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Merkblatt  

 

 Förderlinie: TEAMS 
 

Die Forschungskommission vergibt in der Förderlinie TEAMS Mittel zur Förderung der Vernetzung zwischen 
Wissenschaftler/-innen der Freien Universität. Mit diesem Instrument sollen Möglichkeiten geschaffen werden, 
gemeinsam Neues auszuprobieren, Ungewöhnliches zu versuchen und Projekte mit höherem 
wissenschaftlichen Risiko zu ermöglichen. Der mögliche Erfolg steht dabei hinter Kreativität und Risiko zurück, 
eine spätere Drittmittelfinanzierung wird jedoch grundsätzlich angestrebt. Als Teil des Systems der integrierten 
Forschungsförderung orientiert sich die Förderlinie TEAMS an den Bedarfen von Antragsvorhaben von zwei bis 
vier hauptverantwortlichen Wissenschaftlern/-innen (Principal Investigators, PIs). Die Forschungskommission 
möchte mit der TEAMS-Förderung Nachwuchswissenschaftler/-innen und etablierte Wissenschaftler/-innen 
gleichermaßen ansprechen und zur Zusammenarbeit ermuntern. Die inhaltliche Notwendigkeit sowie der sich 
daraus ergebende wissenschaftliche Mehrwert der angestrebten Zusammenarbeit müssen im Antrag dargestellt 
werden. Nach Abschluss und vor erneuter Antragstellung in der Förderlinie muss der Forschungskommission 
ein kurzer Abschlussbericht und im Falle positiven Potentials ein Drittmittelantrag an einen externen Mittelgeber 
vorgelegt werden.   

Antragsvolumen 

Bis zu 30.000 €, einmalig. 

Mittelverwendung 

Die folgenden Module können beantragt werden (vgl. ergänzende Merkblätter zu den Modulen):   

- B – Basis (Sachmittel, Werkverträge, Mittel für projektbezogene Reisen) 
- P – Personal (Aufstockung bestehender Arbeitsverträge) 

Antragsberechtigung  

Antragsberechtigt sind alle promovierten Wissenschaftler/-innen. Jeder Antrag muss von mind. zwei und 
höchstens vier Antragstellern/-innen eingereicht werden. Anträge von Einzelantragsteller/-innen und Externen 
werden nicht berücksichtigt. Zum Zeitpunkt der Antragstellung muss für alle Antragsteller/-innen ein aktives 
Beschäftigungsverhältnis mit der Freien Universität mit einer Restlaufzeit von mind. zwölf Monaten bestehen.  

Antragsverfahren  

Die Anträge können zu den auf der Homepage angegebenen Antragsfristen elektronisch bei der Geschäftsstelle 
der Forschungskommission eingereicht werden. Anträge müssen der Formatvorlage entsprechen und 
zusammen mit einem Lebenslauf und einer Publikationsliste eingereicht werden. Die Forschungskommission 
befindet über die Anträge im Rahmen ihrer regulären Sitzungen. Antragsteller/innen dürfen für jede Sitzung der 
Forschungskommission nur einen Antrag einreichen. Darüber hinaus eingereichte Anträge werden 
grundsätzlich abgelehnt.  

Ko-Finanzierung durch die Fachbereiche / Eigenanteile  
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Es ist keine Ko-Finanzierung erforderlich. 


