
Anhang: Kriterien für die Bewertung der Anträge 
 

Die eingereichten Förderanträge werden anhand folgender Kriterien bewertet: 

• Relevanz und Bedarf: Es muss deutlich werden, welche Zielgruppe anvisiert wird und dass 
die gewählte Zielgruppe einen hohen, langfristigen Bedarf an bestimmten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen hat, der bislang nicht ausreichend adressiert wird.  
Eine entsprechende Analyse, die den gesellschaftlichen Bedarf für das Vorhaben verdeutlicht, 
muss daher bereits mit der Projektskizze eingereicht werden. 

• Klarheit und Plausibilität der Zielsetzung: Antragsteller müssen nachvollziehbar darstellen, 
welche Ziele sie mit der Aktivität verfolgen möchten. 

• Angemessenheit der Maßnahmen und des Personalaufwands: Die geplanten Maßnahmen 
sollen auf die Projektziele ausgerichtet und der hierfür notwendige Personalaufwand 
realistisch abgeschätzt sein. Im Rahmen der Vollanträge sollen mögliche Projektrisiken 
reflektiert werden (ggf. sollten Gegenmaßnahmen oder Ausweichmöglichkeiten eingeplant 
werden). 

• Kompetenz und kritische Masse hinsichtlich zwei Aspekten: 1. Das antragstellende Zentrum 
soll zum adressierten Thema eine hohe wissenschaftliche Kompetenz aufweisen. 2. Das 
antragstellende Projektteam soll überzeugende Vorarbeiten auf dem Gebiet des 
Wissenstransfers vorweisen können.  
Sofern das Projekt interdisziplinär angelegt ist, muss das Team diese Interdisziplinarität 
widerspiegeln. Falls Sie besondere Experten mit ins Projekt einbinden möchten, stellen Sie im 
Antrag bitte dar, ob sie ein fester Teil des Projektteams sind oder eher externe Berater. 

• Originalität des Konzepts: Auch wenn die Orientierung an bestehenden Erfolgsbeispielen 
sinnvoll ist, soll mindestens ein Aspekt des Projekts (Inhalt, Struktur, Methodik…) einen klaren 
Neuheitswert besitzen. 

 

Übersicht: 
 

Kriterium Relevant für die Bewertung von 
Skizzen? 

Relevant für die Bewertung von 
Vollanträgen? 

Klarheit und Plausibilität der 
Zielsetzung 

Ja Ja 

Angemessenheit der 
Maßnahmen und des 
Personalaufwands 

Ja (nur Personalaufwand in 
VZÄ) 

Ja (vollständiger Finanzplan) 

Originalität des Konzepts Ja Ja 

Relevanz und Bedarf Ja Ja 

Kompetenz und kritische Masse Ja Ja 

 



Selbst gewählte Erfolgsindikatoren:  

Aufgrund der hohen Bandbreite an möglichen Projektformaten ist es sinnvoll und notwendig, dass die 
Antragsteller sich eigene Erfolgsindikatoren und Zielgrößen für ihr Projekt definieren. Diese sind 
nicht Teil der Bewertung, es wird jedoch erwartet, dass sie sich… 

• angemessen an den Projektzielen orientieren, 

• eine Einschätzung zum Fortschritt bzw. Erfolg des Projekts ermöglichen und  

• ein gutes Gleichgewicht zwischen Ehrgeiz und Machbarkeit darstellen. 
 
 Vorschläge für mögliche Indikatoren finden Sie im Anhang „Erfolgsindikatoren“. 
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