
Die Endlosigkeit des wissenschaftlichen Ringens
sorgt unablässig dafür, dass dem forschenden Men-
schengeist seine beiden edelsten Antriebe erhalten
bleiben und immer wieder von neuem angefacht
werden: Die Begeisterung und die Ehrfurcht.

Max Planck, deutscher Physiker (1858 - 1947)

Der Strategische ForschungsFonds

Mit dem Strategischen ForschungsFonds stellt die Hein-
rich-Heine-Universität Düsseldorf ein wesentliches In-
strument zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses und zur Intensivierung fakultätsübergreifender
Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaften bereit. 

Gefördert werden zukunftsweisende und international
konkurrenzfähige Forschungsprojekte an der Heinrich-
Heine-Universität. So trägt der Strategische Forschungs-
Fonds dazu bei, das Forschungsprofil der Universität
weiter zu schärfen. 

Exzellente NachwuchswissenschaftlerInnen werden ge-
zielt bei ihrem Einstieg in die eigenständige, drittmittel-
finanzierte Forschung unterstützt. 

Darüber hinaus wird der Aufbau von Forschungsverbün-
den umfassend bezuschusst. 

Diese Rahmenbedingungen bilden die Basis für eine in-
novative und strategisch nachhaltige Forschung an dem
Standort Düsseldorf. 
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The endlessness of the scientific struggle ensures
continuously that the questioning human mind re-
tains its two most noble stimuli and that these are
kindled again and again: Enthusiasm and awe.

Max Planck, German physicist (1858 - 1947)

The Strategic Research Fund

In establishing the Strategic Research Fund (Strategi-
scher ForschungsFonds), the Heinrich Heine University
Düsseldorf has made available an important instrument
with which to encourage young researchers and interfa-
culty cooperation between the sciences. 

The Heinrich Heine University fosters top-class and in-
ternationally competitive research projects with the aim
of enhancing the University's research profile. 

Excellent young scientists are given targeted support
when starting their own independent third-party funded
research. 

Grants are awarded on a broad scale especially for the
setting up of research consortia.

This framework forms the basis for innovative and stra-
tegically sustainable research at the Heinrich Heine Uni-
versity.

Kontakt / Contact

Der Prorektor für Forschung und Innovation und die Ab-
teilung Forschungsmanagement der Heinrich-Heine-Uni-
versität Düsseldorf informieren Sie gern ausführlich über
die aktuellen Fördermöglichkeiten aus Mitteln des Strate-
gischen ForschungsFonds.   

If interested find out more from the Department of Re-
search Management about current funding opportunities
available from the Strategic Research Fund. We look for-
ward to receiving your applications!

Ansprechpartnerin / Contact Person

Patricia Nitsch
Forschungsreferentin / Research officer

Fon 0211 81-1 13 98
Fax 0211 81-1 24 22
Mail nitsch@zuv.uni-duesseldorf.de

Strategischer ForschungsFonds
Strategic Research Fund

Förderung exzellenter Forschung an der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
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Funding 

Criteria

Projects which display one or more of the following fea-
tures are considered to be particularly worthy of fun-
ding:

Support of excellent young scientists
Seed fund for research consortia (Collaborative 
Research Centres, Research Units and Research  
Training Groups of the German Research Founda-
tion, EU etc.)
Catalyst for strategic individual research 
Purchase of scientific equipment (upwards of 
20 T€, no major equipment)

Current information and further details are available in
the Guidelines and FAQs on the Internet: 
http://www.hhu.de/sff-info

Type and Extent of Funding 

Funding applications can be made to finance staff,
equipment, consumables, printing costs, travel, litera-
ture and general costs from the Strategic Research Fund. 

There are flat rates for costs incurred in inspection work
performed within Collaborative Research Centres, Re-
search Units and Research Training Groups supported
by the German Research Foundation or similar.

Die Antragstellung 

Antragsberechtigte

Antragsberechtigt sind promovierte Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität.

Bewerbungsfristen

15. April
15. Oktober 

des laufenden Jahres (24 Uhr Ortszeit). 

Anmeldung und Unterlagen

Alle Anträge müssen über das internetbasierte „Electro-
nic Proposal System“ (EPS) eingereicht werden. 

Die Anmeldung und Einreichung des Antrags erfolgt
unter: https://www.hhu.de/SFF

Nach erfolgreicher Anmeldung erhält die Antragstellerin
bzw. der Antragsteller einen Passwort-Zugang. 

Die Vergabe der Fördermittel   

Kriterien

Projekte gelten als besonders förderungswürdig, wenn sie
eines oder mehrere der folgenden Merkmale aufweisen:

Unterstützung exzellenter Nachwuchswissenschaftler
und Nachwuchswissenschaftlerinnen 
Anschub von Forschungsverbünden (SFB, FOR, GK,
EU etc.) 
Anschub strategischer Einzelforschung
Anschaffung wissenschaftlicher Geräte (ab 20 T€, 
keine Großgeräte)

Aktuelle Informationen und detaillierte Hinweise finden
Sie in der Richtlinie und in den FAQs im Internet unter:
http://www.hhu.de/sff-info

Art und Umfang der Förderung

Zur Finanzierung von Personal, Geräten, Verbrauchsmate-
rialien, Druckkosten, Reisen, Literatur und Allgemeinkosten
können Mittel aus dem Strategischen ForschungsFonds
beantragt werden. 

Pauschal veranschlagt werden Kosten, die bei Begehungen
von Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und
Forschergruppen entstehen.

Application  

Eligible candidates

Scientists at the Heinrich Heine University with a doctor-
ate are eligible to submit applications.   

Deadlines for submitting applications

15th of April  
15th of October

(midnight local time)

Application procedure

Applications can only be submitted via the Internet-based
"Electronic Proposal System" (EPS). 

Registration and submission of an application take place
using the following link:
https://www.hhu.de/SFF
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