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Ausschreibung 
des Zentrums für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung 

 

Als interdisziplinär agierende Forschungseinrichtung an der Universität Augsburg möchte das Zentrum 

für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung (ZIG) innovative Forschung in Form gemeinsamer Verbund-

projekte anstoßen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei bei der Förderung interdisziplinärer Projek-

tanträge. In diesem Zusammenhang vergibt das ZIG  

Seed Money (SM), 

um interdisziplinäre Projektanträge im Bereich Gesundheitsforschung durch notwendige Vorarbeiten un-

terschiedlicher Art zu unterstützen. Ausgezahlt werden max. 5.000 Euro. Antragssteller müssen mindes-

tens zwei ordentliche Mitglieder des ZIG aus unterschiedlichen Fachbereichen sein. Aus dem Antrag an 

das ZIG sollten zudem folgende Punkte deutlich hervorgehen: 

Angaben zum geplanten Projektantrag: 

 knappe inhaltliche Beschreibung des geplanten interdisziplinären Projektantrags einschließlich 

 a) der Benennung des geplanten Antragsformats, in dem das Projektvorhaben eingereicht werden 

soll, b) die Förderinstitution, c) der geplante Zeitpunkt der Antragseinreichung sowie d) die geplan-

ten Hautpantragsteller des Projektantrags; 

Angaben zu den geplanten Vorarbeiten am ZIG, für die das SM eingesetzt werden soll: 

 kurze Beschreibung des geplanten Vorhabens zur Unterstützung der Antragsstellung (z.B. zeitlich 

begrenzte Pilotstudien, gemeinsame Veranstaltung, ggf. gemeinsame Veröffentlichung, Hilfskraft-

kosten etc.); 

 stichhaltige Begründung, inwiefern eine solche Vorarbeit den geplanten Projektantrag unterstützt 

(ggf. mit Hinweis auf die Antragsvoraussetzungen im geplanten Förderformat); 

 detaillierte Kostenkalkulation. 

Bitte beachten Sie, dass geplante Forschungsvorhaben, die bereits durch das ZIG gefördert worden sind, 

in der Regel nicht ein zweites Mal im Rahmen eines anderen Förderformats gefördert werden.  

Bei der Durchführung der Vorarbeiten sowie im Projektantrag selbst ist auf das ZIG in geeigneter Form 

hinzuweisen. Über die Förderzusage entscheiden Vorstand und Geschäftsführung. Mit Bewilligung durch 

das ZIG wird eine entsprechende Vereinbarung über das geplante Vorhaben sowie die Verausgabung 

der Gelder getroffen. Bewerbungen können jederzeit formlos (max. 5 Seiten) eingereicht werden an:  

 

Dr. Julia von Hayek  
wiss. Geschäftsführerin 

ZIG – Zentrum für Interdisziplinäre Gesundheitsforschung 
UNIVERSITÄT AUGSBURG   
E-Mail: von-hayek@zig.uni-augsburg.de  
Tel.: 0821 598 – 5490 
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