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WETTBEWERB  FÜR STUDENTISCHE INITIATIVPROJEKTE 2021/22 
1. WORUM GEHT ES?

Mit dem neuen Förderprogramm für studentische Initiativprojekte  bietet die RUB den 
Studierenden auch zukünftig vielfältige Möglichkeiten sich für Studium und Lehre zu 
engagieren, eigene Ideen zu entwickeln und die Lehre einmal selbst in die Hand zu 
nehmen.

Dazu wurden bereits seit 2011 im Rahmen des inSTUDIES-Projektes fast 50 studentische 
Projekte erfolgreich umgesetzt, von denen einige auch in den Fakultäten verstetigt werden 
konnten. Alle Projekte werden "von Studierenden für Studierende" angeboten und zielen 
darauf, das Studium zu verbessern. Das können sowohl besonders interessante Lehr-
veranstaltungen zu vielleicht neuen Themen sein oder auch Lehr- und Lernformate, die 
bislang nicht in den Modulen oder im Studienplan zu finden sind. Sie sollen eine hohe 
wissenschaftliche Güte haben und wenn möglich mit Kreditpunkten als Studien- oder 
Prüfungsleistung anrechenbar sein.

Insgesamt stehen jedes Jahr 40.000,- € für studentische Initiativprojekte zur Verfügung, 
mit denen mehrere Projekte gefördert werden können. Die Laufzeit für ein Projekt beträgt 
ein bis zwei Semester. Bei der Planung und Umsetzung der Projekte gibt es Unterstützung 
und Hilfestellung. 

2. WELCHE VORGABEN GIBT ES?

Die Projekte werden anhand von fünf Kriterien beurteilt.

 ETWAS NEUES FÜR STUDIUM & LEHRE
Das Wichtigste ist: Das Projekt muss etwas Neues und innovativ sein.
Nach drei Semestern rein digitaler Lehre gibt es sicher viele Ideen, wie Studium
und Lehre zukünftig gestaltet werden können: Was kam vielleicht zu kurz und
kann jetzt neu belebt und erprobt werden? Wie können Studierende in allen
Phasen ihres Studiums auch über Fächergrenzen hinweg zusammen arbeiten?
Interessant wären auch Ideen zur beruflichen Orientierung vor Ende des
Studiums. Eine Übersicht zu bereits laufenden Projekte finden Sie auf der neuen
Homepage.

 INHALTLICHE ZIELE UND ZIELKRITERIEN
Die inhaltliche Zielsetzung des Projektes soll möglichst konkret formuliert
werden. Dabei soll deutlich werden, welche Ziele verfolgt werden, wie sie erreicht
werden sollen und an welche Zielgruppe sich das Vorhaben wendet.

 METHODEN UND VORGEHENSWEISE (ARBEITSPLAN)
Im Arbeitsplan sollen die Arbeitsschritte, Aufgaben und der zeitliche Umfang des
Projekts beschrieben werden.

 FINANZPLAN
Im Finanzplan soll skizziert werden, welche finanzielle Unterstützung erforderlich
ist, um das Projekt durchführen zu können.
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 NACHHALTIGKEIT
Projekte, die Studium & Lehre bereichern wollen, sollten nicht nur einmalig
durchgeführt werden. Darum stellt sich bereits zu Beginn die Frage, ob und in
welcher Form das Projekt bei erfolgreichem Verlauf etwa für nachfolgende
Studierendengruppen weitergeführt werden kann, was davon bleibt oder vielleicht
in andere Studienfächer übertragen werden kann.

3. WER KANN MITMACHEN?

Mitmachen können Studierende aller Fächer und Studiengänge. Selbstverständlich 
können auch Projekte eingereicht werden, die gemeinsam von Studierenden und 
Lehrenden entwickelt wurden. Eine Unterstützung von Lehrenden, Fachschaften oder 
anderen "Befürworter:innen" ist erwünscht.

4. WIE VERLÄUFT DER WETTBEWERB?

Im ersten Schritt bitten wir um eine Projektskizze zu den oben genannten Kriterien. 
Bitte nutzen Sie dazu die Vorlage von der Homepage. 

Im November finden zwei Veranstaltungen statt, die Ihnen bei der Umsetzung der 
Projektideen und Erstellung der Projektskizze helfen sollen. Alle Termine, Informationen 
und Dokumente finden Sie ebenfalls auf der Homepage.  

 FRIST
Der Termin für die letzte Einreichung der Projektskizzen ist der 1. Dezember 2021.

 PRÜFUNG UND VERGABE DER MITTEL
Im zweiten Schritt werden alle Projekte zunächst von einem studentischen Gremium 
und anschließend in der Studiendekanerunde beraten. Die Vergabe der Mittel erfolgt 
durch den Rektor und Sie bekommen ein Feedback und eine Rückmeldung zu 
Ihrem Projekt.

 UMSETZUNG DER PROJEKTE
Nach erfolgreicher Bewilligung können die Projekte im Frühjahr mit der Arbeit 
beginnen.

5. KONTAKT

Wir freuen uns auf Ihre Projektskizzen und beraten Sie gern!

Dr. Andrea Koch-Thiele & Carolin Pfänder

E-Mail:  stud-Lehrprojekte@ruhr-uni-bochum.de

Homepage:  https://initiativprojekte.blogs.ruhr-uni-bochum.de

mailto:andrea.koch-thiele@rub.de
mailto:instudies-initiativ@rub.de
http://www.rub.de/instudies-initiativ
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