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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 Europaviertel in un-

mittelbarer Nähe zur Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Forschungsrat 

(ERC). Die Räumlichkeiten in der Landesvertretung stehen kostenfrei für dienstliche Aktivitäten von Mitgliedern 

der Goethe-Universität zur Verfügung, beispielsweise für Treffen zur Anbahnung von EU-Projektanträgen oder für 

Tagungen und Workshops mit europäischer oder internationaler Beteiligung. 

 

Service & Angebote  

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

Zugang zum Konferenz-Zentrum der Hessischen Landesvertretung (Tagungs- und Seminarräumlichkeiten für Veran-

staltungen 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: “Prospects” Online Talk Series on DFG Funding Opportunities for Early Career Researchers 

Germany’s largest independent research funding organisation offers funding opportunities for all career stages be-

tween doctorate and professorship. Join our online talk and get to know the DFG and its funding portfolio for post-

docs. We offer an overview of all funding instruments for the time after your PhD as well as specific focus talks on 

the Walter Benjamin Programme, the Emmy Noether Programme and the Heisenberg Programme. We will also pro-

vide advice on how to prepare your proposal for the review process and answer your questions.  

The upcoming dates for talks in the Prospects Series are: 

 03.05.2023, 10:00 - 11:30 Uhr: „DFG-Förderangebote für die wissenschaftliche Karriere“ (in German) 

 23.05.2023, 16:30 - 18:00 Uhr: „Walter Benjamin Programme“ (in English) 

 05.06.2023, 14:00 - 15:30 Uhr: „Heisenberg-Programm“ (in German) 

 21.09.2023, 16:30 - 18:00 Uhr: „DFG Funding Opportunities for Postdocs” (in English) 

 25.09.2023, 16:30 - 18:00 Uhr: „Emmy Noether Programme“ (in English) 

 10.11.2023, 13:30 - 15:00 Uhr: „Walter Benjamin-Programm“ (in German) 

 12.12.2023, 14:30 - 16:00 Uhr: „DFG-Förderangebote für die wissenschaftliche Karriere“ (in German) 

PhD candidates and postdocs of all disciplines are welcome to join, registration is not required. 

Further information: https://www.dfg.de/en/research_funding/research_careers/info_talks/index.html  

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/wissenschaftliche_karriere/veranstaltungen/index.html  

DFG: Unterstützung von geflüchteten Forschenden 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt aus ihren Heimatländern geflüchtete Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler, indem sie die Mitarbeit in Forschungsprojekten sowie die Antragstellung 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 Hei-

matlandes auf und 

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

dem eine anerkannte Gefährdung hervorgeht, oder 

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/en/research_funding/research_careers/info_talks/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/wissenschaftliche_karriere/veranstaltungen/index.html
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 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 Maßnahme zur Integration in das 

Wissenschaftssystem gefördert wurden. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/antrag_gutachter_gremien/gefluechtete_forschende/  

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 experi-

ence 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 work-

ing 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.  

 

This event is geared towards Goethe University’s postdoctoral researchers of all disciplines hoping to start or consol-

idate 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 intro-

ductory presentation, we will talk about your personal navigation within the funding lines that are available to re-

searchers 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 Programmes, the Starting and Consolidator Grants 

of the European Research Council (ERC), and other potential funding opportunities for junior research groups.   

 

The workshop will be held online (via Zoom) and in English on 30. March 2023, 10-12 am.  

 

Please register via the following email-address: rs-orga@uni-frankfurt.de .  

 

Further information: 

https://www.uni-frankfurt.de/61155553/Veranstaltungen 

EU: Einführung & Fördermöglichkeiten im Cluster 5 bei Horizont Europa am 21. März 2023 

Die FHnet-Veranstaltung „Einführung und Fördermöglichkeiten im Cluster 5 (Klima, Energie, Mobilität) der Hori-

zont Europa“ richtet sich speziell an Forschende, die ihren Forschungsschwerpunkt im Bereich des Clusters 5 von 

Horizont Europa haben. Das Programm gestalten Herr David Doerr und Herr Simon Serowy von NKS-KEM. 

Vermittelt werden Grundbegriffe und Kenntnisse über die Struktur des Arbeitsprogramms Klima-Energie-Mobilität 

2023-2024 sowie ein Überblick über die Teilnahmemöglichkeiten an den einzelnen Ausschreibungen. Abgerundet 

wird das Programm durch einen tieferen Einblick in exemplarische Ausschreibungen. Die Teilnehmenden erhalten 

Hinweise, wie sie sich besser auf die Teilnahme an den Ausschreibungen vorbereiten können und wie sie sich selbst 

weitere vertiefende Informationen zum Arbeitsprogramm erarbeiten können. Im Anschluss besteht bei Bedarf die 

Möglichkeit zur weiteren Vernetzung in Breakout-Rooms.  

Die Veranstaltung findet am 21. März 2023 von 12:00 bis 14:00 Uhr online statt. Bitte melden Sie sich per E-Mail 

bei Frau Dr. Lyudmila Lyubenova (Frankfurt UAS) zu dieser Veranstaltung an: fit-events@fit.fra-uas.de. Der Zoom-

Link zur Veranstaltung geht allen Angemeldeten ein Tag vor der Veranstaltung zu. 

Weitere Informationen: https://www.nks-kem.de/aktuelles/termine/einfuehrung_und_foerdermoeglichkeiten_in_heu-

cluster5  

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/antrag_gutachter_gremien/gefluechtete_forschende/
mailto:rs-orga@uni-frankfurt.de
https://www.uni-frankfurt.de/61155553/Veranstaltungen
mailto:fit-events@fit.fra-uas.de
https://www.nks-kem.de/aktuelles/termine/einfuehrung_und_foerdermoeglichkeiten_in_heu-cluster5
https://www.nks-kem.de/aktuelles/termine/einfuehrung_und_foerdermoeglichkeiten_in_heu-cluster5
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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 re-

search 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 annually. 

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 eli-

gibility 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 Consolida-

tor 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 Advanced Grant 08. December 2022 23. May 2023 Funding & Tenders 

ERC Proof of Concept Grant 20. October 2022 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 Support (eu-re-

search@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 

To support post-docoral scientists who had to interrupt their research in Ukraine and are now fleeing the con-

sequences of war, Goethe University offers 10 Goethe Refugee Fellowships within the framework of the 

Goethe-Ukraine-Fund. This also intends to strengthen future academic cooperation between Goethe Univer-

sity 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 visiting scholar). 

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

the Welcome Center". 

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

suring 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_funding_dur-

ing_Ukraine_crisis?locale=en  

 Deutsche Forschungsgemeinschaft 

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/opportunities/topic-details/erc-2023-adg
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
mailto:eu-research@uni-frankfurt.de
https://erc.europa.eu/news/erc-plans-2023
https://www.nks-erc.de/
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
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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 required. Applications can 

be submitted at any time. 

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

schaft_22_17    

https://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/walter_benjamin/forms_guidelines/index.jsp  

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

search 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 possi-

ble. All German or German-Ukrainian projects are eligible for additional funding and applications may be 

submitted at any time until 15. September 2024.  

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

dex.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 researchers into 

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

Further information: https://www.dfg.de/en/research_funding/refugee_researchers/index.html#Supple-

mental%20proposals  

 

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 univer-

sitären Fördervereinen in Deutschland. Damit sich die Hochschule auf ihrem Weg in die Zukunft den Herausforde-

rungen stellen und wachsen kann, braucht sie verlässliche Freunde. Die Freunde und Förderer, das sind Bürger*in-

nen und Vertreter*innen von Unternehmen und Politik, Stifter*innen, Wissenschaftler*innen und Alumni, die als 

Unterstützer*innen Freiräume schaffen, Wege bahnen und Türen öffnen. Sie ermöglichen wissenschaftliche, soziale 

und kulturelle Projekte in Forschung und Lehre in allen 16 Fachbereichen. Herausragende wissenschaftliche Leis-

tungen würdigen die Freunde mit besonderen Auszeichnungen wie etwa der Verleihung des Paul Ehrlich- und Lud-

wig Darmstaedter-Preises in der Frankfurter Paulskirche. 

Jährlich unterstützen die Freunde und Förderer rund 200 Forschungsvorhaben junger Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftler. Jede Spende, jeder Mitgliedsbeitrag fließt direkt in die Universität. Viele wissenschaftliche, 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 „Donator*in“ zu engagieren. 

Den Mitgliedern wird u.a. geboten: 

 Die Möglichkeit zu vielen persönlichen Begegnungen durch Einladungen zu hochkarätigen Veranstaltungen 

der Freunde und Förderer, 

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

tungen auf allen Uni-Campi, 

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

BLICK“, 

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

 Regelmäßiges Unternehmerfrühstück mit Vortrag für Firmenmitglieder. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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/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/refugee_researchers/index.html#Supplemental%20proposals
https://www.dfg.de/en/research_funding/refugee_researchers/index.html#Supplemental%20proposals
mailto:refugeeresearchers@uni-frankfurt.de
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Weitere Informationen: https://www.uni-frankfurt.de/88742275/Freunde_und_F%C3%B6rderer_der_Goethe_Uni-

versit%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 zusammen: 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 Verfahren evaluiert. 

Aufgrund der großen Zahl an Ausschreibungen gibt es jedes Jahr einen Bedarf an mehreren 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 nationale und 

fachliche Grenzen hinweg aus 

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

iert 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.eu-

ropa.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 Projektvorschlä-

gen unter Horizon Europe veröffentlichen. Sachverständige, die in der Datenbank bereits registriert 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 Gut-

achter*in ist elektronisch über das Förderportal der Europäischen Kommission möglich.   

Weitere Informationen: Europäisches Förderportal: Projektbegutachtung; Kontakt bei KoWi: Dieter Dollase 

Handreichung zu Wissenschaftsethik und Datenschutz  

Auf der Internetseite der zentralen Ethikkommission finden Sie ein umfangreiches und hilfreiches Merkblatt zu ethi-

schen 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://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert
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
http://www.uni-kassel.de/go/ethikkommission
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AKTUELLE FÖRDERAUSSCHREIBUNGEN 

VERSCHIEDENE DISZIPLINEN 

AvH: Alexander von Humboldt Professorship 

The Humboldt Professorship is financed by the Federal Ministry of Education and Research. It enables the holder to 

conduct forward-thinking, long-term research at universities and research institutions in Germany. The award 

amount totals €5 million for academics in experimental disciplines and €3.5 million for researchers in theoretical 

disciplines and is made available for a period of five years. This applies both to salaries and the financial resources 

for their research work.  

The Alexander von Humboldt Foundation is keen to award more Professorships to women academics and strongly 

encourages Universities to nominate female researchers. As a contribution to the German Government’s Artificial 

Intelligence Strategy, 30 additional Alexander von Humboldt Professorships are being established in the field of arti-

ficial intelligence (AI). Researchers from all research areas who address the investigation and use of AI as well as its 

impact on society should be considered for the sponsorship. 

Nominations may be made for exceptionally qualified world leaders in their fields who are established as academics 

abroad and would be eligible to be appointed to a professorship in Germany. Researchers already working in Ger-

many are not eligible. All German Universities as well as non-university research institutions in conjunction with an 

eligible university in Germany may initiate a nomination.  

The closing dates for nominations are 15. April and 15. September each year but may be directed towards the Foun-

dation at any time. 

Further information: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/alexander-von-hum-

boldt-professorship  

Weitere Informationen: https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/alexander-von-hum-

boldt-professur   

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

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

nen sich sowohl aufsteigende Wissenschaftler*innen, die erst vor kurzem eine (Junior-) Professur oder eine Grup-

penleitung übernommen haben, als auch bereits etablierte und erfahrene Forschende bewerben. Das Programm rich-

tet sich an Wissenschaftler*innen, die sich in ihrer Disziplin bereits seit langem einen Namen gemacht haben, am 

Anfang einer aussichtsreichen Leitungskarriere stehen, international gut vernetzt sind oder selbst schon Nachwuchs-

wissenschaftler*innen betreut haben. 

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

boldt-Stiftung haben. Als ausgewählter Scout haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei Wissenschaftstalente 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 Auswahlsitzung eingereicht werden. 

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

programm 

BMBF: regionale Cluster für die MINT-Bildung von Kindern und Jugendlichen  

Das BMBF fördert regionale MINT-Cluster, in denen sich relevante Akteure der außerschulischen MINT-Bildung 

vernetzen und die MINT-Bildungslandschaft ihrer Region stärken.  

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/en/apply/sponsorship-programmes/alexander-von-humboldt-professorship
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/alexander-von-humboldt-professorship
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/alexander-von-humboldt-professur
https://www.humboldt-foundation.de/bewerben/foerderprogramme/alexander-von-humboldt-professur
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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Mit der Förderung sollen Strukturen für niedrigschwellige, regelmäßige und angeleitete MINT-Bildungsangebote 

entstehen, die über punktuelle MINT-Förderung hinausgehen und insgesamt eine Breitenwirkung für Deutschland 

erzielen. Hierfür sollen die Angebote im Sinne der Bildungsgerechtigkeit allen Kindern und Jugendlichen zwischen 

sechs und 16 Jahren unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Bildungshintergrund offenstehen. In begründeten Fäl-

len können auch Maßnahmen für Kinder ab drei Jahren und für Jugendliche bis 18 Jahre gefördert werden. 

Gegenstand der Förderung ist der Aufbau neuer und der Ausbau bestehender Clusterstrukturen in Regionen und 

Kommunen, um außerschulische MINT-Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche bereitzustellen. Als MINT-

Cluster werden Kooperationen der vor Ort relevanten Akteure aus mindestens drei der im Folgenden genannten vier 

Bereiche verstanden: 

 Bildung und Wissenschaft, 

 Zivilgesellschaft, 

 Wirtschaft und 

 öffentlicher Sektor auf kommunaler Ebene. 

Die Verbundpartner eines Clusters sollen sich in ihren Profilen ergänzen und ihre jeweiligen Kernkompetenzen und 

Erfahrungen (fachliche, didaktische, (sozial-)pädagogische, kulturelle usw.) einbringen.  

Als wesentliche Aktivität der MINT-Cluster wird neben der Vernetzungsarbeit vor allem der Auf- und Ausbau von 

MINT-Bildungsangeboten für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren (bzw. in begründeten 

Fällen zwischen drei und 18 Jahren) gefördert.  

Es soll die schulisch-außerschulische Kooperation in der MINT-Bildung gestärkt werden. Um breitenwirksame, kon-

tinuierliche MINT-Bildungsangebote umzusetzen und die Zielgruppen zu erreichen, sollen die MINT-Cluster sich 

mit Schulen oder Schulträgern der Region oder Einrichtungen der frühkindlichen Bildung vernetzen und Kooperati-

onsbeziehungen aufbauen oder vertiefen. 

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

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-06-Be-

kanntmachung-MINT-ClusterIII.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Bioökonomie International – Kooperationen zwischen Australien/Deutschland  

Das BMBF fördert Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben (FuEuI-Vorhaben) in Verbünden mit Part-

nern aus Deutschland und Queensland/Australien, die im Rahmen eines Wettbewerbs ausgewählt werden.  

Von den geförderten Verbundvorhaben wird erwartet, dass sie den Bezug zu mindestens einem der in der Strategie 

genannten Bausteine der Forschungsförderung herstellen: 

 Biologisches Wissen als Schlüssel der Bioökonomie (Mikroorganismen; Algen, Pilze, Bakterien, Pflanzen; 

Insekten etc.); 

 Konvergierende Technologien und disziplinübergreifende Zusammenarbeit (Digitalisierung, Künstliche Intel-

ligenz, Nanotechnologie, Automatisierung, Miniaturisierung etc.); 

 Grenzen und Potenziale der Bioökonomie; 

 Transfer in die Anwendung (Wertschöpfungsnetze etc.); 

 Bioökonomie und Gesellschaft (Wechselwirkungen, Zielkonflikte etc.); 

 Globale Forschungskooperationen. 

Einen Schwerpunkt der Ausschreibung bilden die Themen des Bausteins „Biologisches Wissen als Schlüssel der 

Bioökonomie“. Hierzu zählen beispielsweise: 

 Arbeiten zum Verständnis und der Modellierung von biologischen Systemen; 

 Projektskizzen zur Erforschung und Etablierung neuartiger Produktionsorganismen für die Primärproduktion 

und industrielle Produktion; 

 Forschungsansätze zur Entwicklung beziehungsweise Weiterentwicklung innovativer biotechnologischer Ver-

fahrenskonzepte für biobasierte Produktionssysteme sowie 

 Forschungsarbeiten, die auf die nachhaltige Erzeugung biogener Ressourcen abzielen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 20. Juni 2023 einzureichen. 

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/2023/03/2023-03-06-Bekanntmachung-MINT-ClusterIII.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-06-Bekanntmachung-MINT-ClusterIII.html?view=renderNewsletterHtml
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Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-03-Be-

kanntmachung-Bio%C3%B6konomie.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: CORNET 35. Ausschreibungsrunde  

Konsortien aus Unternehmensverbänden, Forschungseinrichtungen und mindestens fünf kleinen und mittleren Un-

ternehmen (KMU) aus mindestens zwei beteiligten Ländern bzw. Regionen können Anträge für gemeinsame For-

schungsprojekte einreichen. Auf deutscher Seite basiert CORNET (COllective Research NETworking) auf der vor-

wettbewerblichen Industriellen Gemeinschaftsforschung. Beteiligt sind u. a. die Türkei, Brasilien, Österreich, Peru, 

Kanada (Québec). CORNET ist eine themenoffene Initiative. Projekte aus allen Branchen und Technologiefeldern 

sind förderfähig. Einreichungen sind bis 29. März 2023 um 12:00 (CET) möglich. 

Weitere Informationen: https://cornet.online/SharedDocs/News/EN/2022/35th-cornet-call-for-proposals-o-

pen.html;jsessionid=47E48B1DA702726AB32F1254AB9FE754.intranet261  

BMBF: Ethische, rechtliche und soziale Aspekte der Neurowissenschaften  

Das BMBF fördert multinationale Verbundvorhaben zu bedeutenden Fragen aus dem Bereich der ethischen, philoso-

phischen, rechtlichen und soziokulturellen Aspekte der Neurowissenschaften, insbesondere im Hinblick auf die 

jüngsten Fortschritte. Folgende Themenfelder sind von Interesse: 

 Konsequenzen aus der Entwicklung neurowissenschaftlicher Diagnostikmethoden (z. B. Umgang mit Zusatz-

befunden; das „Recht auf Nichtwissen“; sehr frühe Krankheitsvorhersage vor Auftreten von Symptomen; Di-

agnose von Erkrankungen ohne Behandlungsmöglichkeiten; Interaktionen zwischen soziokulturell unter-

schiedlich geprägten Patient*innen und Personal im Gesundheitssektor; Zugang zu neuartigen, kostenintensi-

ven 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 Entscheidungsfähigkeit von Patien-

ten; Analyse der rechtlichen Regelungen zum Schutz Nicht-Einwilligungsfähiger); 

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

Brain-Computer Interfaces, Machine-Learning); Veränderungen der Persönlichkeit als Nebenwirkungen 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. Neurorechte; „brain 

reading“ zur Aufdeckung von Falschaussagen; Interventionen am Gehirn bei Straftätern; Psychochirurgie; 

Versicherungsrecht); 

 Auswirkungen der modernen Neurowissenschaften auf traditionelle philosophische Fragen, Konzepte und 

Theorien zu grundlegenden Aspekten der menschlichen Natur (z. B. die Beziehung zwischen Geist und Ge-

hirn, die Natur des Bewusstseins, Selbst und persönliche Identität, „freier Wille“); 

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

tion, Schlaf, Appetit, Sexualverhalten) bei Gesunden mittels pharmakologischer oder elektrischer/magneti-

scher Stimulation des Gehirns; 

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

Krankheitsbegriffs; die Reduktion psychiatrischer Symptome auf ein spezifisches neurochemisches Ungleich-

gewicht); 

 gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen, die von neurowissenschaftlichem Wissen oder dessen Anwen-

dung angestoßen werden; 

 verantwortungsbewusste Forschung und Innovation im Feld der Neurotechnologie und Neurowissenschaft. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 04. Mai 2023. 

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/2023/03/2023-03-03-Bekanntmachung-Bio%C3%B6konomie.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-03-Bekanntmachung-Bio%C3%B6konomie.html?view=renderNewsletterHtml
https://cornet.online/SharedDocs/News/EN/2022/35th-cornet-call-for-proposals-open.html;jsessionid=47E48B1DA702726AB32F1254AB9FE754.intranet261
https://cornet.online/SharedDocs/News/EN/2022/35th-cornet-call-for-proposals-open.html;jsessionid=47E48B1DA702726AB32F1254AB9FE754.intranet261
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Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-10-Be-

kanntmachung-ERA-NET-NEURON.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation  

Gefördert werden Forschungsprojekte und Umsetzungsmaßnahmen, die Frauen in Wissenschaft, Forschung und In-

novation durch mehr Sichtbarkeit als Leistungsträgerinnen stärken und/oder als Rollenvorbilder bekannt machen, die 

die Repräsentanz von Frauen erhöhen, die zugrundeliegenden Mechanismen untersuchen bzw. die Umsetzung von 

entsprechenden Forschungsergebnissen unterstützen. Insbesondere sollen auch Wissenschafts-Praxis-Dialoge und 

innovative informationstechnische Präsentationsmethoden und -formate genutzt werden, um die Leistungen und Er-

folge von Frauen zu würdigen und Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Sichtbarkeit und Repräsentanz strukturell zu ver-

ankern. 

Förderfähig sind z. B.: 

 Maßnahmen mit Modellcharakter zur Erhöhung der Sichtbarkeit von Frauen in Wissenschaft, Forschung/Ent-

wicklung 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 Managementmodellen sowie Prozessen des Innovations-

managements); 

 Forschungs- und Umsetzungsprojekte zur wissenschaftlichen Zitations- und Publikationspraxis, z. B. zum so-

genannten „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 Identifizierungs- und Ori-

entierungsangebote zur Berufs- und Karrieregestaltung zur Verfügung stellen, diese in geeigneter Weise struk-

turell verankern und so zur Erhöhung der Repräsentanz von Frauen in der Wissenschafts- und Innovationskul-

tur beitragen; 

 Projekte zur Anbahnung oder Stärkung der Zusammenarbeit von wissenschaftlichen und medienschaffenden 

Einrichtungen, z. B. im Hinblick auf (gender-)wissenschaftliche Beratungsangebote zur gendergerechten Dar-

stellung von Frauen, auch als Leistungsträgerinnen und Führungspersönlichkeiten, in Film und Fernsehen oder 

im Hinblick auf die Nutzung von Fachexpertise zu Zukunftsfragen oder globalen Krisen in der Berichterstat-

tung; 

 Forschungs- und Umsetzungsprojekte, die die innovativen Leistungen und Erfolge bisher nicht oder wenig 

bekannter Frauen untersuchen und/oder medial aufbereiten; 

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

Wissenschaft, Forschung und Innovation, in den Akademien und Fachgesellschaften sowie in den (sozialen) 

Medien untersuchen oder einen Beitrag dazu leisten, ihre Repräsentanz in digitalen Kommunikationsformaten 

zu erhöhen (inklusive der Darstellung von Frauen in digital frei verfügbaren Wissensportalen/Online-Enzyklo-

pädien sowie der Steigerung der aktiven Mitwirkung von Frauen in diesem Bereich, z. B. im Rahmen von Ci-

tizen Science); 

 Forschungsprojekte zu den geschlechtsspezifischen Wirkungen der durch erhöhte Sichtbarkeit verstärkten Ex-

poniertheit, z.B., wenn Frauen in der Öffentlichkeit stehen oder Führungs-, Gestaltungs- und Entscheidungs-

positionen innehaben; 

 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen zum Themenfeld „Sichtbarkeit von Frauen“ in allen Fachgebieten der 

Wissenschaft, Forschung und Innovation, die eine erhebliche, idealerweise überregionale und bundesweite, 

Breitenwirkung entfalten; 

 weitere Forschungsprojekte und innovative Maßnahmen, die die Zielstellungen dieser Förderrichtlinie aufgrei-

fen. 

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.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
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3223.html
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https://www.bmbf.de/bmbf/de/home/_documents/innovative-frauen-im-fokus.html  

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

Das BMBF fördert Projekte zum Themenschwerpunkt „Erhöhung des Frauenanteils im MINT-Forschungs- und In-

novationsprozess: Selbstwirksamkeit, Eigeninitiative und Kreativität stärken“ (MissionMINT – Frauen gestalten Zu-

kunft). 

Gefördert werden innovative, zielgruppenorientierte und nachhaltig ausgerichtete Projekte, die Praxismaßnahmen 

und/oder Forschungsvorhaben auf akademische MINT-Studiengänge und akademische MINT-Berufe sowie auf 

Frauenkarrieren in Forschung, Entwicklung und Innovation fokussiert umsetzen. 

Förderfähig sind z. B. Projekte mit folgenden Inhalten: 

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

stätten Schülerinnen ab 17 Jahren bei der aktiven Studienwahlorientierung bzw. 

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

initiative und Persistenz bestärken, auch unter Berücksichtigung der Vielfalt der besonderen Lebenssituatio-

nen von Frauen (z. B. Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, Frauen mit Behinderungen). 

 Maßnahmen der „Third Mission“ und des Forschungstransfers von Hochschulen und außerhochschulischen 

Forschungseinrichtungen, die im Rahmen von MINT-Reallaboren zur positiven Veränderung der Unterneh-

mens-, Branchen- und Fachkultur in (forschenden) kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bzw. den aka-

demischen MINT-Berufen beitragen. 

 Untersuchungen zu den Auswirkungen von Strategien und Maßnahmen zur Stärkung der Selbstwirksamkeit, 

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-Be-

kanntmachung-Mint.html  

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

Das BMBF fördert die gemeinsame Antragsvorbereitung von multilateralen Forschungs- und Innovationsprojekten, 

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, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn 

sowie die offiziellen EU-Beitrittskandidaten Albanien, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien sowie die poten-

ziellen Beitrittskandidaten Bosnien und Herzegowina und der Kosovo. 

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

derung hinweg gepflegt werden. Das Ziel ist, Netzwerke aufzubauen, die auch über den Projektzeitraum hinaus wei-

ter 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 spezifi-

zieren). Die Antragsvorbereitung der Forschungs- und Entwicklungsprojekte erfolgt in zwei Phasen: 

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

bekanntmachungen identifizieren und benennen, zu denen eine gemeinsame Antragstellung beabsichtigt wird. Das 

Ziel der zweiten Förderphase ist die konkrete Ausarbeitung und Einreichung mindestens 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-Be-

kanntmachung-Bridge2ERA2021.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/de/home/_documents/innovative-frauen-im-fokus.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-Mint.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/08/2021-08-19-Bekanntmachung-Mint.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-Bridge2ERA2021.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-Bekanntmachung-Bridge2ERA2021.html?view=renderNewsletterHtml
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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 Bundesregierung. 

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

die bereits im Rahmenprogramm „Forschung für die zivile Sicherheit“ gefördert wurden, die Möglichkeit, im Rah-

men von sogenannten Innovationsprojekten ihre Ergebnisse fortzuentwickeln und neu erkannte Forschungs- und 

Entwicklungsbedarfe in einem iterativen Prozess gezielt zu adressieren. Dadurch können sie ihre Forschungsergeb-

nisse auf den notwendigen Reifegrad heben, der eine wissenschaftliche Validierung unter Einsatzbedingungen mög-

lich macht, um die Leistungsfähigkeit der Forschungsansätze unter Beweis zu stellen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können bis zum 31. Dezember 2023 eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2647.html  

BMBF / EU: Vorbereitung und Vernetzung für EU-Anträge  

Das BMBF fördert die grenzüberschreitende Vernetzung und Entwicklung von Projektvorschlägen für Verbundvor-

haben des EU-Rahmenprogramms für Forschung und Innovation Horizont Europa. Mit dieser Maßnahme will das 

BMBF Grundlagen für eine erfolgreiche Beantragung und Durchführung europäischer Projekte legen und Unterstüt-

zung für den Auf- und Ausbau themenspezifischer europäischer Netzwerke gewähren. Der Zugang zur europäischen 

Forschung soll insbesondere exzellenten Einrichtungen ohne bisherige Erfahrung in der Koordination von europäi-

schen Verbundprojekten und entsprechenden europäischen Netzwerken ermöglicht werden. 

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

schen 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 Entwicklungsvorhaben, 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: Nicht investive Modellvorhaben Radverkehr  

Das BMDV fördert innovative Projekte im Bereich des Radverkehrs, die der Umsetzung des „Nationalen Radver-

kehrsplan 3.0 – Fahrradland Deutschland 2030“ dienen und seine Ziele auch im Zusammenwirken mit anderen Ver-

kehrsträgern und -mitteln unterstützen. Wichtig sind dabei insbesondere die Themenkomplexe Fahrrad & Politik, 

Fahrrad & Infrastruktur, Fahrrad & Mensch und Fahrrad & Wirtschaft sowie Stadt und Land und Innovation und 

Digitalisierung. Dazu zählen insbesondere Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Informations- und Kommunika-

tionskampagnen, Wettbewerbe, sowie sonstige geeignete Vorhaben, die der Koordinierung und Förderung des Rad-

verkehrs dienen. Folgende Themenschwerpunkte sind ausgeschrieben:  

 Radverkehrsqualitäten in die Fläche bringen – schnell & wirksam 

 Soziale Teilhabe 

 Innovation 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 28. April 2023. 

Weitere Informationen: https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/Fo-

erderaufruf_nicht_investive_massnahmen_Febr_23.html?nn=3293746  

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-2647.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3534.html
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/Foerderaufruf_nicht_investive_massnahmen_Febr_23.html?nn=3293746
https://www.balm.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Foerderprogramme/Radverkehr/Foerderaufruf_nicht_investive_massnahmen_Febr_23.html?nn=3293746
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BMWi: EXIST-Forschungstransfer  

Der EXIST-Forschungstransfer unterstützt herausragende forschungsbasierte Gründungsvorhaben, die mit aufwändi-

gen und risikoreichen Entwicklungsarbeiten verbunden sind. 

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

die das Potenzial besitzen, Grundlage einer Unternehmensgründung zu sein, weiterentwickelt werden. Ziel ist es, die 

prinzipielle technische Machbarkeit der Produktidee sicherzustellen und die Gründung des Unternehmens vorzube-

reiten. In der Förderphase II stehen die Aufnahme der Geschäftstätigkeit sowie die Sicherung einer externen An-

schlussfinanzierung des Unternehmens im Fokus. 

Die Einreichung von Projektskizzen für die Förderphase I ist jeweils zum 31. Januar und 31. Juli eines Kalender-

jahres 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 Hoch-

schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die ihre Gründungsidee realisieren und in einen Business-

plan umsetzen möchten. Bei den Gründungsvorhaben sollte es sich um innovative technologieorientierte oder wis-

sensbasierte Projekte mit signifikanten Alleinstellungsmerkmalen und guten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten han-

deln. 

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

wie 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 Serientauglichkeit un-

ter Beweis stellen, 

 zusätzliche Wertschöpfung generieren, 

 branchenübergreifende Anwendungen ermöglichen oder 

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

zierung 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 zirkulären Bioökonomie oder für eine geschlossene 

sowie klimaschonende Kreislaufwirtschaft geleistet wird. 

Die Förderung ist im Rahmen von zwei Bausteinen möglich: 

 Baustein A: Gefördert werden innovationsunterstützende Dienstleistungen und Kosten für die Erlangung, Va-

lidierung und Verteidigung von Patenten und anderen immateriellen Vermögenswerten sowie der Aufwand 

für Vertragsverhandlungen und Abstimmungsprozesse sowie für die Betreuung der Abläufe durch eigenes 

Personal vor Ort. 

 Baustein B: Gefördert werden vorbereitende Tätigkeiten und Durchführbarkeitsstudien zur Errichtung von 

unternehmenseigenen Single-Purpose-Demonstrationsanlagen (Single-Use-Demonstrationsanlagen, Demonst-

rationsanlagen, 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 Produkten und Verfahren 

in regionale industrielle Wertschöpfungsnetze bis zum TRL 8 gefördert werden.  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
http://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
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Das Antragsverfahren ist zweistufig. Die Projektskizzen sind jährlich jeweils zum 01. März oder 30. Juni vorzule-

gen. Letztmöglicher Termin ist der 30. Juni 2024. 

Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/RCMwZQkrVEZanTooW8Q?1  

BMWK: 7. Energieforschungsprogramm – Energiewende und Gesellschaft  

Das BMWK fördert Forschungs- und Entwicklungsvorhaben im Themenfeld Gesellschaft im Zusammenspiel mit 

der Energiewende. Dies betrifft das gesamte Spektrum der Sozioökonomie und Energietechnologien vom Indivi-

duum bis zu kollektiven Einheiten. Die Forschung und Entwicklung zu gesellschaftsrelevanten Fragestellungen soll 

somit zur Beschleunigung der Energiewende mit dem Zielbild eines treibhausgasneutralen und resilienten Energie-

systems 2045 mit Lösungsansätzen für die Transformation des Wärme- und Stromsektors und den beschleunigten 

Übergang in die Wasserstoffwirtschaft sowie für die Stärkung der Versorgungsicherheit und technologischer Souve-

ränität im Energiebereich beitragen. 

Dieser Aufruf adressiert dabei explizit Forschungsvorhaben gesellschaftlicher Themen im Zusammenspiel mit sys-

tem- und technologieübergreifenden Aspekten im Umfeld der Energiewende. Die Projektvorschläge sollten sich 

durch eine transdisziplinäre Zusammenarbeit von mindestens drei Fach- bzw. Forschungsdisziplinen auszeichnen. 

Mindestens ein Akteur sollte aus dem sozialwissenschaftlichen, kommunikationswissenschaftlichen oder geisteswis-

senschaftlichen Forschungsumfeld kommen. Die Einbindung weiterer Partner aus den Bereichen Energie, Klima und 

Umwelt ist wünschenswert. Die Projektvorschläge sollen sich nicht auf einen einzelnen Technologiebereich reduzie-

ren lassen und müssen einen deutlichen Mehrwert für die Energieforschung haben.  

Das Antragsverfahren ist mehrstufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 14. April 2023. 

Weitere Informationen: https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/fi-

les/F4D16ECB957D788BE0537E695E86B71F/current/document/BMWK-Foerderaufruf_Energiewende-und-Ge-

sellschaft-2023.pdf  

BMWK: Industrielle Gemeinschaftsforschung  

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

Forschungsvorhaben ohne thematische Einschränkung auf bestimmte Technologiefelder oder Branchen. Die For-

schungsvorhaben müssen unternehmensübergreifend ausgerichtet sein, neue Erkenntnisse vor allem im Bereich der 

Erschließung und Nutzung moderner Technologien erwarten lassen und insbesondere der Gruppe der KMU wirt-

schaftliche 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  

Center for Advanced Internet Studies: Fellowships, Arbeitsgemeinschaft, Veranstaltungen 

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

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

schung durchzuführen. Das CAIS will mit seinem Förderprogramm an der verantwortlichen Gestaltung des durch 

die Digitalisierung ausgelösten sozialen, politischen und wirtschaftlichen Wandels aktiv mitwirken und insbesondere 

den Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft unterstützen. Das CAIS schreibt drei Programmlinien aus: 

 Fellowships für Wissenschaftler*innen sowie Persönlichkeiten der Praxis und des öffentlichen Lebens, die 

sich bis zu sechs Monate am CAIS aufhalten, um individuelle oder gemeinsame Projekte durchzuführen 

 Arbeitsgemeinschaften mit zwei bis zwölf Mitgliedern, die Ressourcen des CAIS für einmalige oder wieder-

holte Treffen und gemeinsame Arbeit für jeweils bis zu zwei Wochen nutzen 

 Veranstaltungen wie Tagungen, Workshops, Kolloquien oder Summer Schools, die in Bochum stattfinden. 

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/RCMwZQkrVEZanTooW8Q?1
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/F4D16ECB957D788BE0537E695E86B71F/current/document/BMWK-Foerderaufruf_Energiewende-und-Gesellschaft-2023.pdf
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/F4D16ECB957D788BE0537E695E86B71F/current/document/BMWK-Foerderaufruf_Energiewende-und-Gesellschaft-2023.pdf
https://www.energieforschung.de/lw_resource/datapool/systemfiles/elements/files/F4D16ECB957D788BE0537E695E86B71F/current/document/BMWK-Foerderaufruf_Energiewende-und-Gesellschaft-2023.pdf
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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Anträge können jederzeit gestellt werden. 

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

DFG: Korean-German Joint Workshops and Research Visits  

This initiative aims to bring together relevant and competitive researchers from Germany and South Korea to estab-

lish collaborative scientific relationships and prepare joint projects. Funding is available for exploratory workshops 

and research visits for a maximum three months. Both components can be combined if they are in close temporal 

relationship and if this facilitates especially effective preparation of a joint project. All individual collaborative 

measures must be carried out within a maximum period of twelve months. Funding is only available for projects 

which involve a convincing collaboration between the German and Korean partners and for which the anticipated 

research benefit is clearly outlined. Especially early career scientists with a doctoral degree are encouraged to partic-

ipate. 

Proposals can be submitted until 05. April 2023. Please note that first-time users of the DFG’s online submission 

system Elan must pre-register by 22. March 2023. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_23_16/index.html  

DFG: Nano Security – From Nano-Electronics to Secure Systems (SPP 2253)  

The German Research Foundation (DFG) is inviting proposals for the second and final three-year funding period of 

their Priority Programme “Nano Security: From Nano-Electronics to Secure Systems” (SPP 2253). This programme 

aims to establish an interdisciplinary collaboration across the abstraction stack of electronic systems that can range 

from devices and circuits to protocols and architectures. Successful proposals should investigate the implications of 

emerging nano-electronics to system security. 

Proposals must be submitted in English to the DFG via their elan platform by 04. July 2023. Applicants who have 

not registered in elan yet, must do so by 20. June 2023 to submit a proposal under this call. 

For more information about the Priority Programme, please read the call by the DFG linked below. 

Further information: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-

schaft_23_11/index.html  

DFG: Großgeräteinitiative 2024  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) bittet um die Einreichung von Themenvorschlägen für die Einrich-

tung und Ausschreibung einer Großgeräteinitiative 2024. Das Ziel der Initiative ist es, neuste und aufwendige Groß-

geräte und –anlagen für die Forschung zugänglich zu machen, um diese zu erproben und deren Potenzial für die For-

schung sichtbar zu machen. Eine Förderung innerhalb einer Großgeräteinitiative beinhaltet die vollständige Finan-

zierung der Geräteanschaffung und aller weiteren spezifisch benötigten Mittel. 

Vorschläge können in Form eines Konzeptes per E-Mail an die DFG geschickt werden. Bitte beachten Sie, dass eine 

Konzepteinreichung zwar grundsätzlich jederzeit möglich ist, jedoch voraussichtlich nur Konzepte noch dieses Jahr 

bewertet werden können, die bis einschließlich 20. Juni 2023 eingehen. 

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

schaft_23_10/index.html  

DFG: Research on Climate Change Adaptation and Mitigation  

The German Research Foundation (DFG) is launching a joint call with the Canadian New Frontiers in Research 

Fund (NFRF), which is under the direction of the Canada Research Coordinating Committee (CRCC). This initiative 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
http://www.cais.nrw/
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_23_16/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_11/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_11/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_10/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_10/index.html
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aims to find an interdisciplinary approach that furthers the design and implementation of co-produced adaptation and 

mitigation strategies for vulnerable groups. All projects should address at least two of the eight representative key 

risks identified in the Sixth Assessment Report of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change. 

Applicants have to hand in a mandatory notice of intent (NOI) until 02. May 2023 and a full proposal until 12. Sep-

tember 2023 to the NFRF. Please note that German applicants must hand in an additional application through the 

DFG’s elan platform until 18. September 2023. German applicants without an elan account should register by 11. 

September 2023. 

Further information: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-

schaft_23_08/index.html  

DFG: Sonderprogramm für die Ukraine  

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

schaftler*innen aus der Ukraine an.  

Über die bereits initiierten Fördermaßnahmen der DFG hinaus können sich ab sofort ukrainische Forschende (Pro-

jektleitungen), die sich in der Ukraine befinden und deren Forschung weiter möglich ist, eine gesonderte Unterstüt-

zung 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 Schwerpunktpro-

gramm neben Mitteln für die Projektdurchführung in der Ukraine auch Mittel für den Lebensunterhalt der ukraini-

schen Projektleitungen in Höhe von maximal 1000 Euro pro Monat pro Projektleitung beantragen und im Bewilli-

gungsfall an diese weiterleiten. 

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

stellung ist in bereits laufenden deutsch-ukrainischen oder bislang rein deutschen Projekten möglich. Sollen auf 

diese Weise Wissenschaftler*innen aus der Ukraine neu in Projekte einbezogen werden, ist darzulegen, um welche 

Arbeiten die laufenden Projekte erweitert werden sollen.  

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

same umfangreichere Projekte vorzubereiten. Für die Anbahnung gemeinsamer Projekte können Mittel im Förderin-

strument „Aufbau internationaler Kooperationen“ beantragt werden. 

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

teres auf einen Zeitraum von zwei Jahren begrenzt und gilt für alle Anträge, die bis einschließlich zum 15. Septem-

ber 2024 bei der DFG eingehen. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_65/index.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 deadlines within 

the programmes for the initiation of an international collaboration.  

Proposals must be written in English and must be submitted to both organisations in parallel in accordance with the 

proposal preparation requirements of each side, respectively. For German researchers, this means submission via the 

DFG elan system according to the guidelines for the programme “Initiation of International Collaboration” (DFG 

form 1.813). 

If you intend to submit a joint international research grant proposal, please contact DFG first (contact details see be-

low) in order to get more information! 

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/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_08/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_08/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_65/index.html
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Proposals may be submitted at any time. 

Further information: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2018/info_wissenschaft_18_12/index.html  

DFG: Förderprogramm „Digitalisierung und Erschließung“  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert im Bereich der wissenschaftlichen Literaturversorgungs- und Infor-

mationssysteme Projekte an wissenschaftlichen Einrichtungen. Förderziel ist der Aufbau leistungsfähiger Informati-

onssysteme für die Forschung unter überregionalen Gesichtspunkten. Ziel ist die Digitalisierung und / oder Erschlie-

ßung von Beständen und Sammlungen, die für die Forschung von Bedeutung sind, wie beispielsweise Dokumente 

der handschriftlichen und gedruckten Überlieferung, nichttextuelle Objektsammlungen, genuin digitale Daten (digi-

tale Kunstwerke, digitale Nachlässe, …), Bilddatensätze und dergleichen. Gegenstand der Förderung ist insbeson-

dere die Entwicklung und / oder Anwendung von Qualitätskriterien.  

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

ben, 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), auto-

matische Bilderkennung, Named-Entity Recognition oder 3D-Digitalisierung, 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_wissenschaft_21_80/index.html 

DFG: Förderprogramm „Infrastrukturen für wissenschaftliches Publizieren“  

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

tion“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) wird erweitert und umbenannt in „Infrastrukturen für wissen-

schaftliches Publizieren“. In drei Förderschwerpunkten „Strukturbildung für die Open-Access-Transformation“, „O-

pen-Access-Infrastrukturen“ und „Digitales Publizieren“ werden die Open-Access-Transformation durch den Auf- 

und Ausbau geeigneter Publikationsinfrastrukturen unterstützt und die (Weiter-)Entwicklung struktureller Rahmen-

bedingungen des Publikationswesens gefördert. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Angehörige von wissenschaftlichen Infor-

mationsinfrastruktureinrichtungen (wie Bibliotheken, Archive, Museen, u. ä.), sofern diese Einrichtungen gemein-

nützig 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_publizieren/in-

dex.html  

DFG: Verantwortung für Informationsinfrastrukturen gemeinsam organisieren  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat das Förderprogramm „Verantwortung für Informationsinfrastrukturen 

gemeinsam organisieren (VIGO)“ neu eingerichtet. Hier können Mittel eingeworben werden, um Lösungsansätze für 

solche Fragestellungen zu forschungsrelevanten Informationsinfrastrukturen zu entwickeln, die nur durch ein ar-

beitsteiliges 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 bestehender Informa-

tionsinfrastrukturen; 

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

Lösungen für projektübergreifende infrastrukturelle Bedarfe ist. 

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/2018/info_wissenschaft_18_12/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_80/index.html
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
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Antragsberechtigt sind Wissenschaftler*innen sowie Angehörige von wissenschaftlichen Informationsinfrastruktur-

einrichtungen wie Bibliotheken, Archive, Museen, Rechen- und Medienzentren u.Ä., sofern diese Einrichtungen ge-

meinnützig sind. Anträge mit einer Förderdauer von maximal zwei Jahren können ab sofort jederzeit eingereicht 

werden. 

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 support excellent 

collaborative research across borders. From February 2021 on, the cooperation with GACR (Czech Republic) com-

mences and opens up new collaboration opportunities. 

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

research proposal to any of the participating funders. In order to submit a proposal, all applicants must meet the eli-

gibility requirements of their respective Weave signatory organisation. The Weave Lead Agency Procedure is ap-

plied to existing funding programmes, and the Weave signatory organisations will specify which funding pro-

grammes are open to Weave. Please note that Weave is not a separate funding programme. Research projects are 

funded through national or regional research programmes 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  

DFH: Forschungsateliers, Sommerschulen  

Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) fördert im Rahmen der Netzwerkbildung von Wissenschaftler*innen 

sowie der Intensivierung des deutsch-französischen wissenschaftlichen Dialogs Veranstaltungen für Early Career 

Researchers (Doktorand*innen bzw. Postdocs) mit einer Dauer von 2 Tagen bis maximal 4 Wochen. Die Ausschrei-

bung richtet sich an deutsche und französische Hochschulen sowie an außeruniversitäre Forschungseinrichtungen 

und steht allen Fachrichtungen offen. Die Einbeziehung eines Drittlandes wird begrüßt. Einen besonderen Fokus legt 

die DFH in den diesjährigen Ausschreibungen auf die Bereiche „One Health“ sowie „Migration und Bevölkerungs-

bewegungen in Europa“.  

Die Stichtage zur Einreichung (in deutscher und französischer Fassung) sind der 15. Juni und 15. Oktober 2023. 

Weitere Informationen:  

 https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2022/12/AAP_wiss_Veranst_2023_D.pdf 

 https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2022/12/AAP_Migration_2023_D.pdf 

 https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2022/12/AAP_One-Health_2023_D.pdf  

EU: Citizens, Equality, Rights and Values (CERV-2023-CHAR-LITI) 

The call’s objective is protecting, promoting and raising awareness of rights by providing financial support to civil 

society organisations which are active at local, regional, national and transnational level in promoting and cultivating 

those rights. Thereby also strengthening the protection and promotion of Union values and respect for the rule of law 

and contributing to the construction of a more democratic Union, democratic dialogue, transparency and good gov-

ernance. This call for proposals will promote right and values by building primarily civil society organisations ca-

pacity and awareness on the Charter and by carrying out activities to ensure that the Charter is upheld. Projects will 

be selected to ensure a balanced representation of the five priorities. Projects can be national or transnational, whilst 

transnational projects are particularly encouraged. Proposals must be submitted to only one of the 5 following priori-

ties: 

1. Capacity building and awareness raising on the EU Charter of Fundamental Rights, 

2. Promoting rights and values by empowering the civic space,  

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/2022/info_wissenschaft_22_18
http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2021/info_wissenschaft_21_17
https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2022/12/AAP_wiss_Veranst_2023_D.pdf
https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2022/12/AAP_Migration_2023_D.pdf
https://www.dfh-ufa.org/app/uploads/2022/12/AAP_One-Health_2023_D.pdf
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3. Strategic litigation,  

4. Protecting EU values and rights by combating hate speech and hate crime und  

5. Supporting an enabling environment for the protection of whistleblowers. 

The Kontaktstelle CERV provides support for this call. The deadline for applications is 25. May 2023. 

Further information: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-

fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf  

Weitere Informationen: https://www.kontaktstelle-cerv.de/aufrufe/grundrechte-und-rechtsstaatlichkeit-46  

EU: Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung – 2. Ausschreibungsrunde 

Der EFRE ist ein Förderinstrument der Europäischen Union (EU), dessen Ziel es ist, die wirtschaftlichen und sozia-

len Differenzen in der EU zu verringern und die Ungleichheiten zwischen den einzelnen Regionen abzubauen. Das 

EFRE-Programm für die Förderperiode 2021 bis 2027 wurde vor diesem Hintergrund unter Einbindung zahlreicher 

Wirtschafts-, Sozial- und Regionalpartner erstellt und legt unter anderem die Prioritäten der zukünftigen Förderung 

in Hessen fest. Die neue Förderperiode ist auf zwei politische Ziele der Europäischen Union ausgerichtet: Ein „wett-

bewerbsfähigeres und intelligenteres Europa“ und ein „grüneres Europa“. Im Rahmen dessen werden beispielsweise 

Projekte zur nachhaltigen Steigerung der Wachstums- und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, zur Förderung von Energieeffizienz oder zur Entwicklung von Forschungs- und Innovationskapazitä-

ten unterstützt. 

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

tal gestellt werden. Derzeit können noch keine Projekte bewilligt werden, aber eine Antragstellung ist möglich. Et-

waige Fristen werden auf den entsprechenden Webseiten bekannt gegeben.  

Weitere Informationen:  

 https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/efre-europaeischer-strukturfonds/foerderung-2021-2027   

 https://www.wibank.de/efre  

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 zurzeit 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 eigene 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: Vorläufige 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 internatio-

nale und intersektorale Mobilität zu unterstützen. Dies soll dabei helfen eine unabhängige Forschungsposition 

zu erreichen. Das Programm besteht aus den folgenden beiden Förderlinien:  

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

nate in Deutschland gelebt oder gearbeitet haben und mit ihrem Projekt an die Goethe-Universität kom-

men möchten, Förderdauer 12 – 24 Monate  

 Global Fellowships: geeignet für Forschende, die für ein oder zwei Jahre Erfahrungen außerhalb Europas 

sammeln möchten, um im letzten Projektjahr an die Goethe-Universität zurückzukehren, Förderdauer 24 – 

36 Monate  

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

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

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/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-char-liti_en.pdf
https://www.kontaktstelle-cerv.de/aufrufe/grundrechte-und-rechtsstaatlichkeit-46
https://wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/efre-europaeischer-strukturfonds/foerderung-2021-2027
https://www.wibank.de/efre
mailto:eu-research@uni-frankfurt.de
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Fritz Thyssen Stiftung: Projektförderung  

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

wissenschaften sowie der Biomedizin. 

Thematisch ist eine Antragstellung in folgenden Förderbereichen möglich: 

 Geschichte, Sprache & Kultur, 

 Querschnittbereich „Bild–Ton–Sprache“, 

 Staat, Wirtschaft & Gesellschaft, 

 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/projektfoerderung/  

Gemeinsamer Bundesausschuss: neue Versorgungsformen in der GKV – Themenoffen  

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, die sich keinem 

der Themenfelder der zeitgleich veröffentlichten themenspezifischen Förderbekanntmachung zuordnen lassen. Ge-

fördert werden neue Versorgungsformen, die insbesondere eine Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Ver-

sorgung zum Ziel haben und hinreichendes Potenzial aufweisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu wer-

den. Unter Versorgungsform ist die strukturierte und verbindliche Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen 

und/oder Einrichtungen in der ärztlichen und nicht-ärztlichen Versorgung zu verstehen. Dazu zählen insbesondere 

auch sektorenübergreifende Versorgungsmodelle. Projekte, die auf eine dauerhafte Weiterentwicklung der selektiv-

vertraglichen Versorgung abzielen, können ebenfalls gefördert werden. Insgesamt soll mit den Projekten eine struk-

turelle und prozessuale Weiterentwicklung des Gesundheitssystems verbunden sein. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 16. Mai 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/314/2023-03-02_Foerderbekanntma-

chung_NVF_themenoffen_2023.pdf  

Gemeinsamer Bundesausschuss: neue Versorgungsformen in GKV – Themenspezifisch 

Der Innovationsausschuss beim Gemeinsamen Bundesausschuss fördert neue Versorgungsformen, die insbesondere 

eine Weiterentwicklung der sektorenübergreifenden Versorgung zum Ziel haben und hinreichendes Potenzial auf-

weisen, dauerhaft in die Versorgung aufgenommen zu werden. Unter Versorgungsform ist die strukturierte und ver-

bindliche Zusammenarbeit unterschiedlicher Berufsgruppen und/oder Einrichtungen in der ärztlichen und nicht-ärzt-

lichen Versorgung zu verstehen. Dazu zählen insbesondere auch sektorenübergreifende Versorgungsmodelle. Pro-

jekte, die auf eine dauerhafte Weiterentwicklung der selektivvertraglichen Versorgung abzielen, können ebenfalls 

gefördert werden. Insgesamt soll mit den Projekten eine strukturelle und prozessuale Weiterentwicklung des Ge-

sundheitssystems verbunden sein. 

Besondere Projektstrukturen und -elemente können bei der geplanten neuen Versorgungsform vorgesehen werden. 

Hierzu zählen u. a. Elemente der Digitalisierung oder Patient-Empowerment-Strukturen. Kooperationen mit Trägern 

und Institutionen außerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung sind möglich, sofern sich diese entsprechend ihrer 

Zuständigkeit finanziell am Projekt beteiligen. Es wird eine angemessene Berücksichtigung von geschlechts- und 

altersgruppenspezifischen Aspekten ebenso erwartet wie die angemessene Einbindung von Fragestellungen zur Ver-

sorgung von Menschen mit Migrationshintergrund sowie sozial benachteiligter Gruppen. 

Für die Weiterentwicklung der Versorgung durch die geplante neue Versorgungsform nimmt die Einbindung der 

Perspektive der Patientinnen und Patienten einen wichtigen Stellenwert ein. So sollte geprüft werden, ob Patientin-

nen und Patienten, ihre Angehörigen oder Vertretungen der vorgenannten Gruppen aus der gesundheitlichen Selbst-

hilfe in die Entwicklung und Durchführung der Projekte aktiv einbezogen werden können.  

Es werden neue Versorgungsformen gefördert, die sich einem der nachfolgenden Themenfelder zuordnen lassen. 

 Themenfeld 1: Modelle zur Stärkung der evidenzbasierten Versorgungsgestaltung 

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://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/314/2023-03-02_Foerderbekanntmachung_NVF_themenoffen_2023.pdf
https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/314/2023-03-02_Foerderbekanntmachung_NVF_themenoffen_2023.pdf
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 Themenfeld 2: Kooperative und interprofessionelle Versorgungsmodelle mit weiterentwickelter Aufgabentei-

lung zwischen verschiedenen Gesundheitsberufen und Leistungserbringern 

 Themenfeld 3: Modelle zur Vermeidung, Verminderung und Verzögerung von Pflegebedürftigkeit 

 Themenfeld 4: Neue Versorgungsformen zur Stärkung und Entlastung pflegender An- und Zugehöriger 

 Themenfeld 5: Modelle zur Verbesserung der Versorgung von chronisch Erkrankten mit hohem Versorgungs-

bedarf in schwächer versorgten Gebieten 

 Themenfeld 6: Optimierung der Schnittstellen und Zusammenarbeit zwischen der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung und dem Öffentlichen Gesundheitsdienst in der Prävention und Gesundheitsversorgung 

 Themenfeld 7: Versorgungsmodelle für Kinder und Jugendliche 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 16. Mai 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://innovationsfonds.g-ba.de/downloads/media/313/2023-03-02_Foerderbekanntma-

chung_NVF_themenspezifisch_2023.pdf  

Stiftung fiat panis: Projektförderung zur Verbesserung der Welternährungslage 

Die Stiftung fiat panis (in Nachfolge der Eiselen-Stiftung Ulm) initiiert und fördert Forschungsprojekte der entwick-

lungsbezogenen Agrar- und Ernährungsforschung, die geeignet sind, bei Anwendung ihrer Ergebnisse zur Verbesse-

rung der Ernährungslage in Mangelländern beizutragen und/oder die Auswirkungen von Hunger und Armut zu lin-

dern. Anträge für Forschungsprojekte können von Professoren*innen, Institutionsleitern*innen, Doktorandenbe-

treuer*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 

Johanna Quandt Young Academy: Career Support for R3 Researchers   

Research infrastructure serves in many cases as the basis for successful university research and teaching. It also un-

derpins cooperation between academia, governmental and industrial partners at regional, national and international 

levels. Goethe University's research infrastructure includes large-scale equipment and instruments, information and 

communication networks and knowledge resources. Access to this infrastructure ensures a definitive prerequisite for 

top research and research-oriented teaching in numerous disciplines. The Goethe University is committed to provid-

ing high potential researchers with the best possible support in their independent academic careers. In doing so, the 

University’s aim is to promote researchers and offer them prospects at the University. Therefore, Goethe University 

is inviting applications for funding for R3 researchers to (co-)finance the use of our academic research infrastructure, 

and to support publications in open access journals. The focus is particularly on high-tech centres / shared facilities 

in medicine, the life and natural sciences (FCAM, FCEM, FIERCE, BMRZ, FCMS, BIC and CSC) and in high-per-

formance computing, as well as on publications in peer-reviewed open access journals as both first / last and corre-

sponding author. The target group are R3 researchers, e.g. Emmy Noether Fellows, ERC Starting Grant Holders, 

Heisenberg Programme grantees, W1 TT Professors, advanced Postdocs with an independent application for third-

party funding, up to six years after the doctorate. Child-rearing periods are taken into account (2 years per child). 

Please address your application or queries to Research Support and Scientific Career Development Department, Ms 

Katharina Welling: welling@em.uni-frankfurt.de.  

Deadline for applications is 15. July 2023.  

Further information: https://www.jqya.de/application/r3-career-support/  
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Volkswagen Foundation: Momentum 

In the face of the increasingly fast pace of science, professors should be offered scope to develop new approaches in 

university research and teaching. The focus of the funding offer is to strengthen the diversity of research and the cre-

ativity of university researchers in Germany as well as the strategic development of their organizational unit.  

The programme is aimed at outstanding professors who have been appointed to their first tenured professorship three 

to five years ago. It is open to all disciplines. The initiative comprises different support measures for concepts aimed 

at advancing the content and strategic development of the professorship. The offer is flexible and can be adapted to 

the requirements of the respective discipline or location. It is explicitly not required that the applicant has done any 

previous work in the new field. It is not possible to provide funding for research projects. 

The deadline in the 3-step application procedure is 27. April 2023. 

Further information: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/funding-offer/momentum-funding-recently-

tenured-professors  

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

fuer-erstberufene  

Volkswagen Foundation: Human rights in times of multiple challenges – Symposium 

With the thematic week “Human rights in times of multiple challenges: perspectives from science and society” the 

Volkswagen Foundation intends to react to the current state of socitey. It offers an opportunity to reflect on research 

questions on human rights jointly with researchers and stakeholders from (civil) society. In the focus of these events 

are research questions, which address how the research on human rights has changed, which new scientific research 

questions have emerged, and in which direction the political and societal discussion of human rights might turn in 

the future. For this purpose, in addition to the program of the funded symposia, there will also be joint slots for ex-

change between the participants of all symposia. 

Participation applications should reach the foundation by 04. May 2023. 

The event is held in Hannover (Xplanatorium Schloss Herrenhausen) from 06. to 11. November 2023.  

Further information: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/funding-offer/thematic-week-human-rights-

times-multiple-challenges 

Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/themenwoche-menschen-

rechte   

Volkswagen Foundation: Lichtenberg Professorships 

Following the removal of the the endowment ban has enabled foundations to provide assets to other tax-privileged 

entities, thus facilitating the creation of endowed professorships. As result, in cooperation with other foundations, the 

Stifterverband für die deutsche Wissenschaft and the Volkswagen Foundation wish to support universities in gather-

ing capital for the creation of additional professorships. With the “Lichtenberg Endowed Professorships”, the Stifter-

verband für die deutsche Wissenschaft and the Volkswagen Foundation seek to establish a new endowment funding 

instrument for the German university landscape.  

Each professorship will be endowed with capital totalling at least five million euro and a starting capital of one mil-

lion euro per professorship. Another three million euro must be guaranteed by the host university through fundrais-

ing. Eligible for funding are highly qualified researchers of all disciplines and nationalities who, together with the 

target university in Germany, are in international comparison among the leaders in their respective fields of research.  

Applications may be directed towards the Foundation at any time. 

Further information: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/funding-offer/lichtenberg-endowed-professor-

ships 
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Weitere Informationen: https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/lichtenberg-stiftung-

sprofessuren  

Volkswagen Foundation: Societal Transformations 

In the Profile area “Societal Transformations”, the Volkswagen Foundation supports research that addresses diverse 

aspects of transformation processes. It encourages cross-border and multi-perspective approaches and aims to open 

up new ways of contributing toward shaping societal transformations.  

The Foundation wants to fund research ideas which offer new perspectives on already existing as well as (largely) 

under researched and/or emerging societal transformation processes. In addition, also projects are funded that de-

velop ideas or scenarios for transformation processes preparing societies to deal appropriately with future challenges. 

The Foundation encourages researchers to create transformational knowledge by integrating non-academic stake-

holders. This cooperation should contribute to a better understanding of transformation processes and the role of sci-

ence in these processes. 

The funding line addresses researchers of different backgrounds (natural and life sciences, engineering sciences as 

well as humanities and social sciences) who develop research projects that produce transformational knowledge.  

The Foundation offers experimental spaces for new methods such as explorative learning, creative research, artistic 

research/artistic dialogues and experiments. Researchers with are invited to establish a dialogue with non-academic 

actors on societal transformation processes and related research questions. The Foundation encourages researchers to 

develop projects that are risky and ‘surprising` with regard to its research questions and its research design. All ap-

plicants should identify the relevant actor groups for their project within and outside academia. Furthermore, all ap-

plicants are encouraged to reflect on their research methods and possible impact of their results on the constitution of 

transformation processes. 

The foundation allocates a maximum of 500.000€ for a funding period of up to five years.  

Drafts may be submitted at any time. Successful applications are invited to hand in a full proposal by a separate 

deadline.   

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

projects-societal-transformations  

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

blick/pioniervorhaben-zu-gesellschaftliche-transformationen 

Volkswagen Stiftung: Exploring the Unknown Unknown 

With the programme "Pioneering Research – Exploring the Unknown Unknown", the Foundation supports 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 failure. 

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 implementation of the project.  

Funding opportunity: 

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 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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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 resubmit 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/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/pioneering-research-exploring-the-

unknown-unknown  

Weitere Informationen: 

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

rationen-des-unbekannten-unbekannten   

Volkswagen Stiftung: Data Reuse  

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

Projekten, um diese Daten als Open Data in einem öffentlichen, nicht-kommerziellen Repositorium verfügbar ma-

chen können. Dafür werden Mittel in Höhe von bis zu 100.000 € zur Verfügung gestellt. 

Antragsberechtigt sind Wissenschaftler*innen, die derzeit von der Stiftung gefördert werden bzw. grundsätzlich bis 

vor 6 Monaten gefördert wurden. Der Corpus, der für den Data Reuse aufzubereitenden Daten, sollte sich grundsätz-

lich auf die von der Stiftung geförderten Forschungsdaten beziehen. Voraussetzung für eine Antragstellung ist, dass 

das Zielrepositorium für den Corpus feststeht und der Antrag zusammen mit dem Repositorium als Mitantragstel-

ler*in eingereicht wird. 

Eine Antragsstellung ist jederzeit möglich. 

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

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

ZiF: Interdisziplinäre Forschungsgruppen  

Das Zentrum für interdisziplinäre Forschung (ZiF) ist das Institute for Advanced Study an der Universität Bielefeld. 

Es bietet mit verschiedenen Förderformaten Freiraum für herausragende interdisziplinäre Forschung. Wissenschaft-

ler*innen aller Disziplinen aus dem In- und Ausland, die mindestens die Promotion abgeschlossen haben, können 

sich mit einem Forschungsprojekt bewerben, um dieses mit einer von ihnen zusammengestellten interdisziplinären 

und (möglichst) internationalen Gruppe am ZiF zu bearbeiten. 

Dazu vergibt das ZiF Fördermittel und stellt eine Infrastruktur und organisatorische Unterstützung zur Verfügung. 

Auf dem Campus des ZiF finden die geförderten Gruppen so beste Bedingungen für intensive Zusammenarbeit. 

Der Antrag muss drei zentrale Kriterien erfüllen: 

 Interdisziplinarität 

 wissenschaftliche Qualität 

 Originalität auf internationalem Level 

Entscheidend ist außerdem, dass sich die Notwendigkeit der interdisziplinären Kooperation aus der Themenstellung 

ergibt.  

Die Beteiligung verschiedener Wissenschaftsdisziplinen allein erfüllt das Kriterium der Interdisziplinarität nicht. 

Folgende Gruppenformate sind möglich: 

 visiting group: Zeitraum: 1-3 Monate; Fördersumme: bis 50.000€  

 resident group: Zeitraum: 4-6 Monate; Fördersumme: bis 400.000€ 

 long-term group: mehrere Aufenthalte innerhalb von 3 Jahren, Gesamtumfang bis zu 10 Monate; Förder-

summe: bis 200.000€ 

Stichtag für die Einreichung von Anträgen ist der 25. April 2023 sowie der 28. November 2023.  

Weitere Informationen: https://www.uni-bielefeld.de/ZiF/Foerderung/cfp-research-in-groups.html  
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KUNST, GEISTES-, SOZIAL- & WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN  

DFG: Ausschreibung für trilaterale Forschungskonferenzen  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) schreibt zusammen mit der Fondation Maison des Sciences de 

l’Homme (FMSH) und der Villa Vigoni die Förderung des Programms Trilaterale Forschungskonferenzen „Villa 

Vigoni“ 2024-2026 für Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen tätig in Deutschland, Frankreich und Italien aus.  

Ziel der Ausschreibung ist es, den Austausch und die Netzwerkbildung zwischen den Forschenden zu fördern und 

den Gebrauch von Deutsch, Französisch und Italienisch als Wissenschaftssprachen zu unterstützen. Die Beteiligung 

von Wissenschaftler*innen in einer frühen Karrierephase ist ausdrücklich erwünscht. 

Anträge können bis zum 30. April 2023 per E-Mail an die Villa Vigoni gesendet werden.  

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

schaft_23_04/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 as-

pects of the close relationship between media and democracy. Researchers eligible for DFG funding have the oppor-

tunity to liaise with the program to organise joint conferences, make connections with North American scholars with 

similar interests, and build international scholarly networks. The submission of proposals for the initiation of an in-

ternational collaboration is possible at any time. 

Further information: Information on the SSRC Media & Democracy Program 

EU: Social Sciences and Humanities in Horizon Europe 

Horizon Europe aims at fully integrating Social Sciences and Humanities (SSH) in each of its pillars. In particular, 

under the pillar “Global Challenges and European Industrial Competitiveness”, SSH should be fully integrated 

across all clusters. SSH is therefore a cross-cutting issue and integrated in the whole Framework Programme. While 

SSH research aspects are particularly present in Cluster 2 “Culture, Creativity and Inclusive Society”, they are also 

present in all other clusters and in other parts of Horizon Europe. Horizon Europe requires applicants to submit pro-

posals and build consortia that transcend disciplinary and sectorial boundaries, bringing together scholars from SSH 

and from life and physical sciences, technology, engineering and mathematics (STEM), as well as researchers and 

practitioners across these fields. As of February, the document “Opportunities for Researchers from the Social Sci-

ences and Humanities (SSH) in Horizon Europe” has been published. This analysis is the key resource to find calls 

and topics with relevance for the Social Sciences and Humanities all over Horizon Europe.  

The Research Support’s EU team (eu-research@uni-frankfurt.de) is happy to help with any inquires on this funding 

opportunities, project ideas and applications.  

Further information: https://horizoneuropencpportal.eu/news/ssh-opportunities-document-published  

Fritz Thyssen Stiftung: ThyssenLesezeit  

Die Fritz Thyssen Stiftung will Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen Zeit für gründliche Lektüre zur Verfügung 

stellen: die „ThyssenLesezeit“.  

Administrativ besonders stark eingebundene Funktionsträger*innen deutscher Hochschulen (wie beispielsweise Rek-

tor*innen bzw. Präsident*innen, Vizepräsident*innen bzw. Prorektor*innen, Dekan*innen, Leiter*innen von Exzel-
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lenzclustern) soll eine sechsmonatige Unterstützung nach dem Finanzierungsmodell „no gain, no loss“ gewährt wer-

den, um nach Beendigung der administrativen Verpflichtungen eine zügige Wiederaufnahme der eigenen For-

schungstätigkeit zu ermöglichen.  

Bei der Lesezeit sollen zum einen Wissenschaftler*innen für ein Semester von ihren universitären Verpflichtungen 

freigestellt werden, um wieder für ihr jeweiliges Fachgebiet relevante Literatur rezipieren zu können. 

Zum anderen soll auch jüngerer Nachwuchs gefördert werden, der für sechs Monate die Professur vertritt. Bewer-

bungen werden nur in einer solchen Tandemform akzeptiert. 

Anträge können grundsätzlich nur aus deutschen Hochschulen bzw. gemeinnützigen Forschungseinrichtungen her-

aus gestellt werden. Anträge können bis zum 31. August 2023 eingereicht werden.  

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

Further information: https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/thyssenlesezeit/  

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt „Patrimonies“ 

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

schaftlichen Infrastruktur oder zum Aufbau von Netzwerken in Wissenschaft, Politik und Gesellschaft in den Ziel-

ländern leisten. Der Förderschwerpunkt ist international ausgerichtet und soll (möglichst präventiv) in den Ländern 

bzw. Krisenregionen wirken, die sich nicht aus eigener Kraft um den Erhalt ihres kulturellen Erbes kümmern kön-

nen. 

Projekte werden gemeinsam mit der Stiftung entwickelt. In allen geförderten Projekten muss die Antragstellung aus 

den Zielländern heraus erfolgen. Bei Kooperationsprojekten können mehrere Antragsteller/innen aus unterschiedli-

chen Ländern gemeinsam einen Antrag stellen.  

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

lich!). Über die geltenden Fristen und die einzureichenden Unterlagen informiert die Geschäftsstelle nach Prüfung 

der jeweiligen Voranfrage. 

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

Gerda Henkel Stiftung: Förderschwerpunkt „Demokratie“  

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

nicht selbstverständlich. Rechtsstaat und Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit und Verpflichtung auf das Gemeinwohl 

haben auch in Kernländern der Demokratie an Bindewirkung verloren, werden relativiert, in Frage gestellt und ein-

geschränkt. Ausgehend von dieser Gegenwartserfahrung hat die Gerda Henkel Stiftung einen neuen Förderschwer-

punkt Demokratie eingerichtet, der in zwei Bereiche mit unterschiedlichen Perspektiven aufgeteilt ist:  

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

hung“ 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 neh-

men. 

 Der zweite, gegenwartsanalytisch und prognostisch ausgerichtete Teilbereich zum Thema „Transformationen 

der Demokratie? Oder: Konturen der kommenden demokratischen Gesellschaft“ lädt dazu ein, Beiträge, Spe-

kulationen 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 ei-

ner Forschungsgruppe bearbeitet werden. Als „Forschungsgruppe“ versteht die Stiftung Zusammenschlüsse von 

mindestens zwei aktiv an den Projektarbeiten beteiligten Wissenschaftlern*innen, die über Stipendien der Stiftung 

finanziert werden und unter gemeinsamen Fragestellungen forschen. Die Förderung erfolgt durch die Übernahme 

von Personal-, Reise, Sach- und/oder sonstigen Kosten. Für Projektmitarbeiter*innen können ausschließlich Promo-

tions- oder Forschungsstipendien (insg. max. 3) beantragt werden. Die Förderdauer beträgt bis zu 36 Monate. 

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/thyssenlesezeit/
https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/en/funding/types-of-support/thyssenlesezeit/
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/patrimonies
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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 Kulturen der 

Welt" ist interdisziplinär angelegt. Projekte sollen kulturspezifische und kulturübergreifende kausale Zusammen-

hänge in den Fokus nehmen und regionale wie zeitliche Spezifika berücksichtigen. Dabei sind die verlassenen Städte 

selber, sowie die unterschiedlichen Formen ihrer Deutung, Instrumentalisierung und Codierung in verschiedenen 

Kulturen und Zeiträumen von besonderem Interesse.  

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

senschaften. 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 Monate. Die Antragsfrist ist 

der 24. Mai 2023 (digital über das Formular auf der Homepage). 

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

Otto-Brenner-Stiftung: Projektförderung „Neue Ideen für die Gesellschaft von morgen“ 

Durch die Vergabe von anwendungsorientierten Forschungsaufträgen will die Otto-Brenner-Stiftung einen Beitrag 

dazu leisten, der sozialen Demokratie in Wirtschaft und Gesellschaft Geltung zu verschaffen. Durch Förderprojekte, 

Gutachten und Veröffentlichungen schafft die Otto-Brenner-Stiftung die Wissensbasis, von der aus die Gesellschaft 

von morgen sozial und solidarisch gestaltet werden kann. 

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

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

Stiftung Geld und Währung: Fördermittel 

Die Stiftung fördert Einzelprojekte, die das Gebiet des Geld- und Währungswesens sowie den Zusammenhang 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 Kompetenzzentren erfor-

derlich sind.  

Als weitere Förderinstrumente kommen beispielhaft in Betracht:  

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

tenkollege, die nach dem Vorbild angelsächsischer Graduiertenprogramme forschungsorientierte Ausbildung 

betreiben und dabei wissenschaftliche Publikationen hervorbringen, die internationale Anerkennung finden.  

 Die Durchführung international ausgerichteter Konferenzen. 

Die Antragstellung kann jederzeit erfolgen. 

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

Volkswagen Stiftung: Opus Magnum 

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

durch (erste) herausragende Arbeiten ausgewiesen haben, einen Freiraum für die intensive Arbeit an einem wissen-

schaftlichen Werk zu eröffnen. Die Förderung besteht im Wesentlichen in der Finanzierung einer Vertretungsprofes-

sur, womit die Initiative zugleich auch dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine zusätzliche Perspektive eröffnen 

möchte. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/demokratie
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/lost_cities
https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/projektantragsverfahren/
http://www.stiftung-geld-und-waehrung.de/stiftung-de/foerderprogramme/einzelprojekte
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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  

Alfred Kärcher-Förderstiftung: Förderung von Forschungsvorhaben in der Reinigungstechnik 

Die gemeinnützigen Bestrebungen der Alfred Kärcher-Förderstiftung sind die Förderung von Wissenschaft und For-

schung, vornehmlich auf dem Gebiet der Mechanisierung und Automation von manueller Arbeit, der Hygiene sowie 

der Systeme zur Pflege, Erhaltung und Reinhaltung der Umwelt. Um den Stand der Forschung zu erweitern und eine 

Basis für weitere Innovationen zu schaffen, unterstützt die Alfred Kärcher-Förderstiftung in diesem Jahr zwei For-

schungsvorhaben und übernimmt jeweils Projektkosten bis max. 65.000 €. Der Zeitraum für die Bearbeitung der 

Projekte soll 12-14 Monate betragen.  

Bewerbungen können bis zum 31. Juli 2023 per E-Mail (stiftung@de.kaercher.com) eingereicht werden.  

Weitere Informationen: Forschungsvorhaben | Alfred Kärcher Förderstiftung  

AVIF: Stahlverarbeitung und -anwendung  

Die Forschungsvereinigung der Arbeitsgemeinschaft der Eisen und Metall verarbeitenden Industrie e.V. (AVIF) för-

dert 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/  

BMBF: Nachhaltige Mobilität in regionalen Transformationsräumen 

Das BMBF fördert Forschungs- und Entwicklungsvorhaben mit einem starken regionalen Anwendungsbezug zum 

Thema soziale und technologische Innovationen für eine nachhaltige Mobilität. Es soll untersucht werden, wie die 

Mobilitätswende für mehr Klimaschutz in Regionen partizipativ gestaltet und ohne Mobilitätsverluste umgesetzt 

werden kann. Hierbei geht es auch darum, die Wechselwirkungen zwischen dem Mobilitätssystem und anderen Sek-

toren (unter anderem Energie) sowie mit unterschiedlichen Lebensbereichen (z. B. Wohnen, Arbeiten und Freizeit) 

besser zu verstehen und bei Gestaltungsvorschlägen ebenso zu berücksichtigen wie soziodemographische und -öko-

nomische Aspekte. 

In den Projekten wird eine systemische Herangehensweise mit einem inter- und transdisziplinären Forschungsdesign 

vorausgesetzt. Entscheidungsträger und verschiedene Akteure aus (kommunalen) Verwaltungen, Unternehmen so-

wie zivilgesellschaftliche Organisationen arbeiten mit Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 

an gemeinsam definierten Fragestellungen. Folgende sind die Forschungsthemen: 

 Mobilitätswende in regionalen Transformationsräumen durch Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle 

voranbringen 

 Ganzheitliche Mobilitätskonzepte für verschiedene Lebensbereiche entwickeln 

 Energiewende im Verkehr voranbringen 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 14. Juni 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-13-Be-

kanntmachung-Stadt-Land-Zukunft.html?view=renderNewsletterHtml  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
http://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
http://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/opus-magnum
mailto:stiftung@de.kaercher.com
https://www.kaercher-stiftung.de/de/forschungsvorhaben.html
https://www.avif-forschung.de/antragsverfahren/
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-13-Bekanntmachung-Stadt-Land-Zukunft.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-13-Bekanntmachung-Stadt-Land-Zukunft.html?view=renderNewsletterHtml
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BMBF: Mikroelektronik – Förderung von Verbundforschung   

Das BMBF fördert industrielle FuE-Vorhaben, die eine ausreichende Innovationshöhe erreichen, dadurch risikoreich 

sind und die ohne Förderung nicht durchgeführt werden könnten. 

Auf Grundlage der jeweilig geltenden Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen des Gemeinsamen Unterneh-

mens KDT und der zugrunde liegenden strategischen Forschungsagenda (ECS Strategic Research and Innovation 

Agenda (ECS-SRIA)) und Arbeitsplan (Work Programme; alle Dokumente erhältlich über http://www.kdt-ju.eu-

ropa.eu/) fördert das BMBF Forschungsbeiträge im Bereich Elektroniksysteme und intelligente Systeme. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 03. Mai 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.elektronikforschung.de/foerderung/bekanntmachungen/kdt  

BMBF: Hochgeschwindigkeitsnetze für die Hyperkonnektivität  

Das BMBF fördert Verbundprojekte, die optische Hochgeschwindigkeitsnetze für die Anwendungen der hochver-

netzten Gesellschaft und Wirtschaft erforschen und entwickeln. Die angestrebten Kennzahlen sind stark von den je-

weiligen Anwendungsanforderungen abhängig. Deshalb sollen die entstehenden Technologien in mindestens einem 

Anwendungsfall mit gesellschaftlicher Relevanz eingebettet werden. Beispiele für mögliche Anwendungsfelder von 

Hochgeschwindigkeitsnetzen sind Weitverkehrs- und Zugangsnetze, Cloud- und Datenzentren, Anwendungen in der 

Industrie 4.0, dem vernetzten autonomen Fahren, der virtuellen oder erweiterten Realität (VR/AR) oder dem Video-

streaming beziehungsweise dem Videoconferencing. Die entwickelten Lösungen sollen in den Gesamtkontext mo-

derner Kommunikationssysteme eingebettet sein und Nischenlösungen weitestgehend vermieden werden.  

Förderinteressenten müssen sich einem der beiden Schwerpunkte „Hochperformante, nachhaltige, resiliente und in-

telligente optische Netze“ oder „Raummultiplexing“ zuordnen und die besonderen Herausforderungen sowie eine 

angepasste Lösungsstrategie im jeweiligen Anwendungsfeld nachvollziehbar herausarbeiten.  

In den Vorhaben des Schwerpunkts „Hochperformante, nachhaltige, resiliente und intelligente optische Netze“ müs-

sen Bereiche mit Innovationspotenzialen und Forschungsfragen im Systemansatz, bei Netzhardware und -software 

oder bei nichttechnischen Aspekten, wie in der folgenden Auflistung beispielhaft angeführt, adressiert werden: 

 Neue Methoden zum intelligenten Netzmanagement und zur Netzautomatisierung 

 Neue Hardwaretechnologien und Übertragungskonzepte, die zur Steigerung der Datenrate und/oder der spekt-

ralen Effizienz genutzt werden 

 Neue Ansätze zur Gewährleistung der Sicherheit und Resilienz in optischen Kanälen 

 Netzarchitekturen und domänenübergreifende Netztechnologien 

 Gesellschaftlich-politische und wirtschaftliche Anforderungen an optische Netze 

Folgende Themen sind für den Schwerpunkt „Raummultiplexing“ ausgeschrieben:  

 Neuartige Fasern und Komponenten (zum Beispiel Add/Drop-Multiplexer) für die Steigerung der Anzahl 

räumlicher Kanäle und Spezialfasern für Raummultiplexinganwendungen 

 Innovative monolithische Konzepte für Raummultiplexinganwendungen 

 Neue Konzepte für Signalverstärker und innovative Architekturen für Raummultiplexverstärker und deren 

Anwendbarkeit in optischen Netzen, optimierte Konzepte für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung 

 Neue Technologien für eine effiziente Ein- und Auskopplung von Übertragungssignalen in optischen Fasern 

für Raummultiplex und/oder Optimierung bestehender Lösungen mittels innovativen Raummultiplex-Ansät-

zen 

 Raummultiplexspezifische Terminaldesigns 

 Signalverarbeitung für Raummultiplexinganwendungen 

 Explorative Nutzung von Raummultiplexing-Technologie für neue Anwendungen (beispielsweise hochparal-

lele kohärente Sensorik basierend auf Raummultiplexing-Kommunikationstechnik, Laser-Scanning-Mikrosko-

pie) 

 Systemische Untersuchungen zur Wirkung neuartiger Raummultiplexing-Subsysteme auf das Übertragungs-

netz 

 Raummultiplexing in Access/Fronthaul/Data Center 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
http://www.kdt-ju.europa.eu/
http://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.elektronikforschung.de/foerderung/bekanntmachungen/kdt
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Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind zu folgenden Stichtagen einzureichen: 

Für den Schwerpunkt „Hochperformante, nachhaltige, resiliente und intelligente optische Netze“ endet die Einrei-

chungsfrist am 15. Mai 2023. Anträge im Schwerpunkt „Raummultiplexing“ können bis zum 01. November 2023 

eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-03-Be-

kanntmachung-Hyperkonnektivit%C3%A4t.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: transnationalen Forschungsprojekte zur Angewandten Quantenwissenschaft  

Das BMBF fördert transnationale Forschungs- und Entwicklungsverbundprojekte zum Thema angewandte Quanten-

wissenschaft (AQS) in den folgenden Bereichen: 

 Quantenkommunikation, 

z. B. Methoden/Werkzeuge/Materialien/Strategien zur Verbesserung von Reichweite, Zuverlässigkeit, Effizi-

enz, Robustheit und Sicherheit in der Quantenkommunikation; neuartige Protokolle für die mehrkanalige 

Quantenkommunikation; Quantenspeicher- und Quantenrepeaterkonzepte; neuartige photonische Quellen für 

Quanteninformation und Quantenkommunikation; integrierte Quantenphotonik; in optische Telekommunikati-

onssysteme eingebettete Quantenkommunikation; Methoden zur Quantenkommunikation im Weltraum, zwi-

schen Satelliten und Erde. 

 Quantensimulation, 

z. B. Plattformen und Materialien für die Quantensimulation; Entwicklung neuer Mess- und Kontrolltechniken 

und von Strategien für die Verifikation von Quantensimulationen; Anwendung von Quantensimulationen in 

Materialentwicklung, Chemie, Thermodynamik, Biologie und anderen Gebieten. 

 Quantencomputing, 

z. B. Entwicklung von Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) Plattformen; Geräte zur Realisierung von 

Multiqubit-Algorithmen; Schnittstellen zwischen Quantencomputern und Kommunikationssystemen; neue 

Architekturen und Programmierparadigmen für Quantenberechnungen, einschließlich hybrider Ansätze. 

 Quanteninformationswissenschaften, 

z. B. neuartige Quellen für nicht klassische Zustände und Methoden zur Erzeugung solcher Zustände; geräte-

unabhängige Quanteninformatik. 

 Quantenmetrologie, Sensorik und Bildgebung, 

z. B. Nutzung von Quanteneigenschaften für Zeit- und Frequenzstandards, lichtbasierte Kalibrierung und Mes-

sung, Gravimetrie, Magnetometrie, Beschleunigungsmessung und andere Anwendungen; Mikro- und Nano-

Quantensensoren; neue medizinische Diagnosewerkzeuge. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektvorschläge sind bis zum 11. Mai 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-28-Be-

kanntmachung-QuantERA.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Entwicklung eines globalen Klimamodells (WarmWorld) 

Die Forschungsförderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) orientiert sich am klimapoli-

tischen Prozess der UN Klimarahmenkonvention, der Umsetzung des Klimaabkommens von Paris, am Weltklimarat 

und der deutschen Anpassungsstrategie (DAS) sowie dem Klimaschutzplan 2050. Um die Aussagen von globalen 

und vor allem auch regionalen Klimaprojektionen, die für Behörden, Kommunen, Unternehmen wichtig sind, belast-

barer zu machen, ist es unerlässlich, die nach wie vor beträchtlichen Unsicherheiten in den Klimaprojektionen weiter 

zu reduzieren. Die unmittelbaren Ziele der Fördermaßnahme sind: 

 Bereitstellung eines Modellsystems, welches auf die neue Höchstleistungsrechner-Generation (Exascale-

Klasse) ausgerichtet ist, dabei die neueste HPC-Software-Technologien sowie Künstliche Intelligenz (KI) 

nutzt und damit den Technologie-Standort Deutschland stärken wird. 

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/2023/03/2023-03-03-Bekanntmachung-Hyperkonnektivit%C3%A4t.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/03/2023-03-03-Bekanntmachung-Hyperkonnektivit%C3%A4t.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-28-Bekanntmachung-QuantERA.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-28-Bekanntmachung-QuantERA.html?view=renderNewsletterHtml
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 Signifikante Reduzierung der Unsicherheiten in den globalen Klimaprojektionen insbesondere zur Klimava-

riable Niederschlag. 

 Regionale Klimaprojektionen: Belastbare Aussagen zu möglichen Entwicklungen (je nach Emissionspfad) 

auf regionaler Ebene/Skala. 

 Bereitstellung von neuen, hochaufgelösten, lokalen Informationsprodukten, die für die Impakt- und Anpas-

sungsforschung von großer Wichtigkeit sind. 

 Zusammenführung der wissenschaftlichen Mess- und Modellierungskompetenzen in Deutschland, um die 

Chancen, die mit den vergleichbaren räumlichen Auflösungen der „WarmWorld“ – Simulationsdaten mit 

denen globaler Messsysteme (z. B. von Satelliten) verbunden sind, optimal nutzen und neue Nutzungspoten-

tiale (auch über die Klimamodellierung hinaus) erschließen zu können. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt.  

In der ersten Verfahrensstufe sind dem Projektträger bis spätestens 31. März 2023 zunächst Projektskizzen in 

schriftlicher und/oder elektronischer Form in englischer Sprache vorzulegen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-10-Be-

kanntmachung-WarmWorld.html 

BMBF: Afrikanisch-deutsche Kooperationen „Wassersicherheit in Afrika – WASA“  

Das BMBF fördert innerhalb der Fördermaßnahme WASA innovative Lösungen zur Erhöhung der Wassersicherheit 

in Afrika. Angestrebt wird die Entwicklung neuer Verfahren, Produkte und Dienstleistungen in den Themenfeldern: 

 Nachhaltiges Wasserressourcenmanagement 

 Wasserinfrastruktur und Wassertechnologie 

 Hydrologische Vorhersagen und Umgang mit hydrologischen Extremen 

Die Vorhaben sollen einen Beitrag zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Kapazitätsent-

wicklung und beruflichen Bildung der Partner in Subsahara-Afrika leisten; entsprechende Komponenten sind im 

Rahmen der Projektvorschläge zu berücksichtigen. Auch Promotionen in sogenannten bilateralen Sandwich-Model-

len sind hierbei möglich. 

Relevant für alle Themenfelder sind die Berücksichtigung des Nexus zwischen Wasser, Energie und Nahrung sowie 

die Aspekte Monitoring, Digitalisierung und Datenmanagement. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 15. Juni 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-24-Be-

kanntmachung-WASA.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Nachwuchsgruppen in der Materialforschung  

Das BMBF fördert Einzelvorhaben an Hochschulen (Universitäten/Fachhochschulen) und außer-universitären For-

schungseinrichtungen, die relevante Fragestellungen der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik adressieren und 

zur weiteren Qualifizierung sowie Förderung der wissenschaftlichen Selbständigkeit der Nachwuchsforschenden 

geeignet sind. Vorrangig werden solche Forschungsthemen bearbeitet, die eine Zusammenarbeit über die Grenzen 

der klassischen naturwissenschaftlichen Disziplinen hinweg zwingend erforderlich machen. Die Ingenieurwissen-

schaften sind dabei explizit einbezogen. Ebenso können notwendige Forschungs-und Entwicklungsarbeiten im Vor-

feld der Ausgründung von „Start-Up“-Unternehmen gefördert werden. 

Die Forschungsthemen adressieren insbesondere eines der Anwendungsfelder des BMBF-Rahmenprogramms „Vom 

Material zur Innovation“: 

1. Werkstoffe für die Energietechnik 

2. Nachhaltiger Umgang mit Rohstoffen und Materialien 

3. Werkstoffe für Mobilität und Transport 

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/2023/02/2023-02-10-Bekanntmachung-WarmWorld.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-10-Bekanntmachung-WarmWorld.html
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-24-Bekanntmachung-WASA.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-24-Bekanntmachung-WASA.html?view=renderNewsletterHtml
http://www.werkstofftechnologien.de/programm/
http://www.werkstofftechnologien.de/programm/
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Ausgenommen sind hier Forschungsvorhaben mit material- und prozessbasierten Fragestellungen zu wiederauflad-

baren, elektrochemischen Energiespeichern (Sekundärbatterien) mit den Anwendungsschwerpunkten Elektromobili-

tät, stationäre Systeme und weitere industrierelevante Anwendungen. Diese werden in der Fördermaßnahme „Batt-

Futur“ des BMBF gefördert. 

4. Materialien für Gesundheit und Lebensqualität 

5. Werkstoffe für zukünftige Bausysteme 

Projektskizzen sind einzureichen zu zwei Stichtagen: 15. September 2023 und 15. September 2024. Das Antrags-

verfahren ist zweistufig.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-09-Be-

kanntmachung-NanoMatFutur.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Forschung für neue Mikroelektronik  

Das BMBF fördert Vorhaben, die auf wesentliche Innovationen in der Mikro- und Nanoelektronik abzielen. Hierzu 

gehören insbesondere: 

 neuartige Open-Source-Werkzeuge für Entwurfs- und Designautomatisierung sowie Modellierung, zum Bei-

spiel Künstliche Intelligenz (KI) für EDA und Design for Test; 

 neuartige Bauelemente, Schaltungsarchitekturen und Spezialprozessoren für Edge Computing, KI und Hoch-

leistungsanwendungen, zum Beispiel neuromorphe Chips und intelligente Leistungselektronik; 

 neuartige, intelligente und vernetzte Sensorkonzepte, zum Beispiel neue Sensorprinzipien basierend auf Quan-

teneffekten; 

 zukunftsweisende Ansätze der Systemintegration sowie Konzepte der AVT und Fertigungsverfahren für ver-

trauenswürdige Elektronik, zum Beispiel split manufacturing; 

 innovative Materialsysteme und gegebenenfalls deren Skalierung für die Mikroelektronik, Leistungselektronik 

und Sensorik unter Beachtung von Nachhaltigkeitsaspekten (Effizienz, Produktion, Langlebigkeit, Recycling-

fähigkeit, Substitution kritischer Materialien und Vermeidung seltener Erden); 

 vertrauenswürdige Elektronik für Hochfrequenzanwendungen der Kommunikationstechnologie und Sensorik, 

zum Beispiel Silizium-Photonik; 

 neue Konzepte für intelligente, effiziente Leistungselektroniksysteme; 

 neuartige Herstellungsprozesse und Metrologieverfahren für die Mikroelektronikproduktion; 

 innovative Ansätze für die Mikroelektronik auf Systemebene; 

 neuartige Testumgebungen und -verfahren für Prüfaufgaben und Zuverlässigkeitsanalysen; 

 mit nachgewiesenem Interesse von Unternehmen an den Ergebnissen und potenziell großer Breitenwirksam-

keit. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 27. April 2023. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-19-Be-

kanntmachung-Mikroelektronik.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 wissenschaftlich zu untersu-

chen, um den Diskurs über damit verbundene Chancen und Herausforderungen sachlich zu unterstützen. Bürgerin-

nen 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 europäischen Weg im Datenschutz weiter voranzutreiben und eine sichere 

Datennutzung für unterschiedliche Interessengruppen zu ermöglichen. Themenfelder der Forschungsverbundvorha-

ben können sein: 

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/2023/02/2023-02-09-Bekanntmachung-NanoMatFutur.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/02/2023-02-09-Bekanntmachung-NanoMatFutur.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-19-Bekanntmachung-Mikroelektronik.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-19-Bekanntmachung-Mikroelektronik.html?view=renderNewsletterHtml
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 Grundrechte und informationelle Selbstbestimmung schützen: 

 Bürgerinnen und Bürger bei der Wahrnehmung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung 

unterstützen; 

 Datenschutz technisch umsetzen; 

 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. Bewertungsstichtage 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-Be-

kanntmachung-Plattform-Privatheit.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Vorprojekte zu Quantentechnologien und Photonik  

Das BMBF fördert innovative Vorhaben, die Forschungsfragen im Bereich der Quantentechnologien zweiter Gene-

ration oder der Photonik bearbeiten. Hierfür ist die Förderung von Einzelvorhaben an Hochschulen und Forschungs-

einrichtungen vorgesehen. Zudem können Verbünde mit zwei Projekt-partnern aus Hochschulen oder Forschungs-

einrichtungen gefördert werden, sofern hierfür die Notwendigkeit und die Kompetenzverteilung der beiden Partner 

hinreichend dargelegt ist. Denkbare Themenfelder sind unter anderem: 

 Neuartige Methoden zur Herstellung oder Manipulation von Qubits 

 Erstmalige Demonstration der Nutzung eines physikalischen Wirkprinzips für die Nutzung als Sensor 

 Demonstration neuer Prinzipien zum analogen, photonischen Computing 

 Neue Methoden zur deterministischen Erzeugung von Verschränkung 

 Neuartige Materialklassen und optische Schichtsysteme mit um Größenordnungen verbesserten optischen Ei-

genschaften 

 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 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 Ver-

gleich zu bestehenden Technologien, ist differenziert darzulegen. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 15. Juni und 15. Dezember eines 

jeden Jahres und letztmalig zum 15. Dezember 2027.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-07-21-Be-

kanntmachung-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 regulato-

rischen Bereich, in der anwendungsorientierten sowie in der Grundlagenforschung wesentliche Beiträge im Sinne 

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/2022/07/2022-07-21-Bekanntmachung-Quantentechnologien.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-07-21-Bekanntmachung-Quantentechnologien.html?view=renderNewsletterHtml
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des 3R-Konzeptes leisten können. Im Modul II können Vorhaben zur Verbreitung von Alternativmethoden oder Ver-

breitung von Refinement-Methoden (insbesondere Schulungen, Trainings- 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-Be-

kanntmachung-Tierversuch.html?view=renderNewsletterHtml  

BMBF: Photonik Forschung Deutschland - wissenschaftliche Vorprojekte  

Das Bundesforschungsministerium unterstützt innerhalb seines Förderprogramms „Photonik Forschung Deutsch-

land“ 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 bestehende Forschungsförde-

rung ergänzen und eine Brücke zwischen Grundlagenforschung und industriegeführter Verbundförderung schlagen. 

In der Regel werden sie als Einzelprojekt von einem Forschungsinstitut 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“. Gefördert werden anwen-

dungsorientierte und praxisrelevante Forschungsarbeiten mit Bezug zur Rückbauforschung insbesondere aus den 

folgenden Bereichen: 

 Zerlege- und Dekontaminationsverfahren 

 Freigabeverfahren und konventionelle Entsorgungswege (inklusive Gebäude- und Geländefreigabe) 

 Behandlung radioaktiver Abfälle 

 Abfalldeklaration und Zwischenlagerung 

 Umwelt- und Strahlenschutz 

 Mensch und Organisation 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen können laufend eingereicht werden.  

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 nachhal-

tigen erneuerbaren Schiffskraftstofferzeugung weiterentwickelt werden. Der Fokus liegt explizit auf anwendungsbe-

zogenen Vorhaben; Grundlagenforschung wird nicht gefördert. 

Die Entwicklungsfelder beziehen sich auf Technologien und Prozesse zur Herstellung und Konditionierung von fort-

schrittlichen 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. 

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/2021/11/2021-11-03-Bekanntmachung-Tierversuch.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/11/2021-11-03-Bekanntmachung-Tierversuch.html?view=renderNewsletterHtml
http://www.photonikforschung.de/projekte/explorative-forschung/foerdermassnahme/wivopro.html
http://www.photonikforschung.de/projekte/explorative-forschung/foerdermassnahme/wivopro.html
https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3681.html
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Weitere Informationen: https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/12/Foerderaufruf-strombasierte-Kraft-

stoffe-fuer-maritime-Anwendungen.pdf  

BMVD/mFUND: Datenbasierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte  

Das BMVD fördert datenbasierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte mit dem Zweck der systematischen Ent-

wicklung 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 nach-

vollziehbar zur Unterstützung des Strukturwandels in einer der Kohleregionen beitragen. 

 Kategorie C richtet sich an Vorhaben, die sich zusätzlich zu den in Kategorie A definierten Kriterien dem 

mFUNDJahresthema 2023 „Mobilität für alle: Open Data für einen inklusiven Verkehrssektor“ widmen. Ge-

sucht werden datenbezogene Vorhaben im Themenfeld der Mobilitätsteilhabe, die sich mit innovativen, be-

darfsorientierten Anwendungen, Produkten und Verfahren zur Gewährleistung gleichwertiger Mobilitätsmög-

lichkeiten 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: Regenerative Kraftstoffe  

Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert Maßnahmen zur Entwicklung regenerativer 

Kraftstoffe. 

Die vorliegende Richtlinie soll daher die Weiterentwicklung von strombasierten Kraftstoffen und fortschrittlichen 

Biokraftstoffen unterstützen. Über die Reduktion von Treibhausgasemissionen hinaus sollen die im Wege der Förde-

rung gesetzten Anreize auch folgende Zielstellungen adressieren: 

 Beschleunigung des Technologie- und Innovationstransfers, um innovative Herstellungsverfahren von fort-

schrittlichen 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 Zertifizierung 

zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen sowie 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. 

Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/38XPubcBPIC1JIZQXBc?0  

BMWi: Innovationen für die Energiewende  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie fördert Angewandte nichtnukleare Forschungsförderung im 7. 

Energieforschungsprogramm „Innovationen für die Energiewende“. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/12/Foerderaufruf-strombasierte-Kraftstoffe-fuer-maritime-Anwendungen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/12/Foerderaufruf-strombasierte-Kraftstoffe-fuer-maritime-Anwendungen.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/DG/mFUND/mfund-dritter-aufruf-forderlinie-1.html
https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/38XPubcBPIC1JIZQXBc?0


Der Research Support informiert     Ausgabe: 03/2023  

 

   

 

 

39 

 

Research 

Support 

 

Gegenstand der Förderung sind projektbezogene Aktivitäten auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Inno-

vation in einem oder mehreren der nachstehend genannten Forschungsbereiche. Hierzu gehören schwerpunktmäßig 

industrielle Forschung und experimentelle Entwicklung einschließlich Demonstration 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 ein-

gereicht werden  

Weitere Informationen: https://www.bundesanzeiger.de/pub/publication/lV7EmrOnKaBwJeM65TG?6  

BMWK: 7. Energieforschungsprogramm – Ressourceneffizienz & Circular Economy  

Das BMWK fördert innerhalb des 7. Energieforschungsprogramms der Bundesregierung Forschungs- und Entwick-

lungsvorhaben 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 Entwicklungsvorha-

ben zum Querschnittsthema Ressourceneffizienz im Kontext der Energiewende, die einen system- und technologie-

übergreifenden Charakter aufweisen, gefördert. Die Projektvorschläge sollen sich nicht auf einen einzelnen Techno-

logiebereich begrenzen und können die Optimierung der Ressourceneffizienz schwerpunktmäßig aus einer systemi-

schen Sicht aufgreifen. 

Der Schwerpunkt „Material- und Ressourceneffizienz in Industrie und Gewerbe“ dient der Förderung von For-

schungsarbeiten zur Material- und Ressourceneffizienz in den Verbrauchssektoren Industrie, Gewerbe, Handel und 

Dienstleistungen, die eine Verringerung des Energieverbrauchs durch Reduktion, Substitution oder Vermeidung 

energieintensiver Rohstoffe, industrieller Ausgangsstoffe und Zwischenverbindungen adressieren. 

Die Einreichung von Projektskizzen ist jederzeit möglich. 

Weitere Informationen: https://www.energieforschung.de/antragsteller/foerderangebote/foerderaufruf-ressourceneffi-

zienz-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 welchen bedarfsgerecht und 

gezielt Lösungen für relevante und übergreifende Problemstellungen von KMU einschließlich Start-ups und Hand-

werk im Schwerpunkt IT- und Cybersicherheit erarbeitet werden. 

 

Die Fokusprojekte sind Einzel- oder Verbundprojekte, die für mittelstandsspezifische Probleme Lösungen erarbei-

ten. Dadurch soll das IT-Sicherheitsniveau von KMU und Handwerk (einschließlich Start-ups) nachhaltig erhöht 

werden. Fokusprojekte sind ausgeprägt mittelstands- und praxisorientiert und zur direkten Nutzung durch die Ziel-

gruppen bestimmt. Die Projektpartner*innen sollen über ein gutes Verständnis der konkreten Bedarfe des Mittelstan-

des 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 erstmalig 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/foerderbekanntma-

chung-initiative-it-sicherheit-transferstelle-cyersicherheit.pdf?__blob=publicationFile&v=2   

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/lV7EmrOnKaBwJeM65TG?6
https://www.energieforschung.de/antragsteller/foerderangebote/foerderaufruf-ressourceneffizienz-circular-economy
https://www.energieforschung.de/antragsteller/foerderangebote/foerderaufruf-ressourceneffizienz-circular-economy
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
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BMWK: ZIM – FuE-Kooperationsprojekte  

Das BMWK fördert im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand FuE-Kooperationsprojekte 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 Leistungen erbringen.  

Das Antragsverfahren ist einstufig. Anträge können jederzeit eingereicht werden. Vor der Einreichung des Projek-

tantrags kann eine Projektskizze beim Projektträger eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperati-

onsprojekte.html  

BMVI: Zukunft Schienengüterverkehr zur Förderung von Innovationen 

Das BMVI hat den Masterplan Schienengüterverkehr mit dem Ziel entwickelt, die Wettbewerbsfähigkeit des Güter-

verkehrs auf der Schiene nachhaltig zu stärken. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei das Bundesprogramm „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, Automatisierung und 

Fahrzeugtechnik. Im Rahmen eines Portfolioansatzes soll die Zuwendung einem breiten Spektrum an sektorspezifi-

schen Innovationen offenstehen. Neben der Förderung innovativer Produkte und Komponenten sowie mit den kon-

kreten Vorhaben verbundenen Technologieanpassungen umfasst die Förderung auch Organisations- und Prozessin-

novationen sowie systemseitige Innovationen. Die Förderung umfasst ebenso Innovationen, die eine Interaktion zwi-

schen Schienengüterverkehr und Infrastruktur betreffen oder die eine verbesserte Integration des Schienengüterver-

kehrs in Logistikketten ermöglichen. 

 Förderlinie 1: Erprobung innovativer Technologien im Rahmen von Testfeldern und Piloten beziehungsweise 

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: Evolutionary Optimisation of Neuronal Processing (SPP 2205)  

The German Research Foundation (DFG) has launched a call for the second three-year funding period of their Prior-

ity Programme “Evolutionary Optimisation of Neuronal Processing” (SPP 2205). The aim of the Programme is to 

bring biological, computational and mathematical disciplines together in order to uncover evolutionary principles 

and processes of neuronal circuit design. Projects suited for this Priority Programme should preferably include sev-

eral of the following aims: 

 Combined theoretical prediction and experimental testing of signatures for a functionally optimised organisa-

tion of a particular neuronal circuit 

 Combined theoretical prediction and experimental testing of functionally optimised cellular or molecular neu-

ronal properties 

 Development of novel computational and mathematical approaches for the construction of optimised neuronal 

information processing systems respecting biologically realistic constraints 

 Quantitative demonstration of functional-level convergence between neuronal circuit operations in distinct 

animal lineages 

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/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperationsprojekte.html
https://www.zim.de/ZIM/Navigation/DE/Foerderangebote/Kooperationsprojekte/kooperationsprojekte.html
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
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 Determining the adaptive value of functional-level divergence of circuit motives or circuit operations among 

closely related species 

 Studies of the computational significance of connectome level evolutionary convergence/divergence between 

analogous/homologous neuronal circuits in distinct lineages 

 Development and application of computational techniques for the objective, data-driven alignment of analo-

gous neuronal circuit elements across species 

 Assessment of molecular-level convergence between analogous cellular elements in neuronal circuits formed 

by bona fide convergent evolution 

 Expression profiling and cell type mapping studies to reconstruct and understand neural circuit evolution. 

Proposals can be submitted until 24. May 2023 via the DFG’s electronic proposal processing system elan. Please 

note that all applicants must have registered by 10. May 2023 to be able to submit their proposal in time. 

Further information: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-

schaft_23_06/index.html  

DFG: Eigenschaftsgeregelte Umformprozesse (SPP 2183)  

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) schreibt die dritte zweijährige Förderperiode ihres Schwerpunktpro-

gramms „Eigenschaftsgeregelte Umformprozesse“ (SPP 2183) aus. Ziel des Schwerpunktprogramms ist es, die wis-

senschaftlichen Grundlagen der prozessintegrierten Eigenschaftsregelung von Umformprozessen zu erforschen und 

neue Ansätze der Eigenschaftsregelung zu erproben und zu validieren. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der 

Produktionstechnik ist die Eigenschaftsregelung von Umformprozessen als Emerging Field anzusehen. Für die Um-

formtechnik entsteht aus der Kooperation mit der Regelungstechnik erstmals die Möglichkeit, regelbare Umformsys-

teme methodenbasiert auszulegen und die für die Eigenschaftsregelung notwendigen Sensoren und Aktoren im Sys-

temdesign zu berücksichtigen. Aus dieser Zusammenarbeit wird ein grundlegender Erkenntnisgewinn über die Ge-

staltung resilienter, mikrostruktur- und eigenschaftsgeregelter Umformprozesse erwartet. 

Anträge für die dritte Förderphase können bis 14. Juni 2023 über das elan-Portal bei der DFG eingereicht werden. 

Bitte beachten Sie, dass für eine fristgerechte Einreichung eine elan-Registrierung bis zum 01. Juni 2023 vorgenom-

men werden muss. 

Weitere Informationen: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_23_17/index.html  

EU: Sustainable Blue Economy 

The Sustainable Blue Economy is a Horizon Europe co-funded partnership. It constitutes a network of 60 Partner 

institutions from 25 countries and the European Commission that enables an unprecedented effort to pool research 

and innovation investments and align national programmes at pan-European scale, taking into consideration the sea-

basin (Mediterranean, Black Sea, Baltic and North Sea) and Atlantic Ocean dimension. This first co-funded call aims 

to support transnational research and innovation projects for 36 months addressing one of the five priority areas: 

1. Planning and managing sea-uses at the regional level 

2. Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy 

3. Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed 

4. Green transition of Blue Food production 

5. Digital Twins of the Ocean (DTOs) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean 

Projects must be impact-driven contributions to the transformation into a blue economy for a more resilient future 

and towards carbon neutrality targets, following an impact pathway approach. To be eligible, research consortia 

must include partners from a minimum of three independent legal entities from three different countries participating 

in the call. Self-funded partners including partners from countries (and/or regions) not participating in this Co-

funded call are allowed but do not contribute to the minimum eligible consortium size. Stakeholder engagement as 

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/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_06/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_23_06/index.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_23_17/index.html
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partners or self-funded partners is encouraged (according to national/regional regulations) to enhance innovation, 

policy, and societal relevance and ultimately the impact of the projects. 

Applicants will have up to 14. April 2023 (15:00 CET) to submit their pre-proposals (provisional date). 

Further information: 

 https://bluepartnership.eu/  

 https://bluepartnership.eu/sites/bluepartnership.eu/files/Final%20ver-

sion%20SBEP%20CALL%20TEXT%20for%20launch_vf-LGP.pdf  

EU: Cooperation projects in Science and Technology 

The European Cooperation in Science and Technology (COST) invites European researchers and innovators to sub-

mit proposals for Actions aiming to address scientific, technological and societal challenges by promoting and 

spreading excellence, fostering interdisciplinary research for breakthrough science and empowering and retaining 

young researchers and innovators. 

COST does not fund research itself, but supports networking via different activities such as meetings, short-term sci-

entific missions, training schools and dissemination products as part of COST Actions. Proposals should also re-

spond to the COST Excellence and Inclusiveness Policy, which aims to provide collaboration opportunities to all 

researchers and innovators in countries that are COST Members, encourage participation among young talents and 

next generation leaders, in particular promoting working opportunities for young researchers and innovators, and 

ensure gender balance, paving the way towards breakthrough developments and innovations. 

Proposals are evaluated against criteria of S&T excellence, networking excellence, impact, and implementation. Pro-

posals for a COST Action must represent a network composed of proposers from at least seven COST Members 

amongst which at least 50% shall be from COST Inclusiveness Target Countries (ITC). 

The first collection date is set on 25. October 2023 at 12:00 - noon (CEST). Up to 70 new COST 

Actions are expected to be approved, subject to available budget. 

Further information: https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/   

Weitere Informationen: https://www.cost.dlr.de/teilnehmen-cost-aktionen.php?pk_campaign=EUB-Tele-

gramm&pk_kwd=19-2022  

EU: CBE JU-Arbeitsprogramm 2023  

Das Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU) hat sein zweites Arbeitsprogramm veröffentlicht. 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-based Indust-

ries 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 Europa im Einklang mit dem Euro-

päischen Green Deal und der EU-Bioökonomie-Strategie voranzutreiben. Zielgruppen sind alle Akteure biobasierter 

Wertschöpfungsketten- und Industrien, inklusive Primärproduzenten, 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  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://bluepartnership.eu/
https://bluepartnership.eu/sites/bluepartnership.eu/files/Final%20version%20SBEP%20CALL%20TEXT%20for%20launch_vf-LGP.pdf
https://bluepartnership.eu/sites/bluepartnership.eu/files/Final%20version%20SBEP%20CALL%20TEXT%20for%20launch_vf-LGP.pdf
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
https://www.cost.dlr.de/teilnehmen-cost-aktionen.php?pk_campaign=EUB-Telegramm&pk_kwd=19-2022
https://www.cost.dlr.de/teilnehmen-cost-aktionen.php?pk_campaign=EUB-Telegramm&pk_kwd=19-2022
https://www.cbe.europa.eu/news/cbe-ju-sets-funding-priorities-2023
https://www.cbe.europa.eu/networking-platform
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FOSTA: Stahlanwendung 

Die Forschungsvereinigung Stahlanwendung e. V (FOSTA) unterstützt Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der An-

wendungsforschung 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 Hessen die Ent-

wicklung innovativer Technologien, Produkte und Verfahren. Förderfähig sind ferner herausragende Pilotvorhaben, 

die die E-Mobilität in neuen Bereichen oder unter Anwendung neuer Technologien erproben und damit wichtige 

Transfererkenntnisse generieren. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Darüber hin-

aus können auch Pilot- und Demonstrationsprojekte sowie in Ausnahmefällen grundlegende Lösungskonzepte geför-

dert werden. 

Projektskizzen bzw. Anträge können jederzeit eingereicht werden.  

Weitere Informationen: https://www.innovationsfoerderung-hessen.de/elektromobilitaet  

LEBENSWISSENSCHAFTEN & MEDIZIN 

BMBF: Research Hubs im Bereich der Neurowissenschaften  

Das BMBF fördert ein Research Hub für ELSA der Neurowissenschaften, der eine zentrale, fachlich qualifizierte 

Anlaufstelle darstellt. Die Förderung ist in Form eines Einzelprojekts oder Verbundvorhabens möglich. Ein Ver-

bundprojekt muss dabei aus abgrenzbaren Teilprojekten bestehen. Es wird erwartet, dass der Research Hub als Kris-

tallisationspunkt insbesondere für Forschende der ELSA der Neurowissenschaften in Deutschland dient. Dazu wer-

den Vernetzungstätigkeiten der Forschungsgemeinschaft gefördert, die zum einen die geförderten Projekte der ange-

führten Maßnahmen einbinden müssen und zum anderen darüberhinausgehend weitere nationale und internationale 

Stakeholder berücksichtigen sollen. 

Darüber hinaus muss der Research Hub mindestens eines der folgenden Ziele verfolgen, die einen Mehrwert für die 

wissenschaftliche Gemeinschaft generieren: 

 Ansätze für wissenschaftliche Metaforschung bzw. begleitende Forschung im Feld der ELSA der Neurowis-

senschaften; 

 zukunftsorientierte Ansätze (horizon-scanning) in der ELSA der Neurowissenschaften; 

 Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen für die interdisziplinäre Nachwuchsförderung; 

 Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zu zielgruppengerechter Aufbereitung und Verbreitung (Ver-

wertung) von Forschungsergebnissen; 

 Entwicklung von systematischen Ansätzen zur Kooperation mit Industrie. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind bis zum 25. April 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-24-Be-

kanntmachung-Research-Hub.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.stahlforschung.de/antraege/neue-antraege.html
https://www.innovationsfoerderung-hessen.de/elektromobilitaet
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-24-Bekanntmachung-Research-Hub.html?view=renderNewsletterHtml
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2023/01/2023-01-24-Bekanntmachung-Research-Hub.html?view=renderNewsletterHtml
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BMBF/KMU-innovativ: Biomedizin  

Das BMBF fördert FuE-Vorhaben aus dem Bereich der medizinischen (roten) Biotechnologie, die sich auf das Ge-

biet der Arzneimittelentwicklung fokussieren und über den Stand der Technik hinausgehen. Ziel soll es sein, mit 

dem Forschungsprojekt zur Heilung, Linderung oder Prävention menschlicher Krankheiten beizutragen und langfris-

tig die gesundheitliche Versorgung zu verbessern. Die Erforschung und Entwicklung 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 Me-

dicinal Products, ATMPs: Gentherapeutika, somatische Zelltherapeutika oder biotechnologisch bearbeitete Gewebe-

produkte) sowie Impfstoffe. Verbundprojekte benötigen einen Partner, der die KMU-Richtlinien erfüllt, Universitä-

ten, Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind unter diesen Umständen ebenfalls antragsbe-

rechtigt.  

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Projektskizzen sind einzureichen bis zum 15. April und 15. Oktober eines je-

den Jahres und letztmalig zum 15. April 2024.  

Weitere Informationen: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/07/2022-07-15-Be-

kanntmachung-Biomedizin.html  

BMZ / Else Kröner-Fresenius-Stiftung: Klinikpartnerschaften – Partner stärken Gesundheit 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die Else Kröner-Fresenius-Stif-

tung fördern weltweit Projekte deutscher Einrichtungen im Gesundheitsbereich mit Partnern in Ländern mit niedri-

gem oder mittlerem Einkommen. Es werden Fachkräfte aus dem Medizin- und Gesundheitssektor darin unterstützt, 

sich durch Wissenstransfer, Erfahrungen und innovative Konzepte über Ländergrenzen hinweg miteinander auszu-

tauschen. Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH setzt das Programm um, berät Interes-

sierte 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 profes-

sorship. 

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 surprising findings that have the po-

tential to broaden or reorient their research profile. 

2. With its Plus 3 funding programme, the Boehringer Ingelheim Foundation aims to support outstanding jun-

ior 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 springboard 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 ac-

cepted 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. 

The application deadlines are 15. March and 15. September of each year. Postmark dates apply.  

Further information: Exploration Grants | Plus 3 | Rise Up 

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
http://www.klinikpartnerschaften.de/
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
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Deutsche Bundesstiftung Umwelt: CirculAid 

Einrichtungen, die sich auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit befinden, haben es aufgrund des hohen Kosten- und 

Zeitdrucks, sowie steigender Hygieneanforderungen nicht leicht. Hier möchte die DBU ansetzen; Innerhalb ihrer 

Initiative für Wirtschaft und Gesellschaft der Zukunft, #DBUcirconomy, schreibt die Stiftung den Förderschwer-

punkt „CirculAid – Kreislaufwirtschaft im Gesundheitswesen“ aus.  

Um eine klimaneutrale und ressourcenschonende Gesundheitsversorgung zu erreichen, möchte die DBU innovative, 

modellhafte Leuchtturmprojekte unterstützen, die konkrete Lösungsansätze aufzeigen. Als Ziel setzt sich die Stif-

tung, mittelfristig eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen und ökonomischen Anreizsysteme anzusto-

ßen.  

Förderfähig sind innovative, modellhafte Projekte mit folgenden Schwerpunkten: 

 Kreislauffähige Gestaltung von Produkten und Verfahren 

 Abfall- und Ressourcenmanagement 

 Bewertungskonzepte (sozioökonomische Innovationen) 

 Plattformen, Netzwerke und Qualifizierungsmaßnahmen 

Einreichungsfrist ist der 15. Mai 2023. 

Weitere Informationen: https://www.dbu.de/3051.html  

Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung: José Carreras- DGHO- Promotionsstipendien  

Zur Förderung wissenschaftlicher Arbeiten in der Erforschung der Leukämie und verwandter Blutkrankheiten 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 Promotionsstipendien etabliert.  

Seit 2014 können zwei Mal im Jahr bis zu zehn José Carreras-DGHO-Promotionsstipendien vergeben werden. Ge-

stiftet wird das Fördergeld von der Deutschen José Carreras-Leukämie-Stiftung. Alle Promotionsstipendiaten 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, parasitic 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 regis-

tered in elan by 19. April 2023. 

Further information: https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissen-

schaft_22_93/index.html  

Else Kröner-Fresenius-Stiftung: Clinician Scientist Professuren 2023  

Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung schreibt als Modell jährlich drei Else Kröner Clinician Scientist Professuren aus. 

Mit den Professuren soll Ärzt*innen mit herausragenden Leistungen sowohl in Patientenversorgung als auch For-

schung eine langfristige Perspektive gegeben werden, den Berufsweg des Clinician Scientist weiter zu gehen und je 

die Hälfte ihrer Arbeitszeit für Forschung mit Lehre und Patientenversorgung einzusetzen. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_93/index.html
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Die Clinician Scientist Professur ist mit insgesamt bis zu 1 Mio. € dotiert. Die Mittel dienen der Finanzierung der 

Personalkosten des Forschungsanteils der Stelleninhaber*innen, die in der Höhe von 50% des Gehalts einer W3-Pro-

fessur liegen sollten. Die restlichen Mittel sind über die Laufzeit der Professur zu verteilen und können frei vom 

Stelleninhaber für Forschungszwecke verwendet werden.  

Die Finanzierung der Professur ist auf maximal 10 Jahre angelegt.  Nach einer ersten Förderperiode von fünf Jahren 

und unter der Bedingung einer positiven Zwischenevaluation ist eine einmalige Verlängerung um weitere fünf Jahre 

möglich.  Die Förderung endet vorzeitig bei Berufung auf eine Lebenszeitprofessur an eine andere Universität. An-

tragsfrist ist der 10. Mai 2023. 

Weitere Informationen: https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-clinician-scientist-professuren-

2023  

EU: Förderbekanntmachung von canSERV zum Thema „Advancing Personalised Oncology“  

Das EU-Projekt „canSERV“ hat seine erste Förderbekanntmachung zum Thema „Advancing Personalised Onco-

logy“ veröffentlicht. Ziel dieser Ausschreibung ist es, den Erkenntnisgewinn in der personalisierten Onkologie zu 

beschleunigen, mit besonderem Schwerpunkt auf neuen, datenbasierten Behandlungsleitlinien für lokalisierte Tu-

more oder metastasiertem Krebs, vor allem Darmkrebs. Die im Rahmen dieser Aufforderung unterstützten Projekte 

sollen zu den übergeordneten Zielen der Krebsmission beitragen.  

Es können sich Wissenschaftler*innen aus öffentlichen und privaten Einrichtungen in europäischen und außereuro-

päischen Ländern sowie kleine und mittlere Unternehmen bewerben.  

Die Einreichfrist endet am 25. April 2023. 

Weitere Informationen: https://www.canserv.eu/calls/challenge-call-advancing-personalised-oncology/  

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 interna-

tionally 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 dis-

cipline 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 Alexander von Humboldt Foundation particularly en-

courages 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 col-

laboration with a specialist colleague. The project duration of about six to twelve months may be divided into seg-

ments. The objective of inviting award winners to Germany is to contribute to the long-term promotion of outstand-

ing 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 research institu-

tions in Germany by 31. October of each year. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-clinician-scientist-professuren-2023
https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-clinician-scientist-professuren-2023
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/eu-mission-cancer_en
https://www.canserv.eu/calls/challenge-call-advancing-personalised-oncology/
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Further information: https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-re-

search-award  

DDG: Medienpreisausschreibung „Diabetes von allen Seiten“  

Die Deutsche Diabetes Gesellschaft schreibt den 10. Medienpreis unter dem Motto „Diabetes von allen Seiten: Le-

ben. Behandlung. Forschung. Prävention“ in den Kategorien „Hören“, „Sehen“ und „Lesen“ aus. In der Kategorie 

„Hören“ können, neben klassischen Hörfunkbeiträgen, auch Podcast-Beiträge eingereicht werden. Die Kategorie 

„Sehen“ impliziert neben klassischen Fernsehbeiträgen auch andere Video-Formate, wie etwa YouTube-Videos. Un-

ter die Kategorie „Lesen“ fallen klassische Zeitungsartikel ebenso wie gedruckte Beiträge in Zeitschriften und On-

line-Artikel wie Blogs. In das Auswahlverfahren werden Medienveröffentlichungen einbezogen, die zwischen dem 

01. August 2022 und dem 31. Juli 2023 im deutschsprachigen Raum publiziert wurden/werden und einer breiten Öf-

fentlichkeit Informationen mit Neuigkeitswert aus dem Gebiet der Diabetologie vermitteln. 

Bewerbungen sind bis zum 31. Juli 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.ddg.info/pressebereich/medienpreis  

DGOOC: Forschungspreis für Arbeiten zu Endoprothesen / Biokeramik 

Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie e.V. (DGOOC) verleiht im Zusammenwir-

ken 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 hervorragende For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Biokeramik und Verschleißproblematik bei Endoprothesen 

und in Verbindung mit klinischen Ergebnissen keramischer Implantate vergeben. 

Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2023. 

Weitere Informationen: https://dgooc.de/preise-dgooc/mittelmeier-forschungspreis  

Wissenschaftliche Gesellschaft der GU: Förderpreis 2023  

Die „Wissenschaftliche Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main“ verleiht ihren 

Förderpreis an promovierte Wissenschaftler*innen, die sich durch ihre eigenständigen Arbeiten bereits in besonderer 

Weise für eine weitere wissenschaftliche Tätigkeit qualifiziert haben.   

Der Preis ist offen für alle Wissenschaftsgebiete und wendet sich an Wissenschaftler*innen bis maximal sieben Jahre 

nach der Promotion, die an einer wissenschaftlichen Einrichtung in Frankfurt am Main tätig und noch nicht auf eine 

dauerhafte Professur berufen sind. Erwünscht ist eine thematische Ausrichtung, die den Dialog zwischen den Wis-

senschaftsdisziplinen befördert.   

Vergeben wird der Preis bei der Festsitzung der Wissenschaftlichen Gesellschaft im SS 2023. Der*die Preisträger*in 

wird zu einem Vortrag bei der Wissenschaftlichen Gesellschaft eingeladen. Das Preisgeld beträgt 5.000 Euro. Be-

werbungsschluss ist der 30. April 2023.   

Weitere Informationen: https://www.uni-frankfurt.de/111930199/F%C3%B6rderpreis_der_Wissenschaftlichen_Ge-

sellschaft   

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/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-award
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/georg-forster-research-award
https://www.ddg.info/pressebereich/medienpreis
https://dgooc.de/preise-dgooc/mittelmeier-forschungspreis
https://www.uni-frankfurt.de/111930199/F%C3%B6rderpreis_der_Wissenschaftlichen_Gesellschaft
https://www.uni-frankfurt.de/111930199/F%C3%B6rderpreis_der_Wissenschaftlichen_Gesellschaft
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KUNST, GEISTES-, SOZIAL- & WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN  

DIA: Forschungspreis für die Immobilienwirtschaft  

Die Deutsche Immobilien-Akademie an der Universität GmbH zeichnet mit dem DIA-Forschungspreis wissenschaft-

liche Arbeiten der Immobilienwirtschaft aus. Damit möchte die Akademie einen Beitrag zur Förderung der immobi-

lienwirtschaftlichen 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 Immobilien-

wirtschaft befassen.  

Bewerbungen sind einzureichen bis zum 31. Juli 2023. 

Weitere Informationen: https://www.dia.de/de/80/DIA-Forschungspreis.html  

MATHEMATIK, NATUR- & INGENIEURSWISSENSCHAFTEN  

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 sci-

entist who, typically, do not yet hold a tenured position. Applications as well as nominations from all fields of com-

putational science are welcome and should demonstrate significant progress in solving scientific problems by com-

putational 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  

Stockmeyer Stiftung: Wissenschaftspreis 2023  

Mit der Verleihung des Wissenschaftspreises zeichnet die Heinrich-Stockmeyer-Stiftung herausragende lebensmit-

telwissenschaftliche Forschungsarbeiten aus. Der Preis richtet sich an Wissenschaftler*innen, die herausragende 

Leistungen auf dem genannten Themengebiet erbracht haben. Gewürdigt werden wissenschaftliche Einzelleistungen 

wie Promotionsarbeiten und Habilitationsschriften sowie Publikationen in wissenschaftlich anerkannten Fachzeit-

schriften, die in den letzten drei Jahren erstellt wurden. Routineleistungen in Lehre, Fortbildung, Wissenschaftsorga-

nisation und Wissenschaftspolitik, kumulative Langzeitleistungen sowie Arbeiten, die bereits mit einem Preis ausge-

zeichnet wurden, finden keine Berücksichtigung. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.  

Vollständige Bewerbungsunterlagen (als Einzelperson oder als Arbeitsgruppe) sind bis zum 31. Mai 2023 als eine 

zusammenhängende, mit einem Passwort geschützte PDF-Datei per E-Mail einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.stockmeyer-stiftung.de/wissenschaftspreis.html  

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.dia.de/de/80/DIA-Forschungspreis.html
https://www.billingpreis.mpg.de/11949/Announcement
https://www.stockmeyer-stiftung.de/wissenschaftspreis.html
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LEBENSWISSENSCHAFTEN & MEDIZIN 

Aventis Foundation: Bridge Award 

This year, the Aventis Foundation is once again granting its research award of 100,000 euros for young scientists in 

the life sciences. The foundation wants to provide individual support to talented researchers, enable them to conduct 

their own independent research and encourage them to pursue bold and unconventional ideas, in order to success-

fully cross the bridge between doctorate and full professorship – hence the name “Life Sciences Bridge Award”. The 

Aventis Foundation Postdoctoral Award is endowed with a subsidy amount of 100,000 euros. For the year 2023, up 

to three awards will be granted - in collaboration with 30 research-intensive German universities. The awards will be 

given to young academics, e. g. research group leaders (three years after the doctorate at the earliest), junior profes-

sors and tenure- track-professors or research group leaders who aim for an academic career but do not yet hold full 

and permanent professorship. The award specifically promotes innovative approaches in life sciences, i. e. biochem-

istry, biology, chemistry, medicine, pharmaceutical studies – each of which may be combined with mathematics and 

IT. 

The application period runs from 01. March to 30. April 2023.  

Further information: https://bridge.aventis-foundation.org 

Deutsche Schmerzgesellschaft: Förderpreis für Schmerzforschung  

Die Deutsche Schmerzgesellschaft e.V. zeichnet mit dem Förderpreis für Schmerzforschung wissenschaftlich tätige 

Personen aus, deren Arbeiten im Bereich der anwendungsbezogenen Forschung und umgesetzten Grundlagenfor-

schung einen wesentlichen Beitrag zur interdisziplinären praxisbezogenen Therapie akuter und chronischer Schmer-

zen geleistet haben. Die Kategorien sind: 

1. Klinische Forschung für Studien an Patient*innen 

2. Grundlagenforschung für experimentelle Arbeiten oder Arbeiten an Proband*innen. 

Der Preis ist mit 7.000 Euro (1. Preis) bzw. 3.500 Euro (2. Preis) dotiert. 

Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2023 einzureichen. 

Weitere Informationen: https://www.schmerzgesellschaft.de/topnavi/forschung-und-foerderung/forschungsfoerde-

rung/foerderpreis-fuer-schmerzforschung  

DGBMT: Innovationspreis für biomedizinische Technik 

Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT im VDE) schreibt in Gemeinschaft mit der Stif-

tung Familie Klee alle 2 Jahre den Innovationspreis der Stiftung Familie Klee für Arbeiten aus, bei denen der Trans-

fer von der Forschung in der biomedizinischen Technik in eine medizintechnische Innovation 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  

EU: Best Practice in Personalised Medicine 

Das Internationale Konsortium für Personalisierte Medizin (ICPerMed) möchte hervorragende Best-Practice-Bei-

spiele in der personalisierten Medizin würdigen, fördern und zu ihrer Verbreitung beitragen. Deshalb hat ICPerMed 

nun das sechste Mal die ICPerMed "Best Practice Recognition" ausgeschrieben. Es können sich alle bewerben, die 

zwischen dem 01. Januar 2021 und 31. Dezember 2022 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht und/oder Best-Prac-

tice-Strategien im Bereich der personalisierten Medizin entwickelt haben.  

Die Einreichfrist endet am 30. April 2023. 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://bridge.aventis-foundation.org/
https://www.schmerzgesellschaft.de/topnavi/forschung-und-foerderung/forschungsfoerderung/foerderpreis-fuer-schmerzforschung
https://www.schmerzgesellschaft.de/topnavi/forschung-und-foerderung/forschungsfoerderung/foerderpreis-fuer-schmerzforschung
https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/innovationspreis
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Die erfolgreichen Bewerber*innen werden eingeladen, ihre Ergebnisse auf dem nächsten ICPerMed-Workshop vor-

zustellen. Dieser findet im November 2023 in Siena statt. Zusätzlich erhalten sie Sach- bzw. Dienstleistungen im 

Wert von 500 Euro, um die Verbreitung ihrer ausgezeichneten Best-Practice-Strategie zu unterstützen.  

Weitere Informationen: https://www.icpermed.eu/en/icpermed-recognition-2023-1077.php  

Kurt und Erika Palm-Stiftung / Deutsche Herzstiftung: Wissenschaftspreis 2023  

Die Deutsche Herzstiftung vergibt gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von 

Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR) im Jahr 2023 zum sechsten Mal den Wissenschaftspreis der Kurt und Erika 

Palm-Stiftung. Ausgezeichnet wird eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Gebiet der Prävention und Rehabilitation 

von Herz- und Kreislauferkrankungen. Teilnahmeberechtigt sind in Deutschland tätige Wissenschaftler*innen bis 

zum 40. Lebensjahr. Die Arbeit darf einen Gesamtumfang von 20 Seiten nicht überschreiten.  

Die Preisgelder sind wie folgt gestaffelt: 1. Platz: 6.000€, 2. Platz: 3.000€, 3. Platz: 1.000€. 

Die Bewerbungsfrist endet am 27. März 2023. 

Weitere Informationen: https://www.herzstiftung.de/service-und-aktuelles/presse/pressemitteilungen/ausschreibung-

palm-preis-2023       
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IHRE ANSPRECHPERSONEN FÜR DIE ANTRAGSBERATUNG BEIM RESE-

ARCH 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 Antragsausarbeitung. Außerdem ad-

ministrieren 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 bei-

den nachfolgenden Angebote: 

 

ELFI - Servicestelle für ELektronische ForschungsförderInformationen  

Die Servicestelle für ELektronische ForschungsförderInformationen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Informationen 

über Forschungsförderprogramme, Ausschreibungen, Stipendien, Wettbewerbe usw. aus verschiedenen Quellen zu-

sammenzutragen, aktuell zu halten und online zur Verfügung zu stellen. Die Forschungsreferent*innen der Hoch-

schulen und Forschungseinrichtungen, für deren Unterstützung dieses System entwickelt wurde, können diese Infor-

mationen 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. 

 

 

 

https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
https://www.uni-frankfurt.de/60223190/Bereich_Research_Service_Center
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mailto:heiss@em.uni-frankfurt.de
mailto:D.Braun@em.uni-frankfurt.de
mailto:eu-research@uni-frankfurt.de
mailto:kretschmer@em.uni-frankfurt.de
mailto:raphael@em.uni-frankfurt.de
https://elfi.info/
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 anbietet. Mit Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich in FIT re-

gistrieren und ein individuelles Profil anlegen: Sie bestimmen die Wissenschaftsgebiete, Arten der Förderung sowie 

Förderer, über die Sie Informationen erhalten möchten. Zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl erhalten Sie eine E-Mail mit 

den aktuellen, für Sie wichtigen Förderinformationen. Alle Personen, die über eine E-Mail-Adresse der im Rahmen 

von FIT kooperierenden Hochschulen verfügen, können FIT kostenfrei abonnieren. Um sich anzumelden, klicken 

Sie bitte auf Registrierung und tragen Ihre gewünschten Daten ein. 

 

Link zu FIT 

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/

