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Hinweise zur Antragstellung
im Programm zur Förderung von Institutspartnerschaften
(ergänzende Informationen finden Sie in unseren FAQ)

Erforderliche Unterlagen:
a) Antragsformular
b) Finanzierungsplan
c) Budgetplan
d) ggf. Angebote zu Geräten
e) detaillierter Forschungsplan
f) tabellarische Lebensläufe der Antragsteller und aller beteiligten Wissenschaftler
g) Publikationslisten der letzten 5 Jahre von den Antragstellern und allen beteiligten
Wissenschaftlern
h) Zustimmung der beteiligten Institute zur Durchführung der geplanten Kooperation
Alle Unterlagen müssen in einfacher Ausfertigung in deutscher oder englischer Sprache
eingereicht werden.
zu a) Antragsformular
Für einen realistischen Beginn der Förderung Ihrer geplanten Institutspartnerschaft
bedenken Sie bitte, dass die Bearbeitung eines Antrags 4 - 6 Monate in Anspruch nimmt.
Das interne Auswahlgremium kommt zweimal jährlich zusammen, üblicherweise im April und
im Oktober eines Jahres. Die Förderung einer Institutspartnerschaft kann ca. 2 Monate nach
der Auswahlentscheidung beginnen.
Punkt 5: Geben Sie bitte zu dem Fachgebiet Ihres geplanten Forschungsvorhabens die
entsprechenden Codes aus dem Fachgebietskatalog der Humboldt-Stiftung an.
Punkt 9: Antragsteller(*) aus Entwicklungs- und Schwellenländern müssen auf die Frage nach
der entwicklungspolitischen Relevanz der Ergebnisse ihrer Forschungskooperation
eingehen.
Punkt 12 ff. und 17 ff: Für jeden Antragsteller (aus jedem Partnerinstitut maximal zwei) muss
das Formular "Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller" ausgefüllt werden. Alle
Antragsteller (maximal vier) müssen das Antragsformular unterschreiben. Die Unterschriften
müssen sich auf ein und demselben Blatt des Formulars befinden. (Fax-Kopie wird
akzeptiert).
Punkt 22: Geben Sie hier bitte die Daten zu den eingebundenen Nachwuchswissenschaftlern
und weiterer Mitarbeiter an.
zu b) Finanzierungsplan
Im Formular "Finanzierungsplan" wird dargestellt, zu welchem Zeitpunkt und zu welchem
Zweck Mittel benötigt werden. Dieser Finanzierungsplan ist für den späteren Nachweis der
Mittelverwendung bindend. Der Budgetplan (siehe unter c) erläutert die hier eingetragenen
Summen.
Da das Programm zur Förderung von Institutspartnerschaften mit einer Bündelung von
Alumnimaßnahmen langfristige Kooperationen fördern will, kann die alleinige Förderung

(*)

Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Es sind
jedoch stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint.
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einer einzelnen Maßnahme (z.B. ausschließlich Workshops oder gegenseitige
Forschungsaufenthalte) nicht im Rahmen dieses Programms beantragt werden.
zu c) Budgetplan
Erläutern und begründen Sie bitte auf Grundlage Ihres Finanzierungsplans übersichtlich und
für den Auswahlausschuss nachvollziehbar die beantragte Fördersumme und deren
Verwendung. Bitte beachten Sie hierbei folgendes:
1. Personal
Bis zu 20 % der Antragssumme können für Hilfskräfte beantragt werden – z.B. für
Unterstützung bei Interviews, Literaturrecherchen und Grabungsarbeiten, aber auch für die
Vorbereitung von Konferenzen und Workshops.
2. Sachmittel
2.1 Kosten für Reisen zum Partnerinstitut und für gegenseitige Forschungsaufenthalte
In dieser Rubrik werden Kosten zusammengefasst, die mit den gegenseitigen
Forschungsaufenthalten der Antragsteller und ihrer Mitarbeiter verbunden sind. Darunter
fallen vor allem Reise- und Aufenthaltskosten. Folgende Angaben werden darüber hinaus
benötigt:
• Namen und das jeweilige Heimatinstitut der reisenden Personen (wer reist wohin);
• Zeitraum des geplanten Aufenthalts (von – bis);
Die Dauer der gegenseitigen Forschungsaufenthalte kann bis zu drei Monaten jährlich
betragen.
2.2 Gemeinsame Fachtagungen/Workshops
Für geplante Konferenzen, Tagungen und Workshops können bis zu 20 % der
Antragssumme bewilligt werden. Dies können z.B. Reise- und Aufenthaltskosten, Ausgaben
für Raummiete und Technik sein.
Folgende Angaben werden außerdem benötigt:
• Inhalt und Ziel der geplanten Veranstaltung
• geplanter Zeitpunkt sowie die voraussichtliche Dauer der geplanten Veranstaltung
• Titel der Veranstaltung (soweit schon bekannt)
• voraussichtlicher Ort der Veranstaltung
• Anzahl der Teilnehmer von den Partnerinstituten (ggf. auch Namen, falls bekannt) sowie
voraussichtliche Anzahl der Teilnehmer insgesamt
• Angabe der einzelnen Kosten (Reise- und Aufenthaltskosten, Organisation etc.)
Kosten für Hilfspersonal zur Hilfe bei der Vorbereitung von Konferenzen und Workshops
geben Sie bitte unter 1. Personal an.
2.3 Geräte
Wissenschaftliche Geräte können nur für das ausländische Institut, an dem der bereits durch
die Alexander von Humboldt-Stiftung geförderte Wissenschaftler tätig ist, beantragt werden.
Dem Antrag sind Kostenvoranschläge (in deutscher oder englischer Sprache) möglichst in
Form von Angeboten beizufügen. Bitte beachten Sie, dass wissenschaftliche Geräte nur in
Höhe von maximal 20.000 Euro bewilligt werden können.
2.4 Druckkosten
Hierunter fallen z.B. Kosten für Publikationen als Ergebnis der Kooperation.
2.5 Verbrauchsmittel/Sonstiges
Im Einzelfall können besondere zusätzliche Kosten im Rahmen des Kooperationsvorhabens
entstehen, etwa durch notwendige externe Dienstleistungen. Bitte spezifizieren Sie die
Kosten, die Sie hier angeben, deshalb genau. Nicht zu den sonstigen Sachkosten gehören:
Büromaterial, Verwaltungs- und Telefonkosten.
3. Verwaltungspauschale
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Bis zu 15 % des bewilligten Förderbetrags können als Verwaltungspauschale verwendet
werden. Werden z.B. 55.000 € an Fördermitteln beantragt, so kann dieser Betrag eine
Verwaltungspauschale von maximal 8.250 € enthalten. Diese kann als Ausgleich für alle
Aufwände, die durch die Nutzung vorhandener und/oder eigens geschaffener sächlicher und
personeller Infrastruktur entstehen, eingesetzt werden. Die Verwaltungspauschale kann nur
für das deutsche Partnerinstitut beantragt werden.
ggf. Angabe zu Eigenleistungen
Eigenleistungen werden grundsätzlich erwartet; diese können auch in der Bereitstellung von
Stammpersonal und Infrastruktur bestehen.
zu d) Angebote zu Geräten
siehe unter c) 2.3
zu e) detaillierter Forschungsplan
Die Darstellung des Gegenstands der gemeinsamen Forschung und der geplanten
Kooperation kann bis zu 10 Seiten umfassen. Der Forschungsplan wird von Fachleuten des
jeweiligen Arbeitsgebiets begutachtet und sollte detaillierte Angaben zur Methodik, einen
Zeit- und Arbeitsplan sowie eine Bibliografie beinhalten. Bitte gehen Sie in Ihrem Arbeitsplan
auch darauf ein, welche Aufgaben die einzelnen an der Kooperation beteiligten
Wissenschaftler – auch Nachwuchswissenschaftler – übernehmen werden.
zu f) tabellarische Lebensläufe aller beteiligten Wissenschaftler
Bitte reichen Sie für alle an der geplanten Kooperation beteiligten Wissenschaftler einen
tabellarischen Lebenslauf ein. Geben Sie bitte auch an, welche Sprachen Sie beherrschen.
Aus dem Lebenslauf der eingebundenen Nachwuchswissenschaftler soll hervorgehen:
• derzeitiges Heimatinstitut;
• Sprachkenntnisse;
• derzeitige Position bzw. Status und ggf. Promotionsdatum;
zu g) Publikationslisten der letzten 5 Jahre von allen beteiligten Wissenschaftlern
Bitte fügen Sie für die Antragsteller sowie für alle an der Kooperation beteiligten
Wissenschaftler (auch für die Nachwuchswissenschaftler) eine aktuelle Publikationsliste der
letzten 5 Jahre bei.
zu h) Zustimmung der beteiligten Institute zur Durchführung der geplanten
Kooperation
Bitte fügen Sie eine Zustimmung der jeweiligen Institutsleiter zur geplanten Kooperation bei,
sofern Sie nicht selbst Institutsleiter sind. Für diese Zustimmung gibt es keine
Formvorschriften.

