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Dieser Leitfaden stellt die Anforderungen für die Erstellung von beurteilungsfähigen a u s -
f ü h r l i c h e n  Projektskizzen dar. Er ergänzt die am 20. Juli 2022 im Bundesanzeiger veröf-
fentlichte o. g. Förderrichtlinie des BMBF (https://www.gesundheitsforschung-
bmbf.de/de/14868.php). 
 
Projektskizzen, die den Vorgaben der Förderrichtlinie und des folgenden Leitfadens nicht-
entsprechen, können ohne weitere Prüfung abgelehnt werden. 

 

Es wird empfohlen, zur Beratung mit dem DLR Projektträger Kontakt aufzunehmen. Ansprech-
personen sind: 

 

Dr. Cosima Pfenninger 
Dr. Patricia Ruiz Noppinger 

Telefon: 0228-3821-1700 

E-Mail: praeklinische-studien@dlr.de 
 

 
 
 

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/14868.php
https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/14868.php
mailto:praeklinische-studien@dlr.de
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1. Allgemeine Informationen 
 

 

 

Es können beantragt werden: 
 

 Wissenschaftsinitiierte, prospektive, kontrollierte, präklinische Studien zum Wirksamkeitsnach-

weis eines klinisch relevanten therapeutischen Ansatzes (Modul 1). Jede Studie muss eine konfir-

matorische Zielsetzung aufweisen, um die in explorativen Studien erzielten Erkenntnisse zu validie-

ren. Die Studien müssen in einem laborübergreifenden Ansatz als multizentrische Studien durchge-

führt werden. Die präklinischen Studien können in der Regel für einen Zeitraum von zwei bis drei 

Jahren gefördert werden. 

 
Näheres regelt die o.g. Förderrichtlinie. 

 

Am 22. März 2023 wird vom DLR-PT eine virtuelle Informationsveranstaltung mit Informatio-
nen zur Erstellung der ausführlichen Skizze angeboten. Eine Teilnahme wird empfohlen. Es ist 
eine anonyme Teilnahme der Antragstellenden vorgesehen. 
https://projekttraeger.dlr.de/media/gesundheit/GF/Infos_Informationsveranstaltung.pdf 
 

2. Antrags- und Entscheidungsverfahren  
 

Für die präklinischen konfirmatorischen Studien sind zwei fachliche Begutachtungsschritte vorge-

sehen. Im ersten Schritt wurden unter Beteiligung eines unabhängigen, internationalen Begutach-

tungsgremiums Kurzskizzen ausgewählt, für die jetzt ausführliche Skizzen (full proposals) einge-

reicht werden können. Die ausführlichen Skizzen werden wiederum von einem unabhängigen, in-

ternationalen Begutachtungsgremium bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand der folgenden Krite-

rien:  

- Erfüllung des Gegenstands der Förderung und der Zuwendungsvoraussetzungen; 

- klinische Relevanz der Fragestellung;  

- Translationsrelevanz und Erfolgsaussichten des Projekts; 

- wissenschaftliche und methodische Qualität der vorliegenden Evidenz aus den Vorarbeiten 

(u. a. aus einer explorativen Studie); 

- wissenschaftliche Exzellenz und methodische Qualität der konfirmatorischen präklinischen 

Studie;  

- Expertise des Projektteams; 

- Qualität des Studien- bzw. Projektmanagements; 

- Machbarkeit des Projekts: Qualität des Arbeitsplans, Angemessenheit der Arbeits- und Zeit-

planung; 

- Strategie zur Weiterentwicklung und Verwertung der Forschungsergebnisse; 

- Angemessenheit der Finanzplanung. 

 

Die ausführlichen Skizzen (full proposals) sind  

bis spätestens zum 08. Juni 2023 

über das elektronische Online-Antragssystem easy-Online einzureichen. Den spezifischen Link 

stellen wir in Kürze zur Verfügung. 

Eine Vorlage per E-Mail oder FAX ist nicht möglich. 

Der/die Verbundkoordinator/in reicht für den Forschungsverbund eine gemeinsame ausführliche 

Skizze ein. Diese besteht aus der englischsprachigen Projektbeschreibung und vier Annexe. 

Hierzu nutzen Sie bitte zwingend die vorgegebene Mustervorlage in diesem Leitfaden unter 

https://projekttraeger.dlr.de/media/gesundheit/GF/Infos_Informationsveranstaltung.pdf
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Punkt 3.  

Bitte beachten Sie, dass in Annex 3 die handschriftlichen Unterschriften der koordinierenden 

Person, der PIs der weiteren teilnehmenden Labore und des Statistikers/der Statistikerin erfor-

derlich sind.  

Alle Unterlagen (Projektbeschreibung, Annexe) sind in einem pdf-Dokument zusammenzufas-

sen und im oben angegebenen Portal hochzuladen. 

 

Wie geht es weiter?  

Nach der Begutachtung wird die koordinierende Person schriftlich über das Ergebnis informiert. 

Im Falle eins positiven Ergebnisses werden Sie gebeten die Formanträge einzureichen. Mögli-

cher Projektstart ist im Frühjahr 2024.  
 

 

3. Mustervorlagen und Erläuterungen  
 

 

Die Unterlagen müssen selbsterklärend und aussagekräftig sein. Sie sollen alle notwendigen Infor-

mationen enthalten, um dem Kreis begutachtender Personen eine abschließende fachliche Stel-

lungnahme zu erlauben.  

Im Sinne der Vergleichbarkeit aller eingereichten ausführlichen Projektskizzen sind die Vorgaben 

dieses Leitfadens und der Mustervorlage verbindlich einzuhalten. Bitte benutzen Sie unbedingt die 

folgende verlinkte Mustervorlage:  

Full proposal - Preclinical Confirmatory Study (Module 1): Link 

 

 

Die nachfolgenden Hinweise sind bei der Planung und Einreichung der ausführlichen Skizze 

zu beachten: 

• Es wird dringend empfohlen die folgende Handreichung zu beachten: Handreichung DECIDE 

 

• Eine (Prä-)Registrierung von präklinischen Studien erhöht die Transparenz über die durchge-
führte Forschung und trägt zur Robustheit der Studien bei. Die Protokolle der konfirmatori-
schen präklinischen Studien sollen deshalb in geeigneten Registern (z.B. https://www.animal-
studyregistry.org/asr_web/index.action; https://preclinicaltrials.eu) vor Beginn der Projektarbei-
ten registriert werden. Falls dies nicht geplant wird, muss dies im Antrag begründet werden. 
 

• Die aus dem Forschungsvorhaben resultierenden Ergebnisse (auch die Null-Resultate) sollen 
möglichst bald (innerhalb von 1-2 Jahren) nach Beendigung der Studie veröffentlicht werden. 
Die Veröffentlichung soll so erfolgen, dass der Öffentlichkeit der unentgeltliche elektronische 
Zugriff (Open Access) auf den Beitrag möglich ist. 

Publikationsgebühren für Open Access Publikationen sind während der Laufzeit der Vorha-
ben zuwendungsfähig. 

Originaldaten zu den Publikationen sollen unter Verwendung aktueller internationaler Stan-
dards, zum Austausch und zur Nachnutzung zur Verfügung gestellt werden (digital; unter Wah-
rung der Rechte Dritter, insbesondere Datenschutz, Urheberrecht); 

 

• In der ausführlichen Projektskizze ist im Rahmen eines Datenmanagementplans zu beschrei-
ben, wie, in welchem Umfang, in welcher Verarbeitungsstufe und in welchem zeitlichen Rah-
men die Forschungsdaten zugänglich gemacht werden, um eine sinnvolle Nachnutzung durch 

https://projekttraeger.dlr.de/media/gesundheit/GF/Template_PreclinicalStudy_FullProposal_2023.docx
https://www.bihealth.org/fileadmin/QUEST/Publikationen/Bericht/DECIDE_Guidance_for_planning_and_conducting_confirmatory_preclinical_studies_and_systematic_reviews.pdf
https://www.animalstudyregistry.org/asr_web/index.action
https://www.animalstudyregistry.org/asr_web/index.action
https://preclinicaltrials.eu/
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Dritte zu ermöglichen (unter Wahrung der Rechte Dritter insbesondere Datenschutz, Urheber-
recht).  

Die Kriterien und der Zugangsweg zu den Daten zur Benutzung und Auswertung durch Dritte 
müssen dargestellt und im Fall der Förderung mit der Publikation veröffentlicht werden. 

 

• Verwertung: Die Antragstellenden haben bereits zum Zeitpunkt der Antragstellung die Patent-
situation für das im Antrag dargestellte Verfahren oder Produkt zu recherchieren, im Antrag 
darzustellen und schutzwürdige Ergebnisse entsprechend zu sichern. Die Antragstellenden 
haben darzulegen, ob sie eigene Schutzrechte haben und ob Schutzrechte existieren, die der 
weiteren Entwicklung im Weg stehen. Die Freiheit zur wissenschaftlichen und wirtschaftlichen 
Verwertung der Studienergebnisse durch den Zuwendungsempfänger (Freedom-to-operate) 
muss gewährleistet sein. 

 

Für Weiteres s. https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/14868.php  

Es gelten die Vorgaben aus der o. g. Förderrichtlinie. 
 

 

https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/14868.php
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