
Genehmigt am 8.12.2021 

Protokoll der 10. o. Fakultätsratssitzung 
der Fakultät für Bildungswissenschaften am 10.11.2021 

 
 
Anwesend: Steins, Mühlbauer, Hofäcker, Schrader, Boeger, Clausen, Gebken, Heine, Roth, 

Rotter, Wehrheim, Suttkus, Groß, Hilz, Nordfeld, Tödter, Wand 
Entschuldigt: Grabo, Münk, Pfaff 
Gäste: Bremer, Schreiber-Barsch, Klippert, Koch, Otten, Gröber, Leung, Ehlert, Schweig-

ler, Schmitz 
Zeit: 14.15 – 15.45 Uhr 
Protokoll: Rox 
 
TOP 1 Regularien 
 
a) Die Dekanin stellt die Öffentlichkeit und die Beschlussfähigkeit fest.  

 
b) Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wird wie folgt beschlossen: 
 
TOP 1: Regularien  
TOP 2: Berichte des Dekanats mit anschließender Diskussion 
TOP 3: Empfehlungen zur Refinanzierung vorfinanzierter Anträge 
TOP 4: Verschiedenes 

 
Personal vertraulich 

TOP 5: NEU: Haushalt 202 
TOP 6: W1-Stellenpool Antragsrunde 2021/2022 
TOP 7: Verschiedenes 

 
 
c)  Protokoll 
Das Protokoll der letzten Sitzung wird bei zwei Enthaltungen beschlossen. 
 
 
TOP 2 Berichte des Dekanats und Diskussion 
 

• Der Bericht des Dekanats liegt schriftlich vor (siehe Anlage). 
• Frau Schreiber-Barsch, die zum Wintersemester auf die Professur für „Erwachsenenbil-

dung“ berufen wurde, stellt sich kurz vor. 
• Herr Ehlert, wissenschaftlicher Mitarbeiter von Frau Schweigler, der im Bereich Sozial-

recht promoviert, stellt sich kurz vor. 

 
 
TOP 3 Empfehlungen zur Refinanzierung vorfinanzierter Anträge 
 
Da das Dekanat in diesem Jahr vermehrt über die Vorfinanzierung des Eigenanteils bei Drittmit-
telanträgen entscheiden musste, wurde von einer Arbeitsgruppe ein Vorschlag für die Vorge-
hensweise erarbeitet (Anlage 3). Das Prozedere wird von Herrn Mühlbauer erläutert, wobei der 
erste Punkt der Muss-Kriterien noch präzisiert wird. Es wird außerdem angemerkt, dass die zur 
Verfügung stehenden Mittel durch die finanzielle Lage der Fakultät im jeweiligen Jahr begrenzt 
sind und getrennt für die erste und die zweite Jahreshälfte vergeben werden, um zu vermeiden, 
dass die Mittel schon zu früh ausgeschöpft sind. Herr Mühlbauer ergänzt, dass beim nächsten 
Gespräch mit der Prorektorin für Forschung noch geklärt werden soll, welche Förderinstitutionen 
LOM-berechtigt sind. Der Fakultätsrat beschließt die Vorlage einstimmig. 
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TOP 4 Verschiedenes 
 
Die Dekanin berichtet, dass der Kanzler im Rahmen des neuen Dezernats für Digitale Transfor-
mation plant, die Urlaube der Mitarbeiter:innen in Technik und Verwaltung und der wissenschaft-
lichen Mitarbeiter:innen zentral mit dem Programm Prime Web verbuchen zu lassen. Bisher wer-
den die Urlaube in der Fakultät bearbeitet. Zu der geplanten Änderung sollen die Meinungen der 
Fakultäten eingeholt werden, danach ist eine Erörterung in der Dekan:innen-Runde geplant. Es 
wird kritisch angemerkt, dass die Vorteile der Verlagerung dieser Aufgabe nicht erkennbar sind, 
da das bisherige System gut funktioniert. Außerdem wird befürchtet, dass dadurch Mehrkosten 
in Form von Vorwegabzügen auf die Fakultät zukommen.  
 
Frau Rotter weist darauf hin, dass Online-Sitzungen auch aus Gründen der Familienfreundlich-
keit (Stichwort familiengerechte Hochschule) zu begrüßen wären. Frau Steins weist darauf hin, 
dass beschließende Gremien wieder präsent stattfinden müssen, weil sonst die Rechtsgrundlage 
fehle, für andere Besprechungen und Sitzungen sollten aber digitale oder hybride Formate mög-
lich sein.  
 
Herr Nordfeld berichtet von der Sorge einiger Kommiliton:innen, dass es zu Ausfällen kommen 
könnte, wenn Präsenzlehre aufgrund der epidemischen Lage nicht mehr möglich ist. Herr Hof-
äcker antwortet, dass sich Studierende, die ihrerseits Probleme mit der Präsenzlehre bekommen, 
zunächst an die jeweiligen Lehrenden wenden sollten. Seitens der Lehrenden sollte eine Um-
stellung, wenn diese nötig wird, nicht problematisch sein, weil die Erfahrungen mit digitalen und 
hybriden Formaten vorhanden sind. 
 
Frau Heine fragt an, ob es bei der Lehre im Labor möglich wäre, eine 2G-Regelung vorzuschrei-
ben. Frau Steins antwortet, dass nach derzeitigem Stand die 3G-Regel generell und ohne Aus-
nahme gilt. Außerdem gilt die Maskenpflicht und Tests sind nur noch 24 Stunden gültig. Die 
Dekanin bittet darum, auch im Kollegium darauf zu achten, dass die Maßnahmen eingehalten 
werden. Studierende können sich an das Dekanat wenden, wenn Lehrende sich nicht an die 
geltenden Regelungen halten. 
 
Frau Rotter hat eine Lehrveranstaltung in einem Raum ohne Fenster und ist unsicher, ob die 
Belüftung den aktuellen Vorgaben entspricht. Herr Hofäcker meint, dass dies bei den Veranstal-
tungsräumen der Fall sein müsste, sie solle sich diesbezüglich aber gerne auch an das Gebäu-
demanagement wenden.  
 
Herr Clausen fragt an, ob es eine Rückmeldung des Rektorats zu den eingereichten Begründun-
gen für Distanzlehre gab. Frau Steins antwortet, dass die gesammelten Begründungen als An-
zeige an das Rektorat gesandt wurden und dass eine Empfangsbestätigung erfolgt ist. Frau 
Schweigler ergänzt, dass die neue Lehrverpflichtungsverordnung digitale Lehre anerkennt. 
 
Herr Tödter weist darauf hin, dass sich in den letzten Tagen Personen auf dem Campus aufhiel-
ten, die Unterschriften und Adressen sammeln wollten. Frau Steins wird dies an die Arbeitssi-
cherheit weitergeben. 
 
Herr Tödter berichtet, dass zwei Klausuren an einem Tag stattfinden, die gemäß Studienverlaufs-
plan in zwei verschiedenen Semestern verortet sind. Dennoch könne es für Studierende zu Prob-
lemen kommen. Gemäß Frau Steins sollen solche Fragen zunächst mit dem Studiengangsma-
nagement und dem Studiendekan geklärt werden.  
 
 
Anlagen:  2. Bericht des Dekanats 
  3. Beschlussvorlage TOP 3  
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Anlage 2 
Essen, den 9. November.2021  

Bericht des Dekanats November 2021 

Liebe Mitglieder des Fakultätsrats, liebe Kolleg:innen, liebe Studierende, liebe Gäste, 

auch auf diesem Wege möchte ich mitteilen, dass unser Kollege Rolf Dobischat verstorben ist. Es gab 
von ehemaligen Kollegen sehr liebe Post hierzu; fakultätsintern wurde mit großer Bestürzung darauf 
reagiert. An dieser Stelle lasse ich den Nachruf auf unseren Kollegen für sich sprechen (der auch mittler-
weile auf unserer Fakultätshomepage steht): 

Die Fakultät für Bildungswissenschaften trauert um Professor Dobischat 

Professor Rolf Dobischat ist am späten Abend des 29. Oktober 2021 verstorben. 

Herr Dobischat erhielt im Jahr 1991 den Ruf auf die Professur für Wirtschaftspädagogik mit dem 
Schwerpunkt „Beruflich-Betriebliche Aus- und Weiterbildung“ an die Universität Duisburg und vertrat 
diesen Lehrstuhl einschließlich einer zwei Jahre währenden Seniorprofessur bis zum SS 2020. 

Als klassisches „Arbeiterkind“ begann er seine wissenschaftliche Karriere auf dem Zweiten Bildungsweg 
und erwarb nach einer beruflichen Ausbildung zum Industriekaufmann (1964 bis 1967) parallel zu seiner 
beruflichen Tätigkeit die Hochschulzugangsberechtigung. Von 1971 bis 1977 studierte er Wirtschafts-
wissenschaften, Wirtschaftspädagogik und Sozialwissenschaften an den Universitäten Kassel und Göt-
tingen. Es folgten mehrere Stationen als wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Kassel, 
der Fernuniversität Hagen sowie der Universität Karlsruhe (Fridericiana, heute KIT). Im Jahre 1983 pro-
movierte Herr Dobischat im Fach Berufs- und Wirtschaftspädagogik und im Jahr 1991 wurde er schließ-
lich mit der Venia „Berufspädagogik und berufliche Weiterbildung“ an der Universität Karlsruhe habili-
tiert. 

In den annähernd 30 Jahren seiner Tätigkeit an der UDE bekleidete Herr Dobischat eine große Vielzahl 
unterschiedlichster Positionen sowohl auf der Ebene der UDE als auch auf jener der Fakultät für Bil-
dungswissenschaften; so war er von 1994 bis 1999 Dekan unserer Fakultät, des damals so genannten 
„Fachbereichs Erziehungswissenschaft und Psychologie“; 2004 wurde er zum „Rektoratsbeauftragten 
für die wissenschaftliche Weiterbildung“ ernannt (bis 2005) und von 2004 bis 2013 fungierte er als 
„Wissenschaftlicher Direktor der "Ruhr Campus Academy (RCA)". 

Auch außerhalb der UDE war Herr Dobischat ein hoch geachteter Bildungswissenschaftler und äußerst 
gefragter Experte; so war er etwa in den Jahren 2006 bis 2011 als Präsident des Deutschen Studenten-
werkes tätig; seit 2008 arbeitete Herr Dobischat zudem als Mitglied des Hochschulrates der Universität 
zu Köln. 

Außerdem wirkte Herr Dobischat als Vertrauensdozent und Gutachter jahrelang für die Friedrich-Ebert-
Stiftung (Bonn) und die Hans-Böckler-Stiftung (Düsseldorf). Neben seinem qualitativ wie quantitativ be-
merkenswerten Opus, einer ungewöhnlich großen Anzahl von Drittmittelprojekten im weiten Feld der 
beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie der Erwachsenenbildung war Herr Dobischat nicht nur unter 
Kollegen und Kolleginnen, sondern stets auch unter seinen Studierenden ein sehr geschätzter Professor, 
der jederzeit ein Ohr für die kleinen und großen Probleme hatte, die ein Studium zwangsläufig mit sich 
bringt. 

Unter den vielen Publikationen ist seine Mitherausgeberschaft der wissenschaftlichen Buchreihe „Bil-
dung und Arbeit“ und seine langjährige Mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Beraterkreises von IG-Me-
tall und Ver.di besonders zu erwähnen. 

Allen, die seine unglaubliche Präsenz und Authentizität, seine Klugheit und herausragende wissen-
schaftliche Expertise, sein gesellschaftspolitisches Engagement und seine Gabe zur Empathie sowie sei-
nen unerschütterlichen Humor gekannt und zu schätzen gelernt haben, wird Rolf Dobischat sehr fehlen: 
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Der Universität Duisburg-Essen, den Kolleginnen und Kollegen, den Studierenden und – nicht zuletzt – 
auch der Fakultät für Bildungswissenschaften. 

Seiner Familie und den Hinterbliebenen gilt das tief empfundene Mitgefühl seiner zahlreichen Wegbe-
gleiter und der Fakultät. 

 

Dem lässt sich an dieser Stelle nichts hinzufügen. 

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Dekanatsteam 

Gisela Steins, Dirk Hofäcker, Dieter Münk, Thomas Mühlbauer 

 

Bericht der Dekanin 

Berufungen 

• Die Verhandlungen in den Berufungsverfahren „Erziehungswissenschaft unter besonderer Be-
rücksichtigung von migrations- und geschlechtsspezifischen Bildungsprozessen“ sowie „Erzie-
hungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Inklusion und Diversität“ sind erfolgt. Wir warten auf 
eine Rufzusage. 

• Die Verhandlungen in den Berufungsverfahren „Sozialpädagogik“ und „Allgemeine Erziehungs-
wissenschaft mit Berücksichtigung der Genderperspektiven“ sind vorbereitet. 

 

Gremien nach Corona bzw. ohne CoronaHochschulverordnung 

Im letzten Fakultätsrat wurde angesprochen, dass es gut wäre, Elemente der digitalen Konferenzgestal-
tung für die zukünftige Gremienarbeit beibehalten zu können. Insbesondere für die Internationalisie-
rung von Promotionsverfahren, auch der Arbeit von Berufungskommissionen, wurde das als ein Gewinn 
angesehen. 

In der letzten Dekan:innenrunde wurde dieses Thema angesprochen. 

Der Kanzler hat dazu nun in Abstimmung mit dem Justiziariat und der Personalabteilung folgende Erläu-
terungen gegeben: 

„In der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung war bekanntlich vorgesehen, dass die Sitzungen der 
Gremien der Hochschule in elektronischer Kommunikation stattfinden können. Nachdem die Corona-
Epidemie-Hochschulverordnung und auch in diesem Zusammenhang die Umsetzungsregelungen des 
Rektorates seit dem 1. Oktober 2021 nicht mehr in Kraft sind, ist eine rechtssichere Durchführung von 
Gremiensitzungen in elektronischer Kommunikation nicht mehr gegeben. 

 Zwar sieht der Gesetzesentwurf für eine Änderung des Hochschulgesetzes u.a. eine Ergänzung des § 12 
Abs. 2 HG dergestalt vor, dass für diejenigen Gremien, die – anders als Senat, Fachbereichsrat und 
Hochschulwahlversammlung – nach dem Hochschulgesetz nicht angehalten sind, öffentlich zu tagen, 
durch Hochschulordnung oder in der Geschäftsordnung des Gremiums geregelt werden kann, dass die 
Sitzungen in elektronischer Kommunikation stattfinden dürfen. Das bedeutet allerdings für die öffent-
lich tagenden Gremien, dass diese nach der ausgelaufenen pandemiebedingten Corona-Epidemie-Hoch-
schulverordnung wieder zur Präsenzsitzung zurückkehren müssen. 
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 Ob nach einer Änderung des Hochschulgesetzes eine neue Corona-Epidemie-Hochschulverordnung 
auch den öffentlich tagenden Gremien (erneut) Sitzungen in elektronischer Kommunikation ermögli-
chen wird, bleibt abzuwarten. Es ist geplant, dass das geänderte Hochschulgesetz plenar in der Sitzungs-
woche am 03./04./05. November 2021, spätestens in der Sitzungswoche am 15./16. Dezember 2021 
beschlossen und alsbald verkündet wird. Erst anschließend kann mit einer neuen Corona-Epidemie-
Hochschulverordnung gerechnet werden. 

 Insofern haben wir aktuell (leider) keine neue Rechtsgrundlage bezogen auf die Gremiensitzungen in 
elektronischer Kommunikation.  

Jenseits der aktuellen gesetzlichen Regelungen bleibt daher leider kein Spielraum, den Gremien Sitzun-
gen in elektronischer Kommunikation zu ermöglichen.  

Auch wenn ich den Wunsch der Gremien sehr gut verstehen kann, halte ich es aktuell für angezeigt, bei 
Sitzungen, in denen Beschlussfassungen erforderlich sind, in Präsenz durchzuführen.  

Dies gilt insbesondere auch für die Sitzung von Berufungskommissionen. 

Mit den aktuellen Regularien und der hohen Impfquote ist dies sicherlich auch vertretbar.“ 

Herr Meinen sieht es aber als vertretbar, „in geeigneten Einzelfällen Vorabberatungen in elektronischer 
Kommunikation durchzuführen und anschließend im Umlaufverfahren zu beschließen, wenn alle stimm-
berechtigten Mitglieder einem solchen Verfahren zugestimmt haben. Dies müssten die Gremien jeweils 
einzelfallspezifisch klären.“ 

  

Bericht des Studiendekanats 

Lehre und Prüfungen im Wintersemester 

Prüfungsplanung 

Zum 30.09.2021 ist die bisherige Corona-Hochschulverordnung (HVO) ausgelaufen; eine entsprechende 
neue landesweite Verordnung ist in Vorbereitung, allerdings bislang nicht verabschiedet worden. Recht-
lich hat dies derzeit die Auswirkung, dass de facto die vorpandemischen Regelungen gelten. Corona-spe-
zifische Sonderregelungen für Prüfungen, etwa der Einsatz von Online-Klausuren, die Möglichkeit von 
Take-Home-Exams, Freiversuchsregelungen etc. sind damit derzeit ausgesetzt. Gesetzessystematik und 
Gesetzesbegründung sprechen derzeit eher für eine ergänzende, die Präsenzprüfungsformate aber nicht 
zurückdrängende, Nutzung von Online-Prüfungen. Angesichts dieser Lage und der Erwartung, dass die 
Verkündung und die anschließende UDE-spezifische Umsetzung einer neuen Corona-HVO noch weitere 
Zeit in Anspruch nehmen wird, empfiehlt es sich, die derzeit anstehende Prüfungsplanung primär an der 
Annahme von „normalen“ Präsenzprüfungen auszurichten. Sobald neue Regelungen veröffentlicht wer-
den, wird das Studiendekanat hierüber umgehend informieren. 

Maskenpflicht in Lehrveranstaltungen 

Zur Corona-Prävention werden derzeit wie bekannt die 3G-Kontrollen auf Lehrveranstaltungsebene so-
wie in öffentlichen Bereichen (Mensa, Cafeteria) durchgeführt. Als zusätzliche Sicherheit hat die Univer-
sität beschlossen, angesichts wieder voll ausgelasteter Seminarräume zusätzlich das Tragen von Masken 
in Lehrveranstaltungen als weitere Sicherheitsmaßnahmen zu verordnen. Von dieser Regelung ausge-
nommen sind Dozierende und Referent*innen, die während des Sprechens die Maske abnehmen können, 
sofern ein Sicherheitsabstand von 1,5m eingehalten werden kann oder andere Sicherheitsmaßnahmen 
(z.B. Spuckschutz) getroffen wurden. Auch in nicht voll ausgelasteten Seminarräumen sollte aus Sicht des 
Studiendekanats die Maskenpflicht weiterhin beibehalten werden. 

Verhalten im Falle des Auftretens von Corona-Verdachtsfällen bzw. nachgewiesenen Infektionen 
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Im Falle des Auftretens von Corona-Verdachtsfällen bzw. nachgewiesenen COVID-19-Infektionen ist ein 
spezifischer Ablaufplan (etwa im Hinblick auf die Meldung des Verdachts/der Erkrankung, der Informa-
tion potentiell gefährdeter Personen etc.) einzuhalten, der von der Universität in einem entsprechenden 
Flussdiagramm zusammengefasst wurde. Sie finden diesen Überblick unter folgender URL: 
https://www.uni-due.de/imperia/md/content/covid-19/ablauf-erkrankungsfall.pdf 

Unter anderem gilt, dass im Falle eines begründeten Verdachts bzw. einer nachgewiesenen Infektion un-
verzüglich das Gesundheitsamt und das Studierendensekretariat der UDE (bei Studierenden) bzw. das 
Personaldezernat (bei Bediensteten) informiert werden müssen. Im Falle einer Infektion müssen neben 
den o.g. Meldungen zudem alle Personen, zu denen in den letzten 4 Tagen vor oder seit Durchführung 
des Tests ein enger persönlicher Kontakt bestand, über die Infektion informiert werden.  

Studiengang Sonderpädagogik 

Die von der Fakultät eingereichten Unterlagen zum bildungswissenschaftlichen Teil des Studiengangs 
Sonderpädagogik befinden sich derzeit in Prüfung beim Zentrum für Lehrerbildung (ZLB). Gemäß des ver-
einbarten Zeitrahmens sollen die finalen Unterlagen in der kommenden Fakultätsratssitzung am 8. De-
zember diskutiert und ggf. verabschiedet werden. Eine entsprechende Stellungnahme des Studienbeirats 
wird vorab eingeholt. 

Studienabschlussfeier 

Die Studienabschlussfeier wird am 2.Dezember nochmals in digitaler Form stattfinden. Ab dem Jahr 2022 
wird wieder mit einer Durchführung in Präsenz in der Weststadthalle geplant. 

 

Kurzbericht aus der Senatssitzung vom 05.11.2021 – Kerstin Göbel 

Herr Prof. Spitzley berichtet, dass für den Aufbau der Studienplätze für den Studiengang Klinische Psy-
chologie/Psychotherapie ein Sonderhochschulvertrag mit dem Land NRW abgeschlossen worden sei.  

Frau Prof. van Ackeren berichtet unter anderem über ein neues Projekt, das in Kooperation mit der Uni-
versität Bochum realisiert wird: „Students at School“ wird durch das Ministerium NRW gefördert – in 
Abstimmung mit Lehrkräften sollen Schülerinnen und Schüler, vor allem in der Grundschule, in den Be-
reichen Mathematik und Sprache unterstützt werden, dabei sollen auch sozioemotionale Aspekte in 
den Blick genommen werden. 

Der Kanzler Dr. Meinen teilt mit, dass die neue Corona-Epidemie Hochschulverordnung des Landes 
NRW im November kommen soll, damit soll die Rechtssicherheit für die Vorgehensweisen der Hoch-
schulen im Kontext der Pandemie wieder gewährleistet werden. 

Der Senat hat den Jahresabschluss 2020 und den Wirtschaftsplan 2022 zustimmend zur Kenntnis ge-
nommen. Weiterhin wurde dem Senat der Jahresbericht 2020 sowie der Jahresbericht 2020 des Hoch-
schulrates vorgestellt.  

Im Senat wird der Entwurf des Kooperationsvertrages der Universitäten Bochum, Dortmund und Duis-
burg-Essen zur Research Alliance Ruhr vorgestellt und vom Senat zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Der Senat hat die Mitglieder des Ordnungsausschusses gewählt. Aus unserer Fakultät wurde als Mit-
glied der Statusgruppe der ProfessorInnen Frau Prof. Dr. Daniela Schweigler und als studentisches Mit-
glied Herr Lucas Nordfeld gewählt.  

Der Senat hat studentische Mitglieder für verschiedene Universitätskommissionen nachgewählt, Herr 
Lucas Nordfeld wurde für die Forschungskommission als studentisches Mitglied gewählt.  

Der Senat hat Prof. Dr. Dr. Detlev Leutner dem Rektorat für die Bestellung zur Vertrauensperson für 
“Gute wissenschaftliche Praxis“ vorgeschlagen.  

https://www.uni-due.de/imperia/md/content/covid-19/ablauf-erkrankungsfall.pdf
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Anlage 3 
 
Empfehlungen zur anteiligen Refinanzierung des vorfinanzierten Eigenanteils bei kompetitiven 

Drittmittelanträgen 

Ausgangslage 
 

- Ausschreibung kompetitiver Drittmittelprojekte (z. B. Förderlinie MERCUR; MKW 

NRW) mit dem MUSS-Kriterium „Zusage eines Eigenfinanzierungsanteils“ (d. h. ca. 10- 

40 % der beantragten Gesamtsumme) 

- UDE (Rektorat) übernimmt hiervon i.d.R. die Hälfte 
 

Herausforderung seitens der Fakultät für Bildungswissenschaften 
 

- Finanzierung der verbleibenden Hälfte 
 

Vorfinanzierung des Eigenanteils 
 

- BiWi-Fakultät (Dekanat) übernimmt die Vorfinanzierung des Eigenanteils bis maximal 

10.000-15.000,- EUR pro Jahr der Projektlaufzeit auf der Grundlage eines begründeten 

formlosen Antrags (z. B. Verbundvorhaben; regionale Vernetzung; internationale Aus- 

richtung). Es stehen pro Jahr 40.000-60.000,- EUR1 (d. h. Unterstützung von ca. 4 An- 

trägen pro Jahr inkl. der laufenden Anträge) aus Fakultätsmitteln zur Verfügung, die 

getrennt nach erster und zweiter Jahreshälfte verausgabt werden. 

Refinanzierung des vorfinanzierten Eigenanteils bis spätestens 5 Jahre nach Projektende 
 

Muss-Kriterien: 
 

- Antragsteller:in beteiligt sich durch eigene Haushalts- oder Berufungsmittel in Höhe 

von 10 % des vorfinanzierten Eigenanteils (nach Abzug des Rektoratsanteils) pro Antrag 

und 

- Antragsteller:in erklärt die Bereitschaft, sich an einer Refinanzierung durch leistungs- 

orientierte Mittel (LOM) oder eigene Haushalts-/Berufungsmittel in Höhe von 30 % des 

vorfinanzierten Eigenanteils pro Antrag zu beteiligen 

Kann-Kriterien (diese stellen bei Erfüllung keine Bevorzugung eines Antrags dar): 
 

- Antragsteller:in erfragt die Beteiligung anderer Förderinstitutionen (z. B. IZfB) 

- Antragsteller:in bringt eigene Personalmittel (z. B. WMA-Stellenprozente und/oder 

SHK-/WHK-Stunden) ein 
 

1 unter dem Vorbehalt der mittelfristigen Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel der Fakultät 



Entwurf 

 

- Antragsteller:in bringt eigene Sachkosten (z. B. Deklarierung bereits vorhandener Ge- 

räte, Materialien etc.) ein 

- Antragsteller:in finanziert die im Projekt anfallenden Reisekosten 
 

Verfahrensschritte 
 

- begründeter formloser Antrag auf Vorfinanzierung des Eigenanteils durch die/den An- 

tragsteller:in an das Dekanat inkl. Zusage der beiden Muss-Kriterien und einer Aussage, 

inwiefern die Beteiligung anderer Förderinstitutionen (z. B. IZfB) erfragt wurde (vgl. 

Kann-Kriterien) sowie ob weitere Kann-Kriterien erfüllt werden 

- finanzielle Prüfung durch Budgetverantwortliche (Fr. Koch [Dekanat] / Dekanin) 

- Beratung über den Antrag im Fakultätsrat 
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