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Checkliste zur Antragstellung  
 
Ausschreibung „Fachhochschulforschung als Motor regionaler Entwicklung 
(Forschungsperspektive FH)“ 
 
 
Anträge sind über das Antragsportal der VolkswagenStiftung portal.volkswagenstiftung.de 

bis zum 15. Dezember 2014 einzureichen. Bitte beachten Sie bei der Anmeldung, dass aus-

schließlich die im Antragsportal registrierten Personen Zugriff auf die Antragsdaten haben, 

einen Antrag einreichen können und die betreffenden E-Mail-Benachrichtigungen erhalten. 

Es ist daher erforderlich, dass sich projektverantwortliche Antragsteller/innen selbst registrie-

ren oder ggf. Mitarbeiter/innen mit der Einrichtung eines Benutzerkontos in ihrem Namen und 

mit ihrer E-Mail-Adresse beauftragen.  

 
Mit den folgenden Schritten können Sie einen Antrag erstellen und einreichen: 
 

1. Als neue/r Nutzer/in registrieren Sie sich im Antragsportal mit Ihrem Namen und Ih-

rer E-Mail sowie einem selbst gewählten Kennwort. Im Zuge der Registrierung wer-

den Sie um dienstliche Adressdaten gebeten. Anschließend müssen Sie Ihr Benut-

zerkonto über einen per E-Mail zugesandten Link aktivieren. Bei vorhandenem Be-

nutzerkonto können Sie sich sofort mit E-Mail und Kennwort anmelden. 

2. Über die Funktion Antrag neu anlegen starten Sie nacheinander die Auswahl der zu-

treffenden Förderinitiative (Niedersächsisches Vorab → Fachhochschulforschung als 

Motor regionaler Entwicklung), des Antragstyps (Projekt), der als Bewilligungsemp-

fänger/in vorgesehenen Institution sowie der Sprache. Bitte denken Sie bei gemein-

samen Anträgen an eine passende Sprachumgebung für Ihre Mitantragsteller/innen. 

3. Alle Mitantragsteller/innen sollten Sie nun einladen. Nach erfolgter Registrierung 

erhalten diese eine Berechtigung im Antragsportal, die Formulare und Anlagen des 

gewählten Antrags zu bearbeiten. Außerdem werden für Ihre Mitantragsteller/innen 

separate Kostenpläne erzeugt, die nur bei Bedarf auszufüllen sind. Um eine fertige 

Antragsfassung miteinander abzustimmen, kann sie über Antrag sperren vor Ände-

rungen geschützt werden.  

4. Hier – wie auch später – können Sie die Antragstellung problemlos unterbrechen und 

sich nach Bedarf abmelden und wieder anmelden. 
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5. Bitte überprüfen Sie, ob die vorbelegten Angaben zum/r Antragsteller/in zutreffen. 

Wir benötigen weiterhin Antragsdaten (wie Projekttitel, Laufzeit) und den Gesamt-

kostenplan, die Sie bitte in die jeweiligen Formulare eintragen. Mit Speichern wer-

den die Daten noch nicht an die Stiftung übermittelt. Sie können alle Angaben bis 

zum Absenden des Antrags überarbeiten. Bitte vergessen Sie nicht, die rechtliche 

Erklärung zu lesen und zu bestätigen. Auf Wunsch können Sie zur Prüfung und für 

Ihre Ablage ein PDF mit allen Formularinhalten generieren. 

6. Unter Anlagen können Sie die unten geforderten Dateien hochladen. Alle Dateien 

müssen als PDF vorliegen. Bis zum Einreichen des Antrags können sie durch neue 

Versionen ersetzt werden. 

7. Sobald der Antrag vollständig ist, können Sie ihn an die Stiftung elektronisch einrei-

chen. Zusätzlich müssen Sie ein Deckblatt generieren und mit Ihrer Originalunter-

schrift einscannen und als Anlage unter dem Dokumententyp „Antragsdeckblatt“ 

hochladen.  

8. Von der Stiftung im Verlauf der Antragsprüfung angeforderte Zusatzinformation kann 

unter neue Antragsergänzung hochgeladen und eingereicht werden. 

 
 
Für die Ausschreibung „Fachhochschulforschung als Motor regionaler Entwicklung“ 

müssen folgende pdf-Dateien hochgeladen werden: 

 

1. Anschreiben der Fachhochschulleitung 

2. Kurze Zusammenfassung des Vorhabens in deutscher und englischer Sprache  

(max. je 1 Seite) 

3. Antragsdarstellung in englischer oder deutscher Sprache (insgesamt nicht mehr als 

20 Seiten, 11 pt, 1,5-zeilig)  

_________________________________________________________________ 

Die Antragsdarstellung soll folgende Angaben enthalten: 

o Titel (kurz und aussagekräftig, ergänzt um Schlagwörter) 

o Darstellung der gewünschten Fördermaßnahmen in Bezug auf Stärken und Schwä-

chen der Hochschule 

o Beschreibung des von den vorgesehenen Maßnahmen erwarteten Entwicklungspo-

tenzials  

o Einordnung des Stellenwertes der Maßnahmen für die Hochschule und die ggf. betei-

ligten Einrichtungen insgesamt 
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o Begründung der Maßnahmen an Hand des aktuellen Standes der Forschung 

o Inhaltliche Kriterien für eine Evaluation des Konzepts nach Ablauf der Förderung 

o Nachhaltigkeit der Maßnahmen nach Beendigung der Förderung 

____________________________________________________________ 

 

4. Zeit- und Arbeitsplan 

5. Kostenpläne mit Erläuterungen der einzelnen Positionen, aufgeteilt nach den beteilig-

ten Arbeitsgruppen 

6. Literaturverzeichnis  

7. Kurz-CVs zu den in führender Position beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern mit Nennung der bis zu fünf wichtigsten Publikationen sowie Publikations-

liste der letzten 3 Jahre 

8. Verbindliche Stellungnahme der Leitung der antragstellenden Hochschule 

9. Deckblatt mit Unterschrift 

 

Begutachtung 

Es ist eine Begutachtung durch einen interdisziplinär besetzten Gutachterkreis vorgesehen, 

der unter Berücksichtigung von eventuell zu Spezialfragen eingeholten Fachgutachten För-

derempfehlungen ausspricht.  

 

Support 

Bitte wenden Sie sich bei technischen Fragen zur Nutzung des Antragsportals an sup-

port@volkswagenstiftung.de und bei inhaltlichen Fragen zur Förderinitiative an die auf der 

Homepage und im Merkblatt angegebenen Ansprechpartner/innen. 
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