
 
 
 

 

DFG/BMBF : ERA-NET NEURON – « Resilience and Vulnerability in Mental Health » 
Ziel der Aufforderung ist es, multinationale, kollaborative Forschungsprojekte zu fördern, die sich 
mit kritischen translationalen Fragen befassen, um unser Wissen über neurobiologische 
Mechanismen zu verbessern, die an der Resilienz oder Vulnerabilität gegenüber umweltbedingten 
Herausforderungen im Bereich der psychischen Gesundheit beteiligt sind. Die NEURON-
Förderorganisationen sind besonders bestrebt, multidisziplinäre und translationale 
Forschungsvorschläge zu fördern, die grundlegende, klinische und/oder technologische Ansätze 
kombinieren. Die Konsortien sollten neuartige, ehrgeizige Ideen einreichen, die nur durch die 
komplementäre Zusammenarbeit der Partner erreicht werden können. 
 

Wer kann sich bewerben: Universitäten, Universitätskliniken, außeruniversitäre Forschungsinstitute, 
Industrie (nur BMBF) 

Was wird gefördert: Projektkonsortien aus mind. 3, max. 5 (auch nicht förderberechtigten) 
Partnern aus mind. 3 teilnehmenden Ländern. 
Die Forschungsvorschläge sollten mindestens einen der folgenden Bereiche 
abdecken: 
a) Grundlagenforschung zur Anfälligkeit und Widerstandsfähigkeit der 
psychischen Gesundheit, einschließlich der Pathogenese, Ätiologie, des 
Verlaufs, der Behandlung und der Prävention psychischer Erkrankungen, die 
durch die Exposition gegenüber widrigen Umweltbedingungen ausgelöst 
werden. 
b) Klinische Forschung, die sich mit der Anfälligkeit und 
Widerstandsfähigkeit der psychischen Gesundheit befasst und auf die 
Entwicklung neuartiger Strategien für Prävention, Diagnose, 
Patientenschichtung, Therapie und/oder Rehabilitation bei psychischen 
Erkrankungen abzielt, die durch die Exposition gegenüber widrigen 
Umweltbedingungen ausgelöst werden. 
Aus den Projektanträgen muss der zusätzliche Nutzen der transnationalen 
Zusammenarbeit klar hervorgehen. 

Förderhöhe: 360.000€ inkl. Overhead für alle beteiligten deutschen Partner 
Dauer :  bis zu drei Jahre 
Bewerbungsschluss: 07.03.2023, 14 Uhr (C.E.T.) 
Weitere Informationen  
und Ansprechpersonen:  

Die internationale Ausschreibung ist hier zu finden. Das Verfahren ist 
zweistufig angelegt, zunächst sind internationale Skizzen entsprechend den 
strikten Vorgaben vom Projektkoordinator einzureichen. 
Bei positiver Evaluation werden die Projektanträge einer der beiden 
Förderorganisationen zugeordnet, anschließend ist noch ein deutscher 
Formantrag nötig. 
Ansprechpersonen DLR-Projektträgers (BMBF): Dr. Christina Müller 
(Chr.mueller@dlr.de, +49 228 3821 2182), Dr. Sophia Schach 
(sophia.schach@dlr.de, +49 228 3821 1743). 
Ansprechperson DFG: Dr. Anke Ley (anke.ley@dfg.de, +49 228 885-3197). 
Weitere Information erhalten Sie auch im Forschungsdekanat. 
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