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Was erwartet Sie heute?

1. Einführung in das Konzept „SSH Integration“
2. Umsetzung der „SSH Integration“ in der Praxis
3. Weiterführende Tipps, Handreichungen und Links
4. „Q & A“
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1. Einführung in das Konzept „SSH Integration“
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Was ist mit „SSH” gemeint?

• „Social Sciences and Humanities“
• Fachbegriff der Europäischen 

Kommission
• Heterogene Gruppe 

unterschiedlicher Disziplinen
• Thematische u. methodische 

Unterschiede 
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SSH Integration: Hintergrund
Logik: 

o Inter- und transdisziplinäre 
Forschungsansätze von Akteuren
unterschiedlicher Disziplinen und Sektoren 
können bessere Lösungen zu komplexen 
globalen Herausforderungen erreichen

o SSH-Perspektiven wichtig für 
gesamtgesellschaftlich erarbeitete und 
akzeptierte Lösungen

Impact: 
o Verbesserte soziale Relevanz und 

Akzeptanz der Ergebnisse europäischer 
Forschung u. Innovation (F. u. I.)
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Einbindung der Sozial- und Geisteswissenschaften in 
Horizont Europa – Fokus auf die Cluster der 2. Fördersäule
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Mehrwert der SSH Integration…

• Abhängig vom Topic - unabdingbar für das Verständnis der zu 
adressierenden Herausforderung

• SSH-Perspektiven können zu neuen Erkenntnissen, Ansätzen und 
Lösungen führen

• Anwendung / Nutzung der Projektergebnisse verbessern: komplexe 
gesellschaftliche Probleme erfordern gesellschaftlich akzeptierte Lösungen 
und Produkte

• Bessere Chancen bei der Begutachtung (bei SSH-relevanten Topics) 
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SSH Integration in den Missionen
Gesellschaftliche Aspekte spielen in allen Missionen eine Rolle!

Missionen…
… haben gesellschaftliche Relevanz
… erfordern eine Zusammenarbeit über Disziplinen, Sektoren, Akteure und 
Politikbereiche hinweg
… binden Unternehmen, Kommunen und Bürger/innen ein

 je nach Topic ist also die Einbindung der Sozial- und 
Geisteswissenschaften sowie transdisziplinärer Akteure erforderlich
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SSH Integration in den Missionen / Cluster 6
Mögliche Themen/Aspekte:

- Relevanz von F.u.I.-Maßnahmen für die Gesellschaft
- Auswirkungen von F.u.I.-Maßnahmen auf die Gesellschaft
- Gesellschaftlicher / politischer / historischer / kultureller Kontext
- Rechtliche / Governance-Aspekte
- Wandel sozialer Normen / Verhaltensforschung
- Bildung / Bildungssysteme
- Soziale Innovation / Co-Creation
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2. Umsetzung der „SSH Integration“ in der Praxis
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Praktische Tipps zur SSH-Integration

Einbindung von SSH 
in den Projektantrag

Fördermöglichkeiten finden

Inter-/transdisziplinäre
Projektpartner finden



12Online, 29.06.2022

• Alle HEU-Topics, die die Einbindung der Sozial- und Geisteswissenschaften 
beinhalten, finden Sie auf dem Funding & Tenders Portal

• Fortführung von „SSH flagging“ in Horizont Europa
Spezielle Kennzeichnung von Topics, die SSH–Fragestellungen beinhalten 

und SSH-Expertise benötigen

Fördermöglichkeiten finden

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=SSH;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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Topicsuche auf dem 
Funding & Tenders Portal

Fördermöglichkeiten finden
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• „Opportunities Dokument“

Fördermöglichkeiten finden

https://www.net4society.eu/files/SSH_Opportunities%20document_2021-22_v2.pdf
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• Genaue Lektüre der Topics wichtig: 
Hinweise auf geforderte inter-/transdisziplinäre Expertise und 
Projektpartner stehen hier drin

• SSH-relevante Topics
… beinhalten inter-/transdisziplinäre Forschungsfragen
… fragen gezielt nach SSH-Methoden und -Projektpartnern im Konsortium

Fördermöglichkeiten finden
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Beispieltopic: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04: Social, economic and 
cultural factors driving land management and land degradation
Scope
• Study in-depth the role of the following factors in soil health and land degradation:

(1) economic factors, e.g. in relation to subsidies and other policy instruments, the polluter
pays principle, payments for ecosystem services, costs and benefits of prevention, price
of agricultural products, income, land markets, land tenure and prices; 

(2) social factors, e.g. in relation to civil society, social cohesion, income inequality, population density,
farm structures, rural economy, farm demography; 

(3) cultural aspects, e.g. in relation to values and norms, strength of governance and public institutions, 
environmental awareness, product preferences, representation of soil and land in Member State 
rural cultures, education …
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Beispieltopic: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04: Social, economic and 
cultural factors driving land management and land degradation

(…) In carrying out the tasks, projects should work in an interdisciplinary manner and involve 
the effective contribution of social sciences and humanities (SSH) disciplines (including 
economics, sociology, history, geography).
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Beispieltopic: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01: User driven applications and 
tools for regional and local authorities, and other end users focusing on climate 
impacts, data and knowledge

• Expected Outcome
Beyond-state-of-the-art relevant information (including climate, socio-economic, demographic 
information) services and tools tailored to Mission users’ needs (decision makers, local and 
regional authorities and other end users) 

• Scope:
The tools developed should be designed as a component of decision support tool for public 
authorities integrating socio-economic aspects (…) Develop a gap-analysis of accessibility, 
usability, customization and adaptability of existing European relevant information (including 
climate, socio-economic, demographic information) services with respect to user needs at 
regional and community levels. 
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Beispieltopic: HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01: User driven applications and 
tools for regional and local authorities, and other end users focusing on climate 
impacts, data and knowledge 

(…) This topic requires the effective contribution of Social Science and Humanities (SSH) 
disciplines and the involvement of SSH experts, institutions as well as the inclusion of 
relevant SSH expertise, in order to produce meaningful and significant effects enhancing the 
societal impact of the related research activities. 
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- Nutzen Sie Ihr Netzwerk!
- Nutzen Sie die Partnersuche des Funding & Tender Portals

Inter-/transdisziplinäre
Projektpartner finden

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/how-to-
participate/partner-search

bzw. 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-
opportunities/display/IT/Find+partners
(Anleitung)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/partner-search
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/IT/Find+partners
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− Vernetzen Sie sich auf Brokerage Events

Was sind Brokerage Events?
Internationale Konferenzen mit Informationen zu aktuellen Ausschreibungen 
der EU-Kommission und der Möglichkeit zur Vernetzung und 
Projektpartnersuche

Organisiert durch die Netzwerkprojekte der Nationalen Kontaktstellen

 für Cluster 2

Inter-/transdisziplinäre
Projektpartner finden

https://www.net4society.eu/
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SSH auch in der 
Beschreibung der 
Work Packages
und Deliverables

SSH-Aspekte 
sollten in allen 
Antragsteilen 
integriert sein

Excellence

Impact

Implementation

SSH-Partner 
sollten Teil des 
Konsortiums 

sein

Benötigte SSH-
Expertise (nach 

Analyse des 
Topictexts) im 

Projektkonsortium

Budget

Ausreichendes 
Budget für SSH-
Partner, je nach 
Rolle / Aufgaben

Einbindung von SSH in 
den Projektantrag
(Aktivitäten, Budget, etc.)

Einbindung von SSH 
in den Projektantrag

Beachten Sie die Vorgaben des 
Antragstemplates! (RIA/IA)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/af/af_he-ria-ia_en.pdf
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3. Weiterführende Tipps, Handreichungen, Links
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Herausforderungen des inter-/transdisziplinären Arbeitens: 
Tipps aus der Praxis

 unterschiedliche Sprachen der Disziplinen: gemeinsame Ebene finden
 systematische Anforderungsanalyse zur Erfassung des Bedarfes der 

jeweiligen Nutzergruppe, frei von Technik- oder Fachtermini
 viel und häufiger Austausch unter Partnern 
 die Verwendung von kollaborativen Tools zur Unterstützung u. Verstärkung 

der Projektkommunikation
 interdisziplinäre Teams für „tasks“/„deliverables“
 gute Projektkoordination
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Nützliche Links und Anleitungen

• Net4Society (Netzwerk der Cluster 2-NKS)

Factsheet zu „Success stories“ und weitere hilfreiche Materialien: 
https://www.net4society.eu/files/N4S_Factsheets_2021.pdf
https://www.net4society.eu/en/Useful-material-1788.html
https://www.net4society.eu/en/SSH-Integration-in-Horizon-Europe-1844.html

• H2020-Projekt „Shaping interdisciplinary practices in Europe” (Shape-ID):
https://www.shapeidtoolkit.eu

• „Informeller Guide” zu SSH-Themen in Cluster 6

https://www.net4society.eu/files/N4S_Factsheets_2021.pdf
https://www.net4society.eu/en/Useful-material-1788.html
https://www.net4society.eu/en/SSH-Integration-in-Horizon-Europe-1844.html
https://www.shapeidtoolkit.eu/
https://prod5.assets-cdn.io/event/8420/assets/8347639014-a936fb192d.pdf
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4. Q & A

Haben Sie Fragen?
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Ihr Kontakt in die NKS Gesellschaft:
Erstanfragen:
Jutta Zimmermann +49 (0) 228 3821 

1589
nks-gesellschaft@dlr.de

Alle Ansprechpartner/innen:
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Kontakt-1727.html

@NKSGesellschaft www.nks-gesellschaft.de
Hier können Sie sich für unseren 
Newsletter anmelden!

mailto:nks-gesellschaft@dlr.de
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Kontakt-1727.html
https://www.nks-gesellschaft.de/de/Newsletter-1728.php
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