Prototype Fund – innovative Open-Source-Software für die Gesellschaft
Der Prototype Fund ist ein leichtgewichtiges Förder- und Forschungsprogramm, das neues
Innovationspotential erschließt und offene, partizipative und nachhaltige Technologieentwicklung
unterstützt. Das Ziel sind ungewöhnliche Lösungsideen für gesellschaftliche Herausforderungen. Im
Fokus steht der Mut zu Experimenten, Offenheit und Interdisziplinarität. Erprobt werden dabei neue
Wege zu Innovationen - mit Impulsen für Datensparsamkeit, Sicherheit, digitale Souveränität,
Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit.
Dafür unterstützt der Prototype Fund Einzelpersonen oder kleine Teams aus Hacker:innen,
Datenjournalist:innen und anderen kreativen Software-Entwickler:innen dabei, in Software-Sprints von
sechs Monaten ihre Ideen im Bereich Public Interest Tech vom Konzept bis zur ersten Demo zu
erproben und umzusetzen.

Wie erreichen wir das:
● €€€ – Die geförderten Projekte erhalten eine Unterstützung von bis zu 47.500 €. Bis 2025
werden in 16 Runden jeweils ca. 25 Projekte gefördert.
● Open Source – Die Ergebnisse werden als Open-Source-Software veröffentlicht, davon
profitieren Tech-Communities, Innovationspotential und Nachhaltigkeit.
● Diversität – Wir setzen Schwerpunkte und sprechen gezielt in der Softwareentwicklung
unterrepräsentierte Gruppen an.
● Vernetzung – Wir vernetzen unsere Projekte untereinander sowie mit Partnern und bauen so
ein starkes Ökosystem für freie Softwareentwicklung in Deutschland auf.
● Coachings – Wir vermitteln Wissen für sichere und nutzerfreundliche Tools in Zusammenarbeit
mit Expert*innen aus dem Bereich Human Centered Design.
● Mut – Wir unterstützen Menschen bei dem mutigen Schritt, ihre Ideen zu verfolgen, Neues zu
wagen und sich beruflich weiterzuentwickeln.
Weitere Informationen und alle bisher geförderten Projekte unter: www.prototypefund.de

Prototype Fund - innovative open source software for society
The Prototype Fund is a pioneering, lightweight funding and research program that opens up new
innovation potential and supports open, participatory and sustainable technology development. The aim
is to develop unusual solutions for social challenges. The focus is on the encouragement of
experimentation, openness and interdisciplinarity. New paths to innovation are tested - with impulses
for data economy, security, digital sovereignty, sustainability and usability.
To this end, the Prototype Fund supports individuals or small teams of hackers, data journalists, or other
creative software developers in software sprints of six months to test and implement their ideas in the
field of Public Interest Tech from the concept to the first demo.

How do we achieve that:
● €€€ - The funded projects receive financial support of up to 47.500 €. Until 2021 a total of about
200 projects will be supported in 8 rounds.
● Open Source - The results will be published as open source software. This will benefit tech
communities, innovation potential and sustainability.
● Diversity - We set priorities and target groups underrepresented in software development.
● Networking - We connect our projects with each other as well as with partners and thus build a
strong ecosystem for free software development in Germany.
● Coachings - We impart knowledge for secure and user-friendly tools in cooperation with experts
from the field of Human Centered Design.
● Courage - We support people in taking the courageous step of pursuing their ideas, daring to try
something new and furthering their professional development.

Further information and all projects funded thus far at: www.prototypefund.de

