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I. Aktuelles  
Brown-Bag-Seminar: Gambler – Gamification im Blended Learning am 09. Januar 2018 

Erhan Turan & Prof. Dr. Markus Grüne berichten über ihr Forschungsprojekt im Bereich Blended 

Learning. Dabei soll die Einführung von Gamification durch anreizgestützte Fortschrittsüberwachung, 

frei wählbare Lernpfade, soziale Eingebundenheit und ein leistungsbezogenes Feedback einen angst-

freien spielerischen Wettstreit zwischen den Lernenden ermöglichen. Ziel ist die Behebung räumli-

cher/zeitlicher Engpässe und die Förderung des Selbststudiums zur Erreichung der Bloom’schen 

Kompetenzlevel. 

 

Die Veranstaltungen finden jeweils in Geb. 4, Raum 105 von 11:45 – 12:15 Uhr statt. Weitere Infor-

mationen finden Sie hier.  

 

Neues interdisziplinäres Forschungsprojekt an der Frankfurt UAS: First Generation Students 

Unter den Studierenden der Frankfurt UAS ist ein hoher Anteil sogenannter Erstakademiker/innen. 

Für Studierende, die in Familien ohne bisherige akademische Erfahrung aufgewachsen sind, kann sich 

soziale Ungleichheit dadurch verstärken, dass es für sie in sozioökonomischer, psychosozialer und 

biographischer Hinsicht vergleichsweise schwieriger sein kann, sich an der Hochschule und in ihrem 

Studium zu orientieren. Ziel der Studie ist es, die Bedingungen und Hindernisse für gelingende Bil-

dungsbiographien und für eine gesellschaftliche Teilhabe zu erforschen.  

 

Forscherinnenteam 

Prof. Dr. Lena Inowlocki (Projektleiterin, Fb4) 

Prof. Dr. Dilek Bülbül (Fb3) 

Prof. Dr. Erika Graf (Fb3) 

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier. 

https://www.frankfurt-university.de/fachbereiche/fb3/forschung-transfer/forschungsinstitutezentren/institut-fuer-wirtschafts-und-rechtswissenschaftliche-forschung-frankfurt/veranstaltungen/brown-bag-seminare.html
http://www.frankfurt-university.de/fachbereiche/fb3/forschung-transfer/aktuelle-projekte.html
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II. Forschung  
Horizont 2020: 6. Gesellschaftliche Herausforderung: Europe in a changing world: inclusive, innova-

tive and reflective societies – Deadline: 13. March 2018 

Reducing inequalities and social exclusion in Europe are crucial challenges for the future of Europe. 

At the same time, there is great potential for Europe through opportunities provided, for example, 

by new forms of innovation and by the engagement of citizens. Supporting inclusive, innovative and 

reflective societies is a prerequisite for a sustainable European integration. EU research and innova-

tion will address social exclusion, discriminations and various forms of inequalities. It will explore 

new forms of innovation and strengthen the evidence base for the Innovation Union, the European 

Research Area and other relevant EU policies. It will promote coherent and effective cooperation 

with third countries. Finally, it will address the issues of memories, identities, tolerance and cultural 

heritage. The work package includes 3 calls in the field of: „Migration“, „Socioeconomic and cultural 

transformations in the context of the 4th Industrial Revolution“ and „Governance for the future“. 

 

For further information please click here.  

 

BMBF: Förderung der Forschung zur Internationalisierung der Berufsbildung – Deadline:  

31. März 2018 

Im Rahmen der Bekanntmachung sollen Projekte gefördert werden, die zu einem der folgenden 

Schwerpunkte beitragen: a) Aktuelle Themen der Berufsbildungsforschung im Rahmen von Berufs-

bildungskooperationen, b) Forschung zu Voraussetzungen für erfolgreiche Berufsbildungszusam-

menarbeit in Ländern, mit denen eine BMBF-Berufsbildungskooperation besteht, sowie in weiteren 

Regionen und Ländern oder c) Entwicklung von gemeinsamen Pilotmaßnahmen zum Aufbau von 

Kapazitäten zur Berufsbildungsforschung in den BMBF-Partnerländern. Für alle Themenschwerpunk-

te gilt, dass an den Projekten mindestens eine deutsche und eine Forschungseinrichtung/Universität 

aus dem jeweils avisierten Partnerland beteiligt sind.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier.  

 

Cooperation in Science and Technology (COST) – Deadline: 20. April 2018 

Förderung von Projekten zur pan-europäischer Vernetzung von wissenschaftlicher und technologi-

scher Forschung auch im Bereich der Sozial- und Geisteswissenschaften. Es werden Vernetzungsakti-

vitäten wie Veranstaltungen, Training und Summer Schools, Publikationen, Exchange visits etc. ge-

fördert.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier.  

 

 

http://www.nks-swg.de/de/sc6-arbeitsprogramm-2018.php
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1417.html
http://www.cost.eu/participate/open_call
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III. Veröffentlichungen und Call for Papers 
Graml, R. (2017): Life Patterns of Female and Male Executives In: Conference Proceedings, Interna-

tional Interdisciplinary Conference on Gender Studies and the Status of Women, 10.-11. October, 

Edinburgh, UK.   

 

Weissenrieder, C. (2017): Acceptance and career success – How will I know as a female executive 

that I am accepted? In: Conference Proceedings, International Interdisciplinary Conference on Gen-

der Studies and the Status of Women, 10.-11. October, Edinburgh, UK.   

 

University-Industry Interaction Conference, 20-22 June 2018 in London – Deadline:  

18th December 2017 

The conference of the University Industry Innovation Network (UIIN), through which UIIN brings 

close to 500 managers, practitioners and researchers in the field of entrepreneurial universities, col-

laborative innovation and university-industry interaction. The subthemes include but are not limited 

to the following: Creating an innovative and entrepreneurial society, University-Business Coopera-

tion: A holistic approach, Leading higher education into the future: Developing more engaged and 

entrepreneurial universities, Employability: Educating the leaders, researchers and employees of 

tomorrow. 

 

For further information please click here.  

 

BAM2018 Conference: Driving productivity in uncertain and challenging times, 04.- 06. September 

2018 in Bristol – Deadline: 28th February 2018 

The operating environment for organisations in the public, private and third sectors is changing rap-

idly. Political, social and economic change and disruptive events such as Brexit have brought about 

complexity, uncertainty as well as opportunity. This has given rise to a need for new ways of learning, 

working and competing effectively, and highlights the new challenges for management research and 

management practice. Undoubtedly, one catalyst for enabling effective change to happen is an en-

trepreneurial mind-set, where the emphasis is on identifying opportunities and subsequently lever-

aging them. Another accelerator is academic-stakeholder engagement where business schools use 

their applied research to drive productivity by engaging businesses, communities and government. 

 

Tracks include but are not limited to Corporate Governance, E-Business and E-Government, Entre-

preneurship, Human Resource Management, International Business and International Management, 

Public Management and Governance.  

 

For further information please click here.  

  

http://www.womenbeing.co.uk/our-e-books/
http://www.womenbeing.co.uk/our-e-books/
http://www.womenbeing.co.uk/our-e-books/
https://www.university-industry.com/
https://www.bam.ac.uk/civicrm/event/info?id=3337
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IV. Sonstiges  
CEDAR – Centre of Doctoral Applied Research: „Netzwerken – Scheinwerfer, Schutzengel und ande-

re Instrumente” – Seminar für Doktoranden und Promotionsinteressierte am 15. Dezember 2017 

Erfolgreiches Networken führt zu guten Kontakten. Gut gepflegte Kontakte ergeben funktionierende 

Netzwerke. Das 1-tägige Seminar gibt Antworten auf die Fragen: Was sind die Geheimnisse von er-

folgreichen Netzwerker/innen und welche Regeln bei Networking zu berücksichtigen sind.  

 

Anmelden können Sie sich verbindlich hier.  

 

Weiterbildungsseminar: "Professionell Projektanträge in der Forschung konzipieren" vom  

29. - 30. Januar 2018 in Fulda – Deadline: 11. Dezember 2017 

Sie sind Professor/-in und wollen gerne aktiv in die Forschung einsteigen? Sie haben vielleicht schon 

eine Idee für einen Forschungsantrag? Vielleicht haben Sie schon eigene Forschungsanträge einge-

reicht, aber die erhoffte Förderzusage blieb bis jetzt aus? Hier können wir Ihnen weiterhelfen! Im 

Seminar werden Tipps und Tricks vermittelt, wie eine höhere Erfolgsbilanz bei der Drittmittelakquise 

erzielt werden kann. Alle wichtigen Fragen, die sich um das Thema Antragsgestaltung und Drittmit-

telakquise drehen werden angesprochen und geklärt. 

 

Bei Interesse melden Sie sich bitte verbindlich bei Katharina Röper (roeper@fit.fra-uas.de) an.  

 

ZEIT-Stiftung/GMF: Helmut Schmidt Fellowship 2018 – Deadline: 05. Januar 2018 

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der German Marshall Fund of the United States 

(GMF) schreiben das Helmut Schmidt Fellowship 2018 aus. Das Stipendium wird an eine/n renom-

mierte/n deutsche/n Wissenschaftler/in oder Politikexperten/in vergeben und fördert Forschung zu 

Themen der transatlantischen Beziehungen und der Europäischen Union mit einem Fokus auf Außen- 

und Sicherheitspolitik oder Wirtschafts- und Finanzfragen. Der Fellow ist in der GMF-Zentrale in 

Washington, D.C., ansässig. Das Stipendium wird für ein akademisches Jahr (10 Monate) vergeben 

und beginnt im September 2018.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier.      

 

VolkswagenStiftung: Opus magnum – Deadline: 01. Februar 2018 und 01. Februar 2019 

Ziel der Initiative ist es, Professor/innen aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, die sich 

durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, einen Freiraum für die intensive Arbeit an 

einem wissenschaftlichen Werk zu eröffnen. Die Förderung besteht im Wesentlichen in der Finanzie-

rung einer Lehrvertretung für eine Dauer von 6 bis zu 18 Monaten sowie einer jährlichen Sachmittel-

pauschale von bis zu 10.000 EUR.  

 

Weitere Informationen erhalten Sie hier.  

https://www.frankfurt-university.de/forschung-transfer/promotionsfoerderung/cedar-graduiertenschule/anmeldung-zu-veranstaltungen.html
http://www.gmfus.org/helmut-schmidt-fellowship
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opusmagnum.html

