
10.000 € für  
die besten Ideen!

 der HocHscHulwettbewerb  
 Im  wIssenscHaftsjaHr 2020 | 21 – bIoökonomIe  
 Zeigt eure forschung! 

Impulse für die gesellschaftlichen  
Herausforderungen von morgen
www.hochschulwettbewerb.net

wissenschaftsjahr 2020 | 21 – bioökonomie
Die Corona-Krise markiert einen umfassenden Wandel 
– politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, sozial und 
individuell. Ein einfaches Zurück in den Vor-Krisen-
modus wird es nicht geben. Mehr denn je gilt es, die 
Konturen einer Gesellschaft zu entwerfen, die auch mit 
weiteren großen gesellschaftlichen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts umgehen kann. Bioökonomie – 
und damit die nachhaltige, innovative Nutzung natürli-
cher Stoffe und Ressourcen – kann hier einen entschei-
denden Beitrag leisten. 
 
Doch welche Ansätze und Mechanismen bietet uns 
das Konzept der Bioökonomie, um in Zeiten  einer 
gesellschaftlichen Krise nachhaltige Impulse für die 
 Gesellschaft von morgen zu setzen? Und wie  können  
jene innovativen Konzepte der Gesellschaft näher -
gebracht werden?

Im Hochschulwettbewerb – Zeigt eure Forschung! 
lädt Wissenschaft im Dialog (WiD) Studierende, Promo-
vierende und junge Forschende aller  Fachrichtungen 
ein, bis zum 31. Oktober 2020 Konzepte und Kommu -
nikations ideen rund um das Thema Bioökonomie ein-
zu reichen, mit denen sie Impulse für die gesellschaftli-
chen Heraus forderungen von morgen geben wollen. Mit 
ihrem Wettbewerbsbeitrag sollen die jungen Forschen-
den ihre Arbeit einer breiten Öffentlichkeit zugäng-
lich machen und gleich zeitig deren gesellschaftliche 
Bedeutung hervor heben. Die zehn besten Vorschläge 
werden mit 10.000 € zur  Umsetzung der Ideen und mit 
mit Workshops und Schulungen zur Wissenschafts-
kommunikation belohnt. 

wer kann mitmachen?
Teilnehmen können Studierende, 
Promovierende sowie junge For-
schende aller Fachrichtungen.

wie?
Sie füllen bis zum 31. Oktober 2020 
das Bewerbungsformular auf der 
Webseite des Hochschulwettbe-
werbs aus und geben eine kurze 
Arbeitsprobe entsprechend dem 
jeweiligen Vorhaben zum Beispiel 
in Form eines Videos, Hörbeitrags 

oder Beispielposts ab:
www.hochschulwettbewerb.net

was?
Gesucht werden Projektideen, 
die einen Dialog mit Bürger*innen 
beispielsweise zu Mobilitäts-
kon zepten, Klimaschutz- und 
Nach haltigkeitsprojekten oder 
Forschungs arbeiten rund um die 
lokale Kreislaufwirtschaft initiie-
ren wollen. Dabei sind vor  allem 
 Konzepte aus der digita len Welt 

 gefragt, zum Beispiel  Podcasts, 
Games oder interaktive Social 
Media-Formate. Für eine praxis-
orientierte Umsetzung ist neben der 
Verbreitung der Inhalte in den sozia-
len Medien zudem die Einbindung 
von lokalen Partnern wie Kommu-
nen und Unternehmen, Startups und 
Initiativen erwünscht. 

wie geht es weiter?

31. Oktober 2020: Frist zur Ein-
reichung des Online-Bewerbungs-
formulars und der Arbeitsprobe
Ende November 2020: Vorauswahl 
und Feedback
Mitte Dezember 2020: Frist zur 
 Ein reichung der Detailskizzen 
 (maximal fünf Seiten)
Mitte Januar 2021: Jurysitzung, 
Bekanntgabe der Gewinner*innen
 

Ende Januar 2021: Auftakt-
workshop zur Wissenschafts-
kommunikation und Projektstart
Laufend: Workshops, Fortbildungen 
und Beratung von WiD
Dezember 2021: Projektabschluss 
und Auszeichnung der besten 
drei Nachwuchs-Wissenschafts-
kommunikator*innen in einem 
besonderen Rahmen

Partner


