
Ausschreibung der DFG: 

Fokus-Förderung COVID-19 „Immunität, Wirtssuszeptib ilität und Pathomechanismen 
der Infektion mit SARS-CoV-2“ 
Fokus-Förderung COVID-19 im Rahmen des Programms Sa chbeihilfe 
Chancengleichheit in der Wissenschaft während der C oronavirus-Pandemie – 
Maßnahmen der DFG 
https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/2020/index.html 
 

Volkswagen Stiftung Freigeist Fellowship 

The deadline was postponed to April 1st, 2021. The application rounds for 2020 and 2021 will both 

take place at this date. 

Deadline: 1.4.2021 

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

ueberblick/freigeist-fellowships  

  

Volkswagen Stiftung Experiment 

Das Angebot richtet sich an Forschende aus den Natur-, Ingenieur-, und Lebenswissenschaften 
(einschließlich unmittelbar benachbarter Disziplinen aus den Verhaltenswissenschaften), die eine 

radikal neue und riskante Forschungsidee austesten möchten. Sie erhalten die Möglichkeit, während 

einer auf 120.000 Euro und 18 Monate begrenzten explorativen Phase erste Anhaltspunkte für die 

Tragfähigkeit ihres Konzeptes zu gewinnen. Der Antrag ist eine kurze 3-seitige Skizze, das 

Auswahlverfahren findet anonym statt. 

Deadline: 15.09.2020 

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

ueberblick/experiment  

  
Volkswagen Stiftung: Künstliche Intelligenz – Ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen 

Das Förderangebot richtet sich primär an Forschende aller Karrierestufen nach der Promotion aus 

den Gesellschafts- und Technikwissenschaften, die sich in interdisziplinären Forschungsverbünden 

den Herausforderungen im Spannungsfeld Künstliche Intelligenz und Gesellschaft widmen. Die 

Einbindung geisteswissenschaftlicher Disziplinen ist möglich. Für die längerfristige Bearbeitung einer 

vom Konsortium festgelegten Thematik können Kooperationsvorhaben unter Beteiligung von bis zu 

fünf Arbeitsgruppen mit einer Gesamtfördersumme von maximal 1,5 Mio. Euro für eine Laufzeit von 

bis zu vier Jahren beantragt werden. 

Deadline: 15. Oktober 2020 

Ausschreibung: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/kuenstliche-intelligenz-ihre-auswirkungen-auf-die-gesellschaft-von-morgen  

  

Volkswagen Stiftung Symposien 

Unterstützt werden können Symposien, Workshops und Konferenzen (in der Regel bis zu 50 

Personen) sowie Sommerschulen (höchstens 60 Teilnehmer). Die Förderung ist themenoffen und 

nicht auf bestimmte Fachgebiete beschränkt. Die durch die VolkswagenStiftung 

geförderten Symposien, Workshops und Konferenzen finden im Tagungszentrum Schloss 

Herrenhausen in Hannover statt.  

Deadline. 1. September 2020 

Ausschreibung: https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-
ueberblick/symposien-und-sommerschulen  

  

 ERC Advanced Grants 

Zielgruppe der ERC Advanced Grants sind etablierte, aktive Wissenschaftler/innen mit einer 

herausragenden wissenschaftlichen Forschungsleistung. Bei der Begutachtung der wissenschaftlichen 

Leistung sind die letzten zehn Jahre vor der Antragstellung maßgeblich. Die Förderung ist offen für 

alle Forschungsbereiche. 



Deadline: 16.08.2020 

Ausschreibung: https://www.eubuero.de/erc-adg.htm#Aktuell  

  

  

DFG und Fraunhofer Kooperationsprojekte im Bereich Erkenntnistransfer 

Gefördert werden trilaterale Transferprojekte von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus 

Universitäten und Fraunhofer-Instituten in Kooperation mit Anwendungspartnern, mit denen eine 

Lücke zwischen Grundlagenforschung und Anwendung geschlossen werden soll. Ziel ist es, den 

Übergang von Erkenntnissen aus DFG-Projekten zu Unternehmen zu erleichtern. Fraunhofer-Institute 
fungieren dabei als Mittler zwischen Universität und Anwendung, indem sie zum einen 

anwendungsorientierte Vorlaufforschung durchführen und zum anderen bestehende Kontakte zur 

Anwendung verstärken und neue initiieren, um so die Forschungsergebnisse über diese Partner auch 

wirtschaftlich zu verwerten.  

Deadline: 30.09.2020 Skizze 

Ausschreibung: 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_20_50/inde

x.html  

  

American Association of University Women International Fellowship 
AAUW's International Fellowships are awarded for full-time study or research in the United States to 

women who are not US citizens or permanent residents. Both graduate and postgraduate studies at 

accredited US institutions are supported. The Fellowship award values are:Master's/First Professional 

Degree: $18,000. Doctoral: $20,000. Postdoctoral: $30,000. Funds are available for educational 

expenses, living expenses, dependent childcare and travel to professional meetings, conferences or 

seminars. Travel cannot exceed 10% of the Fellowship. 

Deadline: 15.11.2020 

Aussschreibung https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-

opportunities/international/  

  
JSPS Postdoctoral Fellowship (short-term) für Doktoranden und Postdoktoranden 

Für einen Forschungsaufenthalt in Japan aller Fachrichtungen für Doktoranden: Promotion muss 

innerhalb der nächsten zwei Jahre nach Förderbeginn abgeschlossen sein. Für Postdoktoranden: 

Promotion darf zum 1. April des Fiskaljahres, in dem das Stipendium angetreten wird, nicht länger als 

6 Jahre zurückliegen. Dauer 1-12 Monate 

Deadline 01.09.2020 (Doktoranden und Postdoktoranden (mit Aufenthaltsdauer bis 6 Monate): 

beim DAAD für einen Stipendienantritt zwischen 01.04.2021-30.06.2021 

Ausschreibung: https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-

bewerben/?status=5&target=31&subjectGrps=&daad=&q=&page=1&detail=10000361 

Deadline: jederzeit für Postdoktoranden mit Aufenthaltsdauer ab 6 Monate 
Ausschreibung: http://www.humboldt-foundation.de/web/jsps-stipendium-postdoc.html 

Deadline: 02.10.2020 (über den Gastgeber bei JSPS Tokyo: für einen Stipendienantritt zwischen 

01.04.2021-31.03.2022) 

Ausschreibung: http://www.jsps.go.jp/english/e-oubei-s/index.html 

  

Next-Gen Mask Challenge XPRIZE 

The XPRIZE Next-Gen Mask Challenge is a $1 million (USD) challenge that aims to reimagine 

protective face masks used to prevent the spread of COVID-19. The next generation of masks will 

redefine the norm of mask-wearing behavior and help sustain crucial preventive health measures. 

The winning team will design a face mask that achieves the filtration efficacy on par with a surgical 
mask and overcomes the top five barriers to mask-wearing as defined by an XPRIZE-conducted 

survey. 

Deadline: 22.10.2020 

Ausschreibung: https://xprize.org/prizes/nextgenmask  



  

Mattauch-Herzog Förderpreis der Deutschen Gesellschaft für Massenspektrometrie 

Die Deutsche Gesellschaft für Massenspektrometrie (DGMS) vergibt den Mattauch-Herzog 

Förderpreis für hervorragende Arbeiten auf dem Gebiet der modernen Massenspektrometrie, der 

organisch/biochemischen Analytik sowie der Element- und Isotopenanalytik. Der Preis in Höhe von 

12.500 Euro wird von der Firma Thermo Fisher Scientific gestiftet. 

Deadline 01.11.2020 

Ausschreibung: https://dgms.eu/de/auszeichnungen/mattauch-herzog-foerderpreis/ 

  
Social Science Research Council: Just Tech COVID-19 Rapid-Response Grants 

The US Social Science Research Council (SSRC) has launched this global call to support projects from 

across the social sciences and related fields that address the risks, opportunities, and challenges 

posed by public health surveillance stemming from the coronavirus/COVID-19 pandemic. Proposals 

are particularly encouraged that interrogate the role the public and private sectors may play in 

mitigating or exacerbating the health crisis. The call is open to researchers worldwide with a PhD in 

the social sciences, humanities, or related interdisciplinary fields, including law, political philosophy, 

racial and ethnic studies, gender studies, migration studies, public health. Awards will range from 

USD $5,000 to $10,000. 

Deadline: open 
Ausschreibung: https://www.ssrc.org/fellowships/view/just-tech-covid-19-rapid-response-grants/   

  

World Anti-Doping Agency Dried Blood Spot Testing Grants 

This Dried Blood Spot Testing Grants scheme seeks to coordinate efforts to develop dried blood spot 

(DBS) analysis as a new sample type for routine anti-doping testing. WADA is collaborating with 

several anti-doping stakeholders to deliver this call, including the China Anti-Doping Agency 

(CHINADA), International Olympic Committee (IOC), International Testing Agency (ITA) and US Anti-

Doping Agency (USADA). The main expected outcomes of the call are: The development of guidelines 

for the collection, transport, analysis and storage of DBS and to carry out research that may be 

required to achieve harmonisation of practice in the anti-doping context. Proposed projects should 
have a term of up to 15 months. 

Deadline: 31. August 2020 

Ausschreibung: https://www.wada-ama.org/en/resources/science-medicine/request-for-

applications-dried-blood-spot-testing  

  

DFG Priority Programme “New Concepts in Prokaryotic Virus-host Interactions – From Single Cells 

to Microbial Communities” (SPP 2330) 

The present call invites proposals for the first three-year funding period. The goal of this Priority 

Programme is to open up new horizons and opportunities for discovering fundamentally new 

concepts and mechanisms in biology by focusing on three scales of complexity of viral organisation: 
viral cell biology, new unicellular and multicellular anti-viral defences, and viral impact on microbial 

communities. Achieving the goals of this Priority Programme requires an interdisciplinary 

cooperation of researchers in molecular microbiology, biochemistry, bioinformatics, mathematical 

modelling, imaging techniques, as well as structural biology.  

Deadline: 07.12.2020 

Ausschreibung: 

https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/ausschreibungen/info_wissenschaft_20_48/inde

x.html  

                            

Gruber Foundation - Gruber Prizes 
The International Prize Program honors individuals in the fields of Cosmology, Genetics, and 

Neuroscience, whose groundbreaking work provides new models that inspire and enable 

fundamental shifts in knowledge and culture. Each prize carries a gold medal and unrestricted cash 

prize of $500,000. 



Cosmology Prize for theoretical, analytical, conceptual or observational discoveries leading to 

fundamental advances in our understanding of the universe  

Neuroscience Prize for major discoveries that have advanced the understanding of the nervous 

system  

Genetics Prize for in recognition of groundbreaking contributions to any realm of genetics research  

Deadline 15.12.2020 

Ausschreibung: https://gruber.yale.edu/gruber-prizes  

  

Nationale Infrastruktur in der Demenzversorgungsforschung stärken: Beteiligung versorgungs-

relevanter Berufsgruppen an einem nationalen Netzwerk zur Demenzversorgungsforschung 

Gefördert werden Forschungsprojekte, welche wissenschaftliche Erkenntnisse liefern, wie die für die 

Versorgung von Menschen mit Demenz relevanten Akteurinnen und Akteure erreicht werden 

können. Diese sollen die in dem entstehenden Netzwerk geteilten Ergebnisse und Erkenntnisse 

nutzen können, um dadurch langfristig eine verbesserte pflegerische und medizinische Versorgung 

von Menschen mit Demenz zu erreichen. Es soll partizipativ ein Konzept entwickelt werden, wie die 

Beteiligung der versorgungsrelevanten Berufsgruppen gelingen kann und wie die Perspektive von 

pflegenden Angehörigen und Menschen mit Demenz auf die Versorgung berücksichtigt werden kann. 

Verschiedene Stufen der Partizipation sind zu bedenken und ggf. zu berücksichtigen. 

Deadline: 30.09.2020 
Ausschreibung: https://www.forschung-bundesgesundheitsministerium.de/dateien/foerderung/ 

bekanntmachungen/bkm-netzwerk-demenzversorgungsforschung-bf-neu.pdf 

  

BMBF Förderung von Projekten zum Thema „Prävention und Versorgung epidemisch auftretender 

Infektionen mit innovativer Medizintechnik“ 

Gegenstand der Förderung sind grundsätzlich industriegeführte, risikoreiche und vorwettbewerbliche 

FuE-Vorhaben in Form von Verbundprojekten, in denen die Erarbeitung von neuen, marktfähigen 

medizintechnischen Lösungen angestrebt wird. Die Ergebnisse können Medizinprodukte oder 

innovative medizinische Dienstleistungen sein. Gefördert werden Konsortien zwischen 

Medizintechnikunternehmen, der klinischen Versorgung, akademischen Institutionen und/oder der 
Versorgungsforschung, die bei Auftreten von Infektionen mit epidemischem Potential relevante 

Versorgungsabläufe adressieren. 

Deadline: Vorhaben a: 28.09.2020, Vorhaben b: 30.01.2021 

Ausschreibung: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-3100.html  

 

 

 


