Ausschreibung: Förderung von Workshops in 2020
Die Akademie für Soziologie bezuschusst durch Akademiemitglieder organisierte Workshops oder kleinere Konferenzen mit bis zu 2000 EUR pro Veranstaltung. Bevorzugt berücksichtigt werden Vorschläge, die den erweiterten Zielen der Akademie entsprechen:
z.B. Förderung guter wissenschaftlicher Praxis, Replikation & Reproduktion, Open
Science, Interdisziplinarität, Gleichberechtigung, Internationalität und Nachwuchsförderung in der analytisch-empirischen Forschung.
Antragsberechtigt sind alle Mitglieder der Akademie für Soziologie unabhängig von der
akademischen Statusgruppe. Neben dem beantragenden Akademiemitglied sind auch
Nicht-Mitglieder im Organisationsteam der Konferenz bzw. des Workshops willkommen.
Für die Antragstellung sind folgende Unterlagen erforderlich:




Zusammenfassung der Ziele & erwarteten Ergebnisse des Workshops (500 Wörter).
Budgetplan, aus dem hervorgeht, welche Kosten mit dem Zuschuss abgedeckt werden sowie Information über eventuelle weitere Förderquellen für den Workshop
Entwurf eines Ausschreibungstextes für Workshop-Beiträge und Informationsstrategie, um potentielle Teilnehmer*innen zu erreichen

Bewerbungen für eine Bezuschussung von Veranstaltungen im Kalenderjahr 2020 sind
bis zum 15. November 2019 an workshop@akademie-soziologie.de zu richten.
Die Anträge werden durch den Vorstand der Akademie für Soziologie geprüft und entschieden. Sollte die Anzahl der Anträge die verfügbaren Mittel übersteigen, behält sich
der Vorstand der Akademie nach Begutachtung der Anträge vor, nur eine Auswahl der
eingereichten Anträge zu fördern bzw. die Fördersumme pro Antrag zu reduzieren. Den
Antragsteller*innen wird in der Regel innerhalb von vier Wochen nach Ablauf der Frist
mitgeteilt, ob ihrem Antrag auf Bezuschussung stattgegeben werden kann.
Nach der Veranstaltung wird ein Kurzbericht über das Erreichte und die zu erwartenden
weiteren Entwicklungen (z.B. Zeitschriften-Sonderheftvorschlag, Förderantrag, zukünftige Zusammenarbeit der Teilnehmer) angefordert. Dieser Kurzbericht sollte etwa 1-2 Seiten umfassen.
In der letzten Förderrunde wurden folgende drei Workshops gefördert: (1) „How to analyze
large-scale network structures? The ‚boundary specification problem‘ revisited.“ (Dr.
Philipp Brandt & Dr. Sebastian Pink, Uni Mannheim/MZES); (2) „Causal inference in the
social sciences“ (Dr. Stephan Poppe & Dr. Pia Blossfeld, Uni Leipzig); “(De-)contextualizing
the analysis of trust – a discussion about the conditions of social trust” (PD Dr. Thomas
Schlösser, Uni Köln).

Call: Funding for Workshops in 2020
The Academy of Sociology seeks to co-fund workshops or smaller conferences organized
by AS members with up to 2000 EUR. Proposals for events that promote the Academy's
extended goals are given preferential consideration. These goals include, e.g., the promotion of good scientific practice, replication & reproduction, open science, interdisciplinarity, gender equality, internationality and the promotion of young researchers in analytical-empirical research.
All members of the Academy of Sociology are eligible to apply, regardless of career stage.
In addition to the applying Academy member, individuals who are not members of the
Academy are welcome to act as co-organizers of the event. Applicants for a grant should
submit the following:




Summary of the objectives and expected results of the workshop (500 words)
Budget plan detailing the costs to be covered and information about co-funding if
applicable
Preliminary call for papers and dissemination strategy to inform potential participants

Applications for funding for events in the 2020 calendar year should be sent to
workshop@akademie-soziologie.de by 15 November 2019.
Applications are reviewed and decided by the Board of the Academy of Sociology. In case,
the applied funds exceed the overall funding limit, the Board of the Academy will, after
reviewing the applications, select only a subset of proposed events for funding and/or
limit the payout per funded event. Applicants will usually be notified within four weeks
after the application deadline whether their proposed event was selected for funding.
After the event, we ask grantees to submit a short report on what has been achieved and
on expected outcomes of the event (e.g. publication of a special issue, funding application,
future cooperation of participants). This short report should contain about 1-2 pages.
During the last funding period we co-funded the following three workshops: (1) „How to
analyze large-scale network structures? The ‚boundary specification problem‘ revisited.“
(Dr. Philipp Brandt & Dr. Sebastian Pink, Mannheim Univ./MZES); (2) „Causal inference in
the social sciences“ (Dr. Stephan Poppe & Dr. Pia Blossfeld, Leipzig Univ.); “(De-)contextualizing the analysis of trust – a discussion about the conditions of social trust” (PD Dr.
Thomas Schlösser, Univ. Köln).

