
 

 

 

 

Förderlinie: 
„Wissenschaftskommunikation und/oder Citizen Science“ 

 
 
Der Forschungsrat hat beschlossen, im Rahmen einer Pilotausschreibung Mittel des 
Forschungsfonds der Universität Mannheim zur (befristeten) Einrichtung einer Förderlinie 
„Wissenschaftskommunikation und Citizen Science“ zur Verfügung zu stellen. Der 
Forschungsrat möchte damit innovative Initiativen in diesem Bereich im Sinne einer 
Anschubfinanzierung fördern und stellt hierzu jährlich bis zu 30.000 Euro zur Verfügung. Ein 
Antrag auf Förderung in dieser Linie muss insbesondere das innovative Element des 
Vorhabens darlegen. 
 
Gefördert werden können alle Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Vorhaben, wobei die 
Fördermittel den regulären haushaltsrechtlichen Bestimmungen unterliegen. Dem Antrag ist 
eine Budgetplan zur Verwendung der Mittel beizufügen. Angaben zu einer denkbaren 
Verstetigung der Maßnahmen und deren Finanzierung sind nicht zwingend erforderlich, 
werden jedoch bei Vorliegen im Begutachtungsprozess gewürdigt. 
 
Bewilligungskriterien: 

 ein innovatives Vorhaben im Bereich der Wissenschaftskommunikation und/oder 
Citizen Science, für das keine geeigneten externen Fördermaßnahmen existieren oder 
bekannt sind (letzteres ist im Antrag kurz zu erläutern); 

 das Vorhaben muss einen sichtbaren Beitrag leisten, Forschung an der Universität 
Mannheim nach außen, d.h. an die Nicht-Fachöffentlichkeit zu tragen; 

 Vorhaben, die in den klassischen Tätigkeitsbereich der Abteilung Kommunikation 
(Pressestelle) fallen, sind nicht förderfähig, ein Einbezug und Rückgriff auf die Expertise 
der Abteilung Kommunikation ist jedoch gewünscht. 

 
Antragstellung: 

 Antragsberechtigt sind promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Universität Mannheim; 

 Beschreibung des Vorhabens unter Aufführung der Ziele und Zielgruppen; 

 Darstellung der Maßnahmen inkl. Kosten- und Zeitplan (maximale Antragssumme: 
10.000 Euro; maximale Finanzierungsdauer: zwei Jahre); 

 Erläuterung der Anbindung an die eigene Forschung (z.B. an ein Forschungsprojekt 
und/oder -ergebnisse); 

 Umfang des Antrags: 3-5 Seiten. 
 
Bitte reichen Sie Ihren Antrag an den Vorsitzenden des Forschungsrats (Prorektor Forschung) 
über Herrn Gebhard im Dezernat I ein (E-Mail: michael.gebhard@verwaltung.uni-
mannheim.de; Tel.: 181-1085), der auch für Rückfragen im Vorfeld der Antragstellung gerne 
zur Verfügung steht. 
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Funding scheme: 
„Science communication and/or Citizen Science“ 

 
 
The University’s Research Council decided to install a new funding scheme „Science 
communication and/or Citizen Science”. The funding scheme’s objective is to provide start-up 
funding for innovative initiatives in the field of science communication and/or citizen science. 
Each proposal submitted particularly needs to point out its innovative element. 
 
All costs within the project are eligible for funding as long as they follow the general budget 
rules. Your proposal needs to contain a budget plan, which details the use of the funds you 
apply for. An indication on how you plan to continue your project once funding ends is not 
mandatory but will be honored in the course of the review. 
 
Funding criteria are as follows: 

 an innovative project in the field of science communication and/or citizen science, 
which does not fit any existing funding schemes (to be elaborated in the proposal); 

 the project must contribute to communicate research to the non-scientific community; 

 project-related works which can be classified as typical tasks of the public relations 
department are not eligible for funding. However, you should consider consulting the 
expertise of the public relations department if needed. 

 
Application: 

 Researchers of the University of Mannheim who hold a doctoral degree are entitled to 
submit a proposal; 

 Description of your project and statement of its objective and your target groups; 

 Presentation of the measures within the project including a time line and budget plan 
(maximum funding: 10.000 Euro; maximum duration of funding: 24 months); 

 Description how the project relates to your own research (e.g., a specific research 
project and/or a project’s results); 

 Extent of the proposal: 3-5 pages. 
 

Please address your proposal to the chairperson of the Research Council (Vice President for 
Research) and send it to Mr. Gebhard (Division I/Research Services; e-mail: 
michael.gebhard@verwaltung.uni-mannheim.de; phone: 181-1085) whom you can contact 
for any kind of questions concerning this funding scheme. 
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