
Prototype Fund – Public Interest-Technologie für eine inklusive und 

selbstbestimmte Welt. 

Der Prototype Fund ist ein Programm mit Fokus auf großen Herausforderungen und neuen 
Lösungsideen: Mit  unserer Anschubförderung für Public-Interest-Tech-Projekte  ermutigen 
wir Menschen, ungewöhnliche Ansätze zu verfolgen.  
Gemeinsam mit unseren Projekten erproben wir neue Wege für Innovation: Wie kann man 
Bürokratie reduzieren, Community aufbauen,  Skillsharing und Lernen fördern?  Wir setzen 
Impulse für Datensparsamkeit, Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit.  
Wir haben Mut zu Experimenten und unterstützen selbstständige Entwickler und kleine 
interdisziplinäre Teams dabei, ihre Ideen umzusetzen. Wir arbeiten für diverse Gruppen von 
NutzerInnen und stellen deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt. 

 
Wie erreichen wir das: 

● €€€  – Die geförderten Projekte erhalten eine Unterstützung von bis zu 47.500€. Bis 
2021 werden in 8 Runden insgesamt ca. 200 Projekte gefördert 

● Open Source – Die Ergebnisse werden als Open Source Software öffentlich zugänglich 
gemacht, davon profitiert die Tech-Community und die Nachhaltigkeit. 

● Agenda-Setting über Themenschwerpunkte. Wir setzen Schwerpunkte und suchen 
gezielt nach Lösungen für Herausforderungen unserer Zeit. “Tools für eine starke 
Zivilgesellschaft” , “Mehr Diversität - Tools für alle!”, “Power to the users” und “Maschinen 
lernen lassen - Technologien für die Zukunft”, “Commit – System erneuern” oder “Engineering 
trust-Vertrauen bauen”. 

● Vernetzung – Wir vernetzen unsere Projekte untereinander und mit Partnern und 
bauen so eine starke handlungsfähige Community auf.  

● Über Coachings vermitteln wir Wissen für sichere und nutzerfreundliche Tools. Wir 
arbeiten mit ExpertInnen aus dem Bereich Human Centered Design. 

● Mut – Wir unterstützen Menschen bei dem mutigen Schritt, ihre Ideen zu verfolgen, 
sich weiterzuentwickeln und beruflich neue Schritte zu wagen.  
 

Weitere Informationen und Einreichungen unter: www.prototypefund.de 

 

http://www.prototypefund.de/
http://www.prototypefund.de/


Prototype Fund - Public interest tech for an inclusive and data sovereign 

world. 

The Prototype Fund is a public program that focuses on emerging challenges and new 
solutions. Our early-stage funding encourages people to follow unusual approaches.  
Together with our funded projects, we test new paths towards innovation: How can we reduce 
bureaucracy, build strong communities, establish skill-sharing and foster life-long learning? 
We give impulses in tech to minimize the collection of private data and to enhance security of 
software solutions. We aim to diversify both the tech scene and its  audiences, because we 
strongly believe that this will lead to digital tools that are more inclusive and user-friend

 
● €€€  – Selected projects receive early-stage funding of up to 47,500€. Until 2021, we 

will fund a total of 200 projects.  
● Open Source – In accordance with the open access strategy of the  German Ministry 

for Education and Research, project results have to be made publicly available under an 
open license and thus contribute to public knowledge.  Because of this, we only fund 
open-source software. 

● Agenda setting – We tackle the challenges of our time by focusing on an emerging 
topic, such as “Tools for a Strong Civil Society”, “Diversity – Tech for Everyone!”, “Power to 
the Users”,  “Letting Machines learn - Technologies for the Future” or “Commit - update 
system” 

● Networks – We build a strong and sustainable community by connecting our projects 
with other tech organisations, partners, and mentors.  

● Coachings come on top of the funding: Experts in human-centered design share their 
knowledge for digital tools that are more secure and user-friendly. 

● Courage – We continually challenge our own beliefs, identify new possibilities and 
adapt our program accordingly. We provide a safe and trusting environment for our 
projects, so that they find the courage to do the same.  

 
More information about the Prototype Fund and our projects:  www.protypefund.de/en 

   

http://www.prototypefund.de/
http://www.protypefund.de/en

