Anträge auf Anschubfinanzierung zum Drittmitteleinstieg von
1. Erstberufenen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern und
2. des wissenschaftlichen Nachwuchses (Master- oder vergleichbarer Abschluss)
können bis spätestens

Dienstag, 23.10.2018 (15:00 Uhr)
beim Servicebereich Forschung eingereicht werden.

1. Drittmitteleinstieg erstberufener Hochschullehrer/innen
Ziele
Das Förderinstrument zielt auf die Förderung von erstberufenen Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrern (erste 5 Jahre nach der Erstberufung an einer Hochschule), um sie beim Einstieg
in die Einwerbung von Drittmitteln bzw. beim Aufbau ihres Fachgebiets durch Drittmittel finanzierte
Projekte zu unterstützen. Gefördert wird die Vorbereitung eines Drittmittelantrags.
Antragsberechtigt
Erstberufene Hochschullehrer/innen (erste 5 Jahre nach der Erstberufung an einer Hochschule). Den
Erstberufenen gleichgestellt werden Emmy-Noether-Geförderte, ERC-Starting Grantees und
vergleichbare Personen mit exzellenter im Wettbewerb erworbener Förderung als
Nachwuchsgruppenleitungen.
Förderart/-dauer
Personalmittel TV-L E13 für maximal 6 Monate (VZÄ) plus max. 5000 € für Sachmittel. Gefördert wird
die Vorbereitung eines Drittmittelantrags.

2. Drittmitteleinstieg des wissenschaftlichen Nachwuchses (Master- oder
vergleichbarer Abschluss)
Ziele
Das Förderinstrument zielt auf die Förderung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftlern (Master- oder vergleichbarer Abschluss), die noch nicht promoviert sind.
Gefördert wird die Vorbereitung eines Drittmittelantrags.
Der/die Hochschullehrer/in, der das Drittmittelprojekt beantragt, in dem der/die
Nachwuchswissenschaftler/in tätig sein soll, verpflichtet sich mit der Antragstellung zur gezielten
Förderung des Nachwuchses. Der/die Nachwuchswissenschaftler/in soll in dem angestrebten
Drittmittelprojekt vertiefte Erfahrungen für seine/ihre Tätigkeit in der Forschung sammeln. Die
Förderung und Vorbereitung des Drittmittelprojektantrags dient der weiteren wissenschaftlichen
Qualifikation und wissenschaftlichen Orientierung des Nachwuchses. Der/die begleitende
Hochschullehrer/in muss nicht zum Kreis der Erstberufenen gehören.
Antragsberechtigt
Hochschullehrer/innen, die einen/eine Nachwuchswissenschaftler/in mit Master- oder
vergleichbarem Abschluss im Rahmen eines Drittmittelprojektes fördern wollen.
Förderart/-dauer
Personalmittel TV-L E13 für maximal 6 Monate (VZÄ) plus max. 5000 € für Sachmittel. Gefördert wird
die Vorbereitung eines Drittmittelantrags.
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Weitere Informationen zu den Instrumenten der TU-internen Forschungsförderung finden Sie auf
unserer Website: (siehe http://www.tu-berlin.de/?id=187966)

Antragstellung
Verwenden Sie zur Antragstellung bitte ausschließlich den neuesten Antragsvordruck
(Stand: Januar 2018).
Bitte laden Sie sich das Formular von unserer Website unter http://www.tu-berlin.de/?id=187966
herunter und füllen es dann am PC aus.
Bitte schicken Sie den Antrag in Papierform (unterschrieben und mit allen Anlagen) direkt an den
Präsidenten – VC 4, sofern Sie keine Zusage für Ressourcen für die Vorbereitung des
Drittmittelantrages und für das sich daraus ergebende Drittmittelprojekt benötigen.
Ist eine Zusage für Ressourcen für die Vorbereitung des Drittmittelantrages und für das sich daraus
ergebende Drittmittelprojekt notwendig, dann muss der Antrag schriftlich über den/die GD und
den/die Dekan/in an VC 4 geschickt werden (siehe Handreichung für Anträge der internen
Forschungsförderung).
Bitte senden Sie den Antrag sowie alle Anlagen bitte zusätzlich
 in elektronischer Form
 als eine pdf-Datei
an: info@for.tu-berlin.de
Nehmen Sie bitte die „Handreichung für Anträge auf TU-interne Anschubfinanzierung“ zu Hilfe,
die wir auf unserer Website zur Verfügung stellen: http://www.tu-berlin.de/?id=187966
Bei Fragen zur Antragstellung wenden Sie sich bitte an Frau Otto, Tel. 29576 (dagmar.otto@tuberlin.de).
Weitere Hinweise zur Antragsberechtigung:
Antragsteller/innen sind i.d.R. erst dann wieder antragsberechtigt, wenn eine Förderung
abgeschlossen ist, d.h. wenn ein mit Mitteln der internen Forschungsförderung unterstützter
Drittmittelantrag am Tag der Einreichungsfrist für eine neue Runde nachweislich beim Mittelgeber
eingereicht wurde. Wurde (noch) kein Antrag eingereicht und per Projektanzeige angezeigt, so wird
eine schriftliche Erläuterung an die Vizepräsidentin/die SK erwartet, warum die Ziele der Förderung
nicht erreicht wurden.
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Applications for Initial acquisition of third-party funding of
1. newly appointed professors
and 2. junior researchers (masters or comparable qualification)
can be submitted until, at the latest,

Tuesday, 23 October 2018 (3 pm)
to the Research Promotion Section.

1. Initial acquisition of third-party funding for newly appointed professors
Aims
This funding instrument aims to help newly appointed professors (for the first 5 years after their
initial appointment to a university) to access third-party funding and support them in developing their
Chair with the aid of third-party funded projects. The funding is intended for the preparation of an
application for third-party funding.
Eligible Applicants
Newly appointed professors (for the first 5 years after their initial appointment to a university). The
same status as the new appointees is granted to Emmy Noether Grantees, ERC Starting Grantees
and persons in similar positions, who received excellent funding as junior research group leaders
within the context of competitive programs.
Type of funding / duration
Funding for personnel TV-L E13 for a maximum of 6 months (FTE) plus max. EUR 5000 for material
resources. The funding is intended for the preparation of an application for third-party funding.

2. Initial acquisition of third-party funding for junior researchers (masters
or comparable qualification)
Aims
The funding instrument aims to support junior researchers (masters or comparable qualification), who
have not yet obtained a doctorate. The funding is intended for the preparation of an application for
third-party funding.
The professor who applies for the third-party funded project in which the junior researcher shall work
accepts, by their application, the obligation to support the junior researcher. The junior researcher
shall gain in-depth experience in the intended third-party funded project for his/her work in research.
The support and preparation of the third-party funded project application serves the further scientific
qualification and scientific orientation of the junior researcher. The accompanying professor may not
belong to the group of newly appointed professors.
Eligible Applicants
Professors who wish to support a junior researcher with a masters or comparable qualification within
the scope of a third-party funding project.
Type of funding / duration
Funding for personnel TV-L E13 for a maximum of 6 months (FTE) plus max. EUR 5000 for material
resources. The funding is intended for the preparation of an application for third-party funding.
Further information on the instruments of the TU internal research funding can be found on our
webpage: (see http://www.tu-berlin.de/?id=187966)
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Application procedure
For the application please only use the newest application form (date: January 2018).
Please download the form from our webpage under http://www.tu-berlin.de/?id=187966 and fill it out
on the computer.
Please send the application on paper (signed and with all attachments) directly to the president
VC 4; insofar as you do not require approval for resources for the preparation of the third-party
funding application and the resulting third-party project.
If you require approval of resources for preparation of the third-party funding application and the
resulting third-party project, then the application must be sent in writing through the managing
director (GD) and the dean to VC 4 (see Guide to applying for internal research funding).
Please send the application and all attachments additionally
 in electronic form
 as one pdf file
to: info@for.tu-berlin.de
Please use the “Guide to initial acquisition of TU internal third-party funding” which is available
on our website: http://www.tu-berlin.de/?id=187966
For questions on the application please contact Ms. Otto, tel.: 29576 (dagmar.otto@tu-berlin.de).
Further notes on eligibility for application:
Applicants are generally eligible to re-apply if a grant has been concluded, i.e. when an application for
third-party funding which is supported with internal research funding has been provably submitted for a
new round by the submission deadline to the provider of the funding. If no application has (yet) been
submitted and is not shown on the project display, then a written explanation to the vice
president/Strukturkommission (Structural Committee) will be expected as to why the aims of the
funding were not achieved.
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