
27.11.2019 
FFT-Newsletter 20/2019 

Dezernat FFT 
Universität Bielefeld 

E-Mail: fft-info@uni-bielefeld.de 

 

FFT-Newsletter 20/2019 für die Geistes- und Sozialwissenschaften 

Ausschreibungen 

BMBF: Fördermaßnahme „Gründung: Innovative Start-ups für Mensch-Technik-Interaktion“ 
MWIDE: Start-up Transfer.NRW 
EIT Raw Materials – Developing raw materials into a major strength for Europe 
AHRC-DFG Cooperation in the Humanities (Pre-Call for Proposals) 

 

Ausschreibungen 

BMBF: Fördermaßnahme „Gründung: Innovative Start-ups für Mensch-Technik-Interaktion“ 

Deadline: jeweils 15. Januar und 15. Juli (Projektskizze) 

Link: www.bmbf.de 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) will das Innovationspotenzial von Start-ups im 
Bereich Spitzenforschung zur Mensch-Technik-Interaktion (MTI) stärken. Zum einen sollen die Chancen für die 
Gründung von Start-ups durch gezielte Förderung geeigneter Forschungsteams bereits an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen verbessert werden (Modul 1). Zum anderen sollen bereits gegründete junge Start-ups 
bei risikoreicher vorwettbewerblicher Forschung und Entwicklung (FuE) passgenau gefördert werden (Modul 2). 
Gefördert werden Ansätze, deren Schwerpunkt in den drei Themenfeldern des MTI-Forschungsprogramms liegt. 

• Intelligente Mobilität (u. a. Fahrerassistenzsysteme, Intentionserkennung, vernetzte Mobilitätslösungen 
und Nutzererleben) 

• Digitale Gesellschaft (u. a. intelligente Assistenz, Robotik, Technologien für das Wohnen/Wohnumfeld, 
vernetzte Gegenstände und Interaktionskonzepte)  

• Gesundes Leben (u. a. interaktive körpernahe Medizintechnik, intelligente Präventionslösungen und 
Pflegetechnologien) 

FFT-Ansprechperson: Lukas Gawor (Zentrum für Unternehmensgründung) 

MWIDE: Start-up Transfer.NRW 

Deadline: 30.04.2020 

Link: www.ptj.de 

Mit dem neu aufgelegten Programm „START-UP transfer.NRW“ sollen Hochschulabsolvent*innen, sowie 
Wissenschaftler*innen aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen unterstützt werden, ihren ersten Schritt in 
die unternehmerische Selbstständigkeit zu gehen. Das Förderprogramm zielt darauf ab, durch die Nutzung von 
Forschungs- und Entwicklungsressourcen die Entwicklung von Dienstleistungen, Verfahren oder Produkten hin 
zur Marktreife voranzutreiben und den als Fördervoraussetzung vorgelegten Businessplan für die nachfolgende 

mailto:fft-info@uni-bielefeld.de
http://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2574.html
mailto:lukas.gawor@uni-bielefeld.de
https://www.ptj.de/start-up-transfer


Gründungs- und Wachstumsphase weiterzuentwickeln. Interessenten können die Fördermittel in Höhe von bis zu 
240.000 Euro für Vorhaben mit einem Förderzeitraum von längstens 18 Monaten für folgende Ausgaben 
beantragen. Bei besonders entwicklungsintensiven Vorhaben kann auf Antrag und positivem Votum des 
Auswahlgremiums der Durchführungszeitraum um 6 Monate auf maximal 24 Monate verlängert werden. Hierzu 
können weitere Fördermittel in Höhe von bis zu 80.000 Euro zur Verfügung gestellt werden 

FFT-Ansprechperson: Lukas Gawor 

EIT Raw Materials – Developing raw materials into a major strength for Europe 

Deadline: 17.01.2020 (Proposal registration deadline), 28.02.2020 (Proposal submission deadline 

Link: eitrawmaterials.eu 

EIT RawMaterials connects stakeholders and actors from different parts of the raw materials value chain creating 
a unique collaborative environment for breakthrough innovations and radically new ways to address raw materials 
challenges. EITRaw Materials comprises more than 120 core and associate partners from leading businesses, 
universities and research institutes, and an additional 190 project partners contributing to and benefitting by being 
involved in specific tasks in Calls for Projects. EITRaw Materials Core, Associate or Project Partners are 
encouraged to submit their proposals for Upscaling, Education and RIS projects. Non-members are eligible to 
apply (see conditions described in the call text). Partners are encouraged to submit new project proposals that will 
generate a significant impact on European industrial competitiveness, innovation capacity and human capital, as 
well as empower students and entrepreneurs driving towards the circular economy and the contribution towards 
the United Nations Sustainable Development Goals. 

FFT-Ansprechperson: Dr. Annika Merk 

AHRC-DFG Cooperation in the Humanities (Pre-Call for Proposals) 

Deadline: 26.02.2020 

Link: https://www.dfg.de/foerderung/info_wissenschaft/info_wissenschaft_19_72/index.html  

The Arts and Humanities Research Council (AHRC) together with the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, 
German Research Foundation) will launch a bilateral call for collaborative research proposals bringing together 
Arts and Humanities researchers in the UK with Humanities (including Law and Linguistics) researchers in 
Germany to conduct outstanding joint UK-German research projects. The call will be open to applications 
addressing any research topic where there is significant potential to advance knowledge through collaborative 
research bringing together Arts and Humanities researchers in the UK whose research falls within the remit of the 
AHRC and Humanities (including Law and Linguistics) researchers in Germany. 

FFT-Ansprechperson: Kristof Lintz 

 

nach oben 

 

Die aufgeführten Ausschreibungen stellen eine Auswahl an aktuellen Fördermöglichkeiten dar. Für Ihre 
individuelle und fachspezifische Suche stellt die Universität Bielefeld einen Zugang zur Servicestelle für 
Elektronische Forschungsförderinformationen im deutschsprachigen Raum (ELFI) bereit, die Ausschreibungen 
und Informationen zu Förderern sammelt und aufbereitet. 

Über den FFT-Newsletter können auch Sie Informationen zu Ausschreibungen oder Veranstaltungen an Ihre 
Kolleg*innen weitergeben. Bitte lassen Sie uns Ihre Informationen zukommen, wir werden sie gerne in die 
nächste Ausgabe des FFT-Newsletters aufnehmen. 
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