
 

KoWi – das Profil 

 Wissenschaftliche Selbstverwaltung. KoWi ist Teil der wissenschaftlichen Selbstverwaltung 

in Deutschland. KoWi begleitet den europäischen Innovationsprozess primär aus der Perspekti-

ve der Wissenschaft und unterstützt den Trägerverein bei dessen Dialog mit den EU-

Institutionen vor allem im Hinblick auf Themen und Strukturen der (anwendungsorientierten) 

Grundlagenforschung. KoWi arbeitet in langjähriger institutioneller Nähe zur Deutschen For-

schungsgemeinschaft (DFG) und ist deren Qualitätsstandards verpflichtet. 
 

 „One Stop Shop“. KoWi hat ein integriertes Beratungs- und Fortbildungsangebot, das grund-

sätzlich alle Förderangebote des Rahmenprogramms und alle Stufen der Forscherkarriere um-

fasst. KoWi unterstützt damit Forschende und Institutionen in ganz Deutschland „aus einer 

Hand“. Darauf aufbauend dient die KoWi in ihrem Arbeitsbereich als Monitor für die EU-

Aktivitäten im deutschen Wissenschaftssystem und setzt zugleich bundesweit wirksame Trends 

und Standards bei Information, Beratung und Schulung. 
 

 Netzwerk Brüssel. KoWi ist mit dem Bürostandort Brüssel im Zentrum der EU-

Forschungsförderung präsent und dort seit 30 Jahren als Marke etabliert. Die Nähe vor allem 

zu den Europäischen Institutionen und den Partnern aus dem IGLO-Netzwerk1 trägt entschei-

dend zur Qualität des KoWi-Angebots bei. Die Arbeitsmöglichkeiten für Forschende und Admi-

nistratoren, ein Abordnungs- und Hospitationsprogramm sowie eine leistungsfähige Konferen-

zinfrastruktur haben KoWi zudem als Tagungs- und Schulungsort fest etabliert. 

 

 Hochschulnähe. KoWi ist den Universitäten und Hochschulen in Deutschland mandatsgemäß 

besonders verbunden und institutionell über HRK und DFG sowie über den BAK und die jeweili-

gen EU-Zuständigen umfassend mit der Leitungs- und Arbeitsebene der Einrichtungen ver-

netzt; eine entsprechende Rekrutierungspolitik für das KoWi-Team vertieft diese Beziehung. 

Darauf aufbauend kann KoWi den Hochschulen einen praxisnahen Services anbieten, die über 

die konkrete Antragsberatung und Projektbegleitung hinaus auch proaktiv-strategische Kon-

zepte zur langfristigen Beteiligung am Forschungsrahmenprogramm der EU und zur dauerhaf-

ten Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit umfassen. 

 

 Internationale Zusammenarbeit. Die besondere Aufmerksamkeit der KoWi gilt kraft Sat-

zung der Internationalen Kooperation. KoWi legt deshalb im Kontext der EU-

Forschungsförderung großes Gewicht auf Fragen der Zusammenarbeit mit außereuropäischen 

Partnern. Darauf aufbauend engagiert sich KoWi über die Förderangebote von ERC und Marie 

Curie besonders für die Anwerbung von exzellenten Forschenden aus dem nicht-europäischen 

Ausland.  

 

 KoWi-Trägerverein. KoWi verfügt mit dem Trägerverein über ein Forum, das in keiner ande-

ren wissenschaftlichen Beratungseinrichtung der EU in vergleichbarer Weise existiert. Es för-

dert Informationsaustausch, Meinungsbildung und gemeinsame Maßnahmen und bietet einen 

hervorragenden Rahmen, um die europäische Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirt-

schaft sowie die zukunftsweisende Kooperation zwischen Universitäten, Hochschulen und For-

schungseinrichtungen im europäischen Kontext gezielt zu unterstützen. 

                                                 
1 Informal Group of RTD Liaison Offices in Brussels for EU R&D (www.iglortd.org) 


