
FAQ – häufig gestellte Fragen zur Ausschreibung des Goethe-Corona-Fonds 
 

Fristen 
Bei dem Förderprogramm handelt es sich um eine laufende Ausschreibung. Das gilt sowohl für 
naturwissenschaftliche/medizinische Anträge wie auch für den aktuellen Call für geistes-, wirtschafts- 
und gesellschaftswissenschaftliche Anträge. Der Beirat tagt regelmäßig und berät sich zu den aktuell 
eingegangenen Anträgen. 

Antragssprache 
Um die anschließende oder parallele Antragstellung bei weiteren Drittmittelgeber*innen zu 
vereinfachen, sind auch Anträge in englischer Sprache akzeptiert. In diesem Sinne sind auch Anträge 
in deutscher Sprache mit englischem Appendix gestattet. 

Antragslänge 
Der Antrag sollte ein Deckblatt plus fünfzehn Seiten (ohne Anlagen) nicht überschreiten. 

Antragstellende 
Eine Promotion der Antragstellenden ist weder erforderlich noch fließt sie in die Bewertung durch 
den Beirat mit ein. Fachliche Expertise muss aber trotzdem im Antrag begründet und abgebildet sein. 
Im Hinblick auf fortführende Drittmittelfinanzierung sollte darauf geachtet werden, die 
Anforderungen weiterer möglicher Fördermittelgeber zu berücksichtigen.  

Kooperationen, gemeinsame oder sogar fachübergreifende Anträge sind möglich und gewünscht. Im 
Fall einer Kooperation sollten konkrete Ansprechpartner*innen für administrative Rückfragen 
genannt werden. Weiterhin müssen die Mittel des Goethe-Corona-Fonds in der Universität 
verbleiben: Im Fall einer Kooperation obliegt die Federführung und Verausgabung der Mittel dem 
Projektpartner innerhalb der Goethe-Universität. 

Verfahren im Fall einer Wiedervorlage/Ablehnung 
Sollten lediglich Unterlagen fehlen oder noch Rückfragen aus dem Beirat bestehen, wird der Antrag 
zunächst auf Wiedervorlage zurückgestellt. Nach Überarbeitung und Klärung der Rückfragen erfolgt 
dann im Rahmen einer neuen Sitzung eine erneute Begutachtung. 

Wird ein Antrag abgelehnt, schließt die Ablehnung die Antragstellenden nicht von einer erneuten 
Antragsstellung aus. Eine erneute Antragstellung – in neuer Form oder zu einem anderen Projekt – ist 
prinzipiell möglich.  



Höhe der Fördermittel 
Die maximale Förderung des Goethe-Corona-Fonds beträgt 100.000€. 

Laufzeit der Förderung 
Die Förderung durch den Goethe-Corona-Fond ist nicht durch einen konkreten Zeitrahmen begrenzt.  

Stattdessen ist der Zeitraum durch eine maximale Fördersumme von 100.000€ eingeschränkt, die 
nicht überschritten werden darf. Diese Förder-Grenze und die Perspektive auf andere, fortführende 
Fördermittel ergibt einen üblichen Finanzierungrahmen von 1 bis max. 2 Jahren.  

Eine Antragstellung auf fortlaufende Finanzierung durch den Fonds über den beantragten Rahmen 
hinaus ist prinzipiell möglich, aber nicht vorgesehen. 

 

  


