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Konzept zur Landesforschungsförderung Hamburg ab 2013
1 . Fo rschungs fö rderung in Hambu rg
Die Forschungsfö rderung der Länder erfolg t in ers ter Linie übe r die Grund finan zierung de r Hochschulen sowie der außeruniv ersitären Fors chungs ein richtungen . Die
staatlichen Hamburge r Hochschulen und di e außeruniversi tären Forschungsein richtungen be tei ligen sich darübe r hinaus inte nsiv an bundesweiten und in terna tio nalen
Förderwettbe werben und werben Dri ttmitte l beim Bund, de r DFG, au f EU -Ebene, bei
Stiftungen und weiteren Fördere rn ein. Häufig e rgibt sich dabei eine „ Förde r lücke“
zwischen der aus de r Grundaussta ttung de r Hochschulen und Fo rschungseinrich tungen finanzierten F orschung au f der einen Seite und Drittmi tte l projekten au f der
anderen Seite . Denn um bei d rittmittel finanzierten V orhaben e rfo lg reich sein zu
können, sind in de r R egel wissenschaft lich Vorarbei ten und der Auf bau von Forschungsnetzwerken e rfo rderlich. An diese r Stelle setz t die Lande sfor schungsfö rderung an , die in Hamb urg sei t 2009 sch rittweise aufgebau t wurde .
Von 2009 bis 2012 w urden mi t de r Landes exzellenzinitiative 13 Landesgra duiertenschulen und Landese xzelle nzcluster mit in sg. 8 - 10 Mio. Euro j ährlich ge fö rdert. In
der Fors chungs- und Wissenschafts sti ftung Ham burg*) wurden i m Anschluss da ran in
den Jahren 2010 bis Ende 2012 weitere Fö rderlinien im Sinne v on Anschubfinanzie rungen au fgelegt: Fo r schungsverbün de, ko operative Graduierten kollegs zwischen
Universitäten und Fa chhoch schulen, wisse nschaftlich -künstle ris che Graduiertenschu len und Doppel -Karriere -Paare . Das Förde rvolumen de r insgesa mt 20 Vorhaben lag
zwischen 3 und 5 Mio . Euro p ro Jah r. Sie werden entsp rechend ihre r Lau fzeit noch
bis Mitte b zw. Ende 2 014 mit Landesmi ttel n gefö rdert. Aus der Anschubfinanzierung
mit Landes mitteln ha ben sich viele erfolgreiche Folgeprojekte e ntwickelt: ein neues
Exzellenz cluster de r Exzellenz initiative de s Bundes und der Län der, Sonderfor schungsbereiche und weitere Verbundvo rha ben sowie Nachwuchsprojekte .
Zurzeit wird schri ttweise eine neue Form d er Landes fors chungsförderung aufgebaut.
Diese soll die positiv en Erfah rungen der bisherigen För derinstru mente aufg reifen und
weiter en twickeln . Di e Landesfo rschungs förderung soll ein un terstü tzendes Ins trument der Förderung d er Fors chung an den staat lichen Hamburge r Hochschulen und
ihrer Koope rations partner (ande re Hoch schulen, außerunive rsitä re F ors chungsein richtungen , Museen, Stiftung en u .a.) sein. Sie wird durch die Be hörde für Wissen schaft und Forschung administriert.
Sie soll die koordinierte En twicklung des vo rhan denen wissensch aftlichen Poten tials
unters tü tzen, wissenschaftliche Stärken fördern und berei ts vo rh andene, vielve r sprechende Poten tialberei che weiter entwickeln und stä rken . Damit s ollen stra tegische
Entwicklungen an den Hochschulen in Überein stimmung mit der Wissenschaftspo litik
*Stiftung zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Hamburg – gegründet 2009 – Forschungsund Wissenschaftsstiftung Hamburg.

gezielt un ter stützt werden und zu wachsender We ttbewerbs fähig keit im überregio nalen, auch inte rnatio nalen, Vergleich füh ren.
Die neue Landesfo rsc hungsförde rung soll g rößere Ges taltungssp ielräume als bis herige Förde rfo rmen bieten, sich an den Bedarfen der Hochsch ulen orien tieren und
sie bei ihre r s trategis chen Entwicklung un terstü tzen . Dabei s teh t sie allen Fächer gruppen o ffen . Ge fördert werden können V orhaben sowohl de r Grundlagenfo rschung
als auch de r angewan dten Fo rschung .
Die Landesforschung sförde rung u mfass t z wei über geordne te Fö rderforma te :
 stra tegische P rogrammförde rung von Forsc hungsschwerpunkten und
Potentialbereichen so wie
 wissenschaftsgeleite te Projektförde rung vo n neuen Fo rschungsthemen.
Mögliche Fördermaßn ahmen zur Ausges taltung der beiden Förde rfo rmate ha t die
Behörde fü r Wissensc haft und Forschung mit den staa tlichen Ha mburger Hochschulen diskutiert un d daraus ein Konzep t fü r die neue Lande sforschungsfö rderung
entwickelt. Der En twurf des Konzeptes der Landesforschungs fö rderung wurde
anschließend dem wissenschaftli chen Beirat – bes tehend au s V ertrete rn und
Vertre terinnen vers ch iedener Fächerg rupp en – vo rgelegt, am 29 . Juli 2013 be raten
und im Ergebnis der Diskussion überarbeitet und weiter en twickelt . Es is t vo rge sehen, die Leitungen de r s taa tlichen Hamburger Hochschulen übe r das Konzep t sowie
die darin en thaltenen Fördermaßnahmen u nd Fördervolumen zu informieren . Im
Anschluss daran werden die e rsten Aussc hreibun gen erfolgen , voraussichtlich noch
im Septembe r 2013 .
Die auf die Ausschrei bung eingehenden A n träge sollen im weiteren Verfah ren durch
fachbezogene Gu tach ter bewerte t werden. Auf Grundlage de r mindestens zwei
Fachgutachten soll d urch die Behörde fü r Wissenschaft und Forschung über die
Förderung de r Anträg e entschieden werden . Dieses Vo rgehen g reift auf bewährte
Auswahlverfahren an derer For schungsfördereinrichtungen und Projektträger zurü ck.
Für die Landes fo rsch ungsförde rung s tehen in den nächs ten Jah ren finan zielle Mittel
in Höhe von 9 ,5 bis 1 0,2 Mio. € zu r Ve rfüg ung (vo rbehaltlich de r Bewilligung der
Mittel durch die Bü rg erschaft) . Die Hochschulen und de r Beira t haben sich da für
ausgesprochen, dass aus diesen Mi tteln zu sätzlich zu den di rekten P rojektko sten
eine Programmpausc hale von 20% zu r Dec kung der mi t de r Fö rd erung ve rbundenen
indirekten Kos ten ge währt wird .
Im Rahmen der beide n übergeo rdneten Förderfo rmate wurden fo lgende Förder maßnahmen identi fiziert, die in den Jahren 201 3 und 2014 au fgelegt werden sollen.
2 . L andesforschung sfö rderung Hamburg ab 2013 – Ziele , Fö rderfo rma te und e rste
Förde rmaßnahmen
2 .1. S tra tegische Prog rammförde rung von Forschungsschwerpunk ten und
Poten tialbereichen
In diesem Förde rfo rmat soll die Landes fors chungsförde rung „aus gewiesene For schungsschwerpunkte sowie Bereiche mit ausgewiesenem Pote ntial gezielt fö rdern
und weiter entwickeln . Das beinhaltet auch die Ko -Finanzierung von Hamburger
Schwerpunktvorhabe n der Fo rschung , wenn dadurch eine übe rd urchschnittlich hohe
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Forschungsfö rderung durch Dri tte (z .B. Bun d, EU) erreicht werde n kann.“ (siehe au ch
Drs. 20 /1543 , Abschn itt 2.1 ) .
Förde rmaßnah me 1 – Förderung von ausge wiesenen Forschungs schwerpunkten
Förderung de r Hamburger Exzellenzcluster der Exzellenzinitiativ e des Bundes und
der Lände r: 25%iger Länderanteil und darüber hinausgehende Nachhaltigkeit smaßnahmen, die s tufenweise aufgebaut bi s 5 Jah r e nach Ausla ufen de r DFG Förderung g reifen un d bis zu 60% der Proj ek tkos ten de r DFG -Förderung betragen .
 Exzellenzcluster „Climate System Analysis and P rediction – CliSAP“ und
 Exzellenzcluster „Hamburg Cen ter fo r Ultrafast Imaging – CUI“.
Dauer der Förde rung: 01.01 .2013 bis 31 .10 .20 17 (25%iger Länd eranteil) sowie
Nachhaltigkeitsmittel der FHH bis 31 .10.20 22.
Umfang de r Förde run g: insg . 4 ,1 – 5 ,5 Mio. Euro p ro Jahr (siehe Tabelle 1).
Verfahren : Die Förderung erfolgt berei ts se it Anfang 2013 aus Mitteln der
Landesforschungs fö rderung .
Ziel: Die Nachhaltigkeitsmittel sollen der Universität Hamburg die Möglichkeit
eröffnen, nach Auslaufen de r DFG -Förderung die aus den Exze llenz clustern
hervorgehenden Stru kturen und Profes suren schri ttweise in die Universitä t zu
integrieren .
Im Falle einer weite re n Verlängerung der E xzellenzinitiative durc h Bund und Länder
wird erwartet, da ss si ch die Exzellenzcluster um eine Fo rtse tzu ng ihrer Förde rung
bewerben. In diesem Fall werden die Nach haltigkeitsmittel neu zwischen der BWF
und der Universitä t H amburg ve rhandelt.

Förde rmaßnah me 2 – Förderung von Poten tialbereichen
Unterstü tzung von Berufungen an neuen F orschungszentren
Ziel: Berufung sunte rs tützung bei wichtigen Eck - und Lei tungsprofessuren für neue , i n
der Regel einrich tung sübergreifen de und in terdisziplinäre Forsch ungszentren , die
von zentraler Bedeutung fü r den Wissensc haftss tando rt Hamburg sind. Diese
Förderung is t vorrang ig vorgesehen fü r Ne uberufungen an neue n Zentren, an denen
die staa tlichen Hamb urg Hochsch ulen sub stanziell beteiligt sin d.
Laufzeit der Förde run g: einmalige Zuschü s se, au f bis zu 5 Jahre verteilt .
Umfang de r Förde run g: Einzelfälle, bis zu 500 T€ p ro Jah r.
Verfahren : keine Aus schreibung, sondern Anträge de r fede rfüh renden Hochschule an
die BWF im Zuge der gemeinsamen Entwic klung derartiger Zentren durch BWF und
Hochschule
2 .2 Wis senscha fts gelei tete Projek tförde rung von neuen Forschungs themen
Über die Förde rung v on stra tegischen Fors chungsschwerpunkte n und Po tentialberei chen hinaus soll die Landesforschungs fö rderung de r Wissensc haft auch den e rfo rde r lichen kreativen Frei raum für das Au fgrei fe n neuer Forschungs th emen bieten . Daher
soll es auch die Mögli chkeit geben , ohne fa chliche Vorgaben neu e Forschungsan sätze au fzug reifen un d aufzubauen . Die Ge spräche mit den Hamburger Hochschulen
haben gezeigt, da ss sie fü r diese Form de r Förde rung einen be sonderen Bedarf
sehen.
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Dabei soll dieses Förderfo rmat nich t zu ei ner bloßen Ve rbreite rung des Fo rschungs spektru ms in den Einrichtungen führen . Es wird von den Hochsc hulen erwartet, da ss
eine hochschulintern e Prüfung und Prioris ierung vorgeno mmen wird mit Blick auf die
stra tegische Wei teren twicklung der jeweiligen Forschungs felder. In diesem Sinne
träg t au ch dieses Förderfo rmat zu r P rofilbildung in Schwe rpunk ten und
Potenzialbereichen b ei.
Förde rmaßnah me 3
Anschub förd erung von Forsch ungsverb ünden und Graduiertenkolle gs
3 a) Anschubfö rderun g koopera tiver Forsch ungsverbünde
Ziel: Ge förde rt werde n sollen Verbünde de r s taa tlichen Hamburger Hochschulen und
deren Partner (Universitäten , Fachh och sch ulen , außerunive rsitä re Einrich tungen ,
Wirtscha ft, Museen /Bibliotheken etc . ) un te r freier Wahl de r Fors chungsthemen . Es
sind Anträge aus allen Fachgebieten möglich. Die Fede rfüh rung muss bei eine r
staatlichen Hamburge r Hochschule liegen .
Es sollen die Vora r beiten e rmöglicht werde n, die Vorausse tzung für die Bean tragung
von Verbundvor haben auf überregionaler u nd inte rnationaler Eb ene sind (DFG,
BMBF, EU , S tiftungen u.a .) . Das Folgefo rmat, das angestreb t wird, muss im Antrag
benannt werden . Die kooperativen Forschu ngsverbünde sollen d arüber hinaus
insbesondere dazu di enen, den wissensch aftlichen Nachwuchs (Doktoranden , Post Doktoranden) zu fö rd ern.
Laufzeit der Förde run g: 3 J ah re
Umfang de r Förde run g: vo raussich tlich bis zu 5 P rojekte mit jeweils 400 T€ p ro Jahr.
Verfahren : Bewerbung auf Ausschreibung über das Präsidi um d er federfüh renden
Hochschule.
3 b) Anschubfö rderun g von Graduie rtenkoll egs
Ziel: Stru ktu rierte Do ktorandenp rogramme mehrere r Einrich tung en unte r be sonderer
Berücksichtigung von koopera tiven, g emei nsame n Graduiertenk ollegs von
Fachhochschulen und Universitä ten . Neben der obligatorischen Förderung von
Doktoranden soll auc h die Beteiligung von Postdokto randen aus drücklich möglich
sein. Aus der Kooperation sollen sich Anträge fü r ähnliche Prog ramme bei der DFG
oder dem Bund en twickeln. Das Folgeformat, das angestreb t wird, muss im Antrag
benannt werden .
Laufzeit der Förde run g: 3 Jah re
Umfang de r Förde run g: vo raussich tlich bis zu 5 Kollegs mit jeweils 300 T€ p ro Jahr
Antragsverfah ren: Be werbung auf Ausschreibung über das Prä s idium der fede r führenden Hochschule
Die Fördermaßnahme n 3a) und 3b ) können auch ko mbiniert werden, indem innerhalb
des Forschungsve rbu ndes ein Graduierten kolleg beantrag t wird.
Die Geisteswissensch aften werden ausdrüc klich aufge forde rt, Anträge in für diese
Fördermaßnahmen zu stellen . Innerhalb de r Förde rmaßnahme 3 werden insgesamt
bis zu d rei Vorhaben für die Geisteswissen schaften reserviert, V oraussetzung für
eine Förderung ist gl eichwohl eine positiv e Begutach tung .
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Förde rmaßnah me 4
Projekte und Nachwuchskollegs der künstl erischen Hochschule n
Wissenschaft und Forschung an den küns tl erischen Hochschule n haben na turge mäß
andere Formate als a n den nich tküns tleris chen Hochschulen. So können besonde re visuelle, au ditive, ha ptische und performative – Fo rschungsresu ltate ents tehen , die
den Grund kriterien vo n Forschung folg en , n ur ande re Dars tellung sformen nu tzen.
Dem soll mit einer sp ezifischen Förde rmaß nahme Rechnung ge tragen werden , die in
der Fors chungsfö rderung auch neue Wege eröffnet . Ers te posi tiv e Erfah rungen mit
einem inte rdisziplinären wissenschaftlich -k ünstlerisch en Gradui erten kolleg liegen
bereits vor.
Ziel: Förderung wissenschaftlich -künstle ris cher Forschung un ter Berücksich tigung
besonderer Projekt - u nd Darstellungs forme n.
Es soll zwei Fördermöglichkeiten geben:
 Wissenschaftlich -kün stlerische Graduie rte nkollegs – eine an di e Künste ange passte Fo rm der stru kturierten Doktorande nausbildung. Hier kan n
deutschlandweit Neul and beschri tten und e twas s truk turell Neues aufgebau t
werden.
 Einzelförderung nach dem Vorbild der DFG ( an teilige Personalk oste n, Sachmittel ,
auch fü r Workshops , Kolloquien in Verbindung mit dem jeweiligen Projekt ).
Laufzeit der Förde run g: 3 Jah re für die Koll egs, und bis zu 3 Jah re für die
Einzelförderung .
Umfang de r Förde run g: 1 -2 Kollegs mit jeweils 300 T€ p ro Jahr, bis zu 5
Einzelmaßnahmen mit bis zu 60 T€ pro Ja hr.
Antragsverfah ren: An tragsbe rechtig t sind d ie beiden küns tlerisc hen Hochschulen in
Hamburg (H fMT, Hfb K) sowie Hochschulen, an denen künstle risch -wissenschaftliche
Promotionen du rchge führt wer den (HCU, HAW). Bewerbung auf Ausschreibung über
das Präsidium de r fe derfüh renden Hochsc hule .
Förde rmaßnah me 5
Aufbau inte rna tionaler Fors chungskoopera tionen
Förderung im Sinne v on Anbahnungsmittel n fü r in terna tionale F orschungskoopera tio nen (z .B. Symposien, Reisen, Ne tzwerkkoo rdinatoren u .ä.). Dab ei soll eine Fokus sierung au f solche Regionen erfolgen, in d enen der Hamburger Senat und die Hoch schulen mit ihren In te rnationalisierungss tra tegien Schwerpunk te gesetzt haben (z .B.
Ostsee region) .
Ziel: Aus den Netzwe rken sollen sich Koop erationen und gemein same, inte rnationale
Forschungsprojek te e ntwickeln. Diese solle n sich dann au f EU -E bene (z .B. Horizon
2020, EU-Os tsees tra tegie ) oder darüber hinaus um Fördermittel bewerben .
Laufzeit de s Förderin strumen ts : zunächst 2 Jahre
Art de r Förderung : Einzelprojekte (z .B. Tagungen, Wo rkshops)
Umfang de r Förde run g: p ro Jahr sollen ins g. 100 T€ zu r Verfügu ng stehen .
Verfahren : Keine Aus schreibung. Gemeins am mi t den Hochschu len soll ein Verfahren
zur Bewilligung der Mittel e rarbei te t werde n .
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3 . Wei te res Ve rfah ren
Die Antrags - und Auswahlverfahren werde n angepasst an die je weiligen Fördermaß nahmen durchge füh rt.
 Für die Fö rdermaßna hmen 3 und 4 erfolge n – vo raussich tlich no ch im Sep tember Ausschrei bungen, die sich an alle relevanten Hochschulen und deren
Kooperationspartner i n Hamburg rich ten.
 Die Frist zu r Einreichung der Anträge soll den Antrag stellern mi ndestens d rei
Monate Zeit zu r Erarb eitung de r An träge lassen.
 Die Anträge sollen nicht mehr als 20 Seite n umfassen. Zur bess eren
Vergleichbarkeit werd en Forma te und Glied erung vo rgegeben.
 Die Anträge werden ü ber das Präsidium de r (fede rfüh renden) Hochschule bei de r
BWF eingereicht.
 Für jeden An trag w erden mindestens zwei externe Gu tach ten ei ngeholt .
 Auf Basis de r e xte rne n Begutach tungserge bnisse trifft die BWF die finale
Förderent scheidung. Dabei kann sie im Be darfs fall ex ternen wissenschaftlichen
Sachverstand hinzuziehen.
 Zwischen Antragseinreichung und Förde ren tscheid sollen nic ht mehr als sechs
Monate liegen.
 Die Maßnahmen 3 un d 4 sollen mit ges taffelten Antrags fri s ten a usgeschrieben
werden.
 Parallel dazu wird die BWF gemeinsam mit den Hochschulen ein Verfahren zu r
Bewilligung der Mi ttel der Förde rm aßnahme 5 abs timmen .
 Förderungen im Rah men der Maßnahme 2 werden im Zuge de r gemeinsamen
Entwicklung von Fors chungszentren du rch BWF und Hochschulen abgestimmt.
Ta be lle: F in a nz ie lle R ah m en b e din gu n ge n
[ Mi o . € ]

20 1 3

20 1 4

20 1 5

20 1 6

20 1 7

20 1 8

20 1 9

20 2 0

20 2 1

20 2 2

F ö r d e r mi t t e l L a F o F ö
i n s g e s a mt

10 , 20

10 , 20

9, 5 0

9, 5 0

9, 5 0

9, 5 0

9, 5 0

9, 5 0

9, 5 0

9, 5 0

Förderung Exzellenzcluster CliSAP, CUI

5,10

4,70

4,67

5,22

5,47

5,45

5,45

5,45

5,45

4,06

Noch zur Verfügung
s t e h e n d e Mi t t e l

5,10

5,50

4,83

4,28

4,03

4,05

4,05

4,05

4,05

5,44

Die vorgestellten Fördermaßnahmen solle n zunächs t für drei Ja hre e rprob t werden .
Nach etwa zweieinhalb Jahren soll eine Bewertung e rfolgen , wel che Erfahrungen mit
den einzelnen Maßna hmen gemach t und o b die anges treb ten Ziele erreich t worden
sind. Au f dieser Grun dlage sollen Fördermaßnahmen fü r die Folgejahre neu
konzipiert und vom wissenschaftlichen Beirat e rneut be raten werden.
Ergibt sich vorhe r au s wissenschaftspolitis cher Sicht ode r aus e rsten Erfahrungen mit
den Fördermaßnahme n ein aku ter Änderun gs- ode r Anpassungs bedarf am Konzept
der Landes fors chung sförde rung ode r an ei nzelnen Fördermaßna hmen, soll der
wissenschaftliche Bei rat auch dazu be rate nd einbezogen werde n .

Hamburg, 02.09 .2013
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