
Förderungen & Ausschreibungen für Projekte 
 
  
Förderer/Aus-
schreiber 

Website Bemerkungen 

Alexander von 
Humboldt-Stif-
tung 

http://www.humboldt-foundation.de/web/foerde-
rung.html 
 
 

Verschiedene Programme.  
Beispielsweise wäre interessant: 
-Alexander von Humboldt – Professur  
(ausschließlich an Spitzenforscher*innen verliehen, die in ihrem 
Fachgebiet weltweit führend sowie im Ausland tätig sind)  

Baden-Würt-
temberg-Stif-
tung 

https://www.bwstiftung.de/startseite/ 
 
 

3 Bereiche: 
1) Forschung: https://www.bwstiftung.de/forschung/ausschreibun-
gen/ 
 
2) Bildung: https://www.bwstiftung.de/bildung/ausschreibungen/ 
 
Interessant: 
-Baden-Württemberg Fonds für verfolgte Wissenschaftler 
https://www.bwstiftung.de/de/programm/baden-wuerttemberg-
fonds-fuer-verfolgte-wissenschaftler 
Anträge ganzjährig einreichbar 
 
-Baden-Württemberg-Stipendium 
https://www.bw-stipendium.de/de/stipendien/bws-plus 
 
3) Gesellschaft & Kultur: https://www.bwstiftung.de/gesellschaft-
kultur/ausschreibungen/ 
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Unterstiftungen: 
Stiftung Kinderland 
 
Klimaschutzstiftung  
 

Bundesministe-
rium für Bil-
dung und For-
schung 
(BMBF)  
 
NKS-Gesell-
schaft 

https://www.bmbf.de/foerderungen/ 
 
https://www.nks-gesellschaft.de/de/ausschreibun-
gen.php 
 

Suchfunktion: https://www.foerderdaten-
bank.de/FDB/DE/Home/home.html 
 
 

Bundesministe-
rium für Um-
welt, Natur-
schutz und 
nukleare Si-
cherheit (BMU) 

https://www.bmu.de/themen/forschung-foerde-
rung/foerderung/projektbeispiele/ 
 

viele Projektförderungen, die thematisch recht weit weg sind von 
uns, aber auch einige interessante Möglichkeiten 
 
 

Bundeszentrale 
für politische 
Bildung (bpb) 

https://www.bpb.de/partner/foerde-
rung/140010/modellfoerderung 
 

Es gibt die Möglichkeit zur Modellförderung, allerdings auf-
wendige Antragstellung. Hier wird auf Innovation im Bereich poli-
tische Bildung gesetzt. 

DAAD https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibun-
gen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/ 
 

umfangreiche Übersicht über Förderprogramme 
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Deutsche Bun-
desstiftung 
Umwelt (DBU) 

https://www.dbu.de/antragstellung 
 

Passendes Projekt: 
Instrumente und Kompetenzen der Nachhaltigkeitsbewertung so-
wie Stärkung von Nachhaltigkeitsbewusstsein und -handeln 

https://www.dbu.de/2938.html 

Deutsche For-
schungsge-
meinschaft 
(DFG) 

https://www.dfg.de/foerderung/programme/in-
dex.html 
 

viele Programme, z.B. Sachbeihilfe (https://www.dfg.de/foerde-
rung/programme/einzelfoerderung/sachbeihilfe/index.html) 
 

Reinhart Koselleck-Projekte: 
Für besonders innovative und im positiven Sinne risikobehaftete 
Forschung 
https://www.dfg.de/foerderung/programme/einzelfoerderung/rein-
hart_koselleck_projekte/index.html 
 
Forschungsgruppen: 
https://www.dfg.de/foerderung/programme/koordinierte_pro-
gramme/forschungsgruppen/index.html 
 

Deutsches 
Zentrum für 
Luft- und 
Raumfahrt 
(DLR) 

https://www.dlr.de/pt/desktopdefault.aspx/tabid-
9471/ 
 

Überschneidungen mit anderen Projekten, weil mehrere Förderer 

EFRE Baden-
Württemberg 

https://efre-bw.de/foerderungsuebersicht/ 
 

Im Moment keine passenden Förderungen 
01/22 
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Europäische 
Kommission: 
Funding & 
Tender Oppor-
tunities 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_de 
 

eher eine Suchmaske; es gibt aber Subgruppen. z.B. Creative Eu-
rope (https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en), wo 
man spezielle Fördermöglichkeiten einsehen kann 
 

Europäische 
Kommission: 
Route 2025 

https://route2025.eu/news-medien/ausschreibun-
gen 
 

Nur für Saarland! 

Fonds Sozio-
Kultur 

https://www.fonds-soziokultur.de/foerderung/foer-
derprogramme/allgemeine-projektfoerderung.html 
 

zweimal im Jahr gibt es Ausschreibungen zur Förderung (aller-
dings projektgebunden) 
 
Für Kunst- und Kulturprojekte: 
Nicht Projekte „über“, sondern „mit“ Nichtkünstler*innen werden 
gesucht. 

Förderbera-
tung des Bun-
des (Bundesre-
gierung) 

https://www.foerderinfo.bund.de/de/bekanntma-
chungen-53.php 
 

Überschneidungen mit anderen Ausschreibungen, weil es vor al-
lem eine Zusammenfassung von Förderangeboten ist 

Fördernetz-
werk Interdis-
ziplinäre Sozi-
alpolitikfor-
schung 

https://www.fis-netzwerk.de/foerderung/laufende-
bekanntmachungen 
 

wenig Ausschreibungen/aktuelle nichts Passendes 1/22 

Hans Böckler 
Stiftung 

https://www.boeckler.de/de/forschungsfoerde-
rung-2723.htm 
 

Eher Forschungen zu Veränderungen des Arbeitsmarkts 

Kooperations-
stelle EU der 

https://www.kowi.de/kowi/marie-s-curie/personal-
austausch/personalaustausch-rise.aspx 

https://www.kowi.de/kowi/horizon-europe/excellent-science/ma-
rie-sklodowska-curie-actions/marie-sklodowska-curie-actions.aspx 
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Wissenschafts-
organisationen 
(KoWi) 

  
Diese Firma berät auch in Bezug auf Förderprogramme 

Landeszentrale 
für politische 
Bildung (lpb) 

https://www.lpb-bw.de/ausschreibungen 
 

 

LBBW-Stif-
tung 

https://www.lbbw.de/lbbw-stiftung/lbbw-stiftung-
homepage_92epjx6tu_d.html 
 

3 Themenbereiche: Kunst und Kultur, Natur und Umwelt, Ausbil-
dung, Fort- und Weiterbildung 
Beispiele für Förderungen: https://www.lbbw.de/lbbw-stif-
tung/lbbw-stiftung-seiten/lbbw-stiftung-foerderbeispiele_92ephn-
mau_d.html 
 

Manfred-Lau-
tenschläger-
Stiftung 

https://www.manfred-lautenschlaeger-stiftung.de/ 
 

Scheinbar keine Einschränkung von Themen die gefördert werde. 
Förderprojekte müssen eingereicht werden und werden von einem 
Gremium ausgewählt. 

Ministerium 
für Wissen-
schaft, For-
schung und 
Kunst Baden-
Württemberg 
(MWK) 

https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/ser-
vice/ausschreibungen/ 
 

 

Niedersächsi-
sches Ministe-
rium für Wis-
senschaft und 
Kultur 

https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/ak-
tuelles/ausschreibungen_programme_forderun-
gen/uebersicht-der-ausschreibungen-und-pro-
gramme-118896.html 
 

Projekt: Zukunftsdiskurse (Frist: 28.10.22) 
https://www.mwk.niedersachsen.de/startseite/forschung/for-
schungsforderung/forschungsforde-
rung_durch_das_mwk/neue_ausschreibungen_und_laufende_pro-
gramme/zukunftsdiskurse-155315.html 
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Robert Bosch 
Stiftung 

https://www.bosch-stiftung.de/de/aktuelles/aus-
schreibungen 
 

Fördergebiete im Bereich Bildung: 
https://www.bosch-stiftung.de/de/wie-wir-foerdern 
 
Hier können eigene Projektideen vorgeschlagen werden: 
https://www.bosch-stiftung.de/de/wie-wir-foerdern 

Stiftung Ent-
wicklungs-Zu-
sammenarbeit 
Baden-Würt-
temberg  

https://sez.de/themen/projektfoerderung 
 

Projektförderungen für In- und Ausland 
Die SEZ unterstützt Projekte baden-württembergischer Initiativen 
der Entwicklungszusammenarbeit 

Union der 
Deutschen 
Akademien der 
Wissenschaft 

https://www.akademienunion.de/akademien-
union/aktuelle-ausschreibungen/ 
 

Keine passende Ausschreibung dieses Jahr 

Volkswagen 
Stiftung 

https://www.volkswagenstiftung.de/ 
 

Förderangebot für geflohene Wissenschaftler*innen aus Afghanis-
tan 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-fo-
erderangebot-im-ueberblick/f%C3%B6rderangebot-f%C3%BCr-ge-
flohene-wissenschaftler-innen-afghanistan 
 
 
Förderangebot für geflohene Wissenschaftler*innen aus Ukraine 
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-fo-
erderangebot-im-ueberblick/gastforschungsprogramm-
f%C3%BCr-geflohene-ukrainische-wissenschaftler-innen 
 
Opus Magnum 
Finanzierung einer Vertretungsprofessur zwischen 6 und 18 Mona-
ten 
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https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foer-
derangebot-im-ueberblick/opus-magnum 
 
 

Zentrales Inno-
vationspro-
gramm Mittel-
stand (ZIM), 
Bundesministe-
rium für Wirt-
schaft und 
Energie 

https://www.zim.de/ZIM/Naviga-
tion/DE/Home/home.html 
 

unter „Förderung“ kann man zwischen Ausschreibungen aus z.B. 
Einzel- und Kooperationsprojekten auswählen 
 
Im Moment werden keine Anträge angenommen 2/22 
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