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Ausschreibungen für mehrere/alle Fächergruppen 

DFG 

DFG – Gerätebezogene Forschungsinfrastrukturförderung 
Der Hauptausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) hat das Förderangebot 
für gerätebezogene Forschungsinfrastruktur (FIS) neu strukturiert und weiterentwickelt. Im 
Einzelnen gestaltet sich dieses Förderangebot der DFG künftig wie folgt: 

    Großgeräteinitiative 

 Aufwendige Technologien zur Nutzung für spezielle wissenschaftliche und technische 
Fragestellungen können hier beantragt werden, um der Wissenschaft einen schnellen 
Zugang zu neuesten Gerätetechnologien zu eröffnen und deren wissenschaftliches 
Nutzungspotenzial zu explorieren. Potenzielle Großgeräteinitiativen können vorge-
schlagen werden. Nach positiver Bewertung eingereichter Konzepte durch ihre Gre-
mien eröffnet die DFG gezielte Antragsmöglichkeiten für Hochschulen. 

    Gerätezentren 

 Nutzungs- und Managementkonzepte stehen im Vordergrund, um eine Professionali-
sierung des Betriebs, ein stabiles Management und nachhaltig angelegte Strukturen 
für die Nutzung von Gerätezentren zu unterstützen. Hochschulen können für einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren insbesondere Personal- und Sachmittel beantragen. 

    Neue Geräte für die Forschung 

 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können Projekte zur Entwicklung neuartiger 
Geräte für den Einsatz in der Forschung beantragen. Die Technologien sollten im An-
schluss an ihre Entwicklung das Potenzial für eine breitere wissenschaftliche Nutzung 
erwarten lassen. 

    Impulsraum 

 Ideen, Konzepte und Vorschläge zu FIS-nahen Themen können auch außerhalb der 
drei oben beschriebenen Formate eingereicht werden. Sie werden in den zuständigen 
Gremien hinsichtlich ihrer Qualität und der Finanzierungsmöglichkeiten seitens der 
DFG bewertet. Möglichkeiten einer Antragstellung werden im Ergebnis aufgezeigt. 

Zu den drei erstgenannten Förderangeboten erfolgen in Kürze einzelne Veröffentlichungen im 
Format „Informationen für die Wissenschaft“, sobald die Antragsmodalitäten etabliert worden 
sind. Der „Impulsraum“ steht unabhängig davon jederzeit zur Verfügung. Die Gruppe WGI 
kann hierfür sowie für weitere Informationen und Beratung adressiert werden. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_40/index.html 
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Stiftungen 

Volkswagenstiftung – Freigeist-Fellowships 
Das Angebot richtet sich an außergewöhnliche Forscherpersönlichkeiten, die sich zwischen 
etablierten Forschungsfeldern bewegen und risikobehaftete Wissenschaft betreiben möchten. 
Nachwuchswissenschaftler(innen) mit bis zu vierjähriger Forschungserfahrung nach der Pro-
motion erhalten mit diesem modulartig aufgebauten flexiblen Förderangebot die Möglichkeit, 
ihre wissenschaftliche Tätigkeit mit maximalem Freiraum und klarer zeitlicher Perspektive op-
timal zu gestalten. Dies bedeutet auch, dass während der Förderung bei Bedarf zusätzliche 
Komponenten (z.B. Mitarbeiterstellen, Reisemittel etc.) beantragt werden können. 

Nächster Einreichungsstichtag: 12. Oktober 2017 

Link: https://www.volkswagenstiftung.de/foerderung/unser-foerderangebot-im-ueber-
blick/freigeist-fellowships.html 

Ausschreibungen für Geistes- und Sozialwissenschaften 

DFG 

DFG – Schwerpunktprogramm „Entangled Africa: Innerafrikanische 
Beziehungen zwischen Regenwald und Mittelmeer (ca. 6000 bis 500 
Jahre vor heute)“ (SPP 2143) 
Dieses Schwerpunktprogramm wagt einen grundlegenden Perspektivwechsel. Die Hypothese 
lautet, dass innerafrikanische Beziehungen einen viel größeren Einfluss auf die Entwicklung 
menschlicher Gesellschaften in Afrika hatten als bisher angenommen. Um diese Hypothese 
zu überprüfen, werden die traditionellen Blickrichtungen der archäologischen Afrikaforschung 
umgekehrt. Nicht extrakontinentale Einflüsse sollen im Zentrum des Interesses stehen, son-
dern das Innere des Kontinents. Es soll ein besseres Verständnis darüber erreicht werden, 
welche innerafrikanischen Interaktionen in der Vergangenheit stattfanden und welche Pro-
zesse vom afrikanischen Kontinent ausgehend auf benachbarte Regionen einwirkten. 

Ziel des Schwerpunktprogramms ist es, das vielschichtige Geflecht weitreichender Beziehun-
gen und Interaktionen der afrikanischen Vergangenheit im Raum zwischen Mittelmeer und 
Regenwald sichtbar werden zu lassen. Mittels eines breiten geistes- und naturwissenschaftli-
chen Methodenspektrums sollen Beziehungen und Vernetzungen erörtert werden, die in den 
letzten 6000 Jahren einen prägenden Einfluss auf die menschlichen Gesellschaften hatten und 
die auch heute noch in unserer modernen und globalisierten Welt von Bedeutung sind. 

Methodischer Rahmen und Hauptfragestellungen 

Das Schwerpunktprogramm ist auf archäologische Forschungsvorhaben ausgerichtet. In den 
geförderten Vorhaben wird in enger Zusammenarbeit mit den afrikanischen Partnerinnen und 
Partnern gearbeitet. Da Vernetzung erforscht werden soll, muss die Thematik der Projekte auf 
Überregionalität ausgerichtet sein. Drei Fragestellungen stehen im Vordergrund: 
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 Welche Indikatoren für überregionale Kontakte und Vernetzungen der Vergangenheit 
lassen sich erfassen? 

 Welche Formen nahmen diese Interaktionen und Vernetzungen an? 
 Welche Muster lassen sich erkennen? 

Das Antragsverfahren ist einstufig. Vollanträge sind bis spätestens 15. November 2017 bei 
der DFG einzureichen. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_35/index.html 

 

DFG – Schwerpunktprogramm „Übersetzungskulturen der Frühen 
Neuzeit“ (SPP 2130) 
Programmziel ist die interdisziplinäre Erschließung der epochalen Bedeutung von Konzepten 
und Praktiken des Übersetzens als zentrale und ubiquitäre Kulturtechnik der Frühen Neuzeit 
(1450–1800). Die europäischen Übersetzungskulturen wurzeln stark im philologischen Selbst-
verständnis der Humanisten, werden durch den Buchdruck befördert und greifen von der An-
tikenrezeption im Kontext einer zunehmenden Internationalisierung auf andere Wissensfelder 
über. Sprachliche, literarische und mediale Übersetzungsbewegungen bedingen sich gegen-
seitig und entfalten in ihrer permanenten Wechselseitigkeit eine kulturelle Dynamik.  

Das Schwerpunktprogramm fragt nach den gesellschaftlichen Leitvorstellungen, Wahrneh-
mungsmustern und Kommunikationsformen, die seit dem 15. Jahrhundert durch Praktiken des 
Übersetzens etabliert werden und bis in die Gegenwart von prägender Bedeutung sind. Es 
lädt dazu ein, sich mit den Problemen, Chancen und Konsequenzen verschiedener Formen 
der – auch kulturellen – Übersetzung in einer frühen Phase der Globalisierung auseinander-
zusetzen und im Rückgriff auf den aktuellen „translational turn“ eine Neuorientierung der Kul-
turwissenschaften vorzunehmen. 

Zentrale Aspekte der frühneuzeitlichen Übersetzungskulturen sollen in drei Sektionen syste-
matisch erarbeitet werden: Die erste Sektion „Zeichensysteme und mediale Transformationen“ 
widmet sich dem Zusammenhang von Übersetzung und Sprachreflexion, der Übersetzungs-
theorie, Semiotik- und Mediengeschichte. Die zweite Sektion „Anthropologie und Wissen“ un-
tersucht die im Übersetzungsprozess verhandelten Menschen- und Geschlechterbilder, die 
Machtbeziehungen, sozialen Strukturen und epistemischen Ordnungen. Die dritte Sektion 
„Kulturelle Zugehörigkeiten und Gesellschaft“ fokussiert inter- und transkulturelle Überset-
zungsphänomene, die aus raumübergreifenden und in vielen Fällen performativ hergestellten 
Kulturkontakten resultieren. 

Das Verfahren ist einstufig. Projektanträge müssen bis zum 30. November 2017 bei der DFG 
eingereicht werden. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_31/index.html 
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Ministerien 

BMBF 

BMBF – Förderung "Die Sprache der Objekte – Materielle Kultur im 
Kontext gesellschaftlicher Entwicklungen" 
Förderfähig sind standortübergreifende, innovative Verbundvorhaben, die dezidiert interdiszip-
linär aufgestellt sind und in fruchtbarer Auseinandersetzung von geistes-, kultur-, sozial- oder 
technikwissenschaftlichen Fächern die Frage nach den Bedeutungen von Objekten bearbei-
ten. 

Antragsberechtigt sind Verbünde, die mindestens ein außeruniversitäres Museum und/oder 
eine Hochschulsammlung als aktiv in die Forschung eingebundenen Verbundpartner beinhal-
ten. Darüber hinaus ist auch die Zusammenarbeit mit außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen, Archiven oder Denkmalämtern möglich. Um eine möglichst hohe Zahl an Museen ver-
schiedener Größe und Trägerschaft an der Förderung zu beteiligen und zudem auch regionale 
Netzwerke anzustoßen, sind mit dieser Bekanntmachung insbesondere kleine und mittlere 
Museen (bis 200 000 Besucher pro Jahr) angesprochen, sich als Verbundpartner zu beteiligen. 

Mögliche Themenfelder sind u. a. 

 Dinge als Reflex gesellschaftlicher Konfigurationen, 
 materielle Kultur und religiöse bzw. kulturelle Praktiken, 
 Objekt, Symbol, Mythos, 
 interkultureller Dialog: Inklusion und Exklusion durch den Umgang mit Dingen, innova-

tive Materialien und Werkzeuge als Motor gesellschaftlicher Entwicklung, 
 Technologietransfer und Fundkomplex, 
 Objekte der Wissenschaftsgeschichte, 
 globaler Handel mit Dingen, 
 Theorie der Dinge, 
 Objekte in der Wissenschaftskommunikation, 
 Museen als Laboratorien − Objekte als Versuchsreihen, 
 Überlagerung von Cods in einer globalisierten Welt, 
 Objekte im Rahmen der Anpassung an Klimawandlungen, 
 geschlechts- und altersspezifischer Gebrauch von Dingen. 

Museumspädagogische und wahrnehmungspsychologische Ansätze sowie empirische Nut-
zer-/Besucherforschung sind förderfähig, wenn sie als nachrangige Anteile in prioritär geistes-
, sozial- oder kulturwissenschaftlich angelegte Verbundvorhaben eingebunden sind. 

In der ersten Verfahrensstufe sind dem DLR Projektträger Projektskizzen im Umfang von ma-
ximal zwölf Seiten bis zum 20. September 2017 einzureichen.  

Link: https://bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1363.html 
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BMBF – "Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Ju-
gendliche in pädagogischen Kontexten" 
Die bisherige Umsetzung der Förderlinie „Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ hat gezeigt, dass die Erreichung der überge-
ordneten Ziele begünstigt wird, wenn die geförderten Vorhaben sich nicht nur entsprechend 
ihrer thematischen Förderschwerpunkte vernetzen, sondern auch hinsichtlich überfachlicher 
Aspekte zusammenarbeiten. Hierzu gehören: 

 Forschungsethischer Diskurs 
 Partizipative Forschungsansätze 
 Dissemination und Transfer 
 Forschungsdatenmanagement 

Im Einzelnen soll das Metavorhaben im Sinne eines Prozesses der Selbstreflektion der Wis-
senschaft folgende Aufgaben übernehmen: 

 Forschung: 
o Verknüpfung der Förderschwerpunkte und überfachlichen Aspekte der Förder-

bekanntmachung vom 7. November 2016 und Zusammenführung zu einem Ge-
samtbild auf der Grundlage eigener empirisch und international angelegter Ex-
pertisen und Forschungssynthesen, einschließlich der Synthese von Ergebnis-
sen aus laufenden Vorhaben, 

o Unterstützung des Erfahrungsaustauschs und der Vernetzung der unter der Be-
kanntmachung vom 7. November 2016 geförderten Vorhaben untereinander 
sowie mit thematisch verwandten Forschungs-, Entwicklungs- und darauf be-
zogenen Evaluationsprojekten im In- und Ausland  

 Wissenschaftliches Monitoring: 
o Unterstützung der wissenschaftlichen Fachdiskussion auf der Basis einer kon-

tinuierlichen Beobachtung der Ergebnisse aus den Vorhaben, der Entwicklun-
gen in der Förderlinie „Forschung zu sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche in pädagogischen Kontexten“ sowie der dort gewonnenen Erkennt-
nisse, 

o Aufzeigen weiterer potenzieller Forschungsfragen auf der Grundlage der lau-
fenden Beobachtung der Entwicklung des Handlungs- und Forschungsfelds so-
wie einschlägiger Entwicklungen im Bildungsbereich und im gesellschaftlichen 
Umfeld, 

o Generierung von Synergien in der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung 
durch Vernetzungsaktivitäten für junge Forscherinnen und Forscher in den Vor-
haben und die Durchführung von Schulungen zu zentralen, vorhabenübergrei-
fenden inhaltlichen und methodischen Fragen. 

 Dissemination und Transfer: 
o Adressatengerechte Zusammenführung und Aufbereitung vorhabenübergrei-

fender Ansätze und Ergebnisse zur Veröffentlichung insbesondere in praxisori-
entierten Publikationen, auf Veranstaltungen, die eine breitere Fachöffentlich-
keit erreichen, 
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o Schaffung von Synergien zwischen den Vorhaben bei der weiteren Ausarbei-
tung und Umsetzung ihrer Disseminations- und Transferstrategien (u. a. durch 
die Organisation von Methoden-Workshops). 

Das Förderverfahren ist einstufig. Die Vorhabenbeschreibung im Umfang von 25 Seiten bei 
Einzel- und 30 Seiten bei Verbundvorhaben ist bis zum 30. September 2017 einzureichen. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1344.html   

BMBF – Förderung von Maßnahmen für den Forschungsschwer-
punkt "Zukunft der Arbeit: Arbeiten an und mit Menschen" 
Im Rahmen der Förderbekanntmachung sollen Vorhaben gefördert werden, die neue Kon-
zepte, Modelle und Strategien im Zusammenhang mit Arbeit in Interaktion mit Menschen initi-
ieren, entwickeln und gestalten. Diese sollen in Verbünden erarbeitet und in der betrieblichen 
Praxis erprobt und validiert werden. Die Übertragbarkeit der zu entwickelnden Instrumente in 
die Praxis soll in den Vorhaben untersucht werden. Dabei ist das übergeordnete Ziel, besser 
zu verstehen, welche neuen Anforderungen für die Arbeit an und mit Menschen aktuell und 
künftig entstehen und wie diese unter Berücksichtigung von allgemein gesellschaftlichen Be-
dingungen anzugehen sind. Die enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Sozialpartnern stellt hierfür die Grundlage dar. 

Ein weiteres Ziel der Förderung dieser neuen Ansätze ist auch eine gleichzeitig verstärkte 
Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung der teilweise mit hohen Arbeitsanforderun-
gen und Belastungen verbundenen interaktiven Arbeit. Insgesamt sollen zudem der Mehrwert 
und die Weiterentwicklung der interaktiven Arbeit infolge der Analyse dieser besonderen Tä-
tigkeitsform in Verbindung mit digitalen Unterstützungsmitteln – beispielsweise intelligenten 
Informationssystemen – in den Vorhaben untersucht werden. 

Wissenschaftliches Projekt 

Über die einzelnen zu fördernden Verbundvorhaben hinaus ist beabsichtigt, ein übergeordne-
tes wissenschaftliches Projekt zu fördern, das die Ergebnisse der geförderten Vorhaben in 
einen gesellschaftlich übergreifenden Rahmen stellen soll. Es soll das gesamte Feld des Ar-
beitens an und mit Menschen wissenschaftlich umfassen. Es dient dazu, Anschlussfähigkeit 
in wissenschaftlichen, praktischen und gesellschaftlichen Kontexten des Themas "Arbeiten an 
und mit Menschen" zu ermöglichen – entsprechend müssen die Ergebnisse in diesen Syste-
men genutzt werden können. 

Das wissenschaftliche Projekt umfasst folgende drei Aufgabenbereiche: 

 Forschung: 
Verknüpfung der Handlungsbereiche der Förderrichtlinie und Zusammenführung zu ei-
nem integrierten Gesamtbild auf der Grundlage eigener konzeptionell, empirisch und 
international angelegter Expertise(n). Synthese der Ergebnisse aus den laufenden Vor-
haben. 

 Monitoring, Analyse und Auswirkung: 
Die aus der kontinuierlichen Beobachtung der Ergebnisse in den Verbünden und die 
aus den Entwicklungen im Förderschwerpunkt gewonnenen Erkenntnisse sollen in 
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wissenschaftliche und ökonomische Fachdiskussionen eingebracht werden. Die dazu 
notwendige Aufbereitung der projektübergreifenden Schlussfolgerungen in Facharti-
keln, Tagungsbeiträgen etc. dient dem Anschluss an wissenschaftliche und ökonomi-
sche Diskussionen zu Innovationspotenzialen und der möglichen Entscheidungs- und 
Handlungsbedarfe im Forschungsfeld. 

 Transfer: 
Das Projekt soll den Transfer der Einzelergebnisse in einen breiten wissenschaftlichen, 
ökonomischen und gesellschaftlichen Diskurs leisten und eine gruppenübergreifende 
Zusammenarbeit der relevanten Akteure stärken, beispielsweise durch regelmäßige 
Treffen, Workshops und Tagungen. Die Verbreitung der innerhalb des Projekts erar-
beiteten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen soll durch regelmäßige Veröffentlichun-
gen, Teilnahmen an einschlägigen Fachmessen sowie der Durchführung von Jahres-
tagungen und einer Abschlussveranstaltung zur Präsentation der Ergebnisse des För-
derschwerpunkts erreicht werden. 

In dem wissenschaftlichen Projekt sollen insbesondere die folgenden Fragestellungen bear-
beitet werden: 

 Vorschläge und Einschätzungen zu konkreten Anerkennungs- und Wertschätzungsin-
strumenten für das Arbeiten an und mit Menschen, 

 systematische Ausarbeitung, Einschätzung und Bewertung von Anknüpfungspunkten 
der Aufwertung und Gestaltung von interaktiver Arbeit mithilfe technologischer Unter-
stützung, 

 mögliche Modifikationen bzw. Neugestaltung von Berufsbildern, Erwerbsbiografien und 
Lebensarbeitszeitmodellen im Bereich des Arbeitens an und mit Menschen. 

Förderhinweis: Das Einreichen einer Skizze für das wissenschaftliche Projekt schließt die För-
derung eines Vorhabens als Partner in einem Verbundprojekt nach Nummer 2.1 aus. 

Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. In der ersten Verfahrensstufe sind dem beauf-
tragten Projektträger Projektskizzen (maximal 10 DIN-A4-Seiten) bis spätestens 31. Januar 
2018 vorzulegen. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1399.html  

 

BMBF – Förderung der "Entwicklung von Indikatoren im Bereich Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung" 
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Stiftungen 

Volkswagenstiftung – "Originalitätsverdacht?" Forschungsideen mit 
erkenntnisgewinnender Originalität aus den Geistes- und Kulturwis-
senschaften 
„Originalität" ist in den Geistes- und Kulturwissenschaften eines der zentralen Qualitätskrite-
rien. Doch gerade in diesen Disziplinen mit ihren spezifischen Forschungsgegenständen ist 
die Frage, was "originell", "neu" oder "innovativ" bedeutet, schwierig zu bestimmen. Was ge-
sichertem Fachwissen und gemeinhin akzeptierten Intuitionen widerspricht, mag genauso 
dazu gehören wie die Entwicklung eines neuen Ansatzes, einer neuen These, einer neuen 
Theorie, die Beobachtung eines neuen Phänomens oder auch die Identifizierung von bisheri-
gem Nicht-Wissen.  

Die Stiftung möchte mit diesem Angebot Geistes- und Kulturwissenschaftler(innen) ermutigen, 
Vorhaben mit erkenntnisgewinnender Originalität zu entwickeln. Gefördert wird eine erste Ex-
ploration der Forschungsidee. 

Im Antrags- und Auswahlverfahren geht die Stiftung in dreierlei Hinsicht neue Wege: Das Ver-
fahren ist schlank, für die Antragsteller(innen) mit wenig Aufwand verbunden und mit einer 
Entscheidung innerhalb von 4 bis 5 Monaten schnell. Im Begutachtungsverfahren ist es inno-
vativ in der Kombination von stiftungsinterner Vorauswahl und Endauswahl durch eine Exper-
tenjury. Die anonymisierte Begutachtung soll sicherstellen, dass allein die originelle For-
schungsidee zählt. 

 Förderlinie 1 "Komm! ins Offene..." 
Die Förderlinie bietet der einzelnen Forscherpersönlichkeit die Möglichkeit, ein Thema 
explorierend zu bearbeiten und in einem Essay darzulegen (bis zu 80.000 EUR, max. 
1 Jahr). 

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

Einreichungsfrist: 15. November 2017. 

Link: https://www.volkswagenstiftung.de/originalitaetsverdacht.html  
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Ausschreibungen für Lebenswissenschaften und Medizin 

DFG 

DFG – Priority Programme „Gene and Cell Based Therapies to Coun-
teract Neuroretinal Degeneration“ (SPP 2127) 
Gene and cell based therapies take centre stage in the attempt to find effective ways to treat 
rare diseases. Vision loss due to inherited retinal dystrophies is a severe burden for two to four 
million patients worldwide and innovative strategies defeating neuronal dysfunction and cell 
loss are urgently needed. While the current state of the art is quite advanced in the field of 
experimental therapies of inherited retinal dystrophies, with clinical trials ongoing for some 
disorders and functional rescue to a certain level evident, the results of the current trials and 
preclinical experimentations as well as the improved understanding of the pathology of many 
inherited retinal dystrophies require continued work at high level. The major points arising in 
this striving field can be allocated to four main topics that are closely related and intercalate 
with each other. Proposals within the Priority Programme should address at least one of the 
following questions: 

 Gene based therapies: 
o How can we improve efficacy of gene addition approaches in order to restore 

function of target cells in vivo? 
o What is the best way to transfer genes into a large area of the retina? How can 

we realise pan-retinal gene transfer in human patients? 
o Is it possible to employ genome editing as a technology to repair disease-caus-

ing mutations in vivo? 
o Can we sufficiently control cellular DNA repair mechanisms in order to ensure 

safe modifications to the human genome? 
  Cell based therapies: 

o How can we best obtain, culture and differentiate ipSCs in order to have opti-
mally prepared retinal cells for transplantation? 

o Can human ipSC-derived photoreceptors functionally integrate into the degen-
erated retina? 

o Do 3D retinal cultures (i.e. organoids) represent a new potent tool in disease-
modelling? 
o Can we reliably modify the genome in ipSCs in a way that autologous re-

implantation of differentiated retinal cells becomes a safe approach? 
 Factors influencing the outcome of gene and cell based therapies: 

o How does the retina react to subretinal or intravitreal injections of AAV vec-
tors or photoreceptors and/or RPE differentiated from ipSCs? 

o Since subretinal injections only treat a defined area of the retina, is the re-
maining untreated area having an impact (potentially negative) on the treat-
ment outcome? 

o How do the major glial cells in the retina, i.e. Müller cells, react to gene or 
cell therapy and how can we treat them to support therapeutic changes? 
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 Read-out parameters: 
o Which are early morphological read-out parameters that allow identifying 

retinal regions that profit most from a gene or cell based therapy? 
o How can we measure functional benefit in treated areas in patients with very 

low level residual function? 
o How to detect reliable function in infants and preverbal children not capable 

to comply with conventional examination tools? 

Applications for the first three-year funding period should be written in English and submitted 
by 30 August 2017.  

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_22/index.html  

 

DFG – Priority Programme “µBONE – Colonisation and Interactions 
of Tumor Cells within the Bone Microenvironment“ (SPP 2084) 
Cancer is one of the leading causes of death worldwide. Despite medical progress in cancer 
therapies, most patients suffer and die from metastases at distant locations. Forming bone 
metastases are characteristic features of prostate and breast cancer. Bone metastases fre-
quently lead to fractures, pain, and a poor life quality and are also associated with a high 
socioeconomic burden. The key molecular steps resulting in bone metastasis, including the 
initial colonisation of bone by tumor cells and the early interaction with bone and bone marrow 
cells are poorly understood. Once established, bone metastases represent a point of no return, 
are not curable, and may be a new source for systemic relapse. Therefore, this Priority Pro-
gramme aims to generate new insights into (1) the mechanisms of tumor cell colonisation to 
the bone marrow and (2) the interactions of tumor cells with the bone microenvironment to 
identify novel therapeutic concepts for the treatment and/or prevention of bone metastases. 
The focus is on bone metastasis secondary to breast and prostate cancer as well as myeloma 
bone disease. 

This Priority Programme requires complementary, well-networked state-of-the-art know-how 
in medicine, tumor and bone biology, genetics, systems biology, and functional imaging. The 
formation of interdisciplinary teams that span this expertise and interact with other groups in 
this Priority Programme should create a synergetic platform for successful basic and transla-
tional research. Inclusion of clinician-scientists and early-career researchers is strongly en-
couraged. 

Proposals submitted to this call should address at least one of the following fundamental as-
pects: 

 to explore novel mechanisms of breast and prostate cancer cell colonisation into the 
bone 

 to define interactions of circulating and disseminated tumor cells with the bone micro-
environment 
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 to develop and validate novel tools for bone metastases research, including animal 
models, imaging technologies, and advanced in vitro techniques, including human or-
ganoid cultures 

 to analyse novel markers for early diagnosis and specific targeting of bone metastases 
towards precision and personalised medicine 

Not eligible for funding are proposals on primary bone tumors (e.g. osteosarcoma), leukemias 
as well as studies on primary tumor biology without bone interaction or on metabolic bone 
diseases without a tumor context. 

Applications for the first three-year funding period should be written in English and submitted 
by 27 September 2017.  

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_26/index.html  

 

DFG – Priority Programme “Deconstruction and Reconstruction of 
the Plant Microbiota: DECRyPT” (SPP 2125) 
The central scientific objectives of this Priority Programme are to obtain a deep and more 
predictive understanding of plant-microbiota associations and to develop pioneering reduction-
ist approaches towards a molecular understanding of plant microbiota functions. The pro-
gramme will elucidate genetic factors underlying plant microbiota establishment, test pre-
sumed community adaptation in ecological contexts and define community-associated emer-
gent properties. Computational and genomic tools will guide hypothesis-testing and the design 
of microbiota reconstitution experiments in controlled environments. 

The programme aims at a pragmatic understanding of the plant microbiota by application of 
systematic reductionist approaches, including the deconstruction and reconstruction of micro-
bial assemblages. The deconstruction phase involves establishment of model microbial culture 
collections from plants grown in contrasting natural environments and microbial whole-genome 
sequencing of pure strains. The reconstruction phase includes microbiota reconstitution ex-
periments using gnotobiotic plant systems to test the impact of different microbes and defined 
environments on plant fitness parameters such as disease resistance, nutrient acquisition, me-
tabolism and abiotic stress tolerance under laboratory conditions, towards understanding their 
roles in nature. 

Research areas addressed in this Priority Programme: 

 Community-level assembly of plant microbiota. Goals are: 
o to identify keystone species and key processes involved in the assembly of 

plant microbiota, 
o to test the contribution of plant-microbe and microbe-microbe interactions to 

community assembly and microbiota-influenced host traits, 
o to identify mechanisms underlying plant-microbiota resilience to genetic, nutri-

tional and/or environmental perturbations. 
 Role of the plant immune system in shaping plant microbiota. Goals are: 
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o to test whether mechanistic principles for innate immunity or symbiosis in binary 
plant-microbe interactions also apply at the community level, 

o to establish how variation in innate immunity recognition and signaling influ-
ences microbial community structure and function, 

o to elucidate processes by which plants discriminate between pathogen and 
beneficial microbes in a community context. 

 Ecological relevance of plant microbiota. Goals are: 
o to survey the diversity and composition of plant microbiota in natural plant pop-

ulations and ecologically contrasting habitats, or across a range of natural host 
ecotypes, 

o to test assembly of plant microbiota under a broad range of environmental con-
ditions in controlled experiments. 

 Collective toolkit development. Goals are: 
o to establish computational pipelines for meta-genomics, meta-transcriptomics, 

network construction and genome mining, 
o to standardise protocols and procedures for controlled plant-microbe inocula-

tion experiments. 

Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 11 October 2017. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_45/index.html 

 

DFG – Priority Programme “Rhizosphere Spatiotemporal Organisa-
tion – a Key to Rhizosphere Functions” (SPP 2089) 
This Priority Programme aims at the identification of spatiotemporal patterns in the rhizosphere 
and at the explanation of the underlying mechanisms. The key concept of the programme con-
sists of approaching the rhizosphere as a self-organised system. Self-organisation arises from 
a cascade of feedback loops between root, microbiome and soil. Emerging patterns in the 
rhizosphere cannot be understood from studying the components in isolation. This call invites 
proposals from appropriate disciplines such as rhizosphere research, soil chemistry, plant ge-
nomics and physiology, soil microbiology, soil physics, exudate analysis, image/pattern anal-
ysis and modelling. 

The overall hypothesis of the Priority Programme is that resilience emerges from self-organ-
ised spatiotemporal pattern formation in the rhizosphere. The projects focus on testing: 

 H1: Self-organisation in the rhizosphere leads to specific spatiotemporal patterns of 
nutrients, water and the microbiome. The interplay between these temporal and spatial 
patterns is the key for efficient resource acquisition by the plant. 

 H2: Self-organisation in the rhizosphere is indispensably connected with/tied to soil 
structure formation and thus increases microbial habitat diversity. Structures are sup-
posed to be long-lasting, i.e. they will still be present, when the processes initiating 
them are not present any more. 
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 H3: The size of the rhizosphere is determined by the radial extent of pattern formation 
controlled by root activity/morphology. It is specific for different root exudates/nutrients 
and modulated by soil texture, microbial activity and driving forces for transport. 

 H4: The process complex of self-organisation in the rhizosphere follows a similar gen-
eral pattern of interactions between roots, the associated microbiome and the soil. Ex-
ternal drivers, like soil texture, plant genotype or introduction of new players in the mi-
crobiome, result in quantitative but not qualitative changes in the self-organised rhizo-
sphere system. 

The hypothesis should be tested in the context of at least one of the following focus topics: 

 plant microbe interplay in the rhizosphere 
 water flux/drought/mucilage/hydrophobicity 
 cycling/acquisition of nutrients (N, Fe, B) 
 carbon sequestration/micro-aggregate formation/stability of soil structure 

Proposals for the first three-year period must be written in English and submitted by 3 Novem-
ber 2017.  

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_23/index.html  

 

DFG – Priority Programme “Rapid Evolutionary Adaptation: Potential 
and Constraints” (SPP 1819) 
The vast diversity of life on earth is the result of evolutionary processes that acted for billions 
of years. Consequently, it is often assumed that evolution requires long periods of time. Evo-
lutionary adaptation to new environments as driven by natural selection can, however, occur 
very rapidly within tens of generations. This raises two questions: (1) What are the mechanisms 
of rapid adaptation? (2) Which factors enable and which factors prevent rapid adaptation? The 
Priority Programme addresses these questions by combining new developments in evolution-
ary theory with empirical investigations of rapidly adapting and experimentally tractable sys-
tems of animals, plants, and eukaryotic microorganisms. In host-parasite systems, this may 
include prokaryotic parasites of eukaryotic hosts. The research programme will reveal insights 
about possible consequences of human-induced global change for future perspectives of bio-
diversity and the adaptive potential of natural and cultivated species. 

To bridge the gap between eco-evolutionary concepts and empirical research, research pro-
jects should combine theoretical approaches with empirical studies of suitable taxa. Theoreti-
cal methods include coalescence theory or other population genetic models, as well as quan-
titative genetic, demographic or ecological modelling. Empirical studies are based on state-of-
the art genomic and phenotypic analyses of laboratory experiments, field trials or natural pop-
ulations. By combining theoretical analyses with empirical studies, this programme takes ad-
vantage of the current genome sequencing technology and will move research beyond the 
descriptive analysis of genomic variation towards a detailed understanding of evolutionary pro-
cesses. 
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Each research project in the Priority Programme will belong to at least one of the following four 
thematic groups: 

 population genetic and ecological theory of rapid adaptation 
 phenotypic evolution and rapid adaptation: plasticity versus genetic responses 
 genomic sources of adaptive variation for rapid change 
 co-adaptation of interacting species 

Projects in the first group develop theoretical models of rapid adaptation for individual and 
interacting species and will implement statistical tests of the extent and type of selection oc-
curring in rapidly adapting systems. Models and tests will be applied to data originating in other 
projects of the Priority Programme or to publicly available data. The other groups focus on the 
phenotypic, genomic or co-evolutionary factors associated with rapid adaptation and conduct 
empirical studies, which need to have a strong foundation in evolutionary theory and derived 
hypotheses. 

Project applications can be submitted by individual researchers or as joint projects that typically 
involve two groups which combine expertise in theoretical analysis and empirical studies. 

Research proposals for the second three-year funding period are now invited and can be sub-
mitted by 7 November 2017 (deadline). 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_46/index.html  

 

DFG – Deutsch-afrikanische Kooperationsprojekte in der Infektiolo-
gie 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fordert zur Antragstellung für gemeinsame For-
schungsvorhaben mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Afrika auf dem Gebiet 
der Erforschung von Infektionskrankheiten und deren sozialen Auswirkungen auf. 

Gegenstand der Ausschreibung ist: 

 die Erforschung von vernachlässigten Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier so-
wie begleitende sozialwissenschaftliche Forschung; 

 die Etablierung oder Vertiefung gleichgewichtiger Partnerschaften zu gegenseitigem 
Nutzen, um afrikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Forschung in 
den vor Ort wichtigen Themen zu ermöglichen und langfristig der deutschen Wissen-
schaft in Afrika Forschungsmöglichkeiten zu erschließen; 

 die nachhaltige Förderung und Unterstützung akademischer und beruflicher Karrieren 
von jungen afrikanischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in ihren Heimat-
ländern, um damit einen Beitrag zum Aufbau von Forschungskapazitäten in Afrika zu 
leisten; 

 die Stärkung der innerafrikanischen wissenschaftlichen Vernetzung; daher können 
auch mehrere afrikanische Partner an einem Projekt beteiligt sein. 
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Die DFG will schwerpunktmäßig Forscherinnen und Forscher in der Human- und in der Vete-
rinärmedizin ermutigen, Fördermittel für die Erforschung vernachlässigter tropischer Infekti-
onskrankheiten zu beantragen. Projekte zu HIV, Malaria und Tuberkulose fallen nur dann in 
den Fokus der Ausschreibung, wenn sie Mechanismen der Virulenz oder die Immunabwehr 
der genannten Krankheiten bearbeiten. Dabei können auch Ko-Infektionen Gegenstand der 
Antragsskizzen sein. Projekte mit sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen Fragestellungen 
können beantragt werden, sofern sich diese mit den Folgen vernachlässigter tropischer Infek-
tionskrankheiten beschäftigen. 

Nicht Gegenstand der Ausschreibung ist: 

 Infrastrukturförderung (jedoch können Mittel für notwendige Zusatzausstattungen be-
antragt werden); 

 Förderung klinischer Studien; 
 Entwicklung diagnostischer Verfahren; 
 Projekte, in denen nach neuen, pharmakologisch wirksamen Substanzen gesucht wird, 

ohne dass überwiegend molekulare Wirkprinzipien untersucht werden; 
 Projekte, die Produktentwicklung zum Inhalt haben; 
 epidemiologische Studien, die keine unmittelbare Erforschung von Virulenzmechanis-

men zum Ziel haben; 
 Projekte, die sich auf die Sammlung von Isolaten und/oder deren Sequenzierung be-

schränken. 

Zunächst sollen Projektvorschläge als Skizzen (max. sechs Seiten je Skizze sowie max. zwei-
seitige Lebensläufe, Publikationsverzeichnisse mit max. zehn Publikationen pro Projektbetei-
ligtem) bis einschließlich 6. Dezember 2017 eingereicht werden.  

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_37/index.html 

 

DFG – Priority Programme “Much more than Defence: the Multiple 
Functions and Facets of CRISPR-Cas“ (SPP 2141) 
One of the most exciting breakthroughs in biology in the past decade has been the discovery 
of the CRISPR-Cas system. Initially identified as a prokaryotic defence mechanism, we now 
know that defence is just one of many functions of this molecular machine. Thus, the prevailing 
view of CRISPR-Cas as a defence system is too narrow. Other important cellular processes 
are carried out by the CRISPR-Cas system, such as virulence regulation, DNA repair and the 
regulation of group behaviour, to name only a few. In some cases, CRISPR-Cas systems may 
even have completely lost their immune-related functions. At this time, we have barely begun 
to understand the full biological potential of this system. Thus far, the new CRISPR-Cas func-
tions have primarily been discovered fortuitously and systematic approaches to detect roles 
beyond immunity are lacking. 

The two major goals of this concerted Priority Programme are: 

 The identification and investigation of new CRISPR-Cas functions beyond viral defence 
using model representatives of archaea and bacteria. 
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 The elucidation of the molecular mechanisms underlying these novel functions using 
state-of-the-art methods. 

The cooperation of researchers from different disciplines, such as microbiology, genetics, med-
ical microbiology, biochemistry, biophysics, bioinformatics, ecology, structural biology, molec-
ular dynamics, single-molecule localisation microscopy and single-molecule biochemistry, will 
provide the framework for a successful programme. 

The Priority Programme exclusively focusses on the functions of CRISPR-Cas systems in pro-
karyotes and excludes projects concerned with the application of the technology and with viral 
defence. To promote cooperation and synergies in the Priority Programme projects have to 
meet one of the following criteria: 

 The CRISPR-Cas systems have to be studied in a bacterial or archaeal organism. 
 The underlying molecular mechanisms are investigated. 
 Bioinformatics analyses are performed to classify CRISPR-Cas systems and to help 

elucidate the role and functions of the CRISPR-Cas systems. 
 Only new functions of the CRISPR-Cas systems that are beyond the viral defence ac-

tivity are studied. 
 The cross-talk between CRISPR-Cas systems and cellular pathways is elucidated. 
 Projects covering “public understanding of science” or ethical aspects are also consid-

ered. Applicants should have experience with the CRISPR-Cas system and projects 
have to deal with the CRISPR-Cas system. 

Proposals must be submitted by the end of Friday, 15 December 2017 (exclusion deadline). 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_41/index.html 

 

DFG – Förderinitiative für Hochdurchsatzsequenzierung, Ausschrei-
bung für NGS-Kompetenzzentren an Hochschulen 
In vielen Fachbereichen der Lebenswissenschaften spielt der Zugang zu anspruchsvollen 
OMICS-Technologien eine immer bedeutendere Rolle in der Grundlagenforschung. Durch 
diese Hochdurchsatzmethoden können Variationen in der Gesamtheit von Molekülklassen wie 
Proteinen und DNA beziehungsweise RNA erfasst und untersucht werden. 

Zur gezielten Unterstützung von Forschungsprojekten, die auf dem Einsatz derartiger Metho-
den beruhen, wurde eine dedizierte Fördermaßnahme beschlossen, die sich auf die Projekt-
förderung einerseits, aber auch auf die erforderlichen infrastrukturellen Voraussetzungen an-
dererseits bezieht. Essenziell im Bereich NGS ist eine integrale Workflow-Betrachtung, die 
auch eine bioinformatische Beratung im Vorfeld und bei der Auswertung der Daten beinhaltet. 
Hier liegt der Mehrwert in der Nutzung von akademischen Einrichtungen, da qualitativ hoch-
wertige und den sehr diversen wissenschaftlichen Fragestellungen angepasste Sequenzier-
leistungen zurzeit oftmals nicht durch kommerzielle Lösungen beziehungsweise Anbieter ab-
bildbar sind. 

In einem ersten Schritt möchte die DFG nun die Konzentration herausragender Kompetenz 
und Ressourcen im Bereich NGS an zwei bis drei deutschen Hochschulen fördern. Diese 
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NGS-Kompetenzzentren sollen allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutsch-
land zur Verfügung stehen, um den Zugang zu diesen Ressourcen im notwendigen Maße zu 
gewährleisten. Als wesentliches Element dient dabei die Vergabe von Investitionsmitteln für 
Sequenziertechnologie bis zur Höhe von insgesamt 10 Millionen Euro, begleitet von der Fi-
nanzierung von Sachmitteln und von insgesamt bis zu sechs wissenschaftlichen Personalstel-
len für bioinformatische Beratungen und Analysen für drei Jahre. Der Datenoutput, der mit der 
Sequenziertechnologie erreicht werden soll, beträgt voraussichtlich über 250 Terabyte pro 
Jahr und Standort, abhängig davon, ob zwei oder drei Zentren gefördert werden und in welche 
Technologie letztendlich investiert wird. 

In einem zweiten Schritt ist eine Förderung von Sequenzierkosten in wissenschaftlichen Pro-
jekten mit einem mittelgroßen (100 000 bis 1 Million Euro) Sequenzierbedarf vorgesehen. Eine 
entsprechende Ausschreibung soll im Jahr 2018 erfolgen. 

An der Antragstellung interessierte Hochschulen müssen bis 15. September 2017 per E-Mail 
eine maximal zweiseitige Absichtserklärung als PDF-Datei an WGI-NGS@dfg.de senden. 
Diese soll die Nennung der federführenden wissenschaftlichen Person sowie die wichtigsten 
Merkmale des NGS-Konzepts der Hochschule enthalten. In Hinblick auf die Vorbereitung der 
Begutachtung sollte eine Liste derjenigen Personen und Einrichtungen beigefügt werden, mit 
denen im Rahmen des Kompetenzzentrums eine konkrete Vereinbarung zur Zusammenarbeit 
angestrebt wird, ebenso eine Liste von bereits vorhandenen internationalen NGS-Kooperati-
onspartnern. Die Abgabe einer Absichtserklärung ist Antragsvoraussetzung. 

Anträge müssen bis spätestens 30. November 2017 bei der DFG eingereicht werden. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_42/index.html  

 

BMBF 

BMBF - Förderung von Projekten zum Thema: "Kleine Patienten, gro-
ßer Bedarf − Medizintechnische Lösungen für eine kindgerechte Ge-
sundheitsversorgung" 
Mit der vorliegenden Fördermaßnahme soll eine anwendungsnahe sowie am spezifischen Be-
darf ausgerichtete FuE innovativer altersgerechter medizintechnischer Lösungen für Kinder 
unterstützt werden. Ziel ist es, die Gesundheitsversorgung von Kindern in den unterschiedli-
chen Altersgruppen maßgeblich zu verbessern. 

Neben dem Kindeswohl steht auch die Entlastung der Ärzte, Therapeuten, des Pflegeperso-
nals und der betreuenden Angehörigen im Fokus. Daher sind die zu entwickelnden Lösungen 
so zu konzipieren, dass sie sich in bestehende Versorgungslösungen und bestehende Arbeits-
abläufe sowie therapeutische und pflegerische Maßnahmen nahtlos einfügen oder diese er-
setzen, beispielsweise zur Versorgung von angeborenen Erkrankungen, Infektionskrankhei-
ten, degenerativen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Tumorerkrankungen, psychi-
schen Erkrankungen, unfallbedingten Verletzungen sowie Schädigungen durch Vergiftungen, 
Verätzungen oder Verbrennungen. 
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Gefördert werden industriegeführte, risikoreiche und vorwettbewerbliche FuE-Vorhaben in 
Form von Verbundprojekten, die die folgenden Inhalte aufweisen: 

 Adaptierbare medizintechnische Lösungen und Hilfsmittel, die gezielt das kindliche 
Wachstum sowie die physische (Weiter-)Entwicklung berücksichtigen und dadurch zu 
einer verbesserten Kurz- bis Langzeittherapie von Kindern beitragen. 

 Maßgeschneiderte medizintechnische Lösungen, die altersgruppenspezifisch auf die 
physischen Gegebenheiten von Kindern angepasst sind und eine kindgerechte Versor-
gung mit maximaler Sicherheit, Effizienz und Präzision und gleichzeitig minimaler Be-
lastung in Notfallsituationen oder stationärer/ambulanter Versorgung ermöglichen.  

 Integrierte medizintechnische Lösungen, die auf die physischen und psychischen Be-
sonderheiten von Kindern innerhalb der jeweiligen Altersgruppe ausgerichtet sind und 
dadurch bei Therapiemaßnahmen zu einer Erhöhung der Selbstständigkeit und Eigen-
motivation der jungen Patienten führen und gleichzeitig Angehörige entlasten.  

Die Projektskizzen der ersten Verfahrensstufe sind im Umfang von 10 Seiten DIN-A4-Seiten 
bis zum 15. September 2017 beim Projektträger einzureichen.  

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1357.html  

 

BMBF – Förderung bilateraler Verbundvorhaben im Rahmen der wis-
senschaftlich-technischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Mee-
res- und Polarforschung 
Gefördert werden Verbundvorhaben, die in enger Kooperation zwischen deutschen und briti-
schen Partnern Forschungs- und Entwicklungsfragen aufgreifen und im Rahmen eines Wett-
bewerbs ausgewählt werden. 

Das übergeordnete Ziel dieses Aufrufs ist es, gemeinsame deutsch-britische Projekte zu för-
dern, die das Verständnis dafür verbessern, wie sich Veränderungen in der physischen Um-
gebung (Eis und Ozean) auf die groß angelegte Ökosystemstruktur und die biogeochemische 
Funktionsweise des Arktischen Ozeans auswirken werden. Um die potenziellen Auswirkungen 
zu verstehen und Vorhersagen für zukünftige Veränderungen der Ökosystemdienstleistungen 
machen zu können, sollte mindestens einer von zwei Arbeitsschwerpunkten adressiert wer-
den: 

 Entwicklung eines quantifizierten Verständnisses der Struktur und Funktionsweise ark-
tischer, mariner Ökosysteme. 

 Erfassung der Sensibilität mariner Ökosysteme, ihrer Funktionsweise und Dienstleis-
tungen auf multiple Stressoren und die Ableitung von Vorhersagen zu Auswirkungen 
des globalen Wandels in der Arktis. 

Projektvorschläge können zu folgenden Themenfeldern eingereicht werden: 

 Herausforderung 1: Entwicklung eines quantifizierten Verständnisses der Struk-
tur und Funktionsweise der arktischen Ökosysteme: 

Kommentiert [MS1]: relevant? 
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Um Vorhersagen der Auswirkungen des Wandels machen zu können, bedarf es quan-
titativer und experimenteller Analysen der Schlüsselprozesse, die die Verteilung der 
arktischen Organismen, die Struktur von Nahrungsketten und Wechselwirkungen mit 
biogeochemischen Kreisläufen beeinflussen.  

 Herausforderung 2: Erfassung der Sensibilität mariner Ökosysteme, ihrer Funk-
tionsweise und Dienstleistungen auf multiple Stressoren und die Ableitung von 
Vorhersagen zu Auswirkungen des globalen Wandels in der Arktis: 
Obwohl Meereis das charakteristische Merkmal der arktischen Ökosysteme ist, treten 
auch in anderen fundamentalen Einflussfaktoren in diesen Regionen Veränderungen 
auf. Dazu gehören Temperatur, pH-Wert, Nährstoffe, Lichtverfügbarkeit und Verunrei-
nigungen. Das Verhalten von langlebigen Toxinen mit wechselnden Eisregimen und 
die Exposition von Organismen, die in Eis während Eisbildung und Schmelzen leben, 
sind derzeit unbekannt.  

Außerdem sollen die Verbundvorhaben einen Beitrag zu mindestens einem der vier Ziele der 
Strategie der Bundesregierung zur Internationalisierung von Wissenschaft und Forschung lie-
fern: 

 Die Forschungszusammenarbeit zwischen weltweit führenden Einrichtungen stärken. 
 International Innovationspotenziale erschließen. 
 Die Kooperation in Bildung, Forschung und Entwicklung nachhaltig fördern. 
 International Verantwortung übernehmen und globale Herausforderungen bewältigen. 

In der ersten Verfahrensstufe sind dem NERC aussagefähige Projektskizzen in elektronischer 
Form bis zu folgendem Stichtag vorzulegen: 14. September 2017. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1365.html  

 

BMBF – Förderung von Projekten zum Thema "Immer vor Ort - mobile 
medizintechnische Lösungen für eine patientenfreundliche Gesund-
heitsversorgung" 
Gegenstand der Förderung sind industriegeführte, risikoreiche und vorwettbewerbliche Vorha-
ben der FuE in Form von Verbundprojekten, in denen die Erarbeitung von neuen, marktfähi-
gen, medizintechnischen Lösungen angestrebt wird. 

Die medizintechnischen Lösungen, Produkte oder Dienstleistungen sollen sich insbesondere 
dadurch auszeichnen, dass Versorgungsleistungen ortsunabhängiger oder direkt am Patien-
ten erbracht werden können. 

Die angestrebte Verlagerung von Versorgungsleistungen kann beispielsweise folgenderma-
ßen erfolgen: 

 vom stationären/klinischen Umfeld in den ambulanten Bereich, 
 vom ambulanten Bereich in die häusliche Versorgung, 
 vom häuslichen Bereich direkt zum Patienten als tragbare/mobile Lösung, 
 Verlagerung an neue Orte (z. B. in Fahrzeuge oder an öffentliche Plätze). 
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Förderfähig sind Vorhaben mit folgenden thematischen Schwerpunkten. Die Auflistung ist bei-
spielhaft und nicht als vollständig anzusehen: 

 Mobile medizintechnische Lösungen im Bereich der ambulanten, häuslichen, rehabili-
tierenden, geriatrischen und palliativen Versorgung, die eine bessere Versorgung, Nut-
zung oder Mobilisierung im Vergleich zu bestehenden -Lösungen realisieren. 

 Mobile medizintechnische Lösungen zur Prävention, Diagnose (auch POCT), Thera-
pie, Nachsorge, Rehabilitation, Pflege und Palliativversorgung. 

 Mobile Medizintechnik im Bereich der Erst-, Not- und Unfallversorgung oder im Bereich 
der Katastrophenhilfe. 

 Integration von medizintechnischen Lösungen in Fahrzeuge, z. B. Rettungsfahrzeuge. 
 Integration oder Bereitstellung von Medizintechnik im öffentlichen Bereich, die durch 

Betroffene, Erst- oder Laienhelfer bedient werden kann. 

In der ersten Verfahrensstufe sollten bei dem beauftragten Projektträger Projektskizzen im 
Umfang von 10 DIN-A4-Seiten bis zum 30. September 2017 eingereicht werden.  

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1370.html  

 

Stiftungen 

Deutsche Krebshilfe – Mildred-Scheel-Postdoktorandenprogramm 
Die Deutsche Krebshilfe bietet Postdoktoranden-Stipendien für junge Mediziner und Naturwis-
senschaftler an, die Projekte auf dem Gebiet der kliniknahen onkologischen Grundlagenfor-
schung bzw. der klinischen Krebsforschung an renommierten Institutionen im Ausland durch-
führen wollen. 
Förderlaufzeit: 2 Jahre 
Im Rahmen des Mildred-Scheel-Programms gibt es vier Begutachtungsrunden pro Jahr. Die 
nächsten Abgabetermine sind: 

22. August 2017 
05. Dezember 2017 
  
Link: https://www.krebshilfe.de/forschen/foerderung/foerderprogramme/nachwuchsfoerde-
rung/mildred-scheel-postdoktoranden/ 

Ausschreibungen für Naturwissenschaften 

DFG 

DFG – Schwerpunktprogramm „Oberflächenkonditionierung in Zer-
spanungsprozessen“ (SPP 2086) 
Im Rahmen des Schwerpunktprogramms sollen zerspanende Endbearbeitungsprozesse mit 
geometrisch bestimmten und mit geometrisch unbestimmten Schneiden mit gebundenem Korn 
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betrachtet werden, die thermisch-mechanische Hauptwirkungen aufweisen und in einem me-
chanisch stabilen Zustand betrieben werden. Die Analyse von Beschichtungen ist nur dann 
zulässig, wenn deren Aufbringung nicht während des Prozesses erfolgt und Ziel der Untersu-
chungen weiterhin die bearbeitete Randschicht bleibt. Die Messungen für die Prozessregelung 
müssen in-process erfolgen. Es werden ausschließlich Messprinzipien betrachtet, die direkt 
oder indirekt für das Schwerpunktprogramm relevante Randschichtcharakteristika erfassen. 
Modellbasierte Analyse- und Regelkonzepte werden bevorzugt. 

Nicht gefördert werden: 

 Prozesse mit geometrisch unbestimmter Schneide mit ungebundenem Korn, 
 Analysen von Rattererscheinungen, 
 chemische Eingriffe, die der Vorkonditionierung von tribologisch beanspruchten Flä-

chen dienen, 
 Umformprozesse oder mechanische Oberflächenbehandlungsverfahren, wie zum Bei-

spiel Verfestigungsstrahlen, Festwalzen und verwandte Verfahren, 
 Fügeprozesse, 
 nicht metallische Werkstoffe, 
 Messverfahren, die nicht in-process genutzt werden, und 
 ausschließlich regelungstechnisch orientierte Vorhaben. 

Die relevanten Forschungsfragen können nur durch enge Kooperation von Fertigungstechnik, 
Messtechnik sowie Werkstofftechnik und numerischer Mathematik erfolgreich beantwortet 
werden und werden zu völlig neuen Vorgaben von Prozessstellgrößen führen. Die Fertigungs-
technik soll dabei die Prozessführungen für Zerspanungsprozesse ableiten, die hinsichtlich 
des resultierenden Bauteilzustands regelbar sein müssen und damit nur noch innerhalb zuläs-
siger Grenzen definierbare Prozessstellgrößen aufweisen.  

Die Aufgabe der Werkstofftechnik ist es, die eigenschaftsrelevanten Randschichtcharakteris-
tika einschließlich der zu deren Messung geeigneten Prozesskenngrößen zu identifizieren, 
Messstrategien für die identifizierten Randschichtzustände oder Prozesskenngrößen vorzu-
schlagen und die Bewertung der Bauteileigenschaften bei der jeweils relevanten Beanspru-
chung einschließlich der Robustheit der Prozessführung in Form von dynamischen Rand-
schichtmodellen vorzunehmen.  

Die Messtechnik wird sich mit der Identifikation relevanter Messgrößen, der Erforschung ge-
eigneter Softsensorik, der Entwicklung schneller und berechenbarer Beobachterstrukturen 
und der dynamischen Prozessregelung hinsichtlich der Zielgrößen Form und Randschichtzu-
stand zuwenden. Herausforderung ist dabei der erstmalige Einsatz dieser Techniken unter 
Fertigungsbedingungen (in-process), die es zu beherrschen gilt.  

Die numerische Mathematik muss mit inversen Prozessmodellen die Zusammenhänge zwi-
schen Beobachtermessungen und den Zielgrößen des Randschichtzustands für eine dynami-
sche Prozessregelung hochgradig effizient zugänglich machen.  

Das Verfahren ist einstufig. Anträge müssen bis spätestens 29. September über das elan-
Portal bei der DFG eingehen.  
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Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_25/index.html  

 

DFG – Priority Programme “Skyrmionics: Topological Spin Phenom-
ena in Real-Space for Applications” (SPP 2137) 
The main new aspects to be addressed within the programme concern in particular non-trivial 
topological characteristics (e.g. skyrmions, antiskyrmions, hybrid-particles composed of skyr-
mions and magnetic singularities) and associated solitonic properties stabilised by anti-sym-
metric (chiral) spin-orbit coupling and additional interactions. 

The Priority Programme will be organised in three research areas: 

 new materials and tailored design of static and dynamic properties of topological spin 
solitons, 

 topological spin solitons in nanostructured systems, 
 topological spin solitons in artificial composite systems, pursuing the following mile-

stones: 
o tailored design of topological spin phenomena in thin films including bulk sam-

ples in the thin film limit, focusing on non-centrosymmetric materials with a vision 
of potential applications, 

o the creation, destruction and external manipulation of skyrmions and related top-
ological spin phenomena in nano-structured systems exploiting interface asym-
metry driven spin interactions, 

o insights in advanced hybrid architectures revealing new functionalities of topo-
logical spin phenomena in real space such as fractional excitations. 

The programme has an interdisciplinary character. It aims to connect the spintronics commu-
nity with fundamental research on new materials, as well as engineering, mathematics and 
chemistry related aspects. The progress on skyrmionics is gained through mathematical rea-
soning, micromagnetic and atomistic simulations, computational and theoretical condensed 
matter physics, cutting edge synthesis techniques, advanced and highly specialised imaging 
and characterisation methods, supplemented with engineering strategies developed for the 
design of nano-electronic devices. 

Proposals for the first three-year funding period may be submitted by 23 October 2017. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_29/index.html  

 

DFG – Schwerpunktprogramm „Fluidfreie Schmiersysteme mit hoher 
mechanischer Belastung“ (SPP 2074) 
Im Schwerpunktprogramm sollen die Mechanismen von Reibung und Verschleiß durch die 
Transferschichtbildung in tribologischen Systemen mit hoher mechanischer Belastung bei 
Schmierung mit Festschmierstoffen erforscht werden. Dafür sollen systemspezifisch zunächst 



  
 
 

27 
 

Bereitstellungsprozesse des Festschmierstoffs in den hoch belasteten Bereichen und die zu-
grunde liegenden Transferprozesse bei der Schichtbildung analysiert und modelliert werden. 
Im Folgenden soll das Verständnis für die Synthese von Festschmierstoffkonzepten genutzt 
werden. Der Fokus soll auf Anwendungen in Maschinenelementen und in Antriebsystemen mit 
hoch belasteten Roll-/Wälzkontakten liegen. 

Ziel ist es, die Bereitstellungsprozesse in Abhängigkeit der Einsatzbedingungen (unter ande-
rem Temperatur, Pressung, Gleitgeschwindigkeiten) systematisch zu ermitteln, um die Vo-
raussetzungen für eine Verfügbarkeit von Festschmierstoff im zu schmierenden Kontaktbe-
reich gewährleisten zu können. Abhängig von den Einsatzbedingungen, dem Festschmierstoff 
und den Kontaktpartnern im hoch belasteten Kontakt sollen darauf aufbauend die Transfer-
prozesse geklärt werden. Hier kann zwischen physikalischen und chemischen Haftungsme-
chanismen unterschieden werden, die einen möglichst dauerhaften Transfer ermöglichen. 
Physikalische Haftungsmechanismen können unter anderem durch eine mechanische „Ver-
klammerung“ von Festschmierstoffbestandteilen mit der Oberfläche erfolgen, chemische Me-
chanismen können unter anderem auf Physi- und Chemisorption beruhen. Das Verständnis 
soll schließlich zur Synthese von Systemen zur Bereitstellung und dem geeigneten Transfer 
von Festschmierstoffen in hoch belasteten Kontaktbereichen genutzt werden. Ein wesentli-
ches Kriterium erfolgreicher Forschung im Rahmen des Schwerpunktprogramms soll die nach-
gewiesene Nutzbarkeit von Ergebnissen in der Anwendung sein. 

Die Modellierung der Bereitstellungsprozesse basiert dabei auf der Beschreibung des Abtrags 
des Festschmierstoffs. Die Methodenwahl erfolgt dabei abhängig von einer zentralen (Pres-
sung > 100 MPa) beziehungsweise dezentralen Bereitstellung (Pressung < 100 MPa). Sie ist 
abhängig von den zugrunde liegenden Mechanismen. Physikalische Transferprozesse, die 
unter anderem eine Verklammerung der Festschmierstoffe und der Oberflächen beschreiben, 
können beispielsweise durch Finite-Elemente-Modelle dargestellt werden, die elastisch-plas-
tische Materialmodelle berücksichtigen. Chemische Transferprozesse erfordern die Modellie-
rung der Interaktion zwischen Festschmierstoff und Oberflächen auf atomarmolekularer 
Ebene. Dafür können molekulardynamische Simulationen eingesetzt werden, die die Beschrei-
bung adsorptiver und reaktiver Verbindungen erlauben. 

Für interessierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besteht die Möglichkeit, an einem 
vorbereitenden Treffen teilzunehmen. Dieses findet am 5. September 2017 in Kaiserslautern 
statt. Zur Teilnahme melden Sie sich bitte beim Sprecher des Schwerpunktprogramms Prof. 
Sauer. 

Vollanträge können bis spätestens 31. Januar 2018 bei der DFG eingereicht werden.  

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissen-
schaft_17_33/index.html 
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DFG – Priority Programme “Light Controlled Reactivity of Metal Com-
plexes” (SPP 2102) 
The design of the potential energy landscape of electronically excited states in discrete metal 
complexes is of utmost importance for unveiling and exploiting the photophysics and photo-
chemistry of this class of compounds. The Priority Programme aims at the development of 
rational design concepts for new functional photoactive metal complexes. At the core of the 
programme is the fundamental understanding of photoinduced metal-centred processes and 
the dynamics of electronically excited states of metal complexes, including: 

 development of molecular emitters and sensitisers based on abundant metals to re-
place rare and precious metal centres, 

 understanding and design of electronically excited states of metal complexes for po-
tential applications in diagnostics, imaging, therapy, and molecule-based sensors, 

 development of conceptually new reactivity patterns of electronically excited metal 
complexes, 

 providing access to new substance classes based on highly reducing or oxidising elec-
tronically excited metal complexes, 

 development of photoinduced multielectron and multiproton processes and 
 understanding of dynamic environmental effects on the excited state properties of 

metal complexes in soft matrices. 

The formation of consortia of two to four principle investigators (PI) or research groups of com-
plementary expertise and concentrating on a specific subject is strongly encouraged. At least 
one member of each proposed consortium should have already provided a significant work on 
light-induced processes in metal complexes. Each consortium should comprise research ac-
tivities covering at least two of the three following topics: 

 synthesis and ground-state characterisation of new photoactive metal complexes, 
 spectroscopic investigations of excited state properties, especially using time-resolved 

methods (fs – ms, IR – X-ray), 
 theoretical investigations on excited state properties. 

Proposals must be written in English and submitted to the DFG by 8 November 2017. 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_36/index.html 

 

DFG – Priority Programme “Homotopy Theory and Algebraic Geom-
etry” (SPP 1786) 
The central purpose of this programme is to advance research at the nexus between homotopy 
theory and algebraic geometry, with the goal of furthering the cross-fertilisation between these 
areas. We expect the individual research projects to contribute to at least one of the following 
research areas. 

Motivic homotopy theory: 
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 motivic chromatic homotopy theory and the algebraic geometry of the Adams-Novikov 
spectral sequence 

 further investigation of slice towers and spectral sequences 
 the introduction of aspects of classical homotopy theory, such as obstruction theory, 

the use of operads and recognition principles, in the motivic setting 
 construction and study of motivic cohomology operations and their application to prob-

lems in algebraic geometry and arithmetic 
 extensions to non-A1-invariant theories and motivic approaches to the study of non-

A1-invariant phenomena 
 the development of a motivic homotopy theory of rigid analytic spaces and other adic 

spaces 
 computations of motivic homotopy groups of spheres and special varieties, and appli-

cations of these to problems in algebraic geometry and K-theory 
 the use of homotopical invariants in arithmetical settings, such as existence of rational 

points and related questions 

Derived algebraic geometry: 

 K-theory of ring spectra, logarithmic structures on ring spectra, logarithmic topological 
Hochschild homology 

 extensions of the construction of the topological modular forms spectrum to other for-
mal groups and to the motivic setting 

 characteristic classes for String bundles, especially the use of the topological modular 
forms spectrum and motivic liftings of connective covers of MU and MO 

Differential homotopy theory and motivic aspects of classical homotopy theory: 

 using differential homotopy theory and motivic versions of Deligne cohomology for con-
structing homotopical and motivic invariants 

 the use of index theory for the construction of motivic invariants 
 equivariant aspects of differential homotopy theory 
 differential cobordism invariants, Deligne and Arakelov cobordism 
 cobordism categories and motivic analogs 
 motivic aspects of rational homotopy theory 

Equivariant homotopy theory: 

 foundations of equivariant homotopy theory, global equivariant homotopy theory, 
equivariant formal group laws 

 equivariant motivic homotopy theory and motivic homotopy theory of stacks 
 real motivic homotopy theory, Hermitian K-theory and Chow-Witt groups 
 motivic aspects of real and tropical enumerative geometry 

Proposals for this Priority Programme should address research questions as indicated by (but 
not restricted to) the above sample topics. 

Proposals for this second three-year funding period have to be submitted starting 6 November 
and no later than 5 December 2017. 



  
 
 

30 
 

Link: http://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_17_39/index.html  

 

Ministerien 

BMBF 

BMBF – Nachwuchswettbewerb "Quantum Futur" innerhalb des För-
derprogramms "Photonik Forschung Deutschland" 
Gegenstand der Förderung sind Einzelvorhaben an Hochschulen (Universitäten/Fachhoch-
schulen) und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die relevante Fragestellungen der 
Quantentechnologien adressieren. Im Rahmen des Vorhabens soll eine Nachwuchsgruppe 
aufgebaut werden. Die zu etablierende Nachwuchsgruppe soll dabei das wissenschaftliche 
Profil der beantragenden Institution im Hinblick auf den Schwerpunkt "Quantentechnologien" 
abrunden bzw. bestehende Schwerpunkte exzellent ergänzen. Ziel ist eine Verstetigung der 
Strukturen nach abgeschlossenem Projekt. Ein dahingehendes, aussagekräftiges Konzept 
wird bei der Einreichung von Projektvorschlägen vorausgesetzt. Thematisch werden sämtliche 
Bereiche der Quantentechnologien zweiter Generation und deren interdisziplinäres Umfeld 
adressiert. Insbesondere sind dies die Quantenkommunikation, Quantensensorik und -metro-
logie, Quantencomputing, Quantensimulation sowie unterstützende Technologien. 

Neben Publikation und Patentierung von Projektergebnissen erwarten wir auch angemessene 
Maßnahmen zum Technologietransfer, z. B. Strategien für Unternehmensgründungen. Eine 
Plausibilisierung der Anwendungsorientierung bzw. einer späteren wirtschaftlichen Nutzbar-
keit der Forschungsergebnisse ist explizite Voraussetzung für die Förderung. Frühzeitige Alli-
anzen mit Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft und Verwertung in Deutschland oder Eu-
ropa sind erwünscht. 

Nicht gefördert werden FuE1-Arbeiten, die keine innovativen Ansätze erkennen lassen, reine 
Machbarkeits- oder literaturbasierte Studien sowie Ansätze, die nicht über den Stand der 
Technik hinausgehen. 

In der ersten Verfahrensstufe sind dem beauftragten Projektträger Projektskizzen im Umfang 
von 20 DIN-A4-Seiten bis zum 29. September 2017 einzureichen. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1371.html 

 

BMBF – Förderung von Forschungsvorhaben zur automatisierten 
Analyse von Daten mittels Maschinellen Lernens  
Das BMBF im Rahmen des Förderprogramms "IKT 2020 – Forschung für Innovationen" Ver-
bundprojekte von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft in interdisziplinärer Zusammen-
setzung fördern, die gezielt die beschriebenen Herausforderungen adressieren und eine her-
ausragende Exzellenz im Bereich des Maschinellen Lernens (ML) nachweisen können. 
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In der Fördermaßnahme wird die Durchführung von FuE2-Vorhaben gefördert, die Bezüge zu 
einem oder mehreren der folgenden FuE-Themen aufweisen: 

 Robustheit: Techniken, die die Robustheit der Verfahren gegenüber den Eingabedaten 
erhöhen. Dazu gehören insbesondere: 

o Kuration von Daten: für Lösungsansätze, die die Qualität der Eingabedaten er-
höhen, Aussagen über die Datengüte ermöglichen, sowie das Zusammenfüh-
ren heterogener Datenquellen angehen, 

o minimale Datensätze: Techniken, die sich mit dem Problem der minimalen Da-
tensätze (Lernen bei extrem geringen Trainingsdaten) für das ML beschäftigen, 

o Flexibilität: Techniken, die die Adaption und Anpassbarkeit der Verfahren ge-
genüber sich verändernden Datendimensionen erhöhen; 

 Nachvollziehbarkeit und Begründbarkeit: Techniken zur Verbindung induktiver Lern-
verfahren mit modellbasierten, deduktiven und anderen Ansätzen zur besseren Nach-
vollziehbarkeit und Begründbarkeit maschineller Lernverfahren. Dazu gehören insbe-
sondere: 

o Einbringung von Expertenwissen: Verfahren, die jenseits der zielgerichteten 
Auswahl von Trainingsdaten deklaratives oder modellhaftes A-priori-Wissen 
des Anwenders einbringen, wie beispielsweise Constraints oder andere Ver-
fahren, 

o Verkettung: Techniken zur sinnvollen Kombination der Verfahren des ML mit 
anderen Verfahren der Künstlichen Intelligenz, 

o Erklärbarkeit und Transparenz: Techniken zur nutzergerechten transparenten 
Darstellung des Lösungswegs. Adressierbar sind hier Ansätze, die das Ver-
ständnis für die Funktionsweise sowie die Erklärbarkeit erhöhen und den Weg 
zur Lösung überprüfbar und validierbar machen, 

o Fehlerabschätzung: Techniken, die die Zuverlässigkeit der Algorithmen hin-
sichtlich Angaben zur Fehlerwahrscheinlichkeit und Plausibilität der gefunde-
nen Lösung erhöhen, 

o Haftungssicherheit: Verfahren zum Einsatz maschinellen Lernens unter einer 
für Haftungsfragen zuverlässigen und nachweisbaren Einhaltung vorgegebener 
Rahmengrößen; 

 Effizienz: Techniken zur Skalierbarkeit der Algorithmen wie z. B. Verteiltes Lernen. 

In der ersten Verfahrensstufe ist dem Projektträger bis spätestens 15. Oktober 2017 zu-
nächst eine Projektskizze im Umfang von max. 10 Seiten vorzulegen. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1368.html 
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BMBF – Förderung von Forschungsvorhaben im Bereich Methoden 
und Werkzeuge für Aggregation und Disaggregation von Prozessen 
im Internet der Dinge – Konstruktionsprinzipien und Laufzeitmetho-
dik für offene, autonome, emergente und dynamisch veränderliche 
IT-Systeme  
Das BMBF wird im Rahmen des Förderprogramms „IKT 2020 – Forschung für Innovationen“ 
gemeinsame Verbundprojekte von Wissenschaft und Wirtschaft in interdisziplinärer Zusam-
mensetzung fördern, die die Konstruktion und den Betrieb (Laufzeitmethodik) offener, autono-
mer, emergenter und dynamisch veränderlicher IT-Systeme adressieren. Hierbei sollte eine 
hinreichende wirtschaftliche Verwertungsperspektive deutlich erkennbar sein. 

Die Entwicklung solcher dynamischen IT-Systeme umfasst dabei den gesamten Bereich von 
der Anforderungserhebung über die Modellierung, Validierung und Verifikation bis hin zur Sys-
temausrollung und -wartung. Der Fokus liegt dabei auf der Erarbeitung von Konstruktionsprin-
zipien und Laufzeitmethodiken solcher IT-Systeme mit starkem Anwendungsbezug zu IoT und 
CPS. 

Die Forschungsvorhaben, auch solche mit stark grundlagenorientiertem Charakter, sind in der 
Regel als Verbundvorhaben durchzuführen. An den Vorhaben sind wenigstens ein For-
schungspartner, der die wissenschaftliche Kompetenz im Gegenstandsbereich darstellt, sowie 
ein Anwendungspartner beteiligt, der die Forschungsergebnisse in der – vorrangig industriel-
len – Praxis beispielhaft erprobt und später zum Beispiel für die (eigene) Systementwicklung 
effizient anwendet. 

Themengebiete: 

 Entwicklung von Konstruktionsprinzipien und Laufzeitumgebungen offener, emergen-
ter Systeme (z. B. IoT) mittels Bionik und Organic Computing oder adäquaten anderen 
Methoden zu deren Aggregation; 

 Einhegung unsicherer Systeme, Security/Safety in offenen Systemen durch Emergenz; 
 Evolutionäres Systems Engineering und Autocompletion Software einschließlich ent-

sprechender Werkzeugentwicklung; 
 Selbstorganisation von dezentralen, autonomen Komponenten einschließlich neuer 

Methoden zur Verifikation/Validierung; 
 Co-Design von Hardware und Laufzeitumgebungen für dezentrale, autonome Kompo-

nenten; 
 Modellierung nichtfunktionaler Anforderungen und Eigenschaften; 
 Zertifizierung von Self-X-Systemen und Verifikation zur Laufzeit; 
 Verhalten emergenter Systeme; 
 Nutzung von Vertrauensnetzen zur Validierung von Systemen; 
 DevOps-Ansätze für emergente und dynamische Systeme. 

Die Projekte sollen prototypische Lösungen mit hinreichend stabilem Charakter für einen in-
dustriell relevanten Einsatz realisieren und dies in einem entsprechenden Anwendungsszena-
rio nachweisen. Für die Software-Werkzeuge wird eine Produktionsreife erwartet, die den not-
wendigen Qualitätsmaßstäben zum effektiven Einsatz in den Zielumgebungen gerecht wird 
bzw. möglichst nahe kommt. 
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Das Antragsverfahren ist zweistufig. In der ersten Verfahrensstufe ist dem beauftragten Pro-
jektträger bis spätestens 30. November 2017 zunächst eine Projektskizze (im Umfang von 
max. 15 Seiten) je Verbund vorzulegen. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1383.html 

 

BMBF – Förderung von ausgewählten Schwerpunkten der Erfor-
schung von Universum und Materie auf dem Gebiet "Physik der 
kleinsten Teilchen"  
Die Förderung betrifft Vorhaben, die an ausgewählten, im Wesentlichen vom Bund getragenen 
Großgeräten zur Erforschung von Universum und Materie durchgeführt werden. Im Mittelpunkt 
steht die Beantwortung zentraler offener Fragen auf den Gebieten der Elementarteilchenphy-
sik sowie der Hadronen- und Kernphysik. 

Die Ziele der Fördermaßnahme umfassen im Bereich "Physik der kleinsten Teilchen" 

 die Fortentwicklung der Großgeräteinfrastruktur, vor allem Forschung und Entwick-
lung zur Steigerung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit vorhandener und ge-
planter bzw. im Bau befindlicher Anlagen, 

 die Forschung, Entwicklung, Konstruktion und effiziente wissenschaftliche Nutzung 
innovativer Detektorsysteme an ausgewählten Beschleunigeranlagen, 

 die Entwicklung neuer Experimentiertechniken und physikalischer Auswertungsver-
fahren zur Bearbeitung aktueller wissenschaftlicher Fragestellungen. 

Die wissenschaftlichen Zielsetzungen der Förderung berücksichtigen 

 die Empfehlungen der Komitees für Elementarteilchenphysik, Hadronen- und Kern-
physik sowie Beschleunigerphysik in Deutschland, 

 die Ergebnisse der CERN Council Strategy Group (Update der European Strategy for 
Particle Physics)2 sowie 

 den Long Range Plan3 des Nuclear Physics European Collaboration Committee 
(NuPECC). 

Im Rahmen der Maßnahme können auf der Basis dieser grundsätzlichen wissenschaftlichen 
Fragestellungen insbesondere in folgenden Themenfeldern Forschungsprojekte gefördert 
werden: 

 Untersuchung der fundamentalen Bausteine der Materie und der zwischen ihnen wir-
kenden Kräfte und innewohnenden Symmetrien, 

 Suche nach Teilchen und Wechselwirkungen jenseits des Standardmodells der Teil-
chenphysik sowie nach einer Erklärung für die im Universum beobachtete "Dunkle 
Materie", 

 Erforschung der grundlegenden Eigenschaften von Kernmaterie, der auf dieser 
Ebene wirkenden fundamentalen Kräfte und des Atomkerns als komplexes Vielteil-
chensystem, 
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 Studium der Bausteine und Phänomene der Materie unter extremen Bedingungen 
(hohe Dichten, Felder und Temperaturen). 

Die Förderung ist beschränkt auf Vorhaben zu Aufbau, Nutzung und Weiterentwicklung aus-
gewählter Großgeräte an nationalen und internationalen Zentren, insbesondere unter Berück-
sichtigung der nachfolgend aufgeführten Detektoren bzw. Experimente. 

 ALICE, ATLAS, CMS und LHCb am LHC (CERN, Genf), einschließlich der fristge-
rechten Fertigstellung sowie der Inbetriebnahme der abgestimmten deutschen Bei-
träge zu den Upgrades während "Long Shutdown 2", 

 APPA, CBM, NUSTAR und PANDA in Modulen 0 bis 3 der Modularisierten Startver-
sion von FAIR (Darmstadt), hier insbesondere Nutzung von Experimenten vor Fertig-
stellung der FAIR-Anlage (Phase 0), Sicherstellung des fristgerechten Aufbaus von 
Experimenten für den Erstbetrieb (Phase 1), Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
für den Vollbetrieb (Phase 2) der Modularisierten Startversion (Module 0 bis 3). 

Das Förderverfahren ist einstufig angelegt. Förderanträge sind bis spätestens 1. November 
2017 beim Projektträger einzureichen. 

Link: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-1400.html  

 

BMUB 

BMUB – Förderung innovativer Klimaschutzprojekte 
Der Förderaufruf zielt darauf ab, die Entwicklung und die Anwendung innovativer Ansätze im 
Klimaschutz voranzubringen, eine bundesweite Verbreitung und Sichtbarkeit dieser Ansätze 
zu erreichen, die Nachhaltigkeit der Wirkungen durch eine Verstetigung der Ansätze zu stär-
ken sowie Kapazitätsaufbau, Erfahrungsaustausch und Vernetzung zu fördern. Es sollen Pro-
zesse angestoßen und Strukturen aufgebaut werden, um Akteurinnen und Akteure zu klima-
freundlichem Verhalten zu bewegen. 

Gefördert  werden  nicht-investive  Projekte  in  den  Bereichen  Kommunen,  Verbraucher,  
Wirtschaft und Bildung, die Potenziale zur Reduktion von Treibhausgasemissionen heben und 
zielgruppenspezifische Hemmnisse beseitigen. Gefördert werden innovative Ansätze im Kli-
maschutz, die  

 einen Beitrag zu den nationalen Klimaschutzzielen leisten,  
 zu konkreten Treibhausgasminderungen während der Projektlaufzeit und darüber hin-

aus führen,  
 effiziente Handlungsansätze in einem bestimmten Handlungsfeld aufzeigen,  
 sich durch eine hohe Transferfähigkeit auszeichnen und Impulse für Nachahmungs-

prozesse setzen, um Einsparpotentiale in der Breite verfügbar zu machen,  
 bestehende Hemmnisse für den Klimaschutz abbauen und klimafreundliche Routinen 

in der Breite oder in spezifischen Branchen verankern,  
 eine hohe Sichtbarkeit aufweisen,  
 Multiplikatoren ansprechen und aktivieren und  
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 Ansätze  entwickeln  und  umsetzen,  die  tragfähig  sind  und  nach  Ende  der  Förde-
rung weitergeführt werden können. 

Für das Auswahlverfahren werden Projektskizzen berücksichtigt, die im Zeitraum vom 01. Juli 
2017 bis zum 15. September 2017 beim Projektträger Jülich eingehen. Das Auswahlverfah-
ren ist zweistufig. In der ersten Stufe reichen die Interessenten eine aussagefähige Projektski-
zze ein. 

Link: https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/_items/item_5385/frderaufruf_innova-
tive_klimaschutzprojekte.pdf  

 

BMUB – Förderung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klima-
wandel 
Im Rahmen der deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) werden Vorhaben 
förderfähig, welche die Anpassung an den Klimawandel adressieren und damit den einen „Ak-
tionsplan Anpassung“ zur DAS umsetzen. Zentrales Ziel der DAS und des Aktionsplans ist es, 
die systematische Berücksichtigung der Risiken und Chancen des Klimawandels wie Hitzepe-
rioden, Hochwasser, Starkregenereignisse, Auswirkungen auf Flora und Fauna u.a. in den 
Planungs- und Entscheidungsprozessen öffentlicher wie privater Akteure anzuregen und zu 
unterstützen.  

Das Förderprogramm soll Multiplikatorwirkung entfalten. Es zielt deshalb auf Einrichtungen mit 
hoher gesellschaftlicher Vorbildfunktion und Öffentlichkeitswirkung. Im Mittelpunkt stehen da-
bei lokal und regional wirkende Vorhaben. Eine große Breitenwirkung wird darüber hinaus 
durch eine ausgewogene regionale Verteilung der Fördermittel angestrebt.  

Nach dieser Förderbekanntmachung werden gefördert:  

 Anpassungskonzepte für Unternehmen 
o Gefördert wird die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten für Unterneh-

men, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen und kommunale Unter-
nehmen. Diese sollen mögliche Risiken aber auch Chancen adressieren, die 
sich aus dem Klimawandel ergeben. 

 Entwicklung von Bildungsmodulen zu Klimawandel und Klimaanpassung  
o Gefördert werden die Entwicklung von Bildungsangeboten und deren pilothafte 

Umsetzung. Bildungsträger sollen dazu angeregt werden das Thema Klima-
wandel und Klimawandelanpassung in regionale / lokale oder fachbezogene 
bzw. zielgruppenorientierte Bildungsangebote einzubringen. Förderfähig sind 
dabei ausschließlich:  
 Fort- und Weiterbildungen in der beruflichen Bildung  
 Fort- und Weiterbildungen im Ehrenamt  
 Bildungsmodule in Ausbildung, Lehre und Studium  
 Schülerförderung oder Bildungsangebote für Lehrer und Schüler sind 

nicht förderfähig.  
 Kommunale Leuchtturmvorhaben sowie Aufbau von lokalen und regionalen Koopera-

tionen  
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o Gefördert werden Vorhaben mit Modellcharakter, welche im Zusammenhang 
der Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Anpassung an den Klima-
wandel im städtischen und ländlichen Raum innovative Formen der Koopera-
tion erproben. Die Projekte sollen dabei besondere Akzente auf den Ausbau 
bestehender oder die Bildung neuer Kooperationen setzen wie zum Beispiel: 
 zwischen unterschiedlichen Handlungsbereichen oder Akteursgruppen 

innerhalb eines städtischen oder ländlichen Raums (Aushandlungs- und 
Beteiligungsformate),  

 zwischen Stadt und Land (Stadt-Umland-Beziehung) oder interkommu-
nale Kooperationen (informelle Planungen) oder  

 zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen (Kommunen, Umwelt-, 
Sozial- oder Wirtschaftsverbände, Vereine, Initiativen, Unternehmen 
etc.).   

Das Antragsverfahren ist zweistufig. Für die erste Verfahrensstufe sind in der Zeit vom 
01.08. bis zum 31.10.2017 Projektskizzen (im Umfang von maximal 7 Seiten) beim Projekt-
träger einzureichen.  

Link: http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Down-
load_PDF/Klimaschutz/das_foerderbekanntmachung_klimawandel_bf.pdf  

Stipendien & Professuren 

Alexander von Humboldt-Stiftung – Humboldt-Professur 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung eröffnet deutschen Hochschulen und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen mit der Humboldt-Professur neue Perspektiven: Bis zu fünf Millionen 
Euro stehen pro Professur bereit, um Spitzenwissenschaftler aus dem Ausland dafür zu ge-
winnen, hier international sichtbare Forschungsschwerpunkte aufzubauen.  
 
Das Programm gibt Hochschulen − auch in Kooperation mit außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen − die Chance, weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
allen Disziplinen anzuwerben. Jede Alexander von Humboldt-Professur wird fünf Jahre lang 
gefördert. Die Mittel ermöglichen sowohl den Aufbau neuer Forschergruppen und Strukturen 
als auch ein international konkurrenzfähiges Gehalt. Hochschulen können so ihr Profil schär-
fen, um in einzelnen Bereichen zur Weltspitze aufzuschließen.  
 
Jährlich werden bis zu zehn Humboldt-Professuren vergeben. Das Programm wird vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung finanziert. Die Alexander von Humboldt-Stiftung 
setzt sich für die Chancengleichheit von Männern und Frauen in der Forschung ein und be-
grüßt ausdrücklich Nominierungen von hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen. 

Nominierungsfristen: 12. November 2017 
 
Link: https://www.humboldt-foundation.de/web/4410.html 

 


