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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 finanziert das ZIG themenoffene 

Round Table (RT). 

Die Ausschreibung richtet sich an ordentliche Mitglieder des ZIG, die zusammen mit Kollegen und Kolle-

ginnen einen Projektantrag mit unterschiedlichen Partnern außerhalb der Universität Augsburg planen. 

Ihnen bietet der RT einen finanziellen und organisatorischen Rahmen, um gemeinsam mit bis zu 10 Gäs-

ten für max. zwei Tage ein erfolgsversprechendes Forschungsvorhaben zu entwickeln, das als Verbund-

projekt antragswürdig ist. Ziel ist es, ein Forschungsthema im Rahmen des Treffens soweit zu konkreti-

sieren, dass nach Abschluss der beiden Tage ein gemeinsames Forschungsvorhaben projektiert werden 

kann. Das ZIG übernimmt bei einer Förderungszusage die Kosten für die Übernachtung und Reise der 

Gäste. Aus dem Antrag an das ZIG müssen folgende Punkte deutlich hervorgehen: 

Angaben zum geplanten Projektantrag: 

 Kurze inhaltliche Beschreibung des geplanten interdisziplinären Projektantrags einschließlich 

 der Benennung des vorgesehenen Antragsformats, die Förderinstitution, der geplante Zeitpunkt der 

Antragseinreichung sowie die geplanten Hautpantragsteller des Projektantrags; 

Angaben zum geplanten RT: 

 Knappe inhaltliche Beschreibung des RT, Liste der Gäste, Datum der Durchführung  

 Kostenkalkulation 

Das ZIG ist bei der Planung des RT in geeigneter Form einzubinden. Von dem/der Antragsteller/in wird 

erwartet, dass er/sie nach Beendigung des Treffens in Form eines Berichtes, die Ergebnisse des RT so-

wie die weiteren Schritte zur gezielten Umsetzung der Antragsstellung skizziert. 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. 

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 ge-

troffen. Bewerbungen können jederzeit formlos (max. 5 Seiten) eingereicht werden an: 
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