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Finanzielle	  Förderung	  für	  Tandems	  in	  der	  Lehre	   

Idee	  und	  Ziele	   

Das	  Ziel	  dieser	  Ausschreibung	  des	  Mercator-‐Instituts	  für	  Sprachförderung	  und	  
Deutsch	  als	  Zweitsprache	  ist	  die	  Weiterentwicklung	  der	  Lehre	  im	  Bereich	  Deutsch	  als	  
Zweitsprache	  und	  Sprachbildung.	  Daher	  werden	  den	  am	  Förderprogramm	  
teilnehmenden	  Hochschulen	  zusätzliche	  finanzielle	  Fördermittel	  für	  die	  Planung,	  
Durchführung	  und	  Evaluation	  von	  innovativen	  Lehr-‐Lern-‐Konzepten	  für	  die	  
Hochschullehre	  angeboten.	  Die	  Zusammenarbeit	  der	  geförderten	  Projekte	  
untereinander	  auf	  der	  Ebene	  der	  Lehre	  ist	  eine	  effektive	  Maßnahme	  zur	  Vernetzung	  
einzelner	  Projektmitarbeiterinnen	  und	  -‐mitarbeiter	  und	  eine	  Möglichkeit,	  aus	  
unterschiedlichen	  fachlichen	  und	  didaktischen	  Perspektiven	  innovative	  Lehr-‐Lern-‐
Konzepte	  zu	  entwickeln.	   

Was	  wird	  gefördert?	   

Gefördert	  wird	  die	  Planung	  und	  Durchführung	  von	  innovativen	  Lehrprojekten	  durch	  
Projektleiterinnen	  und	  -‐leiter	  und/oder	  Projektmitarbeiterinnen	  und	  -‐mitarbeiter	  von	  
zwei	  verschiedenen	  Hochschulen	  aus	  einem	  oder	  mehreren	  Projekten.	  Die	  
Lehrveranstaltungen	  sollten	  sich	  insbesondere	  an	  Studierende	  des	  Lehramts	  richten.	   

Pro	  Tandem	  kann	  eine	  Förderung	  für	  folgende	  Kostenarten	  beantragt	  werden:	   

• Lehrmittel/Moderationsmaterial	  (in	  Form	  einer	  Pauschale	  bis	  zu	  400	  Euro 
• Reise-‐	  und	  Übernachtungskosten	  für	  zwei	  Planungstreffen	    
• Reise-‐	  und	  Übernachtungskosten	  für	  die	  Durchführung	  der	  Veranstaltung	    

 

Wer	  kann	  Fördermittel	  für	  Tandems	  in	  der	  Lehre	  beantragen?	    
 
Alle	  Projektleiterinnen	  und	  -‐leiter	  und	  alle	  Projektmitarbeiterinnen	  und	  -‐mitarbeiter	  
haben	  die	  Möglichkeit,	  Fördermittel	  für	  die	  Planung	  und	  Durchführung	  eines	  
innovativen	  Lehrkonzeptes	  zu	  beantragen.	  Für	  jedes	  Tandem	  ist	  eine	  
Hauptantragstellerin	  bzw.	  ein	  Hauptantragssteller	  festzulegen.	    

Wie	  sieht	  die	  Förderung	  aus?	    

Fördermittel	  sind	  bedarfsorientiert	  abrufbar.	  Die	  Antragstellerinnen	  und	  -‐steller	  
können	  Fördermittel	  für	  Tandems	  in	  der	  Lehre	  beantragen,	  sofern	  die	  Kosten	  nicht	  
durch	  bereits	  bewilligte	  Projektmittel	  gedeckt	  werden	  können.	  Die	  Fördermittel	  
werden	  auf	  der	  Basis	  eines	  eingereichten	  Kostenplans	  bewilligt	  und	  anschließend	  von	  
dem	  antragsstellenden	  Projekt	  als	  Gesamtsumme	  abgerufen	  und	  nachgewiesen.	    
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Wie	  können	  die	  Mittel	  beantragt	  werden?	   

Fördermittel	  können	  für	  je	  ein	  Tandemprojekt	  beantragt	  werden.	  Der	  Antrag	  auf	  
Fördermittel	  sollte	  rechtzeitig	  vor	  Semesterbeginn	  bzw.	  mindestens	  drei	  Monate	  vor	  
der	  geplanten	  Veranstaltung	  per	  Mail	  an	  Katarina	  Wagner	  (Forschungsprojekte)	  bzw.	  
Dr.	  Annika	  Witte	  (Entwicklungsprojekte)	  beim	  Mercator-‐Institut	  eingehen.	  Nach	  
Bewilligung	  der	  beantragten	  Fördermittel	  durch	  das	  Mercator-‐Institut	  reicht	  die	  
Hauptantragstellerin	  bzw.	  der	  Hauptantragsteller	  per	  Mail	  einen	  Mittelabruf	  ein	  
(Formular	  auf	  der	  Website	  des	  Mercator-‐	  Instituts).	   

Welche	  Anforderungen	  gibt	  es	  an	  die	  Abrechnung	  und	  
Dokumentation?	   

Es	  gelten	  die	  Förderrichtlinien	  des	  Mercator-‐Instituts	  vom	  13.	  November	  2013.	   

Für	  die	  Abrechnung	  der	  erhaltenen	  Fördermittel	  ist	  bis	  spätestens	  acht	  Wochen,	  
nachdem	  das	  Lehrprojekt	  stattgefunden	  hat,	  ein	  Verwendungsnachweis	  (Formular	  auf	  
der	  Website	  des	  Mercator-‐Instituts)	  einzureichen.	   

Die	  Antragstellerinnen	  und	  -‐steller	  sind	  aufgefordert,	  bis	  spätestens	  sechs	  Wochen	  
nach	  dem	  durchgeführten	  Lehrprojekt	  den	  Seminarplan	  und	  einen	  kurzen	  Bericht	  (s.	  
Formular	  auf	  der	  Website),	  der	  die	  Ziele,	  die	  methodisch-‐didaktische	  Vorgehensweise	  
und	  die	  zentralen	  Ergebnisse	  des	  Seminar	  enthält,	  einzureichen.	  Die	  Zusendung	  der	  
Präsentationen	  oder	  anderer	  relevanter	  Materialen	  ist	  wünschenswert.	  Die	  Inhalte	  
des	  Berichts	  dürfen	  in	  Abstimmung	  mit	  den	  Antragstellerinnen	  und	  -‐stellern	  für	  die	  
Öffentlichkeitsarbeit	  des	  Mercator-‐Instituts	  genutzt	  werden.	   

Wer	  kann	  Ihnen	  bei	  Fragen	  weiterhelfen?	   

Bei	  Fragen	  können	  Sie	  sich	  an	  Ihre	  zuständige	  Ansprechpartnerin	  im	  Mercator-‐Institut	  
wenden.	   

Forschungsprojekte:	   
Dr.	  Rahel	  Stoike-‐Sy	  	  
rahel.stoike-‐sy@mercator.uni-‐koeln.de	  
Tel:	  +49	  (0)221-‐470-‐1210 

Entwicklungsprojekte:	   
Dr.	  Annika	  Witte	  	  
annika.witte@mercator.uni-‐koeln.de	  	  
Tel:	  +49	  (0)221-‐470-‐5675	   

	  


