
Doktoranden weiter betreut werden, sollte die NWGL vor dem Ende des Förderzeitraums 
die Einrichtung verlassen. 

 

Es können folgende Mittel beantragt werden:  

1. Pauschale für Position der Nachwuchsgruppenleitung in Anlehnung an TV-L EG 14/15. Stel-
lenanteil 100%, inkl. Ausgleich für VBL-Leistungen. Die Vergütung erfolgt nach den Regeln 
der Institution, mit der die Nachwuchsgruppe affiliiert ist.  

2. Personelle Ausstattung der Nachwuchsgruppe 

• Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter mit Prä- oder Postdoc-Status 
[1,5 VZÄ]  

Die Personaleinstellung erfolgt gemäß den Vorgaben der aufnehmenden Institution. Die wissenschaft-
lichen Mitarbeitenden haben eine reguläre Lehrverpflichtung. 

Auf Antrag und unter der Voraussetzung vorhandener Mittel können zusätzlich bis zu 0.5 VZÄ Sonstige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantragt werden. 

3. Sachkosten können wie folgt beantragt werden: 

Der Nachwuchsgruppe steht jährlich eine Sachkostenpauschale in Höhe von bis zu 20.000 Euro zur 
Verfügung, z.B. für Reise- und Aufenthaltskosten für das wissenschaftliche Personal, kleinere Geräte 
und Software, Publikationen und sonstige Sachkosten (Auftragsvergaben, Mittel für Fortbildungen, etc.). 
Die Bewirtschaftung erfolgt nach den landeshaushaltsrechtlichen Vorgaben des Landes Berlin.  

Personal- und Sachkosten (2 und 3) sind deckungsfähig.  

 

Für die Antragstellung müssen folgende Unterlagen eingereicht werden (die unten genannten 
Templates finden Sie auf der Webseite des Objective 3):  

https://www.berlin-university-alliance.de/commitments/research-quality/jrg-disciplines/index.html: 

• Antrag mit bis zu max. 15 Seiten (Schriftgrad 11, Arial mit einem Zeilenabstand von mindestens 
1,15 x).  

§ Bitte orientieren Sie sich für die Gliederung des Antrags an den Angaben in der Aus-
schreibung unter 6.3. Vorhabensbeschreibung  

• Finanzierungsplan (bitte verwenden Sie dafür das Budget-Template auf der Webseite des Ob-
jective 3) 

§ Für die Dotierung des Personals (Doktoranden / Postdoktoranden) verwenden 
Sie bitte die jeweiligen Personalkostensätze der DFG  
https://www.dfg.de/formulare/60_12/60_12_de.pdf.  

• CV der Nachwuchsgruppenleiterin / des Nachwuchsgruppenleiters (bitte verwenden Sie das 
Template auf der Webseite des Objective 3) einschließlich 

§ einer Publikationsliste mit Hervorhebung der zehn relevantesten Publikationen 
§ erstellten und publizierten Forschungsdaten 
§ Angaben zu einschlägigen Forschungsprojekten 

• Detaillierte Stellungnahme (Letter of Intent) der aufnehmenden Einrichtung  
§ Vgl. Ausschreibung Nachwuchsgruppe Digital Methods and Research Quality unter 6.3. 

Vorhabensbeschreibung / 4.3. Detaillierte Stellungnahme der aufnehmenden Einrich-
tung.  
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• Falls zutreffend: Unterstützungsschreiben der affiliierten Einrichtung(en) der Berlin University 
Alliance 

• Entwurf einer Stellenausschreibung für die Promovierenden / Postdoktoranden 
• Sonstige Unterstützungsschreiben / Referenzen / Letters of Intent 

 

 

Bewerbungsschluss ist der 1. August 2021.  

 
Fragen bezüglich der Ausschreibung richten Sie bitte an das CORe-Team (Dr. Sybille Hinze, Leitung; 
Dr. Stefan Skupien, Wissenschaftlicher Koordinator Open Science; Nele Albrecht, wissenschaftliche 
Koodinatorin Forschungsqualität) unter:  
core@berlin-university-alliance.de 
 


