
 
 
 

 

BMBF : ERA-NET NEURON – « Neuroethics » 
Das Förderziel dieser Maßnahme ist es, Fragen der ethischen, philosophischen, rechtlichen und 
sozio-kulturellen Aspekte bezogen auf neurowissenschaftliche Forschung zu identifizieren, 
wissenschaftliche Grundlagen für einen informierten gesellschaftlichen und wissenschaftlichen 
Diskurs zu legen, Chancen und Risiken, die sich aus dem technischen und methodischen 
Fortschritt ergeben, zu bewerten sowie den allgemeinen Wissensstand zu erweitern.  

Wer kann sich bewerben: staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 

Was wird gefördert: Projektkonsortien aus mind. zwei Partnern aus mind. zwei teilnehmenden 
Ländern. Folgende Themenfelder kommen unter anderem in Betracht: 
- Konsequenzen aus der Entwicklung neurowiss. Diagnostikmethoden, 
- klinische Forschung mit neurologischen oder psychiatrischen erkrankten 
Patienten, 
- intelligente Technologien und unmittelbare Mensch-Maschine-Interaktion; 
Veränderungen der Persönlichkeit als Nebenwirkungen von neurologischen oder 
psychiatrischen Therapien, 
- Biobanken, in denen Nervengewebe verwahrt wird, 
- Verwendung von Hirndaten; Interventionen am Gehirn in rechtlichen Kontexten, 
- Auswirkungen der modernen Neurowissenschaften auf traditionelle 
philosophische Fragen, Konzepte und Theorien zu grundlegenden Aspekten der 
menschlichen Natur, 
- Neuroenhancement zur Modulation mentaler Zustände (kognitiv oder affektiv) 
und Fähigkeiten bei Gesunden mittels pharmakologischer oder 
elektrischer/magnetischer Stimulation des Gehirns, 
- Reduktion aberranten Verhaltens auf abnormale Zustände des menschlichen 
Gehirns, 
- gesellschaftliche und kulturelle Entwicklungen, die von neurowissenschaftlichem 
Wissen oder dessen Anwendung angestoßen werden, 
- verantwortungsbewusste Forschung und Innovation im Feld der Neurotechnologie 
und Neurowissenschaft. 
Aus den Projektanträgen muss der zusätzliche Nutzen der transnationalen 
Zusammenarbeit klar hervorgehen. 

Förderhöhe: ings. 1,5 Mio € für 5 bis 8 Projekte 
Dauer :  bis zu drei Jahre 
Bewerbungsschluss: 04.05.2023, 14 Uhr (C.E.T.) 
Weitere Informationen  
und Ansprechpersonen:  

Die internationale Ausschreibung ist hier, die Bekanntmachung des BMBF 
hier zu finden. Das Verfahren ist zweistufig angelegt, zunächst sind 
internationale Skizzen über pt outline vom Projektkoordinator einzureichen. 
Bei positiver Evaluation ist dann noch ein deutscher Formantrag nötig. 
Der DLR Projektträger ist für die Abwicklung der Maßnahme betraut: Dr Anna 
Gossen (+49 228 3821-1684, anna.gossen@dlr.de) und Dr Katja Jensen (+49 
228 3821-1150, E-Mail: katja.jensen@dlr.de). 
Weitere Information erhalten Sie auch im Forschungsdekanat. 
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