
 Kurzbewerbung

1. Bewerbungsdaten
     
 Universität

     
 Vertretungsberechtigte(r)
     

 Ansprechpartner(in)
     

 Tel. / Email

 Adresse

 Kooperierende Hochschule / Universität
     

 Ansprechpartner(in)
     

 Tel. / Email
     

 Adresse



2. Motivation 

	 •	 Warum	bewirbt	sich	die	Universität	um	die	Einrichtung	des	Graduiertenkollegs	
	 	 „Fokus	Mittelstadt“?
 

	 •	 Welches	Innovationspotential	sieht	die	Universität	in	dem	neuartigen,	
	 	 praxisorientierten	Format?	



3. Geplantes Thema des Graduiertenkollegs

 •	 Arbeitstitel	des	Kollegs	

	 •	 Beschreiben	und	begründen	Sie	das	Thema	und	stellen	Sie	seine	Interdisziplinarität
	 	 und	Transdisziplinarität	dar.	

 
 

 
	
              
               •	 Welche	Forschungsansätze	sehen	Sie	und	welche	Praxisbezüge	ergeben	sich	daraus?	



	 •	 Welche	aktuellen	und	zukunftsweisenden	Fragestellungen	kleiner	Mittelstädte	
	 	 können	gemeinsam	mit	Stadtverwaltungen	unter	diesem	Rahmenthema	bearbeitet	
	 	 werden?	

	 •	 Beschreiben	Sie	die	Alleinstellungsmerkmale	des	Themas.	Wie	unterscheidet	es
	 	 sich	von	den	Aufgabenkomplexen	gegenwärtiger	staatlicher	Förderprogramme?	
	 	 Inwiefern	ist	Ihr	Thema	innovativ?



	 •	 Wie	ordnet	sich	das	Thema	in	andere	an	der	Universität	verfolgte	
                            Forschungsthemen	ein	und	welche	Perspektiven	ergeben	sich	daraus?

4. Beteiligte

	 •	 Liste	aller	Fakultäten,	Lehrstühle,	Professorinnen	und	Professoren,	die	sich	an	dem
	 	 Graduiertenkolleg	beteiligen	wollen.
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	 •	 Was	prädestiniert	die	Beteiligten	zur	Bearbeitung	des	Themas?	

	 •	 Haben	die	Beteiligten	bereits	vorher	in	Forschungsvorhaben	kooperiert?

	 •	 Haben	die	Beteiligten	bereits	Erfahrung	mit	umsetzungsorientierter	Forschung?		

 

	 •	 Wer	würde	die	Sprecherrolle	übernehmen?		
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5. Kooperation mit kleineren Mittelstädten

	 •	 Gibt	es	bereits	Vorerfahrungen	und	Kontakte?	
 

	 	 Wenn	ja,

	 •	 Haben	Sie	bei	der	Themenfindung	die	Expertise	von	Kommunen	eingeholt?	

 
	 •	 Welche	kleinen	Mittelstädte	kommen	für	Ihr	Thema	in	Frage	Region,	Entfernung,	
	 	 Typus)?

	 •	 Auf	welche	Weise	würden	Sie	die	Partnerkommunen	suchen	und	auswählen	
	 	 (Ausschreibung,	direkte	Ansprache…)?
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	 •	 Welchen	Chancen	und	Herausforderungen	sehen	Sie	der	Zusammenarbeit	mit	den	
	 	 Kommunen	und	in	der	gemeinsamen	Betreuung	von	Promovierenden?

6. Skizzieren Sie die Meilensteine für den geplanten Projektverlauf…
 
	 •	 …vor	Einrichtung	des	Graduiertenkollegs.	



	 •	 …während	der	Laufzeit	des	Graduiertenkollegs.
	 	 (u.a.	möglicher	Beginn,	Abstimmung	mit	Partnern,	Auswahl	der	Stipendiaten)

7. Sonstiges/Anmerkungen



8. Voraussetzungen

	 •	 Kann	die	Universität	bzw.	können	die	Universitäten/Hochschulen	die	Personalkosten
	 	 zur	wissenschaftlichen	Leitung	und	Koordination	des	Graduiertenkollegs	als	
	 	 Eigenbeitrag	übernehmen?

	 	 •	 Mit	Abgabe	der	Kurzbewerbung	stimmen	Sie	der	informationstechnischen	
	 	 	 Erfassung	der	hier	angegebenen	Daten	zu.	

	 	 •	 Ich	versichere/Wir	versichern,	dass	die	in	dieser	Kurzbewerbung	gemachten
    Angaben vollständig und richtig sind.

     
     
	 Datum/Ort	

 
	 Unterschrift/en	Vertretungsberechtigte(r)

     
	 Name	und	Funktion	in	Druckbuchstaben
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