
Eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Stadt, Wissenschaft und Wirtschaft zeigt sich 

in konkreten Projekten und Initiativen, die einen spürbaren Beitrag zum Profil Ihrer Stadt 

als Wissenschaftsstandort leisten. Zum Abschluss des Wettbewerbs Stadt der Wissenschaft 

sucht der Stifterverband Ihre beste Idee, um diese fortzuführen und anderen Städten bekannt 

zu machen. Welches Projekt hat die Bevölkerung begeistert und die Partner mobilisiert?  

Welches Projekt steht exemplarisch für die Zusammenarbeit von Stadt, Wissenschaft, Wirt-

schaft und Gesellschaft? Welche Initiative ist langfristig Teil Ihres Stadtlebens geworden. 

Oder welche Initiative möchten Sie ins Leben rufen, um der Zusammenarbeit der Partner  

einen neuen Impuls zu geben?

Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft ruft alle bisherigen Bewerberstädte des 

Wettbewerbs auf, ihre besten Ideen für die finale Ausschreibungsrunde des Wettbewerbs 

Stadt der Wissenschaft einzureichen. Bis zu zehn Projekte werden mit jeweils 50.000 Euro 

gefördert und im Juni 2012 öffentlich vorgestellt. 

w i r  s u c h e n  d a s ,  w a s  w i r k t .  
m a c h e n  S i e  m i t !
In Kooperation mit

i n i t i a t i v e n ,  d i e  b e w e g e n :
w i r  s u c h e n  i h r  b e s t e s  p r o j e k t !



Die Entwicklungen in den Städten seit 2005 haben gezeigt: Der Ideenreichtum ist groß, um 

die Bevölkerung für Bildung und  Wissenschaft zu begeistern und Partner in der Stadt lang-

fristig zusammen zu bringen. Lange Nächte der Wissenschaft, Kinderuniversitäten und  

Allianzen der regionalen Wissenschaftseinrichtungen sind weit verbreitet. Eine größere He-

rausforderung bleibt der wirkliche Dialog mit den Bürgern, die Ansprache bildungsferner 

Gruppen oder die Fokussierung auf das Thema Bildung und Wissenschaft in einer gemein-

samen Strategie über kommunale Bereiche hinweg. 

Wir möchten Ihre besten Ideen kennenlernen und bekannt machen. Welches Projekt hat ei-

nen spürbaren Impuls für Ihre Entwicklung als Wissenschaftsstandort gegeben oder welche 

Initiative möchten Sie unbedingt noch auf den Weg bringen? 

Diese Ideen suchen wir und freuen uns auf Ihre Wettbewerbsbeiträge! 

Ihre Bewerbung 

Alle bisherigen Bewerberstädte können sich an der Ausschreibung mit bis zu zwei Anträgen 

beteiligen. Antragsteller ist die Stadt. Gesucht werden Projekte, die eines oder mehrere Ziele 

des Wettbewerbs Stadt der Wissenschaft adressieren. Projekte, die 

• eine Vernetzung von Stadt, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung befördern,

• Bürgerinnen und Bürger für Wissenschaft und Forschung begeistern und den Dialog

 über Bildung und Wissenschaft anstoßen,

• einen Beitrag zur regionalen Identität als Wissenschaftsstadt leisten,

• Bildung und Wissenschaft in der Entwicklungsstrategie der Stadt verankern.

Es können bereits laufende Projekte sein, die mit der Förderung fortgeführt oder neue Ideen, 

die erst realisiert werden sollen. 

Kriterien sind

• Einbindung von Partnern aus Stadt und Wissenschaft, 

 Wirtschaft, Kultur oder Bildung

• Beitrag zur Profilierung als Wissenschaftsstandort

• Bezug zur Region

• Einbindung von Bürgerinnen und Bürgern

• Originalität 

Wir freuen uns über Ihre Projektideen bis zum 30. März 2012. 

Weitere Informationen zur Ausschreibung finden Sie unter: 

www.stadt-der-wissenschaft.de



h i n w e i s e  z u r  a n t r a g s t e l l u n g 

Wer kann sich bewerben?

Alle Städte, die in den vergangenen Jahren eine Bewerbung im Wettbewerb Stadt der Wissen-

schaft eingereicht haben, können sich an der Ausschreibung beteiligen. Es können pro Stadt 

bis zu zwei Anträge eingereicht werden. Gemeinsame Anträge mehrerer Städte sind möglich, 

sofern mindestens eine antragsberechtigte Stadt beteiligt ist. 

Was wird ausgezeichnet?

Gesucht werden Projekte, die eines oder mehrere Ziele des Wettbewerbs Stadt der Wissen-

schaft adressieren. Projekte, die

• eine Vernetzung von Stadt, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung befördern,

• Bürgerinnen und Bürger für Wissenschaft und Forschung begeistern und den Dialog 

 über Bildung und Wissenschaft anstoßen,

• einen Beitrag zur regionalen Identität als Wissenschaftsstadt leisten oder 

• Bildung und Wissenschaft in der Entwicklungsstrategie der Stadt verankern.

Es können bereits laufende Projekte eingereicht werden, die mit der Förderung fortgeführt 

oder neue Ideen, die erst realisiert werden sollen. Es werden bis zu zehn Projekte mit jeweils 

50.000 Euro gefördert. 

Antragsverfahren

Der Antragstellung ist formlos. Die Antragsteller werden gebeten, zu folgenden Fragen Stel-

lung zu nehmen:

• Was ist die Kernidee Ihres Projektes?

• Welches Ziel verfolgt Ihre Stadt mit dem Projekt?

• Wer ist die Zielgruppe und wie erreichen Sie diese? 

• Welche Partner binden Sie wie ein (Netzwerk)?

• Welchen Bezug hat das Projekt zu Ihrer Region?

• Wie fügt sich das Projekt in die Aktivitäten zur Stärkung von Bildung und Wissenschaft  

 an ihrem Standort ein (Profilierung)?

• Warum gehört dieses Projekt zu Ihren besten Ideen (Alleinstellungsmerkmal)?

• Was ist das Originelle an dem Projekt?

 



Der Antrag sollte max. acht Seiten (11 pt; 1,5 zeilig) umfassen. Bitte fügen Sie einen Zeit-  und 

Finanzplan sowie das Deckblatt bei.  

Wir bitten Sie, die Unterlagen in 15facher Ausführung (lose Blätter, nicht geheftet, geklam-

mert, gebunden o. ä.) bis zum 30. März 2012 an folgende Adresse zu senden:

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Hauptstadtbüro

Andrea Frank

Pariser Platz 6

10117 Berlin

Zudem bitten wir ebenfalls bis zum 30. März 2012 um die elektronische Übersendung Ihres 

Antrags sowie des Formblattes an: annett.kanig@stifterverband.de

Rückfragen beantworten 

Andrea Frank, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Tel.: (0 30) 32 29 82 - 5 02 · E-Mail: andrea.frank@stifterverband.de

und

Annett Kanig, Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft

Tel.: (0 30) 32 29 82 - 5 10 · Email: annett.kanig@stifterverband.de 

Auswahl

Die Jury des Wettbewerbs setzt sich zusammen aus Vertretern der Wirtschaft, Wissenschaft, 

Kommune, Kultur, Bildung und Medien. Die Jury wählt in einer internen Jurysitzung bis zu 

zehn Siegerprojekte aus. 

Die Preisverleihung und eine Vorstellung der prämierten Projekte finden am 4. Juni 2012 im 

Rahmen des Wissenschaftssommers in Lübeck statt. 

Zeitplan

30. März 2012 Ende der Antragsfrist

Mai 2012 Bekanntgabe der Förderung

04. Juni 2012 Preisverleihung und  Vorstellung der Siegerprojekte   

Ende 2012 Abschlussveranstaltung des Wettbewerbs


