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Research Challenge 

Internes Programm zur Forschungsförderung für eine nachhaltige 

Zukunft 

1 Das Förderkonzept 

Im Bereich der Forschungsförderung wollen wir mit einem neuen Förderformat die Ideen 

unserer Wissenschaftler*innen und Studierenden für Beiträge zur Nachhaltigkeit anregen und 

unterstützen. Dazu setzen wir thematische Challenges auf, die aus der Perspektive ganz 

unterschiedlicher Disziplinen bearbeitet werden können. Gewollt ist dabei, neue Ansätze zu 

denken und auch Ideen jenseits eingefahrener Pfade zu verfolgen. Wichtiges übergeordnetes 

Ziel ist, den Auf- oder Ausbau eines Forschungsthemas im Bereich der Nachhaltigkeit zu 

fördern. 

Antragsberechtigt sind Professor*innen und Studierende in zwei Förderlinien: 

• Förderlinie I richtet sich an Professor*innen, die im Fall der positiven

Förderentscheidung für einen Zeitraum von einem Jahr eine Fördersumme in Höhe

von 50.000,00 Euro zur weiteren Profilierung bzw. Umsetzung ihrer Idee zur Verfügung

gestellt bekommen. Mindestens 75 % der Mittel sind möglichst für Personal zu

verausgaben. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem Präsidium vorzulegen.

• Förderlinie II richtet sich an Studierende (Einzelpersonen oder Gruppen), die im Fall

der positiven Förderentscheidung für einen Zeitraum von in der Regel einem halben

Jahr eine Fördersumme in Höhe von 5.000,00 Euro zur weiteren Profilierung bzw.

Umsetzung ihrer Idee zur Verfügung gestellt bekommen. Die Idee kann dabei auch

beispielsweise in Zusammenhang mit einer Projektarbeit stehen oder eine

Abschlussarbeit vorbereiten. Mindestens 75 % der Mittel sind möglichst für Personal

zu verausgaben; insoweit ist vor allem beabsichtigt, studentische Hilfskraftverträge

abzuschließen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren und dem Präsidium vorzulegen.

2 Der Fördergegenstand 

Thematisch steht in der zweiten Challenge das Thema „Nachhaltiger Ressourceneinsatz“ 

im Fokus. Inzwischen ist es im allgemeinen Bewusstsein, dass die Rohstoffe dieser Erde nicht 

endlos zur Verfügung stehen. Eine lineare Wertschöpfung wird daher mit Blick auf zukünftige 

Generationen als nicht mehr verantwortlich angesehen. Im Brundtland-Report der Vereinten 

Nationen von 1987 hieß es, dass eine Entwicklung nachhaltig ist, wenn sie „die Bedürfnisse 

der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen 

Bedürfnisse nicht befriedigen können“. 
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Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie ermuntern, Vorschläge zu entwickeln, wie die 

Situation des Ressourceneinsatzes zukünftig verbessert und in eine nachhaltige Richtung 

entwickelt werden kann. Dabei können Ideen aus allen drei Leitstrategien der Nachhaltigkeit 

im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zum Tragen kommen: Suffizienz (Verringerung von 

Produktion und Konsum), Effizienz (ergiebige Nutzung von Material und Energie) sowie 

Konsistenz (naturverträgliche Stoffkreisläufe, Wiederverwertung und Müllvermeidung). Das 

Thema „Nachhaltiger Ressourceneinsatz“ ist dabei bewusst sehr breit gefasst worden, um 

möglichst vielen Studierenden und Forschenden aus allen Fachdisziplinen der Westfälischen 

Hochschule die Möglichkeit zu bieten, sich mit einem Antrag zu beteiligen. Wichtig ist uns, 

dass Ansätze völlig neu gedacht werden und ein Impact auf das Thema „Nachhaltiger 

Ressourceneinsatz“ zu erwarten ist.  

Natürlich sind in der Regel keine fertigen Lösungen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln 

in der entsprechenden Zeit zu erwarten. Vielmehr geht es darum, kreative Lösungsideen zu 

entwickeln, an denen dann weitergearbeitet wird, die möglicherweise validiert oder über die 

nachhaltig Forschungsprojekte vorbereitet werden. 

3 Förderverfahren 

Anträge können bis zum 1.4.2021 beim Vizepräsidenten Nachhaltigkeit und Internationales 

(vp.latour@w-hs.de) eingereicht werden. Der Antrag sollte drei Seiten nicht überschreiten und 

wie folgt gegliedert sein: 

 Problemstellung und Anwendungskontext

 Lösungsidee und inhaltlicher Arbeitsplan

 Zeit- und Ressourcenplanung

Eine interne Jury gibt dem Präsidium Empfehlungen zur Förderung von Projektanträgen. Die 

Umsetzung kann ab dem 1.7.2021 starten. 

Das Förderformat wird zunächst für einen Zeitraum von drei Jahren erprobt. Anträge können 

jeweils bis zum 1.4. und 1.10. eines Jahres eingereicht werden. Die Themen wechseln dabei 

jeweils, sind aber immer auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet und werden spätestens 2 

Monate vor dem Termin der Antragsabgabe bekannt gegeben. Es gibt insofern auch zwei 

Entscheidungsrunden pro Jahr. In jeder Entscheidungsrunde werden jeweils eine Idee der 

Förderlinie I und bis zu vier Ideen der Förderlinie II prämiert.  


