
* Beispielsweise Patente, Ausgründungen, öffentlich zugängliche Datenbanken, Lehrbücher,
Publikationen für die Öffentlichkeit.

Förderkriterien Forschungsbauten (themenoffene Anträge) 

Förderkriterien für Skizze und Vollantrag in themenoffenen Anträgen:  
(Quelle: WR – Leitfaden zur Begutachtung für Forschungsbauten – gültig ab Förderphase 2021-  
vom 21.05.2019) 

1 . Zielstellung: 
• Wie sind die Relevanz, Originalität und das Innovationspotenzial der

übergeordneten wissenschaftlichen Fragestellung zu beurteilen?
• Welche Entwicklungsmöglichkeiten sind vorhanden und welche Tragfähigkeit (für ca.10

Jahre) ist gegeben?
• Welche Notwendigkeit besteht und ist die Ausstattung zur Bearbeitung der Zielstellung

angemesen?
2 . Qualität der Forschungsprogrammatik: 

• Inwiefern wird mit dem Vorhaben eine mittel- und langfristige Forschungsperspektive
(für ca. 10 Jahre) vorgelegt und besteht Potenzial für die Weiterentwicklung über diesen
Zeitraum hinaus?

• Sind (a) das Nutzungskonzept, (b) das Forschungsdatenmanagement, die Maßnahmen
(c) zur Sicherung der guten wissenschaftlichen Praxis sowie (d) zur Beachtung der
wissenschaftsethischen Grundsätze fachlich angemessen?

• Stehen Forschungsprogrammatik und Baumaßnahme (Ausstattung, Größe)
bzw. Großgerät in einem angemessenen Verhältnis?

• Wie wird die wissenschaftliche Verantwortung für die Forschungsprogrammatik
und den Betrieb des Forschungsbaus gewährleistet?

• Welche Trainings- und Beratungsangebote für die Nutzer*innen zur Sicherung eines
kompetentem Zugangs sind vorgesehen?

• Falls es sich beim Vorhaben um ein Großgerät mit einem Investitionsvolumen
von mehr als 7,5 Mio. Euro handelt: Wie ist der Reifegrad des technisch-
wissenschaftlichen Konzeptes zu beurteilen?

3. Qualität der Vorarbeiten der beteiligten Wissenschaftler*innen:
• Wie ist die Ausgewiesenheit der federführenden und der weiteren maßgeblich

beteiligten Wissenschaftler*innen anhand bereits erbrachter Forschungs- und
Transferleistungen zum Thema der Forschungsprogrammatik bzw. anhand anderer, für die
Forschungsprogrammatik bedeutsamer Vorarbeiten zu beurteilen (bereits bestehende
Forschungsprojekte und -kooperationen sowie Publikationen, Drittmitteleinwerbungen und/
oder Transferleistungen*)?

• Wie ist die für das Vorhaben gegebenenfalls erforderliche wissenschaftlich-
technische Kompetenz der federführenden und der maßgeblich beteiligten
Wissenschaftler*innen zu beurteilen?

4 . Überregionale Bedeutung des Vorhabens: 
• Inwiefern hat das Vorhaben eine überregionale Ausstrahlungskraft und ist für den

Wissenschaftsstandort Deutschland bedeutend?
• Wie ist das Vorhaben gegenüber vergleichbaren Schwerpunkten an anderen Standorten in

Deutschland und international positioniert?
• Was sind unmittelbare und mittelbare Transfer- und Translationschancen und/oder zu

erwartende gesellschaftliche und wirtschaftliche Effekte?
• Welche strategische Bedeutung und Relevanz ergibt sich für das Forschungsfeld?
• Wie wirkt sich das Vorhaben auf die Attraktivität des Forschungsstandortes für internationale

Wissenschaftler*innen aus?
5 . Einbettung des Vorhabens in die Hochschule: 

• Wie fügt sich das Vorhaben in die Struktur- und Entwicklungsplanung
der Hochschule ein, insbesondere in die Bemühungen zur Profilbildung
in die Maßnahmen zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, der Gleichstellung, 
des Diversity Management sowie des Wissens- und Technologietransfers?

•  Ist das bisherige Engagement der Hochschule (Berufungspolitik, Investitionen) 
angemessen und welche zusätzlichen Investitionen sind angedacht?




