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MOTRA Jahresbericht: Überwiegend rechtsaffine Prägung der 
Corona-Protestbewegung durch Forschungsverbund bestätigt 

Bereits Anfang des Jahres lieferten die aktuellen 
Zahlen zu politisch motivierter Kriminalität in 
Deutschland Belege für die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie auf das Radikalisierungsgesche-
hen. Besonders prägnant ist der sprunghafte Anstieg 
der Straftaten ohne eindeutig erkennbare ideologi-
sche Ausrichtung. Dieses diffuse, nicht ohne weite-
res politisch links oder rechts zu verortende 
Radikalisierungsgeschehen steht im Fokus des aktu-
ellen Jahresberichts „MOTRA-Monitor 2021“ des 
vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) geförderten Forschungsverbundes 
„Monitoringsystem und Transferplattform Radika-
lisierung“ (MOTRA). 

In der Gesamtschau kristallisiert sich dabei ein zen-
traler Befund zum jüngeren Radikalisierungsgesche-
hen heraus: Zwar handelt es sich um eine insgesamt 
heterogene Corona-Protestbewegung, in der unter-
schiedliche weltanschauliche Milieus und auch ideo-
logische Strömungen anzutreffen sind. Gleichwohl 
zeigt sich, auch aus den verschiedenen empirisch-
analytischen Perspektiven heraus betrachtet, ein er-
kennbarer weltanschaulich-ideologischer Schwer-
punkt, der durch vorrangig rechtsaffine, populistische 
bis extreme Einstellungen gekennzeichnet ist. Diese 
sind häufig verschwörungstheoretisch unterlegt und 
systemkritisch-demokratiedistant ausgerichtet. 
Kurzum: Die Corona-Protestbewegung ist politisch-
weltanschaulich-ideologisch auffällig stärker rechts 
als links ausgerichtet, was offenbar ebenso für ein mit 
den Corona-Protesten assoziiertes Kriminalitätsge-
schehen zu reklamieren ist. 

Das MOTRA-Monitoringsystem wurde – über die ur-
sprünglichen Planungen hinausgehend – um ein Mo-
dul erweitert: das „Kommunale Monitoring zu Hass, 
Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgerinnen und 
Amtsträgern“ (MOTRA-KoMo). Dieses Teilmodul 
nimmt ehren- und hauptamtliche (Ober-) Bürger-
meisterinnen und (Ober-)Bürgermeister sowie Land-
rätinnen und Landräte in den Fokus. Bedingt durch 
die Corona-Pandemie, die für alle Teile der Gesell-
schaft weitreichende Einschränkungen mit sich 
brachten, wurden kommunale Amtsträgerinnen und 
Amtsträger unmittelbar Projektionsfläche von Kritik 
und Unmut. Dies lässt sich unter anderem konkret an 
einer Verdreifachung der politisch motivierten Straf-
taten gegenüber amts- und mandatstragenden Perso-
nen in den letzten zwei Jahren festmachen. 

Um dieses Anfeindungsgeschehen kontinuierlich und 
dauerhaft beobachten zu können, führt die For-
schungsstelle Terrorismus/Extremismus des Bundes-
kriminalamts in Zusammenarbeit mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden (Deutscher Städte-
tag, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städte- und 
Gemeindebund) im Rahmen von MOTRA eine halb-
jährliche bundesweite Befragung aller Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister sowie Landrätinnen und 
Landräte durch. 

Die erste Befragungswelle im Herbst 2021 ist abge-
schlossen und zeigt ein augenscheinlich entgrenztes 
Radikalisierungsgeschehen – auch im Zuge der 
Corona-Pandemie. Nahezu jede zweite befragte Per-
son gab an, im vergangenen Halbjahr (1. Mai bis 31. 
Oktober 2021) Anfeindungen gegenüber ihrer Person 
und/oder Familienangehörigen erlebt zu haben. In 
vielen Fällen wurde von den Opfern ein thematischer 
Bezug zur Corona-Pandemie angegeben und in na-
hezu jedem fünften Fall wird eine ideologisch-welt-
anschaulich rechtsmotivierte Haltung als 
tatmotivierender Ausgangspukt vermutet. Dies An-
feindungen wirken sich auf die Betroffenen direkt 
und konkret aus: Vier von fünf Anfeindungsopfern 
leiden an psychischen und/oder physischen Folgen 
und mehr als jeder zehnte Betroffene hat schon eine 
Amtsniederlegung erwogen oder wird nicht erneut 
kandidieren. Im weiteren Verlauf wird zu beobachten 
sein, inwieweit sich mittel- bis langfristig schwerwie-
gende Folgen für ein funktionierendes freiheitlich-
demokratisches Gesellschaftssystem ergeben. 

Das MOTRA Spitzenforschungscluster ist ein Ver-
bund ausgewiesener deutscher Forschungseinrich-
tungen. Es verfolgt einerseits das Ziel, das 
Radikalisierungsgeschehen in Deutschland zu be-
obachten und andererseits eine Austauschplattform 
zu etablieren, die einen direkten, wechselseitigen 
Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Politik und 
Praxis ermöglicht. Der MOTRA-Verbund wird vom 
BMBF im Rahmen des Programms „Forschung für die 
zivile Sicherheit“ von Dezember 2019 bis November 
2024 mit 12,3 Millionen Euro gefördert. 

Als Ansprechstelle steht die Koordinierungsstelle des 
MOTRA-Verbundes (die Forschungsstelle Terroris-
mus/Extremismus im Bundeskriminalamt) unter 
motra@bka.bund.de gerne zur Verfügung. 

zurück 

https://www.motra.info/motra-monitor-2021/
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-vor-kriminalitaet-und-terrorismus/forschungscluster-zur-bekaempf-von-islamistischem-extremismus/motra/motra-monitoringsystem-und-transferplattform-radikalisierung.html
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-vor-kriminalitaet-und-terrorismus/forschungscluster-zur-bekaempf-von-islamistischem-extremismus/motra/motra-monitoringsystem-und-transferplattform-radikalisierung.html
https://www.motra.info/komo-2/
https://www.motra.info/komo-2/
https://www.motra.info/komo-2/
mailto:motra@bka.bund.de
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Agenda-Workshop und Positionspapier des Graduierten-Netzwerks 
„Zivile Sicherheit“  

Das aktuelle Rahmenprogramm der Bundesregierung 
„Forschung für die zivile Sicherheit“ endet 2023. Im 
Zuge des Agendaprozesses zur Fortschreibung des Si-
cherheitsforschungsprogramms wurde seitens des 
Graduierten-Netzwerks „Zivile Sicherheit“ am 5. und 
6. September 2022 in Darmstadt ein Agendaworkshop 
durchgeführt, in dem Nachwuchsforschende gemein-
sam über ihre Vorschläge und Ideen für die struktu-
relle und inhaltliche Ausgestaltung des zukünftigen
Rahmenprogramms diskutiert haben. Die Ergebnisse
dieses Workshops sowie eines weiteren online durch-
geführten Vorbereitungsworkshops flossen in die Er-
stellung eines Positionspapiers mit dem Titel „SIFO
innovativ“ ein, welches unter anderem eine stärkere
Institutionalisierung der Nachwuchsförderung for-
dert.

Darüber hinaus werden in dem trans- und interdis-
ziplinär verfassten Papier weitere Impulse für eine 

Weiterentwicklung der zivilen Sicherheitsforschung 
formuliert: So sollte diese zukünftig vielfältiger und 
nachhaltiger in Innovationsstrukturen eingebettet 
werden. Organisatorische Rahmenbedingungen für 
Innovationsprozesse sollten verbessert werden und es 
sollte stärker als bisher problemorientiert und ganz-
heitlich geforscht werden. 

Das Positionspapier wurde von den Nachwuchsfor-
schenden (in alphabetischer Reihenfolge) Yorck 
Beese, Dr. Kai Denker, Friedrich Gabel, Dr. Barbara 
Korte, Erfan Koza, Jan Opper, Leonard Schließer, Dr. 
Christian Schminder, Jan Seitz und Marcel Zill erar-
beitet. 

Das Positionspapier der Nachwuchsforschenden 
kann unter sifo-graduierte.de heruntergeladen wer-
den. 

zurück

Graduierten-Netzwerk Online-Treffen am 23. November 2022 

Das nächste Online-Treffen des Graduierten-Netz-
werks „Zivile Sicherheit“ findet am 23. November 
2022 von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr statt. 

Anknüpfend an die letzten zwei Online-Treffen, 
stellt PD Dr. Ann Vogel, Soziologin an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege, die Méndez-Prinzipien der effekti-
ven Befragung für Vernehmung und Informati-
onsbeschaffung vor. Die internationale Initiative 
zur gewaltfreien Befragung hat mit dem Aktivismus 
des ehemaligen UNO-Sonderberichterstatters Juan 
E. Méndez vor gut einem Jahrzehnt begonnen. Die
Umsetzung der Méndez-Prinzipien hat nicht nur in-
stitutionelle Reformen zur Folge, sondern bringt
auch neue Ansätze in die interdisziplinäre Verneh-
mungslehre der Polizei und anderer Behörden. An
den Impulsvortrag schließt sich eine Diskussion an,
in der unter anderem beleuchtet werden soll, wie
sich der Reformansatz zu weiteren zentralen Aspek-
ten, wie zum Beispiel zum Thema „Versicherheitli-
chung“ verhält.

Sollten Sie Interesse haben, am Online-Treffen teil-
zunehmen, wenden Sie sich bitte mit einer kurzen 
E-Mail an netzwerk-zivile-sicherheit@posteo.de,
um die Einwahldaten zu erhalten.

Weitere Informationen zum Graduierten-Netzwerk 
erhalten Sie auf www.sifo-graduierte.de 

Neue E-Mailadresse 

Um zukünftig noch besser erreichbar zu sein, hat das 
Graduierten-Netzwerk „Zivile Sicherheit“ eine eigene 
E-Mailadresse eingerichtet:
netzwerk-zivile-sicherheit@posteo.de.
Die Adresse soll dazu dienen, Anfragen an das Netz-
werk zu bündeln und eine bessere Sichtbarkeit des
Netzwerks zu gewährleisten. Sie ist zukünftig die
zentrale Anlaufstelle für Fragen, Wünsche, Unterstüt-
zung bei der Organisation von Veranstaltungen sowie 
die Ankündigung von Events.

zurück

https://www.sifo.de/sifo/de/programm/programm_node.html
https://www.sifo.de/sifo/de/programm/graduierten-netzwerk-zivile-sicherheit/graduierten-netzwerk-zivile-sicherheit_node.html
https://www.sifo.de/sifo/de/programm/graduierten-netzwerk-zivile-sicherheit/graduierten-netzwerk-zivile-sicherheit_node.html
mailto:netzwerk-zivile-sicherheit@posteo.de
http://www.sifo-graduierte.de/
mailto:netzwerk-zivile-sicherheit@posteo.de
https://www.sifo.de/sifo/de/programm/graduierten-netzwerk-zivile-sicherheit/graduierten-netzwerk-zivile-sicherheit_node.html
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Horizont Europa: 10 wichtige Hinweise rund um die Einreichung für 
Antragstellende in den Ausschreibungen 2022 

 
Die Frist für die Einreichung der Anträge im Cluster 
„Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ von Horizont 
Europa naht: Am 23. November 2022 müssen die An-
träge in ihrer finalen Form eingereicht werden. Im 
Endspurt gibt es einiges zu beachten. Die Nationale 
Kontaktstelle Sicherheitsforschung (NKS) möchte Sie 
auf 10 wichtige Aspekte rund um die Einreichung im 
Funding and Tenders-Portal hinweisen: 

1) Reichen Sie vor dem 23. November erstmals 
ein 
Die IT-Systeme der Europäischen Kommission sind 
manchmal überlastet. Um auf der sicheren Seite zu 
sein, sollten Sie Ihren Antrag in einer prä-finalen Ver-
sion bereits einige Tage vor der Frist einreichen. Mit 
der Einreichung der finalen Version überschreiben 
Sie die ältere Version.  

2) Reichen Sie die Anlage Sicherheit mit ein 
Sobald Sie eine der Fragen zur Sicherheit in Teil A mit 
ja beantworten, müssen Sie nicht nur in Teil A weitere 
Informationen angeben, sondern müssen auch wei-
tere Anlagen im Portal hochladen. Dies betrifft bei-
spielsweise Details zu den Vorkehrungen, die Sie im 
Projekt treffen oder die Einverständniserklärung des 
Datengebers, wenn Sie mit eingestuften Daten arbei-
ten. 

3) Reichen Sie die Anlage zu den geforderten An-
wendern mit ein 
Alle Ausschreibungen aus dem Cluster „Zivile Sicher-
heit für die Gesellschaft“ schreiben die Beteiligung 
von Anwendern und/oder anderen spezifischen Akt-
euren vor. Diese finden sich in der pdf-Version des Ar-
beitsprogramms in der Tabelle zu Beginn des Themas 
und lauten beispielsweise so: 

„This topic requires the active involvement, as benefi-
ciaries, of at least 3 Customs Authorities from at least 
3 different EU Member States or Associated count-
ries.“ 

„This topic requires the active involvement, as benefi-
ciaries, of at least 2 organisations representing citizens 
or communities, and at least 2 representatives of 
societal sciences (psychology, history), from at least 3 
different EU Member States or Associated countries.“ 

Für alle Projektpartner, die diese Kriterien erfüllen, 
muss die Tabelle “Eligibility information about prac-
titioners” ausgefüllt und mit hochgeladen werden. 
Falls mehr als die geforderte Anzahl Partner die Krite-
rien erfüllen, listen Sie alle Partner im Dokument auf. 
Geben Sie auch für jeden Partner an, welche Aufga-   

ben dieser ganz konkret in Ihrem Projekt übernimmt. 
Wichtig: Es handelt sich um ein Gültigkeitskriterium. 
Sollten die Gutachterinnen und Gutachter zu dem 
Schluss kommen, dass die von Ihnen eingebundenen 
Partner nicht passend sind, wird Ihr Antrag nicht wei-
ter evaluiert. Außerdem müssen alle Partner als Voll-
partner des Konsortiums mit eigenem Budget und 
eigenen Aufgaben agieren. Typische Aufgaben für An-
wender in den Konsortien sind die Bedarfserhebung 
zu Projektbeginn und die Testung und Validierung 
der erarbeiteten Lösungen. 

4) Halten Sie sich an das Seitenlimit im Teil B 
45 Seiten für IAs und RIAs sind wenig, was schadet 
schon eine halbe Seite mehr? Dieser Gedanke ist zwar 
naheliegend, aber schädlich für Ihren Antrag: Alle Sei-
ten nach Seite 45 werden den Gutachterinnen und 
Gutachtern nicht für die Begutachtung zur Verfügung 
gestellt, sondern komplett ausgeblendet. Alle Infor-
mationen und das Ende des roten Fadens gehen so 
verloren, wenn Sie mehr als 45 Seiten einreichen. Bei 
Pauschalfinanzierungen (lump sums) können mehr 
Seiten einreicht werden. Halten Sie sich jedoch auch 
bei diesen Anträgen an die maximale Seitenanzahl, 
die Ihnen in der Vorlage genannt wird, die Sie aus dem 
Funding and Tenders-Portal heruntergeladen haben. 

5) Halten Sie sich an die (neue) Antragsvorlage 
Kann es wirklich sein, dass im dritten Kapitel von Teil 
B die Teilnehmenden des Konsortiums nicht mehr 
einzeln vorgestellt werden? Muss ich auf jeden Fall et-
was zu open science schreiben? Und muss die Tabelle 
am Ende vom Kapitel 2 wirklich nur das wiederholen, 
was ich davor in Kapitel 2 geschrieben habe? Sollten 
Sie sich diese Fragen gestellt haben, so sind Sie bereits 
auf einige der Neuerungen im Antragsformular von 
Horizont Europa gestoßen. Halten Sie sich an diese 
neue Vorlage, auch wenn Ihnen einiges auf den ersten 
Blick nicht überzeugend erscheint. Bei Fragen zum 
Formular steht Ihnen die Nationale Kontaktstelle Si-
cherheit gerne zur Verfügung. Die Antwort auf alle 
oben gestellten Fragen ist übrigens: Ja! Die Kapazitä-
ten der einzelnen Teilnehmenden des Konsortiums 
werden nur noch anhand von Teil A überprüft, Sie 
müssen sich im Antrag zu einer Reihe von Quer-
schnittsthemen äußern und die Tabelle am Ende von 
Kapitel 2 sollte alle Informationen aus Kapitel 2 ent-
halten. 

6) Lassen Sie Ihren Antrag von außerhalb des 
Konsortiums Korrekturlesen 
Im Konsortium sind sich alle einig über den roten Fa-
den des Antrags und die Inhalte des Projekts? Dann ist 

https://www.sifo.de/sifo/de/nks-sicherheitsforschung/nks-sicherheitsforschung_node.html
https://www.sifo.de/sifo/de/nks-sicherheitsforschung/nks-sicherheitsforschung_node.html
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der Zeitpunkt gekommen, zu überprüfen, ob dieser 
rote Faden auch ersichtlich wird, wenn man seine 
Entwicklung über mehrere Wochen oder Monate 
nicht miterlebt habt. Dieses Korrekturlesen sollte von 
Personen vorgenommen werden, die eine fachliche 
Nähe haben, so dass sie den Inhalt des Antrags verste-
hen können. Sie sollten zudem vertrauenswürdig sein 
und keine Inhalte des Antrags an andere weitergeben. 
Idealerweise sind sie zudem erfahren in der Erstellung 
von Anträgen in europäischen Forschungsrahmen-
programmen.  

Sie können keine solche Person finden? Oder Sie hät-
ten gerne ein externes Feedback? Die Nationale Kon-
taktstelle Sicherheitsforschung bietet Ihnen eine 
Kommentierung Ihres Antrags an. Senden Sie dafür 
Teil B rechtzeitig, so dass sowohl Zeit für die Kom-
mentierung wie auch für die Integration der Kom-
mentare Ihrerseits bleibt. Jetzt, Anfang November, 
wäre ein guter Zeitpunkt hierfür. 

7) Überprüfen Sie Ihren Antrag anhand der Aus-
schreibung 
Der Antrag steht? Wunderbar, dann ist es nun Zeit, zu 
überprüfen, ob im Prozess keine Aspekte der Aus-
schreibung verloren gegangen sind. Nehmen Sie diese 
erneut zur Hand und überprüfen Sie, ob Sie alle ent-
scheidenden Aspekte bearbeiten oder erläutert haben, 
warum Sie manche Aspekte nicht bearbeiten. Über-
prüfen Sie auch, ob Sie jeweils Referenzen auf die Aus-
schreibung gesetzt haben, um es den Gutachterinnen 
und Gutachtern leicht zu machen, die Passung zwi-
schen Ausschreibung und Antrag zu beurteilen. 

8) Überprüfen Sie Ihren Antrag anhand der  
Evaluationskriterien und Gutachterdokumente 
Der Antrag passt zur Ausschreibung? Dann können 
Sie nun daran gehen, ihn für die Lektüre durch die 
Gutachtende zu optimieren. Die Dokumente und 
Materialien, mit denen die Evaluierenden geschult 
werden, sind öffentlich zugänglich. Sie können diese 
nutzen, um zu überprüfen, ob die für die Evaluato-
rinnen und Evaluatoren nötigen Informationen Teil 
Ihres Antrags und dort leicht zu finden sind.  

• Briefing für die Expertinnen und Experten 

• Videoanleitungen zur Evaluation von Open Sci-
ence, Social Sciences & Humanities, Intellectual Pro-
perty management, Ethics aspects, Dissemination, 
Exploitation and Communication 

• Evaluationsformular RIA/IA 

9) Kontrollieren Sie die korrekte Übermittlung 
Ihrer Daten am Tag nach der Einreichung 
Es ist vollbracht: Der Antrag ist eingereicht. Doch halt: 
Nach Erfahrungen aus dem letzten Jahr sollten Sie 
nach 1-2 Tagen im Portal nachsehen, ob wirklich alle 
Informationen (Partner, Budget, Dateien) übermittelt 
wurden. Sollten Sie hier Fehler feststellen, wenden Sie 
sich bitte so schnell wie möglich an den IT-Helpdesk. 

10) Halten Sie Ihr Konsortium während der Eva-
luationsphase zusammen 
Wenn Sie den Antrag eingereicht haben, haben Sie in 
Ihrem Konsortium intensive Wochen hinter sich. 
Nach der Einreichung sollte die Zusammenarbeit 
nicht abrupt enden: Halten Sie den Kontakt zu Ihren 
Partnern, um bei einer erfolgreichen Evaluierung 
keine Überraschungen zu erleben, wenn der Vertrag 
mit der europäischen Kommission erstellt werden 
muss. Da die Konkurrenz auch in diesem Jahr groß 
sein wird, ist nun auch die Zeit für die Arbeit am „Plan 
B“: Soll es mit dem Konsortium und dem Thema wei-
tergehen, falls keine Förderung im Rahmen von Ho-
rizont Europa möglich ist? Wenn ja, welche Ideen gibt 
es hierfür im Konsortium? 

Zusätzliche Hinweise für Anträge mit Pauschalfi-
nanzierung (Lump Sums) 
Wie funktioniert das Lump-Sum-Funding in Hori-
zont Europa? Alle, die aktuell an einem Antrag arbei-
ten, dessen Budgetplanung mit Pauschalen (Lump 
Sums) gestaltet werden muss, können letzte Informa-
tionen in einem Webinar der Europäischen Kommis-
sion erhalten. Die Aufzeichnung vom 20. Oktober 
finden Sie hier. Zudem hat die Europäische Kommis-
sion eine eigene Informationsseite zu Lump-Sum-
Funding online gestellt und Antworten auf viele Fra-
gen in ihren FAQ veröffentlicht (geben Sie dort als 
Suchbegriff „lump sum“ ein.)

Horizont Europa: Ausschreibungen 2023 

Das europäische Nachrichtenportal Science Business hat den aktuellen Entwurfsstand der Arbeitsprogramme 
2023/2024 für alle Cluster veröffentlicht. Die NKS möchte an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei der dort 
veröffentlichten Datei zwar um den aktuellen Entwurf des Arbeitsprogramms handelt, dieser jedoch noch nicht 
offiziell verabschiedet und veröffentlicht wurde. Somit kann es in den kommenden Wochen noch zu signifikanten 
Änderungen kommen. Die NKS informiert Sie zeitnah, sobald die finale Version veröffentlicht wurde. Sollten Sie 
Fragen zur Entwurfsfassung haben, kontaktieren Sie bitte die Nationale Kontaktstelle Sicherheitsforschung. 

 
zurück 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/videos
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/videos
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/videos
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/videos
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/ef/ef_he-ria-ia_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event221020.htm
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon/lump-sum
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq
https://sciencebusiness.net/news/horizon-papers-full-package
https://sciencebusiness.net/news/horizon-papers-full-package
https://www.sifo.de/sifo/de/nks-sicherheitsforschung/nks-sicherheitsforschung_node.html
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/experts/standard-briefing-slides-for-experts_he_en.pdf
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Horizont Europa: Gutachterinnen und Gutachter gesucht! 

Wer begutachtet Anträge, die bei Horizont Europa 
eingereicht werden? Diese Frage hat die Europäische 
Kommission nun durch die Veröffentlichung einer 
Liste aller Gutachterinnen und Gutachter des Jahres 
2021 beantwortet. Leider sind in dieser Liste nur die 
jeweiligen Spezialisierungen aufgelistet. Wer in wel-
chem Teil von Horizont Europa evaluiert hat, ist nicht 
enthalten. Die NKS sucht daher unter den Leserinnen 
und Leser des Informationsbriefs nach deutschspra-
chigen Gutachterinnen und Gutachtern, die 2021 für 
Cluster 3 „Zivile Sicherheit für die Gesellschaft“ be-
gutachtet haben oder 2022 begutachten werden. Ziel 
ist es, Erfahrungen auszutauschen und Anregungen 
zum Begutachtungsverfahren auf politischer Ebene 
einbringen zu können. 

Für das Jahr 2022 werden die Gutachterinnen und 
Gutachter in den nächsten Wochen ausgesucht. Inte-
ressenten an dieser (vergüteten) Tätigkeit sollten sich 
daher schnell registrieren. Hierfür müssen eigene  
Expertisegebiete definiert werden. Begutachtende 
können aus Forschung und Entwicklung, von Unter-
nehmen oder Anwendern kommen, es gibt keine Ein-
schränkung. Eine Registrierung bedeutet jedoch noch 
nicht, dass die Expertise auch im Jahr 2022 genutzt 
wird. Die Registrierung wird bis zum Ende von Hori-
zont Europa 2027 aufrechterhalten. Sollte sich später 
ein Interessenskonflikt ergeben oder Gutachterinnen 
und Gutachter keine Ressourcen für eine Auftrag ha-
ben, können diese jederzeit abgelehnt werden. 

zurück 

Horizont Europa: Kooperationsanfragen für die Ausschreibungen 
in 2022 

Die NKS erhält regelmäßig Anfragen aus anderen eu-
ropäischen Ländern von Institutionen, die sich einem 
Konsortium zu den aktuellen Ausschreibungen an-
schließen möchten oder Teilnehmende für ihr bereits 
existierendes Konsortium suchen. Diese Anfragen ha-
ben uns erreicht: 

• Castroalonso – bietet ethische Expertise für alle
Themenbereiche mit einem Schwerpunkt auf digita-
ler Ethik

• Portugese Forensic Institute – sucht Konsortien 
zur Teilnahme an einem Antrag zu Improved crime 
scene investigations related to transfer, persistence,
and background abundance (FCT 01 01) 

• NG-Sensors – sucht Konsortien zur Teilnahme an
einem Antrag zu Effective fight against illicit drugs
production and trafficking (FCT 01 06) 

• Civil Protection and Emergencies Agency of Cas-
tilla y León – sucht Konsortien zur Teilnahme an ei-
nem Antrag zu Improved disaster risk pricing
assessment (DRS 01 06) 

• IMT sucht einen Anwender zur Teilnahme an sei-
nem Konsortium zu Enhanced situational awareness 
and preparedness of first responders and improved

capacities to minimise time-to-react in urban areas in 
the case of CBRN-E-related events (DRS 01 08) 

• ARC – Centro Ricerche Applicate und seine Aus-
gründung EXA suchen Konsortien zur Anwendung 
ihres Detektionssystems für chemische Bedrohungen 
(z. B. Anträge zu DRS 01 05, DRS 01 08, FCT 01 01, FCT 
01 06, DRS 01 03, BM 01 03, DRS 01 09, INFRA 01 02) 

• NFI (Dutch Forensic Institute) sucht einen Senso-
rik-Industriepartner für sein Konsortium zu Impro-
ved crime scene investigations related to transfer,
persistence, and background abundance (FCT 01 01) 

Wenn Sie an den Unterlagen zu einem dieser poten-
ziellen Partner interessiert sind, kontaktieren Sie 
bitte formlos die Nationale Kontaktstelle Sicher-
heitsforschung. 

Sie suchen selbst noch europäische Partner für Ihr 
Verbundprojekt – ganz generell oder mit einem spe-
zifischen Tätigkeitsprofil? Wir können Ihre Kurzprä-
sentation (pdf) oder Ihre spezifische Partnersuche 
gerne an die anderen Nationalen Kontaktstellen für 
Cluster 3 in Europa weiterleiten. 

zurück

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/temp-form/other/experts-list-2021_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
http://www.nks-sicherheit.de/
http://www.nks-sicherheit.de/
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Brauchen wir neue Strategien für die Sicherheit im öffentlichen 
Raum? Fachtagung vom 17. bis 18. November 2022 in Essen 

 
Die Fachtagung „Brauchen wir neue Strategien für 
die Sicherheit im öffentlichen Raum? Alltagskrimi-
nalität und Ordnungswidrigkeiten im Spannungs-
feld öffentlicher Sicherheitspolitik“ will am 17. und 
18. November 2022 in Essen der Frage nachgehen, wie 
Polizei und Kommunen das Sicherheitsgefühl der 
Bürgerinnen und Bürger stärken und ihr Vertrauen 
zurückgewinnen können. 

Praktikerinnen und Praktiker aus Polizei und Kom-
munen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler diskutieren auf der zweitägigen 
Veranstaltung folgende Kernfragen: 

• Braucht es für den Umgang mit Alltagskriminali-
tät im öffentlichen Raum und Ordnungswidrigkeiten 
neue Präventions- und Sicherheitsstrategien? 

• Wie können Kommunen und Polizei gemeinsam 
aktiv das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bür-
ger verbessern? 

• Welche bürgernahen Ansätze in der Polizeiarbeit, 
der kommunalen Prävention und der kommunalen 
Sicherheit und Ordnung sind vielversprechend? 

Zusammenfassend sollen sich daraus Forderungen 
für einen innovativen Sicherheitsdiskurs der Politik 

auf Landes-, Bundes- und der europäischen Ebene 
ableiten lassen. 

Auch die zivile Sicherheitsforschung ist auf der Ta-
gung vertreten. So stellen das vom BMBF im Rah-
men des Sicherheitsforschungsprogramms 
geförderte Projekt „Legitimation des Notfalls – Legi-
timationswandel im Notfall“ (LegiNot) und das EU-
Projekt „Cutting Crime Impact“ ihre Forschungser-
gebnisse vor. 

Die Veranstaltung richtet sich an Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeister, Referentinnen und Refe-
renten, Beigeordnete und Mitarbeitende aus 
Kommunen, Vertreterinnen und Vertreter der Poli-
zei und der Zivilgesellschaft, Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler sowie Politikerinnen und Poli-
tiker aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. 

Die Fachtagung organisiert das Deutsch-Europäi-
sche Forum für Urbane Sicherheit e.V. (DEFUS) ge-
meinsam mit der Deutschen Hochschule der Polizei. 
Für die Tagung fällt eine Teilnehmergebühr in Höhe 
von 130 Euro an. 

Das Programm sowie das Anmeldeformular finden 
Sie hier auf der Seite des DEFUS. 

zurück 

 

Umfrage zum Europäischen Forschungsraum. Machen Sie mit! 
 

Die internationale Abteilung des BMBF möchte  
Ihre Einschätzung zu aktuellen Initiativen im  
Europäischen Forschungsraum hören – von Ar-
beitsbedingungen bis zur Verwertung von For-
schungsergebnissen. Wo sollte Europa mehr tun? 

Sie arbeiten im wissenschaftlichen Umfeld und haben 
Ihren Arbeitsschwerpunkt in Deutschland? Machen 
Sie mit!  

Hier geht’s zur Umfrage. 

zurück 

CYWARN: Entwicklung von Strategien und Technologien zur Analyse 
und Kommunikation der Sicherheitslage im Cyberraum 
 

Die Zunahme komplexer Cyberangriffe verdeutli-
chen die Verletzbarkeit der Gesellschaft und Informa-
tionsinfrastruktur. Neben Technologien zur 
Informations- und IT-Sicherheit braucht es Früh-
warnsysteme und Reaktionsstrategien zur Stärkung 
der zivilen Sicherheit. Sogenannte „Computer 
Emergency Response Teams“ (CERTs) sind die 

zentrale Anlaufstelle für präventive und reaktive 
Maßnahmen bei IT-Sicherheitsvorfällen. 

Das Projekt „Strategie- und Technologie-Entwick-
lung zur medienübergreifenden Erstellung eines Cy-
ber-Lagebilds und Kommunikation von Cyber-
Warnmeldungen“ (CYWARN) verfolgt dabei das Ziel, 
CERTs durch neue Strategien und Technologien bei 

https://www.sifo.de/sifo/shareddocs/Downloads/files/projektumriss_leginot.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.sifo.de/sifo/shareddocs/Downloads/files/projektumriss_leginot.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.cuttingcrimeimpact.eu/
https://www.defus.de/nano.cms/aktuelle-veranstaltungen
https://www.defus.de/nano.cms/aktuelle-veranstaltungen
https://survey.dlr-pt.de/index.php?r=survey/index&sid=114913&lang=de
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-kritischer-infrastrukturen/soziooekonomische-und-soziokulturelle-infrastrukturen/cywarn/cywarn-strategien-und-technolo-kation-von-cyber-warnmeldungen.html
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-kritischer-infrastrukturen/soziooekonomische-und-soziokulturelle-infrastrukturen/cywarn/cywarn-strategien-und-technolo-kation-von-cyber-warnmeldungen.html
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-kritischer-infrastrukturen/soziooekonomische-und-soziokulturelle-infrastrukturen/cywarn/cywarn-strategien-und-technolo-kation-von-cyber-warnmeldungen.html
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-kritischer-infrastrukturen/soziooekonomische-und-soziokulturelle-infrastrukturen/cywarn/cywarn-strategien-und-technolo-kation-von-cyber-warnmeldungen.html


8 

der Erfassung, Analyse und Kommunikation des Cy-
ber-Lagebilds zu unterstützen. Das BMBF fördert 
CYWARN im Rahmen des Programms „Forschung für 
die zivile Sicherheit“ im Rahmen der Bekanntma-
chung „Zivile Sicherheit – Sozioökonomische und so-
ziokulturelle Infrastrukturen“ mit rund 2 Millionen 
Euro. Projektpartner sind die Technische Universität 
Darmstadt, die Universität Duisburg-Essen, das Hes-
sen CyberCompetenceCenter sowie die Virtimo AG. 

Herausforderungen und Potenziale in Computer 
Emergency Response Teams 
Eine zu Projektbeginn durchgeführte Interviewstudie 
mit 15 CERT-Mitarbeitenden des Bundes und der 
Länder offenbarte, dass einerseits der etablierte Erfah-
rungs- und Wissensaustausch zwischen CERTs einen 
wichtigen Beitrag zur Bewältigung von Cyberangrif-
fen leistet, jedoch die medienübergreifende Auswer-
tung und zielgruppengerechte Aufbereitung von 
Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken aufgrund 
der unübersichtlichen Informationslage im Internet 
eine große Herausforderung darstellt. Die organisati-
onale Bearbeitung von Cyberangriffen könne dem-
nach technisch unterstützt werden, indem 

1. Informationen aus relevanten öffentlichen und 
sozialen Datenquellen möglichst automatisch er-
fasst werden 

2. unter Prüfung der Glaubwürdigkeit und Rele-
vanz von Informationen und Quellen in ein mög-
lichst akkurates Lagebild integriert und 
visualisiert werden, sowie 

3. Berichte und Warnmeldungen unter Nutzung 
von Vorlagen einfach an die Lage und Bedürf-
nisse der Zielgruppe angepasst werden. 

Auf Basis der Studie wurden Anforderungen für das 
Design eines neuartigen Demonstrators abgeleitet. 

Demonstrator zur Erfassung und Analyse von Cy-
berbedrohungen und Sicherheitslücken 
Im Rahmen der folgenden Design- und Evaluations-
studie mit 12 CERT-Mitarbeitenden wurde die erste 
Fassung des sogenannten „Cyber Threat Observatory“ 
entwickelt und erprobt. Der Demonstrator erlaubt es, 
automatisiert Informationen aus öffentlichen  
Datenquellen zu sammeln, darunter Sicherheitsemp-
fehlungen von Herstellern, standardisierte Schwach-
stellenberichte, Hinweise auf kompromittierte 
Systeme und Nachrichten aus sozialen Netzwerken 

(zum Beispiel Reddit und Twitter). Dabei erlauben  
es konfigurierbare Datenquellen, interaktive Dia-
gramme und eine zentrale Suchfunktion, die Ergeb-
nisse nach den Bedürfnissen der Mitarbeitenden und 
den Notwendigkeiten der Lage anzupassen. Wichtige 
Informationen können dabei für das Reporting und 
die Formulierung von Berichten und Warnmeldun-
gen markiert werden. 

Die Evaluation des Demonstrators legt nahe, Ansätze 
der künstlichen Intelligenz zu integrieren, um die 
Qualität und Quantität der eingehenden Informatio-
nen weiter zu verbessern, etwa durch die Reduktion 
inhaltlicher Redundanzen in Sicher-heitsempfehlun-
gen oder irrelevanter Informationen aus sozialen Me-
dien. 

Geplante Ergebnisse und weitere Verstetigung 
des Projekts 
Der Demonstrator wird aktuell weiterentwickelt und 
dann einer zweiten Evaluation unterzogen. Die Er-
gebnisse des Projekts fließen darüber hinaus in  
Strategien für Handlungsempfehlungen, Sensibilisie-
rungsmaßnahmen, Lageberichte und Warnmeldun-
gen ein, die dann von den CERT-Teams für die 
adressatengerechte Kommunikation mit der Bevöl-
kerung, Behörden oder Betreibern von kritischen Inf-
rastrukturen verwendet werden. Ziel ist es, diese zu 
einem besseren Eigenschutz zu befähigen. Akzeptanz 
und Anwenderfreundlichkeit werden bei der Ent-
wicklung ebenso berücksichtigt, wie ethische, rechtli-
che und soziale Rahmenbedingungen. 

Die Ergebnisse des Projekts werden kontinuierlich 
veröffentlicht, so zum Beispiel auf der Sicherheitsfor-
schungskonferenz protekt 2022 in Leipzig oder auf 
der CYWARN-Website, auf der regelmäßig aktuelle 
Konferenz- und Magazinbeiträge vorgestellt werden. 
Langfristig ist ein Einsatz auch bei anderen Behörden 
und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben oder 
Unternehmen, die ein eigenes CERT betreiben, denk-
bar. 

Autoren: Dr. rer. nat. Marc-André Kaufhold (Projekt-
manager, E-Mail: kaufhold@peasec.tu-darmstadt.de), 
Prof. Dr. Dr. Christian Reuter (Verbundkoordinator; 
E-Mail: reuter@peasec.tu-darmstadt.de); Technische 
Universität Darmstadt, Wissenschaft und Technik für 
Frieden und Sicherheit (PEASEC) 

zurück 

 
  

https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-kritischer-infrastrukturen/soziooekonomische-und-soziokulturelle-infrastrukturen/bewilligte-projekte-aus-der-be-oziokulturelle-infrastrukturen.html
https://www.sifo.de/sifo/de/projekte/schutz-kritischer-infrastrukturen/soziooekonomische-und-soziokulturelle-infrastrukturen/bewilligte-projekte-aus-der-be-oziokulturelle-infrastrukturen.html
http://dx.doi.org/10.1145/3479865
https://aisel.aisnet.org/ecis2022_rp/99/
https://aisel.aisnet.org/ecis2022_rp/99/
https://www.sifo.de/sifo/de/veranstaltungen/messen/protekt/protekt-2022_node.html
https://cywarn.peasec.de/
mailto:kaufhold@peasec.tu-darmstadt.de
mailto:reuter@peasec.tu-darmstadt.de


9 

Presseecho und Links 
 
Soziale Medien 

FAQ „Forschung für den Schutz Kritischer Infra-
strukturen“, bmbf.de, 21.09.2022 

Tweet zum KRITIS-FAQ, Twitter @BMBF_Bund, 
08.10.2022 

Tweet zum DRZ, Twitter @BMBF_Bund, 30.10.2022 

Links 

BMBF-Seite zur zivilen Sicherheitsforschung 
www.sifo.de  

Informationsbrief zur zivilen Sicherheitsforschung 
www.sifo-informationsbrief.de  

Nationale Kontaktstelle für die EU-Sicherheitsfor-
schung  
www.sifo-nks.de  

zurück 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/schutz-kritischer-infrastrukturen.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/faq/schutz-kritischer-infrastrukturen.html
https://twitter.com/BMBF_Bund
http://www.sifo.de/
http://www.sifo-informationsbrief.de/
http://www.sifo-nks.de/
https://twitter.com/BMBF_Bund/status/1578717336504520707
https://twitter.com/BMBF_Bund
https://twitter.com/BMBF_Bund/status/1586719661143592960
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