
  

Förderung studentischer Initiativen 

In unserem Leitbild Lehre haben wir festgehalten, was uns wichtig ist. Hochschullehre soll an der Praxis 
orientiert, in den Gesamtkontext des jeweiligen Studienganges eingebunden und aktuell sein. Und wir 
beziehen die Studierenden mit ein, um gemeinsam Freude am Lernen zu haben und voneinander zu 
lernen. 

Vor diesem Hintergrund fördert die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg studentische Initiativen. Bewerben 
können sich sowohl bereits etablierte Initiativen, als auch neue Projekte. Die Förderung wird durch eine 
Jury mit studentischen Mitgliedern beurteilt und kann ab 1.7.2021 erfolgen. Die Finanzierung erfolgt aus 
befristetem Budget und ist längstens bis 31.12.2023 möglich. Der gesamte Zeitraum kann, muss aber 
nicht ausgenutzt werden. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Initiative ist offen. Folgende Kriterien werden für die Bewertung heran-
gezogen. Dabei müssen nicht alle Kriterien erfüllt werden. 

 Studierende erwerben fachliche und überfachliche Qualifikationen mit Bezug zum Studienfach 

 Studierende können interdisziplinäre und/oder internationale Erfahrungen sammeln 

 Die Initiative hat einen Bezug zu aktuellen Fragestellungen, beispielsweise zu Nachhaltigkeit 
oder zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie 

 Die Initiative ist langfristig, über mehrere Semester angelegt 

 

Die nachfolgenden organisatorischen Randbedingungen sind erforderlich: 

 Eine Initiative muss durch mindestens 7 Studierende unterstützt werden, die sich am Projekt 
beteiligen werden 

 Die Initiative muss offen für weitere Studierende sein; dabei darf die Beteiligung an einen Min-
destumfang der Mitarbeit geknüpft sein 

 Ein:e Mentor:in der Hochschule ist erforderlich (Professor:in, Lehrkraft für besondere Aufgaben 
oder Wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in) 

Insgesamt steht ein Betrag von 50.000 € zur Verfügung. Die Jury bewertet die Angemessenheit der 
benötigten Mittel. 

Bewerbung 

Zur Bewerbung verfassen Sie eine formlose Beschreibung Ihrer Initiative auf zwei bis vier Seiten. Im 
Anhang, auf weiteren Seiten, beschreiben Sie bitte (kurz) die Finanz- und Zeitplanung, nennen den/die 
Mentor:in und die Anzahl der unterstützenden Studierenden. Beginnend auf einer neuen PDF-Seite 
geben Sie bitte die Liste der Studierenden mit Name, Studiengang und Semester an. Diese Namen 
werden nicht an die Jury weitergegeben. Studierende und Mentor:innen sollten jeweils nur einen Antrag 
unterstützen. 

Bitte laden Sie Ihre Bewerbung als ein einziges PDF-Dokument auf LEA https://lea.hochschule-bonn-
rhein-sieg.de/goto.php?target=crs_1024550&client_id=db_040811 hoch. 

Frist für die Einreichung ist der 14.5.2021.  

Falls das vorhandene Budget nicht ausgeschöpft ist, werden auch danach eingereichte Vorschläge be-
rücksichtigt.  

https://lea.hochschule-bonn-rhein-sieg.de/goto.php?target=crs_1024550&client_id=db_040811
https://lea.hochschule-bonn-rhein-sieg.de/goto.php?target=crs_1024550&client_id=db_040811


  

Auswahlkommission 

Die Auswahl der Initiativen erfolgt durch eine Jury, der auch Studierende angehören. 

Öffentlichkeitarbeit 

Wenn Sie eine Förderung erhalten, stimmen Sie zu, nach Abschluss der Initiative mittels eines Fotos 
o.ä. über die Initiative und Ihre Erfahrungen kurz zu berichten. Ihre Ergebnisse werden wir anschließend 
auf der Webseite und auf den sozialen Medien veröffentlichen. 

Fragen? 

Das ZIEL (https://www.h-brs.de/ziel) berät Sie gerne zu Ihrem Antrag. Falls Sie Fragen zu den Förder-
möglichkeiten haben, wenden Sie sich bitte an: 

Veronika Stumpf 
E-Mail: Veronika.Stumpf@h-brs.de 
Tel.: 02241 865 9688 

 

Prof. Dr. Marco Winzker, 15.4.2021 

Vizepräsident für Studium, Lehre und Weiterbildung 
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