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An die Dekaninnen und Dekane  
sowie die Dekanate 

 
 

 
Call for Papers – Goethe-Corona-Fonds  

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Corona-Pandemie stellte und stellt unsere Gesellschaft vor völlig neue 
Herausforderungen, die sich sowohl im persönlichen Umfeld, wie auch in den beruflichen 
Zusammenhängen täglich neu zeigen. Vor diesem Hintergrund hat die Goethe-Universität 
eine Fundraising-Kampagne gestartet, mit dem Ziel möglichst rasch und unbürokratisch 
durch die eingeworbenen Mittel themenspezifische Forschungsprojekte, einschlägige 
Fortbildungen sowie benötigte Infrastruktur bereitstellen zu können.  
 
Als effektives Instrument zur Zielerreichung hat sich die Einrichtung eines Fonds 
herauskristallisiert, welcher sei dem 20.03.2020 in der Öffentlichkeit beworben wurde und 
dank zahlreicher Unterstützer*innen bereits rund 3,15 Mio. Euro eingegangene Spenden 
verzeichnen kann.  Als Zielmarke für den „Goethe-Corona-Fonds“ wurde der Betrag von 
5 Mio. Euro ausgegeben. Mithilfe der bislang eingegangenen Spenden konnten bereits 27 
Forschungsprojekte in Höhe von rund 1.162.000€ finanziert werden.  
 
Dabei wurden insbesondere die medizinische Forschung und die Patientenversorgung 
kurzfristig signifikant gestärkt und gezielt unterstützt. Eine Auflistung einiger der bisher 
geförderten Projekte finden Sie hier:  
https://www.uni-
frankfurt.de/89709721/Bisher_gef%C3%B6rderte_Forschungsprojekte_aus_dem_Goethe
_Corona_Fonds 
 
Neben dem gesellschaftlichen Verdienst kann an dieser Stelle auch die Hebelwirkung 
dieses Fonds betont werden. Mit Hilfe der Anschubfinanzierungen aus Mitteln des 
Goethe-Corona-Fonds konnte in einigen Fällen eine deutlich höhere Fördersumme aus 
weiteren Drittmitteln generiert werden oder zumindest eine fortlaufende Finanzierung 
gesichert werden. 
 
Wir danken allen Unterstützerinnen und Unterstützern herzlich für ihre Spenden sowie 
den Projektleitenden für ihre Initiativen und ihren unermüdlichen Einsatz zur Bewältigung 
der Krise. 
 
Nachdem in den vergangenen Monaten aufgrund des akuten Handlungsbedarfs vor allem 
medizinische Initiativen unterstützt wurden, sollen nun verstärkt auch wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Fragestellungen, die durch die Corona-Krise entstanden sind, verstärkt in 
den Fokus der Förderung gerückt werden. Mit der vorliegenden Ausschreibung möchten 
wir deshalb auch Forscherinnen und Forscher aus den Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften dazu motivieren, sich mit Forschungsprojekten um Mittel aus dem 
Goethe-Corona-Fonds zu bewerben. 
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Die Ausschreibung zielt darauf, die gesellschaftlichen Folgen der Corona-Krise auf der 
Basis empirischer Daten zu adressieren, wie beispielsweise die Frage: „Was sind die 
gesellschaftlichen Folgen und Folgerungen?“ oder auch: „Was lernen wir für die 
Prävention derartiger Krisen?“ Willkommen sind Anträge zur Untersuchung der 
wirtschaftlichen und strukturellen Folgen für  
 

- (Privat-)Haushalte und Familien 
- Altenversorgung und -pflege,  
- Arbeitsprozesse in Organisationen,  
- Unternehmen und Verbände,  
- Volkswirtschaften und Staaten, 
- die Entwicklung von Stadtgesellschaften und ländlichen Räumen,  
- sozial schwächere Personen,  
- sowie für die mentale Gesundheit bzw. Folgen der Isolation. 

 
Begrüßt werden interdisziplinäre Ansätze, insbesondere aber Forschungsansätze, die einen 
Transfer der empirischen Erkenntnisse in die gesellschaftliche Praxis, bspw. durch 
Kooperationen mit Unternehmen, Institutionen oder sozialen Einrichtungen ermöglichen. 
Die Antragsteller*innen sollten bereits in ihrem Förderantrag ein Konzept darlegen, wie 
die geplante Forschungspräsenz nach Ende des Förderzeitraums ggf. dauerhaft und 
nachhaltig weiterfinanziert werden kann. Mögliche entstehende Kooperations- und 
Netzwerkstrukturen sind dahingehend zu entwickeln, dass erfolgreiche Ansätze auch nach 
Ende der Förderung Bestand haben, verstetigt werden oder umgesetzt werden können. 
 
Wir freuen uns auf spannende Projektideen! 
 
Bitte senden Sie Ihren Forschungsantrag an folgende Emailadresse:  
gcf@uni-frankfurt.de. 
 
 
Nähere Informationen zu Projektskizze, zu Finanzierungsplan und Fristen finden Sie 
unter: https://www.uni-
frankfurt.de/87622557/Goethe_Corona_Fonds_f%C3%BCr_WissenschaftlerInnen 
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