Ausschreibung für internationale Gastprofessuren
im Rahmen der Diversitätsförderung an der Universität Bamberg

Um das vielfältige, inklusive Wissenschaftsumfeld der Universität Bamberg zu stärken, werden im
Kalenderjahr 2022 bis zu sechs internationale Gastprofessuren mit Schwerpunkt Diversität finanziert
(vorbehaltlich der Zuweisung der Mittel). Jede dieser Gastprofessuren wird für jeweils einen
Forschungsaufenthalt von 2-4 Wochen in Bamberg mit 4.300 EUR gefördert.

Fördergegenstand ist ein Forschungsaufenthalt im Zusammenhang mit
a) der Anbahnung eines neuen kollaborativen Forschungsvorhabens, das sich primär mit
Diversität befasst, oder
b) der Weiterentwicklung eines bestehenden kollaborativen Forschungsvorhabens, das nun
zusätzlich Diversitätsaspekte als Bestandteil des Projekts berücksichtigt.
Ziel dieser Förderung ist es, den wissenschaftlichen Austausch und die internationale Kooperation
Bamberger Wissenschaftler*innen zu Vielfältigkeitsthemen zu unterstützen und Diversität innerhalb von
Forschung und Lehre zu stärken.
Konzeptionell bezieht sich die Universität Bamberg dabei auf die Diversitätsstrategien für
Forschungsförderung von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der Alexander-von-HumboldtStiftung: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2020/info_wissenschaft_20_31/index.html
https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/newsroom/nachrichten/bekenntnis-zur-diversitaethumboldt-stiftung-schliesst-sich-der-charta-der-vielfalt-an. Zu den Kerndimensionen von Diversität (bzw.
Vielfältigkeit) gehören hier Alter, soziale Herkunft, körperliche und geistige Fähigkeiten, Nationalität und
kulturelle Herkunft, geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung, Weltanschauung und Religion
(https://www.charta-der-vielfalt.de/diversity-verstehen-leben/diversity-dimensionen/).
Konkret werden die internationalen Gastprofessor*innen eingeladen, während ihres Aufenthalts an
einem kollaborativen diversitätsbezogenen Forschungsprojekt mit Bamberger Kolleg*innen zu arbeiten,
Aspekte dieses Forschungsvorhabens der Universitätsöffentlichkeit vorzustellen, mit entsprechenden
Beiträgen an der Lehre teilzuhaben sowie Bamberger Nachwuchswissenschaftler*innen zu beraten. Die
Anbahnung bzw. Vertiefung der wissenschaftlichen Kontakte zur Universität Bamberg wird ebenso
angestrebt wie die Ermöglichung von Gastaufenthalten Bamberger Wissenschaftler*innen, einschließlich
Promovierender und des Mittelbaus, an der ausländischen Universität. Angesichts der coronabedingten
Entwicklungen ist eine flexible Handhabung des organisatorischen Rahmens vorgesehen.
Die Antragstellung erfolgt durch die Bamberger Kolleg*innen. Hierfür sind eine kurze, aussagekräftige
Skizze des geplanten Aufenthalts an der Universität Bamberg und ein Lebenslauf der einzuladenden
Person einzureichen. Die Unterlagen in deutscher oder englischer Sprache sollen im PDF-Format bis zum
07.01.2022 an vp.div-int@uni-bamberg.de und vp.forschung@uni-bamberg.de geschickt werden. Die
Auswahl wird von der FNK Anfang 2022 getroffen. Fragen zur Ausschreibung können gerne an vp.divint@uni-bamberg.de und vp.forschung@uni-bamberg.de gerichtet werden.

Call for Proposals: International Guest Professorships
with a Focus on Diversity Research at Bamberg University

To strengthen and promote diverse, inclusive research environments and research endeavors at Bamberg
University, up to six international guest professorships focusing on diversity-related research will be funded
in 2022. For their short-term research stay (2 to 4 weeks) in Bamberg, each guest professor will receive an
honorarium of € 4,300 (in total) to help cover travel, accommodation, and other expenses.

Bamberg University will fund research stays for
a) the development of a new cooperative research project between a Bamberg and an
international scholar that focuses on issues of diversity, or
b) an existing, collaborative research project between a Bamberg and an international scholar that
will now, additionally, also consider diversity as a significant category.
The program is meant to foster international research collaborations on diversity-related issues, and to
increase the diversity of research and teaching at the University of Bamberg, also through bringing a more
diverse group of researchers to Bamberg.
Dimensions of diversity include – but are not limited to – age groups, socio-economic, cultural, and
geographical backgrounds, physical and mental abilities, genders, sexual orientations and identities,
religions and ideologies (https://www.charta-der-vielfalt.de/en/understanding-diversity/diversitydimensions/). By emphasizing the significance of diversity in all aspects of academic research, Bamberg
University heeds the diversity guidelines of the DFG/German Research Council and other organizations:
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2020/info_wissenschaft_20_31/
https://www.humboldt-foundation.de/entdecken/newsroom/nachrichten/bekenntnis-zur-diversitaethumboldt-stiftung-schliesst-sich-der-charta-der-vielfalt-an.
During their actual stay at Bamberg University, the international guest professors should present their
diversity-related research to members of the university (in the specific field or faculty), in the form of a
guest lecture or a related format; they are highly welcome to participate actively in seminars or lectures
on diversity-related issues; and they should meet with junior faculty or Ph.D. students to discuss diversityrelated research questions. The overall and most important goal is to initiate sustainable international
research collaborations on questions of diversity. This entails possible visits of Bamberg scholars, including
junior scholars, to the international guest’s home university to facilitate diversity-related research
synergies on all levels.
Only scholars employed at the University of Bamberg can apply. To be eligible for consideration by the
selection committee, the Bamberg scholar should submit a short project description, together with a CV
of the international scholar, in either English or German as a PDF to the Vice President for Diversity and
International Affairs <vp.div-int@uni-bamberg.de> and the Vice President for Research
<vp.forschung@uni-bamberg.de> by January 7, 2022.

