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ALLGEMEINE HINWEISE & VERANSTALTUNGSTIPPS 

Büro der Goethe-Universität in Brüssel 

Das Büro Brüssel der Goethe-Universität befindet sich in der Hessischen Landesvertretung im Europa-

viertel in unmittelbarer Nähe zur Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Eu-

ropäischen 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 inter-

nationaler Beteiligung. 

 

Service & Angebote  
Arbeitsmöglichkeit für Mitglieder der Goethe-Universität während dienstlicher Aktivitäten in Brüssel;  

Zugang zum Konferenz-Zentrum der Hessischen Landesvertretung (Tagungs- und Seminarräumlichkei-

ten für Veranstaltungen von 10 bis zu 200 Teilnehmer*innen 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 das EU-Referat der Universität, E-Mail: brussels@uni-frankfurt.de. 

DFG: Unterstützung von geflüchteten Forschenden 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt aus ihren Heimatländern geflüchtete Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler, indem sie die Mitarbeit in Forschungsprojekten sowie die Antragstel-

lung im Walter Benjamin-Programm erleichtert. 

Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen: 

 Die Person hält sich zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht länger als drei Jahre außerhalb 

ihres Heimatlandes auf und 

 es liegt ein aufenthaltsrechtlicher Status im Zusammenhang eines Asylverfahrens innerhalb der EU 

vor, aus dem eine anerkannte Gefährdung hervorgeht, oder 

 anstelle des Nachweises eines aufenthaltsrechtlichen Status wird ein glaubwürdiger, nicht mehr als 

12 Monate vor Antragstellung erstellter Nachweis der Gefährdung von dritter Stelle vorgelegt, z. B. 

Dokumentation durch das Scholars at Risk Network (SAR) oder den Council for At-Risk Academics 

(CARA). 

Es können zudem nur Personen gefördert werden, die nicht zuvor über die Philipp Schwartz-Initiative 

der Alexander von Humboldt-Stiftung und dem Auswärtigen Amt oder durch eine vergleichbare Maß-

nahme zur Integration in das Wissenschaftssystem gefördert wurden. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/gefluechtete_for-

schende/  

Research Support: InfoChat Research Funding – Becoming a Group Leader 

Do you want to start or expand your own group with third party funding? Are you in the process of 

building your profile for a group leader position? Are you familiar with major funding lines or do you 

even have first-hand experience acquiring grants, but don’t know where to turn for getting answers on 

specific questions?  

 

In this workshop, you get to meet RS’s (Research Support, Goethe University) grants consultants who 

will be working with you during the application phase and in the process of developing your profile. 

They will provide a short overview of national and European research funding for current and potential 

group leaders.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
mailto:brussels@uni-frankfurt.de
https://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/gefluechtete_forschende/
https://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/gefluechtete_forschende/
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This event is geared towards Goethe University’s postdoctoral researchers of all disciplines hoping to start 

or consolidate their own team and looking for funding for their independent research project.  

 

Our InfoChat works like an informal group conversation, which leaves room for all of your questions. 

After an introductory presentation, we will talk about your personal navigation within the funding lines 

that are available to researchers in Germany. In a plenum with the other participants, you will have 

enough time to ask your questions about the DFG Emmy Noether, Walter Benjamin and Heisenberg Pro-

grammes, the Starting and Consolidator Grants of the European Research Council (ERC), and other po-

tential funding opportunities for junior research groups.   

 

The workshop will be held online (via Zoom) and in English on 30. March 2023 (before noon).  
 

Further information coming soon: https://www.uni-frankfurt.de/61155553/Veranstaltungen  

EU: ERC Work Programme 2023 

The ERC funds basic research characterized as frontier research. In the ERC Work Programme, published 

12 July 2022, a total budget of EUR 2.2 billion is earmarked for this purpose. Funding of EUR 1.5 to 2.5 

million per research group is provided, depending on the funding line. Projects are funded for a duration 

of up to five years. The program is open to all fields of research and calls for proposals are published an-

nually. 

The four main funding lines are the following: 

 ERC Starting Grants for early-career researchers 2 to 7 years after their PhD; 

 ERC Consolidator Grants for researchers 7 to 12 years after their PhD; 

 ERC Advanced Grants for established researchers; 

 ERC Synergy Grants for groups of two to four researchers 

The ERC Work Programme 2023 includes the following important changes:  

 For ERC Starting and Consolidator Grants, as from 2023, the reference date towards the calculation 

of the eligibility period is the certified date of the successful defense (and not the award) of the PhD 

degree 

 Two additional reasons for extension of the eligibility windows for the candidates for Starting and 

Consolidator Grants are introduced: 1) researchers seeking asylum; 2) researchers who are victims 

of a natural disaster. 

The following dates for the call opening or submission deadline have been announced: 

 

ERC Work Programme 

2023 

Call Release Deadline Call Link 

ERC Consolidator Grant 28. September 2022 02. February 2023 Funding & Tenders  

ERC Advanced Grant 08. December 2022 23. May 2023  

ERC Proof of Concept 

Grant 

20. October 2022 24. January 2023,  

20. April 2023,  

14. September 2023 

Funding & Tenders 

 

For more information and in-depth consulting, please feel free to contact our EU team in Research Sup-

port (eu-research@uni-frankfurt.de). We will support you in all aspects of the application process! 

Further information can also be found on the ERC website and the ERC National Contact Point website. 

New Funding for Ukrainian Refugee Researchers 

 Goethe-Ukraine-Fund: Refugee Fellowships 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/61155553/Veranstaltungen
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-cog;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108406;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2023-poc;callCode=ERC-2023-POC;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
mailto:eu-research@uni-frankfurt.de
https://erc.europa.eu/news/erc-plans-2023
https://www.nks-erc.de/
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To support post-docoral scientists who had to interrupt their research in Ukraine and are now flee-

ing the consequences of war, Goethe University offers 10 Goethe Refugee Fellowships within 

the framework of the Goethe-Ukraine-Fund. This also intends to strengthen future academic coop-

eration between Goethe University and Ukrainian research institutions. Type of support: 

˃ 10 fellowships of €1,000 per month for a period of up to 6 months (with a contract as visit-

ing scholar). 

˃ Visiting scholars may also use services offered by the “Academic Welcome Program" and the 

“Goethe Welcome Center". 

˃ The Graduate Academy GRADE provides programmes for refugee scientists from Ukraine, 

thus ensuring integration and networking with colleagues of the same career level. 

˃ Advice on how to acquire research funding from relevant third-party bodies. 

Researchers must be located in Germany starting their contract and for the entire duration of it. 

Scientific compatibility with one of the Goethe University's 16 faculties and admission to a research 

group / institute of Goethe University are required. 

Post-doctoral scientists who have fled Ukraine due to the war and wish to continue their research 

as visiting scholars at Goethe University and scientists from countries also affected by the war, who 

cannot return home, may apply at any time.  

Further information: https://www.goethe-university-frankfurt.de/114000509/Research_fund-

ing_during_Ukraine_crisis?locale=en  

 Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Refugee researchers can apply for a Walter Benjamin Fellowship at any career stage after their 

PhD. Earlier restrictions to postdocs no longer apply. In urgent emergencies, proof of risk is not re-

quired. Applications can be submitted at any time. 

Further information: http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_pro-

posals/2022/info_wissenschaft_22_17    

https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/walter_benjamin/forms_guide-

lines/index.jsp  

Ukrainian researchers (esp. Principal Investigators) who are in Ukraine and continue doing re-

search from there may now receive additional support in the DFG programme for joint research 

projects with developing countries. Principal Investigators can apply for additional funding within 

existing or new research grants, research groups, and priority programmes. Funds are available for 

project and living expenses (max. 1,000 Euro per month per PI). 

Projects with a smaller financial framework are eligible. Applications outside of DFG projects are 

not possible. All German or German-Ukrainian projects are eligible for additional funding and ap-

plications may be submitted at any time until 15. September 2024.  

Further Information: https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/re-

search_grants/index.html  

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_65/index.html  

Moreover, there is the possibility for project leaders and HEIs to integrate qualified refugee re-

searchers into already funded DFG projects. Applications can be submitted informally at any time. 

Further information: https://www.dfg.de/en/research_funding/proposal_review_decision/refu-

gee_researchers/index.html  

 HessenFonds for Refugees and Researchers at Risk 
As part of the HessenFonds, the Hessian Ministry of Higher Education, Research, Science and the 

Arts provides scholarships for exceptionally talented and high achieving university students and 

researchers with refugee status at state universities in Hessen. The funding shall enable them to 

continue their studies or their scientific career at a state university in Hessen. As of 2022, Hessen-

Fonds funding will also be available to highly qualified researchers (including PhD students) who 

are threatened by persecution in their home countries (researchers at risk). 

The HessenFonds funding period starts in October 2022 and ends September 2023.  

The universities nominate qualified candidates for the scholarships to the Hessian Ministry of 

Higher Education, Research, Science and the Arts. If you are interested in a HessenFonds scholar-

ship, please contact the Welcome Centre: welcome@uni-frankfurt.de.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.goethe-university-frankfurt.de/114000509/Research_funding_during_Ukraine_crisis?locale=en
https://www.goethe-university-frankfurt.de/114000509/Research_funding_during_Ukraine_crisis?locale=en
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_17
http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_17
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/walter_benjamin/forms_guidelines/index.jsp
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/walter_benjamin/forms_guidelines/index.jsp
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/research_grants/index.html
https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/research_grants/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_65/index.html
https://www.dfg.de/en/research_funding/proposal_review_decision/refugee_researchers/index.html
https://www.dfg.de/en/research_funding/proposal_review_decision/refugee_researchers/index.html
mailto:welcome@uni-frankfurt.de
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Further information: https://wissenschaft.hessen.de/studieren/internationales/studium-incom-

ing/hessenfonds-fuer-fluechtlinge/hessenfonds-for-refugees  

 

If you are interested, please contact refugeeresearchers@uni-frankfurt.de. Research Support will be 

happy to assist you with your application.  

Goethe-Universität: Förderung der „Freunde und Förderer der Universität“ 

Die 1918 gegründete Vereinigung von Freunden und Förderern der Goethe-Universität zählt zu den 

größten universitären Fördervereinen in Deutschland. Damit sich die Hochschule auf ihrem Weg in die 

Zukunft den Herausforderungen stellen und wachsen kann, braucht sie verlässliche Freunde. Die 

Freunde und Förderer, das sind Bürger*innen und Vertreter*innen von Unternehmen und Politik, Stif-

ter*innen, Wissenschaftler*innen und Alumni, die als Unterstützer*innen Freiräume schaffen, Wege 

bahnen und Türen öffnen. Sie ermöglichen wissenschaftliche, soziale und kulturelle Projekte in For-

schung und Lehre in allen 16 Fachbereichen. Herausragende wissenschaftliche Leistungen würdigen die 

Freunde mit besonderen Auszeichnungen wie etwa der Verleihung des Paul Ehrlich- und Ludwig Darm-

staedter-Preises in der Frankfurter Paulskirche. 

Jährlich unterstützen die Freunde und Förderer rund 200 Forschungsvorhaben junger Wissenschaftlerin-

nen und Wissenschaftler. Jede Spende, jeder Mitgliedsbeitrag fließt direkt in die Universität. Viele wis-

senschaftliche, soziale und kulturelle Projekte werden so erst realisierbar. 

Eine private Mitgliedschaft beginnt mit einem Jahresbeitrag von 125 Euro („Freund*innen“). Darüber 

hinaus gibt es die Möglichkeit, sich ab 250 Euro als „Förderer*Fördernde“ oder ab 500 Euro als „Dona-

tor*in“ zu engagieren. 

Den Mitgliedern wird u.a. geboten: 

 Die Möglichkeit zu vielen persönlichen Begegnungen durch Einladungen zu hochkarätigen Veran-

staltungen der Freunde und Förderer, 

 Der Bezug des monatlichen Newsletters „Uni-Highlights“ per E-Mail zu aktuellen Vorträgen und 

Veranstaltungen auf allen Uni-Campi, 

 Der Bezug des Wissenschaftsmagazins „Forschung Frankfurt“ und des Alumni- & Freunde-Maga-

zins „EINBLICK“, 

 Einladung zur jährlichen Verleihung des Paul Ehrlich und Ludwig Darmstaedter-Preises in der 

Paulskirche, 

 Regelmäßiges Unternehmerfrühstück mit Vortrag für Firmenmitglieder. 

Weitere Informationen: https://www.uni-frankfurt.de/88742275/Freunde_und_F%C3%B6rde-

rer_der_Goethe_Universit%C3%A4t?legacy_request=1  

Goethe-Universität: Neuer Leitfaden zur Einwerbung und Abwicklung von Drittmitteln 

Der aktualisierte Leitfaden fasst die wichtigsten Schritte und Ansprechpartner im Drittmittelprozess zu-

sammen: Von der Antragstellung bis zum Vertragsabschluss.  

Gutachter*innen für EU-Anträge gesucht  

Alle Anträge im EU-Rahmenprogramm für Forschung und Innovation werden im Peer Review Verfah-

ren evaluiert. Aufgrund der großen Zahl an Ausschreibungen gibt es jedes Jahr einen Bedarf an mehre-

ren tausend Gutachterinnen und Gutachtern. Die Europäische Kommission ruft die Wissenschaft explizit 

dazu auf, sich zu registrieren. 

Die Gutachter*innentätigkeit bietet viele Vorteile: 

1. Sie erhalten Einblicke in das Evaluierungsverfahren,  

2. Sie erlangen wichtiges Know-how für eigene Antragsvorhaben,  

3. Sie stärken Ihren eigenen wissenschaftlichen CV und bauen Ihr persönliches Netzwerk über natio-

nale und fachliche Grenzen hinweg aus 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://wissenschaft.hessen.de/studieren/internationales/studium-incoming/hessenfonds-fuer-fluechtlinge/hessenfonds-for-refugees
https://wissenschaft.hessen.de/studieren/internationales/studium-incoming/hessenfonds-fuer-fluechtlinge/hessenfonds-for-refugees
mailto:refugeeresearchers@uni-frankfurt.de
https://www.uni-frankfurt.de/88742275/Freunde_und_F%C3%B6rderer_der_Goethe_Universit%C3%A4t?legacy_request=1
https://www.uni-frankfurt.de/88742275/Freunde_und_F%C3%B6rderer_der_Goethe_Universit%C3%A4t?legacy_request=1
https://www.uni-frankfurt.de/109349417/Leitfaden_Drittmitteleinwerbung_2021.pdf


Der Research Support informiert     Ausgabe: 01/2023  

 

   
 
 

9 
 

Research 

Support 

 

Die EU-Kommission zahlt 450 Euro für jeden vollen Arbeitstag, zuzüglich Auslagen. Die Zahl der Ar-

beitstage variiert je nach der Ausschreibung, die die Begutachtenden begleiten, zwischen ca. 5 und 15 

Tagen. 

Die Online-Registrierung steht allen interessierten Wissenschaftler*innen offen und erfolgt unter: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das EU-Referat im Research Support: eu-research@uni-frankfurt.de 

 
Horizon Europe: Gutachter*innen für Projekte 2021-2027 
 
Die Europäische Kommission hat einen Aufruf zur Interessensbekundung für die Begutachtung von Pro-

jektvorschlägen unter Horizon Europe veröffentlichen. Sachverständige, die in der Datenbank bereits re-

gistriert sind, brauchen sich nicht erneut zu bewerben. Sie werden aber möglicherweise Ihre Bereitschaft 

für eine Begutachtungstätigkeit im Rahmen von Horizon Europe bekunden müssen und können auch 

Ihre Daten aktualisieren. Eine Bewerbung als Gutachter*in ist elektronisch über das Förderportal der Eu-

ropäischen Kommission möglich.   

Weitere Informationen: Europäisches Förderportal: Projektbegutachtung; Kontakt bei KoWi: Dieter Dol-

lase 

Goethe Universität: Research@Goethe – inside our profile areas 

Die Goethe-Universität hat in den letzten Jahren ihr Forschungsprofil im Rahmen eines Konturierungs-

prozesses geschärft. In den dabei etablierten sechs interdisziplinären Profilbereichen wird zu wichtigen 

Fragen und Themen unserer Zeit geforscht. Doch woran forschen sie genau? Wie organisieren sie sich? 

Was sind ihre Ziele? Diese Veranstaltungsreihe unter der Schirmherrschaft des Präsidiums richtet sich an 

die Hochschulöffentlichkeit und gibt Einblicke in die wissenschaftliche Ausrichtung und strukturelle Or-

ganisation der Profilbereiche.  

Die verbleibenden Termine der Ringveranstaltung sind: 
 

 

 Mittwoch, 25. Januar 2023, 12.00 – 13.00 Uhr 

Profilbereich  »Molecular & Translational Medicine« 
 

 Mittwoch, 08. Februar 2023, 12.00 – 13.00 Uhr 

Profilbereich  »Universality & Diversity« 
 

Alle Veranstaltungen finden online via Zoom statt, der Versand der Einwahldaten erfolgt nach Anmel-

dung per Mail an: rs-orga@uni-frankfurt.de 

Handreichung zu Wissenschaftsethik und Datenschutz  

Auf der Internetseite der zentralen Ethikkommission finden Sie seit Kurzem ein umfangreiches und hilf-

reiches Merkblatt zu ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekten für Forschungsvorhaben an der 

Universität Kassel. Wir möchten Sie an dieser Stelle auf dieses Angebot hinweisen. 

Weitere Informationen:  

www.uni-kassel.de/go/ethikkommission   

https://forschung.uni-mainz.de/verwertung-von-forschungsergebnissen-mit-besonderem-fokus-auf-aus-

gruendungen-25-11-21/ 

 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
mailto:eu-research@uni-frankfurt.de
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
mailto:dd@kowi.de
mailto:dd@kowi.de
mailto:rs-orga@uni-frankfurt.de
http://www.uni-kassel.de/go/ethikkommission
https://forschung.uni-mainz.de/verwertung-von-forschungsergebnissen-mit-besonderem-fokus-auf-ausgruendungen-25-11-21/
https://forschung.uni-mainz.de/verwertung-von-forschungsergebnissen-mit-besonderem-fokus-auf-ausgruendungen-25-11-21/
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AKTUELLE FÖRDERAUSSCHREIBUNGEN 

VERSCHIEDENE DISZIPLINEN 

AvH: Henriette Herz-Scouting-Programm für aufnehmende Forscher*innen 

In zwei Programmlinien des neuen Henriette Herz-Scouting-Programms der Alexander von Humboldt-

Stiftung können sich sowohl aufsteigende Wissenschaftler*innen, die erst vor kurzem eine (Junior-) Pro-

fessur oder eine Gruppenleitung übernommen haben, als auch bereits etablierte und erfahrene For-

schende bewerben. Das Programm richtet sich an Wissenschaftler*innen, die sich in ihrer Disziplin be-

reits seit langem einen Namen gemacht haben, am Anfang einer aussichtsreichen Leitungskarriere ste-

hen, international gut vernetzt sind oder selbst schon Nachwuchswissenschaftler*innen betreut haben. 

Besonders begrüßt die AvH-Stiftung auch Anträge von Personen, die bisher noch keine Verbindungen 

zur Humboldt-Stiftung haben. Als ausgewählter Scout haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei Wissen-

schaftstalente aus dem Ausland vorzuschlagen. Diese erhalten das Stipendium nach formaler Prüfung in 

einem Direktverleihungsverfahren. 

Unterlagen können jederzeit eingereicht werden. Da die Auswahlsitzungen zweimal im Jahr im Mai 

und November stattfinden, sollten Anträge sechs bis acht Monate vor der gewünschten Auswahl-

sitzung eingereicht werden. 

Weitere Informationen: https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/henriette-

herz-scouting-programm 

BMBF: multinationale Forschungsprojekte zu ethischen, rechtlichen und sozialen Aspekten 
der Neurowissenschaften  

Das BMBF fördert multinationale Verbundvorhaben zu bedeutenden Fragen aus dem Bereich der ethi-

schen, philosophischen, rechtlichen und soziokulturellen Aspekte der Neurowissenschaften, insbeson-

dere im Hinblick auf die jüngsten Fortschritte.  

Themenfelder: 

 Konsequenzen aus der Entwicklung neurowissenschaftlicher Diagnostikmethoden (z. B. Umgang 

mit Zusatzbefunden; das „Recht auf Nichtwissen“; sehr frühe Krankheitsvorhersage vor Auftreten 

von Symptomen; Diagnose von Erkrankungen ohne Behandlungsmöglichkeiten; Interaktionen 

zwischen soziokulturell unterschiedlich geprägten Patient*innen und Personal im Gesundheitssek-

tor; Zugang zu neuartigen, kostenintensiven Methoden; nicht bestimmungsgemäße Verwendung 

oder Missbrauch); 

 klinische Forschung mit Patient*innen, die an neurologischen oder psychiatrischen Erkrankungen 

leiden (z. B. die Entwicklung von Werkzeugen zur Verbesserung der Beurteilung der Entschei-

dungsfähigkeit von Patienten; Analyse der rechtlichen Regelungen zum Schutz Nicht-Einwilli-

gungsfähiger); 

 intelligente Technologien und unmittelbare Mensch-Maschine-Interaktion (z. B. Ambient Assisted 

Living, Brain-Computer Interfaces, Machine-Learning); Veränderungen der Persönlichkeit als Ne-

benwirkungen von neurologischen oder psychiatrischen Therapien (z. B. tiefe Hirnstimulation, 

Hirnimplantate); 

 Biobanken, in denen Nervengewebe verwahrt wird (z. B. Gewebespende; verstorbene Spender; 

mögliche Konsequenzen für Verwandte); 

 Verwendung von Hirndaten; Interventionen am Gehirn in rechtlichen Kontexten (z. B. Neuro-

rechte; „brain reading“ zur Aufdeckung von Falschaussagen; Interventionen am Gehirn bei Straftä-

tern; Psychochirurgie; Versicherungsrecht); 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/henriette-herz-scouting-programm
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/henriette-herz-scouting-programm
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 Auswirkungen der modernen Neurowissenschaften auf traditionelle philosophische Fragen, Kon-

zepte und Theorien zu grundlegenden Aspekten der menschlichen Natur (z. B. die Beziehung zwi-

schen Geist und Gehirn, die Natur des Bewusstseins, Selbst und persönliche Identität, „freier 

Wille“); 

 Neuroenhancement zur Modulation mentaler Zustände (kognitiv oder affektiv) und Fähigkeiten (z. 

B. Kognition, Schlaf, Appetit, Sexualverhalten) bei Gesunden mittels pharmakologischer oder 

elektrischer/magnetischer Stimulation des Gehirns; 

 Reduktion aberrantes Verhaltens auf abnormale Zustände des menschlichen Gehirns (z. B. Erwei-

terung des Krankheitsbegriffs; die Reduktion psychiatrischer Symptome auf ein spezifisches neuro-

chemisches Ungleichgewicht); 

 gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen, die von neurowissenschaftlichem Wissen oder des-

sen Anwendung angestoßen werden; 

 verantwortungsbewusste Forschung und Innovation im Feld der Neurotechnologie und Neurowis-

senschaft. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 4. Mai 2023. 
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-

01-10-Bekanntmachung-ERA-NET-NEURON.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation  

Gefördert werden Forschungsprojekte und Umsetzungsmaßnahmen, die Frauen in Wissenschaft, For-

schung und Innovation durch mehr Sichtbarkeit als Leistungsträgerinnen stärken und/oder als Rollen-

vorbilder bekannt machen, die die Repräsentanz von Frauen erhöhen, die zugrundeliegenden Mechanis-

men untersuchen bzw. die Umsetzung von entsprechenden Forschungsergebnissen unterstützen. Insbe-

sondere sollen auch Wissenschafts-Praxis-Dialoge und innovative informationstechnische Präsentations-

methoden und -formate genutzt werden, um die Leistungen und Erfolge von Frauen zu würdigen und 

Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Sichtbarkeit und Repräsentanz strukturell zu verankern. 

Förderfähig sind z. B.: 

 Maßnahmen mit Modellcharakter zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft, For-

schung/Entwicklung und Innovation; 

 Projekte, die Strukturbedingungen und Mechanismen untersuchen, die die Sichtbarkeit von 

Frauen und ihren Leistungen in verschiedenen Disziplinen und Forschungsbereichen verhindern 

bzw. gewährleisten (inklusive der Entwicklung von geeigneten Organisations- und Management-

modellen sowie Prozessen des Innovationsmanagements); 

 Forschungs- und Umsetzungsprojekte zur wissenschaftlichen Zitations- und Publikationspraxis, 

z. B. zum sogenannten „Gender Citation Gap“, zum Publikationsverhalten von Frauen im Hinblick 

auf Open Access- und High-Level-Publikationen oder zu Kanonisierungspraktiken in Forschung 

und Lehre; 

 Maßnahmen, die z. B. durch Sichtbarmachung von Rollenvorbildern gendersensible Identifizie-

rungs- und Orientierungsangebote zur Berufs- und Karrieregestaltung zur Verfügung stellen, diese 

in geeigneter Weise strukturell verankern und so zur Erhöhung der Repräsentanz von Frauen in 

der Wissenschafts- und Innovationskultur beitragen; 

 Projekte zur Anbahnung oder Stärkung der Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und medien-

schaffenden Einrichtungen, z. B. im Hinblick auf (gender-)wissenschaftliche Beratungsangebote 

zur gendergerechten Darstellung von Frauen, auch als Leistungsträgerinnen und Führungspersön-

lichkeiten, in Film und Fernsehen oder im Hinblick auf die Nutzung von Fachexpertise zu Zu-

kunftsfragen oder globalen Krisen in der Berichterstattung; 

 Forschungs- und Umsetzungsprojekte, die die innovativen Leistungen und Erfolge bisher nicht o-

der wenig bekannter Frauen untersuchen und/oder medial aufbereiten; 

 Forschungs- und Umsetzungsprojekte, die die (Unter-)Repräsentanz von Frauen als Leistungsträge-

rinnen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, in den Akademien und Fachgesellschaften so-

wie in den (sozialen) Medien untersuchen oder einen Beitrag dazu leisten, ihre Repräsentanz in 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-10-Bekanntmachung-ERA-NET-NEURON.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-10-Bekanntmachung-ERA-NET-NEURON.html?view=renderNewsletterHtml
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digitalen Kommunikationsformaten zu erhöhen (inklusive der Darstellung von Frauen in digital 

frei verfügbaren Wissensportalen/Online-Enzyklopädien sowie der Steigerung der aktiven Mitwir-

kung von Frauen in diesem Bereich, z. B. im Rahmen von Citizen Science); 

 Forschungsprojekte zu den geschlechtsspezifischen Wirkungen der durch erhöhte Sichtbarkeit ver-

stärkten Exponiertheit, z. B. wenn Frauen in der Öffentlichkeit stehen oder Führungs-, Gestal-

tungs- und Entscheidungspositionen innehaben; 

 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Themenfeld „Sichtbarkeit von Frauen“ in allen Fachge-

bieten der Wissenschaft, Forschung und Innovation, die eine erhebliche, idealerweise überregio-

nale und bundesweite, Breitenwirkung entfalten; 

 weitere Forschungsprojekte und innovative Maßnahmen, die die Zielstellungen dieser Förderricht-

linie aufgreifen. 

Das Antragsverfahren für Forschungs- und Umsetzungsvorhaben ist einstufig. Anträge sind bis zum 31. 

Oktober 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3223.html  

https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/innovative-frauen-im-fokus.html  

BMBF: Forschungsvorhaben Wissenschaftskommunikation  

Das BMBF fördert Forschungsprojekte, die einen Beitrag zum vertieften Verständnis von Wissenschafts-

kommunikation leisten. Die Vorhaben sollen die komplexen Austauschprozesse zwischen Wissenschaft, 

Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Medien sowie die Bedingungen und Folgen dieses Austauschs unter-

suchen und dabei auch verlässliche Aussagen über die Gelingensbedingungen von effektiver und verant-

wortungsbewusster Wissenschaftskommunikation treffen. Gefördert werden Forschungsvorhaben, die 

zur theoretischen Fundierung der Wissenschaftskommunikation beitragen und die empirische Erfor-

schung der Wissenschaftskommunikation vorantreiben. Die Förderrichtlinie richtet sich insbesondere an 

inter- und transdisziplinäre Vorhaben, also Forschungsvorhaben die in Zusammenarbeit unterschiedli-

cher Fachdisziplinen und deren Methodiken und Theorien erbracht werden (z. B. Kommunikationswis-

senschaft, Psychologie, Soziologie, Kulturwissenschaften, Wissenschaftsphilosophie, Erziehungswissen-

schaften, Fachdidaktik, Linguistik, Kognitionswissenschaft, Informationswissenschaft). Ebenfalls förder-

fähig sind Forschungsvorhaben, die nur in einer Disziplin verortet sind und neue, innovative Beiträge 

zur Entwicklung des Forschungsfeldes leisten können. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 02. März 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/09/2022-

09-14-Bekanntmachung-WiKo.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Forschungs- und Innovationsprozess  

Das BMBF fördert Projekte zum Themenschwerpunkt „Erhöhung des Frauenanteils im MINT-For-

schungs- und Innovationsprozess: Selbstwirksamkeit, Eigeninitiative und Kreativität stärken“ (Mission-

MINT – Frauen gestalten Zukunft). 

Gefördert werden innovative, zielgruppenorientierte und nachhaltig ausgerichtete Projekte, die Praxis-

maßnahmen und/oder Forschungsvorhaben auf akademische MINT-Studiengänge und akademische 

MINT-Berufe sowie auf Frauenkarrieren in Forschung, Entwicklung und Innovation fokussiert umset-

zen. 

Förderfähig sind z. B. Projekte mit folgenden Inhalten: 

 innovative Maßnahmen, die im Rahmen von (außerschulischen) MINT-Akademien oder MINT-

Kreativwerkstätten Schülerinnen ab 17 Jahren bei der aktiven Studienwahlorientierung bzw. 

-entscheidung unterstützen oder junge Frauen beim akademischen Berufseinstieg begleiten und in 

ihrer Eigeninitiative und Persistenz bestärken, auch unter Berücksichtigung der Vielfalt der beson-

deren Lebenssituationen von Frauen (z. B. Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen mit Be-

hinderungen). 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3223.html
https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/innovative-frauen-im-fokus.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/09/2022-09-14-Bekanntmachung-WiKo.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/09/2022-09-14-Bekanntmachung-WiKo.html?view=renderNewsletterHtml
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 Maßnahmen der „Third Mission“ und des Forschungstransfers von Hochschulen und außerhoch-

schulischen Forschungseinrichtungen, die im Rahmen von MINT-Reallaboren zur positiven Verän-

derung der Unternehmens-, Branchen- und Fachkultur in (forschenden) kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) bzw. den akademischen MINT-Berufen beitragen. 

 Untersuchungen zu den Auswirkungen von Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Selbst-

wirksamkeit, Eigeninitiative und Kreativität von Frauen im akademischen MINT-Bereich. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig.  

Projektskizzen sind bis zum 31. Dezember 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-

08-19-Bekanntmachung-Mint.html  

BMBF: Integration der Region Mittelost- und Südosteuropa in den Europäischen Forschungs-
raum  

Das BMBF fördert die gemeinsame Antragsvorbereitung von multilateralen Forschungs- und Innovati-

onsprojekten, die auf die Themenbereiche des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation 

Horizont Europa sowie auf andere relevante europäische Förderprogramme ausgerichtet sind. Zielländer 

sind die EU-Mitgliedstaaten Bulgarien, Estland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumä-

nien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn sowie die offiziellen EU-Beitrittskandidaten Alba-

nien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien sowie die potentiellen Beitrittskandidaten Bosnien und 

Herzegowina und der Kosovo. 

Es sollen insbesondere neue Netzwerke mit den o. g. Zielländern etabliert und über den Zeitraum der ge-

samten Förderung hinweg gepflegt werden. Das Ziel ist, Netzwerke aufzubauen, die auch über den Pro-

jektzeitraum hinaus weiter Bestand haben. Vorhaben, die im Rahmen dieser Bekanntmachung beantragt 

werden, sollten das Potenzial für eine langfristige und nachhaltige Kooperation mit den o. g. Zielländern 

dokumentieren (bitte gegebenenfalls spezifizieren). Die Antragsvorbereitung der Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte erfolgt in zwei Phasen: 

Ziel der ersten Förderphase ist der Auf- oder Ausbau multilateraler Projektkonsortien. Diese sollen geeig-

nete Förderbekanntmachungen identifizieren und benennen, zu denen eine gemeinsame Antragstellung 

beabsichtigt wird. Das Ziel der zweiten Förderphase ist die konkrete Ausarbeitung und Einreichung min-

destens eines Projektantrags. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen zu den Stichtagen: 27. September 

2023 und 31. Mai 2024. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-

10-18-Bekanntmachung-Bridge2ERA2021.html?view=renderNewsletterHtml 

BMBF: Zivile Sicherheit, Innovationen im Einsatz – Praxisleuchttürme  

Das BMBF fördert Vorhaben zum Themenfeld „Innovationen im Einsatz – Praxisleuchttürme der zivilen 

Sicherheit“ im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit 2018 bis 2023“ der Bundes-

regierung. 

Damit die Brücke in die Anwendung gelingt, erhalten besonders geeignete Projekte mit erheblicher Pra-

xisrelevanz, die bereits im Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit“ gefördert wurden, die 

Möglichkeit, im Rahmen von sogenannten Innovationsprojekten ihre Ergebnisse fortzuentwickeln und 

neu erkannte Forschungs- und Entwicklungsbedarfe in einem iterativen Prozess gezielt zu adressieren. 

Dadurch können sie ihre Forschungsergebnisse auf den notwendigen Reifegrad heben, der eine wissen-

schaftliche Validierung unter Einsatzbedingungen möglich macht, um die Leistungsfähigkeit der For-

schungsansätze unter Beweis zu stellen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können jederzeit eingereicht werden, spätestens bis 

zum 31. Dezember 2023.  
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2647.html  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-Bridge2ERA2021.html?view=renderNewsletterHtml
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BMBF / EU: Vorbereitung und Vernetzung für EU-Anträge  

Das BMBF fördert die grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von Projektvorschlägen für 

Verbundvorhaben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont Europa. Mit die-

ser Maßnahme will das BMBF Grundlagen für eine erfolgreiche Beantragung und Durchführung europä-

ischer Projekte legen und Unterstützung für den Auf- und Ausbau themenspezifischer europäischer 

Netzwerke gewähren. Der Zugang zur europäischen Forschung soll insbesondere exzellenten Einrichtun-

gen ohne bisherige Erfahrung in der Koordination von europäischen Verbundprojekten und entspre-

chenden europäischen Netzwerken ermöglicht werden. 

Gefördert werden Maßnahmen zur Vorbereitung und Erstellung von Anträgen zu Ausschreibungen in 

den thematischen Clustern im zweiten Pfeiler von Horizont Europa. Ebenso soll die Entwicklung von 

Projektvorschlägen für Verbundprojekte innerhalb Europäischer Partnerschaften, die dem zweiten Pfeiler 

von Horizont Europa thematisch zuzuordnen sind, unterstützt werden. 

Gefördert werden Einzelvorhaben für die Sondierung, den Auf- und Ausbau von themenspezifischen 

Konsortien und die Zusammenarbeit an der Entwicklung der Vorschläge für Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben, die durch den Antragsteller als geplantem Koordinator gesteuert werden. 

Das Antragsverfahren ist einstufig. Projektanträge sind vorzulegen bis zu folgenden Terminen: 

31. Mai 2023 und 30. September 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3534.html  

BMDV: Nationaler Radverkehrsplan - nicht investive Maßnahmen  

Das BMDV fördert nicht investive Vorhaben im Bereich des Radverkehrs, die die Leitziele des NRVP 3.0 

aufgreifen und der Umsetzung der Radverkehrsstrategie des Bundes dienen. 

Zu den förderfähigen Vorhaben zählen insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Informa-

tions- und Kommunikationskampagnen, Wettbewerbe sowie sonstige geeignete Vorhaben, die der Koor-

dinierung und Förderung des Radverkehrs dienen. Mögliche weitere Anwendungsfälle sollen sich aus 

den Vorhabenzielen plausibel ergeben. Aus der Entwicklung, Erprobung und Umsetzung der Vorhaben 

soll ein Erkenntnisgewinn zu erwarten sein, der einen repräsentativen Aufschluss über die zu untersu-

chenden Fragestellungen gibt und der auch für andere Akteure der Radverkehrsförderung relevant sein 

kann. Entscheidend ist somit eine zu erwartende Übertragbarkeit der Ergebnisse. 

Die Vorhaben sollen Ergebnisse bringen, die auf vergleichbare Anwendungsfälle übertragbar sind, das 

heißt, sie müssen modellhaft anwendbar sein (keine nur einmalige oder nur an einem Ort umsetzbare 

Aktivität) oder neue Erkenntnisse über das bearbeitete Thema liefern. 

Neben der Förderung von Modellprojekten zur Umsetzung des NRVP 3.0 werden auch Vorhaben und 

Untersuchungen unterstützt, mit denen besonderer Handlungs- und Erkenntnisbedarf gedeckt werden 

soll oder die einen grundsätzlichen Aufgaben- und Koordinierungscharakter im Hinblick auf den NRVP 

3.0 haben. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 01. August eines jeden 

Haushaltsjahres.  
Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/sfTEb7HcMaACrCTiT8X/con-

tent/sfTEb7HcMaACrCTiT8X/BAnz%20AT%2006.10.2022%20B6.pdf  

BMWi: EXIST-Forschungstransfer  

Der EXIST-Forschungstransfer unterstützt herausragende forschungsbasierte Gründungsvorhaben, die 

mit aufwändigen und risikoreichen Entwicklungsarbeiten verbunden sind. 

Der EXIST-Forschungstransfer besteht aus zwei Förderphasen. In der Förderphase I sollen Forschungser-

gebnisse, die das Potenzial besitzen, Grundlage einer Unternehmensgründung zu sein, weiterentwickelt 

werden. Ziel ist es, die prinzipielle technische Machbarkeit der Produktidee sicherzustellen und die Grün-

dung des Unternehmens vorzubereiten. In der Förderphase II stehen die Aufnahme der Geschäftstätig-

keit sowie die Sicherung einer externen Anschlussfinanzierung des Unternehmens im Fokus. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3534.html
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/sfTEb7HcMaACrCTiT8X/content/sfTEb7HcMaACrCTiT8X/BAnz%20AT%2006.10.2022%20B6.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/sfTEb7HcMaACrCTiT8X/content/sfTEb7HcMaACrCTiT8X/BAnz%20AT%2006.10.2022%20B6.pdf
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Die Einreichung von Projektskizzen für die Förderphase I ist jeweils zum 31. Januar und 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, Absolvent*innen sowie Wissenschaftler*innen 

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 gu-

ten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten handeln. 

Gefördert wird die Sicherung des persönlichen Lebensunterhalts über ein Stipendium für 1 Jahr, Sach-

ausgaben sowie Coaching. 

Ein Antrag kann jederzeit gestellt werden. 

Weitere Informationen: http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html 

BMWi: Nutzung & Bau von Demonstrationsanlagen für die industrielle Bioökonomie  

Das BMWi fördert Nutzung und Bau von Demonstrationsanlagen für die industrielle Bioökonomie. 

Demonstriert werden soll in beiden Fällen, dass bioökonomische Produkte und Verfahren 

 in der industriellen Anwendung umsetzbar sind, zu Kostenreduktionen führen und ihre Serien-

tauglichkeit unter Beweis stellen, 

 zusätzliche Wertschöpfung generieren, 

 branchenübergreifende Anwendungen ermöglichen oder 

 einen maßgeblichen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeits- und Klimaziele (beispielsweise 

durch Reduzierung der Zahl der Produktionsschritte, der Gesamtkosten, der CO2-Emissionen, des 

Energieverbrauchs, der Abfallproduktion und des Verbrauchs fossiler Rohstoffe) leisten, indem 

Treibhausgasemissionen vermindert, Ressourceneffizienz gesteigert sowie ein Beitrag zu einer zir-

kulären Bioökonomie oder für eine geschlossene sowie klimaschonende Kreislaufwirtschaft geleis-

tet wird. 

 

Die Förderung ist im Rahmen von zwei Bausteinen möglich: 

 Baustein A: Gefördert werden innovationsunterstützende Dienstleistungen und Kosten für die Er-

langung, Validierung und Verteidigung von Patenten und anderen immateriellen Vermögenswer-

ten sowie der Aufwand für Vertragsverhandlungen und Abstimmungsprozesse sowie für die Be-

treuung der Abläufe durch eigenes Personal vor Ort. 

 Baustein B: Gefördert werden vorbereitende Tätigkeiten und Durchführbarkeitsstudien zur Errich-

tung von unternehmenseigenen Single-Purpose-Demonstrationsanlagen (Single-Use-Demonstrati-

onsanlagen, Demonstrationsanlagen, die nur einem Zweck dienen) von Unternehmen jeder 

Größe.  

 Baustein C ergänzt die beiden Bausteine A und B (setzt jedoch eine Förderung gemäß einem dieser 

Bausteine nicht voraus). Mit Baustein C soll die Integration von neuen skalierten biobasierten Pro-

dukten und Verfahren in regionale industrielle Wertschöpfungsnetze bis zum TRL 8 gefördert wer-

den.  

 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Die Projektskizzen sind jährlich jeweils zum 01. März oder 30. 

Juni vorzulegen. Letztmöglicher Termin ist der 30. Juni 2024. 
Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/RCMwZQkrVEZanTooW8Q?1  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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BMWK: Industrielle Gemeinschaftsforschung  

Das BMWK fördert im Rahmen der Förderlinie "Industrielle Gemeinschaftsforschung" wissenschaftlich-

technische Forschungsvorhaben ohne thematische Einschränkung auf bestimmte Technologiefelder oder 

Branchen. Die Forschungsvorhaben müssen unternehmensübergreifend ausgerichtet sein, neue Erkennt-

nisse vor allem im Bereich der Erschließung und Nutzung moderner Technologien erwarten lassen und 

insbesondere der Gruppe der KMU wirtschaftliche Vorteile bringen können. Dazu müssen die Anträge zu 

den Forschungsvorhaben Vorschläge für den Transfer in die Wirtschaft und Aussagen zur Umsetzbarkeit 

enthalten. 

Anträge sind einzureichen bis zum 31. Dezember 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/HMQBrtboHqwUZait0Pq/con-

tent/HMQBrtboHqwUZait0Pq/BAnz%20AT%2029.12.2022%20B1.pdf  

BMWK: „HessenFonds“-Stipendien für Geflüchtete und Verfolgte  

Das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst (HMWK) stellt im Rahmen des „Hessen-  

Fonds für Geflüchtete und Verfolgte – hochqualifizierte Studierende, Wissenschaftlerinnen und  

Wissenschaftler“ Stipendien an den staatlichen hessischen Hochschulen zur Verfügung. Die  

Förderung dient der Fortführung eines Studiums oder einer wissenschaftlichen Karriere an einer  

staatlichen hessischen Hochschule. Sie beträgt in der Regel ein Jahr. Studierende sollen vor allem  

in der Studieneingangsphase unterstützt werden. Die Voraussetzungen sind:  

 Status als Asylberechtigte*r oder als anerkannter Flüchtling (i.d.R. nach §25 Abs.1 oder 2  

oder §24 Aufenthaltsgesetz) oder Aufenthalt nach §22 Aufenthaltsgesetz  

 Antragsberechtigte sind zum Zeitpunkt des Förderbeginns in der Regel noch nicht länger als  

vier Jahre in Deutschland registriert, d.h. der Asylantrag wurde gestellt und der durchgängige  

Aufenthalt in Deutschland beträgt nicht mehr als fünf Jahre.  

 Folgeanträge müssen gesondert begründet werden.  

 Maßgeblich ist die Exzellenz der Studierenden, Promovierenden und Wissenschaftler*innen und 

(mit Ausnahme von Studierenden) ein Gutachten der Betreuerin / des Betreuers. 

Der Umfang der Förderung im Zeitraum vom 01. April 2023 bis 31. März 2024 beträgt:  

 Studierende: 300 Euro / Monat  

 Promovierende: 1.200 Euro / Monat  

 Wissenschaftler*innen: 2.300 Euro / Monat  

Leiten Sie diese Meldung gerne an Ihre Studierenden und Promovend*innen weiter. 

Die Antragsstellung obliegt dem Goethe Welcome Centre, wenden Sie sich mit Fragen also an das GWC-

Team unter welcome@uni-frankfurt.de.  

Bewerbungsunterlagen müssen bis zum 01. Februar 2023 dort eingehen. 

Center for Advanced Internet Studies: Fellowships, Arbeitsgemeinschaft, Veranstaltungen 

Das Center for Advanced Internet Studies (CAIS) mit Sitz in Bochum ermöglicht Expertinnen und Ex-

perten aus Wissenschaft und Praxis, individuell oder im Team Vorhaben im Bereich der Digitalisierungs- 

und Internetforschung durchzuführen. Das CAIS will mit seinem Förderprogramm an der verantwortli-

chen Gestaltung des durch die Digitalisierung ausgelösten sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Wandels aktiv mitwirken und insbesondere den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft un-

terstützen. Das CAIS schreibt drei Programmlinien aus: 

 Fellowships für Wissenschaftler*innen sowie Persönlichkeiten der Praxis und des öffentlichen Le-
bens, 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 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/HMQBrtboHqwUZait0Pq/content/HMQBrtboHqwUZait0Pq/BAnz%20AT%2029.12.2022%20B1.pdf
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/HMQBrtboHqwUZait0Pq/content/HMQBrtboHqwUZait0Pq/BAnz%20AT%2029.12.2022%20B1.pdf
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 Veranstaltungen wie Tagungen, Workshops, Kolloquien oder Summer Schools, die in Bochum 
stattfinden. 

Anträge können jederzeit gestellt werden. 

Weitere Informationen: http://www.cais.nrw 

DFG: Taiwan-German Collaboration in Research  

The National Science and Technology Council (NSTC – formerly Ministry of Science and Technology 

MOST) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) are launching a 

call for proposals for outstanding joint research projects in all fields of science.  

The joint call aims to bring together researchers from Germany and Taiwan to collaborate on research 

projects. Research from each country must request funds from their respective research organization. The 

research organization expect successful projects to be highly integrative, from the concept to the work 

plan and to line out how the partners anticipate collaborating. The research projects can receive funding 

for a period of up to three years. 

For German applicants, proposals must be submitted until 15. February 2023 via the DFG elan system. 

Applicants must be registered in elan a week prior to submission.  

Further information: http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wis-

senschaft_22_86  

DFG: Funding Opportunities for Joint German-Mexican Research Projects   

The Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) and the Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) have signed a Memorandum of Understanding and call for pro-

posals for joint German-Mexican research projects. The present initiative is open to joint research pro-

jects in all fields of research, social sciences and humanities.  

This joint initiative aims to bring together relevant and competitive researchers from Germany and 

UNAM to design and carry out jointly organised research projects. Funding within this initiative will be 

available for collaborative research projects consisting of researchers from Germany and from UNAM. 

Within these research teams, each national funding organisation will generally only fund those project 

components that are carried out within its own country (DFG in Germany and UNAM in Mexico). The 

collaborative research projects must involve active communication and cooperation between the partici-

pating researchers. The DFG and the UNAM decide jointly about funding. The collaborative projects se-

lected to take part in the initiative will receive research funding for a period of up to three years.  

All proposals must be submitted by 03. February 2023. Applicants must be registered in the DFG's elec-

tronic application system elan by 25 January 2023. 

Further information: http://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wis-

senschaft_22_84  

DFG: Sonderprogramm für die Ukraine  

Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine, bietet die DFG zusätzliche Unterstützung für geflüch-

tete Wissenschaftler*innen aus der Ukraine an.  

Über die bereits initiierten Fördermaßnahmen der DFG hinaus können sich ab sofort ukrainische For-

schende (Projektleitungen), die sich in der Ukraine befinden und deren Forschung weiter möglich ist, 

eine gesonderte Unterstützung erhalten: Im Rahmen des bestehenden DFG-Verfahrens „Kooperation mit 

Entwicklungsländern“ können die Antragsteller*innen in Deutschland ab sofort bei der Sachbeihilfe, bei 

Forschungsgruppen und im Schwerpunktprogramm neben Mitteln für die Projektdurchführung in der 

Ukraine auch Mittel für den Lebensunterhalt der ukrainischen Projektleitungen in Höhe von maximal 

1000 Euro pro Monat pro Projektleitung beantragen und im Bewilligungsfall an diese weiterleiten. 

Diese Mittel können auch für bereits bestehende DFG-geförderte Forschungsprojekte beantragt werden. 

Die Antragstellung ist in bereits laufenden deutsch-ukrainischen oder bislang rein deutschen Projekten 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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möglich. Sollen auf diese Weise Wissenschaftler*innen aus der Ukraine neu in Projekte einbezogen wer-

den, ist darzulegen, um welche Arbeiten die laufenden Projekte erweitert werden sollen.  

Auch Projekte mit geringem finanziellem Volumen sind willkommen, um Kooperationen anzubahnen 

und gemeinsame umfangreichere Projekte vorzubereiten. Für die Anbahnung gemeinsamer Projekte 

können Mittel im Förderinstrument „Aufbau internationaler Kooperationen“ beantragt werden. 

Eine Beantragung außerhalb von DFG-Projekten ist nicht möglich. Die Möglichkeit der Beantragung ist 

bis auf Weiteres auf einen Zeitraum von zwei Jahren begrenzt und gilt für alle Anträge, die bis ein-

schließlich zum 15. September 2024 bei der DFG eingehen. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_65/in-

dex.html  

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 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 dead-

lines 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 accord-

ance 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 de-

tails 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_wissen-

schaft_18_12/index.html  

DFG: Förderprogramm „Digitalisierung und Erschließung“  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert im Bereich der wissenschaftlichen Literaturversorgungs- 

und Informationssysteme Projekte an wissenschaftlichen Einrichtungen. Förderziel ist der Aufbau leis-

tungsfähiger Informationssysteme für die Forschung unter überregionalen Gesichtspunkten. Ziel ist die 

Digitalisierung und / oder Erschließung von Beständen und Sammlungen, die für die Forschung von Be-

deutung sind, wie beispielsweise Dokumente der handschriftlichen und gedruckten Überlieferung, nicht-

textuelle Objektsammlungen, genuin digitale Daten (digitale Kunstwerke, digitale Nachlässe, …), Bildda-

tensätze und dergleichen. Gegenstand der Förderung ist insbesondere die Entwicklung und / oder An-

wendung von Qualitätskriterien.  

Vorhaben, die die technische Erweiterung material- und / oder fachbezogener (internationaler) Portale 

zum Ziel haben, können ebenfalls gefördert werden. Auch Anträge zur Anwendung neuerer Verfahren 

für die Digitalisierung und Erschließung, z. B. durch Optical Character Recognition (OCR) oder Optical 

Layout Recognition (OLR), automatische Bilderkennung, Named-Entity Recognition oder 3D-Digitalisie-

rung, können im Förderprogramm gestellt werden.  

Antragsberechtigt sind Angehörige von wissenschaftlichen Informationsinfrastruktureinrichtungen in 

Deutschland mit abgeschlossener Promotion. Anträge können jederzeit eingereicht werden. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissen-

schaft_21_80/index.html 
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DFG: Förderprogramm „Infrastrukturen für wissenschaftliches Publizieren“  

Das bisherige Programm „Infrastrukturen für elektronische Publikationen und digitale Wissenschafts-

kommunikation“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wird erweitert und umbenannt in „Inf-

rastrukturen für wissenschaftliches Publizieren“. In drei Förderschwerpunkten „Strukturbildung für die 

Open-Access-Transformation“, „Open-Access-Infrastrukturen“ und „Digitales Publizieren“ werden die 

Open-Access-Transformation durch den Auf- und Ausbau geeigneter Publikationsinfrastrukturen unter-

stützt und die (Weiter-)Entwicklung struktureller Rahmenbedingungen des Publikationswesens geför-

dert. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Angehörige von wissenschaftli-

chen Informationsinfrastruktureinrichtungen (wie Bibliotheken, Archive, Museen, u. ä.), sofern diese 

Einrichtungen gemeinnützig sind. 

Anträge im neu akzentuierten Programm können jederzeit eingereicht werden.  

Eine Förderung kann zunächst für bis zu drei Jahre bewilligt werden. 

Weitere Informationen: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_06  

https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/infrastrukturen_publi-

zieren/index.html  

DFG: Verantwortung für Informationsinfrastrukturen gemeinsam organisieren  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat das Förderprogramm „Verantwortung für Informationsinfra-

strukturen gemeinsam organisieren (VIGO)“ neu eingerichtet. Hier können Mittel eingeworben werden, 

um Lösungsansätze für solche Fragestellungen zu forschungsrelevanten Informationsinfrastrukturen zu 

entwickeln, die nur durch ein arbeitsteiliges und kooperatives Herangehen bewältigt werden können. 

Dazu fördert die DFG den eigenverantwortlich organisierten, strukturierten Dialog von Forschenden und 

Expert*innen aus Infrastruktureinrichtungen. 

Schwerpunkte des neuen Programms sind  

 die Etablierung von Kommunikationsforen zur kooperativen Weiterentwicklung bereits bestehen-

der Informationsinfrastrukturen; 

 die Vernetzung und weitere Professionalisierung von Initiativen, deren Ziel die Erarbeitung von 

kooperativen Lösungen für projektübergreifende infrastrukturelle Bedarfe ist. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftler*innen sowie Angehörige von wissenschaftlichen Informationsinf-

rastruktureinrichtungen wie Bibliotheken, Archive, Museen, Rechen- und Medienzentren u.Ä., sofern 

diese Einrichtungen gemeinnützig sind. 

Anträge mit einer Förderdauer von maximal zwei Jahren können ab sofort jederzeit eingereicht wer-

den. 

Weitere Informationen: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_18  

DFG: Weave Lead Agency Initiative: Cooperation with GACR (Czech Republic) 

The Weave Lead Agency Procedure (Weave) was developed by European funding organisations to sup-

port excellent collaborative research across borders. From 22 February 2021 on, the cooperation with 

GACR (Czech Republic) commences and opens up new collaboration opportunities. 

Within Weave, researchers from two up to three European countries or regions are able to submit a col-

laborative research proposal to any of the participating funders. In order to submit a proposal, all appli-

cants must meet the eligibility requirements of their respective Weave signatory organisation. The Weave 

Lead Agency Procedure is applied to existing funding programmes, and the Weave signatory organisa-

tions will specify which funding programmes are open to Weave. Please note that Weave is not a sepa-

rate funding programme. Research projects are funded through national or regional research pro-

grammes that are managed by Weave signatory organisations. 

Proposals with DFG as the Lead Agency can be submitted any time. 

Further information: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_17  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_06
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/infrastrukturen_publizieren/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/lis_foerderangebote/infrastrukturen_publizieren/index.html
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_18
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_17
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EU: Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung  

Das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen hat einen Entwurf des operati-

onellen Programms für den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) in Hessen für die 

Förderperiode 2021 bis 2027 veröffentlicht. Das Land konzentriert die EFRE-Mittel im Einklang mit den 

europäischen Strukturfondsverordnungen auf Fördermaßnahmen in drei Prioritäten:  

  „Ein wettbewerbsfähigeres und intelligenteres Europa“: Hierunter werden die Entwicklung und 

der Ausbau der Forschungs- und Innovationskapazitäten in hessischen Forschungseinrichtungen 

gefördert.  

 „Ein grünerer, CO2-armer Übergang zu einer CO2-neutralen Wirtschaft und einem widerstandsfä-

higen Europa“: In dieser Priorität werden Pilot-, Demonstrations- und Entwicklungsvorhaben aus 

dem Bereich Energieeffizienz und innovativen Energietechnologien gefördert.  

Anträge auf die Förderung durch EFRE-Mittel können nur direkt bei der WIBank über das elektronische 

Antragsportal gestellt werden. Sofern das beantragte Projekt sowohl die allgemeinen Projektauswahlkri-

terien als auch die Auswahlkriterien der jeweiligen Förderrichtlinie erfüllt, können Anträge jederzeit 

gestellt werden. 

 Weitere Informationen: https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/efre-europaeischer-strukturfonds/foerde-

rung-2014-bis-2020/4-foerderschwerpunkt/antragsverfahren  

EU: Themenoffene Ausschreibungen der EU für Early Career Researchers  

ERC Starting Grants des European Research Council: 

Der ERC fördert eine als Pionierforschung charakterisierte grundlagenorientierte Forschung in zur-

zeit vier Hauptförderlinien: Die Starting Grants richten sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs 

2 – 7 Jahre nach der Promotion (Ausnahmen für bspw. Elternzeit möglich). Gefördert wird die ei-

gene Arbeitsgruppe mit bis zu 1,5 Mio. Euro (bei großen Geräteanschaffungen auch mehr). Die 

Laufzeit der Projekte beträgt fünf Jahre. Mehr Informationen gibt es unter dem Hinweis „EU: Vor-

läufige Termine der ERC Aufrufe 2023“ in unserem Newsletter. 

 

Individual Fellowships für PostDocs (Marie Sklodowska-Curie-Programm): 

Die EU fördert individuelle Forschungsprojekte von Nachwuchswissenschaftler*innen (Zielgruppe: 

bis zu acht Jahre Forschungserfahrung). Das Programm hat zum Ziel, wissenschaftliche Karrieren 

durch internationale und intersektorale Mobilität zu unterstützen. Dies soll dabei helfen eine unab-

hängige Forschungsposition zu erreichen. Das Programm besteht aus den folgenden beiden Förder-

linien:  

 European Fellowships: geeignet für Forschende, die in den letzten drei Jahren nicht mehr als 

zwölf Monate in Deutschland gelebt oder gearbeitet haben und mit ihrem Projekt an die Goe-

the-Universität kommen möchten, Förderdauer 12 – 24 Monate  

 Global Fellowships: geeignet für Forschende, die für ein oder zwei Jahre Erfahrungen außer-

halb Europas sammeln möchten, um im letzten Projektjahr an die Goethe-Universität zurück-

zukehren, Förderdauer 24 – 36 Monate  

Alle Förderlinien werden jährlich ausgeschrieben. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die EU-Re-

ferentinnen beim Research Support (eu-research@uni-frankfurt.de). 

Fritz Thyssen Stiftung: Projektförderung  

Die Projektförderung der Fritz Thyssen Stiftung richtet sich an Wissenschaftler*innen aus den Geistes- 

und Sozialwissenschaften sowie der Biomedizin. 

Thematisch ist eine Antragstellung in folgenden Förderbereichen möglich: 

 Geschichte, Sprache & Kultur, 

 Querschnittbereich „Bild–Ton–Sprache“, 

 Staat, Wirtschaft & Gesellschaft, 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/efre-europaeischer-strukturfonds/foerderung-2014-bis-2020/4-foerderschwerpunkt/antragsverfahren
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/efre-europaeischer-strukturfonds/foerderung-2014-bis-2020/4-foerderschwerpunkt/antragsverfahren
mailto:eu-research@uni-frankfurt.de
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 Medizin und Naturwissenschaften (Molekulare Grundlagen der Krankheitsentstehung). 

Auch interdisziplinär angelegte Projekte werden von der Stiftung begrüßt. 

Projektanträge können jährlich zum 15. Februar und zum 15. September vorgelegt werden. 

Weitere Informationen: https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerde-

rung/  

HMWK: LOEWE Exploration  

Mit der Förderlinie 5 LOEWE-Exploration soll die Möglichkeit eröffnet werden, neuartige, hochinnova-

tive und gewagte Forschungsideen umzusetzen, die das aktuelle wissenschaftliche Verständnis infrage 

stellen oder substanziell erweitern. Die Förderung richtet sich auf eine zeitlich begrenzte, explorative 

Phase, in der die Tragfähigkeit eines neuen bzw. unkonventionellen Forschungsansatzes erprobt werden 

soll. Risiko, Mut zum Scheitern und unerwartete Befunde sind integrale Bestandteile des Programms. 

Antragsberechtigt sind Forschende an einer Hochschule des Landes Hessen aller Fachdisziplinen.  

Einreichungsfrist im einstufigen Verfahren ist der 15. Februar 2023. 

Anträge können bis zum 15. Februar 2023 digital unter Verwendung der bereitgestellten Mustervorla-

gen per Mail an LOEWE@hmwk.hessen.de eingereicht werden. Darüber hinaus sind fünf Printexemplare 

mit Originalunterschriften zeitnah nach digitaler Einreichung an das HMWK zu senden. Interessent*in-

nen werden gebeten, sich rechtzeitig vor der Antragstellung im RS über die Besonderheiten dieser An-

tragslinie zu informieren und mit Dr. Bettina Maria Heiss unter forschung-national@uni-frankfurt.de 

Kontakt aufzunehmen. Budgetierungshilfen und ein Merkblatt mit wichtigen Tipps zur Antragstellung 

sind ebenfalls beim RS erhältlich. Laut LOEWE-Förderlinie ist das Präsidium über die Antragstellung zu 

informieren, was durch den Kontakt zum RS erfolgen kann.  
Weitere Informationen: 

 https://wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-12/4.%20Ausschrei-

bung%20der%20LOEWE-Exploration_12.2022.pdf  

 https://wissenschaft.hessen.de/forschen/landesprogramm-loewe/foerderlinie-5  

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 Auswir-

kungen von Hunger und Armut zu lindern. Anträge für Forschungsprojekte können von Professoren*in-

nen, Institutionsleitern*innen, Doktorandenbetreuer*innen u. ä. gestellt werden. 

Das Antragsverfahren ist formlos. Die Antragstellung kann jederzeit erfolgen. 

Weitere Informationen: http://www.stiftung-fiat-panis.de/de/forschungsfoerderung/forschungsprojekte 

Volkswagen Stiftung: Kooperationsprojekte Bewertungssysteme in der Wissenschaft 

Im Rahmen ihres Förderprogramm „Forschung über Wissenschaft“ fördert die Volkswagen Stiftung Ko-

operationsprojekte, die zum aktuellen Ausschreibungsthema „Bewertungssysteme in der der Wissen-

schaft“ forschen. In einem Turnus von 18 Monaten wechselt das Ausschreibungsthema. Die Ausschrei-

bungen sind offen für alle Fachdisziplinen, die über Wissenschaft forschen.  

Das aktuelle Ausschreibungsthema soll neue Erkenntnisse zu Bewertungssystemen in der Wissenschaft 

eröffnen. Dabei kann untersucht werden, wie aktuelle und vergangen Bewertungssysteme im deutschen 

oder internationalen Kontext, sowie in verschiedenen Disziplinen und in einzelnen Institutionen funkti-

onieren und wirken.  

Gefördert werden Kooperationsprojekte von Wissenschaftler*innen einschlägiger Disziplinen und For-

schungsfelder, die sich einer für das Ausschreibungsthema relevanten Fragestellung aus unterschiedli-

chen Perspektiven annähern und für deren Bearbeitung auf verschiedene Methoden zurückgreifen bzw. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerderung/
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/foerderung/foerderarten/projektfoerderung/
mailto:forschung-national@uni-frankfurt.de
https://wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-12/4.%20Ausschreibung%20der%20LOEWE-Exploration_12.2022.pdf
https://wissenschaft.hessen.de/sites/wissenschaft.hessen.de/files/2022-12/4.%20Ausschreibung%20der%20LOEWE-Exploration_12.2022.pdf
https://wissenschaft.hessen.de/forschen/landesprogramm-loewe/foerderlinie-5
http://www.stiftung-fiat-panis.de/de/forschungsfoerderung/forschungsprojekte
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diese in neuer Weise kombinieren. Eine internationale Ausrichtung des Projektteams durch die Einbezie-

hung internationaler Kooperationspartner*innen wird ausdrücklich begrüßt. Die maximalle Förder-

summe beträgt 1,5 Mio. € über einen Zeitraum von 4 Jahren. 

Stichtag für Förderanträge ist der 15. Februar 2023. 
Weitere Informationen:  

 https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/for-

schung-%C3%BCber-wissenschaft-kooperationsprojekte 

 https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/researching-

research-collaborative-research-projects  

Volkswagen Stiftung: Pioniervorhaben „Gesellschaftliche Transformationen“ 

Die Volkswagen Stiftung unterstützt mir ihrem Förderprogramm Pioniervorhaben zum Thema „Gesell-

schaftliche Transformationen“ aus allen Disziplinen, die einen neuen Blickwinkel auf gesellschaftliche 

Transformationsprozesse ermöglichen. Gefördert werden können Projekte aus allen Fachdisziplinen. Das 

Programm ist offen für Wissenschaftler*innen mit abgeschlossener Promotion. Die Stiftung möchte mit 

diesem Förderangebot einen Experimentierraum für neue Ansätze wie forschendes Lernen, gestaltendes 

Forschen, künstlerische Dialoge, Experimente oder Reallabore schaffen, in dem gemeinsam mit Wissen-

schaftler*innen unterschiedlicher Fachrichtungen und außerwissenschaftlichen Akteur*innen ein Aus-

tausch zu drängenden Fragen mit Blick auf gesellschaftliche Transformationsprozesse entstehen kann. 

Die Stiftung ermutigt Forscher*innen, Vorhaben zu entwickeln, die mit der Auswahl ihrer Forschungs-

fragen und der Gestaltung ihres Forschungsdesigns ggf. ein Risiko eingehen und die Stiftung „überra-

schen“. Dabei wird den Antragstellenden überlassen, die für das Vorhaben relevanten Akteur*innen-

gruppen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft zu identifizieren und in geeigneter Weise einzubezie-

hen. Die Antragstellenden werden zudem ermuntert, ihre eigenen Forschungsansätze und die möglichen 

Auswirkungen ihrer Forschungsergebnisse auf die (Mit-)Gestaltung von Transformationsprozessen zu 

reflektieren. Für Projekte stehen maximal 500.000€ über einen Zeitraum von max. 5 Jahren zur Verfü-

gung. Die Antragstellung erfolgt in einem zweistufigen Prozess: In der ersten Stufe können jederzeit 

Antragsskizzen eingereicht werden. Geprüfte Anträge werden in der zweiten Stufe ggf. dazu eingeladen, 

zu einem zweiten Stichtag Vollanträge einzureichen und die vor einem Gutachterkreis zu präsentieren. 

Das Kuratorium der Volkswagen Stiftung entscheidet auf Basis der Gutachterempfehlungen über eine 

Förderung. 

Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-

im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen 

Volkswagen Stiftung: Exploring the Unknown Unknown 

With the programme "Pioneering Research – Exploring the Unknown Unknown", the Foundation sup-

ports ground-breaking and risky research ideas with high scientific relevance. We are looking for basic 

research projects that are not dedicated to the already 'known unknown', but that strive to explore the 

'unknown unknown' thereby holding the potential for major scientific breakthroughs, but also for fail-

ure. 

Pioneering research projects must meet the following criteria:  

 Exploratory quality of the project: Your project is radically exploratory and breaks new scientific 

ground. 

 Scientific relevance and potential for new insights: Your project addresses an unexplored scientific 

challenge and, if successful, it will provide fundamental new impetus to the community. 

 Qualification and motivation: You devote yourself to new scientific challenges with passion and a 

willingness to take risks and are outstandingly qualified with regard to the feasibility and imple-

mentation of the project.  

Funding opportunity: 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-%C3%BCber-wissenschaft-kooperationsprojekte
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/forschung-%C3%BCber-wissenschaft-kooperationsprojekte
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/researching-research-collaborative-research-projects
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/researching-research-collaborative-research-projects
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen
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Projects are funded up to 3 years with the maximum of 500.000 Euros. The funding program addresses 

outstanding researchers from all disciplines and is open to various funding formats. Whether a project is 

funded is assessed in a two-stage selection process. Draft proposals can be submitted at any time using 

the corresponding template draft proposals (RTF) by e-mail (schwidlinski@volkswagenstiftung.de). They 

will be comparatively reviewed internally and if the programme criteria are fully met, you will be invited 

to submit a full proposal. Those invited to apply will be informed about the deadline for full proposals. 

Submitted applications are assessed involving external experts. Successful proposals have to fulfill most 

stringent quality requirements.  

Please note: Draft proposals will only be accepted and reviewed once. It is not possible to revise and re-

submit a draft proposal. Research projects that promise an incremental gain in knowledge in an already 

existing research field will not be funded. Doctoral projects cannot be supported. 

Further information: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-

ueberblick/pioniervorhaben-explorationen-des-unbekannten-unbekannten   

https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/pioneering-research-

exploring-the-unknown-unknown  

Volkswagen Stiftung: Data Reuse  

Die Volkswagen Stiftung fördert die Aufbereitung von gesammelten Daten in von der Stiftung bereits ge-

förderten Projekten, um diese Daten als Open Data in einem öffentlichen, nicht-kommerziellen Reposi-

torium verfügbar machen können. Dafür werden Mittel in Höhe von bis zu 100.000 € zur Verfügung ge-

stellt. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftler*innen, die derzeit von der Stiftung gefördert werden bzw. grund-

sätzlich bis vor 6 Monaten gefördert wurden. Der Corpus, der für den Data Reuse aufzubereitenden Da-

ten, sollte sich grundsätzlich auf die von der Stiftung geförderten Forschungsdaten beziehen. Vorausset-

zung für eine Antragstellung ist, dass das Zielrepositorium für den Corpus feststeht und der Antrag zu-

sammen mit dem Repositorium als Mitantragsteller*in eingereicht wird. 

Eine Antragsstellung ist jederzeit möglich. 

Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-

im-ueberblick/data-reuse-zusaetzliche-mittel-fuer-die-Aufbereitung-von-Forschungsdaten-open-science  

Volkswagen Stiftung: Lichtenberg-Stiftungsprofessuren 

Mit den „Lichtenberg-Stiftungsprofessuren“ möchten der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft 

und die Volkswagen Stiftung das hierzulande noch neue Förderinstrument des Endowments an Univer-

sitäten in Deutschland etablieren. Damit werden Hochschulen dabei unterstützt, herausragende Wissen-

schaftler*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 eigenverant-

wortlich und verlässlich Innovations- und Strukturpolitik betreiben und werden angeregt, ihre Anstren-

gungen der externen Mittelakquise zu verstärken. Gleichzeitig wird mit der Initiative ein Signal für mehr 

zivilgesellschaftliches Engagement im Bereich Wissenschaft gesetzt. 

Jede Professur wird mit einem Kapital in Höhe von insgesamt mindestens fünf Mio. Euro ausgestattet. 

Seitens der Volkswagen Stiftung und ggf. einer dem Stifterverband verbundenen Stiftung wird ein Start-

kapital 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 Wis-

senschaftler*innen aller Disziplinen und Nationalitäten, die im internationalen Vergleich (mit)führend 

auf ihren jeweiligen Themenfeldern sind gemeinsam mit der Zieluniversität in Deutschland. Eine Antrag-

stellung ist jederzeit möglich. Interessent*Innen werden gebeten, vorab Kontakt mit dem Research Sup-

port unter forschung-national@@uni-frankfurt.de Kontakt aufzunehmen. 

Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-

im-ueberblick/lichtenberg-stiftungsprofessuren 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/pioniervorhaben-explorationen-des-unbekannten-unbekannten
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https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/pioneering-research-exploring-the-unknown-unknown
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/pioneering-research-exploring-the-unknown-unknown
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Volkswagen Stiftung: Pioneer Projects – Impetus for the German Research System 

The Volkswagen Foundation wants to offer experimental spaces for fundamental innovations and signifi-

cant improvements in all areas of the (German) research system. To this end, the Foundation will fund 

promising ideas for pioneer projects from the academic community. With this funding offer, the Founda-

tion pursues the goal of inducing structural changes of the German research system. This funding offer 

addresses researchers and academic administrators who share this goal and who want to provide new 

impetus and shape structures with a focused pioneer project in a specific area of the German research 

system. 

The following criteria are important for the review of the proposals:   

1. the project addresses an existing desideratum or problem in the (German) research landscape; 

2. the project gives impetus and shapes structures, if necessary also across borders; 

3. the idea is novel and innovative; 

4. the project can be continued without long-term support from the Foundation and, ideally, be scaled 

up. The actors directly relevant for upscaling should therefore be involved from the onset of the pro-

ject. 

The next deadline for pre-proposals is 31. March 2023. 

Further information: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-

glance/pioneer-projects-impetus-for-the-german-research-system  

KUNST, GEISTES-, SOZIAL- & WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN  

Union der deutschen Akademien der Wissenschaften: Academies’ Programme 2025 

The Academies’ Programme, the joint research programme of the German Academies of Sciences and 

Humanities, is designed to enable long-term fundamental research in the humanities, historical legal 

studies, economics and social sciences. Research questions and materials in these areas which dovetail 

with those of certain natural sciences can also be addressed within the framework of the Academies’ Pro-

gramme. The central task of the Academies’ Programme is the exploration, preservation and interpreta-

tion of cultural traditions of major importance for research and for societies at large. 

The project must be of transregional significance and in the interest of Germany‘s research policy. 

Proposals should demonstrate the outstanding qualities of the project within in its discipline or interdisci-

plinary relevance and must have potential for innovation beyond the current state of research. Each pro-

ject must be long-term (at least 12, at most 25 years). It must be completed within its planned term and 

have an annual budget of at least 120,000 euros. The involvement of early career researchers and addi-

tional qualification opportunities for project staff are required. 

The deadline for pre-proposals is 31. March 2023. 

Further information: https://www.akademienunion.de/en/union/careers-and-funding  

Weitere Informationen: https://www.akademienunion.de/presse/nachricht/ausschreibung-fuer-das-aka-

demienprogramm-2025  

 

Interessent*innen werden gebeten, vor Antragstellung möglichst bald unbedingt mit dem Research Sup-

port Kontakt aufzunehmen (Ansprechpartnerin: Dr. Bettina Maria Heiss, heiss@em.uni-frankfurt.de).  

BMBF: Zivile Sicherheitsforschung –  Unterstützung zukünftiger Antragstellung  

Das BMBF fördert Projekte zum Thema „Wege zur Innovation – Unterstützung zukünftiger Antragstel-

ler*innen in der europäischen Sicherheitsforschung“ im Rahmen des Programms „Die europäische Inno-

vationsunion – Deutsche Impulse für den Europäischen Forschungsraum“. In Säule II von Horizont Eu-

ropa wird in Cluster 3 die zivile Sicherheitsforschung gefördert. Die ausgeschriebene Förderrichtlinie soll 

einen Beitrag dazu leisten, frühzeitig Anreize bezüglich einer Beteiligung an Ausschreibungen des Clus-

ters 3 in Horizont Europa zu schaffen. Ziel ist es, einzelnen Akteuren aus Deutschland die internationale 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/pioneer-projects-impetus-for-the-german-research-system
https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/pioneer-projects-impetus-for-the-german-research-system
https://www.akademienunion.de/en/union/careers-and-funding
https://www.akademienunion.de/presse/nachricht/ausschreibung-fuer-das-akademienprogramm-2025
https://www.akademienunion.de/presse/nachricht/ausschreibung-fuer-das-akademienprogramm-2025
mailto:heiss@em.uni-frankfurt.de
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Vernetzung, den Aufbau von europäischen Konsortien sowie die Ausarbeitung eines EU-Antrags zu er-

möglichen und so die Einreichung eines Projektantrags im europäischen Sicherheitsforschungsprogramm 

zu erreichen. Gefördert werden Aktivitäten, die zur Vorbereitung sowie zur konkreten Ausarbeitung ei-

nes EU-Antrags erforderlich sind. Auch die Einbindung von Dienstleistern zur professionellen Unterstüt-

zung der Antragstellung ist ausdrücklich erwünscht. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.  Projektskizzen sind zu den folgenden Stichtagen vorzule-

gen: 

 15. März 2023 (für einen EU-Antrag zum Cluster 3-Arbeitsprogramm 2024) 

 15. März 2024 (für einen EU-Antrag zum Cluster 3-Arbeitsprogramm 2025). 

Weitere Informationen: www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3283.html  

DFG: Deutsch-französische Forschungsprojekte  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und die französische Agence Nationale de la Recherche 

(ANR) schreiben zum 17. Mal die Förderung für deutsch-französische Zusammenarbeit in den Geistes- 

und Kulturwissenschaften aus. 

Das ANR-DFG-Förderprogramm enthält keine thematischen Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk liegt 

jedoch auf der intensiven deutsch-französischen Zusammenarbeit und dem spezifischen wissenschaftli-

chen Mehrwert, der durch die Zusammenführung national geprägter Wissenschaftstraditionen in geistes- 

und sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern erzielt werden kann.  

Die Ausschreibung richtet sich an Wissenschaftler*innen, deren wissenschaftliche Ausbildung mit der 

Promotion abgeschlossen ist. Eine Projektgruppe besteht aus mindestens einem bei der ANR antragsbe-

rechtigten französischen Partner und einer bei der DFG antragsberechtigten Person. 

Förderanträge werden parallel bei der DFG als auch bei der ANR bis zum 08. März 2023 (13:00 Uhr) 

eingereicht. Für die Abgabe der Anträge bei der DFG wird eine Registrierung in deren elan-Portal bis spä-

testens 01. März 2023 benötigt. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissen-

schaft_22_95/index.html  

DFG: Kolleg-Forschungsgruppen in den Geistes- und Sozialwissenschaften  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ruft zur Einreichung von Antragsskizzen für Kolleg-For-

schungsgruppen in den Geistes- und Sozialwissenschaften auf. 

Die Kolleg-Forschungsgruppen sind ein speziell auf geistes- und sozialwissenschaftliche Arbeitsformen 

zugeschnittenes Förderangebot und ermöglicht Wissenschaftler*innen die Weiterentwicklung und Bear-

beitung eines geistes- und sozialwissenschaftlichen Forschungsthemas an einem Ort. Die Forscher*innen 

sind dabei frei in ihrer Themenwahl. Das bearbeitete Themenfeld sollte vorhandene Interessen und Stär-

ken vor Ort aufgreifen und zugleich einen Rahmen für die Integration individueller Forschungsideen 

bieten. Offene und neuartige Fragestellungen sind willkommen. Charakter erlangen. Die Integration von 

Wissenschaftler*innen in jeder Karrierephase ist möglich, die Nachwuchsförderung steht jedoch nicht im 

Zentrum. 

Wesentliche Merkmale der Kolleg-Forschungsgruppen sind: 

 eine intensive eigene forschende Tätigkeit der verantwortlichen Wissenschaftler*innen, die gegebe-

nenfalls durch Freistellungen ermöglicht wird 

 ein Fellow-Programm für Gäste aus dem In- und Ausland, die für eine Dauer von bis zu zwei Jah-

ren eingeladen werden und über diese Zeit hinaus mit der Kolleg-Forschungsgruppe verbunden 

bleiben 

Die Förderdauer beträgt bis zu acht Jahre. Das Verfahren der Antragstellung ist mehrstufig. Interessierte 

Wissenschaftler*innen werden gebeten, sich durch die fachlich zuständigen Ansprechpersonen der DFG-

Geschäftsstelle beraten zu lassen. Auf der Grundlage dieser Beratung werden Antragsskizzen bis zum 15. 

März 2023 entgegengenommen. Nach der Auswahl durch eine interdisziplinäre Beratungsgruppe wer-

den Erfolg versprechende Initiativen zur Ausarbeitung eines vollständigen Antrags aufgefordert. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3283.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_95/index.html
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Weitere Informationen: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_77  

 

Interessent*innen werden gebeten, vor Antragstellung möglichst bald unbedingt mit dem Research Sup-

port Kontakt aufzunehmen (Ansprechpartnerin: Dr. Bettina Maria Heiss, heiss@em.uni-frankfurt.de).  

DFG: UK-German Funding Initiative in the Humanities  

The Arts and Humanities Research Council (AHRC) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, 

German Research Foundation) are launching a call for proposals for outstanding joint UK-German re-

search projects in the Humanities. Proposals may be submitted in any area of the Humanities and pro-

jects must have well-defined joint working programmes, clearly demonstrating the added value of UK-

German collaboration. Each partner should substantially contribute to the common project including tak-

ing on organisational responsibilities.  The duration of the projects must not exceed three years. Success-

ful projects will be expected to start in early 2024. Projects should be integrated but do not have to be 

symmetrical, in the sense that neither the sums requested nor the items requested have to be identical 

on the UK and German sides.  

The closing date for this call is Wednesday, 15. February 2023. Applications for this call will need to be 

submitted through DFG’s elan portal. German applicants should note that if they are using the elan sys-

tem for the first time, they need to set up an elan account by 08. February 2023 at the latest. 

Further Information: https://www.dfg.de/en/research_funding/international_cooperation/fund-

ing/ahrc/index.html  

DFG: 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 fund-

ing 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 submis-

sion of proposals for the initiation of an international collaboration is possible at any time. 

Further information: Information on the SSRC Media & Democracy Program 

DSF: „Russlands Krieg gegen die Ukraine“ 

Die Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) schreibt im „Förderbereich 3: Thematische Förderlinie“ 

finanzielle Mittel aus, um Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Projekte zu initiieren, die sich mit 

den Ursachen, dem Verlauf und den Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine auseinander-

setzen.  

Die Förderlinie richtet sich an Wissenschaftler*innen verschiedener Fachdisziplinen und Forschungsfel-

der, die sich mit relevanten Problemstellungen der Friedens- und Konfliktforschung befassen.  

Das Förderangebot hat das Ziel, auf aktuelle Herausforderungen für das Forschungsfeld zu antworten, 

perspektivisch wichtige Forschungsgebiete zu erschließen und die Zusammenarbeit mit angrenzenden 

Forschungsfeldern zu stärken. Die Ausschreibung „Russlands Krieg gegen die Ukraine: Folgen für die Re-

gion und die internationale Friedens- und Sicherheitspolitik“ soll Anstöße geben,  

 die aus dem Krieg resultierenden neuen Forschungsbedarfe zu identifizieren und originelle For-

schungsvorhaben auszuarbeiten,  

 fächerübergreifende Formen der Forschungszusammenarbeit zu stärken und Schnittstellen mit an-

grenzenden Forschungsfeldern zu bilden,  

 nationale und/oder internationale Forschungskooperationen auf- bzw. auszubauen,  

 Wissen für den Transfer in Politik und Gesellschaft zu generieren. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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Im Rahmen der Ausschreibung fördert die Stiftung insbesondere Forschungsvorhaben zu folgenden The-

menfeldern:  

 Ursachen und Dynamiken des Krieges  

 Bedingungen und Handlungsoptionen zur Deeskalation und Einhegung der Gewalt  

 Gesellschaftliche und ökonomische Konfliktfolgen  

 Potenziale für Friedenssicherung und Konfliktbearbeitung  

 Fragen der künftigen europäischen Friedens- und Sicherheitsordnung  

 Globale Auswirkungen des Krieges für Friedenssicherung, Rüstungskontrolle und „Human 

Security“ 

 

Die Ausschreibung ist grundsätzlich offen für Problemstellungen aus unterschiedlichen fachdisziplinären 

und/oder interdisziplinären Perspektiven. Sie soll insbesondere auch dazu beitragen, die sozialwissen-

schaftliche, historische und völkerrechtliche Friedens- und Konfliktforschung mit der Osteuropa- und 

Russlandforschung zu vernetzen. Die DSF fordert dazu auf, nach Möglichkeit auch Wissenschaftler*in-

nen aus der Konfliktregion in die geplanten Vorhaben einzubinden. Das Förderformat „Kooperationspro-

jekt“ bietet die Option an, auch Fördermittel für ein Fellowship zu beantragen. Die DSF bietet im Rah-

men der Ausschreibung unterschiedliche Antragsverfahren für kleinere und größere Förderformate an. 

Kleinere Projekte mit einer Fördersumme von bis zu 50 Tsd. Euro können ohne Terminbindung einge-

reicht werden. Die Stiftung entscheidet auf der Grundlage der Begutachtungsverfahren fortlaufend über 

die Förderung. Größere Forschungsprojekte mit einem Fördervolumen von bis zu 300 Tsd. Euro sind ter-

mingebunden. Die DSF beschließt in einem zeitgleichen Entscheidungsverfahren, welche Forschungsvor-

haben in die Förderung aufgenommen werden. Der Antragstermin ist der 01. März 2023. 

Weitere Informationen: Pressemitteilung - Deutsche Stiftung Friedensforschung  

Ausschreibung – Deutsche Stiftung Friedensforschung  

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt "Patrimonies"  

Gefördert werden Maßnahmen, die einen Beitrag z.B. zum Erhalt von Kulturgütern, zur Verbesserung 

der wissenschaftlichen Infrastruktur oder zum Aufbau von Netzwerken in Wissenschaft, Politik und Ge-

sellschaft in den Zielländern leisten. Der Förderschwerpunkt ist international ausgerichtet und soll (mög-

lichst präventiv) in den Ländern bzw. Krisenregionen wirken, die sich nicht aus eigener Kraft um den 

Erhalt ihres kulturellen Erbes kümmern können. 

Projekte werden gemeinsam mit der Stiftung entwickelt. In allen geförderten Projekten muss die Antrag-

stellung aus den Zielländern heraus erfolgen. Bei Kooperationsprojekten können mehrere Antragstel-

ler/innen aus unterschiedlichen Ländern gemeinsam einen Antrag stellen.  

Es gibt kein Antragsverfahren, die Projektentwicklung erfolgt in Absprache mit der Stiftung (Voranfrage 

erforderlich!). 
Über die geltenden Fristen und die einzureichenden Unterlagen informiert die Geschäftsstelle nach Prü-

fung der jeweiligen Voranfrage. 

Weitere Informationen: https://www.gerda-henkel-stiftung.de/patrimonies  

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt „Flucht“  

Mit dem neuen Förderschwerpunkt "Flucht" sollen Vorhaben gefördert werden, die sich mit Fragen der 

Fluchtforschung befassen, die bisher eher weniger Beachtung gefunden haben. Dabei geht es auch um 

die Verbindung von theoretischer Grundlagenforschung und Konzepten, die für die gesellschaftliche, hu-

manitäre und politische Praxis Bedeutung haben. Der Schwerpunkt richtet sich weltweit an Wissen-

schaftler*innen aus den Geistes-, Sozial-, Kultur-, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, die internatio-

nal ausgerichtete, multiperspektivische Vorhaben über Flucht verfolgen. 

Themenfelder des Förderschwerpunktes sind: 

 Fluchtinfrastrukturen 

 Süd-Süd-(Im-)Mobilitäten 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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 Mehrfache Flucht und Vertreibung („multiple displacements“) 

 Handlungsmacht von Geflüchteten 

 (Supra-)Staatliche Einflüsse auf Fluchtprozesse 

 

Die nächste Bewerbungsfrist endet am 23. April 2023. Anträge können ausschließlich in englischer 

Sprache verfasst werden. 

Weitere Informationen: https://www.gerda-henkel-stiftung.de/flucht  

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt „Demokratie“  

In den letzten Jahren ist eine bislang eher abstrakte Erkenntnis zur Erfahrungstatsache geworden: Demo-

kratie ist nicht selbstverständlich. Rechtsstaat und Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Verpflichtung 

auf das Gemeinwohl haben auch in Kernländern der Demokratie an Bindewirkung verloren, werden re-

lativiert, in Frage gestellt und eingeschränkt. Ausgehend von dieser Gegenwartserfahrung hat die Gerda 

Henkel Stiftung einen neuen Förderschwerpunkt Demokratie eingerichtet, der in zwei Bereiche mit un-

terschiedlichen Perspektiven aufgeteilt ist:  

 Der erste, historisch ausgerichtete Teilbereich zum Thema „Demokratie als Utopie, Erfahrung und 

Bedrohung“ folgt dem Ziel, die skizzierten Problematiken in größere historische Zusammenhänge 

zu stellen und die Geschichte der Auseinandersetzungen über die Grundlagen gesellschaftlicher 

Ordnung in den Blick zu nehmen. 

 Der zweite, gegenwartsanalytisch und prognostisch ausgerichtete Teilbereich zum Thema „Trans-

formationen der Demokratie? Oder: Konturen der kommenden demokratischen Gesellschaft“ lädt 

dazu ein, Beiträge, Spekulationen und Vorstöße zu wagen, um die gegenwärtige unübersichtliche 

Lage und die sich anbahnenden tiefgreifenden Transformationsprozesse besser verstehen zu lernen 

und nach den Konturen der kommenden Gesellschaft Ausschau zu halten. 

 

Antragsberechtigt sind promovierte Wissenschaftler*innen mit Universitätsanbindung aus dem ganzen 

Spektrum der Geistes- und Sozialwissenschaften. Beantragt werden können Projekte zu thematischen 

Schwerpunkten, die von einer Forschungsgruppe bearbeitet werden. Als „Forschungsgruppe“ versteht 

die Stiftung Zusammenschlüsse von mindestens zwei aktiv an den Projektarbeiten beteiligten Wissen-

schaftlern*innen, die über Stipendien der Stiftung finanziert werden und unter gemeinsamen Fragestel-

lungen forschen. Die Förderung erfolgt durch die Übernahme von Personal-, Reise, Sach- und/oder sons-

tigen Kosten. Für Projektmitarbeiter*innen können ausschließlich Promotions- oder Forschungsstipen-

dien (insg. max. 3) beantragt werden. Die Förderdauer beträgt bis zu 36 Monate. 

Die nächste Antragsfrist endet am 06. Juni 2023 

Weitere Informationen: https://www.gerda-henkel-stiftung.de/demokratie  

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt "Lost Cities“ 

Der Förderschwerpunkt "Lost Cities. Wahrnehmung von und Leben mit verlassenen Städten in den Kul-

turen der Welt" ist interdisziplinär angelegt. Projekte sollen kulturspezifische und kulturübergreifende 

kausale Zusammenhänge in den Fokus nehmen und regionale wie zeitliche Spezifika berücksichtigen. 

Dabei sind die verlassenen Städte selber, sowie die unterschiedlichen Formen ihrer Deutung, Instrumen-

talisierung und Codierung in verschiedenen Kulturen und Zeiträumen von besonderem Interesse.  

Antragsberechtigt sind promovierte Wissenschaftler*inne mit Universitätsanbindung aus den Geistes-und 

Sozialwissenschaften. Beantragt werden können Projekte zu thematischen Schwerpunkten, die von einer 

Forschergruppe (mind. 2 aktiv am Projekt beteiligte Wissenschaftler*innen) bearbeitet werden. 

Die Förderung von Forschungsprojekten erfolgt je nach Art des Vorhabens durch die Übernahme von 

Personal-, Reise-, Sach- und/oder sonstigen Kosten. Die maximal mögliche Förderdauer beträgt 36 Mo-

nate. Die Antragsfrist ist der 24. Mai 2023 (digital über das Formular auf der Homepage). 

Weitere Informationen: https://www.gerda-henkel-stiftung.de/lost_cities  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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Otto-Brenner-Stiftung: Projektförderung „Neue Ideen für die Gesellschaft von morgen“ 

Durch die Vergabe von anwendungsorientierten Forschungsaufträgen will die Otto-Brenner-Stiftung ei-

nen Beitrag dazu leisten, der sozialen Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft Geltung zu verschaffen. 

Durch Förderprojekte, Gutachten und Veröffentlichungen schafft die Otto-Brenner-Stiftung die Wissens-

basis, von der aus die Gesellschaft von morgen sozial und solidarisch gestaltet werden kann. 

Grundsätzlich gelten keine Fristen für Anträge zur Projektförderung bei der Otto-Brenner-Stiftung.  

Weitere Informationen: https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/projektantragsverfah-

ren/ 

Stiftung Geld und Währung: Fördermittel 

Die Stiftung fördert Einzelprojekte, die das Gebiet des Geld- und Währungswesens sowie den Zusam-

menhang von monetärem und realwirtschaftlichem Bereich fokussieren. Insbesondere werden solche 

Bereiche gefördert, die einen Bezug zur Geldwertstabilität aufweisen. 

Die Stiftung fördert vornehmlich größere Projekte, zu deren Umsetzung wissenschaftliche Kompetenz-

zentren erforderlich sind.  

Als weitere Förderinstrumente kommen beispielhaft in Betracht:  

 Die Förderung von Projekten im Rahmen von Einrichtungen öffentlichen und privaten Rechts wie 

Graduiertenkollege, die nach dem Vorbild angelsächsischer Graduiertenprogramme forschungsori-

entierte Ausbildung betreiben und dabei wissenschaftliche Publikationen hervorbringen, die inter-

nationale Anerkennung finden.  

 Die Durchführung international ausgerichteter Konferenzen. 

Die Antragstellung kann jederzeit erfolgen. 

Weitere Informationen: www.stiftung-geld-und-waehrung.de/stiftung-de/foerderprogramme/einzelpro-

jekte  

Volkswagen Stiftung: Opus Magnum 

Ziel der Opus Magnum-Initiative ist es, Professor*innen aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaf-

ten, die sich durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, einen Freiraum für die intensive 

Arbeit an einem wissenschaftlichen Werk zu eröffnen. Die Förderung besteht im Wesentlichen in der Fi-

nanzierung einer Vertretungsprofessur, womit die Initiative zugleich auch dem wissenschaftlichen Nach-

wuchs eine zusätzliche Perspektive eröffnen möchte. 

Das Förderangebot besteht in der Finanzierung einer Vertretungsprofessur für eine Dauer von 6 bis zu 18 

Monaten sowie einer Pauschale von bis zu 5.000 Euro pro Semester für die*den Antragsteller*in. 

Bewerbungen sind jährlich zum 01. Februar möglich. 

Weitere Informationen: www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-

ueberblick/opus-magnum 

MATHEMATIK, NATUR- & INGENIEURSWISSENSCHAFTEN  

AVIF: Stahlverarbeitung und -anwendung  

Die Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen und Metall verarbeitenden Industrie e.V. 

(AVIF) fördert Forschungsvorhaben auf dem Gebiet der Stahlverarbeitung und -anwendung. 

Bewerbungen können jederzeit eingereicht werden. Stichtage sind jährlich der 30. November und der 

30. April. 
Weitere Informationen: https://www.avif-forschung.de/antragsverfahren/  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/projektantragsverfahren/
https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/projektantragsverfahren/
http://www.stiftung-geld-und-waehrung.de/stiftung-de/foerderprogramme/einzelprojekte
http://www.stiftung-geld-und-waehrung.de/stiftung-de/foerderprogramme/einzelprojekte
http://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
http://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
https://www.avif-forschung.de/antragsverfahren/
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BLE: Innovationen zur mobilen Schlachtung  

Das BLE fördert innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen Entwicklung, 

die durch den Einsatz von teil- und vollmobilen Schlachteinheiten im Herkunftsbetrieb bzw. auf der 

Weide einen wertvollen Beitrag zum Tierwohl und zur Verbesserung der gesamten Wertschöpfungskette 

beitragen. Bei der Entwicklung der Projektskizze sowie der Skizzeneinreichung sind grundsätzlich alle 

vorhandenen nationalen und internationalen Erkenntnisse sowie bereits etablierte Methoden zur mobi-

len Schlachtung zu berücksichtigen. Es werden insbesondere Vorhaben gefördert, bei denen die folgen-

den beispielhaft aufgeführten Bereiche von Innovationen als Einzel- oder Kombinationsmaßnahmen im 

Vordergrund stehen: 

 Entwicklung und Verbesserung von Maßnahmen und Verfahren bei der mobilen Schlachtung mit 

dem Ziel der Vermeidung bzw. Minimierung von prämortalen Stressfaktoren. 

 Entwicklungen zur (mobilen) Untersuchung der Produkt- und Fleischqualität zur teil- und vollmo-

bilen Schlachtung im Vergleich zu bereits vorhandenen Schlachtverfahren (Lebendtransport zu 

Nichtlebendtransport). 

 Entwicklung von mobilen Geräten zur Bestimmung der Schlachtkörperausbeute und von digitalen 

Lösungsansätzen zur Übermittlung der Fleischqualitätsparameter vom Metzger zum Landwirt. 

 Entwicklungen und Optimierungen von Managementsystemen, speziell im Bereich Vermarktungs-

möglichkeiten. 

 Neuentwicklung und Verbesserung der bereits auf dem Markt vorhandenen teil- bzw. vollmobilen 

Schlachteinheiten, mobilen Fixiereinheiten bzw. Betäubungsbuchten sowie schnell aufbaubaren 

Fangelemente. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf behornte Tiere gelegt werden. 

 Verbesserungen und Optimierungen der Ablaufprozesse und somit der praktischen Umsetzbarkeit 

auf den Betrieben (z. B. zur Senkung der Abbruchquote bei der mobilen Schlachtung). 

 Entwicklung von Vermarktungsstrategien von Qualitätsfleisch über mobile Schlachtung und die 

damit verbundene Steigerung der Wirtschaftlichkeit. 

 Entwicklung von digitalen Lösungsansätzen (z. B. Apps mit Kontakten, Formularen, Schulungsan-

geboten) für eine bessere Vernetzung der einzelnen Akteure (Metzger/Fleischer/Schlachter, Land-

wirte und Behörden) zur Verbesserung/ Vereinfachung der Zusammenarbeit durch Schaffung zent-

raler Schnittstellen bei der mobilen Schlachtung. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 06. April 2023. 

Weitere Informationen: Bekanntmachung Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

BMBF: Methoden der KI als Instrument der Biodiversitätsforschung  

Das BMBF fördert interdisziplinäre Projekte, die den nutzenbringenden Einsatz von KI und Digitalisie-

rung in den Bereich der Biodiversitätsforschung adressieren. Die Projekte müssen von interdisziplinären 

Verbundprojekten bearbeitet werden, denen Fachleute sowohl den Bereichen KI und Digitalisierung als 

auch der Biodiversitätsforschung angehören. Die in den Projekten entwickelten Innovationen müssen 

mindestens eines der drei nachfolgenden Anwendungsfelder adressieren, dabei deutlich über den gegen-

wärtigen Stand der in der Biodiversität angewendeten Technik hinausgehen und einen erheblichen 

Mehrwert für die Biodiversitätsforschung aufweisen. 

 Netzwerkanalysen und Zeitreihen: 

Hierzu können Netzwerkanalysen zählen, die Ökosysteme und Arten nicht nur beschreiben, son-

dern auch in ihrer Dynamik analysieren und zum Verständnis ökologischer Interaktionen beitra-

gen. Auch die Analyse langer Zeitreihen und räumlicher Dynamiken – zur Simulation von dyna-

mischen Wechselwirkungen, zur Mustererkennung oder zur Theoriebildung – zählt zu diesem 

Anwendungsfeld, ebenso wie die Untersuchung der Rolle des Menschen bzw. anthropogener 

Faktoren für ein vertieftes Verständnis komplexer sozialer und ökologischer Interaktionen zur 

nachhaltigeren Nutzung biologischer Vielfalt. 

 Modellierung/Monitoring: 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovationen/BMEL/221129_Bekanntmachung_Mobile-Schlachtung.pdf;jsessionid=9F6E63A9A38455F43BE35A4BD9504079.2_cid325?__blob=publicationFile&v=3
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Hierzu kann etwa die Identifizierung effizienter Schutzmaßnahmen für Ökosysteme zählen, wo-

bei sowohl die aktuellen wie auch die prognostizierten ökologischen, klimatischen und sozialen 

Faktoren in einer Modellierung Eingang finden können. Auch ein automatisiertes Monitoring des 

ökologischen Zustandes von Lebensräumen und naturschutzfachliche Bewertungen der Daten zu 

akuten Gefährdungen (Rote Listen, IUCN- oder IPBES-Berichte etc.) im Sinne eines Frühwarn-

systems sowie die Automatische Detektion von Neobiota in Verbindung mit möglichen Zukunfts-

szenarien können diesem Anwendungsfeld zugeordnet werden. Des Weiteren zählt die duale Ent-

wicklung taxonomischer Expertise und die Entwicklung einer automatisierten taxonomischen 

Bestimmung zu diesem Anwendungsfeld. 

  Datengrundlage – Datenbanken zu Monitoring/Digitalisierung: 

Dieses Anwendungsfeld beinhaltet beispielsweise Arbeiten an Standards für die Automatisierung 

(z. B. der Arterkennung) und die Zusammenführung von Daten, die Verbesserung der Daten-

grundlage, z. B. indem Metabarcoding und Monitoring durch einen KI-Einsatz verknüpft werden 

oder indem Daten aus Apps intergiert werden, die im Rahmen der Citizen Science Einsatz finden. 

Neben Pflanzen und Tieren in großer taxonomischer Breite können auch die Lebensgemeinschaft 

der Mikroorganismen und Pilze im Boden adressiert werden. Bei der Modellierung der dynami-

schen Wechselwirkungen innerhalb von Ökosystemen könnten außerdem weitere Datenbestände 

wie beispielswiese Stoffkreisläufe oder klimatische Daten intergiert werden. 

Förderanträge sind einzureichen bis zum 06. April 2023.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-

01-04-Bekanntmachung-Biodiversit%C3%A4tsforschung.html  

BMBF: Post-Quanten-Kryptografie  

Das BMBF fördert die Erforschung von Grundlagen und Anwendungen zu kryptografischen Verfahren, 

Methoden und Werkzeuge, die Datenschutz und IT-Sicherheit in einer Zukunft mit Quantencomputern 

ermöglichen. Es gilt existierende und alternative quantencomputerresistente kryptografische Verfahren 

sicher und effizient in die Anwendungen zu bringen. Gefördert werden Einzel- und Verbundvorhaben, 

die offene wissenschaftliche Fragestellungen im Hinblick auf industrielle Anwendungen und Herausfor-

derungen der praktischen Umsetzung erforschen. Beispiele für mögliche Forschungsgegenstände sind: 

 Arbeiten zu theoretischen und methodischen Grundlagen der Post-Quanten-Kryptografie (PQK) 

sowie zur Quantenkryptoanalyse, z. B. 

 PQK Public-Key-Infrastructure Algorithmen und Primitiven 

 Sicherheit gängiger pre-quantum und PQK-Verfahren im Kontext aktueller Quantencomputer 

 Untersuchung von Angriffsmethoden auf PQK-Verfahren mit dem Ziel einer systematischen 

Bewertung des klassischen Sicherheitslevels 

 Möglichkeiten der Quantenkryptoanalyse über den Shor- und Grover-Algorithmus hinaus und 

erforderliche Gegenmaßnahmen 

 angewandte Forschung zur Verwendung von PQK-Verfahren auf allen Ebenen, z. B. 

 Weiterentwicklung existierender Verfahren zum Schutz von Daten in Netzwerken und an Spei-

cherorten 

 Effiziente Implementierung der von der NIST ausgewählten Verfahren in verschiedenen An-

wendungsbereichen (z. B. IoT, Automotive, ICT, Edge Computing) 

 Untersuchungen zum Einsatz von PQK Primitiven in bestehenden Protokollen (z. B. TLS, SSH, 

MACsec, Zigbee, MQTT oder OPC) 

 Umsetzung von PQK in Open-Source-Bausteinen und -Systemen wie zum Beispiel OpenSSL 

oder BouncyCastle 

 Verfahren, Methoden und Bausteine zur Ermöglichung von Kryptoagilität, z. B. 

 Software-Update-fähige Beschleunigungskonzepte (Rechenschritte, Rechenoperationen) und 

Hardwarebeschleunigung für PQK auf FPGAs 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-04-Bekanntmachung-Biodiversit%C3%A4tsforschung.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-04-Bekanntmachung-Biodiversit%C3%A4tsforschung.html


Der Research Support informiert     Ausgabe: 01/2023  

 

   
 
 

32 
 

Research 

Support 

 

 Gewährleistung von Chain-of-Trust für IT-Systeme (z. B. zu Firmware-Updates, Secure Boot, 

Zertifikatsverwaltung und einer robusten Kombination von kryptografischen Verfahren) 

In der Forschung zum praktischen Einsatz von quantencomputerresistenten kryptografischen Verfahren 

ist die Einbindung der Industrie erwünscht.  

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 17. März 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-

12-30-Bekanntmachung-PostQuantenKryptografie.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Quantenkommunikation in der Anwendung  

Das BMBF fördert Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit dem Ziel, die Sicherheit und Widerstands-

fähigkeit gegen Angriffe von Dritten von Quantenkommunikationssystemen in der Anwendung voran-

zutreiben. 

Gefördert werden Einzel- und Verbundvorhaben, die die Systeme für den Einsatz unter realen Bedin-

gungen weiterentwickeln, unter anderem mögliche Schwachstellen und Angriffspunkte in diesen identi-

fizieren und Gegenmaßnahmen für diese entwerfen. In den Vorhaben können sowohl verbesserte Über-

tragungsprotokolle als auch notwendige Managementsoftware entwickelt werden. Daneben soll auch die 

benötigte Hardware für den physischen Austausch von Quantenschlüsseln auf ihre geräteunabhängige 

Sicherheit hin optimiert und – wenn nötig – neue Systemarchitekturen vorgeschlagen und umgesetzt 

werden. Beispiele für mögliche Forschungsgegenstände sind: 

 Identifizierung und Absicherung von Seitenkanälen in aktuellen QKD-Systemen bei Software- und 

Hardware sowie deren Weiterentwicklung 

 Steigerung der Robustheit von QKD-Systemen, um Daten zuverlässig auch bei Angriffen, wie bei-

spielweise Denial-of-Service-Attacken, übertragen zu können 

 Abschätzung der (teilweisen) geräteunabhängigen Systemsicherheit, wenn eine vollumfängliche 

Sicherheit aller technischen Komponenten nicht gewährleistet werden kann 

 Entwicklung von QKD-Systemarchitekturen unter den Gesichtspunkten derer späteren Zertifizie-

rungsmöglichkeiten 

 Entwicklung von Software und Hardware für den Einsatz von QKD unter Berücksichtigung der 

notwendigen Schnittstellen zur physikalischen Schicht und möglichen IT-Sicherheitsrisiken 

 Konzipierung der Systeme unter dem Gesichtspunkt der sicheren Anschlussfähigkeit an die beste-

hende Glasfaser-IT-Infrastruktur sowie der Zertifizierbarkeit. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 17. März 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-

12-30-Bekanntmachung-Quantenkommunikation.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Plattform Privatheit – IT-Sicherheit in Privatheit und Demokratie  

Das BMBF fördert Vorhaben mit dem Ziel aktuelle Entwicklungen mit Bezügen zum Datenschutz und 

zur Privatheit im Hinblick auf den Einfluss auf die Lebensrealitäten von Bürgerinnen und Bürgern wis-

senschaftlich zu untersuchen, um den Diskurs über damit verbundene Chancen und Herausforderungen 

sachlich zu unterstützen. Bürgerinnen und Bürgern soll eine informierte Auseinandersetzung mit den 

Gefahren der Digitalisierung für ihre Privatheit und Selbstbestimmtheit ermöglicht werden. Zweck ist es 

auch, innovative Alternativlösungskonzepte und tragfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln, um den eu-

ropäischen Weg im Datenschutz weiter voranzutreiben und eine sichere Datennutzung für unterschiedli-

che Interessengruppen zu ermöglichen. Themenfelder der Forschungsverbundvorhaben können sein: 

 Grundrechte und informationelle Selbstbestimmung schützen: 

 Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung des Grundrechts auf informationelle Selbst-

bestimmung unterstützen; 

 Datenschutz technisch umsetzen; 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-PostQuantenKryptografie.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-PostQuantenKryptografie.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Quantenkommunikation.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Quantenkommunikation.html?view=renderNewsletterHtml
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 privatsphäreschonende Geschäftsmodelle entwickeln; 

 Zukunftstechnologien privatsphäreschonend gestalten („Privacy by Design“); 

 Technik- und Datenschutzfolgenabschätzungen durchführen; 

 Risikoabschätzungen vornehmen. 

 Technik nach demokratischen Werten souverän gestalten: 

 Standards, Normen und Kennzeichnungen weiterentwickeln; 

 Werte in die Technikentwicklung einfließen lassen („Values by Design“); 

 individuellen Umgang mit Daten besser verstehen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können jederzeit eingereicht werden. Bewertungs-

stichtage für Projektskizzen sind jeweils der 15. März und 15. Oktober.  

Weitere Informationen; https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-

12-30-Bekanntmachung-Plattform-Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: EUREKA-Globalstars-Kooperation mit Brasilien  

Das BMBF fördert gemeinsame marktnahe Forschungs- und Innovationsprojekte, die in internationaler 

Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Bundesstaat São Paolo in Brasilien und ggf. zusätzlich aus den 

EUREKA-Ländern Schweden oder Spanien durchgeführt werden und eines oder mehrere der nachfol-

genden Themen adressieren: 

 KI in Smart Cities 

 Die Stadt als Plattform für datengetriebene Innovation 

 Digitale Zwillinge für Städte 

 KI für die Stadtverwaltung 

 KI für Haushalts- und Investitionsmanagement 

o mit den Schwerpunkten Wasser- und Luftqualität, Wasser- und Abwassermanagement, 

Verkehr und Logistik, Mobilität von Personen und Gütern, Einbindung der Bürger*innen 

– Empowerment sowie Beitrag zur Ressourceneffizienz und CO2-Reduzierung. 

  KI im Gesundheitssektor 

 Sensoren, Sensordaten (und deren Analyse) in der Pflege, Rehabilitation und Prävention 

 Neue Technologien und neue Arbeitsweisen in der Pflege 

 Empowerment, mehr Kontrolle über die eigene Gesundheit / Prävention – Verbinden von le-

benslangem Lernen mit lebenslanger Nutzung von Technologie für mehr Empowerment / um 

Technologie als Unterstützung in verschiedenen Lebensphasen auf unterschiedliche Weise zu 

nutzen. 

 Methoden zur Technologieentwicklung, Nutzerbeteiligung und Implementierung gemeinsam 

mit Unternehmen (im Rahmen von Digitaler Gesundheit). 

 Neue Methoden zur Entscheidungsfindung mit dem Ziel, die Effizienz und Genauigkeit für 

Gesundheitsexpert*innen zu steigern. 

 Industrie 4.0 

IKT-Anwendungen im industriellen Kontext, einschließlich Innovation bei Prozessen und Pro-

dukten 

Die Vorhaben sollen eine hohe Praxisrelevanz aufweisen sowie Erkenntnisse und wirtschaftlich 

verwertbare Forschungsergebnisse in den genannten Anwendungsfeldern erwarten lassen, die zu 

neuen Produkten, Verfahren und/oder Dienstleistungen führen. Als Verbundprojektpartner sind 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen antragsberechtigt. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektanträge sind einzureichen bis zum 31. Januar 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-

12-19-Foerderaufruf-Globalstars-Brasilien.html?view=renderNewsletterHtml  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Plattform-Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-30-Bekanntmachung-Plattform-Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Foerderaufruf-Globalstars-Brasilien.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-19-Foerderaufruf-Globalstars-Brasilien.html?view=renderNewsletterHtml
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BMBF: Entwicklung innovativer Katalysator- und Membranmaterialien  

Das BMBF fördert risikoreiche und anwendungsorientierte Verbundprojekte zu vorwettbewerblichen 

Forschungsthemen, die Unternehmen dabei unterstützen sollen, das langfristige Ziel einer treibhausgas-

neutralen Produktion zu erreichen, Stoffkreisläufe zu schließen oder neue Rohstoffe für Prozesse einzu-

setzen. 

Der Fokus des Fördermoduls „Materialien für Prozesseffizienz“ liegt auf der anwendungsorientierten Ent-

wicklung von innovativen Katalysator- und Membranmaterialien. Folgende Schwerpunkte werden ge-

fördert:  

 Katalysatormaterialien/Katalysatoreigenschaften/katalytische Prozesse:  

Die Katalyseforschung ist essentiell für das Erreichen effizienter industrieller Verfahren und nach-

haltiger Wertschöpfungsketten wie auch zur signifikanten Einsparung von Energie und Vermei-

dung von Treibhausgasen. Durch die Verwendung von Katalysatoren werden Materialressourcen 

verantwortlicher und entsprechend ihres Wirkungsgrades optimal genutzt. Schwerpunkte der FuE-

Arbeiten sollen auf größere industrielle Verfahren mit hohen Treibhausgasemissionen gelegt wer-

den, da hierbei eine signifikantere Hebelwirkung zum Erreichen der Klimaziele zu erwarten ist. Ge-

genstand der Förderung sind alle Arten der Katalyse.  

 

 Membranmaterialien/Membraneigenschaften/membrangeführte Prozesse:  

Neue Membranmaterialien, effiziente Transport- und Trennprinzipien, selbstreinigende und -rege-

nerierende Membranen bieten Potenziale für schonende Trennprozesse, sind nahezu universell in 

vielen Branchen einsetzbar und ermöglichen Stofftrennungen mit deutlich geringerem Energieein-

satz. In einem sich verändernden Energiemix hin zur Nutzung regenerativer Energiequellen spie-

len Membranen zum Beispiel eine wichtige Rolle zur Biogasreinigung, zur Herstellung syntheti-

scher Kraftstoffe („Power-to-Chemicals“) oder Schließung von CO2-Kreisläufen. Gegenstand der 

Förderung sind alle Arten von Membranmaterialien (polymer/anorganisch). 

 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 31. März 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-

12-08-Bekanntmachung-Material-Hub-Initiative.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Digitale Geosysteme 

Das BMBF fördert die Entwicklung digitaler Werkzeuge, mit denen belastbare Prognosen zu den Auswir-

kungen geotechnologischer Eingriffe in den Untergrund möglich sind. Die Themenfelder sind:  

1. Methodenentwicklung 

Der Erfolg des Digitalisierungsprozesses hängt insbesondere von einer adäquaten Methodenent-

wicklung ab. Geosysteme zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die zu beschreibenden Teilpro-

zesse auf unterschiedlichen Skalen in Raum und Zeit sowie auf unterschiedlichen semantischen 

Ebenen miteinander interagieren. Dabei geht es zum einen um die Weiterentwicklung von daten-

getriebenen und prozessbasierten Methoden für eine nahtlose Daten- und Modellintegration multi-

physikalischer Prozessbeschreibungen auf verschiedenen Skalen. Zum anderen soll das Potenzial 

der modernen Datenwissenschaften (Data Science), wie zum Beispiel neue Konzepte für intelli-

gente, adaptive Modellkopplungen, maschinelles Lernen für effiziente Ersatzmodelle und Virtuelle 

Realitäten gezielt für eine neue Generation geowissenschaftlicher Modelle genutzt werden. 

2. Digitale Werkzeuge 

Das zweite Themenfeld widmet sich der Entwicklung und gezielten Einführung von digitalen 

Werkzeugen als wesentliche informationstechnische Komponente für eine Beschleunigung der Di-

gitalisierung in den Geowissenschaften. Dabei sollen insbesondere Technologien für Systemlösun-

gen entwickelt und bereitgestellt werden. Dazu gehören modulare Softwaresysteme, die eine naht-

lose Verknüpfung der typischen Simulationsschritte in Workflows ermöglichen sowie das Konzept 

der digitalen Zwillinge im Sinne virtueller Labore für zukünftige Szenarien von Potenzialen und 

Grenzen geowissenschaftlicher Applikationen. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-08-Bekanntmachung-Material-Hub-Initiative.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-08-Bekanntmachung-Material-Hub-Initiative.html?view=renderNewsletterHtml
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3. Geowissenschaftliche Anwendungen 

Im dritten Themenfeld sollen Methodik (TF1) und die entwickelten Werkzeuge (TF2) für ausge-

wählte geowissenschaftliche Fragestellungen schwerpunktmäßig im Kontext der Energiewende an-

gewendet werden. Dabei geht es prinzipiell um alle Bestandteile einer Wertschöpfungskette, wie 

die Erschließung und Nutzung von Georessourcen, den Transport und Energietransfer, die geologi-

sche Energie- und Massenspeicherung, untertägige Energieumwandlung und die Transformation 

von Bergbaufolgelandschaften. Anhand gezielt ausgewählter geowissenschaftlicher Anwendungen 

sollen die entwickelten Methoden und Werkzeuge, insbesondere auch im methodischen Austausch 

der Projektverbünde, validiert und demonstriert werden. Die möglichen Anwendungsfelder besit-

zen dabei komplementäre Anforderungen, um eine breite Entwicklung von Methodik und not-

wendigen digitalen Werkzeugen zu erreichen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 15. Februar 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/11/2022-

11-28-Bekanntmachung-Digitale-Geosysteme.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Entwicklung neuer digitaler Leistungen für datenorientierte Wertschöpfung  

Das BMBF fördert Impulse für die Entwicklung digitaler Leistungen und Geschäftsmodelle. Die Vorhaben 

sollen Konzepte und Instrumente entwickeln und diese exemplarisch mit der Praxis in Form von geeig-

neten Anwendungsszenarien pilotieren. Unterschiedliche Akteure sind mithilfe neuer Formen der Zu-

sammenarbeit intelligent zu verknüpfen, um mit einer neuen Definition von Wert (nicht nur monetären 

Wert) und Wertaustausch konkrete Mehrwerte zu erbringen. Hierzu werden Verbundvorhaben geför-

dert, die eines oder beider der folgenden Forschungsschwerpunkte berücksichtigen: 

 Konzepte und Instrumente für die Entwicklung datenbasierter, skalierbarer Leistungen und Ge-

schäftsmodelle unter Betrachtung der Dynamik von Wertschöpfungssystemen und der Zentrierung 

des Wertversprechens (z. B. plattformbasierte Dienstleistungslösungen). 

 Konzepte und Instrumente, die neben der ökonomischen auch die ökologische und soziale Dimen-

sion von digitalen Leistungen und Geschäftsmodellen mit ihren Wechselwirkungen berücksichti-

gen und harmonisieren (z. B. im Sinne des Datenminimalismus und der technologischen Souverä-

nität). 

 

Neben der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im Rahmen von Verbundvor-

haben wird auch ein wissenschaftliches Projekt gefördert, in dem der Transfer der Einzelergebnisse in 

eine übergreifende Zusammenarbeit der relevanten Akteure gestärkt werden soll, beispielsweise durch 

regelmäßige Treffen, Workshops, Tagungen und einen gemeinsamen Internetauftritt.  

Das wissenschaftliche Projekt sollte folgende Aufgabenbereiche umfassen: 

 Spezifikation und Entwicklung eines Leitfadens für den Aufbau eines Hubs zur digitalen Wert-

schöpfung von Unternehmen und Verwaltungen. 

 Bereitstellung und Entwicklung von Methoden und Werkzeugen zur Validierung von domänen-

spezifischen Anwendungen auf Basis des digitalen Hubs. 

 Weiterentwicklung einer produktzentrierten zu einer geschäftsmodellorientierten Sichtweise, um 

auf Basis des digitalen Hubs eine nachhaltige Wertschöpfung zu ermöglichen. 

 Entwicklung von allgemeinen Methoden und Werkzeugen zur Beschreibung von Anwendungen 

zur nachhaltigen Digitalisierung. 

Die Antragstellung ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 03. März 2023. 
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/11/2022-

11-11-Bekanntmachung-DigiLeistDAT.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Biologisierung der Technik - Bioinspirierte Material- und Werkstoffforschung  

Das BMBF fördert kooperative, anwendungsorientierte Einzel- oder Verbundprojekte mit dem Ziel, aus 

biologischen Prinzipien völlig neue Ansätze zur gezielten Lösung technischer Problemstellungen in der 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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Material- und Werkstoffforschung abzuleiten. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Anwendung von 

eigenschaftsbestimmenden Ursachen biologischer Vorbilder. Zielsetzung ist die Validierung des industri-

ellen Umsetzungspotenzials der bioinspirierten Lösungsansätze, vorzugsweise unter Aufbau eines De-

monstrator-Modells. 

 

Gefördert werden vornehmlich interdisziplinäre FuEuI-Projekte im Bereich der Material- und Werkstoff-

forschung mit einem der folgenden Schwerpunkte: 

 superhydrophobe Oberflächen und hierarchische Strukturierung: 

 Beschichtungen oder Strukturierungen von Oberflächen für unterschiedlichste Anwendungen; 

beispielsweise: Beschichtung von Oberflächen zur Verringerung des Wasserwiderstandes; Verbesse-

rung von Implantaten z. B. im Hinblick auf Langlebigkeit und mechanische Eigenschaften; transpa-

rente und omniphobe Beschichtung von Glasoberflächen z. B. für Displays und/oder die Automo-

bilindustrie; Verbesserung der Antihaft-Wirkung z. B. von Kontaktflächen in Produktionsanlagen. 

 selbstregulierende Materialien/Self-X-Materialien (auch intelligente, programmierbare Materia-

lien): 

 selbstregulierendes Haften und Kleben, 

 selbstheilende Materialien, 

 selbstorganisierende Materialien, 

 selbstregulierende Formgebung (elastische Architektur): 

 beispielsweise: selbstheilende Materialien mit erhöhter Lebensdauer z. B. für den Medizin- 

und Pharmabereich; Selbstheilung von Rissen z. B. in Lacken oder Beton; selbstreinigende 

Textilien oder Fassaden; selbstregulierende Energieversorgung z. B. für Beleuchtungssys-

teme; selbstregulierende Haft- und Antihaftstrukturen. 

 

Über die einzelnen zu fördernden FuEuI-Projekte hinaus soll diese Fördermaßnahme durch ein wissen-

schaftliches Projekt unterstützt werden, das fachlich alle dort genannten Themenfelder umfasst. 

Wesentliche Ziele sind die Vernetzung der geförderten Projekte untereinander und die übergreifende 

Aufbereitung der Forschungsergebnisse für unterschiedliche Zielgruppen.  

  

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 21. Februar 2023.  
Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/10/2022-

10-12-Bekanntmachung-Technik.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Vorprojekte zu Quantentechnologien und Photonik  

Das BMBF fördert innovative Vorhaben, die Forschungsfragen im Bereich der Quantentechnologien 

zweiter Generation oder der Photonik bearbeiten. Hierfür ist die Förderung von Einzelvorhaben an 

Hochschulen und Forschungseinrichtungen vorgesehen. Zudem können Verbünde mit zwei Projekt-

partnern aus Hochschulen oder Forschungseinrichtungen gefördert werden, sofern hierfür die Notwen-

digkeit und die Kompetenzverteilung der beiden Partner hinreichend dargelegt ist. Denkbare Themenfel-

der sind unter anderem: 

 Neuartige Methoden zur Herstellung oder Manipulation von Qubits 

 Erstmalige Demonstration der Nutzung eines physikalischen Wirkprinzips für die Nutzung als Sen-

sor 

 Demonstration neuer Prinzipien zum analogen, photonischen Computing 

 Neue Methoden zur deterministischen Erzeugung von Verschränkung 

 Neuartige Materialklassen und optische Schichtsysteme mit um Größenordnungen verbesserten 

optischen Eigenschaften 

 Innovative Konzepte aus der Optogenetik 

 Neue optische Verfahren der Bildgebung 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend, sondern beispielhaft zu verstehen. Charakteristisch für jedes 

Vorhaben ist, dass die der Technologie zu Grunde liegenden naturwissenschaftlichen Phänomene bereits 
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erforscht sind und im Rahmen des Projekts erstmals die konkrete Nutzung im Labor demonstriert wird. 

Ziel soll es zudem sein, dass die Ergebnisse aus dem Vorhaben als Basis für anschließende, weitergehende 

Verbundforschung unter Einbezug von Unternehmen oder Entwicklungsarbeiten von Start-ups dienen. 

Der tatsächliche Nutzwert, insbesondere im Vergleich zu bestehenden Technologien, ist differenziert dar-

zulegen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 15. Juni und 15. Dezem-

ber eines jeden Jahres und letztmalig zum 15. Dezember 2027.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-

07-21-Bekanntmachung-Quantentechnologien.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Alternativmethoden zum Tierversuch  

Das BMBF fördert Alternativmethoden zum Tierversuch bis zum Jahr 2024. 

Das Modul I berücksichtigt Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zur Validierung von Methoden, die 

im regulatorischen Bereich, in der anwendungsorientierten sowie in der Grundlagenforschung wesentli-

che Beiträge im Sinne des 3R-Konzeptes leisten können. Im Modul II können Vorhaben zur Verbreitung 

von Alternativmethoden oder Verbreitung von Refinement-Methoden (insbesondere Schulungen, Trai-

nings- und Fortbildungskurse) sowie Strategien zur Implementierung entwickelter Methoden befördert 

werden. 

Das Förderverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind jährlich zum 15. März einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-

11-03-Bekanntmachung-Tierversuch.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Photonik Forschung Deutschland - wissenschaftliche Vorprojekte  

Das Bundesforschungsministerium unterstützt innerhalb seines Förderprogramms „Photonik Forschung 

Deutschland“ und des Rahmenprogramms der Bundesregierung „Quantentechnologien – von den 

Grundlagen zum Markt“ in begrenztem Umfang sogenannte „Wissenschaftliche Vorprojekte“ (WiVoPro). 

Das Ziel dieser Vorprojekte besteht darin, wissenschaftliche Fragestellungen im Hinblick auf zukünftige 

industrielle Anwendungen in der Photonik und Quantentechnologie zu untersuchen. Sie sollen die be-

stehende Forschungsförderung ergänzen und eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und industrie-

geführter Verbundförderung schlagen. In der Regel werden sie als Einzelprojekt von einem Forschungs-

institut durchgeführt. 

Das Verfahren ist zweistufig angelegt. Stichtage für die Einreichung von Projektskizzen sind jeweils der 

15. Juni und der 15. Dezember eines Jahres. 

Weitere Informationen: www.photonikforschung.de/projekte/explorative-forschung/foerdermass-

nahme/wivopro.html  

BMBF: Rückbau kerntechnischer Anlagen  

Das BMBF fördert Projekte zum Förderkonzept FORKA – Forschung für den Rückbau kerntechnischer 

Anlagen innerhalb des Rahmenprogramms „Erforschung von Universum und Materie – ErUM“. Geför-

dert werden anwendungsorientierte und praxisrelevante Forschungsarbeiten mit Bezug zur Rückbaufor-

schung insbesondere aus den folgenden Bereichen: 

 Zerlege- und Dekontaminationsverfahren 

 Freigabeverfahren und konventionelle Entsorgungswege (inklusive Gebäude- und Geländefrei-

gabe) 

 Behandlung radioaktiver Abfälle 

 Abfalldeklaration und Zwischenlagerung 

 Umwelt- und Strahlenschutz 

 Mensch und Organisation 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können laufend eingereicht werden.  
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Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens seiner beihilferechtlichen 

Grundlage, der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 

2024, befristet. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3681.html  

BMDV: Entwicklung strombasierter Kraftstoffe & fortschrittlicher Biokraftstoffe  

Das BMDV fördert Einzel- und Verbundvorhaben, in denen Konzepte, Technologien und Prozessketten 

zur nachhaltigen erneuerbaren Schiffskraftstofferzeugung weiterentwickelt werden. Der Fokus liegt ex-

plizit auf anwendungsbezogenen Vorhaben; Grundlagenforschung wird nicht gefördert. 

Die Entwicklungsfelder beziehen sich auf Technologien und Prozesse zur Herstellung und Konditionie-

rung von fortschrittlichen Biokraftstoffen (u.a. Bio-LNG, Bio-Methanol), grünem Wasserstoff, PtL- und 

PtG-Kraftstoffen (u.a. E-Methanol, E-Ammoniak, SNG), sowie LOHC für maritime Anwendungen. Auch 

hybride Verfahren basierend auf grünem Wasserstoff und biogenen Anteilen sind förderfähig.  

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 30. April 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/12/Foerderaufruf-strom-

basierte-Kraftstoffe-fuer-maritime-Anwendungen.pdf  

BMEL: Innovationen für eine nachhaltigere Ernährung  

Das BMEL fördert innovative Vorhaben der industriellen Forschung und der experimentellen Entwick-

lung, die einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Ernährung von Verbraucherinnen und Verbrauchern 

leisten können. Dies kann auf dem Wege der gesundheitsförderlichen und nachhaltigen Gestaltung von 

Ernährungsumgebungen für Verbraucherinnen und Verbraucher geschehen, in Vorhaben zur (Weiter-) 

Entwicklung von Lebensmitteln, Menüs, Mahlzeiten oder Verpflegungsangeboten als Beitrag zu nachhal-

tigen und gesundheitsförderlichen Ernährungsmustern durch die Anwendung der Erkenntnisse aus der 

Ernährungsforschung, der Vermeidung von Abfällen und sonstigen Verlusten entlang der Lebensmittel-

kette oder der Reduktion des Konsums von Lebensmitteln über den täglichen Bedarf hinaus (Überernäh-

rung). 

Themenschwerpunkte: 

 Innovationen zur Gestaltung der Ernährungsumgebung und Erweiterung der individuellen Ernäh-

rungskompetenz, um eine gesundheitsfördernde, bedarfsgerechte und nachhaltige Ernährung zu 

erleichtern 

 Vermeidung von Lebensmittelabfällen und sonstigen Verlusten entlang der Lebensmittelversor-

gungskette (Primärproduktion, Verarbeitung, Groß- und Einzelhandel, Außer-Haus-Verpflegung 

[inklusive Gemeinschaftsverpflegung], private Haushalte) durch Innovationen 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 28. Februar 2023. 

Weitere Informationen: https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/Innovatio-

nen/BMEL/221117_Bek_nachhaltigere-Ernaehrung.pdf?__blob=publicationFile&v=2  

BMVD/mFUND: Datenbasierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte  

Das BMVD fördert datenbasierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit dem Zweck der systemati-

schen Entwicklung von innovativen Nutzungs- und Vernetzungsmöglichkeiten der Daten im Kontext des 

BMDV und der Identifikation zukünftiger Datenbedarfe sowie Verwendungsoptionen. 

Die Antragstellung ist in drei Kategorien möglich: 

 Kategorie A umfasst kleine Forschungs- und Entwicklungsprojekte, Machbarkeits- und Vorstudien 

mit einem ausgeprägten Bezug zu Daten aus dem Geschäftsbereich des BMDV. 

 Kategorie B richtet sich an Vorhaben, die zusätzlich zu den Kriterien der Kategorie A unmittelbar 

und nachvollziehbar zur Unterstützung des Strukturwandels in einer der Kohleregionen beitragen. 
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 Kategorie C richtet sich an Vorhaben, die sich zusätzlich zu den in Kategorie A definierten Krite-

rien dem mFUNDJahresthema 2023 „Mobilität für alle: Open Data für einen inklusiven Verkehrs-

sektor“ widmen. Gesucht werden datenbezogene Vorhaben im Themenfeld der Mobilitätsteilhabe, 

die sich mit innovativen, bedarfsorientierten Anwendungen, Produkten und Verfahren zur Ge-

währleistung gleichwertiger Mobilitätsmöglichkeiten aller Menschen befassen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 31. Dezember 2023.  

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/mFUND/mfund-dritter-aufruf-forderlinie-1.html  

BMVI: Innovative Hafentechnologien  

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur beabsichtigt mit der Förderung im Rah-

men der Förderrichtlinie „Innovative Hafentechnologien II“ die deutschen Häfen bei technologischen, 

digitalen und sozialen Innovationen zu unterstützen, damit diese ihrer Funktion als Drehscheiben des 

nationalen und internationalen Warenaustauschs auch zukünftig gerecht werden können. Die Förde-

rung soll einen Beitrag dazu leisten, mit Hilfe innovativer Hafentechnologien den Klima- und Umwelt-

schutz zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Häfen zu stärken. Zudem sollen Logis-

tikketten effizienter und die Vernetzung von Produktion und Logistik optimiert werden. 

Das Programm zielt darauf ab, Produktinnovationen und neue Hafentechnologien einzuführen und im 

Markt zu etablieren, die digitale Infrastruktur zu verbessern, die stärkere Nutzung der IT in den Häfen 

und den Logistikketten voranzutreiben sowie IT-Systeme und IT-Sicherheit weiterzuentwickeln. Im 

Kontext innovativer Hafentechnologien sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende gesichert 

werden.  

Der vorliegende Aufruf bezieht sich auf die Förderung von anwendungsorientierten Forschungs- und 

Entwicklungsprojekten sowie Durchführbarkeitsstudien, die nachweislich durch Entwicklung oder An-

passung innovativer Technologien oder Konzepten den Ausschreibungszweck erfüllen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 15. März 2023 einzureichen.  

Weitere Informationen: https://www.innovativehafentechnologien.de/wp-content/uplo-

ads/2022/11/IHATEC-II_3.-Foerderaufruf_final_2022-11-18_ma.pdf   

BMVI: Regenerative Kraftstoffe  

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert Maßnahmen zur Entwicklung re-

generativer Kraftstoffe. 

Die vorliegende Richtlinie soll daher die Weiterentwicklung von strombasierten Kraftstoffen und fort-

schrittlichen Biokraftstoffen unterstützen. Über die Reduktion von Treibhausgasemissionen hinaus sollen 

die im Wege der Förderung gesetzten Anreize auch folgende Zielstellungen adressieren: 

 Beschleunigung des Technologie- und Innovationstransfers, um innovative Herstellungsverfahren 

von fortschrittlichen Biokraftstoffen und strombasierten Kraftstoffen voranzubringen, 

 Erreichung der notwendigen technologischen Reife für einen Markteintritt und Markthochlauf, 

 Förderung von Innovationen, 

 Ausbau der bisherigen Technologieführerschaft und zugleich Stärkung des Wirtschaftsstandorts 

Deutschland sowie 

 Beschleunigung der Dekarbonisierung im Verkehrsbereich. 

Gefördert werden: 

 Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben bzw. Durchführbarkeitsstudien;  

 Innovationscluster zu Themen, die für die Ziele des Förderprogramms von zentraler Bedeutung 

sind; 

 Innovationsberatungsdienste und innovationsunterstützende Dienstleistungen wie Tests und Zerti-

fizierung zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen so-

wie die Erlangung, die Validierung und die Verteidigung von Patenten. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können kontinuierlich eingereicht werden zu den 

Stichtagen 31. März und 30. September eines Jahres. 
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Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/38XPubcBPIC1JIZQXBc?0  

 

BMWi: Innovationen für die Energiewende  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert Angewandte nichtnukleare Forschungsförde-

rung im 7. Energieforschungsprogramm „Innovationen für die Energiewende“. 

Gegenstand der Förderung sind projektbezogene Aktivitäten auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung 

und Innovation in einem oder mehreren der nachstehend genannten Forschungsbereiche. Hierzu gehö-

ren schwerpunktmäßig industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung einschließlich Demonst-

ration von Energietechnologien.  

 Abschnitt I: Energiewende in den Verbrauchssektoren 

 Abschnitt II: Energieerzeugung 

 Abschnitt III: Systemintegration 

 Abschnitt IV: Systemübergreifende Forschungsthemen 

 Abschnitt V: Weitere Maßnahmen 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können jederzeit, spätestens jedoch bis zum 30. 

Juni 2024 eingereicht werden  

Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/lV7EmrOnKaBwJeM65TG?6  

BMWK: SmartLivingNEXT – KI für nachhaltige Lebens- und Wohnumgebungen  

Das BMWK fördert Forschungs- und Entwicklungsvorhaben (TRL 5-7) – sogenannte Satellitenprojekte – 

die sich auf konkrete, praxisnahe Smart Living-Anwendungen beziehen und sich auf die Strukturele-

mente des Leitprojekts zwecks Effizienzgewinn stützen. Mit diesem Vorgehen soll die Entwicklung von 

kontextsensitiven, intelligenten Smart Living-Services vereinfacht und vereinheitlicht und so gleicher-

maßen die Interoperabilität unterschiedlicher Systeme befördert werden. Aufgabe des Leitprojekts ist da-

bei insbesondere die Gesamtkoordinierung innerhalb des Programms.  

Die Anwendungsfelder sind insbesondere: 

 Energiemanagement (Speicherung und Nutzung von Energie – z. B. Strom oder Wärme – in 

Wohnein-heiten und -Gebäuden), 

 Digitale Gesundheit und Pflege (z. B. Dienstleistungen und Produkte für die Gesundheit, Pflege 

und Assistenz von hilfsbedürftigen Personen), 

 Gebäudeautomatisierung (Automatisierung von alltäglichen operativen Prozessen in Wohnein-

heiten und -gebäuden, wie z. B. Zugangsmanagement), 

 Sicherheit (z. B. Sicherheitslösungen für Wohneinheiten und -gebäude sowie deren Infrastruk-

tur), 

 Gebäudeverwaltung und Instandhaltung (Facility Management), 

 Home Services (Häusliche Dienstleistungen zur Unterstützung des täglichen Lebens, wie z.B. Rei-

nigung oder Einkäufe), 

 Ortsunabhängiges Leben und Arbeiten 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 06. März 2023. 

Weitere Informationen: Digitale Technologien SmartLivingNEXT 

BMWK: ZIM – Cooperation with Israel  

The BMWK supports projects, focusing on developing innovative products and applications in all techno-

logical and application areas. Applicants are expected to develop ready-to-market solutions for products, 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/38XPubcBPIC1JIZQXBc?0
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/lV7EmrOnKaBwJeM65TG?6
https://www.digitale-technologien.de/DT/Redaktion/DE/Downloads/Publikation/edt_foerderaufruf_smart_living_next.pdf;jsessionid=306FE4489C5F9EDE95A8A4007B21F4C4?__blob=publicationFile&v=5
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technology-based services, or methods, which have strong market potential for Germany, Israel and Eu-

rope. Partners apply for their R&D project for a EUREKA label, a pan European network for market-ori-

ented R&D. 

Proposals are to be submitted until 20. February 2023. 

Further Information: https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Artikel/International/israel-eureka.html  

BMWK: Klimaneutrale Wärme und Kälte  

Das BMWK fördert angewandte Forschungs- und Entwicklungsprojekte in Bezug auf die gesamte Kette 

der Wärme- und Kälteversorgung, von der Nutzung über die Verteilung und Speicherung bis hin zur Be-

reitstellung. Der Wärmesektor zeichnet sich durch eine hohe Heterogenität der Anwendungen, Infra-

strukturen, Wärmequellen und regionalen bzw. lokalen Gegebenheiten aus. Forschungsprojekte sollen 

die Vielfalt der nachfolgend dargestellten Themen adressieren, dabei sind systemische Ansätze besonders 

erfolgsversprechend. 

Ein Augenmerk dieses Förderaufrufs liegt auf Themen, die eine weitreichende Dekarbonisierung im 

Wärmesektor durch einen Beitrag aus der Forschung erwarten lassen, dies umfasst insbesondere die The-

men Wärmepumpen, Wärmespeicher und Geothermie. 

Projektskizzen sind einzureichen bis zum 28. Februar 2023. 

Weitere Informationen: https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/fi-

les/E9BD13145A3E021BE0537E695E86E2BB/current/document/F%C3%B6rderaufruf_Waerme-Mikro-

projekte.pdf  

BMWK: 7. Energieforschungsprogramm – Ressourceneffizienz & Circular Economy  

Das BMWK fördert innerhalb des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben zur Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende sowie zur Material- und 

Ressourceneffizienz in Industrie und Gewerbe. 

Im Schwerpunkt „Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende“ werden Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben zum Querschnittsthema Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende, die einen 

system- und technologieübergreifenden Charakter aufweisen, gefördert. Die Projektvorschläge sollen 

sich nicht auf einen einzelnen Technologiebereich begrenzen und können die Optimierung der Ressour-

ceneffizienz schwerpunktmäßig aus einer systemischen Sicht aufgreifen. 

Der Schwerpunkt „Material- und Ressourceneffizienz in Industrie und Gewerbe“ dient der Förderung 

von Forschungsarbeiten zur Material- und Ressourceneffizienz in den Verbrauchssektoren Industrie, Ge-

werbe, Handel und Dienstleistungen, die eine Verringerung des Energieverbrauchs durch Reduktion, 

Substitution oder Vermeidung energieintensiver Rohstoffe, industrieller Ausgangsstoffe und Zwischen-

verbindungen adressieren. 

Die Einreichung von Projektskizzen ist jederzeit möglich. 

Weitere Informationen: https://www.energieforschung.de/antragsteller/foerderangebote/foerderaufruf-

ressourceneffizienz-circular-economy  

BMWK: IT-Sicherheit in der Wirtschaft – Transferstelle Cybersicherheit und Fokusprojekte  

Das BMWK fördert die Einrichtung einer Transferstelle Cybersicherheit, die den Kern der Initiative IT-

Sicherheit in der Wirtschaft ausmacht. Die Transferstelle soll ergänzt werden um Fokusprojekte, in wel-

chen bedarfsgerecht und gezielt Lösungen für relevante und übergreifende Problemstellungen von KMU 

einschließlich Start-ups und Handwerk im Schwerpunkt IT- und Cybersicherheit erarbeitet werden. 

 

Die Fokusprojekte sind Einzel- oder Verbundprojekte, die für mittelstandsspezifische Probleme Lösungen 

erarbeiten. Dadurch soll das IT-Sicherheitsniveau von KMU und Handwerk (einschließlich Start-ups) 

nachhaltig erhöht werden. Fokusprojekte sind ausgeprägt mittelstands- und praxisorientiert und zur di-

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Artikel/International/israel-eureka.html
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/E9BD13145A3E021BE0537E695E86E2BB/current/document/F%C3%B6rderaufruf_Waerme-Mikroprojekte.pdf
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/E9BD13145A3E021BE0537E695E86E2BB/current/document/F%C3%B6rderaufruf_Waerme-Mikroprojekte.pdf
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/E9BD13145A3E021BE0537E695E86E2BB/current/document/F%C3%B6rderaufruf_Waerme-Mikroprojekte.pdf
https://www.energieforschung.de/antragsteller/foerderangebote/foerderaufruf-ressourceneffizienz-circular-economy
https://www.energieforschung.de/antragsteller/foerderangebote/foerderaufruf-ressourceneffizienz-circular-economy
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rekten Nutzung durch die Zielgruppen bestimmt. Die Projektpartner*innen sollen über ein gutes Ver-

ständnis der konkreten Bedarfe des Mittelstandes verfügen, sodass keine Bedarfsanalysen, Studien o. Ä. 

erforderlich sind. Alle Fokusprojekte enthalten geeignete Transferformate, die die Ergebnisse in die 

Breite tragen und so hohe Wirkungen und eine große Reichweite erzielen. Projektskizzen können erst-

malig zum 01. August 2023 eingereicht werden, anschließend wird eine Einreichung halbjährlich zum 

01. Februar, bzw. 01. August eines Haushaltsjahres möglich sein.  

Weitere Informationen: https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Publikationen/foerderbe-

kanntmachung-initiative-it-sicherheit-transferstelle-cyersicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=2   

BMWK: ZIM – FuE-Kooperationsprojekte  

Das BMWK fördert im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand FuE-Kooperationspro-

jekte von Unternehmen und Forschungseinrichtungen zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren 

oder technischer Dienstleistungen ohne Einschränkung auf bestimmte Technologien und Branchen. Sie 

sollen in einer ausgewogenen Partnerschaft durchgeführt werden, bei der alle Partner innovative Leis-

tungen erbringen.  

Das Antragsverfahren ist einstufig. Anträge können jederzeit eingereicht werden. Vor der Einreichung 

des Projektantrags kann eine Projektskizze beim Projektträger eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationspro-

jekte/kooperationsprojekte.html  

BMWK/BMBF: German-Dutch Joint call "Electrochemical materials and processes for green 
hydrogen and green chemistry"  

Das BMWK und BMBF fördern Kooperationsprojekte zwischen deutschen und niederländischen Part-

nern, die das Ziel verfolgen, hochinnovative und praxisrelevante Verfahren für grünen Wasserstoff und 

der grünen Chemie zu entwickeln. 

Der Schwerpunkt dieser Förderung liegt auf der technologischen Innovation und deckt die folgenden 

fünf Bereiche ab.  

 Elektrolyse (Speicherung von Wasserstoff, Power-to-X-Technologien) 

 Elektrosynthes 

 Materialien und Katalyse 

 Entwicklung und Herstellverfahren für Elektrolysesysteme 

 Systemdesign und –integration 

Interdisziplinäre Forschungsprojekte und die Berücksichtigung sozioökonomischer und gesellschaftlicher 

Aspekte sind ausdrücklich erwünscht. 

Projektskizzen sind einzureichen bis zum 07. Februar 2023. 

Weitere Informationen: https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/fi-

les/EA36CE0F3178733AE0537E695E86842E/current/document/20220913_de-nl-eccm_call-

text_with_links--28002-29.pdf  

BMVI: Zukunft Schienengüterverkehr zur Förderung von Innovationen 

Das BMVI hat den Masterplan Schienengüterverkehr mit dem Ziel entwickelt, die Wettbewerbsfähigkeit 

des Güterverkehrs auf der Schiene nachhaltig zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das Bundes-

programm „Zukunft Schienengüterverkehr zur Förderung von Innovationen“. Dieses zielt darauf ab, 

durch die Entwicklung und zeitnahe Markteinführung innovativer Technologien den Güterverkehr auf 

der Schiene zu stärken und den Marktanteil der Schiene am Güterverkehr in Deutschland zu steigern.  

Gefördert werden Innovationen im Schienengüterverkehr in den Bereichen Digitalisierung, Automatisie-

rung und Fahrzeugtechnik. Im Rahmen eines Portfolioansatzes soll die Zuwendung einem breiten Spekt-

rum an sektorspezifischen Innovationen offenstehen. Neben der Förderung innovativer Produkte und 

Komponenten sowie mit den konkreten Vorhaben verbundenen Technologieanpassungen umfasst die 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Publikationen/foerderbekanntmachung-initiative-it-sicherheit-transferstelle-cyersicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.mittelstand-digital.de/MD/Redaktion/DE/Publikationen/foerderbekanntmachung-initiative-it-sicherheit-transferstelle-cyersicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperationsprojekte.html
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperationsprojekte.html
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/EA36CE0F3178733AE0537E695E86842E/current/document/20220913_de-nl-eccm_calltext_with_links--28002-29.pdf
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/EA36CE0F3178733AE0537E695E86842E/current/document/20220913_de-nl-eccm_calltext_with_links--28002-29.pdf
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/EA36CE0F3178733AE0537E695E86842E/current/document/20220913_de-nl-eccm_calltext_with_links--28002-29.pdf
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Förderung auch Organisations- und Prozessinnovationen sowie systemseitige Innovationen. Die Förde-

rung umfasst ebenso Innovationen, die eine Interaktion zwischen Schienengüterverkehr und Infrastruk-

tur betreffen oder die eine verbesserte Integration des Schienengüterverkehrs in Logistikketten ermögli-

chen. 

 Förderlinie 1: Erprobung innovativer Technologien im Rahmen von Testfeldern und Piloten bezie-

hungsweise Demonstratoren 

 Förderlinie 2: Markteinführung innovativer Technologien in den Schienengüterverkehr 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. 

Projektskizzen können bis zum 31. Dezember 2024 eingereicht werden. 

Weitere Informationen:  

 https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Z-SGV/z-sgv_node.html 

 Bund Förderrichtlinie | Zukunft Innovationen im Schienengüterverkehr   

DFG: Random Geometric Systems (SPP 2265)  

The German Research Foundation (DFG) is calling for proposals for the second and final three-year fund-

ing period of their Priority Programme “Random Geometric Systems” (SPP 2265). The programme aims 

to use mathematical analytics to explore the effects and phenomena that emerge from an interaction be-

tween randomness and geometry. Proposals can also be submitted for new projects within the existing 

Priority Programme. 

For a more detailed description of possible topics and further information about the proposal of a new 

project within the existing Priority Programme, please consult the original call by the DFG linked below. 

All proposals must be submitted to the DFG by 24. April 2023 via their elan platform. Applicants that 

have not registered yet, must do so by 12. April 2023. 

Further information: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-

schaft_22_96/index.html  

DFG: Research Software – Quality Assured and Re-usable  

The DFG is calling for proposals for projects that aim to expand the usability of existing research soft-

ware. The goal is to adapt existing research software that has the potential to be used in research well 

beyond its original context of development and make it accessible for further use and possible further de-

velopment. Under this call for proposals, funding can be applied for once for a period of up to three 

years. 

The predominantly new development of research software or its purely functional further development 

is not the main goal of this call. The developers should also aim to make the software ready to be used by 

other researchers. To specify the goals of this call, the DFG has set three sub-goals for the software: 

 Usability and impact: Create framework conditions so that research software developed for a spe-

cific task or research project is made available so that it can also be used for other – similar – pro-

jects with specific adaptations. 

 Quality assurance: Document the steps of research software development in a way that enables 

verifiable reproduction of the development of the research software as well as retracing of the 

working methods and results. 

 Further development: Create structures and incentives that promote further development of the 

software by the community as well as by the involved research software engineers, thereby ena-

bling the development of the software to be recognised as an achievement in the academic context. 

The research proposal should include the current state of development of the existing research software 

and explain what progress is planned for quality assurance and improved re-use. Next, it should outline 

the measures that will be taken to increase the usability of your research software (e. g. modularisation 

of software components, improvement of software architecture (refactoring), enhancement of interoper-

ability, provision of sample or test data sets) and explain how the use and development of your research 

software can be established within the research community (e. g. by means of training materials, public 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Finanzierung/Z-SGV/z-sgv_node.html
https://www.eba.bund.de/SharedDocs/Downloads/Z-SGV/Foederrichtlinie-Z-SGV.html;jsessionid=5A45EEA19E53A8067EC1CF8F86CA46D8.live11294?nn=2733014
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_22_96/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_22_96/index.html
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relations, community engagement) and how you will provide information about the quality of the soft-

ware (e. g. creating appropriate metrics, establishing a code review process). Further, the proposal should 

also address quality assurance aspects to be undertaken during the development of the software. Besides 

this, the role of research software engineers in your subject-specific community should be specified and 

opportunities described under which the project seeks to enhance the reputation of collaborating re-

search software engineers.  

Before applying, a brief, non-binding Letter of Intent should be sent to the DFG by 10. January 

2023. Applications for funding must be written in English and submitted via the DFG's funding system 

elan portal until 01. March 2023. 
Further information: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissen-

schaft_22_85/index.html  

EU: CBE JU-Arbeitsprogramm 2023  

Das Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) hat sein zweites Arbeitsprogramm veröffent-

licht. 2023 werden in 18 Topics insgesamt 215,5 Millionen Euro zur Förderung von Projekten für den 

Aufbau biobasierter Kreislaufindustrien in Europa bereitgestellt. 

Das CBE JU ist eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und dem Bio-ba-

sed Industries Consortium (BIC) mit einem Budget von 2 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021-2031. 

Ziel des CBE JU ist es, eine wettbewerbsfähige, biobasierte Kreislaufwirtschaft für ein nachhaltiges Eu-

ropa im Einklang mit dem Europäischen Green Deal und der EU-Bioökonomie-Strategie voranzutreiben. 

Zielgruppen sind alle Akteure biobasierter Wertschöpfungsketten- und Industrien, inklusive Primärpro-

duzenten, Forschenden und Zivilgesellschaft. Der zweite Aufruf der CBE JU öffnet am 20. April 2023. 

Die Einreichfrist für Anträge endet am 20. September 2023.  

Weitere Informationen:  

 https://www.cbe.europa.eu/news/cbe-ju-sets-funding-priorities-2023    

 https://www.cbe.europa.eu/networking-platform  

FOSTA: Stahlanwendung 

Die Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V (FOSTA) unterstützt Forschungsarbeiten auf dem Ge-

biet der Anwendungsforschung für den Werkstoff Stahl und seiner unterschiedlichen Produktformen. 

Die Schwerpunkte sind: 

 Werkstoffverhalten 

 Be- und Verarbeitung 

 Verkehrstechnik 

 Bauwesen 

 Umwelttechnik 

Forschungsanträge sind jeweils zum 01. April und 01. Oktober möglich. 

Weitere Informationen: https://www.stahlforschung.de/antraege/neue-antraege.html  

Hessen: Elektromobilität  

Um die Nutzung der Elektromobilität in Wirtschaft und Gesellschaft zu forcieren, fördert das Land Hes-

sen die Entwicklung innovativer Technologien, Produkte und Verfahren. Förderfähig sind ferner heraus-

ragende Pilotvorhaben, die die E-Mobilität in neuen Bereichen oder unter Anwendung neuer Technolo-

gien erproben und damit wichtige Transfererkenntnisse generieren. Der Schwerpunkt liegt auf For-

schungs- und Entwicklungsprojekten. Darüber hinaus können auch Pilot- und Demonstrationsprojekte 

sowie in Ausnahmefällen grundlegende Lösungskonzepte gefördert werden. 

Projektskizzen bzw. Anträge können jederzeit eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://www.innovationsfoerderung-hessen.de/elektromobilitaet  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_85/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_85/index.html
https://www.cbe.europa.eu/news/cbe-ju-sets-funding-priorities-2023
https://www.cbe.europa.eu/networking-platform
https://www.stahlforschung.de/antraege/neue-antraege.html
https://www.innovationsfoerderung-hessen.de/elektromobilitaet
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Klaus Tschira Foundation: Boost Fund 

Through the Boost Fund the Klaus Tschira foundation promotes excellent researchers in natural sciences, 

maths and IT by providing:  

 flexible funding to create scope for independent, higher risk, interdisciplinary projects, 

 support in building (international) collaborations and networks, 

 targeted mentoring and advice on professional and personal development. 

The objective is to give (young) researchers greater flexibility in shaping their career paths, accelerate 

their careers, and promote early independence. It is possible to apply for funding of up to € 80,000 for a 

period of up to 24 months. In principle, funding can be used for all types of costs; no more than 75% of 

the funds may be used to cover (parts of) the fellow’s own salary. 

Programme fellows are eligible to become members of the alumni network AlumNode which focuses on 

the following: Leadership & Career Development, Science Communication & Advocacy as well as Pro-

jects & Collaborations. The network offers access to intensive knowledge transfer and sharing, the pro-

motion of independent projects, peer mentoring as well as various advisory and professional develop-

ment opportunities.  

Together with a Boost Fellow and a member of our reviewers committee we will answer questions about 

the programme in a webinar on 27. January 2023 from 4 to 5pm (CET). Please register through the 

foundations website. Deadline for applications is the 31. March 2023. 

Further information: https://gsonet.org/funding-programs/klaus-tschira-boost-fund/?lang=en  

Weitere Informationen: https://gsonet.org/foerderprogramme/klaus-tschira-boost-fund/  

UMSICHT: Preis für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik  

Der UMSICHT-Förderverein des Fraunhofer-Institus für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik zeich-

net Menschen mit dem UMSICHT-Wissenschaftspreis aus, die mit ihrer Arbeit den Dialog zwischen Wis-

senschaft und Gesellschaft fördern. Die Kategorien sind: 

 Wissenschaft (Preisgeld: 8.000 Euro) und  

 Journalismus (Preisgeld: 2.000 Euro) 

Bewerbungsschlusstermin ist der 28. Februar 2023. 

Weitere Informationen: https://wissenschaftspreis.umsicht-foerderverein.de/  

LEBENSWISSENSCHAFTEN & MEDIZIN 

BMBF/KMU-innovativ: Biomedizin  

Das BMBF fördert FuE-Vorhaben aus dem Bereich der medizinischen (roten) Biotechnologie, die sich auf 

das Gebiet der Arzneimittelentwicklung fokussieren und über den Stand der Technik hinausgehen. Ziel 

soll es sein, mit dem Forschungsprojekt zur Heilung, Linderung oder Prävention menschlicher Krankhei-

ten beizutragen und langfristig die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. Die Erforschung und Ent-

wicklung innovativer Wirkstoffe und wirksamer sowie sicherer Arzneimittel bis in die klinische Phase IIa 

stehen dabei im Mittelpunkt. Es gelten hierbei die Arzneimitteldefinition und Begriffsbestimmungen 

nach dem Arzneimittelgesetz; darunter fallen beispielsweise niedermolekulare Verbindungen („small 

molecules“), Arzneimittel für neuartige Therapien (Advanced Therapy Medicinal Products, ATMPs: Gen-

therapeutika, somatische Zelltherapeutika oder biotechnologisch bearbeitete Gewebeprodukte) sowie 

Impfstoffe. Verbundprojekte benötigen einen Partner der die KMU-Richtlinien erfüllt, Universitäten, 

Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind unter diesen Umständen ebenfalls 

antragsberechtigt.  

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 15. April und 15. Okto-

ber eines jeden Jahres und letztmalig zum 15. April 2024.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://gsonet.org/funding-programs/klaus-tschira-boost-fund/?lang=en
https://gsonet.org/foerderprogramme/klaus-tschira-boost-fund/
https://wissenschaftspreis.umsicht-foerderverein.de/
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Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-

07-15-Bekanntmachung-Biomedizin.html  

BMEL: Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls bei kleinen Wiederkäuern  

Im Rahmen des Handlungskonzepts zur Nachhaltigkeitsstrategie, die von der Bundesregierung festgelegt 

wurde, ist die nationale Nutztierstrategie entwickelt worden, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Nutztier-

haltung in Deutschland zukunftsfähig zu gestalten und sie als hochentwickelten Sektor weiter zu verbes-

sern. Sie soll auf einen Strukturwandel hin zu tiergerechteren Haltungs- und Produktionssystemen wir-

ken und dabei einen besonderen Schwerpunkt auf das Tierwohl und die Unterstützung der speziellen 

artspezifischen Bedürfnisse legen. Die wirtschaftliche Grundlage der Betriebe soll ebenso gesichert wer-

den wie die Versorgung der Verbraucher mit nachhaltig erzeugten tierischen Lebensmitteln. Gleichzeitig 

sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt deutlich verringert werden. Vor dem Hintergrund, dass 

die Optimierung der Haltung, der Fütterung, der Zucht und der Tiergesundheit elementaren Einfluss auf 

das Tierwohl hat, sollen im Rahmen der vorliegenden Bekanntmachung Vorhaben gefördert werden, die 

das Potenzial haben, das Tierwohl in der Schaf- und Ziegenhaltung zu verbessern. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 26. April 2023 einzureichen. 
Weitere Informationen:https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/BuPro_Nutz-

tierhaltung/Kleine-Wiederkaeuer.pdf;jsessio-

nid=A354583D4A581E5A69F14A037CAC4A83.2_cid335?__blob=publicationFile&v=2  

BMZ / Else Kröner-Fresenius-Stiftung: Klinikpartnerschaften – Partner stärken Gesundheit 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Else Kröner-

Fresenius-Stiftung fördern weltweit Projekte deutscher Einrichtungen im Gesundheitsbereich mit Part-

nern in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Es werden Fachkräfte aus dem Medizin- 

und Gesundheitssektor darin unterstützt, sich durch Wissenstransfer, Erfahrungen und innovative Kon-

zepte über Ländergrenzen hinweg miteinander auszutauschen. Die Gesellschaft für Internationale Zu-

sammenarbeit (GIZ) GmbH setzt das Programm um, berät Interessierte und begleitet die Klinikpartner. 

Förderungen von bis zu 50.000€ werden ausgeschrieben; Folgeförderungen danach sind möglich. 

Anträge können zweimal jährlich eingereicht werden. 

Weitere Informationen: www.klinikpartnerschaften.de  

Boehringer Ingelheim Foundation: Research Grants 

The Boehringer Ingelheim Foundation is an independent, non-profit foundation and the aim to promote 

excellent basic research in medicine, biology, chemistry. They offer three funding lines for researchers 

leading up to professorship. 

1. With its Exploration Grants, the Boehringer Ingelheim Foundation aims to provide outstanding 

scientists doing basic research with the opportunity to explore new lines of research at an early 

stage of their careers. They thus enable junior research group leaders to pursue new ideas or sur-

prising findings that have the potential to broaden or reorient their research profile. 

2. With its Plus 3 funding programme, the Boehringer Ingelheim Foundation aims to support out-

standing junior group leaders in Germany conducting basic research. It enables them to optimally 

use the productive phase of their first temporary position as research group leaders as a spring-

board to a professorship in an excellent research environment. Approximately 80 % of group 

leaders whose Plus 3 funding started between 2010 to 2018 have obtained a professorship, and 

more than 40 % of all group leaders funded through the Plus 3 programme came from abroad. 

3. The Rise up! programme is aimed at outstanding and exceptionally creative basic scientists who 

have accepted their first appointment to an associate professorship at a German university. With 

Rise up! they can bring forward an especially innovative research programme that may have a 

lasting impact on their field. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-07-15-Bekanntmachung-Biomedizin.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-07-15-Bekanntmachung-Biomedizin.html
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/BuPro_Nutztierhaltung/Kleine-Wiederkaeuer.pdf;jsessionid=A354583D4A581E5A69F14A037CAC4A83.2_cid335?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/BuPro_Nutztierhaltung/Kleine-Wiederkaeuer.pdf;jsessionid=A354583D4A581E5A69F14A037CAC4A83.2_cid335?__blob=publicationFile&v=2
https://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/DE/Projektfoerderung/BuPro_Nutztierhaltung/Kleine-Wiederkaeuer.pdf;jsessionid=A354583D4A581E5A69F14A037CAC4A83.2_cid335?__blob=publicationFile&v=2
http://www.klinikpartnerschaften.de/
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The application deadlines are 15. March and 15. September of each year. Postmark dates apply.  

Further information: Exploration Grants | Plus 3 | Rise Up 

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung: José Carreras- DGHO- Promotionsstipendien 

Zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten in der Erforschung der Leukämie und verwandter Blutkrank-

heiten bei Erwachsenen im Rahmen der Dissertation von Studierenden der Medizin oder Studierenden 

anderer Fächer haben die DGHO und die Deutsche José Carreras-Leukämie-Stiftung einjährige Promoti-

onsstipendien etabliert.  

Seit 2014 können zwei Mal im Jahr bis zu zehn José Carreras-DGHO-Promotionsstipendien vergeben 

werden. Gestiftet wird das Fördergeld von der Deutschen José Carreras-Leukämie-Stiftung. Alle Promoti-

onsstipendiaten der José Carreras Leukämie-Stiftung werden ab 1. Juli 2022 mit 1.000 Euro pro Monat 

über ein Jahr lang gefördert. 

Bewerbungsschluss ist jeweils am 15. Januar und 30. Juni eines jeden Jahres.  

Weitere Informationen: Antragstellung - José Carreras Stiftung  

DFG: Exit Strategies of Intracellular Pathogens (SPP 2225)  

The German Research Foundation (DFG) is calling for proposals for the second three-year period of their 

Priority Programme “Exit Strategies of Intracellular Pathogens”. The Programme aims to explore the 

spectrum of strategies that are employed by intracellularly living bacterial, parasitic and fungal pathogens 

to exit the enveloping host cell. 

The goal of the project is to dissect the molecular mechanisms that trigger, regulate and synchronise 

pathogen exit, and to unveil the link between exit strategy and pathogenesis. It focuses on bacterial, par-

asitic and fungal pathogens with relevance for human health. The call is open to current and potential 

new members of the SPP 2225. 

All proposals must be submitted in English via the DFG elan system until 26. April 2023. Applicants 

must be registered in elan by 19. April 2023. 
Further information: https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_pro-

posals/2022/info_wissenschaft_22_93/index.html  

Else Kröner-Fresenius-Stiftung: Tandemprofessuren „Globale Kindergesundheit“ 2023  

Zur nachhaltigen Stärkung der Patientenversorgung und der klinischen Forschung in einem einkom-

mensschwachen Land schreibt die EKFS zwei Stiftungsprofessuren mit Fördermitteln in Höhe von insge-

samt 3 Millionen Euro für 5 Jahre aus. Die erste Professur soll an einer deutschen Institution angesiedelt 

sein und als Tandem mit einer zweiten, in den ersten drei Jahren der Förderperiode zu besetzenden Pro-

fessur in einem als LMIC klassifizierten Land zusammenarbeiten. Antragsberechtigt sind Ärztinnen und 

Ärzte aus universitären Einrichtungen oder Institutionen in Deutschland, die mit Universitäten kooperie-

ren. Bewerbungen sind bis zum 31. März 2023 möglich. 

Weitere Informationen: https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-tandemprofessu-

ren-globale-kindergesundheit  

Else Kröner-Fresenius-Stiftung: Else Kröner Memorialstipendien 2023 

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung möchte besonders begabte und motivierte klinisch und wissenschaft-

lich tätige Ärztinnen und Ärzte am Beginn ihres Berufsweges unterstützen, durch eine zweijährige Frei-

stellung von klinischen Aufgaben ein besonders erfolgversprechendes medizinisches Forschungsvorha-

ben signifikant weiterzubringen. Damit soll der Grundstein zur wissenschaftlichen Selbständigkeit und 

zur Karriere als Clinician Scientist gelegt werden. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.boehringer-ingelheim-stiftung.de/en/what-we-fund/nationwide-funding/exploration-grants.html
https://www.boehringer-ingelheim-stiftung.de/en/what-we-fund/nationwide-funding/perspectives-programme-plus-3.html
https://www.boehringer-ingelheim-stiftung.de/en/what-we-fund/nationwide-funding/rise-up.html
https://carreras-stiftung.de/antragstellung/
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_93/index.html
https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_93/index.html
https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-tandemprofessuren-globale-kindergesundheit
https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-tandemprofessuren-globale-kindergesundheit
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Dazu schreibt die Else Kröner-Fresenius-Stiftung auf dem gesamten Gebiet der Medizin in der Regel bis 

zu sechs Individualstipendien mit einer Laufzeit von zwei Jahren für junge Ärztinnen und Ärzte in der 

Weiterbildungsphase aus. Das Stipendium ist mit insgesamt 250.000 € dotiert. Davon können max. 

200.000€ für das eigene Gehalt verwendet werden. Antragsberechtigt sind promovierte Ärztinnen und 

Ärzte in der Weiterbildungsphase an Universitätsklinika oder an anderen Forschungseinrichtungen mit 

Aufgaben in der Patientenversorgung in Deutschland. Eine Bewerbung mit abgeschlossener Facharztaus-

bildung (zum Zeitpunkt der Einreichung der Antragsskizze) ist nicht möglich. Die Ausschreibung erfolgt 

in zwei Stufen. Bis zum 01. März 2023 können Antragsskizzen per E-Mail an antrag-wissen-

schaft@ekfs.de eingereicht werden.  

Weitere Informationen: Else Kröner Memorialstipendien 2023 

EU: Innovative Health Initiative (IHI)  

Die Innovative Health Initiative hat die Einreichung für ihren dritten Förderaufruf geöffnet. Es können 

Anträge zu folgenden Themen eingereicht werden:  

1. Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public 

health need,  

2. Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate in-

novation, 

3. Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospi-

tal efficiency, 

4. Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal 

products (ATMPs) for rare diseases, 

5. Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disor-

ders and their long-term health consequences. 

Das Antragsverfahren ist einstufig. Die Einreichfrist endet am 15. März 2023.  

Weitere Informationen: EU Funding & Tenders | IHI Europa 

EU: Joint Translational Calls ERA-NET NEURON  

Das ERA-NET NEURON hat zwei Förderbekanntmachungen (Joint Translational Calls) veröffentlicht: Es 

werden ausschließlich transnationale Projekte gefördert. Das Antragsverfahren ist in beiden Bekanntma-

chungen zweistufig angelegt.  

1. "Multinational Research projects on Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience" 

(ELSA_JTC2023)  

Ein Konsortium muss aus zwei Projektpartnern bestehen, die aus mindestens zwei verschiedenen, 

am Aufruf teilnehmenden Ländern stammen.  

Die Einreichfrist der ersten Stufe endet am 04. Mai 2023. 

2. "Mechanisms of Resilience and Vulnerability in Mental Health" (NEURON_JTC2023)  

Ein Konsortium muss aus drei bis fünf Projektpartnern bestehen, die aus mindestens drei ver-

schiedenen, am Aufruf teilnehmenden Ländern stammen  

Die Einreichfrist der ersten Stufe endet am 07. März 2023. 

Weitere Informationen: 

 https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/  

 https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/elsa/elsa-jtc2023-neuroethics/contact-persons/   

 https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/contact-persons/   

EU: EU4Health Call in relation to COVID-19-Vaccinations  

“EU4H-2022-PJ-5” calls for proposals to support Member States and other relevant actors to implement 

relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
mailto:antrag-wissenschaft@ekfs.de
mailto:antrag-wissenschaft@ekfs.de
https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-memorialstipendien-2023
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43108557;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/ihi-call-3
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/elsa/elsa-jtc2023-neuroethics/contact-persons/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/contact-persons/
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Applications in the single stage process should be handed in by 16. March 2023. 

The online event informing interested researchers about the call is held on the 17. January 2023.  

Further information:  

 https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-

union_en  

Weitere Informationen: 

 https://www.bundesgesundheitsministerium.de/nks-eu4health.html  

 https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-

union_de  

EU: Transnational Research Groups in ERA4Health „HealthEquity“  

The aim of this call is to develop novel strategies and targeted approaches to identify, understand, and 

modify determinants and mechanisms of diet-related behaviour and physical activity as well as sedentary 

behaviour, which have the potential to break through the cycles maintaining unhealthy behaviours and 

lifestyles and to reduce health inequalities. 

Research should be targeted at socio-economically disadvantaged groups and their setting, including the 

family, social, cultural, and local background, as well as digital influences. 

The single-stage application closes on 14. March 2023. A webinar on the call modalities with a "match-

making session" is scheduled for the 26. January 2023, please register by 18. January 2023.  

Further information:  

 https://era4health.eu/healthequity-2023/ 

 https://era4health.eu/era4health-info-webinar-on-the-joint-transnational-call/  

EU: Diagnostik und Überwachung von antimikrobiellen Resistenzen 

Die Joint Programming Initiative on Antimicrobial Resistance (JPIAMR) wird voraussichtlich im Januar 

2023 eine Förderbekanntmachung zur Durchbrechung von Resistenzen durch innovatives Design veröf-

fentlichen. Es sollen transnationale Projekte gefördert werden, die sich aus maximal sechs (in Ausnah-

mefällen sieben) Partnern aus mindestens drei verschiedenen an der Bekanntmachung beteiligten Län-

dern zusammensetzen. Projekte können sich auf eines der beiden folgenden Themen bewerben:  

 Topic 1: "To develop novel, or improve existing, diagnostics, including point of care diagnostics that 

can rule out antimicrobial use or help identify the most effective antimicrobial treatment."  

 Topic 2: "To develop or improve existing strategies, technologies or methods, or data use strategies 

to support One Health AMR surveillance."  

Im Rahmen dieses Aufrufs sind mit antimikrobielle Mittel Antibiotika, Antimykotika und Biozide ge-

meint. Antivirale sowie antiparasitäre Substanzen stehen nicht im Fokus der Ausschreibung.  

Das Antrags- und Begutachtungsverfahren ist zweistufig angelegt. Die Frist für die Einreichung in der 

ersten Stufe endet am 07. März 2023.  
Für den 24. Januar 2022 ist eine Online-Informationsveranstaltung zur Förderbekanntmachung geplant, 

in der auch Möglichkeiten zur Partnersuche vorgestellt werden.  

Weitere Informationen: https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/  

EU: Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases 

Das European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) plant eine Förderbekanntmachung zum 

Thema "Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases".  

Gefördert werden ausschließlich transnationale Projekte: An jedem Antrag dürfen sich bis zu sechs (in 

Ausnahmefällen acht) Partner beteiligen, die aus mindestens vier verschiedenen, an der Förderbekannt-

machung teilnehmenden Ländern kommen.  

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. Die Einreichfrist endet am 15. Februar 2023.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_en
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/nks-eu4health.html
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_de
https://health.ec.europa.eu/funding/eu4health-programme-2021-2027-vision-healthier-european-union_de
https://era4health.eu/healthequity-2023/
https://era4health.eu/era4health-info-webinar-on-the-joint-transnational-call/
https://www.jpiamr.eu/calls/diagnostics-surveillance-call-2023/
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Weitere Informationen: https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/  

EU: EU4Health-Programme 2022  

There are still open calls in the EU funding programme EU4Health 2022 : 

 EU4H-2022-PJ-11: Call for proposals on NCDs - cardiovascular diseases and diabetes, Budget: 5 

Millionen Euro  

 EU4H-2022-PJ-12: Call for proposals on cancer and other NCDs prevention - action on health de-

terminants, Budget: 11 Million Euro  

 EU4H-2022-PJ-14: Call for proposals to support the roll-out of the second cohort of the inter-speci-

ality cancer training programme, Budget: 7 Million Euro  

  EU4H-2022-PJ-15: Call for Proposals to support structured dialogue at national or regional level 

on public procurement in the health sector, Budget: 5 Million Euro 

Deadline for the single stage application process is the 21. February 2023.  
Further information: Funding & Tenders 

PREISE & WETTBEWERBE 

VERSCHIEDENE DISZIPLINEN 

AvH: Georg Forster Research Award 

The Alexander von Humboldt Foundation is granting up to six Georg Forster Research Awards annually 

to internationally renowned academics from developing and transition countries (except PR China and 

India) in recognition of their entire academic record to date. Funding for the award is being provided by 

the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. The award amount totals EUR 60,000. 

Academics whose fundamental discoveries, new theories, or insights have had a significant impact on 

their own discipline and beyond and who are expected to continue developing research-based solutions 

to the specific challenges facing transition and developing countries are eligible to be nominated for the 

award. Academics from all disciplines may be nominated for a Georg Forster Research Award. The Alex-

ander von Humboldt Foundation particularly encourages the nomination of qualified female researchers. 

The objective of the Georg Forster Research Award is to honour the recipients’ life’s work to date. 

In addition, Award winners are invited to conduct a research project of their own choosing in Germany 

in close collaboration with a specialist colleague. The project duration of about six to twelve months may 

be divided into segments. The objective of inviting award winners to Germany is to contribute to the 

long-term promotion of outstanding scientific multipliers in transition and developing countries whose 

research will contribute to improving living conditions in their own countries. 

Nominations for a Georg Forster Research Award may be submitted by established researchers at re-

search institutions in Germany by 31. October of each year. 

Further information: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-

forster-research-award  

DGOOC: Forschungspreis für Arbeiten zu Endoprothesen / Biokeramik 

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) verleiht im Zu-

sammenwirken mit der CeramTec GmbH jährlich den mit 5.000 Euro dotierten Forschungspreis. 

Der Forschungspreis wird an junge Mediziner, Ingenieure oder Wissenschaftler bis 45 Jahre für hervorra-

gende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Biokeramik und Verschleißproblema-

tik bei Endoprothesen und in Verbindung mit klinischen Ergebnissen keramischer Implantate vergeben. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43332642;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-award
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-award
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Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2023. 

Weitere Informationen: https://dgooc.de/preise-dgooc/mittelmeier-forschungspreis  

Karl Heinz Beckurts-Stiftung: Karl Heinz Beckurts-Preis 

Im Sinne des Werdegangs von Karl Heinz Beckurts soll der Karl Heinz Beckurts-Preis Leistungen ehren, 

die in der Kooperation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft entstanden sind. Der Preis wird verliehen 

für herausragende wissenschaftliche Leistungen, von denen nachweisliche Impulse für innovative An-

wendungen ausgegangen sind. Die ausgewiesene Leistung, die Idee bzw. die Vorbereitung der Anwen-

dung sollte an einer öffentlich geförderten Institution erbracht worden sein. Eine bereits erzielte oder 

sich eindeutig abzeichnende Umsetzung muss den Nutzen der herausragenden Leistung belegen. Der 

Karl Heinz Beckurts-Preis wird alle zwei Jahre verliehen und ist mit 30.000 Euro dotiert. 

Nominierungen sind bis zum 31. März 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.beckurts-stiftung.de/karl-heinz-beckurts-preis/  

KUNST, GEISTES-, SOZIAL- & WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN  

DIA: Forschungspreis für die Immobilienwirtschaft  

Die Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität GmbH zeichnet mit dem DIA-Forschungspreis 

wissenschaftliche Arbeiten der Immobilienwirtschaft aus. Damit möchte die Akademie einen Beitrag zur 

Förderung der immobilienwirtschaftlichen Forschung leisten.  

Der Preis wird in zwei Kategorien vergeben: 

 2.500 € für Dissertationen, Habilitationen und andere wissenschaftliche Arbeiten 

 1.000 € für Diplomarbeiten und Magisterarbeiten 

Inhaltlich sollen sich die eingereichten Arbeiten mit volks- oder betriebswirtschaftlichen Themen der Im-

mobilienwirtschaft befassen.  

Bewerbungen sind einzureichen bis zum 31. Juli 2023. 

Weitere Informationen: https://www.dia.de/de/80/DIA-Forschungspreis.html  

MATHEMATIK, NATUR- & INGENIEURSWISSENSCHAFTEN  

Berthold Liebinger Stiftung : Berthold Leibinger Innovationspreis und Zukunftspreis  

Mit dem Berthold Leibinger Innovationspreis und Zukunftspreis würdigt die Berthold Leibinger Stiftung 

wissenschaftlich tätige und forschende Personen, die bei der Anwendung oder Erzeugung von Laserlicht 

neue Wege gehen. Es werden Innovationen in der Lasertechnik ausgezeichnet, egal ob Strahlquelle oder 

Anwendung, Ergebnis einer Forschungseinrichtung oder der Industrieforschung. 

Teilnahmeberechtigt sind sowohl Einzelpersonen als auch Projektgruppen weltweit. Das Preisgeld beträgt 

50.000 Euro (1. Preis), 30.000 (2. Preis), bzw. 20.000 Euro (3. Preis). Bewerbungen oder Nominierungen 

sind bis zum 01. März 2023 möglich. 

Weitere Informationen: https://www.leibinger-stiftung.de/preise-und-ausschreibungen/laser-preise  

Daimler und Benz Stiftung: Bertha-Benz-Preis 2023 

Die Daimler und Benz Stiftung vergibt jährlich den Bertha-Benz-Preis an eine junge Ingenieurin, die mit 

den Ergebnissen ihrer Dissertation einen gesellschaftlichen Mehrwert geschaffen hat. 

Das Preisgeld ist mit 10.000 Euro dotiert. Vorschlagsberechtigt sind Leitungsgremien von Universitäten 

und selbstständigen Forschungsinstituten. Die nächste Nominierungsfrist endet am 01. März 2023.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://dgooc.de/preise-dgooc/mittelmeier-forschungspreis
https://www.beckurts-stiftung.de/karl-heinz-beckurts-preis/
https://www.dia.de/de/80/DIA-Forschungspreis.html
https://www.leibinger-stiftung.de/preise-und-ausschreibungen/laser-preise
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Weitere Informationen: https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/foerdern/bertha-benz-preis2/aus-

schreibung.html  

Max-Planck-Gesellschaft: Heinz Billing Prize 

The Heinz Billing Prize for “Outstanding Contributions to Computational Science” is awarded biennially 

by the Heinz Billing Foundation of the Max Planck Society. The prize is supposed to recognise the work 

of a younger scientist who, typically, do not yet hold a tenured position. Applications as well as nomina-

tions from all fields of computational science are welcome and should demonstrate significant progress in 

solving scientific problems by computational means. Some typical examples of relevant research areas 

are: 

 Modelling and computer simulation 

 Design of user interfaces based on new scientific findings 

 Data handling and analysis procedures 

 Scientific visualization of data and processes 

The winner will be awarded € 5.000. 

Applications or nominations should be submitted by 14. April 2023. 

Further information: https://www.billingpreis.mpg.de/11949/Announcement  

Stiftung Steine-Erden-Bergbau und Umwelt: Förderpreis  

Die Stiftung Steine-Erden-Bergbau und Umwelt vergibt dieses Jahr erneut ihren Förderpreis, mit dem 

wissenschaftliche Arbeiten und besondere Leistungen auf den Gebieten Steine-Erden-Bergbau und Um-

weltschutz gewürdigt werden. Die einzureichenden Arbeiten sollen sich mit ökologischen, wirtschaftli-

chen und technischen Themen befassen, insbesondere mit Fragestellungen 

 

 einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Rohstoffversorgung, 

 der Material- und Energieeffizienz, 

 des Schutzes natürlicher Ressourcen und der Rohstoffvorsorge, 

 der Gestaltung und Renaturierung vom Bergbau betroffener Gebiete unter besonderer Berück-

sichtigung der Artenvielfalt (Biodiversität), 

 der Regionalplanung. 

  

Die Arbeiten sollen einen Beitrag zur Förderung dieser Anliegen leisten und können dabei auch Teilfra-

gen behandeln. Vorgesehen ist die Vergabe von bis zu drei Preisen, die mit bis zu insgesamt 7.000 Euro 

dotiert sein können. In Abhängigkeit der eingereichten, auszeichnungswürdigen Arbeiten behält sich 

der Beirat der Stiftung die Quotierung sowie Verleihung von Sonderpreisen vor. 

Einsendeschluss für Arbeiten ist der 31. März 2023. 

Weitere Informationen: https://stiftung-seb-umwelt.de/ausschreibung/  

LEBENSWISSENSCHAFTEN & MEDIZIN 

Akademie der Wissenschaften Hamburg: Hamburger Wissenschaftspreis „One Health“ 

Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg schreibt den Hamburger Wissenschaftspreis aus. Thema 

der Ausschreibung für 2023 ist „One Health“.  

Die Corona-Pandemie und der mutmaßliche Ursprung von SARS-CoV-2 aus einem tierischen Wirt ha-

ben gezeigt, wie eng die Gesundheit des Menschen mit der von Tieren verbunden ist. Der One Health-

Ansatz steht für einen ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz, der auf der Grundannahme basiert, dass 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/foerdern/bertha-benz-preis2/ausschreibung.html
https://www.daimler-benz-stiftung.de/cms/de/foerdern/bertha-benz-preis2/ausschreibung.html
https://www.billingpreis.mpg.de/11949/Announcement
https://stiftung-seb-umwelt.de/ausschreibung/
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die Gesundheit von Menschen, Tieren, Pflanzen und Umwelt eng miteinander verknüpft ist. Die voran-

schreitende Zerstörung der Ökosysteme weltweit begünstigt das Auftreten von Krankheitserregern tieri-

schen Ursprungs beim Menschen und umgekehrt („Zoonosen“). Gleichzeitig verlieren antimikrobielle 

Medikamente (z. B. Antibiotika), die das wirksamste Mittel bei der Behandlung von Infektionskrankhei-

ten darstellen, durch die Zunahme antimikrobieller Resistenzen (AMR) an Wirksamkeit. Der Hamburger 

Wissenschaftspreis 2023 soll die Bedeutung des One Health-Ansatzes mit allen seinen Facetten öffentlich 

bewusst machen und die dafür notwendige Forschung für diesen umfassenden Themenkomplex fördern 

Der Preis ist mit 100.000 Euro dotiert. 

Nominierungen können bis zum 15. März 2023 eingereicht werden. 

Weitere Informationen: https://www.awhamburg.de/akademie/hamburger-wissenschaftspreis/ausschrei-

bung-2023.html  

DGBMT: Innovationspreis für biomedizinische Technik 

Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT im VDE) schreibt in Gemeinschaft mit 

der Stiftung Familie Klee alle 2 Jahre den Innovationspreis der Stiftung Familie Klee für Arbeiten aus, bei 

denen der Transfer von der Forschung in der biomedizinischen Technik in eine medizintechnische Inno-

vation erfolgreich gelungen ist. 

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Bewerbungsschlusstermin ist der 30. April 2023. 

Weitere Informationen: https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/innovationspreis  

Lasker Foundation: Lasker Awards  

The Albert And Mary Lasker Foundation offers the Lasker Awards for medical research in the following 

three categories:   

 Basic Medical Research Award 

 Clinical Medical Research Award 

 Special Achievement Award in Medical Science 

The deadline for submitting nominations is 06. February 2023. 

Further information: https://laskerfoundation.org/  

Schering Stiftung: Ernst Schering Preis 2023  

Der Preis zeichnet renommierte Wissenschaftler*innen aus, deren bahnbrechende Forschungsarbeit neue 

inspirierende Modelle oder grundlegende Wissensveränderungen im Bereich der Biomedizin hervorge-

bracht hat. 

Ab sofort lädt die Stiftung sowohl etablierte Wissenschaftler*innen als auch wissenschaftliche For-

schungseinrichtungen und Fachgesellschaften dazu ein, Kandidat*innen aus ihrem Arbeitsumfeld und 

ihren Institutionen für diesen Preis vorzuschlagen. 

Auszeichnen möchte die Stiftung insbesondere Wissenschaftler*innen, die sich neben ihrer Spitzenfor-

schung im Bereich Biologie, Medizin oder Chemie aktiv in gesellschaftsrelevanten Debatten engagieren 

oder gezielt Initiativen lanciert haben, die zur Inspiration und Unterstützung zukünftige Generationen 

von Wissenschaftler*innen führen. 

Der Preis ist mit 50.000,- Euro dotiert. Die Nominierung erfolgt per E-Mail. Selbstbewerbungen sind aus-

geschlossen. Nominierungen können noch bis zum 05. Februar 2023 eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://scheringstiftung.de/de/ausschreibungen/ausschreibung-ernst-schering-

preis-2023/  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.awhamburg.de/akademie/hamburger-wissenschaftspreis/ausschreibung-2023.html
https://www.awhamburg.de/akademie/hamburger-wissenschaftspreis/ausschreibung-2023.html
https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/innovationspreis
https://laskerfoundation.org/
https://scheringstiftung.de/de/ausschreibungen/ausschreibung-ernst-schering-preis-2023/
https://scheringstiftung.de/de/ausschreibungen/ausschreibung-ernst-schering-preis-2023/
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Schering Stiftung: Friedmund Neumann Preis 2023  

Die Schering Stiftung vergibt den Friedmund Neumann Preis an Nachwuchswissenschaftler*innen, die 

herausragende Arbeiten in der humanbiologischen, organisch-chemischen oder humanmedizinischen 

Grundlagenforschung erbracht haben. 

Der Preis zeichnet Wissenschaftler*innen in einer frühen Karrierephase maximal 6 Jahre nach der Pro-

motion aus, die bereits ein eigenständiges wissenschaftliches Profil entwickelt haben. 

Der Preis zielt darauf ab, die exzellente wissenschaftliche Leistung der Preisträger*innen sichtbar zu ma-

chen und sie so bei der wissenschaftlichen Etablierung zu unterstützen.  

Ab sofort lädt die Stiftung sowohl etablierte Wissenschaftler*innen als auch wissenschaftliche For-

schungseinrichtungen und Fachgesellschaften dazu ein, Kandidat*innen aus ihrem Arbeitsumfeld und 

ihren Institutionen für diesen Preis vorzuschlagen. 

Der Preis ist mit 10.000,- Euro dotiert. Die Bewerbung erfolgt per E-Mail. Selbstbewerbungen sind ausge-

schlossen.  Nominierungsfrist ist der 05. Februar 2023. 

Weitere Informationen: https://scheringstiftung.de/de/ausschreibungen/ausschreibung-friedmund-

neumann-preis-2023/  

Christoph Lohfert Stiftung: Lohfert-Preis 2023 „Medizin neu denken“  

Der Förderpreis ist mit 20.000 Euro dotiert und prämiert praxiserprobte Konzepte zur Verbesserung der 

Patient*innenorientierung im Gesundheitswesen (Best Practice-Ansätze). 

Die Ausschreibung richtet sich an Teilnehmende der Gesundheitsversorgung im deutschsprachigen 

Raum und Krankenkassen, Vereine, Stiftungen sowie sonstige Expert*innen und Unternehmen des Ge-

sundheitswesens. 

Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2023. 
Weitere Informationen: https://www.christophlohfert-stiftung.de/panorama/lohfert-preis-2023-start-

der-ausschreibung/  
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IHRE ANSPRECHPERSONEN FÜR DIE ANTRAGSBERATUNG BEIM RE-

SEARCH SUPPORT DER GOETHE-UNIVERSITÄT 

Kontakt und Beratung im Research Support der Goethe Universität: 
In der Abteilung FORSCHUNGSFÖRDERUNG UND WISSENSCHAFTLICHE KARRIEREENTWICKLUNG 

erhalten Forschende aller Fachbereiche Informationen zu Drittmittelausschreibungen. Wir unterstützen 

Sie bei der Suche nach dem passenden Förderprogramm und beraten Sie in der Phase der Antragsausar-

beitung. 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 Support. 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen für die nationale Forschungsförderung:  
 

Dr. Bettina Maria Heiss      Dania Braun 

Forschungsreferentin für nationale Forschungsförderung Referentin für Early Career Researchers 

T +49(0)69 798 17405      T +49(0)69 798 15169 

E heiss@em.uni-frankfurt.de      E D.Braun@em.uni-frankfurt.de  

 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen für die internationale/europäische Forschungsförderung: 
 

Kristina Wege       Dr. Ilonka Kretschmer 

Teamleitung,       Beratung für Marie Curie  

Fachbereiche 1-10       Antragsstellung, Fachbereiche 11-16 

T +49(0)69 798 15198      T +49(0)69 798 15163 

E eu-research@uni-frankfurt.de     E kretschmer@em.uni-frankfurt.de  

 

Sarah Sofie Raphael 
EU-Referentin European Research Council (ERC) 

T +49(0)69 798 17413 

E raphael@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, In-

formationen über Forschungsförderprogramme, Ausschreibungen, Stipendien, Wettbewerbe usw. aus 

verschiedenen Quellen zusammenzutragen, aktuell zu halten und online zur Verfügung zu stellen. Die 

Forschungsreferent*innen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, für deren Unterstützung die-

ses System entwickelt wurde, können diese Informationen gezielt an die Wissenschaftler*innen ihrer 

Einrichtung weitergeben. ELFI richtet sich aber auch direkt an Wissenschaftler*innen, die selbst nach 

Fördermöglichkeiten recherchieren möchten. 

 

Link zu ELFI  

Eine Anleitung zur Verwendung der Datenbank finden Sie hier. 
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https://www.elfi.info/video.php
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Informationsdienst Forschung, Internationales, Transfer - FIT für die Wissenschaft  
FIT ist ein E-Mail-Dienst, der Ihnen gezielt und passgenau Informationen zur Forschungsförderung an-

bietet. Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich in FIT registrieren und ein individuelles Profil anlegen: 

Sie bestimmen die Wissenschaftsgebiete, Arten der Förderung sowie Förderer, über die Sie Informatio-

nen 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 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-kassel.de/uni/forschung/forschungsservice/forschungsinformationsdienste/

