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Über das Buch
Drittmittel spielen in der Leistungsbewertung von Hochschulen und einzelnen Forscherpersönlichkeiten eine
immer größer werdende Rolle. Förderrankings erfassen die Leistungsbilanzen
der Hochschulen, was Auswirkungen
auf deren Reputation hat und letztlich
weitere Drittmittel nach sich zieht. Ihr
Anteil steigt im Vergleich zur Grundausstattung stetig. Vor allem drittmittelstarke technisch orientierte Universitäten in
Deutschland akquirieren bis zu 40% des
Hochschuletats aus Drittmitteln. Damit
wurden aber auch gerade in der universitären Forschung neue Abhängigkeiten
geschaffen - und ohne Drittmittel läuft
hier nichts mehr.
Der Wettbewerb um Drittmittel zählt
mittlerweile zum essenziellen Alltagsgeschäft im Wissenschaftsbetrieb. So werden jährlich zahlreiche Projektanträge in
der Hoffnung geschrieben, Fördergelder
zu erhalten, die Forschungsvorhaben
erst ermöglichen, und dafür Personalmittel, Maschinen, Geräte und Ausstattung
zu akquirieren. Allerdings verschlingt
das Schreiben von Anträgen sehr viel
Zeit. Meist mehr als gedacht. Oft ist diese
wertvolle Zeit vergeudete Zeit, denn vie-

le Projektanträge werden abgelehnt: Der
Wettbewerb um Drittmittel ist so hart
wie verlockend!
Das Buch ist eine unterstützende Handreichung für Wissenschaftler/innen, die
Projekte über Drittmittel finanzieren
möchten oder müssen. Primär erhalten Sie eine umfassende Anleitung zum
Schreiben von Projektanträgen, aber
auch ein Nachschlagewerk, um Anträge
für Forschungs-, Entwicklungs- und Praxisprojekte stärker zu professionalisieren.
In diesem Buch werden Sie nicht nur auf
mögliche Fehlerquellen hingewiesen,
sondern Sie erhalten neben dem Hinweis
auf bewährte Erfolgsfaktoren wertvolles
Wissen, wie Sie bereits vor der eigentlichen Antragsphase durch strategische
Vorüberlegungen Ihre Förderchancen
steigern können. Zum großen Teil sind
diese Ausführungen auch auf Projektvorhaben aus Wirtschaftsunternehmen oder
gemeinnützigen Organisationen übertragbar. Gewinnen Sie wertvolle Zeit,
indem Sie Fehler vermeiden und realistischer einschätzen können, ob und wie
es sinnvoll ist, Ihre Antragsidee weiter zu
verfolgen.
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