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Wissen bewegen!  
Elfriede Höhn-Fellowships 2022-2024   

 

I Zielsetzung 
Das Programm „Wissen bewegen!” wird durch den Bereich Bildungsinnovation des Zentrums für 

Lehrerbildung und Bildungsinnovation (ZLBI) der Universität Mannheim organisiert und betreut. Das 

Programm fördert Mitarbeitende der Universität Mannheim, die individuell oder im Team neue und 

kreative Wege an ihrer Hochschule erkunden und gehen möchten. Ganz im Sinne des 

Programmtitels soll dabei Wissen zwischen verschiedenen Gruppen, Disziplinen und Bereichen in 

Bewegung gesetzt werden – innerhalb sowie außerhalb der Universität. Auf diese Weise sollen neue 

Wissensgemeinschaften entstehen. Dies kann in interdisziplinären, intersektoralen, internationalen 

oder anderen offenen Projektformaten umgesetzt werden.  

Im Rahmen des Programms werden 2-4 zweijährige Fellowships vergeben. Ziel des Programms ist es, 

den Fellows die Planung, Erprobung und evidenzbasierte Weiterentwicklung von mutigen, 

ergebnisoffenen und auch riskanten Projekten zu ermöglichen. Die Fellows werden dabei individuell 

auf ihrem Weg unterstützt und leisten mit ihrem Engagement einen Beitrag zur Initiierung und 

Etablierung innovativer Formate an der Universität Mannheim und darüber hinaus.  

Jede Ausschreibungsrunde steht unter der Pat*innenschaft einer historischen Person der Universität 

Mannheim. Pionier*innen aus der Vergangenheit werden so sichtbar gemacht und geehrt. Die 

ersten Fellowships 2022-2024 stehen unter der historischen Patinnenschaft von Prof. Dr. Elfriede 

Höhn (1916-2003). Elfriede Höhn war Volksschullehrerin, gesellschaftspolitisch engagiert und von 

1966 bis 1982 Professorin für Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie an der 

Universität Mannheim. Außerdem war sie eine leidenschaftliche empirische Forscherin, begeisterte 

Lehrperson, (hochschul-)politisch Engagierte, Begründerin des Seniorenstudiums und vieles mehr. 

Eine Begründung für Ihre Auswahl sowie eine kurze Darstellung ihres Werdegangs findet sich im 

Anhang zu diesem Dokument. 

II Förderangebot 
Das Programm „Wissen bewegen!“ richtet sich an alle Mitarbeitende aus den verschiedenen 

Einrichtungen und Bereichen der Universität Mannheim. Das Programm ist thematisch 

offengehalten. Die Fellowships zeichnen sich dadurch aus, dass die Fellows sowohl materiell als auch 

ideell gefördert werden. Die materielle Förderung kann z. B. zur Finanzierung von Hilfskräften 

und/oder für Sach- und Reisemittel verwendet werden. Die ideelle Förderung beinhaltet ein 

begleitendes Rahmenprogramm, u. a. mit Impulsen zur selbstgesteuerten Weiterentwicklung und 

wissenschaftlichen Begleitforschung des eigenen Projekts, aber auch zur Bereitstellung und 

Veröffentlichung daraus entstandener Materialien und deren Kommunikation an eine interessierte 

Öffentlichkeit. Die Fellows werden ermutigt, auf bestehende Strukturen innerhalb und außerhalb 

der Universität zurückzugreifen und von diesen zu profitieren. Darüber hinaus wird die persönliche 

Vernetzung der Fellows untereinander gefördert. 

Insgesamt steht ein Fördervolumen von 40.000€ pro Ausschreibungsrunde zur Verfügung. Abhängig 

von der Anzahl sowie der Qualität der Bewerbungen wird über die Anzahl der Fellowships (max. vier) 

sowie der jeweils ausgeschütteten Fördermittel (min. 10.000€) entschieden. 
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Neben individuellen Bewerbungen besteht auch die Möglichkeit als Projektteam einen Antrag 

einzureichen. Zur Vernetzung interessierter Mitarbeiter*innen wird auf die Vernetzungspinnwand 

verwiesen, auf der sowohl Gesuche als auch Gebote sowie Projektideen miteinander geteilt werden 

und Teampartner*innen gefunden werden können: 

https://padlet.com/AnneSophie_Waag/k5goe7ouc7e2fr0a  

III Rahmenbedingungen 
Für ein Fellowship kann sich bewerben, wer sich mit der Zielsetzung des Programms identifiziert und 

wessen Projektvorhaben der Ausrichtung des Programms entspricht.  

Folgende formale Anforderungen werden darüber hinaus an die Bewerber*innen gestellt: 

• Einreichungsfrist: Freitag, 7. Januar 2022 

• Anbindung an die Universität Mannheim (eingeschriebene*r Promotionstudierende*r, 

akademische oder Verwaltungsmitarbeiter*in, etc.) 

• Aktive Teilnahme an den Rahmenprogrammveranstaltungen 

• Bereitschaft, sich im Rahmenprogramm aktiv miteinzubringen (u.a. mit eigener Expertise, 

weiteren Ideen, eigenen Netzwerken) 

• Bereitschaft, die im Rahmen des Fellowships entstandenen Konzepte, Materialien und Tools 

als offene Bildungsmaterialien (OER) zu veröffentlichen 

• Bereitschaft, das eigene Projekt für ein interessiertes Publikum sichtbar zu machen (i.S. der 

Wissenschaftskommunikation) 

• Bereitschaft, das eigene Projekt wissenschaftlich zu untersuchen, zu evaluieren und/oder 

evaluieren zu lassen 

Da jedes Projekt individuell gestaltet ist und bestimmte Herausforderungen mit sich bringt, ist das 

Förderangebot weitgehend flexibel angelegt. Jede antragstellende Person ist angehalten, die zu 

beantragende finanzielle Ausstattung an die jeweiligen Besonderheiten und Erfordernisse des 

eigenen Projekts anzupassen. Die gewählte Ausstattung innerhalb dieses Rahmens muss im Antrag 

begründet werden.  

Die Projekte können im zeitlichen Rahmen von vier Semestern realisiert werden. Dazu gehören auch 

Planungs- und Vorbereitungszeiten sowie die Nachbereitung. Es ist z. B. möglich, das erste 

Fördersemester zur Planung und Vorbereitung des Projektes zu verwenden und erst im 

darauffolgenden Semester mit der Durchführung zu starten. Ebenso ist es möglich, das letzte 

Fördersemester zur Aufbereitung der Materialien als OER und/oder Erstellung einer Publikation 

mithilfe der Evaluationsdaten aufzuwenden. 

IV Antrags- und Auswahlverfahren 
1. Nutzen Sie unser Beratungsangebot und machen Sie bei Interesse an einer 

Antragseinreichung einen Termin mit Anne-Sophie Waag (waag@zlbi.uni-mannheim.de) aus 

2. Verwenden Sie zur Einreichung Ihrer Projektskizze das dafür vorgesehene Antragsformular  

3. Reichen Sie Ihren Antrag bis einschließlich 07.01.2022 per E-Mail an waag@zlbi.uni-

mannheim.de ein 

4. Ihr Antrag wird anschließend im Peer-Review Verfahren begutachtet 

5. Die Rückmeldungen über die Entscheidungen erfolgen bis Februar 2022 

6. Die Kick-off-Veranstaltung wird im März 2022 stattfinden 

 

https://padlet.com/AnneSophie_Waag/k5goe7ouc7e2fr0a
mailto:waag@zlbi.uni-mannheim.de
https://www.uni-mannheim.de/zlbi/bildungsinnovation/informationen-fuer-mitarbeitende/
mailto:waag@zlbi.uni-mannheim.de
mailto:waag@zlbi.uni-mannheim.de
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Kriterien bei der Begutachtung 
• Qualität: Relevanz, Aktualität, Schlüssigkeit 

• Originalität: Potenzial für neue Herangehensweisen und Methoden in der Hochschule 

• Übertragbarkeit: Möglichkeiten des Transfers in andere Disziplinen und Bereiche 

• Förderbreite: Heterogene Zusammensetzung der Projekte und Projektdurchführenden 

 

*** 

Kontakt und Beratung 
Bei Beratungsbedarf und Fragen jeglicher Art, zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren! 

Anne-Sophie Waag 

Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsinnovation (ZLBI) 

Bereich Bildungsinnovation 

waag@zlbi-uni-mannheim.de 

  

mailto:waag@zlbi-uni-mannheim.de
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Anhang 
Elfriede Höhn als erste Patin von „Wissen bewegen!“ 
Elfriede Höhn wurde als erste Patin des Wissen bewegen Fellowships ausgewählt, da sie den Geist 

dieses Programms gut verkörpert: Sie war mutig (u.a. setzte sie sich für den Erhalt des 

Psychologiestudiums ein und stellte sich damit gegen zur damaligen Zeit renommierte 

Wissenschaftler), sie erlebte Rückschläge (u.a. scheiterte ihr erster Habilitationsversuch, woraufhin 

sie einen zweiten Anlauf wagte und diesen dann erfolgreich abschloss), sie vereinte verschiedene 

Professionen (u.a. war sie Volkschullehrerin und später Professorin) und engagierte sich auch in 

anderen Feldern außerhalb der Wissenschaft (u.a. gründete sie das Senior*innenstudium an der 

Universität Mannheim). Sie soll hier als Vorbild dienen und daran erinnern, dass wir auch in der 

Rückschau Inspirationen für Neues gewinnen können. 

Werdegang der Elfriede Höhn 
Elfriede Höhn studierte zunächst Lehramt und arbeitete einige Jahre als Volksschullehrerin. 1941 

nahm sie ein Psychologiestudium in Tübingen auf. Nur fünf Jahre später legte sie ihr Staatsexamen in 

Englisch und Geschichte sowie ihre Promotion in Psychologie ab. Anschließend arbeitete sie als 

Dozentin an der Universität Tübingen. Sie setzte sich in dieser Zeit sehr für den Erhalt des 

Psychologiestudiums ein und war auch „dank ihrer kommunikativen Fähigkeiten und zupackenden 

Art […] Kristallisationspunkt des Instituts, vor allem für die Studierenden“ (Hofer, 2003, S. 131). 

Ihr erster Habilitationsversuch scheiterte; auch, weil sie mit einem ihrer Gutachter in einen über 

mehrere Jahre zurückgehenden Konflikt stand (Hofer, 2003). Dieser Rückschlag hielt Elfriede Höhn 

jedoch nicht auf und sie verfasste eine weitere Habilitationsschrift, nach deren Verteidigung sie 

umgehend an die Universität Mannheim berufen wurde. Hier wirkte sie bis zu ihrer Emeritierung 

1982 als Professorin für Erziehungswissenschaft und Pädagogische Psychologie. 

Nach ihrer Emeritierung war Elfriede Höhn maßgeblich an der Einführung des Senior*innenstudiums 

beteiligt. Sie erhielt 1986 die Auszeichnung als Trägerin der Verdienstmedaille des Landes Baden-

Württemberg. 

Ein anlässlich ihres 80. Geburtstags geführtes Interview (Klein-Allermann, 1995) verdeutlicht Elfriede 

Höhns Blick auf Hochschule, Forschung und Lehre. Sie konstatiert, dass jede Beschäftigung mit der 

Geschichte des eigenen Faches einen sehr rasch belehre, „wieviel an Problemen und 

Problemlösungen schon früher da war” (S. 3). Es sei wenig „rationell, so zu tun, als ob man die Welt 

neu erschaffen müßte, wenn bereits Erfahrungen etwa hinsichtlich früherer Lösungen oder auch 

Fehlschläge vorliegen, die ich zur Kenntnis nehmen kann” (S. 3).  

Auch war Elfriede Höhn davon überzeugt, dass Wissenschaftler*innen eine Bringschuld hätten und 

daher auch auf Probleme eingehen sollten, die „den Praktikern unter den Nägeln brennen” (S. 4). 

Darüber hinaus empfehle sie Dozierenden, die akademische Lehre regelmäßig aus den Augen von 

angehenden Studierenden zu erleben. So könne am eigenen Leib nachvollzogen werden, wo 

Verständnisbarrieren und Motivationsschwierigkeiten lägen, wenn man keine Vorkenntnisse habe. 

Auch von der Praxis des alleinigen Kritisierens hielt sie wenig. Es sei wichtig, Studierende und deren 

Leistungen auch mal zu loben und Positives hervorheben. Das motiviere ungemein (Klein-Allermann, 

1995). 
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Im Alter von 87 Jahren verstarb Elfriede Höhn in Mannheim. Zu ihren Ehren wurde 2006 der Elfriede-

Höhn-Hörsaal im Mannheimer Barockschloss durch die Universität Mannheim eingeweiht 

(https://dorsch.hogrefe.com/stichwort/hoehn-elfriede). 
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