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In Zusammenarbeit mit der
German Scholars Organization

Die Initiative auf einen Blick

Antragsvoraussetzungen

Antragstellung und Auswahl

Ziel der Initiative ist es, deutsche Universitäten bei der

ff
Antragsberechtigt sind private und öffentliche Universi-

ff
Anträge auf Förderung sind nicht an bestimmte Fris-

Berufung medizinischer Spitzenforscher aus dem Ausland

täten in Deutschland. Bei gemeinsamen Berufungen
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zwischen Forschung und Klinik an Deutschlands Universitäten einsetzen und damit den Fortschritt der klinisch
orientierten medizinischen Forschung befördern.
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Förderfähig sind alle Fächer der klinisch orientierten
medizinischen Forschung.
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Bei der zu besetzenden Position muss es sich um eine
FÖRDERUNG

W1-/W2-/W3-Professur handeln. Auch befristete und
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Tenure Track-Professuren sind förderfähig.

Zeitpunkt der Ruferteilung an einer ausländischen Hochschule tätig sind, an eine Universität in Deutschland können im Rahmen der Initiative mit maximal 250.000 Euro
gefördert werden. Entscheidend ist dabei, dass die Mittel
von der Universität flexibel beantragt werden können, um
den Bedürfnissen des Kandidaten zu entsprechen und
ihm ein konkurrenzfähiges Berufungsangebot vorlegen
zu können.
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Das Programm ist offen für Forscher aller Nationalitäff
Die Antragsstellung kann nur dann erfolgen, wenn ein

den Sie weitere Informationen zum Antragsprozess.

ff
Jeder Antrag wird von einer festen Auswahlkommission unter Einbeziehung eines externen Fachgutachters geprüft und in einer Einzelfallbetrachtung
zeitnah entschieden.

Fördermodalitäten
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Träger der Förderinitiative sind die Else Kröner-Fresenius-

EKFS stellt für die Initiative eine Fördersumme von insge-
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Für eine Antragstellung sind ausschließlich die aktu-

unter dem maximal möglichen Förderbetrag liegen.
Die bewilligte Fördersumme wird, je nach geplanter
Verwendung, einmalig oder in jährlichen Tranchen
über einen Zeitraum von maximal fünf Jahren
ausgeschüttet.
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Die Mittel stehen grundsätzlich für alle im Zusammenhang mit der Professur anfallenden Kostenarten
zur Verfügung. Die Universität muss zum Zeitpunkt
der Antragstellung darlegen, wie die Mittel verwendet werden sollen. An diese Planung ist sie gebunden.

ff
Die antragsgemäße Verwendung der Mittel ist
gegenüber der GSO nach Abschluss der Förderung
nachzuweisen.
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Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht.

