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FWT2 Aktuelles

gangen. Der EIC (European Innovation Council) bietet gangen. Der EIC (European Innovation Council) bietet 
eine Reihe neuer Förderoptionen über die gesamte eine Reihe neuer Förderoptionen über die gesamte 
Wertschöpfungskette, beispielsweise das EIC Transi-Wertschöpfungskette, beispielsweise das EIC Transi-
tion Format (Projekt FIBREX), in dem es darum geht tion Format (Projekt FIBREX), in dem es darum geht 
Projektergebnisse aus vorangegangenen EU-Projekten Projektergebnisse aus vorangegangenen EU-Projekten 
in die kommerzialisierte Entwicklungsphase zu bringen. in die kommerzialisierte Entwicklungsphase zu bringen. 
Details zu den MHH-Projekten finden Sie auf unserer Details zu den MHH-Projekten finden Sie auf unserer 
Homepage unter Homepage unter EU-finanzierte Projekte. Auch in 2023 . Auch in 2023 
geht es mit einer positiven Prognose weiter. Der ERC geht es mit einer positiven Prognose weiter. Der ERC 
PoC iPYRO startet im Januar und sieben weitere Pro-PoC iPYRO startet im Januar und sieben weitere Pro-
jekte mit MHH-Beteiligung befinden sich bereits in den jekte mit MHH-Beteiligung befinden sich bereits in den 
Vertragsverhandlungen. In den letzten Ausgaben unse-Vertragsverhandlungen. In den letzten Ausgaben unse-
res Newsletters haben wir ausführlich über die neu-ver-res Newsletters haben wir ausführlich über die neu-ver-
öffentlichten EU-Ausschreibungen berichtet und freuen öffentlichten EU-Ausschreibungen berichtet und freuen 
uns nun darauf, mit Ihnen neue Projektideen in die Um-uns nun darauf, mit Ihnen neue Projektideen in die Um-
setzung zu bringen. Sprechen Sie uns gerne an!setzung zu bringen. Sprechen Sie uns gerne an!

Veröffentlichung der neuen FWT2-Veranstal-
tungsreihe 2023
>>Ab sofort können Sie unsere Qualifizierungsangebote >>Ab sofort können Sie unsere Qualifizierungsangebote 
für das Jahr 2023 buchen: für das Jahr 2023 buchen: Veranstaltungskalender<< << 

Damit Sie Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ideen Damit Sie Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ideen 
weiterentwickeln und in die Umsetzung bringen können, weiterentwickeln und in die Umsetzung bringen können, 

Frohes neues Jahr!
Die Stabsstelle FWT2 wünscht Ihnen ein gesundes und Die Stabsstelle FWT2 wünscht Ihnen ein gesundes und 
erfolgreiches neues Jahr 2023. Wir freuen uns auf neue erfolgreiches neues Jahr 2023. Wir freuen uns auf neue 
und spannende Projekte mit Ihnen!und spannende Projekte mit Ihnen!

Rückblick auf ein erfolgreiches 2022 im MHH-
EU-Förderbereich
Das vergangene Jahr 2022 war im EU-Förderbereich für Das vergangene Jahr 2022 war im EU-Förderbereich für 
die MHH und die Stabsstelle FWT2 äußerst erfolgreich. die MHH und die Stabsstelle FWT2 äußerst erfolgreich. 
Mit einem Gesamtfördervolumen von 11,3 Millionen Mit einem Gesamtfördervolumen von 11,3 Millionen 
Euro sind mehrere Projekte der EU-Förderschemata: Euro sind mehrere Projekte der EU-Förderschemata: 
ERC Grants (READIHEAR; REVERSE; MYO-SENSES), ERC Grants (READIHEAR; REVERSE; MYO-SENSES), 
zwei koordinierte Health Verbundprojekte (D-SOLVE; zwei koordinierte Health Verbundprojekte (D-SOLVE; 
HEAL), EU4Health Action Grants (CAN.HEAL) und zwei HEAL), EU4Health Action Grants (CAN.HEAL) und zwei 
EIC Projekte (FIBREX und AAVolution) an den Start ge-EIC Projekte (FIBREX und AAVolution) an den Start ge-

FWT2 Aktuelles
 

https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/forschungsfoerderung-fuer-lebenswissenschaftlerinnen/eu-forschungsfoerderung/eu-projekte-der-mhh
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
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FWT2 Aktuell

steht Ihnen als MHH-Angehörige ein breitgefächertes An-steht Ihnen als MHH-Angehörige ein breitgefächertes An-
gebot an Qualifizierungsveranstaltungen unserer Stabs-gebot an Qualifizierungsveranstaltungen unserer Stabs-
stelle FWT2 zur Verfügung. In der Veranstaltungsreihe stelle FWT2 zur Verfügung. In der Veranstaltungsreihe 
MHHsci vermitteln wir grundlegende Kenntnisse zur Be- vermitteln wir grundlegende Kenntnisse zur Be-
antragung von Fördergeldern, zur Umsetzung Ihrer For-antragung von Fördergeldern, zur Umsetzung Ihrer For-
schung und zur Karriereplanung. In der Veranstaltungs-schung und zur Karriereplanung. In der Veranstaltungs-
reihe reihe MHHtransfer erhalten Sie Informationen zum  erhalten Sie Informationen zum 
Wissens- und Technologietransfer in der Gesundheits-Wissens- und Technologietransfer in der Gesundheits-
branche, trainieren persönliche Kompetenzen und lernen, branche, trainieren persönliche Kompetenzen und lernen, 
auf welche Punkte es bei einem Transferprojekt oder einer auf welche Punkte es bei einem Transferprojekt oder einer 
Gründung ankommt. Die Veranstaltungsreihe MHHtrans-Gründung ankommt. Die Veranstaltungsreihe MHHtrans-
fer wird inhaltlich ergänzt durch Qualifizierungstermine fer wird inhaltlich ergänzt durch Qualifizierungstermine 
des des Hannover Transfer Campus (HTC), in denen Transfer-, in denen Transfer-
themen branchenoffen thematisiert werden. Alle MHHsci, themen branchenoffen thematisiert werden. Alle MHHsci, 
MHHtransfer und HTC Termine sind für MHH-Angehörige MHHtransfer und HTC Termine sind für MHH-Angehörige 
kostenfrei.kostenfrei.
Selbstverständlich bieten wir Ihnen wie gewohnt auch Selbstverständlich bieten wir Ihnen wie gewohnt auch 
persönliche und fallbezogene Einzelberatung an. persönliche und fallbezogene Einzelberatung an. 

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhsci
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhtransfer
https://www.hannover-transfer-campus.de/de/veranstaltungen
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Kontakt

K o n t a k t 

Haben Sie Fragen zur Forschungsförderung, zum Wissens- und Techno-
logietransfer oder zu den Qualifizierungsangeboten? Hierfür stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. 
Hat eine der Ausschreibungen Ihr Interesse geweckt, unterstützen wir 
Sie bei der Antragsstellung, den Vertragsverhandlungen und stehen Ih-
nen beratend bei der weiterführenden Abwicklung zur Seite. 
Kontaktieren Sie uns !

Herzlichst, Christiane Bock von Wülfingen, Simone Heß & das Team 
der Stabsstelle FWT2

Allgemeine Anfragen:     
fwt2@mh-hannover.de

Forschungsförderung/Antragsberatung:            
fwt2-forschungsfoerderung@mh-hannover.de

Forschungsförderung/EU-Referat:                                         
fwt2-eu-office@mh-hannover.de

Wissens- und Technologietransfer:   
fwt2-wtt@mh-hannover.de

Qualifizierung und Veranstaltungen:  
fwt2-qualifizierung@mh-hannover.de

Anfahrt
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mailto:fwt2%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-forschungsfoerderung%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-eu-office%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-wtt%40mh-hannover.de?subject=
mailto:fwt2-qualifizierung%40mh-hannover.de?subject=
https://www.mhh.de/die-mhh/anfahrt-lageplan
https://www.linkedin.com/showcase/stabsstelle-forschung-wissen-translation-transfer-fwt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhkNEXoq-CGQCY20NzpYADC7R_hUW24he
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  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Qualifizierungsangebote

Qualifizierungsangebote
 
Als Lebenswissenschaftler*in an der MHH profitieren Sie von einem umfangreichen Qualifizierungsangebot in den 
Bereichen Wissenschaft (MHHsci) und Wissens- und Technologietransfer (MHHtransfer) sowie von Angeboten des 
Hannover Transfer Campus (HTC). Eine Übersicht zu unserem Veranstaltungsprogramm für 2023 finden Sie wie ge-
wohnt auf unserer Veranstaltungswebseite.  

Nächste Termine 2023

MHHtransfer: Start-up Guru #7 - Pascal Milfeit, Mitgründer der Abcalis GmbH
Zielgruppe:  Lebenswissenschaftler*innen der MHH und Transferpersonal der HTC-Partnerhochschulen
Art: Online Networking Event Online Networking Event
Zeit: 15:00 - 16:00 Uhr15:00 - 16:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

09.02.

MHHsci: Introduction to central IT services for researchers
Zielgruppe:  Lebenswissenschaftler*innen der MHH
Art: Online Veranstaltung Online Veranstaltung
Zeit: 15:30 - 17:00 Uhr15:30 - 17:00 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

15.02.
07.02.

MHHtransfer: Finanzierung von Life Science Start-ups - Von der Forschung bis zum Exit
Zielgruppe: Lebenswissenschaftler*innen der MHH 
Art: Online Veranstaltung
Zeit: 16:00 - 17:30 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

MHHtransfer: Future Thinking
Zielgruppe: Lebenswissenschaftler*innen der MHH  Lebenswissenschaftler*innen der MHH 
Art: Online Veranstaltung Online Veranstaltung
Zeit: 14:00 - 16:30 Uhr14:00 - 16:30 Uhr
Weitere Informationen und Anmeldung

14.02.

  > Zur Veranstaltungswebseite
  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhtransfer#c18951
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhsci#c17994
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhtransfer#c23356
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung/mhhtransfer#c23367
https://www.mhh.de/fwt2/fuer-lebenswissenschaftlerinnen/qualifizierung-und-weiterbildung
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Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

Themenoffene Förderung für

Forschung, Translation & Transfer

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Stärkung des Transfererfolgs in den Lebenswissenschaften „GO-Bio initial“
Ziel von GO-Bio initial ist die Identifizierung und Entwicklung lebenswissenschaftlicher Forschungsansätze mit 
erkennbarem Innovationspotenzial. Dazu sollen die Arbeiten, die in der sehr frühen Phase des Innovationsgeschehens 
– dem sogenannten „Fuzzy Front End of Innovation“ (FFE) – stattfinden, mit einer Förderung unterstützt werden.
Deadline: 15.02.2023
Weitere Informationen

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Taiwan-German Collaboration in Research
The National Science and Technology Council (NSTC–formerly Ministry of Science and Technology MOST) and 
the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) are launching a call for proposals for 
outstanding joint research projects in all fields of science. This initiative aims to bring together relevant and competitive 
researchers from Germany and Taiwan to design and carry out collaborative research projects. Funds to be used by 
the Taiwanese side must be requested from NSTC; funds to be used by the German side must be requested from DFG. 
Special attention is given to the integrated character of proposed projects, from the concept to the work plan. Funding 
is only available for projects which involve a convincing collaboration between the German and Taiwanese partners and 
for which the anticipated research benefit is clearly outlined. The collaborative projects selected will receive research 
funding for a period of up to three years. 
Proposals must be submitted to both organisations in accordance with the proposal preparation requirements of 
both sides, respectively. Applicants to be funded by the DFG are requested to fulfil the eligibility requirements of DFG 
Research Grants, see the corresponding guidelines of the Re-search Grants Programme (DFG form 50.01).
Deadline: 15.02.2023
Further Information

German-Israeli Project Cooperation
On the basis of an agreement with the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) the Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) has taken over and continues the Programme of 
German-Israeli Project Cooperation. The BMBF continues providing the funds, while the DFG has all scientific and 
administrative responsibility. Participating institutions in Israel are invited to submit proposals which may come from 
all fields of science and research. Proposals shall be so designed as to be carried out in close cooperation between the 

https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2019/11/2722_bekanntmachung
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_86/index.html
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Israeli and the German project partners. They must contain a description of the joint work plan for both, the Israeli and 
the German side. The quality of the research work and the strength of the scientific cooperation including the exchange 
of scientists, in particular early career researchers (PhDs/Postdocs), are the main criteria for the review and selection. 
Principal investigators on both sides need to have adequate working conditions over the full period of the project.
Eligible for the submission of proposals are:
• Bar-Ilan University
• Ben-Gurion University of the Negev
• The University of Haifa
• The Hebrew University of Jerusalem
• Reichman University
• Tel Aviv University
• Technion – The Israel Institute of Technology
• Weizmann Institute of Science
The procedure is carried out in two stages: The first stage takes place in Israel. The research authorities of the eight 
institutions are responsible for the selection among pre-proposals which they solicit and receive through an internal 
procedure and for the formal correctness of the 16 proposals which are selected for submission to the DFG.
In all submissions the research shall be planned for a period of five years. Funding may include running costs (staff, 
materials, travel) and instrumentation. The equipment must be advanced and highly specialised and specifically needed 
for the conduct of the project and not of a general kind for basic needs of the institute.
Deadline: 15.03.2023
Further Information

Europäische Union (EU)

Horizon 2022
Die Europäische Kommission hat am 06.12.2022 das Hauptarbeitsprogramm 2023/2024 des EU-Rahmenprogramms 
für Forschung und Innovation Horizon Europe veröffentlicht. Eine thematische Auswahl der Ausschreibungen hatten wir 
in den letzten Ausgaben des Newsletters bereits vorgestellt. Diese sind in der Fördermittelübersicht zusammengefasst.   
Darüber hinaus finden Sie alle Ausschreibungen im Funding and Tenders Portal der EU.  Zu den einzelnen Programmteilen 
bietet die EU-Kommission online Informationsveranstaltungen an, die auch aufgezeichnet werden. 
Die Informationsveranstaltung zum Cluster 1 - Health findet am 19.01.2023, ab 9:00 Uhr statt. 
Weitere Informationen

ERC - Consolidator Grant
Are you a scientist who wants to consolidate your independence by establishing a research team and continuing to 
develop a success career in Europe? The ERC Consolidator Grant could be for you. You can also apply if you have 
recently created an independent, excellent research team and want to strengthen it. Researchers of any nationality 
who completed their doctorate 7 to 12 years previously may apply for a Consolidator Grant. The reference dates 

Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

https://www.dfg.de/en/research_funding/announcements_proposals/2022/info_wissenschaft_22_92/index.html
https://sharepoint.mh-hannover.local/bereiche/FWT/Dokumente/Foerdermitteluebersicht/F%C3%B6rdermittel%C3%BCbersicht_Dezember.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/events/horizon-europe-info-days_en
https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
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towards the calculation of the eligibility period are the 01.01.23 and the certified date of the successful defence of the 
PhD degree. The timeframe can be extended under certain conditions. Other rules apply for researchers with a degree in 
medicine. Consolidator Grants can be awarded for a period of up to five years and provide financing of up to 2 million 
euro. Up to an additional 1 million euro can be requested to cover eligible „start-up“ costs for researchers moving to 
the EU or an Associated State from a third country in order to purchase major equipment, to gain access to large-scale 
facilities or to cover major costs for experiments and field research. FWT2/EU office supports you with the application, 
from individual counselling until financial measures to optimise your proposal.
A Letter of Commitment from the host institution must be uploaded together with the proposal at the time of submission. 
Please contact FWT2/EU-office at least 2 weeks before the deadline for obtaining the support letter.
Deadline: 02.02.2023
Further Information

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

Else Kröner Memorialstipendien 2023
Die Else Kröner-Fresenius-Stiftung möchte besonders begabte und motivierte klinisch und wissenschaftlich tätige 
Ärztinnen und Ärzte am Beginn ihres Berufsweges unterstützen, durch eine zweijährige Freistellung von klinischen 
Aufgaben ein besonders erfolgversprechendes medizinisches Forschungsvorhaben signifikant weiterzubringen. Damit 
soll der Grundstein zur wissenschaftlichen Selbständigkeit und zur Karriere als Clinician Scientist gelegt werden.
Deadline: 01.03.2023
Weitere Informationen

Preise

Schering Stiftung: Ernst Schering Preis 2023
Der mit 50.000 Euro dotierte und international ausgeschriebene Ernst Schering Preis ist einer der renommiertesten 
deutschen Wissenschaftspreise. Die Schering Stiftung zeichnet damit jährlich herausragende Wissenschaftler*innen 
aus, deren bahnbrechende Forschungsarbeit neue inspirierende Modelle oder grundlegende Wissensveränderungen im 
Bereich der Biomedizin hervorgebracht hat.
Ab sofort sind sowohl etablierte Wissenschaftler*innen als auch wissenschaftliche Forschungseinrichtungen und 
Fachgesellschaften dazu eingeladen, Kandidat*innen aus ihrem Arbeitsumfeld und ihren Institutionen für diesen Preis 
vorzuschlagen.
Die Nominierungskriterien entnehmen Sie bitte dem Ausschreibungstext, den Sie - genau wie die notwendigen 
Nominierungsformulare – im Download-Bereich der Website finden.
Deadline: 05.02.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Themenoffene Förderungen für  
Forschung, Translation & Transfer

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://erc.europa.eu/apply-grant/consolidator-grant
https://www.ekfs.de/aktuelles/ausschreibungen/else-kroener-memorialstipendien-2023
https://scheringstiftung.de/de/ausschreibungen/ausschreibung-ernst-schering-preis-2023/
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Infektion & Immunität

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Priority Programme “Exit Strategies of Intracellular Pathogens” (SPP 2225)
In March 2019 the Senate of the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) established 
the Priority Programme “Exit Strategies of Intracellular Pathogens” (SPP 2225). The programme is designed to run for 
six years.  The present call invites proposals for the second three-year funding period.
The SPP 2225 explores the spectrum of strategies that are employed by intracellularly living bacterial, parasitic and 
fungal pathogens to exit the enveloping host cell. Host cell exit follows an actively orchestrated programme that has 
evolved during host-pathogen co-evolution and relies on the dynamic interplay between host and microbial factors. 
At least three distinct pathways of host cell exit have convergently evolved among the diverse groups of intracellular 
pathogens, (1) the initiation of programmed cell death, (2) the active lytic destruction of the host cell, and (3) the 
membrane-dependent exit without host cell lysis. It is the goal of the SPP 2225 to dissect the molecular mechanisms 
that trigger, regulate and synchronise pathogen exit, and to unveil the link between exit strategy and pathogenesis.
The SPP 2225 focuses on bacterial, parasitic and fungal pathogens with relevance for human health. Projects to be 
considered for funding shall address at least one of the following aspects:
• the sequential steps of pathogen-specific host cell exit pathways,
• the link between exit pathway and host cell specificity,
• the signalling pathways triggering and mediating host cell exit,
• the key molecular mediators, regulators and effectors of host cell exit.
Technical tools to address these questions shall include combinations of high-end imaging techniques, global analy-
sis methodologies based on transcriptomics, proteomics and lipidomics, and state-of-the-art methods in genetics and 
interactomics. The following topics cannot be considered for funding within the framework of the programme:
• studies using viral or solely veterinary-relevant infection models,
• studies solely based on descriptive approaches without mechanistic insight.
Proposals must be written in English.
Deadline: 26.04.2023
Further Information

Europäische Union (EU)

ISIDORe (Integrated Service for Infectious Disease Outbreak) – Nutzung von Infrastrukturen
ISIDORe ist ein europäisch geförderter Verbund großer Infrastrukturen und Service-Anbieter, die Unterstützung 
in der Infektionsforschung anbieten. ISIDORe unterstützt bei der Erforschung epidemischer und pandemischer 
Krankheitserreger und der Entwicklung von medizinischen Gegenmaßnahmen und hat im „Preparedness“ Programm 
neue Ausschreibungen veröffentlicht, die einem kostenlos Zugang zu Service-Leistungen bieten. Diese reichen von 
analytischen Serviceleistungen, über Zell- und Tiermodelle, Immunmonitoring, Unterstützung bei der Entwicklung 

Förderformate - Infektion & Immunität

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_22_93/index.html
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diagnostischer und Therapeutischer Verfahren, Vakkzine-Entwicklung, Zugang zu klinischen Proben bis hin zu 
regulatorischer Beratung und Unterstützung im Bereich der Sozialwissenschaften und der Epidemiologie. 
Um künftige Pandemien vorzubeugen und die Entwicklung geeigneter medizinischer Gegenmaßnahmen voranzutreiben, 
hat ISIDORe folgende fünf Ausschreibungen geöffnet:
1. SARS-COV-2 & COVID-19
Deadline: offen so lange Mittel zur Verfügung stehen
2. Risikogruppe 4 Krankheitserreger
Deadline: 07.02.2023
3. Respiratorische Krankheitserreger
Deadline: offen so lange Mittel zur Verfügung stehen 
4. Vektorübertragene Krankheitserreger & ihre Vektoren 
Deadline: offen so lange Mittel zur Verfügung stehen
5. Andere Krankheitserreger mit epidemischem Potential
Deadline: offen so lange Mittel zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen

 

Förderformate - Infektion & Immunität

  
  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://isidore-project.eu/calls/
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Transplantation & Regeneration

Preise

DGBMT-Preis der „Stiftung Familie Klee“: Nachwuchsförderung
Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT im VDE) schreibt in Gemeinschaft mit der Stiftung Familie 
Klee jährlich folgende Preisvergabe aus: DGBMT-Preis der „Stiftung Familie Klee“ zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Der Preis ist mit 5.000 Euro für die erstplatzierte, 2.000 Euro für die zweitplatzierte und 1.000 Euro 
für die drittplatzierte Person dotiert und wird mit einer Urkunde ausgezeichnet. Bewerbungsunterlagen können unter 
dgbmt@vde.com angefordert werden.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Transplantation & Regeneration

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

mailto:dgbmt%40vde.com?subject=
https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/klee-preis
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Nachwuchsförderung

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Emmy Noether-Gruppen Toxikologie
Die toxikologische Forschung befasst sich mit der gesundheitsschädlichen Wirkung einzelner Chemikalien oder Stoff-
gemische und der Aufklärung der Wirkmechanismen. In der Regel können toxikologische Fragestellungen nur in in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftsgebieten und in internationalen Netzwerken beantwortet 
werden. Im Rahmen ihrer strategischen Förderinitiative „Toxikologie“ setzt die DFG einen Schwerpunkt auf die Stär-
kung von Wissenschaftler*innen in der frühen Karrierephase in diesem Bereich. Ziel dieser Ausschreibung ist es, der 
nächsten Generation von hoch qualifizierten Wissenschaftler*innen in der toxikologischen Forschung eine attraktive 
Karrieremöglichkeit in der Wissenschaft zu bieten und die toxikologische Forschung in Deutschland zu fördern und 
strukturell zu stärken.
Die DFG fordert daher besonders qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen im 
Forschungsfeld der Toxikologie zur Antragstellung im Emmy Noether-Programm auf. Förderfähig sind Vorhaben, die 
sich mit der gesundheitsschädlichen Wirkung von Chemikalien und Substanzgemischen sowie der Aufklärung der Wirk-
mechanismen im Menschen beschäftigen. Dies schließt ernährungstoxikologische ebenso wie umwelttoxikologische 
Fragen ein. Pharmakologische Fragestellungen stehen hingegen nicht im Mittelpunkt dieser Ausschreibung. Die Ein-
bindung in internationale Netzwerke sowie die interdisziplinäre Anbindung müssen im Antrag dargestellt werden. 
Erwartet wird darüber hinaus ein überzeugendes Konzept der aufnehmenden Einrichtung, welches die Unterstützung 
der infrastrukturellen Voraussetzungen und die strukturelle Schwerpunktbildung in diesem Forschungsfeld angemessen 
berücksichtigt.
Eine Bewerbung kann in der Regel zwei bis vier Jahre nach der Promotion erfolgen. Für approbierte Bewerberinnen und 
Bewerber aus der Medizin gilt eine Frist von maximal sechs Jahren nach der Promotion. Es wird erwartet, dass Antrag-
steller*innen eine Promotion mit einem herausragenden Ergebnis und besonders anerkannte und sichtbare, veröffent-
lichte Vorarbeiten vorweisen können. Internationale Forschungserfahrung sollte beispielsweise durch Forschungsauf-
enthalte im Ausland, internationale Forschungskooperationen oder ein international geprägtes Arbeitsumfeld belegt 
werden.
Deadline: 28.03.2023
Weitere Informationen

Nds. Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK)

European Centre for Advance Studies (ECAS): Tandem Fellowship Programme Lower Saxony – Scotland
Das Programm verbindet zwei Nachwuchswissenschaftler*innen einer niedersächsischen und einer schottischen Hoch-
schuleinrichtung, die ein Tandem bilden und an einem gemeinsamen Projekt arbeiten. Aufenthalte von insgesamt bis 
zu fünf Monaten an der Partnereinrichtung werden mit 1.400 Euro pro Person und Monat gefördert. Bewerben können 
sich Nachwuchswissenschaftler*innen, die ihre Promotion innerhalb der letzten 10 Jahre abgeschlossen haben und 

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_91/index.html
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für die Dauer des Stipendiums einen Arbeitsvertrag mit einer schottischen oder niedersächsischen Hochschule haben.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Ausschreibung Durchbrüche: Ausschreibung zur Unterstützung von Kooperationsprojekten zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft
Das Ziel der Ausschreibung ist es, kooperative Forschungsprojekte zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern, 
in denen co-kreativ Forschungsergebnisse mit hohem Innovationspotential geschaffen und/ oder signifikant weiter-
entwickelt werden und hierdurch einen Beitrag zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers geleistet wird. 
Gesucht werden dabei besonders kreative und zugleich risikofreudige Ideen und Konzepte, die sich ausgehend von 
der Grundlagen- bzw. anwendungsorientierten Forschung an bedeutende wissenschaftliche, wirtschaftliche oder ge-
sellschaftliche Herausforderungen heranwagen, ambitioniert innovativ sind und eine signifikante Verbesserung des 
bestehenden technischen Status-Quo (im Sinne des Transfers zu höheren Technologiereifegraden) versprechen oder ein 
hohes Potential für marktverändernde Wirkung aufweisen. Zugleich sollen die Vorhaben dazu dienen, für die Zukunft 
relevante, neue Forschungsfragen zu identifizieren. 
Deadline: keine; nächstes Treffen der Jury: 1. Quartal 2023
Weitere Informationen

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

Else Kröner Tandemprofessuren „Globale Kindergesundheit“ 
Die EKFS hat zur nachhaltigen Stärkung der Patientenversorgung, Vorbeugung der weltweiten Kindersterblichkeit und 
der klinischen Forschung in einem einkommensschwachen Land zwei Stiftungsprofessuren mit Fördermitteln in Höhe 
von insgesamt 3 Millionen Euro für 5 Jahre ausgeschrieben. Die erste Professur soll an einer deutschen Institution an-
gesiedelt sein und als Tandem mit einer zweiten, in den ersten drei Jahren der Förderperiode zu besetzenden Professur 
in einem als LMIC klassifizierten Land (Low and Middle Income Country gemäß OECD DAC-Länderliste) zusammen-
arbeiten. Die Aufgaben der Professuren beinhalten Forschung, klinische Versorgung, Lehre, Ausbildung, Beratung, Ver-
netzung und Anwaltschaft für Kinder und deren Gesundheit. Die Weiterentwicklung der pädiatrischen Curricula bzw. 
der pädiatrischen Schwerpunktweiterbildung und eine strukturelle Stärkung des Gesundheitssystems im betreffenden 
Land werden erwartet. Für die Bewerbung auf die Professur aus der MHH heraus muss im Vorfeld zwingend Kontakt 
zur Stabsstelle FWT2 aufgenommen werden.
Deadline (MHH intern): 31.1.2023 
(Zusendung einer kurzen Projektbeschreibung und eines CV an: fwt2-forschungsfoerderung@mh-hannover.de)
 
VolkswagenStiftung: Momentum - Förderung für Erstberufene
Das Förderangebot richtet sich an Professor*innen drei bis fünf Jahre nach Antritt ihrer ersten Lebenszeitprofessur. Es 
ist fachlich offen. Gefördert werden Konzepte zur strategischen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Professur, die 
sich aus unterschiedlichen Fördermaßnahmen zusammensetzen. Das Angebot ist flexibel und kann den Erfordernissen 
der jeweiligen Disziplin bzw. dem Standort angepasst werden. Erfolgreiche Momentum-Konzepte werden in zwei Pha-

Förderformate – Nachwuchsförderung

https://ecas-academia.org/tandem-fellowship/
https://www.mwk.niedersachsen.de/ausschreibungen/durchbruche-ausschreibung-zur-unterstutzung-von-kooperationsprojekten-zwischen-wissenschaft-und-wirtschaft-210494.html
https://www.bmz.de/resource/blob/71106/5dd2860984e515773365b544f6454f33/dac-laenderliste-berichtsjahr-2021-data.pdf
mailto:fwt2-forschungsfoerderung%40mh-hannover.de?subject=
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sen gefördert. Für die beiden Phasen können maximal 800.000 Euro (1. Phase) bzw. 200.000 Euro (2. Phase) beantragt 
werden. Die Mittel werden ausschließlich zusätzlich zu der von der Universität zu gewährleistenden Grundausstattung 
vergeben. Sie dürfen nicht zur Deckung von Lücken in der Grundfinanzierung herangezogen werden. Am 08.02.2023 
und am 15.02.2023 finden Online-Sprechstunden zum Förderangebot statt.
Deadline: 27.04.2023
Weitere Informationen

Preise

DGBMT-Preis der „Stiftung Familie Klee“: Nachwuchsförderung
Die Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik (DGBMT im VDE) schreibt in Gemeinschaft mit der Stiftung Familie 
Klee jährlich folgende Preisvergabe aus: DGBMT-Preis der „Stiftung Familie Klee“ zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. Der Preis ist mit 5.000 Euro für die erstplatzierte, 2.000 Euro für die zweitplatzierte und 1.000 Euro 
für die drittplatzierte Person dotiert und wird mit einer Urkunde ausgezeichnet. Bewerbungsunterlagen können unter 
dgbmt@vde.com angefordert werden.
Deadline: 31.01.2023
Weitere Informationen

Deutsche Lungenstiftung e. V.: Deutscher Dissertationspreis Pneumologie
Ausgeschrieben von der Deutschen Lungenstiftung zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (bis 35 Jahre), 
Dotation: insgesamt 6.000 Euro, gestiftet von der Firma Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, für die beste 
klinische und die beste experimentelle Dissertationsarbeit auf dem Gesamtgebiet der Pneumologie. 
Bewerbungen sind zu richten an: info@lungenstiftung.de oder Deutsche Lungenstiftung, Prof. Dr. Claus F. Vogelmeier, 
Reuterdamm 77, 30853 Langenhagen.
Deadline: 30.01.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Nachwuchsförderung

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

https://www.volkswagenstiftung.de/de/foerderung/foerderangebot/momentum-foerderung-fuer-erstberufene
mailto:dgbmt%40vde.com?subject=
https://www.vde.com/de/dgbmt/preise-ehrungen/klee-preis
mailto:info%40lungenstiftung.de?subject=
https://www.lungenstiftung.de/aktivitaeten/dissertationspreis-pneumologie
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Andere themenspezifische Förderprogramme

Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Vorankündigung: EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research (JPND)
Das gemeinsame EU-Programm für Neurodegenerative Erkrankungen wird im Januar die translationale Ausschrei-
bung 2023 mit dem Thema „Large scale analysis of OMICS data for drug-target finding in neurodegenerative 
diseases“ veröffentlichen. Die genauen Bedingungen für die Ausschreibung entnehmen Sie bitte der Website nach 
Veröffentlichung oder einem der nächsten Newsletter.
Deadline: voraussichtlich März 2023
Weitere Informationen

Vorankündigung: ERA-NET Neuron
Das ERA-NET Neuron wird voraussichtlich am 09.01.2023 zwei Ausschreibungen veröffentlichen:
1. „Resilience and Vulnerability in Mental Health “ - Transnational Research Projects on Mechanisms of Resilience 

and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health 
Deadline (2-stufiges Verfahren): 1. Stufe voraussichtlich März 2023
Weitere Informationen
2. “Neuroethics” - Research projects on Ethical, Legal, and Social Aspects (ELSA) of Neuroscience
Deadline: voraussichtlich Mai 2023
Weitere Informationen

Die genauen Bedingungen für die Ausschreibung entnehmen Sie bitte der Website nach Veröffentlichung oder einem 
der nächsten Newsletter.

Vorankündigung: ERA4Health Partnerschaft
Die neue ERA4Health Partnerschaft plant eine Förderbekanntmachung zum Thema „Increasing health equity through 
promoting healthy diets and physical activity - Health Equity“. Gefördert werden neuartige Strategien und Ansätze, 
um Mechanismen von ernährungsbezogenem Verhalten und körperlicher Aktivität zu identifizieren, zu verstehen und 
zu modifizieren. An einem Projekt müssen drei bis fünf Partner aus mindestens drei unterschiedlichen berechtigten 
Ländern beteiligt sein. Die Ausschreibung soll am 13.01.2023 öffnen. Das Antragsverfahren ist einstufig angelegt. 
Die genauen Bedingungen für die Ausschreibung entnehmen Sie bitte der Website nach Veröffentlichung oder einem 
der nächsten Newsletter.
Deadline: voraussichtlich 14.03.2023. 
Weitere Informationen 

Zu der Förderbekanntmachung ist am 26. Januar 2023 eine Online-Informationsveranstaltung mit „Matchmaking 
Session“ geplant. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung bis zum 18. Januar 2023 finden Sie 

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

https://www.neurodegenerationresearch.eu/initiatives/annual-calls-for-proposals/pre-call-announcement-for-large-scale-omics-approaches-to-drug-target-finding-in-neurodegenerative-diseases/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/
https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/elsa/elsa-jtc2023-neuroethics/
https://era4health.eu/pre-announcement-of-the-healthequity-call/
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auf der Website der ERA4Health Partnership.

Förderung von Projekten zur Etablierung einer gelebten Open-Access-Kultur in der deutschen 
Forschungs- und Wissenschaftspraxis
Open Access ermöglicht Fortschritt in Wissenschaft, Forschung und Gesellschaft, weil dadurch interdisziplinäres Arbeiten 
und der internationale Austausch qualitätsgesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse gefördert und der Zugang der 
Öffentlichkeit zu wissenschaftlich fundierten Informationen entscheidend verbessert werden. Aus den genannten 
Gründen ist der freie Zugang zu wissenschaftlicher Literatur im Internet für das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) von wesentlicher Bedeutung.
Deadline: 25.01.2023
Weitere Informationen

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Emmy Noether-Gruppen Toxikologie
Die toxikologische Forschung befasst sich mit der gesundheitsschädlichen Wirkung einzelner Chemikalien oder Stoff-
gemische und der Aufklärung der Wirkmechanismen. In der Regel können toxikologische Fragestellungen nur in in-
terdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftsgebieten und in internationalen Netzwerken beantwortet 
werden. Im Rahmen ihrer strategischen Förderinitiative „Toxikologie“ setzt die DFG einen Schwerpunkt auf die Stär-
kung von Wissenschaftler*innen in der frühen Karrierephase in diesem Bereich. Ziel dieser Ausschreibung ist es, der 
nächsten Generation von hoch qualifizierten Wissenschaftler*innen in der toxikologischen Forschung eine attraktive 
Karrieremöglichkeit in der Wissenschaft zu bieten und die toxikologische Forschung in Deutschland zu fördern und 
strukturell zu stärken.
Die DFG fordert daher besonders qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen im 
Forschungsfeld der Toxikologie zur Antragstellung im Emmy Noether-Programm auf. Förderfähig sind Vorhaben, die 
sich mit der gesundheitsschädlichen Wirkung von Chemikalien und Substanzgemischen sowie der Aufklärung der Wirk-
mechanismen im Menschen beschäftigen. Dies schließt ernährungstoxikologische ebenso wie umwelttoxikologische 
Fragen ein. Pharmakologische Fragestellungen stehen hingegen nicht im Mittelpunkt dieser Ausschreibung. Die Ein-
bindung in internationale Netzwerke sowie die interdisziplinäre Anbindung müssen im Antrag dargestellt werden. 
Erwartet wird darüber hinaus ein überzeugendes Konzept der aufnehmenden Einrichtung, welches die Unterstützung 
der infrastrukturellen Voraussetzungen und die strukturelle Schwerpunktbildung in diesem Forschungsfeld angemessen 
berücksichtigt.
Eine Bewerbung kann in der Regel zwei bis vier Jahre nach der Promotion erfolgen. Für approbierte Bewerber*innen  
aus der Medizin gilt eine Frist von maximal sechs Jahren nach der Promotion. Es wird erwartet, dass Antragsteller*innen 
eine Promotion mit einem herausragenden Ergebnis und besonders anerkannte und sichtbare, veröffentlichte Vor-
arbeiten vorweisen können. Internationale Forschungserfahrung sollte beispielsweise durch Forschungsaufenthalte im 
Ausland, internationale Forschungskooperationen oder ein international geprägtes Arbeitsumfeld belegt werden.
Deadline: 28.03.2023
Weitere Informationen

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

https://era4health.eu/era4health-info-webinar-on-the-joint-transnational-call/
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2022/12/2022-12-07-Bekanntmachung-Open-Access.html
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2022/info_wissenschaft_22_91/index.html
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Europäische Union

Innovative Health Initiative (IHI) call 3
The Innovative Health Initiative (IHI) has launched its third call for proposals, featuring topics covering rare diseases and 
mental health, and addressing challenges such as disease prevention, hospital care, and patient-generated evidence.
Topics
• Topic 1: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need
• Topic 2: Patient-generated evidence to improve outcomes, support decision making, and accelerate innovation
• Topic 3: Combining hospital interventional approaches to improve patient outcomes and increase hospital effi-

ciency
• Topic 4: Strengthening the European translational research ecosystem for advanced therapy medicinal products 

(ATMPs) for rare diseases
• Topic 5: Digital health technologies for the prevention and personalised management of mental disorders and their 

long-term health consequences
IHI call 3 is a single-stage call. For full details of the topics, including the budget breakdown, click on the links above 
(which take you directly to the relevant page of the Funding and Tenders Portal).
Deadline for full proposal submission: 15.03.2023 at 17:00 Brussels time
Further Information

Stiftungen und weitere Fördergeber (alphabetisch)

Else Kröner fördert Projekte zur medizinischen Entwicklungszusammenarbeit
Ganzjährig besteht die Möglichkeit einer Antragstellung für Projekte der medizinischen Entwicklungszusammenarbeit 
in OECD DAC gelisteten Entwicklungsländern (ausgenommen politisch sehr fragile Länderkontexte). Anträge werden 
zu allen medizinischen Schwerpunkten entgegengenommen. Sie sind eingeladen, sich über das zweistufige Verfahren 
(1. Projektskizze; 2. Vollantrag) um eine Finanzierung von bis zu drei Jahren Laufzeit und einer Mindestfördersumme 
ab 50.000 Euro zu bewerben. 
Deadline: keine
Weitere Informationen

Else Kröner-Programm zur Unterstützung von ukrainischen Wissenschaftler*innen
Die EKFS vergibt, angesichts des großen Elends und der Probleme der Menschen im Kriegsgebiet der Ukraine, aber auch 
der nach Deutschland geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer, Gelder auf Antrag, wobei ein vereinfachtes Antrags-
verfahren angewendet wird. Die für medizinische Hilfe vorgesehenen Mittel stehen deutschen gemeinnützigen Orga-
nisationen zur Verfügung, die selbst Kontakte und Strukturen in der Ukraine oder in der Flüchtlingshilfe in Deutschland 
haben. Bitte nehmen Sie vor einer Antragstellung Kontakt mit Frau Dr. Judith von Heusinger auf (j.heusinger@ekfs.de 
und +49 (6172) 8975-17).
Deadline: keine

  > Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Förderformate – Andere themenspezifische Förderprogramme

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-01
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-02
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-03
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-04
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-05
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-ju-ihi-2022-03-05
https://www.ihi.europa.eu/sites/default/files/uploads/Documents/Calls/IHI_Call3_CallText.pdf
https://www.ekfs.de/humanitaere-foerderung/foerderlinien/regulaere-foerderlinie
mailto:j.heusinger%40ekfs.de?subject=
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Preise

Christoph Lohfert Stiftung: Lohfert-Preis 2023 - Zukunftsfähige Konzepte für eine nachhaltige Gesund-
heitsversorgung
Der Lohfert-Preis prämiert auch im Jahr 2023 praxiserprobte Konzepte, die nachweislich zur Verbesserung der Patienten-
orientierung im Gesundheitswesen beitragen. Gesucht werden Best-Practice-Projekte, die Dimensionen der Nachhaltigkeit 
in der Gesundheitsversorgung adressieren. Ein spezieller Fokus soll dabei auf nachhaltigen prozessualen und strukturellen 
Verbesserungen und auf Lösungen für den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen liegen. Die Projekte sollen bereits in 
der Versorgung implementiert und ihr Nutzen wissenschaftlich evaluiert sein, zudem sollen sie grundlegend neue Ansätze 
und patientenorientierte, qualitätsverbessernde Impulse beinhalten. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
Deadline: 28.02.2023
Weitere Informationen

Der nächste Newsletter erscheint im Februar 2023.

https://www.christophlohfert-stiftung.de/lohfert-preis/ausschreibung-2023/

