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Dieser Leitfaden stellt die Anforderungen für die Erstellung von förmlichen Förderanträgen ein-
schließlich beurteilungsfähiger Projektskizzen dar. Er ergänzt die am 31. Mai 2021 im Bundes-
anzeiger veröffentlichte o. g. Förderrichtlinie (https://www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/13192.php) und soll offene Fragen im Vorfeld der Einreichung klären. 

Förderanträge, die den Vorgaben der Förderrichtlinie und des folgenden Leitfadens nicht 
entsprechen, können ohne weitere Prüfung abgelehnt werden.  

Es wird daher dringend empfohlen, zur Beratung mit dem DLR Projektträger Kontakt aufzuneh-
men. Ansprechpersonen sind:  

 

Für inhaltliche Fragen zur englischen Antrags-
skizze 

Für administrative Fragen zum Formantrag 

Dr. Friederike Bathe 
Dr. Eva Becher 
Dr. Marianne Kordel 

Telefon: 0228-3821 2400 

E-Mail: Long-Covid@DLR.de  

Aldona Katharina Solda 
 
 

Telefon: 0228-3821 2143 

E-Mail: Aldona.Solda@dlr.de 

 
 

1. Antrags- und Entscheidungsverfahren 

Das Antragsverfahren ist einstufig angelegt. Rechtsverbindlich unterschriebene, förmliche För-
deranträge für einen Forschungsverbund einschließlich beurteilungsfähiger englischer Projekt-
skizzen sind 

ab sofort bis spätestens zum 14. Juli 2021, 23:59 Uhr (MESZ) 

über das folgende Portal einzureichen:  

 
https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=KX-LONGCOVID&b=KX-LONG-COVID  

Alle Antragsteile (s. unten) sind sowohl in schriftlicher wie elektronischer Form vorzule-

gen. Die elektronische Einreichung über das o.g. Portal ist fristwahrend. Eine Vorlage der Un-

terlagen per E-Mail oder FAX ist nicht möglich. Die Papierversion der förmlichen Antragsunterla-

gen einschließlich aller Unterschriften (im Original) ist innerhalb von zwei Wochen nach der Ein-

reichungsfrist (also bis zum 28. Juli 2021) an die folgende Postadresse zu senden:  

DLR-Projektträger 
Bereich Gesundheit 
z.Hd. Anne Grefrath 
Heinrich-Konen-Straße 1 
53227 Bonn 

Die vollständigen Antragsunterlagen für einen Forschungsverbund bestehen aus den folgenden 
Teilen:  
 

a. Formantrag (AZA/AZAP/AZK): Für jeden Antragsteller eines Verbundvorhabens muss 
ein eigener, rechtsverbindlich unterschriebener Formantrag vorgelegt werden. 

b. Deutsche Vorhabenbeschreibung: Pro Verbund ist in Abstimmung aller Beteiligten 
eine gemeinsame Verbund-Vorhabenbeschreibung einschließlich Verwertungsplan und 

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/13192.php
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/13192.php
mailto:Long-Covid@DLR.de
https://foerderportal.bund.de/easyonline/reflink.jsf?m=KX-LONGCOVID&b=KX-LONG-COVID


3 

 

Notwendigkeit der Zuwendung (s. https://foerderportal.bund.de/easy/easy_in-
dex.php?auswahl=formularschrank_foerderportal&formularschrank=bmbf#t1, Vordruck 
0027a Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA/AZAP/AZV), Ab-
schnitt E01) durch den vorgesehenen Verbundkoordinator / die vorgesehene Verbund-
koordinatorin vorzulegen. Daraus muss eindeutig hervorgehen, für welche der vorgese-
henen Arbeitspakete die einzelnen Antragsteller jeweils zuständig sind.  
Darüber hinaus ist pro Antragsteller ein eigener ressourcenbezogener Arbeitsplan beizu-
fügen (s. Mustervorlage in Anlage 1). 

In die Vorhabenbeschreibung ist ein Anschreiben/Vorblatt einzubinden, in dem alle 
Projektpartner (in der Regel die Projektleiter) mittels Unterschrift die Kenntnisnahme so-
wie die Richtigkeit der in dem Antrag gemachten Angaben bestätigen (s. Muster in An-
lage 2). Ein weiteres Anschreiben ist nicht erforderlich.  

Alle Unterlagen zu Teil b (Deutsche Vorhabenbeschreibung, ressourcenbezogener Ar-
beitsplan, Anschreiben/Vorblatt) sind in einem pdf-Dokument zusammenzufassen und 
im oben angegebenen Portal als Anlage zum Formantrag hochzuladen. 

Für die Erstellung der Unterlagen zu den Teilen a und b beachten Sie außerdem bitte die 
Hinweise in der Anlage 3. 

c. Englischsprachige Projektskizze. Hierzu beachten Sie bitte die Vorgaben sowie die 
Gliederungsvorlage im vorliegenden Leitfaden. Alle Unterlagen zu Teil c (Projektskizze, 
Annexe) sind ebenfalls in einem pdf-Dokument zusammenzufassen und im oben ange-
gebenen Portal als Anlage zum Formantrag hochzuladen. 

 

Die eingegangenen Anträge werden zunächst vom Projektträger formal auf Vollständigkeit so-

wie inhaltlich hinsichtlich der Einhaltung der unter den Punkten 1 bis 4 der o.g. Förderrichtlinie 

aufgeführten Zielsetzungen und Bedingungen geprüft. Anträge, die den Zielsetzungen und Be-

dingungen nicht entsprechen, werden ohne weitere Prüfung abgelehnt. 

Anschließend werden die englischsprachigen Projektskizzen durch unabhängige, inter-
nationale Begutachtende bewertet. 

 

2. Allgemeine Informationen 

Gefördert werden können interdisziplinäre Verbundprojekte 
 

• die kurzfristig beantwortbare wissenschaftliche Fragestellungen zu Spätsympto-

men von Covid-19 adressieren. Die Vorhaben sollen auf Spätsymptome fokussieren, 

die länger als drei Monate persistieren und schwerwiegende behandlungsbedürftige Be-

einträchtigungen darstellen.  

• Aus den Vorhaben sollen möglichst zeitnah Erkenntnisse dazu abgeleitet werden, wie die 

Betroffenen bei der Genesung am besten unterstützt und die Versorgung verbes-

sert werden können. 

• Um schnell wissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren, ist die gezielte Nutzung be-

reits existierender Patientenkohorten, Datensätze und Materialsammlungen für For-

schungsfragestellungen wo immer möglich vorzusehen. 

• Es können Forschungsansätze zur besseren Charakterisierung der Spätsymptome, zu 

den zugrundeliegenden Ursachen, zur (Weiter)entwicklung von Versorgungsangeboten 

und Therapiekonzepten (insbesondere ambulante Versorgung, Rehabilitation, Pflege) so-

wie Reviews und Handlungsempfehlungen beantragt werden. Ein besonderer Fokus liegt 

https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=formularschrank_foerderportal&formularschrank=bmbf#t1
https://foerderportal.bund.de/easy/easy_index.php?auswahl=formularschrank_foerderportal&formularschrank=bmbf#t1
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auf der Nutzung bereits existierender Daten und Proben sowie auf partizipativen For-

schungsansätzen zur stärkeren Einbindung der Perspektiven Betroffener.  

 

 

Nicht gefördert werden: 
 

• Forschungsvorhaben, die Beschwerden adressieren, die direkte Folgen einer eventuell 

notwendigen intensivmedizinischen Behandlung sind; 

• der Aufbau neuer prospektiver Kohorten zu Covid-19; 

• weitere Forschungsansätze, die vom BMBF bereits im Rahmen der Förderung des Netz-

werks Universitätsmedizin zu Covid-19 bzw. der Fördermaßnahme zum besseren Ver-

ständnis des Virus und der Covid-19-Erkrankung gefördert werden. Die Fördermaßnahme 

bezieht sich exklusiv auf die Generierung von Wissen zu Long-Covid und ergänzt daher 

die bisherigen Maßnahmen, die sich in erster Linie mit der akuten Therapie und der Erfor-

schung von SARS-CoV-2/Covid-19 befasst haben. 

 
Näheres regelt die o.g. Förderrichtlinie.  
 
Die wissenschaftlichen Verbundprojekte können in der Regel für einen Zeitraum von bis zu zwei 
Jahren gefördert werden. Von besonderem Interesse im Sinne dieser Förderrichtlinie sind 
Projekte mit kürzeren Laufzeiten für die schnelle Generierung von Erkenntnissen (ca. 12 
Monate). 

 

3. Mustervorlage & Erläuterungen 

Mit Blick auf das internationale Begutachtungsverfahren ist die Projektskizze in englischer Spra-
che einzureichen. 
 
Die Unterlagen müssen selbsterklärend und aussagekräftig sein. Sie sollen alle notwendigen In-
formationen enthalten, um dem Kreis begutachtender Personen eine abschließende fachliche 
Stellungnahme zu erlauben.  
 
Im Sinne der Vergleichbarkeit aller eingereichten Projektskizzen sind die Formatvorgaben dieses 
Leitfadens verbindlich einzuhalten. Bitte benutzen Sie unbedingt die Mustervorlage unter 
Punkt 5, die darin vorgegebene Gliederung ist verbindlich. Die vorhandenen Eintragungen 
in kursiver Schrift sind als Hinweise für die Erstellung der Projektskizze gedacht und sind vor 
Einreichen zu löschen.  
 
 
Nachfolgende Hinweise sind bei der Planung und Einreichung der Projektskizze zu beachten.  
 

Merkblätter und Richtlinien des BMBF 

Neben diesem Leitfaden gelten die entsprechenden Merkblätter und Richtlinie des BMBF, so-
weit in diesem nicht ausdrücklich andere Regelungen getroffen sind. Weiterführende Links für 
die Antragstellung finden Sie auf den Internetseiten des BMBF (www.foerderportal.bund.de). 
Die dort veröffentlichen Anforderungen / Informationen werden regelmäßig aktualisiert. 
 
Wissenschaftliche Standards  

Die Antragstellenden sind verpflichtet, nationale und internationale Standards zur Qualitätssi-

cherung der Forschung einzuhalten. 

http://www.foerderportal.bund.de/
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Bei Förderanträgen für klinische (Pilot-)Studien sind die folgenden internationalen Standards in 

der jeweils geltenden Fassung zugrunde zu legen: Deklaration von Helsinki, ICH-Leitlinie zur 

Guten Klinischen Praxis (ICH-GCP), EU-Richtlinie 2005/28/EG, EU-Verordnung Nr. 536/2014 

sowie die Publikationsleitlinien des EQUATOR-Netzwerks (u.a. CONSORT- und STARD-State-

ments; https://www.equator-network.org/). 

Qualität der angewendeten Methoden  

Voraussetzung für eine Förderung ist die hohe Qualität der Methodik des beantragten Projekts. 

Bei der Projektplanung müssen der nationale und internationale Forschungsstand adäquat be-

rücksichtigt werden. Die Validität der Erhebungsverfahren muss in Bezug auf die gewählte For-

schungsfrage gewährleistet sein.  

Zugänglichkeit und langfristige Sicherung von Forschungsdaten und -ergebnissen  

Der Zugang zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten ist eine wesentliche Grund-

lage für Forschung, Entwicklung und Innovation. Die langfristige Sicherung und Bereitstellung 

der Forschungsdaten leistet einen Beitrag zur Nachvollziehbarkeit, Reproduzierbarkeit und 

Qualität wissenschaftlicher Arbeiten. Zudem wird erwartet, dass die FAIR-Prinzipien (findable, 

accessible, interoperable and reusable, siehe auch  

https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/open-research-data-the-uptake-of-the-pilot-in-the-

first-calls-of-horizon-2020/resource/7bde6e00-e516-4bac-9c72-16b1e542dc27)  

zum Daten-Management befolgt werden. 

Deshalb gelten folgende Voraussetzungen: 

- Forschungsergebnisse, die im Rahmen dieser Förderrichtlinie entstehen, müssen unab-

hängig von ihrem Ergebnis publiziert werden;  

- die Veröffentlichungen der Ergebnisse sollen grundsätzlich als Open-Access-Publikation 

erfolgen (siehe auch Nummer 6 der o.g. Förderrichtlinie);  

- Originaldaten zu den Publikationen sollen zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt wer-

den (digital; unter Wahrung der Rechte Dritter, insbesondere Datenschutz, Urheber-

recht).  

Verwertungs- und Nutzungsmöglichkeiten 

Die zu erwartenden Ergebnisse müssen einen konkreten Erkenntnisgewinn für die Verbesse-

rung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Spätsymptomen (Long-Covid) erbrin-

gen. Die geplante Verwertung der Ergebnisse muss im Antrag beschrieben werden. 

Weitere Voraussetzungen  

Bitte beachten Sie, dass alle in der Förderrichtlinie beschriebenen Regelungen und Vorausset-

zungen Gültigkeit haben. Wir empfehlen daher dringend, den Text der Förderrichtlinie ganz ge-

nau zu lesen und zu befolgen. Ein Nichtberücksichtigen auch einzelner Regelungen kann dazu 

führen, dass die Projektskizze ohne weitere Prüfung abgelehnt wird. 

  

https://www.equator-network.org/
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/open-research-data-the-uptake-of-the-pilot-in-the-first-calls-of-horizon-2020/resource/7bde6e00-e516-4bac-9c72-16b1e542dc27
https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/open-research-data-the-uptake-of-the-pilot-in-the-first-calls-of-horizon-2020/resource/7bde6e00-e516-4bac-9c72-16b1e542dc27
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4. Application for a Research Consortium 

To ensure comparability of all submitted applications please prepare your application in English 
not exceeding 5 pages for section 1 to 5 (DIN A4, at least 11 point Arial and 10 point Arial for 
the synopsis and tables and 8 point Arial for references, margins of at least 2 cm and single-
spaced lines). Structure your application using the headings listed below. Please fill all fields. The 
entries in italics are intended as information only and should be deleted before submission. 
 

1. Synopsis 
 

Coordinator Please give the name and details of the coordinating investigator who 
will take responsibility for managing the entire consortium. 
 

• First name, last name, academic title 

• Institution and department (complete name) 

• Postal address 

• Telephone 

• E-mail address 

Title Title / name of the consortium not exceeding 140 characters. 

Acronym Acronym for the consortium. 

Objective(s) Which principal research questions are addressed? Clearly specify the 
primary goal of the project. Which (main) results are expected? 

Type of Study e.g. health services research, pilot study, analysis of existing data 

Summary Please provide a broadly understandable summary of the main goals 
and methodological approach of the consortium (max. 1600 characters, 
including spaces). The project summary will inform of the principal aims 
of the consortium. Please write in plain speech and avoid abbreviations 
and technical terms. 

Duration Requested duration of funding (months).  

Total Budget Total budget applied for by the consortium. 

 

2. Description of the Consortium 
 

2.1 Consortium Partners 
Please list all consortium partners (principal investigators) including their roles within 
the consortium. Please note: Biosketches and relevant publications should be added 
in the annex (7.4). 

Table 1. Project Partners [Note: PI = Principal Investigator, WP = Work Package] 

Partner-
ID 

Partner / Institution PI  
Role in the 
consortium  

P1 Name of the Institution 
Title, First and Last 
Name, Department 

e.g. coordinator of WP1 

P2    

P3    

…    

 



Application Form: Acronym 
 

7 

 

2.2 Structure and Governance 
Please explain the structure of the consortium and how it will be managed. 

 

3. Project Description 
 

3.1 Scientific Objectives and Relevance  
• What is the project aiming to achieve? State your working hypotheses and give a 

concise description of the project/consortium´s objectives 

• What are the novel aspects of the proposed project and why are these relevant for 

the aims of this call? 

 

3.2 Future Impact with regard to Improvement of Patient Care 
• What is the impact of the expected results on the improvement of patient care and/or 

reduction of burden of disease and/or on understanding of the underlying causes and 

pathomechanisms? 

 

3.3 Scientific Background, preliminary Data and existing Infrastructure 
• Please describe shortly the past and current research in the respective field and the 

research gap that is being addressed in this project to show that the work will add 

distinct value to what is already known or in progress. 

• Are all relevant resources available to address the overall aims of the project? 

• Describe the existing infrastructure and previous achievements relevant for the appli-

cation, e.g. methods developed, biobanks, well-characterized patient cohorts, data-

bases, which shall be used (if applicable). Please describe how the access is ensured. 

 

3.4 Patient Participation 
Please describe how patient involvement is implemented in the planning, conduct 
and exploitation of results of the project. If patient involvement is not included in the 
research project, please explain why this is not applicable or feasible. 

 

3.5 Gender Aspects 
Please describe how you consider gender and sex differences in your research 
plan.  

 

4. Work Program  
• Overview on the Work Plan: Please include a graphic overview on the time and work 

plan (Gantt Chart) in the annex (7.3).  

 

• Description of Work Packages: Please give a short description of each work package 

using the following template (please add further work packages as required).  
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Work package WP Nr. Title  

Coordinating Partner    

Participants (please list 
all partners involved) 

   

Total Budget (T€) XX    

Time Frame MM/YY – MM/YY   

 

Objectives 

 

 

Workplan including Methodology  

 

 

Expected Results   

 

 
 

5. Dissemination and Exploitation 
 
What are the strategies for dissemination and exploitation of results especially beyond journal 
publications? What will be the next steps? Describe the strategies on the consortium level. 
 
 

6. Financial Plan 
 
Please include a financial plan in annex 7.2: give details for each work package using the at-
tached template (Anlage 4). 
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7. Annex 
 

7.1 Overview of the Annex 
Please include a table of content for the annex. 

 

7.2 Financial Plan 
 

7.3 Overview on time and work plan (Gantt Chart) 
Please see section 4 in the application form. 
 

7.4 CV/Biosketches for each Partner 
Biosketches for max. 2 persons per consortium partner can be included here, listing only 
the 5 most important publications with relevance to the project (max. 1 page each). Please 
give attention to uniform design and English language.  

 

7.5 References 
References for literature that is cited in the application can be listed here. Please note: the 
most important 5 publications from the project partners should be listed in 7.4 

 

7.6 Abbreviations 
 


