
 
 

ANSCHUBFINANZIERUNG FÜR EINEN IU-KOMPASS/IU-BAROMETER ZU EINEM 
BELIEBIGEN THEMENBEREICH  

(Ausschreibung 2021) 

*English version below 

Zur Entwicklung eines jährlich stattfindenden Befragungstools sowie dessen Aufbau und Durchführung 
schreibt die Hochschulleitung eine Anschubfinanzierung von 2 x 5.000 Euro aus.  

Das zu entwickelnde Befragungsinstrument soll jährlich zu einem festgelegten Themenbereich spezifische 
Fragen von öffentlichem Interesse untersuchen und als Marke (vgl. CHE Ranking, IU Touristikradar etc) in 
der Forschungslandschaft und Öffentlichkeit etabliert werden.  

Finanziert werden (mit je 5000 Euro/Befragungsinstrument) die Entwicklung, erstmalige Durchführung 
der Befragung sowie Dissemination der Befragungsergebnisse. Eine weitergehende Finanzierung ist ggf. 
auf Antrag und dem Ergebnis einer Evaluierung möglich.  

Zusätzlich zu der finanziellen Unterstützung wird (anteilig) eine Deputatsermäßigung gewährt. Die Höhe 
der Deputatsermäßigung ist abhängig vom Umfang des Projekts und der Anzahl der beteiligten 
Professoren. 

Kurzkonzepte für das Befragungstool können bis zum 30. Juni 2021 im Forschungsreferat eingereicht 
werden (k.janson@iu.org).  

Das Konzept soll einen kurzen Überblick zur fachlichen Einordnung, der geplanten Befragungsmethode, 
ihrer Umsetzung sowie einen Vorschlag für die Fragestellungen der ersten 3 Jahre beinhalten. Des 
Weiteren soll dargelegt werden, inwieweit die geplante Befragung eine Forschungslücke schließt und 
Daten erhebt, welche auch für die breite Öffentlichkeit von Interesse sind.  

Eine Zusammenarbeit mehrerer Professoren bei der Entwicklung und Durchführung des IU-Kompasses 
wird begrüßt.  

Eine Liste der aktuell geförderten IU Kompass finden Sie auf der Dachseite https://www.iu.de/  
unter Forschung und dort Projekte/Sonstige Forschungsprojekte: 
https://www.iu.de/forschung/projekte/sonstige-forschungsprojekte/ 

 

  



 
 
 

FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF AN IU-COMPASS  
/ IU-BAROMETER IN A CHOSEN THEMATIC AREA 

2021 

The vice-chancellor tenders the financial support for the development and operation of a large-scale 
regular survey instrument. The start-up funding will be 2x 5000 Euro. 

The large-scale survey shall analyze questions in a defined thematic area of public interest and shall – in 
the long-term- establish itself as a brand (e.g. CHE ranking or the IU touristic radar). 

The start-up funding of 5000 Euro will support the development, implementation and result dissemination 
of the survey. Further funding will be available on reapplication and is depending on the results of an 
internal evaluation. 

Additionally, the responsible professor(s) will be awarded a workload reduction. This reduction will be 
depending on the project volume and the number of professors involved. 

For applications: Please send a short abstract to the research office (k.janson@iu.org) until 30th June 2021. 

The abstract should give an overview about the covered thematic area, the planned empirical method, its 
implementation as well as a suggestion for the research questions of the first three years. Furthermore, it 
shall be argued if the planned survey will close a research gap and if the expected results will be of public 
interest. 

The joint application of a team of professors are welcome. 

An overview about the currently funded IU Compass Projects is listed on the website https://www.iu.de/ 
under research and there projects: https://www.iu.de/forschung/projekte/sonstige-forschungsprojekte/ 

 


