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Über uns:  
 
 
 
 
Das Netzwerk 
Das 7. Forschungsrahmenprogramm der EU unterstützt die Etablierung thematisch fo-
kussierter Netzwerke mit Vertretern aus der Forschungsförderung und –programm-
gestaltung in Europa (European Research Area Networks, ERA-NET). Wesentliche Zie-
le dieser Netzwerke sind ein Informationsaustausch über die jeweiligen nationalen Pro-
gramme sowie die Durchführung gemeinsam getragener europäischer Fördermaßnah-
men, initiiert durch die nationalen Förderorganisationen. Das Projekt NEURON II („Net-
work of European funding for Neuroscience Research“) setzt die erfolgreiche Arbeit der 
Vorläufer fort, die von der Europäischen Kommission von 2003 bis 2004 und von 2007 
bis 2011gefördert wurden. 
 
 
Partner 
Seit Januar 2012 setzt das ERA-NET NEURON die 
Kooperation von nationalen Ministerien und Förderorga-
nisationen im Bereich der krankheitsorientierten Neuro-
wissenschaften innerhalb des 7. Forschungsrahmenpro-
gramms der EU kontinuierlich fort. 21 Förderorga-
nisationen aus 16 Europäischen Mitgliedstaaten, Israel als 
EU-Assoziiertem Staat und Kanada nehmen an NEURON 
II teil:  
Österreich (FWF), Belgien (Flandern, FWO), Kanada 
(CIHR, Québec, FRQS), Finnland (AKA), Frankreich (ANR, 
INSERM, CNRS), Deutschland (PT-DLR/BMBF), Island 
(Rannis), Israel (CSO-MOH), Italien (MOH), Luxemburg 
(FNR), Polen (NCBiR), Portugal (FCT), Rumänien (ANCS-
MEdR, UEFISCDI), Spanien (ISCIII, MINECO), Schweden 
(SRC) und England (MRC).  
 

 
 

Ziele und Agenda    
Die Erforschung des Gehirns und seiner Erkrankungen ist eine der zentralen Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts. Unter den vielen Volkskrankheiten sind die Störungen 
der Gehirnfunktionen die Hauptursache für eine eingeschränkte Lebensqualität und stei-
gende Ausgaben im Versorgungssystem. Trotz der Fortschritte im Verständnis der mo-
lekularen Mechanismen verschiedener neurologischer und psychiatrischer Störungen ist 
die Forschung nach wie vor weit davon entfernt, Lösungen zur ursächlichen Bekämp-
fung dieser Krankheiten anbieten zu können. Auch die Entwicklung effektiver Therapien 
oder Präventionsstrategien ist bis heute nur in Teilen erfolgreich. Eine konzertierte Akti-
on von Förderorganisationen und Forschungsgruppen in diesem Gebiet ist daher not-
wendig, um das langfristige Ziel der Heilung von Patienten mit Erkrankungen des Ge-
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hirns und damit auch die Entlastung der immer mit betroffenen Familienangehörigen 
erreichen zu können.  
 
Entsprechend der globalen Bedeutung existieren in den meisten Ländern nationale und 
regionale Förderprogramme zur Erforschung des Gehirns und seiner Erkrankungen. 
Das ERA-NET NEURON II strebt die Koordinierung nationaler und regionaler Program-
me der krankheitsorientierten Neurowissenschaften in den 21 teilnehmenden Förderor-
ganisationen aus 16 Europäischen Mitgliedsstaaten, Israel als EU-Assoziiertem Staat 
und Kanada an. Die Erweiterung der Zusammenarbeit über die Grenzen Europas hinaus 
nach Nord-Amerika zeigt die globale Dimension der Hirnforschung und verstärkt NEU-
RON’s Effektivität.  
Das ERA-NET fungiert als Plattform für Förderorganisationen und Ministerien, um ge-
meinsame Förderaktivitäten und -programme zur Koordinierung grenzüberschreitender 
hochrangiger Forschung zu entwickeln. Unter den wichtigsten Aktivitäten sind die bisher 
jährlich veröffentlichten, gemeinsamen Förderbekanntmachungen für Projekte von For-
schungsgruppen aus den an NEURON beteiligten Ländern. Mit jeder neuen Förder-
maßnahme werden inhaltlich unterschiedliche Gebiete der krankheitsorientierten Hirn-
forschung angesprochen.  
 
 
 
Austrian Science Fund  
(FWF; Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)  
 
 

 
 
 
 
Deutsch: http://www.fwf.ac.at/index.asp 
 
Der FWF - Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung - ist Österreichs 
zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung. Der FWF wurde von der 
österreichischen Bundesregierung 1968 als unabhängiger und autonom agierender 
Fonds gegründet. Er ist allen Wissenschaften in gleicher Weise verpflichtet und 
orientiert sich in seiner Tätigkeit ausschließlich an den Maßstäben der internationalen 
Scientific Community. 
Der FWF dient der Weiterentwicklung der Wissenschaften auf hohem internationalem 
Niveau. Er leistet einen Beitrag zur kulturellen Entwicklung, zum Ausbau der 
wissensbasierten Gesellschaft und damit zur Steigerung von Wertschöpfung und 
Wohlstand in Österreich. 
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Die Ziele des FWF:  
 

 Stärkung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit Österreichs im internationalen 
Vergleich sowie seiner Attraktivität als Wissenschaftsstandort, vor allem durch 
Förderung von Spitzenforschung einzelner Personen bzw. Teams, aber auch 
durch Beiträge zur Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit der Forschungsstätten 
und des Wissenschaftssystems in Österreich.  

 Qualitative und quantitative Ausweitung des Forschungspotentials nach dem 
Prinzip "Ausbildung durch Forschung".  

 Verstärkte Kommunikation und Ausbau der Wechselwirkungen zwischen 
Wissenschaft und allen anderen Bereichen des kulturellen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens, wobei insbesondere die Akzeptanz von Wissenschaft 
durch systematische Öffentlichkeitsarbeit gefestigt werden soll. 

 
 
Um diese Ziele zu adressieren, besteht das Programmportfolio des FWF aus 3 
strategischen Bereichen: http://www.fwf.ac.at/de/projects/index.html 
 

 Förderung von Spitzenforschung (Einzelprojekte, Schwerpunktprogramme, 
Auszeichnungen und Preise, Internationale Programme) 
 

 Ausbau der Humanressourcen (Doktoratsprogramme, Internationale Mobilität, 
Karriereentwicklung für Wissenschafterinnen) 
 

 Stimulierung der Wechselwirkung zwischen Wissenschaft und allen anderen 
Bereichen des kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
(Förderung anwendungsorientierter Grundlagenforschung, Förderung 
künstlerischer Forschung, Publikations- und Kommunikationsförderung) 

 
 
In Bezug auf die NEURON-relevanten wissenschaftlichen Gebiete, kann festgestellt 
werden, dass der FWF sowohl Einzelprojekte als auch Schwerpunktprogramme im 
Bereich der krankheitsrelevanten Neurowissenschaften fördert. Basierend auf seinen 
allgemeinen Grundsätzen der Gleichbehandlung aller Disziplinen, hat der FWF 
allerdings kein eigenes Programm entwickelt, dass nur dieses Gebiet im Speziellen 
abdeckt. Gleichermaßen gibt es kein für den Neuro-Bereich definiertes Budget, sondern 
eine hohe Flexibilität der Förderung basierend auf der wissenschaftlichen Qualität der 
Anträge.  
 
 
 
English: http://www.fwf.ac.at/en/index.asp 
 
The Austrian Science Fund (FWF) is Austria's central funding organization for basic 
research. The FWF was founded by the Austrian government in 1968 as an independent 
and autonomous fund. The FWF is equally committed to all fields of science and the 
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humanities and in all its activities is guided solely by the standards of the international 
scientific community. 
The purpose of the FWF is to support the ongoing development of Austrian science and 
basic research at a high international level. In this way, the FWF makes a significant 
contribution to cultural development, to the advancement of our knowledge-based 
society, and thus to the creation of value and wealth in Austria. 
 
 
The objectives of the FWF:  
 

 To strengthen Austria's international performance and capabilities in science and 
research as well as the country's attractiveness as a location for high-level 
scientific activities, primarily by funding top-quality research projects for 
individuals and teams and by enhancing the competitiveness of Austria's 
innovation system and its research facilities;  

 To develop Austria's human resources for science and research in both 
qualitative and quantitative terms based on the principle of research-driven 
education;  

 To emphasize and enhance the interactive effects of science and research with 
all other areas of culture, the economy and society, and in particular to increase 
the acceptance of science and research through concerted public relations 
activities. 

 
 
In order to address these objectives, the program portfolio of the FWF consists of 3 
main strategic areas: http://www.fwf.ac.at/en/projects/index.html 
 

 Funding of top-quality research (stand-alone projects, research networks, awards 
and prizes, international programmes) 
 

 Developoment of human resources (doctoral programs, international mobility, 
career development for female scientists) 

 
 Enhancement of the interactive effects of science and research with all other 

areas of culture, the economy and society (application-oriented basic research, 
support for artistic research, support for scientific publications and for science 
communication) 

 
 
With respect to the scientific fields covered by NEURON, the FWF funds a series of 
stand-alone projects in the field of disease-related neuroscience, as well as research 
networks. The FWF, in accordance with its basic principles (see above), does not 
manage a specific programme solely dedicated to this field. Likewise, there is also no 
specific budget allocated to neuroscience projects, but funding remains flexible 
according to the scientific quality of the proposals.  
 


