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1. ALLGEMEINE HINWEISE UND VERANSTALTUNGSTIPPS 
 

 
Save the Date: Forschungsdatenmanagement für die Geistes- und Sozialwissenschaften  
Das Research Service Center der Goethe Universität bietet in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 
Forschungsdatenmanagement der Universitätsbibliothek eine Informationsveranstaltung zum Thema 
Forschungsdatenmanagement in den Sozial- und Geisteswissenschaften für ProfessorInnen und 
WissenschafterInnen an.  
Datum/Uhrzeit: 14. November 2019, 14:00 – 16:00 Uhr.  
Veranstaltungsort: Seminarhaus Campus Westend (SH 3.105) 
Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es in Kürze auf der Veranstaltungsseite des RSC. 
 

 
Fulbright Germany: Aufruf zur Mitwirkung: US Fulbrighter an Ihre Hochschule  
Mit einem Fulbright-Stipendium in Deutschland lehren, forschen oder studieren. In den USA werden 
gerade die Fulbright-Stipendien für 2020-21 ausgeschrieben. Erfahren Sie hier, wie deutsche 
Hochschulen ihre Chancen erhöhen, 2020-2021 einen amerikanischen Fulbright-Gast bei sich 
aufzunehmen: 
Kombinierte Aufenthalts- und Reisestipendien fördert die Deutsch-Amerikanische Fulbright-
Kommission jährlich etwa 95 U.S.-Stipendiatinnen und Stipendiaten, die Forschungs-, Lehr- und 
Studienprojekte an deutschen Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen durchführen. 
In den letzten Jahren suchen unsere StipendiatInnen vermehrt die immer selben deutschen 
Gasteinrichtungen auf. Angesichts der großen Vielfalt deutscher Hochschulen wollen wir jedoch 
möglichst viele Einrichtungen an unserem akademischen Austausch beteiligen, zumal viele 
Universitäten und Fachhochschulen ihre Internationalisierung weiter ausbauen möchten. In diesem 
Zusammenhang wäre es sicher auch für Sie interessant, amerikanische Fulbright-StipendiatInnen für 
ein Studium an Ihrer Einrichtung zu gewinnen.  
Dafür bitten wir um Ihre Mitwirkung bei der Rekrutierung amerikanischer Fulbright-BewerberInnen. 
In den nächsten Wochen ergibt sich eine gute Gelegenheit dazu, denn in den USA werden derzeit die 
Fulbright-Stipendien für das akademische Jahr 2020-2021 ausgeschrieben.  

http://www.uni-frankfurt.de/61155553/Veranstaltungen
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Bitten Sie Ihre Hochschulpartner und FachkollegInnen in den USA, geeignete WissenschaftlerInnen, 
DoktorandInnen und Studierende für einen Fulbright-Aufenthalt an Ihrer Hochschule zu motivieren. 
Ihre Partner und die Fulbright Program Advisors vor Ort werden die BewerberInnen bei der 
Vorbereitung ihres Forschungs-, Lehr- oder Studienvorhabens gern beraten.  
Weitere Informationen: 
https://www.fulbright.de/programs-for-u-s-americans/students/study-and-research-at-a-german-
university 
 

 
Einwerbung und Abwicklung von Drittmitteln an der Goethe-Universität 
Der aktualisierte Leitfaden fasst die wichtigsten Schritte und Ansprechpartner im Drittmittelprozess 
zusammen: Von der Antragstellung bis zum Vertragsabschluss.  
http://www.uni-frankfurt.de/72180338/Leitfaden_Drittmitteleinwerbung.pdf 
 

 
Büro der Goethe-Universität in Brüssel 
Das Büro Brüssel der Goethe-Universität befindet sich in der Hessischen Landesvertretung im 
Europaviertel in unmittelbarer Nähe zur Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament 
und dem Europäischen Forschungsrat (ERC). Die Räumlichkeiten in der Landesvertretung stehen 
kostenfrei für dienstliche Aktivitäten von Mitgliedern der Goethe-Universität zur Verfügung, 
beispielsweise für Treffen zur Anbahnung von EU-Projektanträgen oder für Tagungen und Workshops 
mit europäischer oder internationaler Beteiligung. 
 
Service & Angebote  
Arbeitsmöglichkeit für Mitglieder der Goethe-Universität während dienstlicher Aktivitäten in Brüssel;  
Zugang zum Konferenz-Zentrum der Hessischen Landesvertretung (Tagungs- und 
Seminarräumlichkeiten für Veranstaltungen von 10 bis zu 200 TeilnehmerInnen inkl. ausgestattetem 
Videokonferenzraum mit 12 Plätzen);  
ggf. Unterstützung bei der Vor-Ort-Organisation durch das Team der Hessischen Landesvertretung;  
 
Bei Interesse an einer Nutzung des Büros Brüssel und Tagungsräumlichkeiten richten Sie Ihre 
Anfragen bitte an die EU-Referentinnen der Universität: Dr. Ilonka Bartoszek/Kristina Wege, E-Mail: 
brussels@uni-frankfurt.de 
 

 
Erfahrungsaustausch zum EU Participant Portal – Veranstaltung an der JGU Mainz 
Projekte, die im EU-Rahmenprogramm "HORIZON 2020" gefördert werden, werden rein elektronisch 
über das EU Participant Portal abgewickelt. Wenn Sie für die Projektverwaltung eines EU-Projektes 
zuständig sind und einen Zugang zum Portal haben, sich aber noch nie oder nur oberflächlich mit 
diesem Tool auseinandergesetzt haben, sind Sie hier richtig! 
Ihr "Gewinn": Sie bekommen von Vertretern der Drittmittelabteilung und des EU-Office die 
Möglichkeiten des Participant Portal aufgezeigt. Sie haben die Chance, Probleme zu besprechen und 
vor Ort zu lösen. Nach der Teilnahme sind Ihren Hemmungen, das Portal zu verwenden, abgebaut; 
Sie lassen sich nicht mehr durch Meldungen des Portals verwirren und wissen, wann Sie wie das 
Portal nutzen können. 
Termin: 24. Oktober 2019, 09:00 - 12:00  
Weitere Informationen und Anmeldung 
https://www.personalentwicklung.uni-mainz.de/programm-2/wissenschaft-und-
forschung/?auskat=15&sem=3-20190098 
Weitere Informationen: 
https://www.personalentwicklung.uni-mainz.de/programm-2/wissenschaft-und-
forschung/?auskat=15&sem=3-20190098 

https://www.fulbright.de/programs-for-u-s-americans/students/study-and-research-at-a-german-university
https://www.fulbright.de/programs-for-u-s-americans/students/study-and-research-at-a-german-university
http://www.uni-frankfurt.de/72180338/Leitfaden_Drittmitteleinwerbung.pdf
mailto:brussels@uni-frankfurt.de
https://www.personalentwicklung.uni-mainz.de/programm-2/wissenschaft-und-forschung/?auskat=15&sem=3-20190098
https://www.personalentwicklung.uni-mainz.de/programm-2/wissenschaft-und-forschung/?auskat=15&sem=3-20190098
https://www.personalentwicklung.uni-mainz.de/programm-2/wissenschaft-und-forschung/?auskat=15&sem=3-20190098
https://www.personalentwicklung.uni-mainz.de/programm-2/wissenschaft-und-forschung/?auskat=15&sem=3-20190098
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DFG 2020 - Für das Wissen entscheiden  
Mit „DFG2020 – Für das Wissen entscheiden“ will die DFG ihre Überzeugung für eine freie und 
erkenntnisgeleitete Forschung in die Gesellschaft tragen. Der Anlass: Die Gründung der 
Vorgängerorganisation der DFG, der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, im Jahr 1920. Die 
These: Globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung oder dem 
demographischen Wandel können wir nur begegnen, indem wir uns gemeinsam „für das Wissen 
entscheiden“.  
Damit DFG2020 möglichst viele erreicht, setzt die Kampagne auf alle, die sich „für das Wissen“ 
entschieden haben. Sie eröffnet vielfältige Möglichkeiten, sich zu Wort zu melden und Fragen zu 
stellen. Sie wirft Debatten auf und zeigt Antworten der Wissenschaft. Und sie gibt Ihnen die 
Möglichkeit, Teil von DFG2020 zu sein!  
Mit vielen Veranstaltungen und Aktionen motiviert DFG2020 die Wissenschaft sowie breite Teile der 
Gesellschaft, sich zu einer unabhängigen Wissenschaft zu bekennen. Die Gemeinschaft, die die DFG 
im Namen trägt, soll sichtbar und erfahrbar werden. Dazu kann jede und jeder beitragen – ob 
Institution oder Einzelperson! 
Weitere Informationen: 
https://www.dfg2020.de/  
 

 
DFG: Reinhart Koselleck-Projekte: Umstellung auf elektronische Antragstellung 
Die DFG stellt ab sofort ihr elektronisches Portal „elan“ zur sicheren Datenübermittlung auch für das 
Programm Reinhart Koselleck-Projekte bereit. Ziel des Programms ist es, herausragenden 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Möglichkeit zu eröffnen, innerhalb von fünf Jahren 
ein besonders innovatives oder im positiven Sinne risikobehaftetes Projekt durchzuführen, das sich 
nicht im Rahmen der Arbeit der jeweiligen Institution oder mittels anderer Förderverfahren der DFG 
bearbeiten lässt. Keine Antragsfristen! 
Weitere Informationen: 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_18_95/ 
 

 
EU: Änderungsvorschlag für die Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT)-Verordnung  
Da der Vorschlag der Europäischen Kommission zu Horizont Europa keine Rechtsgrundlage für die 
Fortführung der Tätigkeiten des Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) ab 2021 
bietet, wurde am 11. Juli 2019 der Vorschlag für die Überarbeitung der EIT-Verordnung 
veröffentlicht. Dies geschah parallel zur Veröffentlichung des Vorschlags für eine neue Strategische 
Innovationsagenda des EIT für den Zeitraum 2021-2027. 
 
Die wesentlichen Änderungen der neuen EIT-Verordnung betreffen u. a. 

• das Finanzierungsmodell des EIT, 
• eine Erhöhung der regionalen Reichweite des EIT, 
• die Stärkung der Effizienz und Kohärenz der EIT-Aktivitäten, 
• EIT-Gremien (Aufstockung des Governing Board und des Executive Committee) 
• sowie Tätigkeiten und Auswahl der KIC und KICs als "Institutionalisierte Partnerschaften". 

Die EIT-Verordnung soll mehr Rechtssicherheit schaffen und zeitneutral gestaltet werden, sodass 
Änderungen an ihr am Ende jedes Mehrjährigen Finanzrahmens grundsätzlich nicht oder nur minimal 
erforderlich sind. Mit dem von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen Budget von 3 Mrd. 
Euro soll das EIT Aktivitäten von bestehenden sowie zwei neuen KICs (geplant für die Jahre 2021 und 
2025) finanzieren. Als Themengebiet für das erste neue KIC, welches 2021 seine Arbeit aufnehmen 
soll, wurde der Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft vorgeschlagen. 
Weitere Informationen: 

https://www.dfg2020.de/
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_18_95/
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https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-
innovation-and-technology-eit_de  
 

 
EU: Online-Konsultation zum Programm "Digital Europe"  
Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Online-Konsultation zur Ausrichtung der ersten 
beiden Jahre des Programms "Digital Europe" gestartet. Die Beiträge werden die weiteren 
Vorbereitungen des Arbeitsprogramms 2021-2022 unterstützen (siehe Digital Europe Programme 
Draft Orientations for 2021-2022). Die Konsultation ist bis zum 25. Oktober 2019 geöffnet. 
 
Ziel von Digital Europe ist es, die Kapazitäten Europas in Bereichen von strategischer Bedeutung wie 
High Performance Computing (HPC), künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit zu stärken und 
sicherzustellen, dass sie der Wirtschaft zugutekommen und den gesellschaftlichen 
Herausforderungen und den Bedürfnissen der Bürger gerecht werden. 
 
Das Programm "Digital Europe" (2021-2027) wird eine komplementäre Ausrichtung zu anderen 
geplanten Programmen wie "Horizon Europe", der "Connecting Europe Facility" und dem 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und Kohäsion haben und soll mit diesen neue 
Synergieeffekte entfalten. 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102  
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation  
 

 
EU: Aktualisierung des Horizon 2020 Arbeitsprogramms 2018-20 veröffentlicht  
Am 2. Juli 2019 hat die Europäische Kommission die letzte Aktualisierung des Arbeitsprogrammes 
2018-2020 von Horizon 2020 veröffentlicht. Mit dieser Aktualisierung erfährt das Arbeitsprogramm 
nun die inhaltliche Ausformulierung der bisher nur in Überschriften bekannten Topics in 2020 sowie 
die Hinzufügung weiterer Topics in fast allen Programmbereichen von Horizon 2020. 
 
Mit insgesamt 11 Milliarden Euro erfährt das für Ausschreibungen in 2020 zur Verfügung stehende 
Budget einen weiteren Aufwuchs gegenüber 2019 (+6,4%) und ist damit das höchste jährliche Budget 
im laufenden Rahmenprogramm. Inhaltlich bemerkenswert ist die Ausweitung des Piloten zur Lump-
Sum-Finanzierung auf Topics in weiteren Programmteilen sowie die Ausgestaltung der finalen 
Pilotphase des European Innovation Council. 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/  
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-
and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en  
 

 
EU: Analyse "Nutzen und Wirkung von COST für Deutschland" veröffentlicht  
COST (European Cooperation in Science and Technology) ist eine zwischenstaatliche Initiative zur 
europäischen Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Entwicklung. 2018 hat das BMBF die 
Prognos AG beauftragt, eine Analyse des Programms durchzuführen, um den Nutzen und die 
Wirkung von COST für Deutschland zu untersuchen. Für die Analysen wurden rund 780 
Teilnehmende online befragt sowie knapp 30 Interviews mit Experten und Stakeholdern 
durchgeführt. Darüber hinaus wurden fünf COST-Aktionen als Fallstudien untersucht und 125 
Abschlussberichte ausgewertet. 
 
Die nun veröffentlichte Auswertung zeigt den hohe Nutzen und die große Wirkung von COST auf den 
Forschungsstandort Deutschland und die gesamte europäische Forschungscommunity. Aus den 

https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_de
https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_de
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=61102
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DEP_targeted_consultation
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-invest-eu11-billion-new-solutions-societal-challenges-and-drive-innovation-led-sustainable-growth-2019-jul-02_en
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Impulsen von COST resultieren demnach wichtige Beiträge zur Verdichtung des Europäischen 
Forschungsraumes (EFR) und zur Reduzierung der Innovationskluft innerhalb des EFRs. Davon 
profitieren sowohl Deutschland als auch der gesamte EFR, dessen Wettbewerbsfähigkeit durch COST 
gestärkt wird. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/de/cost-analyse-veroeffentlicht---nutzen-und-wirkung-fuer-deutschland-
9089.html 
 

 
EU: Europäisches Parlament: Mitglieder des Forschungsausschusses benannt  
Im Zuge der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Europäischen Parlamentes wurde am 3. Juli 
2019 die Zuordnung der Parlamentarier zu den Ausschüssen bekanntgegeben. 
 
Dem für die Forschungspolitik besonders relevanten Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie 
(ITRE) gehören zukünftig 72 Mitgliedern an, darunter 9 deutsche Abgeordnete: 

• Nicola Beer, Renew Europe Group 
• Michael Bloss, Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz 
• Markus Buchheit, Fraktion Identität und Demokratie 
• Klaus Buchner, Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz 
• Christian Ehler, Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 
• Jens Geier, Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten im Europäischen 

Parlament 
• Henrike Hahn, Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz 
• Angelika Niebler, Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 
• Markus Pieper, Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 

Mit Christian Ehler und dem rumänischen Abgeordneten Dan Nica (Fraktion der Progressiven Allianz 
der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament) sind beide Berichterstatter für 'Horizon Europe' 
der vergangenen Legislaturperiode wieder im Forschungsausschuss vertreten. 
Weitere Informationen: 
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/members.html  
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/home.html  
 

 
EU: Aufruf der EU-Kommission: Ethikexperten in Bereich Medizin und Lebenswissenschaften für 
Antragsbegutachtungen gesucht  
Die EU-Kommission sucht unabhängige Expertinnen und Experten, z.B. für die Antragsbegutachtung 
im Bereich Gesundheit von Horizont 2020. Aktuell werden insbesondere Expertisen für die Themen 
Ethik in der Medizin und in den Lebenswissenschaften sowie Bioethik gesucht. 
Weitere Informationen: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-
individual_experts_oj_c342_03.pdf  
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert  
 

 
Neue Datenbank zur Stiftungssuche online 
Die Stiftungssuche ist die umfangreichste Online-Navigationshilfe zum deutschen Stiftungswesen. 
In der Basissuche kann nach 303 Bürgerstiftungen gesucht werden. Suchkriterien sind Ort, 
Bundesland und Stichwort. 
Weitere Informationen: 
https://stiftungssuche.de/  
 

https://www.bmbf.de/de/cost-analyse-veroeffentlicht---nutzen-und-wirkung-fuer-deutschland-9089.html
https://www.bmbf.de/de/cost-analyse-veroeffentlicht---nutzen-und-wirkung-fuer-deutschland-9089.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/members.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/de/itre/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/support/h2020_call-individual_experts_oj_c342_03.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
https://stiftungssuche.de/
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Open-Access-Publikationsfonds der UB verfügt über neue Fördermittel 
Dank einer großzügigen Zuwendung aus dem Johanna-Quandt-Jubiläumsfonds kann der OA-
Publikationsfonds der Universitätsbibliothek weiterhin die Veröffentlichung von Artikeln in Open-
Access-Zeitschriften fördern, indem er die Hälfte der Publikationsgebühr übernimmt.  
Voraussetzung ist, dass der "corresponding author" oder "submitting author" Angehöriger der 
Goethe-Universität ist. Gefördert werden Artikel in reinen Open-Access-Zeitschriften, die 
beispielsweise im Directory of Open Access Journals gelistet sind (www.doaj.org).  
Die Förderung kann mit einer formlosen Mail beantragt werden, der die Verlagsrechnung beigefügt 
ist. In der Regel sollte die Kontaktaufnahme vor Zahlung der Rechnung erfolgen, damit das einfachste 
Verfahren für die Aufteilung der Kosten gefunden werden kann. Aktuell können aber auch Artikel 
nachträglich gefördert werden, die in den zurückliegenden Wochen publiziert worden sind. 
Ab dem 01.01.2018 (ausschlaggebend ist das Rechnungsdatum) werden Publikationen, deren 
Publikationsgebühr maximal 2.000 Euro brutto beträgt, in voller Höhe übernommen. Höhere Beträge 
werden nur in wenigen Fällen hälftig gefördert werden können; dafür wird es eine Kontingentierung 
nach Fachbereichen geben. Zu allen Fragen des Open-Access-Publizierens können Sie sich gern an 
den OA-Beauftragten der Goethe-Universität, Dr. Roland Wagner, wenden. 
Kontakt-Email Fonds und OA-Beauftragter: r.wagner@ub.uni-frankfurt.de 
Weitere Informationen finden Sie hier.  
 

 

2. NATIONALES – Förderung durch die DFG 
 

 
DFG: Trilateral French-Japanese-German Research Projects on Artificial Intelligence  
There has been remarkable progress in AI research in recent years. The progress of AI brings a 
tremendous opportunity, though at the same time it can potentially violate individual privacy and the 
right to informational self-determination. The three countries participating in this joint programme 
share the same values. Based on the added value obtained through the collaboration of the three 
countries, the aim is to present the direction of future digital economy and society through technical 
progress in AI research to strengthen trust, transparency and fairness as well as improving 
performance and investigating AI methods. 
This call is intended to finance research projects in AI, in the broad sense, on methodological 
advancement in core AI technologies and emerging AI technologies.  
Proposals must be submitted in accordance with the ANR proposal preparation requirements by 25 
October 2019, 10:00 CEST (17:00 JST). 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_58/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Memristive Devices Toward Smart Technical Systems” (SPP 2262)  
A multitude of different devices manufactured in distinct technologies can be classified as 
memristors or memristive devices. Their most popular application field so far is the non-volatile 
memory sector. However, in-memory processing, neuromorphic computing, machine learning, are 
other emerging areas of practical interest. The MemrisTec programme is devoted to seven main 
research areas, three concerning theoretical and experimental studies, and four focusing on 
applications. The integration between experimental results and theory is crucial for advancing the 
understanding of memristive dynamics. The development of innovative mem-computing paradigms 
and their implementation through novel memristive circuits and systems will enable fast, adaptive, 
and low-power data sensing, storage and processing, as required in IoT applications. Memristor-

http://www.doaj.org/
mailto:r.wagner@ub.uni-frankfurt.de
http://www.ub.uni-frankfurt.de/publizieren/publikationsfonds.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_58/index.html
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based dynamic processors, extending the functionalities of conventional purely-CMOS computing 
systems, will be prototyped. 
The two distinct scientific communities, working on the physical realisation of memristive devices, on 
one side, and on the theory of memristors, on the other side, have not yet agreed on joining 
complementary strengths to make effective use of memristors’ potential on the system level. 
However, breakthrough advances necessitate a tight connection between these two worlds. 
Proposals must be written in English, and submitted via elan, the DFG portal for project submissions 
by 15 October 2019. 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_55/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Exit Strategies of Intracellular Pathogens” (SPP 2225)  
In the course of infection, many bacterial, fungal and protozoan pathogens pass through a life-cycle 
phase during which they parasitise host cells, typically enclosed by membranous vacuoles. While the 
intracellular life-style provides shelter to these microbes, they eventually need to exit the enveloping 
cell to ensure life-cycle progression and dissemination. Host cell exit follows an orchestrated and 
temporally defined programme that relies on the dynamic interplay between host and microbial 
factors. Three distinct pathways of host cell exit have been postulated, which appear to have 
convergently evolved among the otherwise highly diverse groups of pathogens: (1) the initiation of 
programmed cell death; (2) the active lytic destruction of the host cell; (3) the membrane-dependent 
exit without host cell lysis. Molecules involved in the exit process are essential for microbial survival 
and progression of the infection and thus represent important antimicrobial targets. 
The Priority Programme aims at exploring the spectrum of convergently evolved exit pathways 
employed by bacterial, parasitic and fungal pathogens with relevance for human health. Considered 
exit types include exit from the host cell, exit from vacuolar compartment as a prerequisite of host 
cell exit, and exit from a pathogen-containing cyst. It is the goal of the Priority Programme to dissect 
the molecular mechanisms that trigger, regulate, mediate, and synchronise the exit programme, and 
to unveil the link between exit strategy and disease pathogenesis. 
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 15 January 2020. 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_53/index.html  
 

 
DFG: Schwerpunktprogramm „Transottomanica: Osteuropäisch-osmanisch-persische 
Mobilitätsdynamiken“ (SPP 1981)  
Ziel ist es, weiterhin gesellschaftliche und (trans-)kulturelle Verflechtungen zwischen dem Moskauer 
Reich beziehungsweise dem Petersburger Imperium, Polen-Litauen, dem Osmanischen Reich sowie 
Persien von der frühen Neuzeit bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts systematisch zu untersuchen 
und damit ein Desiderat in der deutschen Forschungslandschaft zu füllen. Mit dem Augenmerk auf 
durch Mobilität entstandene „transosmanische“ Interaktionsfelder zwischen den verschiedenen 
Herrschaftsgebieten möchte das Schwerpunktprogramm Phänomene erkennbar machen, die bisher 
in der Betrachtung einzelner Regionen oder nur bilateraler Beziehungen nicht in den Vordergrund 
getreten sind. 
Der Zugang verspricht, das Verständnis globalisierter europäischer und asiatischer Geschichte im 
transkontinentalen Zusammenhang zu verändern. Anstatt „eine“ Region zu konstruieren, werden 
mehrere Handlungs- und Diskurszusammenhänge durch den gemeinsamen Zugriff über die „Linse“ 
Mobilität ins Zentrum des Interesses gerückt.  
Reichen Sie Ihren Antrag für die zweite Förderperiode bitte bis 31. Dezember 2019 bei der DFG ein. 
Weitere Informationen: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_50/index.html  
 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_55/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_53/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_50/index.html
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DFG: Einführung Walter Benjamin-Programm  
Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft hat in seiner Sitzung im Dezember 2018 
entschieden, das Programmportfolio in der Personenförderung durch das Walter Benjamin-
Programm zu ergänzen. Das neue Programm richtet sich an Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die in einer frühen Karrierephase nach der Promotion ein eigenständiges 
Forschungsvorhaben durchführen wollen. Ziel ist es, die in dieser Phase relevante Mobilität zu 
unterstützen und gegebenenfalls die thematische Weiterentwicklung der Forschung zu fördern. 
Die Forschungsvorhaben können in Deutschland oder im Ausland durchgeführt werden. 
Insbesondere bei einer Förderung im Inland wird erwartet, dass die aufnehmende Einrichtung, an der 
das Vorhaben durchgeführt werden soll, zum einen das Vorhaben finanziell und strukturell fördert 
und zum anderen die Karriereentwicklung der antragstellenden Person unterstützt. 
Antragstellerinnen und Antragsteller wählen hierzu eine Wissenschaftlerin oder einen 
Wissenschaftler in der aufnehmenden Einrichtung aus. 
Forscherinnen und Forscher können im Walter Benjamin-Programm eine Stelle (beziehungsweise 
Rotationsstelle) im Inland oder ein Stipendium im Ausland beantragen. Zudem wird eine monatliche 
Pauschale für Sach- und Reisekosten sowie Publikationskosten gewährt. 
Neue Anträge auf Forschungsstipendien können übergangsweise noch bis zum 31. Oktober 2019 
gestellt werden. 
Weitere Informationen: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_52/index.html  
 

 
DFG: Schwerpunktprogramm „Kulturerbe Konstruktion“ (SPP 2255)  
Im Fokus des Schwerpunktprogramms steht mit den Bauten der Hochmoderne (etwa 1880 bis 1970) 
ein noch junges Erbe, das umfassend das Bild unserer Städte und Landschaften prägt, zugleich aber 
in seinem Bestand stark gefährdet ist. Durch seine Eigenheiten in Struktur, Ausbau und Fassaden 
entzieht es sich in vielfacher Hinsicht klassisch denkmalpflegerischen, an kunsthistorischen 
Kanonisierungen orientierten Zugängen.  
Oftmals definieren hier gerade die Tragstruktur oder der Herstellungsprozess den Denkmalwert – die 
Konstruktion wird so zum eigentlichen Kulturerbe. Denkmalgerechte Strategien und Methoden für 
dessen Bewertung und Erhalt sind jedoch erst ansatzweise entwickelt; es mangelt an 
bautechnikgeschichtlichen, denkmaltheoretischen und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen 
sowohl für die Bewertung als auch für die Bewahrung. Ziel des Schwerpunktprogramms ist die fach- 
und ortsübergreifende Bündelung der Kompetenzen von Geschichtswissenschaften, Denkmalpflege 
und Bauingenieurwesen zur Entwicklung eines neuen Arbeitsfelds „Ingenieurwissenschaftlich 
fundierte und vernetzte Denkmalpflege“. 
Reichen Sie Ihren Antrag in deutscher oder englischer Sprache bitte bis 23. Oktober 2019 bei der 
DFG ein. 
Weitere Informationen: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_49/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Bioelectrochemical and Engineering Fundamentals to Establish Electro-
biotechnology for Biosynthesis – Power to Value-added Products” (SPP 2240)  
This Priority Programme focuses on fundamentals of electro-biotechnology. Specifically, scientific 
questions from basic electron transfer mechanisms in bio-electrochemical systems (BES) to 
fundamental reactor and microorganism design should be studied quantitatively and systematically. 
For these purposes new and more reliable methods and tools are to be developed for quantitative 
analysis, modelling and system-level understanding of BES. Based on mechanistic and system-level 
understanding, design principles should be worked out to develop suitable electrodes and 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_52/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_49/index.html
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bioreactors and to establish new extracellular electron transfer pathways and electroactive 
biocatalysts (enzymes and microorganisms) for efficient biosynthesis. 
Proposals must be written in English. Potential applicants are asked to first submit a proposal outline 
(max. 2 pages, pdf-Format, including a short proposal description, info about the applicants and a 
rough estimation of funding to be applied) by 30 September 2019 to the coordinator. In case of a 
large number of potential applications DFG may make a selection of applications for full proposals 
under considerations of recommendations from reviewers. The full proposals should be submitted to 
the DFG by 18 December 2019. 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_48/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Auditory Cognition in Interactive Virtual Environments – AUDICTIVE” 
(SPP 2236)  
Considerable progress has been made over the past years in the understanding of auditory cognitive 
processes and capabilities – from perception, attention and memory to complex performances such 
as scene analysis and communication. To this aim, well controlled but often unrealistic stimulus 
presentations were used, involving simple instances of virtual environments. With recent 
developments in hard- and software technologies, audiovisual virtual reality (VR) has reached a high 
level of perceptual plausibility that may overcome many of the limitations of simple laboratory 
settings. Applying interactive VR technology is expected to help understand auditory cognition in 
complex audiovisual scenes that are close to real life, including acoustically adverse situations such as 
classrooms, open-plan offices, multi-party communication or outdoor scenarios with multiple sound 
sources. In particular, VR enables controlled research on how acoustic and visual components and 
further contextual factors affect perception, cognition, and interaction. 
AUDICTIVE brings together researchers from different disciplines – acoustics, cognitive psychology, 
and computer science/virtual reality – by encouraging joint research efforts to enhance the 
understanding and competence in the field of auditory cognition in interactive virtual environments, 
as a proxy to the real world. Up to now, these research efforts have been performed mostly 
separately within single scientific research communities, using stimuli that often lack the realism of 
real-life complex scenes. 
Proposals and CVs must be written in English and submitted to the DFG by 4 December 2019. 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_45/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Atmospheric and Earth System Research with the High Altitude and 
Long Range Research Aircraft (HALO)” (SPP 1294)  
HALO plays a key role in atmospheric research in Germany. It is a state-of-the-art airborne platform 
specifically equipped with modern in-situ and remote sensing instruments. HALO enables forefront 
Earth-system science and allows for innovative atmospheric and geophysical measurements with an 
impressive high ceiling altitude of up to 15 km, and a spatial endurance of about 10,000 km. It may 
carry an instrumental payload of up to 3 tons and can be used to study processes within the 
troposphere and lower stratosphere. HALO-based research is supposed to help understand the 
interaction of processes within the earth system and human activities, which are highly relevant for 
society. For satellite missions, HALO provides unique possibilities to combine and validate space-
borne data with measurements of the atmosphere that were performed in-situ and near the ground. 
Funds provided within the Priority Programme help to develop high-tech sensors and instruments, 
and to implement them for atmospheric studies. HALO enables earth system research on a high 
international level. 
Proposals must be submitted to the DFG by 23 October 2019. 
Further information: 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_48/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_45/index.html
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https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_47/index.html  
 

 
DFG: Indo-German Collaborative Research Activities in Chemistry, Mathematics and Physics  
These joint proposals in the fields of chemistry, mathematics and physics have to be based on a close 
interaction between the German and Indian research teams and should present joint project goals 
and a joint work plan with balanced contributions from all project partners. DST and DFG particularly 
wish to encourage early career researchers to participate in this international funding opportunity, 
though the call is open to researchers of all career stages. 
For administrative reasons, it is necessary that an Indo-German team of researchers wishing to 
respond to this call submit two proposals in parallel: the Indian partner to DST, the German partner 
to DFG. Each proposal must follow the regulations of the respective agency; proposals failing to fulfil 
all formal requirements will be rejected. Funds to be used by the Indian side must be requested from 
DST; funds to be used by the German side must be requested from DFG. 
Submission Deadline: 20 November 2019 (Midnight, Berlin time) 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_42/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “2D Materials – Physics of van der Waals [hetero]structures (2DMP)” 
(SPP 2244)  
Two-dimensional (2D) materials are crystals with a thickness of only one or very few atoms. After the 
discovery of graphene, the most prominent representative of this class of materials, many other 2D 
crystals have been identified, often with intriguing properties that have no counterparts in three-
dimensional solids. 
Furthermore, stacking 2D crystals in a well-defined manner can result in new states of matter, even if 
the individual layers are only weakly bound by van der Waals (vdW) interaction. The most striking 
example, published in 2018, is the transformation of bilayer graphene into a superconductor if the 
layers are twisted by a “magic angle” of about 1.1 degree. Such a delicate structure manipulation has 
become possible thanks to the massive research efforts in graphene-related materials, and opens the 
door to the investigation of phase transitions imposed by the so-called proximity effect, for example 
between Mott insulator and unconventional superconducting state, to a 2D ferromagnetic phase, or 
semiconductor-metal transitions. In addition, vdW heterostructures offer rich optical and 
optoelectronic properties, such as interlayer excitons and trions. The combination of 2D crystals with 
different properties, e.g. a 2D superconductor and a 2D topological insulator, may open the door to 
exotic physical phenomena such as Majorana fermions. The goal of the Priority Programme is to 
bundle the research efforts and expertise in the German scientific community to address the many 
open fundamental questions of stacked 2D materials. 
Proposals must submitted to the DFG by 13 November 2019. 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_39/index.html  
 

 
DFG: Schwerpunktprogramm „Hochspezifische mehrdimensionale Fraktionierung von technischen 
Feinstpartikelsystemen“ (SPP 2045)  
Motivation und thematische Zusammenfassung: 
Hochspezifische Partikelsysteme bilden die Basis für hochwertige Industrieprodukte. Partikelförmige 
Zwischen- oder Endprodukte mit definierten mehrdimensionalen partikeltechnischen Spezifikationen 
sind essenziell und qualitätsbestimmend für die Herstellung einer Vielzahl von Waren. Da die 
charakteristischen Längen sowohl der technischen Strukturen als auch in den primären und 
sekundären Rohstoffen kontinuierlich sinken, sind zukünftig immer feinere, hochspezifische 
Partikelsysteme zu erzeugen, zu verarbeiten und zu recyceln. Die hierfür notwendigen Technologien 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_47/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_42/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_39/index.html
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stoßen an ihre Grenzen, wenn industriell relevante Mengenströme feiner (< 10 µm) und 
hochspezifischer Partikelsysteme bereitgestellt werden sollen. 
Aufbau und Struktur: 
Das Forschungsprogramm des Schwerpunktprogramms ist in drei Arbeitsbereiche (Spalten) 
gegliedert, die sich hinsichtlich der betrachteten Größenskala unterscheiden: 
- Projektbereich A - Beeinflussung des Trennmerkmals 
- Projektbereich B - Verständnis der Mikroprozesse der Trennung 
- Projektbereich C - Apparative und prozesstechnische Konzepte 
Reichen Sie Ihren Antrag für die zweite Förderperiode bitte bis 4. Dezember 2019 bei der DFG ein. 
Ohne elan Registrierung bis zum 26. November 2019 ist eine Antragstellung nicht möglich. 
Weitere Informationen: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_32/index.html 
 

 
DFG: Priority Programme “Random Geometric Systems” (SPP 2265)  
Phenomena that emerge from an interaction between random influences and geometric properties 
are ubiquitous and extremely diverse. They appear in physics (e.g., condensation or crystallisation in 
interacting random particle models for equilibrium situations), materials science (e.g., electrical 
conducting properties in metals with impurities), in telecommunication (e.g., connectivity in spatial 
multi-hop ad-hoc communication networks), and elsewhere. The origins and the mechanisms that 
lead to the phenomena are often deeply hidden. Bringing them to the surface often requires serious 
research activities, many of which have to be theoretical by the nature of the problem. 
This Priority Programme is devoted to the mathematical analysis of effects and phenomena that 
emerge from an interplay between randomness and geometry. Many questions of intrinsic 
mathematical interest will be studied. Disciplines like physics, materials science and 
telecommunication will be crucial sources of problems, applications, motivations, models and 
solutions. The main focus will lie on the development of new and the refinement of existing 
methods, and on the creation and analysis of new random spatial models. 
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 11 November 2019. 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_30/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “The Digitalisation of Working Worlds. Conceptualising and Capturing a 
Systemic Transformation” (SPP 2267)  
The Priority Programme assumes that the digitalisation of the worlds of work represents a systemic 
transformation that will change all the institutional systems of the society of work in a fundamental 
and lasting way. This programme’s intention is to research the digital transformation as an 
interaction of three process dimensions in which this socio-technical change is: a) socially prepared, 
b) technically enabled and c) discursively negotiated and socially mastered. At present, the research 
on digitalisation is fragmented and focuses strongly on isolated technical phenomena. The Priority 
Programme, in contrast, seeks to investigate the societal conditions and ways of shaping the current 
digitalisation of the society of work as a whole as well as the dynamics and impact of this systemic 
transformation, which is at once nonsynchronous, interdependent and contradictory. The 
programme plans to achieve an interdisciplinary combination of perspectives from the social 
sciences, economics and history on new configurations of work and technology, on multi-layered 
dynamics of change and on changing forms and places of value creation. 
The Priority Programme investigates systemic transformation as a process that simultaneously 
manifests itself in three overlapping motion dynamics: permeating (e.g. work processes are 
permeated by digital technologies), making available (e.g. data on individual workers and operations 
are made available) and perpetuating (e.g. the emergence of autonomous systems).  
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 15 October 2019. 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_32/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_30/index.html
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Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_27/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Geometry at Infinity” (SPP 2026)  
This programme combines research in differential geometry, geometric topology, and global analysis. 
Crossing and transcending the frontiers of these disciplines it is concerned with convergence and 
limits in geometric-topological settings and with asymptotic properties of objects of infinite size. The 
overall theme can roughly be divided into the three cross-sectional topics convergence, 
compactifications, and rigidity. 
Examples of convergence arise in Gromov-Hausdorff limits and geometric evolution equations. The 
behaviour of geometric, topological and analytic invariants under limits is of fundamental interest. 
Often limit spaces are non-smooth so that it is desirable to generalise notions like curvature or 
spectral invariants appropriately. Limits can also be used to construct asymptotic invariants in 
geometry and topology such as simplicial volume or L2-invariants. 
Proposals for the second three-year funding period have to be submitted starting 5 August and no 
later than 15 October 2019 
Further information: 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_18/index.html  
 

 
DFG: Priority Programme “Mountain Building Process in Four Dimensions” (SPP 2017)  
Scope: This Priority Programme forms an integral part of the international AlpArray mission to image 
the structure of the Alps from their surface down to several hundred kilometers depth in the mantle. 
It tests the hypothesis that reorganisations of Earth’s mantle during the collision of tectonic plates 
have both immediate and long-lasting effects on crustal motion, fault kinematics, earthquake 
distribution and surface evolution. It challenges conventional wisdom by recognising that linked 
processes between Earth’s surface and mantle beneath mountain belts can only be explained by 
integrating 3D imaging of the entire crust-mantle system with geologic observations and modelling to 
enable us to look both backwards and forwards in time, the 4th dimension. This requires a multi- and 
interdisciplinary approach that integrates geophysics, tectonics, petrology, geochronology, basin- 
and surface studies. 
Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 30 October 2019. 
Further information: 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_16/index.html  
 

 
DFG: Funding Opportunities for Indo-German Fundamental Research Projects in the Life Sciences 
The Department of Biotechnology (DBT) and the DFG wish to inform the Indian and German scientific 
communities that effective immediately it is possible for teams of Indian and German researchers to 
seek synchronised funding for integrated Indo-German cutting-edge fundamental research projects 
proposing innovative approaches in the academic disciplines covered by the DBT, Ministry of Science 
and Technology, Government of India, with a duration of up to three years. Submission of proposals 
will be possible at any time starting immediately. 
Deadline: 31 December 2019 
Further information: 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_92/ 
 

 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_27/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_18/index.html
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_16/index.html
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_92/
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DFG: Costa Rican-German Collaboration in Research 
In order to establish a basis for a joint research initiative between Germany and Costa Rica, 
researchers from both countries have the possibility to apply for funds for mobility within the regular 
programmes of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and the 
Costa Rican National Council of University Rectors (CONARE). If such a research cooperation is 
established, funding for joint international research projects is available.  
On the German side, researchers being eligible at DFG can submit joint international proposals within 
the regular funding instrument “Initiation of International Cooperation”.  
The submission of joint proposals is possible at any time during the year. There are no submission 
deadlines within the programmes for the initiation of an international collaboration.  
Proposals have to be written in English and must be submitted to both organisations in parallel in 
accordance with the proposal preparation requirements of each side, respectively. For German 
researchers, this means submission via the DFG elan system according to the guidelines for the 
programme “Initiation of International Collaboration” (DFG form 1.813). 
If you intend to submit a joint international research grant proposal, please contact DFG first 
(contact details see below) in order to get more information.  
Proposals may be submitted at any time. 
Further Information: 
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_12/index.html 
Contact person at the DFG in Bonn, Germany: 
Dr. Dietrich Halm, +49 228 885-2347, dietrich.halm@dfg.de 
 

 
DFG: Possibility for German-American Collaboration within SSRC’s Media & Democracy Program  
The Social Science Research Council (SSRC) is an independent, international, non-profit organisation 
devoted to the advancement of interdisciplinary research in the social sciences. Its Media & 
Democracy program encourages academic research, practitioner reflection, and public debate on all 
aspects of the close relationship between media and democracy. Researchers eligible for DFG 
funding have the opportunity to liaise with the program to organise joint conferences, make 
connections with North American scholars with similar interests, and build international scholarly 
networks. The submission of proposals for the initiation of an international collaboration is possible 
at any time. 
Further Information 
Information on the SSRC Media & Democracy Program 
 

 
DFG: Programm „Klinische Studien“ 
Das dauerhafte Förderprogramm „Klinische Studien“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 
umfasst die themenunabhängige und zeitlich begrenzte Durchführung eines Vorhabens in der 
patientennahen klinischen Forschung. 
Anträge auf Förderung von Klinischen Machbarkeitsstudien können ab sofort jederzeit eingereicht 
werden. Es gilt ein einstufiges Antragsverfahren. 
Nähere Informationen zu den förderbaren Studientypen im Programm „Klinische Studien“, deren 
Abgrenzung zu Studien in der Sachbeihilfe sowie dem Beantragungsverfahren können dem Merkblatt 
zum Programm „Klinische Studien“ entnommen werden. 
Detailinformationen zum Programm und zur Antragstellung finden sich unter: 

• www.dfg.de/formulare/17_01 
• www.dfg.de/klinische_studien 

 
 

http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_12/index.html
mailto:dietrich.halm@dfg.de
http://newsletter-web.dfg.de/sys/r.aspx?sub=L0Mmg_2CxgPT&tid=2-OnYs1-22XqrF&link=fs44
http://www.dfg.de/formulare/17_01
http://www.dfg.de/klinische_studien
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3. NATIONALES – Förderung durch Bund und Länder 
 

 
BMBF: Vermeidung von klimarelevanten Prozessemissionen in der Industrie  
Das BMBF fördert Projekte zum Thema „Vermeidung von klimarelevanten Prozessemissionen in der 
Industrie (KlimPro-Industrie)“.  
Zur direkten Vermeidung von Treibhausgasen können die relevanten Prozesse durch neue 
Technologien und Verfahren in der Industrie ersetzt werden (Carbon Direct Avoidance – CDA). Eine 
indirekte Vermeidung von Treibhausgasen kann beispielsweise durch die Nutzung von CO2-
Emissionen (Carbon Capture and Utilization – CCU) oder durch eine langfristige Speicherung der 
Treibhausgase (Carbon Capture and Storage – CCS) erfolgen. 
Zuwendungszweck dieser Förderrichtlinie ist: 

• die Stärkung der Innovationskraft der deutschen Grundstoffindustrie, 
• die Entwicklung neuer treibhausgasvermeidenden Technologien, Verfahren und 

Verfahrenskombinationen, 
• die Überprüfung der Umsetzbarkeit neuer Technologien für eine wirtschaftliche Nutzung und 

Verwertung, 
• die Qualifizierung neuer Ansätze und Technologien für industriegetriebene 

Anschlussprojekte und Umsetzungsmaßnahmen. 
Nicht berücksichtigt werden die beiden Themenschwerpunkte CCU und Substitution fossiler durch 
nachwachsende Rohstoffe als Beitrag zum Klimaschutz. Vorhaben zu CCS-Verfahren sind nicht 
förderfähig. 
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Für die Einreichung von Projektskizzen sind zwei Termine 
vorgesehen: 
1. Termin: 16. Dezember 2019 
2. Termin: 15. Dezember 2020. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2565.html  
 

 
BMBF: Datenauswertung der Arktis-Expedition „MOSAiC“ für Prozess- und Klima-Modellierung  
Das BMBF fördert die wissenschaftliche Datenauswertung der Arktis-Expedition „MOSAiC“ unter dem 
Dach des Forschungsprogramms der Bundesregierung „MARE:N – Küsten-, Meeres- und 
Polarforschung für Nachhaltigkeit“ im Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklung 
(FONA3)“. 
Der Kern von MOSAiC ist ein intensives einjähriges Beobachtungs- und Messprogramm, bei dem der 
Forschungseisbrecher Polarstern als Driftstation die Basis bildet. Ab Herbst 2019 werden 
Wissenschaftler aus 17 Nationen die Arktis im Jahresverlauf erforschen. Die Expeditionsergebnisse 
werden dabei neue Einblicke in die Austauschprozesse zwischen Ozean, Eis und Atmosphäre 
erlauben. Durch die Fortschritte in der Messtechnik wird es möglich sein, während der Expedition 
umfassende Datensätze zu generieren, die ein besseres Verständnis des Einflusses der arktischen 
Regionen auf unser Klima ermöglichen. Darüber hinaus soll durch die Maßnahme der 
Erkenntnisgewinn und der Nutzungsgrad der aufwändig gewonnenen Daten beschleunigt werden, 
um konkretes und zeitnahes Handlungswissen zum Klimawandel zu generieren. 
Während der einjährigen MOSAiC-Expedition werden modernste Messverfahren eingesetzt. Das 
Rückgrat ist dabei der ganzjährige Betrieb des Forschungseisbrechers Polarstern. Um das Schiff 
herum wird in einem Abstand von bis zu 50 km ein mit dem Schiff driftendes Netzwerk von 
Beobachtungsstationen auf dem Eis errichtet. Dieses Stationsnetzwerk besteht aus autonomen und 
ferngesteuerten Instrumenten, welche mit Hilfe von Helikoptern regelmäßig vom zentralen Schiff aus 
angeflogen werden. Die deutschen Forschungsflugzeuge Polar 5 und Polar 6 werden die Messungen 
großräumig ergänzen. Bisher erhoben Wissenschaftler ihre Daten vor allem im arktischen Sommer. 
MOSAiC wird der Wissenschaft nun die Möglichkeit geben, dies auch im arktischen Winter zu tun. Es 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2565.html
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wird dementsprechend mit einem sehr hohen Datenvolumen gerechnet. Vor diesem Hintergrund soll 
im Rahmen dieser Fördermaßnahme die Auswertung der gewonnenen Daten und ihre Nutzung für 
Prozess- und Klima-Modellierung sowie für Fernerkundung unterstützt werden. 
Das Antragsverfahren ist zweistufig. 
Projektskizzen sind zu folgenden Stichtagen vorzulegen: 
31. Oktober 2019, 31. Mai 2020, 30. November 2020 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2568.html  
 

 
BMBF: Palliativversorgung – Weiterförderung erfolgreicher Verbundprojekte  
Das BMBF fördert Forschung in der Palliativversorgung – Weiterförderung erfolgreicher 
Verbundprojekte. Ziel der Fördermaßnahme ist es, die Forschung in der Palliativversorgung in 
Deutschland international sichtbar zu machen, einen Beitrag zur Verbesserung und Evidenzbasierung 
der Therapieverfahren zu leisten sowie Impulse für eine Verbesserung der Qualität der Forschung zu 
setzen. Dazu beabsichtigt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) aufbauend auf 
der bisherigen Richtlinie zur Förderung von Forschung in der Palliativversorgung – 
Versorgungsforschung und klinische Studien vom 25. November 2015 (BAnz AT 10.12.2015 B4) 
erfolgreiche Verbundprojekte der bisherigen Fördermaßnahme weiter zu fördern. Mit der Förderung 
einer zweiten Förderphase wird die Möglichkeit gegeben, die Forschungsarbeiten zu dem gewählten 
Forschungsthema im Verbund weiterzuentwickeln und die interdisziplinäre und multiprofessionelle 
Zusammenarbeit auszubauen und zu verfestigen. 
Antragsberechtigt sind deutsche staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen und 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sowie Einrichtungen und Träger der 
Gesundheitsversorgung (z. B. Krankenhäuser, Rehabilitationseinrichtungen), die an der ersten 
Förderphase beteiligt sind. 
Einstufiges Antragsverfahren. Bewerbungsschlusstermine für den Verbund SedPall: 2. März 2020. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2562.html  
 

 
BMBF: Quantum aktiv – intuitive Outreachkonzepte für die Quantentechnologien  
Das BMBF hat die Ausschreibung „Quantum aktiv – intuitive Outreachkonzepte für die 
Quantentechnologien“ im Rahmen des Programms „Quantentechnologien – von den Grundlagen 
zum Markt“ veröffentlicht. 
Ziel ist es, moderne und anwendungsrelevante Quantentechnologien in der Breite der Bevölkerung 
verstehbar und erlebbar zu machen. Gefördert werden Didaktik- und Outreachprojekte, die 
möglichst vielen Menschen einen niederschwelligen Zugang zu Wissen über und eigenen 
Erfahrungen mit modernen Quantentechnologien bieten. 
Themengebiete: 

• Quantencomputer und –simulation 
• Quantenkommunikation 
• Quantenbasierte Messtechnik 

Das Förderverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis 20. Dezember 2019. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2559.html  
 

 
BMBF: Digitale Geisteswissenschaften – theoretische, methodische und technische 
Weiterentwicklung  
Das BMBF fördert Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur theoretischen, methodischen und 
technischen Weiterentwicklung der digitalen Geisteswissenschaften. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2568.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2562.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2559.html
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Die neuen informatisch-technischen Möglichkeiten und die zunehmende Verfügbarkeit digitaler 
Daten verändern die Prozesse der geisteswissenschaftlichen Forschung und Wissensproduktion. 
Noch weitgehend offen ist die Frage, wie sehr sie den epistemischen Kern von Wissenschaft 
verändern werden. Die Vorstellung, dass der Einsatz digitaler Werkzeuge und Algorithmen nur die 
Bearbeitung größerer Datenmengen erleichtern würde, ohne dass dies epistemologische 
Implikationen hätte, greift zu kurz. 
Das übergeordnete Ziel dieser Förderrichtlinie ist es, ein tieferes Verständnis der neuen digitalen 
Forschungsmöglichkeiten zu erlangen sowie die digitalen Geisteswissenschaften theoretisch, 
methodisch und technisch weiterzuentwickeln. 
Folgende Ansätze sind unter anderem denkbar: 

• Modellierung, Formalisierung und Operationalisierung geisteswissenschaftlicher Theorien als 
Voraussetzung für Forschung im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften, 

• digitale Repräsentation, Kategorienverschränkung und Verarbeitung von insbesondere 
multimodalen Quellen für ihre Verwendung bei der Beantwortung von Fragestellungen, 

• maschinelles Lernen, Simulationen, neuronale Netze etc. als Erweiterung des klassisch-
geisteswissenschaftlichen Methodenrepertoires, 

• Untersuchung und Vergleich von Automatisierungspotentialen und -grenzen im 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnisgewinn. 

Notwendige Voraussetzung für eine Förderung ist eine theoriegeleitete Herangehensweise. Die 
Projekte müssen außerdem interdisziplinär angelegt sein, d. h. Aspekte der Geisteswissenschaften, 
Digital Humanities und/oder Informatik kombinieren. 
Zweistufiges Antragsverfahren. Projektskizzen sind vorzulegen bis 10. Dezember 2019. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2553.html 

 
BMBF-Rahmenprogramm für die Geistes- und Sozialwissenschaften (2019-2025): Gesellschaft 
verstehen – Zukunft gestalten 
Bundesforschungsministerin Anja Karliczek das neue Rahmenprogramm für die Geistes- und 
Sozialwissenschaften "Gesellschaft verstehen – Zukunft gestalten" vorgestellt. Dafür sind bis 2025 
rund 700 Mio. Euro vorgesehen. 
Geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung kann Antworten auf gesellschaftliche Fragestellungen 
geben; zum Beispiel bei der Extremismusprävention, der nachhaltigen Stadt- und 
Quartiersentwicklung oder der Integration von Flüchtlingen. 
Wissenschaftliche Erkenntnis soll noch besser dort ankommen, wo sie benötigt wird. Deshalb wird 
mit dem neuen Rahmenprogramm die Anwendungsorientierung geistes- und sozialwissenschaftlicher 
Forschung gestärkt, zum Beispiel durch die Zusammenarbeit mit Praxispartnern oder durch 
verstärkte Wissenschaftskommunikation. 
Zugleich werden den Forscherinnen und Forschern neue Experimentier- und Freiräume eröffnet, in 
denen sie selbstbestimmt ihre Themen setzen und wissenschaftliche Entwicklungen vorantreiben 
können. So wird beispielsweise die Entwicklung digitaler Methoden gefördert, um neue Perspektiven 
für die Erforschung großer Datenmengen zu eröffnen. Viele Förderformate sind explizit darauf 
ausgerichtet, die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung in internationalen Zusammenhängen 
zu stärken – denn Forschung zu gesellschaftlichen Herausforderungen macht nicht an Ländergrenzen 
halt. 
Grundlagen- und anwendungsbezogene Forschung zu gesellschaftlichen Problemstellungen benötigt 
leistungsstarke Forschungsinfrastrukturen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 
verschiedenen Fachrichtungen bedarfsgerecht Daten bereitstellen. Als dritte Säule des neuen 
Rahmenprogramms werden daher die geistes- und sozialwissenschaftlichen Infrastrukturen für 
Forschungsdaten mit Blick auf neue technische Möglichkeiten weiterentwickelt. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/de/gesellschaft-verstehen---zukunft-gestalten-8897.html 
 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2553.html
https://www.bmbf.de/de/gesellschaft-verstehen---zukunft-gestalten-8897.html
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BMBF: Förderbekanntmachung zur Integration der Länder der Östlichen Partnerschaft in den 
Europäischen Forschungsraum – Bridge2ERA EaP  
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat eine Förderbekanntmachung zur 
Integration der Länder der Östlichen Partnerschaft in den Europäischen Forschungsraum 
veröffentlicht: Bridge2ERA EaP.  
Ziel der vorliegenden Maßnahme liegt sowohl im Ausbau bestehender Kooperationen als auch darin, 
neue Kontakte zu knüpfen bzw. neue Kooperationen mit den Ländern der Östlichen Partnerschaft 
(Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau und die Ukraine) zu initiieren. 
Gegenstand der Förderung ist die Antragsvorbereitung für Forschungs- und Entwicklungsprojekte im 
Rahmen von Horizont 2020 bzw. Horizont Europa.  
Die Einreichfrist endet am 06. Dezember 2019. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html  
 

 
BMBF: Forschung Agil  
Das BMBF hat die Richtlinie zur Förderung der Maßnahme „Forschung Agil“ bekannt gegeben. 
Das BMBF beabsichtigt, aktuell relevante technologische oder gesellschaftliche Fragestellungen von 
IT-Sicherheit, Kommunikationssystemen und Digitalisierung zu analysieren und schnell innovative 
Lösungskonzepte zu entwickeln, um IT-Sicherheit und Privatheit sowie den Zugang zu 
leistungsfähigen Kommunikationsnetzen zu fördern. Die Fördermaßnahme dient dem Ziel, agil auf 
Bedrohungen zu reagieren, die durch aktuelle Sicherheitslücken und neuartige Angriffsmethoden auf 
Informations- und Kommunikationstechnologien entstehen. Weiterhin dient die Fördermaßnahme 
dem Ziel, agil auf veränderte Anforderungen an Kommunikationssysteme zu reagieren und die -
Erforschung und Entwicklung neuer innovativer Technologien voranzutreiben.  
Im Rahmen von separaten Förderaufrufen werden Interessenten zur Einreichung von Projektskizzen 
zum jeweiligen Stichtag aufgefordert. Mit dem Förderaufruf werden ergänzende Hinweise zu dieser 
Förderrichtlinie, die thematische Schwerpunktsetzung und Ausgestaltung der Förderung sowie der 
Stichtag veröffentlicht. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2499.html  
 

 
BMBF: Stärkung der Pflegeforschung  
Das BMBF fördert Zuwendungen für die Stärkung der Pflegeforschung. 
An ausgewählten Hochschulstandorten sollen Entwicklung und Ausbau von Forschungskapazitäten in 
den Fachdisziplinen der Pflegeforschung unterstützt werden. Hierzu werden an neu eingerichteten 
Lehrstühlen oder Abteilungen für Pflegewissenschaft für eine begrenzte Zeit zusätzliche 
Personalstellen zur Durchführung von Forschungsprojekten zu zukunftsträchtigen Themen mit einer 
hohen Relevanz für die pflegerische Versorgung gefördert. Zudem werden an etablierten Instituten 
und Abteilungen für Pflegewissenschaft Forschungsprojekte des wissenschaftlichen Nachwuchses zu 
entsprechenden Themen gefördert.  
Modul 1: Anreizsetzung für neu einzurichtende Professuren in der Pflegewissenschaft 
Modul 2: Förderung von Projekten des wissenschaftlichen Nachwuchses in der Pflegewissenschaft 
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis 18. Dezember 2019. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2496.html  
 

 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2499.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2496.html
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BMBF: Enabling Start-up – Quantentechnologien und Photonik  
Das BMBF hat die Fördermaßnahme „Enabling Start-up – Unternehmensgründungen in den 
Quantentechnologien und der Photonik“ im Rahmen der Programme „Quantentechnologien – von 
den Grundlagen zum Markt“ und „Photonik Forschung Deutschland“ bekannt gegeben. 
Gefördert werden vorwettbewerbliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte aus dem Bereich der 
Quantentechnologie und der Photonik mit dem Ziel die Grundlagen für eine Gründung bzw. die frühe 
Phase von Start-ups nach der Gründung zu verbreitern. Vorrausetzung ist, dass die Ergebnisse aus 
aktueller Forschung durch die bereits erfolgte oder kurz bevorstehende Unternehmensgründung in 
Richtung einer Anwendung gebracht werden. Die Zielanwendung, ihre Überführung dahin und die 
wirtschaftliche Verwertung müssen klar definiert sein. 
Die Förderung erfolgt im Rahmen von zwei Modulen: 
Pilotmodul: 
Bearbeitung von wissenschaftlich-technischen Fragestellungen vor einer Ausgründung im 
Labormaßstab. 
Hauptmodul: 
Förderung von Start-ups oder Verbünden aus Start-ups und einer Hochschule oder 
Forschungseinrichtung. 
Themen (beispielhaft, nicht vollständig): 

• Schlüsselkomponenten für die Quantentechnologien 
• innovative Sensorkonzepte – beruhend auf Optik oder auf Quantenphänomenen 
• Algorithmen für das Quantencomputing und die Quantensimulation 
• neue Ansätze zur optischen Bildverarbeitung 
• Organische Elektronik 
• neuartige Strahlquellen 
• Photonik in Medizintechnik und Lebenswissenschaften 

Das Förderverfahren ist zweistufig. 
Projektskizzen können bis zum 31. Dezember 2021 durchgehend eingereicht werden. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2484.html  
 

 
BMBF: Nachwuchsgruppen in Infektiologie  
Das BMBF fördert Nachwuchsgruppen in der Infektionsforschung. Gefördert werden 
Nachwuchsgruppen, die zu infektiologischen Fragestellungen forschen, insbesondere zu 
antimikrobiellen Resistenzen (AMR). 
Es soll dem wissenschaftlichen Nachwuchs die Möglichkeit gegeben werden, die Voraussetzungen für 
eine Berufung als Hochschullehrerin bzw. als Hochschullehrer in der Infektionsforschung zu erlangen. 
Modul 1: Klinische Nachwuchsgruppen in der Infektionsforschung 
Modul 2: Nichtklinische Nachwuchsgruppen in der Infektionsforschung 
Das Antragsverfahren ist zweistufig.  
In der ersten Verfahrensstufe sind Projektskizzen bis 8. September 2020 vorzulegen. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2460.html  
 

 
BMBF: Kooperation mit Ländern der Östlichen Partnerschaft - Bridge2ERA EaP  
Das BMBF hat im Rahmen der Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Bildung, 
Wissenschaft und Forschung die Richtlinie zum Förderprogramm Integration der Länder der 
Östlichen Partnerschaft in den Europäischen Forschungsraum – Bridge2ERA EaP - veröffentlicht. 
Ziel dieser Fördermaßnahme ist es, deutsche Antragsteller und deren Partner in den Ländern der 
Östlichen Partnerschaft (Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Republik Moldau und die 
Ukraine) über gemeinsame Forschungs- und Innovationsprojekte stärker in das laufende und in das 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2484.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2460.html
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nächste Forschungsrahmenprogramm einzubinden und somit intensive und langfristige 
Kooperationen zu ermöglichen.  
Gefördert werden der Personalaustausch, die Koordinierung der internationalen Kooperation sowie 
die Organisation von Veranstaltungen/Projektworkshops. Gegenstand der Förderung ist die 
Antragsvorbereitung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten. 
Projektanträge sind bis 6. Dezember 2019 vorzulegen. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html  
 

 
BMBF: Photonik Forschung Deutschland / wissenschaftliche Vorprojekte  
Im Fokus des Förderprogramms "Photonik Forschung Deutschland" des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung steht die anwendungsorientierte Forschung. In der Regel werden deshalb 
Verbundprojekte gefördert, in die Partner aus der gesamten Wertschöpfungskette eingebunden sind 
und Unternehmen sowie Forschungsinstitute gemeinsam eine Problemlösung erarbeiten. Dabei 
beteiligen sich die Unternehmen in erheblichem Umfang finanziell und mit eigenen 
Forschungsarbeiten, da das wissenschaftliche und wirtschaftliche Risiko des Projektes absehbar 
erscheint. 
Das Bundesforschungsministerium fördert deshalb im Rahmen des Förderprogramms „Photonik 
Forschung Deutschland“ in begrenztem Umfang so genannte „Wissenschaftliche Vorprojekte“ 
(WiVoPro). In der Regel werden sie als Einzelprojekt von einem Forschungsinstitut durchgeführt. Sie 
sollen insbesondere dabei helfen, neue Zukunftsfelder der Photonik mit strategischer Bedeutung zu 
erschließen. Der Förderumfang beläuft sich dabei auf maximal 300.000 Euro je Projekt. 
Bewertungsstichtage für Projektskizzen sind jeweils der 15. Juni und der 15. Dezember eines Jahres. 
Weitere Informationen: 
https://www.photonikforschung.de/projekte/explorative-
forschung/foerdermassnahme/wivopro.html  
 

 
BMBF: nukleare Sicherheitsforschung und Strahlenforschung  
Das BMBF vergibt im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung 
Zuwendungen in der nuklearen Sicherheitsforschung und der Strahlenforschung. 
Gegenstand der Förderung sind grundlegende Forschungsarbeiten auf den Feldern der 
Reaktorsicherheits-, Entsorgungs- und Strahlenforschung mit dem Ziel der gezielten 
Nachwuchsförderung zwecks Kompetenzerhalts an deutschen Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und in Unternehmen und Behörden. Die Nachwuchsförderung im Rahmen 
dieser Bekanntmachung soll insbesondere dem Erhalt und der Erweiterung von strahlenbiologischer, 
-medizinischer und -physikalischer, epidemiologischer sowie radiochemischer und kerntechnischer 
Kompetenz in Deutschland dienen. 
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Gültigkeit dieser Förderrichtlinie bis 30. Juni 2021. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2389.html 
 

 
BMBF: Innovationen für die Energiewende  
Das BMBF fördert Vorhaben im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung 
„Innovationen für die Energiewende“. 
Gefördert werden Forschung und Entwicklung innovativer Energietechnologien im 
Grundlagenbereich, die einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten können. 
Prioritäre Handlungsfelder sind dabei: 

• Weiterführung der Kopernikus-Projekte in eine zweite Förderphase mit größerem 
Anwendungsbezug, 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html
https://www.photonikforschung.de/projekte/explorative-forschung/foerdermassnahme/wivopro.html
https://www.photonikforschung.de/projekte/explorative-forschung/foerdermassnahme/wivopro.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2389.html
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• Forschung zur Transformation des Sektors Wärme mit Fokus auf Wärmebereitstellung, 
Nutzung und Effizienz, 

• Forschung für eine klimaschonende Mobilität: Neue und synthetische Kraftstoffe, Nutzung 
von Wasserstoff im Verkehrssektor, 

• Großskalige Produktion von Wasserstoff aus Erneuerbaren Energien; Transport und 
Sicherheit von Wasserstoff; industrielle Weiterverarbeitung, 

• Systemische und energieeffiziente Integration der Erneuerbaren Energien in das bestehende 
Energiesystem, vor allem bei Mobilität und Verkehr, 

• Materialforschung in allen Anwendungsfeldern der Energiewende: Energieeffizienz und 
Energieerzeugung, Netze und Speicher, CO2-Technologien sowie veränderte 
Fertigungsprozesse und -techniken, 

• Branchen- und sektorenspezifische Fördervorhaben zum Strukturwandel in der Industrie: 
Insbesondere für energieintensive Prozesse sollen deutsche Schlüsselindustrien und 
Kernbranchen zukunftsfest gemacht werden, z. B. Stahl, Chemie, Aluminium, 

• Forschung für den Strukturwandel in den Braunkohleregionen, 
• Weiterentwicklung erfolgreicher Projekte aus vorangegangenen Initiativen, vor allem zu 

Netzen, Speichern, der energiespezifischen Materialforschung sowie energieeffizienten und 
klimafreundlichen Kommunen/Städten/Quartieren, 

• Nutzung der Potenziale der Digitalisierung für die Energiewende, 
• Projekte zur Umsetzung der Sektorkopplung in der Energiewende durch gezielte Nutzung von 

CO2 im industriellen Maßstab, z. B. zur Speicherung und zum Transport Erneuerbarer 
Energien. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. In der ersten Verfahrensstufe sind Projektskizzen einzureichen. 
Vor der Einreichung von Projektskizzen ist Kontakt mit dem Projektträger aufzunehmen. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2337.html  
 

 
BMBF: KMU-innovativ: zivile Sicherheit 
Das BMBF hat die Richtlinie zur Fördermaßnahme „KMU-innovativ: Forschung für die zivile 
Sicherheit“ veröffentlicht. 
 
Es werden Verbundprojekte mit mindestens zwei Projektpartnern gefördert, 
* denen ein eindeutig ziviles Sicherheitsszenario zugrunde liegt und die durch innovative Lösungen 
dazu beitragen, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, 
* die am tatsächlichen Bedarf anwendungsorientiert ausgerichtet sind und die jeweiligen Anwender 
(zum Beispiel Kommunen, Sicherheits- und Rettungskräfte wie Polizei und Feuerwehr, Betreiber 
kritischer Infrastrukturen oder Unternehmen der privaten Sicherheitswirtschaft) einbinden, 
* die Grundlagen für weiterführende Innovationsprozesse bei den beteiligten KMU schaffen und zu 
einer Stärkung der Marktposition führen. 
Themen: 
* Schutz und Rettung von Menschen, nicht-polizeiliche Gefahrenabwehr, Bevölkerungsschutz, 
* Schutz kritischer Infrastrukturen, Versorgungssicherheit, 
* Schutz vor Kriminalität und Terrorismus, polizeiliche Gefahrenabwehr, 
* Technologische Entwicklungen für zukünftige Sicherheitslösungen, zum Beispiel im Bereich 
Anlagensicherheit, Robotik oder zur Detektion von Gefahrstoffen, 
* Sicherheitslösungen für sich wandelnde Gesellschaften, wie etwa innovative 
Sicherheitsdienstleistungen und Organisationskonzepte, 
* Technologien und Konzepte zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, zum Beispiel digitale Lehr- und 
Lernmethoden oder moderne Übungs- und Simulationstechnologien. 
Rechtliche Fragenstellungen (zum Beispiel Datenschutz, Haftungsfragen) und gesellschaftliche 
Aspekte können mit einbezogen werden. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2337.html
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Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können jederzeit eingereicht werden. Stichtage 
für Projektskizzen sind jeweils der 15. April und der 15. Oktober eines Jahres. 
Weitere Informationen: 
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1848.html  
 

 
BMBF: Förderung wissenschaftlicher Vorprojekte (WiVoPro) 
Das Bundesforschungsministerium fördert im Rahmen des Förderprogramms „Photonik Forschung 
Deutschland“ in begrenztem Umfang so genannte „Wissenschaftliche Vorprojekte“ (WiVoPro). 
In der Regel werden sie als Einzelprojekt von einem Forschungsinstitut durchgeführt.  
 
Sie sollen insbesondere dabei helfen, neue Zukunftsfelder der Photonik mit strategischer Bedeutung 
zu erschließen.  
Eine Begutachtung und Auswahl der eingereichten Projektskizzen findet alle sechs Monate statt. 
Bewertungsstichtage für Projektskizzen sind jeweils der 15. Juni und der 15. Dezember eines Jahres.  
Weitere Informationen finden Sie unter:  
https://www.photonikforschung.de/foerderung/explorative-
forschung/foerdermassnahme/wivopro.html 
 

 
BMEL: Innovationen nicht-chemischer Pflanzenschutzverfahren im Gartenbau  
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert Vorhaben zu Innovationen nicht-
chemischer Pflanzenschutzverfahren im Gartenbau. 

Modul A: Innovationsförderung des BMEL 
Modul B: BMEL-Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft 

Innovationspotenzial wird insbesondere in den folgenden Bereichen gesehen: 
a) Praxistaugliche Diagnose-, Monitoring- und Prognosesysteme 
b) Entwicklung sowie Weiterentwicklung von alternativen Pflanzenschutzverfahren 
c) Biologischer Pflanzenschutz 
d) Strategien zur Risikominderung durch Kombination unterschiedlicher Verfahren/Integrierte 

Pflanzenschutzsysteme 
e) Kulturtechnik und Kulturmaßnahmen 
f) Wissenstransfer in die Praxis 

Zweistufiges Verfahren. Projektskizzen sind bis 4. Dezember 2019 einzureichen. 
Weitere Informationen: 
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/190812_Be
k_Gartenbau.pdf?__blob=publicationFile&v=4  
 

 
BMEL: Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten in der Agrarlandschaft  
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert Forschungsvorhaben sowie 
gezielte Maßnahmen zum Wissenstransfer zum Schutz von Bienen und weiteren Bestäuberinsekten 
in der Agrarlandschaft. 
Modul A: Innovationsförderung des BMEL 
Modul B: BMEL-Bundesprogramm Ökologischer Landbau und andere Formen nachhaltiger 
Landwirtschaft 
Es werden insbesondere Vorhaben gefördert, die auf Innovationen in folgenden Bereichen abzielen: 

a) Gesunde und widerstandsfähige Honigbienen 
b) Bestäuberfreundlicher Pflanzenschutz und Pflanzenbau 
c) Maßnahmen in Agrarräumen zur Förderung von Bienen und anderen Bestäuberinsekten 

Das Förderverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis 28. November 2019 einzureichen. 

https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1848.html
https://www.photonikforschung.de/foerderung/explorative-forschung/foerdermassnahme/wivopro.html
https://www.photonikforschung.de/foerderung/explorative-forschung/foerdermassnahme/wivopro.html
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/190812_Bek_Gartenbau.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/190812_Bek_Gartenbau.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Weitere Informationen: 
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/190812_Be
k_Bienen.pdf?__blob=publicationFile&v=5  
 

 
BMU: Entwicklung von Bildungsmodulen zu Klimawandel und Klimaanpassung  
Mit dem Programm „Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ fördert das 
Bundesumweltministerium Projekte, die Antworten auf die Folgen der Erderwärmung wie 
Hitzeperioden, Hochwasser oder Starkregenereignisse liefern und die Anpassung an den 
Klimawandel unterstützen.  
Im Förderschwerpunkt 2 wird die Entwicklung von Bildungsangeboten und deren pilothafte 
Umsetzung gefördert. Bildungsträger sollen dazu angeregt werden das Thema Klimawandel und 
Klimawandelanpassung in regionale / lokale oder fachbezogene beziehungsweise 
zielgruppenorientierte Bildungsangebote einzubringen. Dabei sind nicht nur neue Bildungsformate 
von Interesse, sondern auch Vorhaben, die bestehende und etablierte Bildungsangebote durch 
Module bzw. um den Aspekt Klimawandelanpassung ergänzen.  
Förderfähig sind dabei ausschließlich:  

• Fort- und Weiterbildungen in der beruflichen Bildung 
• Fort- und Weiterbildungen im Ehrenamt 
• Bildungsmodule in Ausbildung, Lehre und Studium 
• Schülerförderung und Bildungsangebote für Lehrer und Schüler sind nicht förderfähig 

Maximale Zuwendung: 200.000 Euro  
Projektlaufzeit: in der Regel nicht mehr als 2 Jahre  
Das Auswahlverfahren ist zweistufig. 
Die Einreichungsfrist für das Auswahlverfahren 2019 läuft vom 1. August bis 31. Oktober 2019. 
Weitere Informationen:  
https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-die-folgen-des-
klimawandels/ 
 

 
BMU: Förderaufruf Klimaschutz durch Radverkehr 
Im Rahmen des Förderaufrufes „Klimaschutz durch Radverkehr“ können modellhafte, investive 
Projekte zur Verbesserung der Radverkehrssituation in konkret definierten Gebieten wie 
beispielsweise Wohnquartieren, Dorf- oder Stadtteilzentren gefördert werden. Ziel ist es, neben der 
Einsparung von Treibhausgasemissionen, den Anteil des Radverkehrs an der Verkehrsleistung zu 
erhöhen und einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort zu leisten. Durch ihren 
Vorbildcharakter regen die Förderprojekte bundesweit zur Nachahmung an. Besonders förderwürdig 
sind Projekte, die in Kooperation mit verschiedenen Akteuren realisiert werden. 
Die Modellhaftigkeit der Projekte soll sich auszeichnen durch 

• einen klaren und nachvollziehbaren Beitrag zur Minderung von Treibhausgasemissionen, 
• erstmalige Anwendung und pilothafte Umsetzung integriert geplanter Maßnahmen, 
• eine hohe Fördermittel- und Kosteneffizienz. 

Einreichfrist für Projektskizzen ist der 31. Oktober 2019. 
Weitere Informationen: 
https://www.klimaschutz.de/radverkehr 
 

 
BMUB: Ressortforschungsplan 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) benötigt für die 
Umsetzung seiner politischen Ziele wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen und -hilfen. 
Dazu leistet die Ressortforschung des BMUB als Brücke zwischen Forschung und Bundespolitik einen 

https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/190812_Bek_Bienen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/190812_Bek_Bienen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-die-folgen-des-klimawandels/
https://www.z-u-g.org/aufgaben/foerderung-von-massnahmen-zur-anpassung-an-die-folgen-des-klimawandels/
https://www.klimaschutz.de/radverkehr
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wesentlichen Beitrag. Die Projekte werden vorwiegend als Aufträge im Rahmen von öffentlichen 
Ausschreibungen vergeben. 
Die Vergabe der Vorhaben erfolgt in der Regel in wettbewerblichen Verfahren. Dazu werden die 
geplanten Auftragsvergaben im Laufe des Jahres öffentlich ausgeschrieben. 
Weitere Informationen: 
http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/forschung/ressortforschung-
forschungsrahmen/  
 

 
BMWi: IKT Elektromobilität: intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie  
Das BMWi hat den Technologiewettbewerb "IKT für Elektromobilität: intelligente Anwendungen für 
Mobilität, Logistik und Energie" ausgeschrieben. 
Gegenstand ist die Entwicklung und Erprobung von offenen, IKT-basierten Systemansätzen, bei 
denen (gewerbliche) Elektromobilität optimal in intelligente Mobilitäts-, Logistik- und 
Energieinfrastrukturen sowie Betriebsumgebungen eingebunden wird. 
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Die nächsten Einreichungsfristen für Skizzen enden am: 
31. Oktober 2019 bzw. 31. März 2020. 
Weitere Informationen: 
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-
EM/ikt_emo_bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
 

 
BMWi: Nukleare Sicherheits- und Entsorgungsforschung  
Das BMWi hat das Förderprogramm "Nukleare Sicherheits- und Entsorgungsforschung" im 7. 
Energieforschungsprogramm „Innovationen für die Energiewende“ bekannt gegeben. 
Schwerpunkte: 

a) Reaktorsicherheitsforschung 
b) Entsorgungs- und Endlagerforschung 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können jederzeit eingereicht werden. 
Weitere Informationen: 
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=to_bookmark_official&bookm
ark_id=uCyNFHbANypyStGIhi4  
 

 
BMWi: Förderrahmen „Entwicklung digitaler Technologien“  
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) will mit dem neuen Förderrahmen 
„Entwicklung digitaler Technologien“ aktuelle thematische Schwerpunkte und Herausforderungen 
noch schneller und flexibler als bisher durch zeitnahe Förderaufrufe adressieren. Diese sollen an 
jeweils aktuellen technologischen Trends und Erfordernissen im Markt, digitalpolitischen Prioritäten, 
verfügbaren Budgets sowie bestmöglichen zeitlichen Korridoren für eine marktorientierte Umsetzung 
ausgerichtet sein. 
Auf Basis des Förderrahmens werden künftig konkrete Förderaufrufe veröffentlicht und das 
Verfahren zur Einreichung von Projektvorschlägen erläutert. 
Schwerpunktbereiche: 
„Technologien“, „Anwendungen“, „Ökosysteme“ 
Projektvorschläge können auf Grundlage von zukünftig veröffentlichten Förderaufrufen eingereicht 
werden. 
Weitere Informationen: 
https://www.digitale-
technologien.de/DT/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2019/DT/2018_01_25_DT_Foerderrah
men.html  
 

http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/forschung/ressortforschung-forschungsrahmen/
http://www.bmub.bund.de/themen/forschung-foerderung/forschung/ressortforschung-forschungsrahmen/
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/ikt_emo_bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/ikt_emo_bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesanzeiger.de/ebanzwww/wexsservlet?page.navid=to_bookmark_official&bookmark_id=uCyNFHbANypyStGIhi4
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BMWi: IKT für Elektromobilität: intelligente Anwendungen für Mobilität, Logistik und Energie  
Das BMWi hat den Technologiewettbewerb "IKT für Elektromobilität: intelligente Anwendungen für 
Mobilität, Logistik und Energie" ausgeschrieben.  
Gegenstand ist die Entwicklung und Erprobung von offenen, IKT-basierten Systemansätzen, bei 
denen (gewerbliche) Elektromobilität optimal in intelligente Mobilitäts-, Logistik- und 
Energieinfrastrukturen sowie Betriebsumgebungen eingebunden wird.  
Das Antragsverfahren ist zweistufig. Einreichungsfristen für Skizzen: bis 2021 jährlich jeweils zum 31. 
März und 31. Oktober. 
Weitere Informationen: 
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-
EM/ikt_emo_bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
 

 
BMWi: EXIST-Forschungstransfer  
EXIST-Forschungstransfer unterstützt herausragende forschungsbasierte Gründungsvorhaben, die 
mit aufwändigen und risikoreichen Entwicklungsarbeiten verbunden sind. 
EXIST-Forschungstransfer besteht aus zwei Förderphasen. In der Förderphase I sollen 
Forschungsergebnisse, die das Potenzial besitzen, Grundlage einer Unternehmensgründung zu sein, 
weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die prinzipielle technische Machbarkeit der Produktidee 
sicherzustellen und die Gründung des Unternehmens vorzubereiten. In der Förderphase II stehen die 
Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie die Sicherung einer externen Anschlussfinanzierung des 
Unternehmens im Fokus. 
Die Einreichung von Projektskizzen für die Förderphase I ist vom 1. Januar bis 31. Januar und vom 1. 
Juli bis 31. Juli eines Kalenderjahres möglich. 
Weitere Informationen: 
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html  
 

 
BMWi: EXIST-Gründerstipendium 
Das EXIST-Gründerstipendium unterstützt Studierende, Absolventinnen und Absolventen sowie 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen, die ihre Gründungsidee realisieren und in einen Businessplan umsetzen 
möchten. Bei den Gründungsvorhaben sollte es sich um innovative technologieorientierte oder 
wissensbasierte Projekte mit signifikanten Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen 
Erfolgsaussichten handeln. 
Gefördert wird die Sicherung des persönlichen Lebensunterhalts über ein Stipendium für 1 Jahr, 
Sachausgaben sowie Coaching. 
Ein Antrag kann jederzeit gestellt werden. 
Weitere Informationen: 
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html  
 

 

4. NATIONALES – Stiftungen und weitere Förderer 
 

 
Center for Advanced Internet Studies - Fellowship, Arbeitsgemeinschaft, Veranstaltungen 
Das Center for Advanced Internet Studies (CAIS) mit Sitz in Bochum ermöglicht Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Praxis, individuell oder im Team Vorhaben im Bereich der 
Digitalisierungs- und Internetforschung durchzuführen. Das CAIS will mit seinem Förderprogramm an 
der verantwortlichen Gestaltung des durch die Digitalisierung ausgelösten sozialen, politischen und 

https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/ikt_emo_bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/IKT-EM/ikt_emo_bekanntmachung.pdf?__blob=publicationFile&v=2
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
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wirtschaftlichen Wandels aktiv mitwirken und insbesondere den Austausch zwischen Wissenschaft 
und Gesellschaft unterstützen. Das CAIS schreibt drei Programmlinien aus: 
•Fellowships für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Persönlichkeiten der Praxis und 
des öffentlichen Lebens, die sich bis zu sechs Monate am CAIS aufhalten, um individuelle oder 
gemeinsame Projekte durchzuführen 
•Arbeitsgemeinschaften mit zwei bis zwölf Mitgliedern, die Ressourcen des CAIS für einmalige oder 
wiederholte Treffen und gemeinsame Arbeit für jeweils bis zu zwei Wochen nutzen 
•Veranstaltungen wie Tagungen, Workshops, Kolloquien oder Summer Schools, die in Bochum 
stattfinden. 
Weitere Informationen: 
http://www.cais.nrw  
 

 
DAAD: Begleitseminare für Fach- und Führungskräfte aus Entwicklungs- und Schwellenländern 
Ziel des Programms 
Neben der fachlichen Ausbildung sind bei Fach- und Führungskräften aus Entwicklungs- und 
Schwellenländern in zunehmendem Maße überfachliche Fähigkeiten und Kompetenzen gefragt. 
Diese überfachlichen Fähigkeiten werden in Form von Begleitseminaren vermittelt. 
Folgende Ziele sollen erreicht werden: 
- Durch die Förderung von interkulturellen Dialogveranstaltungen soll sichergestellt werden, dass die 
Teilnehmer bei ihrer Integration an der deutschen Gasthochschule unterstützt werden. 
- Durch die Förderung von Exkursionen zu Einrichtungen der deutschen und internationalen EZ sollen 
die Teilnehmer deren Arbeitsschwerpunkte und Wirkungsweise kennenlernen. 
- Durch die Förderung von speziellen Trainingsmaßnahmen sollen die Teilnehmer besser auf ihre 
berufliche Wiedereingliederung (WEin) vorbereitet werden. 
- Durch die Förderung von Veranstaltungen mit besonderem Fokus auf den interdisziplinären 
Austausch sollen die Teilnehmer befähigt werden, Lösungsansätze zur Bewältigung globaler 
Herausforderungen zu finden. 
Antragsschluss: 15. Oktober 2019 
Weitere Informationen: 
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-
finden/?s=1&projektid=57405383  
 

 
DBU: Projekte zum Schutz der Umwelt  
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert Projekte zum Schutz der Umwelt insbesondere 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU): 

• 12 Förderthemen plus themenoffene Förderung in den Bereichen Umwelttechnik, -forschung 
und -kommunikation, Natur- und Kulturgüterschutz 

• für Unternehmen, Vereine etc.: in der Regel 50% Förderung der Projektkosten 
• für Hochschulen etc.: bis zu 100% Förderung der Projektausgaben 
• Einzel- und Kooperationsprojekte möglich 
• 2-stufige Antragstellung (erst kurze Skizze, dann Antrag) möglich. 

Anträge können jederzeit eingereicht werden. 
Weitere Informationen: 
https://www.dbu.de/antragstellung  
 

 
HOLM-Innovationsförderung | Förderrunde 2018/2019 
Im Rahmen der Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung im Bereich Logistik und 
Mobilität konnten in den vergangenen 4 Jahren zahlreiche innovative Projektvorhaben überwiegend 
von hessischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bzw. Kooperationen zw. Hochschulen und 

http://www.cais.nrw/
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405383
https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57405383
https://www.dbu.de/antragstellung
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Wirtschaftspartnern initiiert und gefördert werden. Dabei hat sich die HOLM-Innovationsförderung 
unter der Projektträgerschaft der HOLM GmbH und der HA Hessen Agentur GmbH als wirksames 
Förderinstrument für innovative Projektvorhaben im diesem Bereich etabliert.  
Gefördert werden Forschungs- und Entwicklungsvorhaben sowie Innovationen im Bereich Logistik 
und Mobilität, die einen inhaltlichen Beitrag zur HOLM-Forschungsagenda und den HOLM-
Handlungsfeldern der Zukunft leisten. Antragsberechtigt sind staatliche oder staatlich anerkannte 
private Hochschulen. Gefördert wird die inhaltliche Arbeit zur Entwicklung innovativer Konzepte, 
Technologien und Verfahren sowie Geschäftsmodelle, die in besonderem Landesinteresse stehen 
und bei denen ein starker Anwendungs- und Umsetzungsbezug zu erkennen ist. 
Das Verfahren ist zweistufig. Die Einreichung von Projektskizzen ist kontinuierlich möglich. Die 
Antragstellung kann jederzeit erfolgen. 
Weitere Informationen: 
http://www.frankfurt-holm.de/de/services-innovationsfoerderung 
 

 
Joachim Herz Stiftung - Projektförderung 
Zweck der Stiftung ist die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung in den Bereichen der 
Volks- und Betriebswirtschaft, der Rechtswissenschaft, der Medizin, der Chemie, der Physik und der 
Biologie. 
Die Joachim Herz Stiftung nimmt Anfragen zur Förderung von individuellen Projekten Dritter 
entgegen.  
Dieser fördernde Bereich wird allerdings im Gegensatz zum operativen Ansatz keinen Schwerpunkt 
der Stiftungsarbeit bilden. Die Qualität der Projekte sowie die Aktualität der Themen werden 
entscheiden, ob und in welchem Umfang eine Förderung von Drittvorhaben erfolgen wird.  
Es werden nur Anfragen bearbeiten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: 
1. Es werden nur Anfragen bearbeitet, denen ein vollständig ausgefülltes Anfrageformular beigefügt 
ist  
2. Bitte senden Sie die ausgefüllte Anfrage per Post an: 
Joachim Herz Stiftung  
Langenhorner Chaussee 384  
22419 Hamburg  
Elektronisch übermittelte Anfragen werden nicht berücksichtigt.  
3. Wir weisen darauf hin, dass persönliche Einzelförderungen nicht berücksichtigt werden. 
Weitere Informationen: 
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/foerderung/  
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/foerderung/perlenfonds-anfrage/  
 

 
Otto-Brenner-Stiftung: Projektförderung 
Neue Ideen für die Gesellschaft von morgen. 
Durch die Vergabe von anwendungsorientierten Forschungsaufträgen will die Otto-Brenner-Stiftung 
einen Beitrag dazu leisten, der sozialen Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft Geltung zu 
verschaffen. Durch Förderprojekte, Gutachten und Veröffentlichungen schafft die Otto-Brenner-
Stiftung die Wissensbasis, von der aus die Gesellschaft von morgen sozial und solidarisch gestaltet 
werden kann. 
Antragstellung: Die Einreichung eines Projektantrages ist jederzeit möglich und muss nachfolgender 
Struktur aufgebaut sein: 
1. Allgemeine Angaben  
2. Kurzfassung 
3. Ausgangslage/Skizzierung des Problemfeldes 
4. Zielsetzung und Fragestellung 

http://www.frankfurt-holm.de/de/services-innovationsfoerderung
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/foerderung/
https://www.joachim-herz-stiftung.de/was-wir-tun/foerderung/perlenfonds-anfrage/
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5. Forschungsbedarf (Stand der Forschung, eigene Vorarbeiten) 
6. Arbeitsprogramm  
7. Beantragte Mittel 7 
8. Literaturverzeichnis 
Forschungsstand Bei der Skizzierung des Forschungsstandes und den eigenen Vorarbeiten ist es 
sinnvoll, sich darauf zu konzentrieren, welche Fragen die bisherige Forschung und Literatur offenlässt 
und warum die gewählte Fragestellung für die Förderschwerpunkte der Otto-Brenner-Stiftung von 
Bedeutung sind. Eine Übersicht über bisherige Arbeiten und Erfahrungen des Antragstellers sollte 
sich auf das beantragte Projekt konzentrieren. Die Entwicklung von relevanten Fragestellungen 
und/oder Hypothesen ist unerlässlich. 
Grundsätzlich gelten keine Fristen für Anträge zur Projektförderung bei der Otto-Brenner-Stiftung.  
Weitere Informationen: 
https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/projektantragsverfahren/ 
 

 
Stahlanwendung: Forschungsförderung der FOSTA 
Die Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V (FOSTA) unterstützt Forschungsarbeiten auf dem 
Gebiet der Anwendungsforschung für den Werkstoff Stahl und seiner unterschiedlichen 
Produktformen. 
Schwerpunkte: 
- Werkstoffverhalten 
- Be- und Verarbeitung 
- Verkehrstechnik 
- Bauwesen 
- Umwelttechnik 
Forschungsanträge sind zu folgenden Terminen vorzulegen: 
1. April und 1. Oktober 
Weitere Informationen: 
http://www.stahl-online.de/index.php/ueber-uns/fosta/  
 

 
Stiftung fiat panis: Projektförderung zur Verbesserung der Welternährungslage 
Die Stiftung fiat panis (in Nachfolge der Eiselen-Stiftung Ulm) initiiert und fördert Forschungsprojekte 
der entwicklungsbezogenen Agrar- und Ernährungsforschung, die geeignet sind, bei Anwendung ihrer 
Ergebnisse zur Verbesserung der Ernährungslage in Mangelländern beizutragen und/oder die 
Auswirkungen von Hunger und Armut zu lindern. Anträge für Forschungsprojekte können von 
Professoren, lnstitutionsleitern, Doktorandenbetreuern u. ä. gestellt werden. 
Das Antragsverfahren ist formlos. Die Antragstellung kann jederzeit erfolgen. 
Weitere Informationen: 
http://www.stiftung-fiat-panis.de/de/forschungsfoerderung/forschungsprojekte 
 

 
Stiftung Geld und Währung - Fördermittel 
I. Förderinhalte  
1. Die Stiftung dient nach § 2 der Satzung der Förderung der wirtschaftswissenschaftlichen und 
juristischen Forschung, insbesondere auf dem Gebiet des Geld- und Währungswesens. 
2. Inhaltlich steht damit das engere Gebiet des Geld- und Währungswesens sowie der 
Zusammenhang von monetärem und realwirtschaftlichem Bereich im Vordergrund. Insbesondere 
werden solche Bereiche gefördert, die einen Bezug zur Geldwertstabilität aufweisen. 
II. Förderinstrumente  
1. Die Stiftung fördert größere Projekte, zu deren Umsetzung wissenschaftliche Kompetenzzentren, 
die sich im Bereich Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaft 

https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/projektantragsverfahren/
http://www.stahl-online.de/index.php/ueber-uns/fosta/
http://www.stiftung-fiat-panis.de/de/forschungsfoerderung/forschungsprojekte
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schwerpunktmäßig mit den unter I.2 genannten Gebieten beschäftigen, erforderlich sind.  
2. Als weitere Förderinstrumente kommen beispielhaft in Betracht:  
a) Die Förderung von Projekten im Rahmen von Einrichtungen öffentlichen und privaten Rechts wie 
Graduiertenkollege, die nach dem Vorbild angelsächsischer Graduiertenprogramme 
forschungsorientierte Ausbildung betreiben und dabei wissenschaftliche Publikationen 
hervorbringen, die internationale Anerkennung finden.  
b) Die Durchführung international ausgerichteter Konferenzen in den unter I.2 genannten Bereichen. 
Für Nachwuchswissenschaftler können darüber hinaus Mittel zur Präsentation ihrer 
Forschungsergebnisse auf wichtigen internationalen Konferenzen zur Verfügung gestellt werden.  
c) Forschungsvorhaben, die sich mit dem unter I.2 genannten Gebiete beschäftigen, werden auch 
durch die Vergabe von Promotionsstipendien oder die Finanzierung von Einzelprojekten gefördert. 
Für die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse können Druckkostenzuschüsse gewährt werden. 
IV. Verfahrensregeln  
1. Die Projekte der Stiftung werden mit Ausnahme der Förderung wissenschaftlicher Konferenzen 
und gemeinschaftlich finanzierter Projekte öffentlich ausgeschrieben.  
2. Die Vergabe von Fördermitteln liegt im Ermessen der Stiftung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung 
besteht nicht.  
Die Antragstellung kann jederzeit erfolgen. 
Weitere Informationen: 
https://www.stiftung-geld-und-waehrung.de/stiftung-de/foerderprogramme/einzelprojekte  
 

 
Originalitätsverdacht? Neue Optionen für die Geistes- und Kulturwissenschaften  
"Originalität" ist in den Geistes- und Kulturwissenschaften eines der zentralen Qualitätskriterien. 
Doch gerade in diesen Disziplinen mit ihren spezifischen Forschungsgegenständen ist die Frage, was 
"originell", "neu" oder "innovativ" bedeutet, schwierig zu bestimmen. Was gesichertem Fachwissen 
und gemeinhin akzeptierten Intuitionen widerspricht, mag genauso dazu gehören wie die 
Entwicklung eines neuen Ansatzes, einer neuen These, einer neuen Theorie, die Beobachtung eines 
neuen Phänomens oder auch die Identifizierung von bisherigem Nicht-Wissen. 
Die Stiftung möchte mit diesem Angebot Geistes- und Kulturwissenschaftlerinnen und -
wissenschaftler ermutigen, Vorhaben mit erkenntnisgewinnender Originalität zu entwickeln. 
Gefördert wird eine erste Exploration der Forschungsidee. 
Im Antrags- und Auswahlverfahren geht die Stiftung in dreierlei Hinsicht neue Wege: Das Verfahren 
ist schlank, für die Antragsteller(innen) mit wenig Aufwand verbunden und mit einer Entscheidung 
innerhalb von 5 bis 6 Monaten schnell. Im Begutachtungsverfahren ist es innovativ in der 
Kombination von stiftungsinterner Vorauswahl und Endauswahl durch eine Expertenjury. Die 
anonymisierte Begutachtung soll sicherstellen, dass allein die originelle Forschungsidee zählt. 
Die Initiative besteht aus zwei Förderlinien: 

- Förderlinie 1 "Komm! ins Offene..."  
Die Förderlinie bietet der einzelnen Forscherpersönlichkeit die Möglichkeit, ein Thema 
explorierend zu bearbeiten und in einem Essay darzulegen (bis zu 100.000 EUR, max. 1 Jahr). 

- Förderlinie 2 "Konstellationen"  
Das Angebot wendet sich an Projektteams mit bis zu 4 Antragstellerinnen und Antragstellern, 
die sich gemeinsam einer neuen Forschungsidee widmen, deren Tragfähigkeit in einer 
Explorationsphase erkunden und in einem gemeinsamen Text veröffentlichen wollen (bis zu 
200.000 EUR, max. 1½ Jahre). 

Bewerbungsfrist: 13. November 2019 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/originalitätsverdacht-neue-optionen-für-die-geistes-und-kulturwissenschaften 
 

 

https://www.stiftung-geld-und-waehrung.de/stiftung-de/foerderprogramme/einzelprojekte
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/originalit%C3%A4tsverdacht-neue-optionen-f%C3%BCr-die-geistes-und-kulturwissenschaften
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/originalit%C3%A4tsverdacht-neue-optionen-f%C3%BCr-die-geistes-und-kulturwissenschaften
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VolkswagenStiftung: Lichtenberg-Stiftungsprofessuren 
Ziel der Initiative: Mit den "Lichtenberg-Stiftungsprofessuren" möchten der Stifterverband für die 
deutsche Wissenschaft und die VolkswagenStiftung das hierzulande noch neue Förderinstrument des 
Endowments an Universitäten in Deutschland etablieren. Damit werden Hochschulen dabei 
unterstützt, herausragende Wissenschaftler(innen) aus innovativen, zukunftsträchtigen und 
risikoreichen Forschungsfeldern zu gewinnen. 
Die Initiative ermöglicht sowohl für die Hochschulen als auch für die Inhaber(innen) der Professur 
eine größere Planungssicherheit. Die Universitäten können zudem in höherem Maße als bisher 
eigenverantwortlich und verlässlich Innovations- und Strukturpolitik betreiben und werden angeregt, 
ihre Anstrengungen der externen Mittelakquise zu verstärken. Gleichzeitig wird mit der Initiative ein 
Signal für mehr zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich Wissenschaft gesetzt. 
 
Das Förderangebot: Jede Professur wird mit einem Kapital in Höhe von insgesamt mindestens fünf 
Mio. Euro ausgestattet. Seitens der VolkswagenStiftung und ggf. einer dem Stifterverband 
verbundenen Stiftung wird ein Startkapital von je einer Mio. Euro pro Professur zur Verfügung 
gestellt. Weitere drei Mio. Euro müssen von der Hochschule durch Fundraising gewährleistet 
werden. Bewerben können sich hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aller 
Disziplinen und Nationalitäten, die im internationalen Vergleich (mit)führend auf ihren jeweiligen 
Themenfeldern sind gemeinsam mit der Zieluniversität in Deutschland.  
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren 
 

 
VolkswagenStiftung unterstützt Symposien und Sommerschulen 
Ziel der Initiative: Mit der Förderinitiative "Symposien und Sommerschulen" unterstützt die Stiftung 
Veranstaltungen aller Fachgebiete, die zum Ziel haben, neue wissenschaftliche Ideen und 
Forschungsansätze zu behandeln. Die Stiftung möchte auch dazu ermutigen, innovative 
Veranstaltungsformate bzw. neue Instrumente zur Unterstützung der Interaktion und Vernetzung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erproben. 
Förderangebot: Unterstützt werden können Symposien, Workshops und Konferenzen (in der Regel 
bis zu 50 Personen) sowie Sommerschulen (höchstens 60 Teilnehmer). Die Förderung ist 
themenoffen und nicht auf bestimmte Fachgebiete beschränkt. Grundvoraussetzungen sind ein 
interdisziplinärer und internationaler Kontext, eine aktive Beteiligung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses (Doktoranden und Post-Doktoranden) sowie eine signifikante Einbeziehung 
von Wissenschaftlerinnen sowohl unter den Vortragenden als auch den Teilnehmenden. 
Die durch die VolkswagenStiftung geförderten Symposien, Workshops und Konferenzen finden im 
Tagungszentrum Schloss Herrenhausen in Hannover statt. Im Rahmen der "Symposienwochen der 
VolkswagenStiftung" stehen verschiedene Termine für die Durchführung Ihrer Veranstaltung zur 
Verfügung. Unter dem folgenden Link finden Sie die Termine der Symposienwochen. In gut 
begründeten Ausnahmefällen können die Symposien auch an den jeweiligen Institutionen der 
Antragsteller(innen) stattfinden. 
Sommerschulen werden weiterhin in ganz Deutschland gefördert. 
Der Zeitraum zwischen Antragstellung und Durchführung der Veranstaltung sollte mindestens acht 
Monate betragen. Bitte beachten Sie bei der Antragstellung für Symposien, Workshops und 
Konferenzen zudem die entsprechenden Stichtage.  
Weitere Informationen:  
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/symposien-und-sommerschulen 
 

 

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren
https://www.volkswagenstiftung.de/node/1775
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/symposien-und-sommerschulen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/symposien-und-sommerschulen
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VolkswagenStiftung: Integrationshilfe für geflohene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
Die Volkswagen Stiftung unterstützt Wissenschaftler(innen), die derzeit oder in den vergangenen 10 
Jahren von ihr gefördert werden oder wurden und die geflohenen Wissenschaftler(innen) in ihren 
Forschungskontext einbinden möchten. 
Antragstellung nach persönlicher Rücksprache. 
Weitere Informationen: 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen 
 

 
VolkswagenStiftung: Offen - für Außergewöhnliches 
Für Projektideen, die ein außergewöhnliches Forschungsdesign verfolgen, visionäre Anstöße in die 
Wissenschaft geben oder für deren Akzeptanz die Neutralität eines privaten Förderers wichtig 
erscheint, gibt es das Angebot "Offen – für Außergewöhnliches". Hier fördert die Stiftung 
herausragende Ideen außerhalb vorgegebener Raster, quer zu Disziplinen und zum Mainstream. 
Das Angebot "Offen – für Außergewöhnliches" ist also Ausnahmefällen vorbehalten.  
Bevorzugt werden Vorhaben, die sich außergewöhnlichen interdisziplinären und methodischen 
Herausforderungen stellen, die eine einmalige Gelegenheit ergreifen möchten oder die durch ein 
anderes Alleinstellungsmerkmal überzeugen können.  
Eine Voranfrage mit einer Kurzdarstellung sollte das Herausfallen aus bestehenden 
Förderprogrammen erläutern und möglichst den Kostenrahmen grob skizzieren.  
Antragstellung nach persönlicher Rücksprache. 
Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-
foerderangebot-im-ueberblick/offen-f%C3%BCr-au%C3%9Fergew%C3%B6hnliches 
 

 

5. INTERNATIONALES – Förderung durch die EU 
 

 
EU: Vorankündigung: Aufruf zur Bewerbung für eine Mitgliedschaft bei bestehenden Europäischen 
Referenznetzwerken  
Die EU-Kommission hat angekündigt, in den kommenden Wochen einen Aufruf zur Rekrutierung 
neuer Mitglieder für die aktuell 24 bestehenden Europäischen Referenznetzwerken (ERN) zu 
veröffentlichen.  
ERN sind virtuelle Netze von Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen in ganz Europa. Sie arbeiten 
zusammen, um komplexe oder seltene Krankheiten und gesundheitliche Beeinträchtigungen zu 
heilen, die hochspezialisierte Behandlungen sowie eine hohe Konzentration an Fachkenntnissen und 
Ressourcen erfordern. Die ersten ERN wurden im März 2017 eingerichtet. Es beteiligten sich über 
900 hochspezialisierte Abteilungen aus über 300 Krankenhäusern in 26 EU-Mitgliedstaaten. 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_de  
 

 
EU: Twinning Call geöffnet  
Am 24. Juli 2019 wurde der diesjährige Call zu Twinning (WIDESPREAD-05-2020) geöffnet. Für den 
letzten Aufruf dieser Art im Rahmen von Horizont 2020 stehen 69 Millionen Euro Budget zur 
Verfügung. Die Einreichungsfrist endet am 14. November 2019. Zugleich erfolgte der mit 50 
Millionen Euro ausgestattete Aufruf zu den ERA Chairs (WIDESPREAD-06-2020). 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-
details/widespread-05-2020  

https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-geflohene-wissenschaftler-innen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/offen-f%C3%BCr-au%C3%9Fergew%C3%B6hnliches
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/offen-f%C3%BCr-au%C3%9Fergew%C3%B6hnliches
https://ec.europa.eu/health/ern/consultations/2019_call_membership_de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/widespread-05-2020
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https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-
sewp_en.pdf  
 

 
EU: Vorankündigung: Aufruf des ERA-NET Cofund BiodivERsA zum Thema "Biodiversity and Climate 
Change"  
Die ERA-NET Cofund Initiative BiodivERsA wird voraussichtlich am 02. September 2019 eine 
Ausschreibung zum Thema "Biodiversity and Climate Change" veröffentlichen.  
Die Initiative verfolgt das Ziel einer nachhaltigen Biodiversitätsforschung und lädt in diesem Jahr zu 
Einreichungen in folgenden Themengebieten ein:  

• Consequences of climate change on biodiversity and nature's contributions to people  
• Climate-biodiversity feedback processes  
• Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change  
• Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, 

and the role of agents of change  
Die Einreichfrist für Projektskizzen endet voraussichtlich am 05. November 2019. 
Weitere Informationen: 
http://www.biodiversa.org/1587  
 

 
EU: Aktuelle Ausschreibungen des EuroHPC JU  
Am 12. Juli 2019 hat der Verwaltungsrat des Gemeinsamen Unternehmens EuroHPC JU (European 
High-Performance Computing Joint Undertaking) einen aktualisierten Arbeitsplan 2019 für Forschung 
und Innovation angenommen. Dieser sieht die Veröffentlichung von Aufforderungen zur Einreichung 
von Vorschlägen in Höhe von EUR 190 Mio. vor, die am 25. Juli veröffentlicht wurden. 
 
Die Aufforderungen beinhalten Forschungs- und Innovationsaktivitäten (RIA), Innovationsaktivitäten 
(IA) sowie Koordinierungs- und Unterstützungsmaßnahmen (CSA). 
 
Folgende Themenbereiche werden adressiert: 

• Towards Extreme Scale Technologies and Applications 
• Extreme scale computing and data driven technologies (RIA) 
• HPC and data centric environments and application platforms (IA) 
• Industrial software codes for extreme scale computing environments and applications (IA) 
• Innovating and Widening the HPC use and skills base 
• HPC Competence Centres (CSA) 
• Stimulating the innovation potential of SMEs (RIA) 

Die Ausschreibungen folgen einem einstufigen Antragsverfahren. Die Einreichungsfrist endet am 14. 
Januar 2020. 
Bitte beachten Sie ebenfalls die Förderregelungen für Teilnehmer aus den jeweils beteiligten 
Mitgliedstaaten, welche im Annex1 National Eligibility Rules Conditions erläutert werden. 
Weitere Informationen: 
https://eurohpc-ju.europa.eu/documents/EuroHPC_Work_Plan_2019_12july.pdf  
https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html  
 

 
EU: Music Moves Europe: 2 Calls veröffentlicht  
 
Call for proposals: Professionalisation and Training  
Das Ziel der Ausschreibung „Professionalisierung und Training” ist die Unterstützung von mindestens 
zehn innovativen und nachhaltigen Pilotausbildungsprogrammen für junge Musiker*innen und 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-sewp_en.pdf
http://www.biodiversa.org/1587
https://eurohpc-ju.europa.eu/documents/EuroHPC_Work_Plan_2019_12july.pdf
https://eurohpc-ju.europa.eu/participate.html
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Fachleute im Musiksektor, die einen klaren europäischen Mehrwert aufweisen. Der Fokus der 
Pilotprojekte muss auf der Verbesserung der betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten (z.B. im Bereich 
Digitalisierung, Management, ökonomische Fähigkeiten) der oben genannten Zielgruppe liegen.  
Antragsberechtigt sind öffentliche oder private Einrichtungen (profitorientierte oder non-profit 
Organisationen), die eine Rechtspersönlichkeit besitzen und die ein etablierter Trainings-
/Ausbildungsanbieter im Musiksektor sind oder einschlägige Fachkompetenz mitbringen. Ein 
Projektvorschlag kann von einer einzelnen Einrichtung oder von einem Konsortium, das aus 
mindestens zwei juristischen Personen besteht, eingereicht werden. 
Einreichfrist: 31. Oktober 2019 (12 Uhr, MEZ) 
Projektstart: spätestens am 1. Juni 2020 
Laufzeit: max. 15 Monate 
Fördersumme: max. 90.000 Euro pro Projekt 
Förderung: max 80% der förderfähigen Gesamtkosten  
Hinweis: Die Bewerbung muss auf postalischem Weg erfolgen.  
Weitere Informationen: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-
europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and 
 
Call for proposals: Co-operation of Small Music Venues  
Das Ziel dieser Aufforderung besteht darin, Veranstaltungsorte für Live-Musik zu fördern. Es werden 
mindestens 13 innovative und nachhaltige Kooperationsprojekte zwischen kleinen Musikzentren 
(Indoor-Lokale mit einer Kapazität von bis zu 400 Personen) sowie zwischen kleinen Musikzentren 
und öffentlichen Einrichtungen unterstützt, um innovative Kooperationsmodelle zu fördern und die 
Rolle und Identität der Einrichtungen in der lokalen Gemeinschaft zu stärken.  
Antragsberechtigt sind öffentliche oder private Einrichtungen (profitorientierte oder non-profit 
Organisationen), die eine Rechtspersönlichkeit besitzen. Um förderfähig zu sein, muss ein 
Projektvorschlag von einem Konsortium eingereicht werden, das sich aus mindestens zwei 
Rechtspersonen zusammensetzt: 
• Einzelne Einrichtungen, die kleine Musikzentren betreiben und die in zwei verschiedenen 
förderfähigen Ländern niedergelassen sind ODER 
• Öffentliche oder private Einrichtungen, von denen mindestens eine ein kleines Musikzentrum 
betreibt, das nicht unbedingt in verschiedenen förderfähigen Ländern niedergelassen ist. 
Einreichfrist: 15. November 2019 (13 Uhr, MEZ) 
Projektstart: nach Unterzeichnung des Grant Agreements 
Laufzeit: max. 18 Monate 
Fördersumme: zwischen 30.000 und max. 70.000 Euro pro Projekt 
Förderung: max. 90% der förderfähigen Gesamtkosten 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues  
 

 
EU: Horizon 2020 – Ausschreibungen in den Bereichen Health, ICT, FET & Batteries  
Im Zuge der umfassenden Aktualisierung des Horizon 2020 Arbeitsprogrammes 2018-2020 hat die 
Europäische Kommission zahlreiche Ausschreibungen in diversen Bereichen für die Einreichung von 
Projektvorschlägen geöffnet. 

• Health, Demographic Change and Wellbeing (Societal Challenge 1): Ausschreibungen seit 4. 
Juli 2019 geöffnet, Einreichfristen: 24. September 2019 für Kurzanträge bei zweistufigen 
bzw. 7. April 2020 für einstufige Einreichverfahren sowie Vollanträge der zweiten Stufe. 
Zudem hat am 9. Juli die Ausschreibung „AI for Health Imaging“ (DT-TDS-05-2020) an der 
thematischen Schnittstelle von Gesundheit und Informations- und 
Kommunikationstechnologien geöffnet (Einreichfrist: 13. November 2019) 

• Information and Communications Technologies (ICT): Ausschreibungen im Bereiche Artificial 
Intelligence, Big Data, Software und Interactive Technologies, Next Generation 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/music-moves-europe-boosting-european-music-diversity-and-talent-call-professionalisation-and
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SmallMusicVenues
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Internet/Media seit 9. Juli geöffnet, einstufiges Verfahren mit Einreichfrist am 13. November 
2019 

• Future and Emerging Technologies (FET) Flagships: Aussschreibungen zum FET Flagship zu 
Quantentechnologien seit 9. Juli 2019 geöffnet, einstufiges Verfahren mit Einreichfrist am 
13. November 2019 

• Cross-cutting activities: Ausschreibungen zu Next Generation Batteries seit 9. Juli 2019 
geöffnet, einstufiges Verfahren mit Einreichfrist am 16. Januar 2020 

Alle Details zu den Ausschreibungen können dem EU Funding & Tenders Portal entnommen werden. 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities  
 

 
EU: Horizon 2020 – Aufrufe im Bereich Nanotechnologie, Materialien, Biotechnologie und 
Produktion  
Die Europäische Kommission hat am 2. Juli 2019 die letzten Aufrufe im Bereich Nanotechnologie, 
Materialien, Biotechnologie und Produktion (NMBP) unter Horizon 2020 geöffnet. Für diese Aufrufe 
stehen mit ca. EUR 628 Mio. das bisher höchste Förderbudget zur Verfügung. 
 
Die Einreichung von Anträgen ist für einige Topics ab dem 2. Juli über das Funding & Tenders Portal 
möglich. Für die zweistufigen Auswahlverfahren endet die Frist für die erste Stufe (Kurzanträge) am 
12. Dezember 2019, die zweite am 14. Mai 2020 (Vollanträge). Die Frist für Topics im einstufigen 
Verfahren endet am 5. Februar 2020; für Topic BIOTEC-08-2020 (RIA; einstufig) endet die Frist am 
15. April 2020. 
 
Bitte beachten Sie die Termine, Begutachtungskriterien, Schwellenwerte und weitere spezifische 
Informationen zur Projekteinreichung unter den jeweiligen Abschnitten des Arbeitsprogramms 
‚Conditions for the Call‘. 
 
Das NMBP-Programm leistet auch einen thematischen und finanziellen Beitrag zum Querschnitts-
Arbeitsprogramm Teil 20 „Cross-cutting activities“. Dieser Teil des Arbeitsprogramms basiert auf der 
Mitteilung der Kommission vom 28.11.2018, Ein sauberer Planet für alle – Eine Europäische 
strategische, langfristige Vision für eine wohlhabende, moderne, wettbewerbsfähige und 
klimaneutrale Wirtschaft‘. Unter der Referenz „H2020-Low-Carbon-Circular-Industries“ werden 
folgende fünf Topics aus dem Bereich NMBP ausgeschrieben: 

• CE-NMBP-41-2020: ERA-NET on materials, supporting the circular economy and sustainable 
development goals 

• CE-NMBP-42-2020: Materials life cycle sustainability analysis (RIA) 
• CE-SPIRE-01-2020: Tapping into the potential of Industrial Symbiosis (IA) 
• CE-SPIRE-07-2020: Preserving fresh water: recycling industrial waters industry (IA) 
• CE-SPIRE-09-2020: Alternative mineral resources for high volume production (IA) 

Die Einreichung von Projektvorschlägen ist ab dem 3. Juli 2019 möglich. Das Verfahren ist einstufig, 
Fristende für die Einreichung von Vorschlägen ist der 5. Februar 2020. Für diese Themen stehen ca. 
EUR 114 Mio. aus dem NMBP-Programm zur Verfügung. Weitere Themen in diesem 
Arbeitsprogramm werden aus den beiden Gesellschaftlichen Herausforderungen Energie und 
Klimaschutz unterstützt. Hervorzuheben sind hier u.a. die Themen zur Batterieforschung und -
entwicklung. 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-
nmp_en.pdf  
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-leit-nmp_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf
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activities_en.pdf  
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-773-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF  
 

 
EU: EU-Projekt ENABLE („European Gram Negative AntiBacterial Engine“) sucht Partner 
Das von der Innovative Medicines Initiative (IMI) geförderte Projekt ENABLE („European Gram 
Negative AntiBacterial Engine“) will die Entwicklung neuer systemischer Präparate zur Bekämpfung 
gramnegativer Bakterien vorantreiben. Ziel ist die Entwicklung einer Plattform zum Testen und 
Optimieren von Molekülen, die sich in einer frühen Phase der Wirkstoffentwicklung befinden.  
ENABLE sucht neue Partner. Industrie- und Forschungsorganisationen mit Sitz in einem EU-Mitglied- 
oder Assoziierten Staat und mit interessanten Molekülen sowie Programmen können sich an ENABLE 
beteiligen. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, mit Experten aus den Bereichen Mikrobiologie, 
Pharmakologie und Chemie zusammenzuarbeiten und ihr Molekül im Wirkstoffentwicklungsprozess 
voranzubringen.  
Eine Bewerbung als Partner („Expression of Interest“) ist jederzeit möglich. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an Katja Boelcker (E-Mail: k.boelcker@european-biotechnology.net ). 
Weitere Informationen: 
http://www.nd4bb-enable.eu/  
 

 

6. PREISE 
 

 
Altiero-Spinelli-Preis für Öffentlichkeitsarbeit  
Mit dem Altiero-Spinelli-Preis für Öffentlichkeitsarbeit der EU-Kommission werden seit 2017 
Initiativen ausgezeichnet, die das Wissen über die Europäische Union verbessern. In diesem Jahr 
steht insbesondere das Engagement junger Menschen im Fokus. Bewerben können sich innovative 
Bildungsprogramme, Informations- und Kommunikationskampagnen über die EU, 
Kooperationsprojekte zur Förderung der Beteiligung junger Menschen am demokratischen Prozess 
sowie Aktivitäten, die es jungen Menschen ermöglichen, die Vorteile der EU zu nutzen. 
Der Preis wird in diesem Jahr an bis zu sechzehn Projekte vergeben. Sie erhalten ein Preisgeld von 
jeweils 25.000 Euro. An dem Wettbewerb können EU-Bürger und Nichtregierungsorganisationen mit 
Sitz in der EU teilnehmen. Die Bewerbungsfrist endet am 29.10.2019. 
Weitere Informationen: 
https://ec.europa.eu/germany/news/20190719-altiero-spinelli-preis_de  
 

 
Arbeitskreis Lasertechnik e.V. & European Laser Institute: Innovation Award Laser Technology 
The Innovation Award Laser Technology is a European research prize awarded at 2-yearly intervals by 
the association Arbeitskreis Lasertechnik e.V. and the European Laser Institute ELI. 
Technological fields of interest: the whole range from development of new laser beam sources and 
systems for use in laser materials processing to the qualification of innovative laser manufacturing 
processes for use in an industrial production environment 
Prize: 10,000 EUR 
Closing Date: 15 January 2020 
Further information: 
http://www.innovation-award-laser.org/home/  
 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DE/COM-2018-773-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
mailto:k.boelcker@european-biotechnology.net
http://www.nd4bb-enable.eu/
https://ec.europa.eu/germany/news/20190719-altiero-spinelli-preis_de
http://www.innovation-award-laser.org/home/
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DFG: Ideenwettbewerb „Internationales Forschungsmarketing“ geht in die vierte Runde  
Der Ideenwettbewerb bietet deutschen Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen die Möglichkeit, Ideen für ein internationales 
Forschungsmarketing mit Unterstützung der DFG zu verwirklichen. Willkommen sind Ideen, die 
Forschungsinstitutionen, -regionen oder -netzwerke als starke Kooperationspartner auf 
außergewöhnliche Weise international sichtbar positionieren oder die um hoch qualifizierte 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Kooperationen beziehungsweise einen 
Forschungsaufenthalt in Deutschland werben. Entsprechende Konzepte nimmt die DFG bis 12. 
November 2019 entgegen. 
Mit Preisgeldern in Höhe von 25 000 Euro und 100 000 Euro unterstützt die DFG die Umsetzung von 
bis zu neun besonders Erfolg versprechenden Konzepten deutscher Forschungseinrichtungen. Eine 
internationale Jury aus Internationalisierungs-, Kommunikations- und Marketingfachleuten sowie 
erfahrenen Personen aus dem Bereich Wissenschaftsmanagement entscheidet über die besten 
Marketingkonzepte. Der Wettbewerb richtet sich explizit auch an Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaften sowie allgemein an Forschungsinstitutionen, die bereits Erfahrungen im 
internationalen Forschungsmarketing besitzen oder erste Schritte in diesem Bereich planen. Die 
Bekanntgabe der Preisträger erfolgt im März 2020. 
Weitere Informationen: 
https://www.dfg.de/gefoerderte_projekte/wissenschaftliche_preise/ideenwettbewerb/index.html 
 

 
Preise der Deutschen Diabetes Gesellschaft  
Forschungspreise der Deutschen Diabetes Gesellschaft: 
Förderpreis der DDG, Gebiet: Diabetologie, Preisgeld: 10.000 Euro 
Ferdinand-Bertram-Preis, Gebiet: Diabetologie, Preisgeld: 20.000 Euro 
Ernst-Friedrich-Pfeiffer-Preis, Gebiet: Diabetes mellitus Typ-1, Preisgeld: 10.000 Euro 
Werner-Creutzfeldt-Preis, Gebiet: Pathophysiologie und Therapie des Diabetes mellitus, insb. 
gastrointestinale Hormone, Preisgeld: 10.000 Euro 
Silvia-King-Preis für wiss. Nachwuchs, Gebiet: Klinische Diabetologie, Preisgeld: 2.600 Euro 
Bewerbungsschluss ist der 30. November 2019. 
Weitere Informationen: 
https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/forschung/ddg-forschungspreise.html  
 

 
Klinische Pharmakologie: Paul-Martini-Preis  
Die Paul-Martini-Stiftung schreibt den Paul-Martini-Preis international aus. 
Der Preis zeichnet Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für ihr Schaffen in der Klinischen 
Pharmakologie aus. Hierzu gehören beispielsweise hervorragende Forschungsleistungen bei der 
Entwicklung neuer Arzneimittelanwendungen, der Identifizierung neuer Arzneimitteltargets und der 
Optimierung von Therapieschemata; dazu zählen auch die Entwicklung und Anwendung klinisch-
pharmakologischer Methoden zur Beurteilung therapeutischer Maßnahmen sowie Therapiestudien 
und ihre sozioökonomischen Aspekte. 
Preisgeld: 25.000 Euro 
Einsendeschluss ist der 29. November 2019 
Weitere Informationen: 
https://www.paul-martini-stiftung.de/paul-martini-preis/ausschreibung.html  
  

https://www.dfg.de/gefoerderte_projekte/wissenschaftliche_preise/ideenwettbewerb/index.html
https://www.deutsche-diabetes-gesellschaft.de/forschung/ddg-forschungspreise.html
https://www.paul-martini-stiftung.de/paul-martini-preis/ausschreibung.html
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Kontakt und Beratung im Research Service Center der Goethe Universität: 
In der Abteilung INFORMATION UND BERATUNG erhalten Forschende aller Fachbereiche 
Informationen zu Drittmittelausschreibungen. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach dem 
passenden Förderprogramm und beraten Sie in der Phase der Antragsausarbeitung. Außerdem 
administrieren wir das Vertragsmanagement für Forschungsprojekte in den FB 01-15. Die EU-
Referentinnen betreuen das Brüsseler Büro der Universität. Weitere Informationen erhalten Sie auf 
der Website des Research Service Center. 
 
Dr. Ilonka Bartoszek 
EU-Referentin FB 11-16, Research Service Center 
Telefon +49(0)69 79815196 
E-Mail: bartoszek@em.uni-frankfurt.de 
 

Kristina Wege 
EU-Referentin FB 1-10, Research Service Center 
Telefon +49(0)69 79815198 
E-Mail: rsc-eu@uni-frankfurt.de

Sarah Sofie Raphael 
EU-Referentin ERC-Förderung, Research Service Center 
Telefon +49(0)69 79815198 
E-Mail: raphael@em.uni-frankfurt.de 
 
Dr. Bettina Heiss 
Forschungsreferentin Nationale Forschungsförderung, Research Service Center 
Telefon +49(0)69 79817405 
E-Mail: heiss@em.uni-frankfurt.de 
 
Unsere Recherchetools 
Wenn Sie gerne eigenständig nach geeigneten Fördermöglichkeiten suchen möchten, empfehlen wir 
Ihnen die beiden nachfolgenden Angebote: 
 
ELFI - Servicestelle für elektronische ForschungsförderInformationen  
Die Servicestelle für ELektronische ForschungsförderInformationen hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
Informationen über Forschungsförderprogramme, Ausschreibungen, Stipendien, Wettbewerbe usw. 
aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, aktuell zu halten und online zur Verfügung zu stellen. 
Die Forschungsreferenten der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, für deren Unterstützung 
dieses System entwickelt wurde, können diese Informationen gezielt an die Wissenschaftler ihrer 
Einrichtung weitergeben. ELFI richtet sich aber auch direkt an Wissenschaftler, die selbst nach 
Fördermöglichkeiten recherchieren möchten. 
 
Link zu ELFI: http://www.base.elfi.info/elfi-2.0/start.jspx  
Eine Anleitung zur Verwendung der Datenbank finden Sie hier. 
 
Informationsdienst Forschung, Internationales, Transfer - FIT für die Wissenschaft  
FIT ist ein E-Mail-Dienst, der Ihnen gezielt und passgenau Informationen zur Forschungsförderung 
anbietet. Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich in FIT registrieren und ein individuelles 
Benutzerprofil anlegen: Sie bestimmen die Wissenschaftsgebiete, Arten der Förderung sowie 
Förderer, über die Sie Informationen erhalten möchten. Zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl erhalten Sie 
eine E-Mail mit den aktuellen, für Sie wichtigen Förderinformationen. Alle Personen, die über eine E-
Mail-Adresse der im Rahmen von FIT kooperierenden Hochschulen verfügen, können FIT kostenfrei 
abonnieren. Um sich anzumelden, klicken Sie bitte auf Registrierung und tragen Ihre gewünschten 
Daten ein. 
 
Link zu FIT: http://www.uni-frankfurt.de/39901597/fit 

http://www.uni-frankfurt.de/60223190/bereich_rsc
mailto:bartoszek@em.uni-frankfurt.de
mailto:raphael@em.uni-frankfurt.de
mailto:heiss@em.uni-frankfurt.de
http://www.base.elfi.info/elfi-2.0/start.jspx
http://doso.elfi.info/Hilfe-2.0.de.html
https://apps.server.uni-frankfurt.de/fit/statistik.php?SID=792e58597306c8040189da9f3a66ad82
https://apps.server.uni-frankfurt.de/fit/login.php
http://www.uni-frankfurt.de/39901597/fit
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