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Hinweise für die Ausschreibung 2021 

Förderlinie „Academic“ 

 

1) Hintergrund 
Fachkräften im Gesundheitssektor kommt weltweit eine Schlüsselrolle zu, da sie in interdisziplinären 
Teams für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung von Menschen Sorge tragen. 
Ärzt*innen, Hebammen, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte, Mitarbeitende aus sozialen Berufen, 
Wissenschaftler*innen und zahlreiche weitere Berufsgruppen verfügen über ein hohes, 
professionelles Know-How im medizinischen Bereich. Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller hat 
deshalb im Jahr 2016 das Förderprogramm „Klinikpartnerschaften – Partner stärken Gesundheit“ 
zusammen mit der Else Kröner-Fresenius-Stiftung ins Leben gerufen. Damit fördert die 
Bundesregierung zivilgesellschaftliches, fachlich hochwertiges Engagement im Dreieck Global Health-
Medizin-Internationale Zusammenarbeit. Ziel ist es, die Qualität und Leistungsfähigkeit der 
Gesundheitsversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern nachhaltig zu stärken. Partnerschaften 
auf Augenhöhe zwischen deutschen und ausländischen Gesundheitseinrichtungen legen ihren Fokus 
auf gemeinsame Aus- und Weiterbildungsformate und gemeinsames Lernen. So können 
Gesundheitsfachkräfte vor Ort Kompetenzen ausbauen und positiv auf die Gesundheitssysteme 
einwirken. Strukturen und Prozesse in öffentlichen Gesundheitseinrichtungen in Ländern niedrigen 
und mittleren Einkommens werden verbessert. Das deutsche Förderprogramm ist eingebettet in die 
Nachhaltigkeitsziele SDG 3 zu Gesundheit und SDG 17 zu Partnerschaften.  
 

2) Ziel von Klinikpartnerschaften der Förderlinie „Academic“ 
In den Klinikpartnerschaften steht die partnerschaftliche Zusammenarbeit von deutsch-
internationalen Teams im Vordergrund. Die längerfristig und auf Augenhöhe angelegten 
Partnerschaften stärken nachhaltig die Fach-, Management- und Wissenschaftskompetenzen 
beteiligter Institutionen und ihrer Mitarbeiter*innen. Dabei liegt der Fokus auf bedarfsgerechter 
Weiterbildung, Unterstützung bei der Organisationsentwicklung, sowie auf der partnerschaftlichen 
Konzeption und Durchführung von Forschungsaktivitäten - von der Entwicklung des Studiendesigns, 
der Anwendung von Forschungsmethoden bis hin zur gemeinschaftlichen wissenschaftlichen 
Veröffentlichung nach internationalen Standards. Wissenschaftliches Know-how in medizinischer 
Diagnostik, Therapie, Pflege und Prävention wird so weiterentwickelt, dass sich die Qualität von 
Gesundheitsdiensten und die Versorgungen von Patient*innen in den Partnerländern nachhaltig 
verbessert.  
 

3) Wer kann sich bewerben?   
• Die Federführung der Klinikpartnerschaft in der Förderlinie Academic wird von einer 

deutschen Universitätsklinik oder Forschungseinrichtung übernommen. Diese muss 
öffentlich-rechtlich bzw. gemeinnützig sein. Die federführende Einrichtung reicht den 
gemeinsamen Projektantrag der beteiligten Partnerinstitutionen ein und wird bei Zusage 
Vertragspartnerin der GIZ. Grundlage für einen Zuschuss bilden die „Allgemeinen 
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)" von 2019. 

• Die Partnerinstitution muss ein Krankenhaus mit bestehender wissenschaftlicher 
Ausrichtung bzw. ein Universitätsklinikum sein. Sie kann bei Mittelweiterleitung durch die 
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federführende Institution ebenfalls Zuschussempfänger*in werden. Dazu muss sie eine 
juristische Person mit eigener Rechtsfähigkeit (öffentlich-rechtlich oder gemeinnützig) sein.  

• Für weitere Partnerinstitutionen (bei Mittelweiterleitung ebenfalls Zuschussempfänger*in) 
gelten die o. g. Voraussetzungen auf deutscher bzw. auf Partnerseite. 

• Eine längerfristige, institutionelle Partnerschaft sollte klar erkennbar sein und im Rahmen der 
Förderung weiter ausgebaut werden. 

• Partnerschaftsprojekte kommen grundsätzlich aus Ländern mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen gemäß OECD-DAC Kriterien. Ausgenommen sind Klinikpartnerschaften in der 
Türkei. Klinikpartnerschaften mit China können nur gefördert werden, wenn die 
Partnerschaft als Dreieckskooperation in einem anderen Land niedrigen oder mittleren 
Einkommens (v.a. in Afrika) umgesetzt wird. Es können ggf. noch weitere Länder z. B. 
aufgrund der Sicherheitssituation vor Ort ausgenommen werden. 

• Die beteiligte(n) Partnerorganisation(en) muss/müssen öffentliche Gesundheitsleistungen für 
die Allgemeinbevölkerung anbieten und / oder mit medizinisch relevanten Maßnahmen einen 
konkreten klinischen Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitsangebotes im Sinne der 
Nachhaltigkeitsziele 3 und 17 im Partnerland leisten. Institutionen oder Projekte, die 
ausschließlich Grundlagenforschung betreiben können NICHT gefördert werden. 

 

 

4) Welche Auswahlkriterien gibt es?  

Bei der Auswahl von Partnerschaftsprojekten sind folgende Aspekte wichtig:  

• Projektansatz und Wirkungen:  Die Antragsteller setzen sich in der Herleitung ihres 
Projektansatzes angemessen sowohl mit den positiven Effekten der geplanten Aktivitäten als 
auch mit potenziellen nicht-intendierten Wirkungen auseinander. 

• Relevanz: Die längerfristig und auf Augenhöhe angelegte Partnerschaft dient der 
Verbesserung der medizinischen Versorgung in der/den Partnerklinik(en). Die Partnerschaft 
baut -  wo möglich und sinnvoll -  auf existierenden, regionalen und nationalen 
Gesundheitsprogrammen und -strategien des Partnerlandes auf. Sie reagiert auf lokale 
Bedarfe und berücksichtigt insbesondere vulnerable und nicht ausreichend erreichte 
Bevölkerungsgruppen. Damit leistet sie einen Beitrag zu den SDGs, insbesondere zu SDG 3. 

• Innovation: Das Partnerschaftsprojekt zeichnet sich durch innovative methodische oder 
fachliche Ansätze aus. Wenn es sinnvoll und möglich ist, werden interdisziplinäre oder 
transdisziplinäre Ansätze, eine Verbindung zu mehreren Sektoren und digitale Strategien 
mitberücksichtigt. 

• Effizienz: Das Partnerschaftsprojekt zeichnet sich durch ein tragfähiges Projektmanagement 
mit klaren Verantwortlichkeiten und einer angemessenen Zeit- und Finanzplanung aus. Dabei 
werden die Partnerinstitutionen bei der Budgetierung der Fördermittel und Umsetzung der 
Projektmaßnahmen angemessen und im Sinne der langfristigen Partnerschaftlichkeit 
berücksichtigt. 

• Effektivität: Das Projekt ist umsetzbar und seine Wirksamkeit nachvollziehbar. Ziele, 
Aktivitäten und Indikatoren sind aufeinander abgestimmt. Eine kontinuierliche Überprüfung 
der Ziele ist gewährleistet. Die geplanten Maßnahmen sind fachlich konsistent und kohärent. 
Die Antragsstellenden bauen dabei auf ihren nachweisbaren Kapazitäten bei der operativen 
Umsetzung und wissenschaftlich-fachlichen Durchführung von internationalen 
Gesundheitsprojekten in Entwicklungskontexten auf. 

• Nachhaltigkeit: Das Partnerschaftsprojekt verfolgt eine mittel- bis langfristige Vision der 
Zusammenarbeit. Es stärkt die Partnerinstitution dauerhaft durch Kapazitätsaufbau, 

https://www.bmz.de/de/ministerium/zahlen_fakten/oda/hintergrund/dac_laenderliste/index.html
http://www.oecd.org/dac/stats/daclist.htm
http://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/17_ziele/ziel_003_gesundheit/index.html
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insbesondere durch kontinuierliche Fortbildung und wissenschaftlichen Austausch mit dem 
Ziel der Einbettung in internationale und sektorübergreifende Forschungsnetzwerke. Im 
Rahmen der nachhaltigen Prozessoptimierung liegt der Schwerpunkt auf Aktivitäten die dem 
Wohle von Patient*innen dienen. Zur Nachhaltigkeit trägt eine Skalierbarkeit auf 
Gesundheitssysteme, andere Kontexte und nationale Programme bei. 

• Ethische Vertretbarkeit und soziokulturelle Einbettung: Die Projektumsetzung befolgt einen 
ethisch und politisch vertretbaren Ansatz und hält sich an internationale Guidelines zur guten 
wissenschaftlichen Praxis mit Einbindung von Ethikkommissionen und Berücksichtigung von 
Datenschutzbestimmungen. Die Maßnahmen sind in die soziokulturellen Lebenswelten des 
Partnerlandes eingebettet.  

• Gendersensibilität und Diversität: Die Interventionen müssen gendersensibel geplant und 
durchgeführt werden. Die weiteren Dimensionen von Diversität und Intersektionalität werden 
bei der Planung ebenso berücksichtigt. 

• Distribution der Ergebnisse und Open Access: wissenschaftliche Publikation sollten wenn 
möglich im Open Access Format angestrebt werden, wobei eine angemessene 
Berücksichtigung von Wissenschafler*innen aus den Partnerländern im Publikationsprozess 
stattfinden sollte. Die Distribution der Ergebnisse sollte auch andere Formen der Verbreitung 
auch für eine nicht akademische Öffentlichkeit in den Partnerländern berücksichtigen. 

5) Wofür können Fördermittel beantragt werden? 
• Personalkosten (z. B. Personal der Zuschussempfängerin und /oder seiner 

Partnerinstitution(en))  

• Externe Experten/Consultants (z. B. Honorar für Übersetzer*in, Trainer*in, Dienstleister*in) 

• Reise-/Transportkosten (z. B. Flugkosten, Übernachtung, Verpflegung, Visum, Versicherung, 
Kongressteilnahmen) 

• Veranstaltungskosten (z. B. Raummiete, Catering) 

• Beschaffung von Sachgütern (z. B. Gerätekosten + Software) – max. 30 % der Fördersumme 

• Sonstige Kosten/ Verbrauchsmaterialien (z. B. Trainingsmaterialien, Trainingskosten auch 
online, Tagungsgebühren, Wartung und Hosting) 

• Verwaltungskosten: pauschaler Prozentsatz der Summe direkter Kosten 
 

6) Zuständigkeiten und Engagements  

• Die Durchführung der Partnerschaft durch für die Aktivitäten nachweisbar qualifiziertes 
Personal auf beiden Seiten muss während der gesamten Projektlaufzeit gewährleistet sein. Sie 
kann nicht an Junior-Personal delegiert werden. Die Verwaltung der federführenden 
deutschen Partnerinstitution muss die Partnerschaft aktiv unterstützen und Personal zur 
Verfügung stellen. Dies schließt jedoch nicht die Teilnahme von Junior-Personal aus. 
Doktorand*innen und Post-docs aller Partnerinstitutionen müssen in gleichem Maße 
unterstützt werden. 

• Die federführende Institution ist für die regelmäßige Berichterstattung und die Abrechnung 
gegenüber der GIZ verantwortlich. Das Förderprogramm Klinikpartnerschaften wird in 
jährlichen Sachberichten über den Umsetzungsstand der Projekte informiert. Einzelheiten sind 
im Zuschussvertrag geregelt. 

• Das kontinuierliche Monitoring auf Basis von Indikatoren ist ein integraler Bestandteil des 
Projekts. Die Partner müssen der Weiterleitung von Daten/Informationen an die GIZ 
zustimmen. 
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• Die Zustimmung der Partnerinstitutionen, an Koordinierungs- und Netzwerkaktivitäten, am 
Wissensmanagement sowie an der Öffentlichkeitsarbeit für das BMZ und das Förderprogramm 
Klinikpartnerschaften mitzuwirken, wird vorausgesetzt. 
 

7) Zuschusshöhe 
Die Partnerschaften können für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten mit einem Budget von bis zu 
300.000 € unterstützt werden. Der Schwerpunkt soll auf der Kompetenzentwicklung liegen mit dem 
Ziel, die Gesundheitsversorgung in den Partnerländern nachhaltig zu verbessern. 
 

8) Einreichung von Projekt-Skizzen 
Projekt-Skizzen für Partnerschaftsprojekte können vom 15.07. – 16.08.2021 über das 
Bewerbungsportal auf der Webseite www.klinikpartnerschaften.de eingereicht werden. 
Rückfragen können an klinikpartnerschaften@giz.de gerichtet oder telefonisch unter 0228-4460-
3800 erörtert werden. 
 

9) Nächste Schritte – Auswertung und Auswahl 
• Die bereits ausdifferenzierten Antragsskizzen mit Darstellung der Vorarbeiten und 

Projektbeteiligten werden im Zeitraum vom 17.08. – 30.09.2021 formal und fachlich geprüft. 

• Eine Vorauswahl geeigneter Projekte wird bis Ende September durch ein externes 
Expertengremium getroffen. 

• Die Antragsteller*innen werden anschließend informiert und bei entsprechender 
Eignungsempfehlung zur Abgabe eines ausführlichen Projektantrags mit einem detaillierten 
Finanz- und Arbeitsplan bis zum 15.11.2021 aufgefordert.  

• Die vollständigen Projektanträge werden begutachtet und Mitte Januar 2022 von einem 
externen Expertengremium bewertet. 

• Förderwürdige Projekte erhalten eine positive Rückmeldung Anfang Februar 2022. 

• Die Projektaktivitäten starten mit Vertragsbeginn (Zuschussvertrag) ab Mitte April 2022.  

 
 

   
 
 
 
 
 

http://www.klinikpartnerschaften.de/
mailto:klinikpartnerschaften@giz.de

