
Drittmittelliste zur "Satzung der Hochschule Fulda zu Forschung mit Mitteln Dritter vom 9. Februar 2017"

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
602.376,64 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn AI Prof. Dr. Ulrich Bühler 01.11.2018 31.10.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
280.753,00 € Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn AI Prof. Dr. Martin Kumm 01.09.2019 31.08.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
189.539,00 € Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Berlin ET Prof. Dr. Klaus Fricke-Neuderth 10.04.2018 30.06.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
64.740,00 € Europäische Union Brüssel OE Prof. Dr. Barbara Freytag-Leyer 15.09.2016 14.03.2020
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Food Heroes - Improving resource efficiency through designing innovative solutions to reduce food waste
Nach Schätzungen der FAO werden jährlich weltweit 1/3 der produzierten Lebensmittel verschwendet. In den letzten Jahren haben sich diverse Projekte mit dem Ende der Lebensmittelkette beschäftigt. Einzelhandel und 
Verbraucher sind verantwortlich für 40 % der Lebensmittelverschwendung in der EU.
Dieses Projekt richtet sich an den Anfang der Kette, die für 60 % der Verschwendung verantwortlich ist. Die Lösung dieses Problems erfordert die Entwicklung und Einführung innovativer Technologien, Produkte und Verfahren. 
Die Entwicklung zu einem Kreislaufmodell wird durch die Zusammenarbeit innovativer Akteure ermöglicht. In Nord

‐

West

‐

Europa bestehen territoriale Unterschiede in der Innovationsführerschaft. Daher will das Projekt weniger 
innovative Regionen im Aufbau von Systemen unterstützten, wobei Agrar

‐

 und Ernährungswirtschaft, Kreativwirtschaft, Wissenschaft und Behörden gemeinsam an Lösungen zur Lebensmittelverschwendung arbeiten. In drei 
transnationalen Pilotvorhaben werden spezifische Fragestellungen der Lebensmittelverschwendung bearbeitet. Die Umsetzung erfolgt durch gemeinsame co

‐

kreative Methoden, die innovative Lösungen, Geschäfts

‐

 und 
Kreislaufmodelle schaffen.

Food Heroes

ODIN

Klangsteigerung von Digital/Analog-Wandlern durch ein diskret aufgebautes Wandlersystem
Digitale Medien (CD, Musikdateien, Streaming) sind die heute mit Abstand beliebteste Musikquelle. Zur Wiedergabe muss das digitale Audiosignal jedoch zunächst in ein analoges Signal umgewandelt werden. Im HiFi Bereich 
werden hohe Anforderungen an diese Digital/Analog (DA) Wandler gestellt, da sie großen Einfluss auf das Klangbild haben. Um diesen Ansprüchen zu entsprechen und ein natürliches Klangbild zu erzeugen, soll in diesem 
Projekt ein DA-Wandler mit einem a) neuartigen Wandlungsverfahren "True Frequency Modelling (TFM)",  b) Hochspannungstechnik, c) Dual Mono Architektur und d) Röhrentechnik entwickelt werden. Besonders innovativ ist 
dabei ein neues Wandlungsverfahren, welches eine hohe Genauigkeit und geringen Schaltungsaufwand verspricht. In Kombination mit der röhrenbasierten Hochspannungstechnik entsteht so ein natürliches, präzises Klangbild 
mit deutlich geringerem Rauschen, welches die aktuelle Referenztechnologie im DA-Wandlerbereich deutlich übertrifft.

Verteilte Erkennung von Cyber-Attacken mittels intelligentem kollaborativen Intrusion Detection Systemens 
IT-Infrastrukturen werden von zukunftsweisenden Entwicklungen wie dem Internet der Dinge und Industrie 4.0 maßgeblich geprägt. Gerade im Kontext von Industrie 4.0 werden Unternehmen in einem bisher ungekannten 
Maße miteinander kooperieren, so dass System- und IT-Infrastrukturgrenzen zunehmend verschmelzen. Dadurch wird es zwingend notwendig, nachhaltige Sicherheitslösungen unter Einhaltung lokaler und globaler 
Sicherheitsrichtlinien zu konzipieren und praxisnah umzusetzen. Das angestrebte Vorhaben VERCA adressiert diese Problematik mittels eines neuartigen kollaborativen und mehrstufigen Intrusion Detection Systems, das aus 
einem Verbund von verteilten VERCA-Knoten realisiert wird. Hierbei verfügt jeder Knoten über einen eigenen hybriden Detektionsmechanismus, welcher sich bei Unsicherheit auf die Expertise weiterer Knoten im Verbund 
stützt. Darüber hinaus kann durch selektiven Informations- und proaktiven Wissensaustausch die Erkennungsgenauigkeit des Gesamtsystems signifikant gesteigert werden, so dass aktuelle und zukünftige IT-Infrastrukturen 
mittels einer skalierbaren, selbstlernenden und dadurch äußerst flexiblen Sicherheitsarchitektur langfristig und effektiv geschützt werden können.

VERCA

Optimierung von Multiplizierern für rekonfigurierbare Logik
Ziel dieses Forschungsprojekts ist die Entwicklung von Algorithmen für den automatisierten Entwurf von hardwareoptimierten digitalen Filtern. Digitale Filter sind für viele der heute verwendeten elektronischen Geräte von 
entscheidender Bedeutung, von Alltagselektronik (wie z.B. Radios, Mobiltelefonen) bis hin zu Spezialgeräten aus der Medizin, Wissenschaft oder Luft  und Raumfahrt. Der Entwurf von hardware-optimierten digitalen Filtern 
besteht üblicherweise aus drei Schritten: Filterentwurf, Quantisierung und Implementierung. Die bisher entwickelten Ansätze zur Bearbeitung des Problems berücksichtigen entweder nur Teilschritte oder machen 
vereinfachende oder unrealistische Annahmen und liefern nur suboptimale Lösungen. Wir schlagen daher vor, Modelle und Methoden zu untersuchen, die alle drei Schritte unter realistischen Annahmen gleichzeitig optimieren. 
Als Ausgangspunkt soll eine von den Antragstellern kürzlich vorgestellte Arbeit erweitert werden, in welcher dieses simultane Optimierungsproblem für eine spezielle Probleminstanz gelöst wurde. Die Erweiterungen beinhalten 
einige Herausforderungen, darunter die Modellierungstechniken für die Optimierung (sowohl für generische als auch für problemspezifische Solver) sowie Änderungen des (a) zugrundeliegenden Filtertyps (FIR und IIR), (b) der 
Filterstruktur (direkte und kaskadierte Formen von FIR/IIR), (c) der zugrundeliegenden Arithmetik (verschiedene Verfahren zur Konstantenmultiplikation sowie Anpassungen der Genauigkeit innerhalb aller Berechnungen). 
Durch die simultane Optimierung erwarten wir signifikante Verbesserungen bei der Schaltungsfläche, der Leistungsaufnahme sowie der Berechnungszeit. Die entwickelten Methoden werden in einen automatisierten 
Optimierungs

‐

Toolflow eingebettet, welcher Hardwaremodelle für anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) und FPGAs generiert.



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
25.000,00 € QS Qualität und Sicherheit GmbH Bonn OE Prof. Dr. Rohtraud Pichner 01.02.2018 31.01.2020
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
177.655,05 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn OE Prof. Dr. Jana Rückert-John 01.08.2018 31.12.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
258.349,00 € Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Berlin OE Prof. Dr. Christine Küster 01.01.2019 31.08.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
175.000,00 € Josera GmbH & Co.KG Kleinheubach LT Prof. Dr. Uwe Grupa 25.09.2018 30.12.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung
Akronym

Untersuchungen und Modellierung zur Ausbildung komplexer Lebensmittelmatrices

Optimierung von Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung von Listeria monocytogenes in fleischerzeugenden Betrieben

Semantische und strukturelle Bedingungen des Fleischkonsums in der Moderne

Fortführung des Kompetenzzentrums "Professionalisierung und Qualitätssicherung haushaltsnaher Dienstleistungen (PQHD)"
Das Kompetenzzentrum konnte in den vorangegangenen Förderphasen bereits den Weg für positive Entwicklungen im Feld haushaltsnaher Dienstleistungen ebnen. Dies zeigt sich durch ein steigendes Bewusstsein bei 
Privathaushalten, die die Entlastungspotentiale wahrnehmen sowie durch die Erkenntnisse aus der Arbeit des PQHD, die eine beschäftigungspolitische positive Entwicklung in diesem Bereich zukünftig verdeutlichen. Hierzu 
soll das Kompetenzzentrum mittels seiner derzeit wahrgenommenen, zentralen Rolle zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis weiterhin die Vernetzung betreiben und verstetigen. In der Fortführung des Kompetenzzentrums 
PQHD geht es insbesondere darum, die erfolgreich initiierten Projekte weiterzuführen und weiterzuentwickeln.

PQHD

Gesamtziel des Vorhabens ist die Optimierung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen zur Bekämpfung von Listeria monocytogenes -Biofilmen in fleischverarbeitenden Betrieben.
Teilziele zur Errichung dieses Gesamtziels sind die Überprüfung
- der Wirkung der am häufigsten in Fleisch verarbeitenden Betrieben eingesetzten Kombipräparate gegen Biofilme von Listeria monocytogenes,
- der Eignung von probiotischen Reinigungsmitteln zur Bekämpfung der Persistenz von L. monocytogenes ,
- der Wirkung von Kombipräparaten und probiotischen Reinigungsmitteln auf den VBNC-Status von L. monocytognes -Zellen.

Das Verbundprojekt befasst sich im Sinne einer Verdinglichung des Lebendigen mit dem Objekt „Fleisch“. Entlang der Produktionskette von Fleisch  und Wurstwaren 
lässt sich ein Prozess nachvollziehen, in dem das Objekt Fleisch „seine Sprache findet“, also durch heterogene Akteure, Diskurse und Materialitäten eine genuine 
Dingbedeutsamkeit erhält. 
Im Fokus stehen aktuelle Transformationen, in denen dominante Formen und Praktiken industrieller Nahrungsmittelproduktion hinterfragt und somit fragil werden. 
Dies bedarf auch einer diachronen Perspektive, welche grundlegende Tradierungen im Umgang mit Fleisch aufzuzeigen vermag und Bruchlinien, also die Übergänge von einer vormodernen zur industriellen sowie von einer 
industriellglobalisierten hin zu einer in Teilen manufakturellen, regionalisierten Fleischherstellung und 

‐

nutzung beleuchtet. Das Projekt fokussiert sowohl auf Objekte in Transformation, also die Objektivierung von Tieren als 
Fleisch zum Lebensmittel, als auch Objekte der Transformation, nämlich die Instrumente und Orte der Zerlegung, Zubereitung und Konsumtion: Fleisch wird durch die Objektivierung zum kulturellen Bedeutungsträger, 
ausgewählte Objekte zu Wissensspeichern. Sie konstituieren Dispositive des „Fleischwissens“, die Fleisch in seiner gesellschaftlichen Bedeutung stützen, präzisieren und kontextualisieren. Unsere übergeordnete These lautet, 
dass Fleisch im Verlauf des Industriezeitalters vom Symbol für Fortschritt und hohen Lebensstandard zur Chiffre für Fehlernährung, Umweltzerstörung und Tierleid wurde, sodass Dispositive des Fleischwissens 
gesellschaftliche Transformations

‐

 und Innovationspotenziale spiegeln. 
Folgende übergeordnete Leitfrage ist zu beantworten: Welche Entwicklungslinien nehmen das Fleisch selbst, die Werkzeuge, mit denen es zubereitet wird, und schließlich seine Bewertung im landwirtschaftlichen und im 
häuslichen Umfeld seit dem Beginn des Industriezeitalters, und inwieweit beeinflusst dies gegenwärtige Bewertungen und Praxen?

Fleischwissen



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
189.527,00 € Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Berlin LT Prof. Dr. Uwe Grupa 15.04.2019 14.10.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
414.086,44 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn PG Prof. Dr. Helma Bleses 01.12.2016 31.07.2020
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
323.566,36 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn PG Prof. Dr. Susanne Kümpers 01.01.2017 31.12.2020
Projekttitel

Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
301.332,00 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn PG Prof. Dr. Susanne Kümpers 01.02.2018 31.01.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Automatisierte Formgebung von Trockenfutter mit ressourcenschonender Produktion und hoher Qualität "New Petfood"

Telepräsenz-Roboter im häuslichen Lebens- und Pflegearrangement von Personen mit Demenz im ländlichen Raum

Lebensqualität durch Teilhabe an der Alltagsgestaltung in der stationären Pflege: Entwicklung und Erprobung von partizipativen Gruppenprozessen mit Pflegeheimbewohner*innen, Angehörigen und freiwillig Engagierten

PartKommPlus II, Gesunde Kommunen durch integrierte, partizipative Strategien der Gesundheitsförderung

Das Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer automatisierten Regelung für die effiziente Produktion von individuellem Trockenfutter an einem großvolumigen Extruder.
Durch einen speziellen Algorithmus soll es erstmals möglich sein, trotz stark schwankender Ausgangsstoffe, das Verhalten der Inhaltsstoffe während der Extrusion 
vorhersagen und darauf zu reagieren. Ein darauf aufbauendes, einzigartiges Simulations

‐

Tool ermöglicht zusätzlich die gezieltere Planung neuer, individueller Produkte.
Durch die Entwicklungen wird man im Vergleich zum Stand der Technik 90 % weniger Ausschuss erzeugen und 90 % weniger benötigen. Weitere Einsparungen ergeben sich dadurch, dass man nicht erst Düsenplatten etc. 
herstellen muss, um die Produktion eines neuen Produkts zu testen, sondern dies im Vorfeld am Computer machen kann.
Es wäre erstmal möglich, die Anlage autonom von menschlichen Fehlerquellen zu bedienen und es wäre eine Weiche gelegt für die effiziente Entwicklung personalisierter Produkte. Des Weiteren können durch die neue 
Regelung auch vermehrt Produkte aus der Region eingesetzt werden, die witterungsbedingt deutlich stärkeren Schwankungen unterliegen (längere Einschwingzeit).

New Petfood

In der zweiten Förderperiode werden die Ziele von A4H (Age4Health) erweitert. Dies geschieht im Rahmen der Fortsetzung der bisherigen Fallstudien in einem benachteiligten städtischen Gebiet (Kassel Bettenhausen) und 
einem strukturschwachen ländlichen Gebiet (Witzenhausen,Werra Meißner Kreis). Basierend auf den Erfahrungen der ersten Phase wird das Ziel einer gesundheitsförderlichen Nachbarschaft durch integrierte lokale Strategien 
weiter verfolgt. Das beinhaltet, Sensibilität und Akzeptanz für die Lebenssituationen vulnerabler älterer Mitbürger*innen zu erhöhen.

Age4Health

Mit dem Forschungsvorhaben soll erstmals im häuslichen Setting zweier strukturschwacher, ländlicher Kommunen in Hessen eruiert werden, ob, wie, wozu und mit welchem Resultat Personen mit Demenz, deren pflegenden 
Angehörigen sowie die sie umgebenden sozialen und/oder professionellen Netzwerke Telepräsenz-Roboter in ihrer Lebenswelt/Arbeitswelt annehmen, einsetzen und nutzen. Im Fokus des Forschungsvorhabens steht dabei 
der Einsatz neuer sogenannter Telepräsenz-Systeme bzw. -Roboter-Konzepte und die Entwicklung von Konzepten für eine verbesserte Betreuung und Unterstützung für Personen mit Demenz. Damit verbunden ist 
insbesondere die Identifikation und Formulierung von konkreten Anforderungen an Telepräsenz-Roboter aus Sicht der unterschiedlichen Nutzer. Hierbei sollen technische Lösungsansätze für die Telepräsenz-Robotik 
weiterentwickelt werden.

RoboLand

Mit einem partizipativen Forschungsansatz soll ein innovatives Konzept zur Teilhabe von Bewohner*innen an der Alltagsgestaltung in Pflegeheimen als 
Baustein der Qualitätsentwicklung entwickelt und erprobt werden. In den Entwicklungs  und Umsetzungsprozess werden Angehörige und/oder freiwillige Engagierte
einbezogen, um auch deren soziale Teilhabe zu fördern. Der Ansatz wird in drei heterogenen stationären Pflegeeinrichtungen mit Unterstützung von und im Austausch mit Mitarbeiter*innen und Einrichtungsleitungen 
vergleichend entwickelt, erprobt, begleitet und konzeptionell weiter entwickelt. Damit soll ein Beitrag zur innovativen Weiterentwicklung der stationären Pflege geleistet werden.

PaSta



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
105.742,40 € Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn PG Prof. Dr. Claudia Eberle 01.12.2019 28.02.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
92.366,30 € Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn PG Prof. Dr. Katharina Rathmann 15.10.2018 31.03.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
473.217,38 € Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln PG Prof. Dr. Kevin Dadaczynski 01.05.2019 30.04.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
5.794,41 € Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V. Hannover PG Prof. Dr. Nina Fleischmann 01.09.2019 28.02.2021

Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Die Zahl der Bewohner*innen in Einrichtungen teil- und vollstationärer Altenpflege wird steigen. Für das Jahr 2050 werden 4,53 Millionen pflegebedürftige Menschen prognostiziert. Auch mit hohen körperlichen, kognitiven oder 
psychischen Beeinträchtigungen weisen Pflegebedürftige Potenziale für Gesundheitsförderung und Prävention auf. Prävention von Gewalt ist eins der Handlungsfelder, die der Leitfaden zur Prävention in stationären 
Pflegeeinrichtungen definiert (GKV-Spitzenverband 2018). Gewalt umfasst einmalige oder wiederholte Handlungen oder das Unterlassen gebotener Handlungen, die bei den betroffenen Personen zu Schaden oder Leid führen. 
Ein weiteres Handlungsfeld im Leitfaden ist die psychosoziale Gesundheit, die auch die Bedürfnisse nach Intimität und selbstbestimmter Sexualität umfasst. Das Respektieren sexueller Bedürfnisse und Lebensweisen ist Teil 
der Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen (BMFSFJ 2005). Diese beiden Themenfelder der Gesundheitsförderung und Prävention stehen im Fokus des Projekts Wohl.Fühlen.
Wohl.Fühlen zielt darauf ab, sechs Einrichtungen teil- und vollstationärer Altenpflege dabei zu unterstützen, sich mit diesen beiden sensiblen und tabuisierten Themenfeldern zu befassen, präventive und gesundheitsfördernde 
Maßnahmen für Bewohner*innen zu entwickeln und dieses systematisch in die Abläufe der Einrichtung zu integrieren. Daneben sind die Vernetzung der Einrichtungen untereinander und mit Kooperationspartnern weitere Ziele. 
Wohl.Fühlen ist ein Kooperationsprojekt der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., dem Landesverband profamilia Niedersachsen e.V. unter Gesamtförderung der BARMER 
Niedersachsen/Bremen.

Wohl.Fühlen

The aim of this research project is to investigate trajectories of health and wellbeing as well as the effect of non-normative transitions on health and wellbeing throughout the educational career of school-aged children in lower 
and higher secondary education, by using data of the National Educational Panel Study (NEPS). A special focus is given on the role of socioeconomic status (e.g. measured by parental educational level, employment status 
and income) and school type to examine the divergence of trajectories of health and wellbeing as well as after having experienced a non-normative transition (i.e. grade repetition) and its impact on health and wellbeing.

Zustands- und Parameterschätzung von dynamischen Stoffwechselmodellen für ein personalisiertes modellbasiertes Diabetes-Management

Trajektorien und Übergänge während der Schullaufbahn: Implikationen für Gesundheit und gesundheitliche Ungleichheiten im Jugendalter

Förderung psychischer Gesundheitskompetenzen von Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren 

"Wohl-Fühlen": Gewaltprävention und sexuellle Selbstbestimmung in (teil)stationären Pflegeeinrichtungen

Ziel des über 36 Monate angelegten Projekts "eHLastic" (e-based health literacy of adolescents at the intersection of schools and communities) ist die Förderung psychischer Gesundheitskompetenzen von Jugendlichen im 
Alter zwischen etwa 13 bis 17 Jahren (Sekundarstufe 1, Klasse 7 bis 10). Hierfür wird eine Webplattform entwickelt, mit der Jugendliche über storybasierte (und smartphonegestützte) Rallyes niedrigschwellig Kontakt mit den 
psychosozialen Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Kommune erhalten (Umsetzung z. B. im Rahmen einer schulischen Projektwoche). Die Entwicklung und Pilotierung erfolgt partizipativ durch Beteiligung von 
Jugendlichen und gesundheitsbezogenen Akteuren aus Fulda. Im Rahmen der Evaluation werden (Implementierungs-)Prozesse und Wirkungen mittels qualitativer und quantitativer Methoden untersucht. Auf Basis der 
Erfahrungen wird die Plattform in Form eines adaptiven Systems für ein deutschlandweites "role out" weiterentwickelt. Kommunen aus ganz Deutschland sollen damit die Möglichkeit erhalten, eine "Rallye" mit einer eigenen 
Story und den jeweiligen vor Ort ansässigen Fachakteuren umzusetzen, um die psychische Gesundheitskompetenz von Jugendlichen gezielt zu fördern.

eHLastic

In den 1960er Jahren begannen Forschungen zum Glukose-Insulin-Stoffwechselsystem auf dem Gebiet der biomedizinischen Technik. Verschiedene Erweiterungen in Verbindung mit  intravenösen Injektionen und 
der oralen Verabreichung von Glukose sind erschienen. Allerdings war es zu einfach aufgebaut, um komplexe dynamische Wechselwirkungen darzustellen. Erst das sogenannte „minimal-model“ von Bergman ermöglichte die 
Schätzung der Insulinsensitivität aus der Messung von Blutglukosewerten nach einem IVGTT. Hierbei wurden erstmals das Glukose- und Insulinsystem als Teilsysteme betrachtet, welche wechselseitig in Beziehung zueinander 
stehen. Mittels Tracer innerhalb von IVGTT oder OGTT konnte später die Glukoseproduktion vom Glukoseverbrauch getrennt beschrieben und durch Nutzung mehrerer Kompartimente weiter verfeinert werden. Verschiedene 
Modellerweiterungen, vor allem zur Wirkung von äußeren Störeinflüssen wie Nahrungsaufnahme oder körperliche Aktivitäten haben zu einem besseren Verständnis der Stoffwechselvorgänge beigetragen. In Kontrast zu den 
bisher dargestellten Minimalmodellen, versuchen Maximalmodelle ein möglichst vollständiges Wissen über die metabolische Regulierung im Körper zu erlangen. Die zumeist nicht-linearen Modelle hoher Ordnung eignen sich 
besonders zur Darstellung qualitativer Zusammenhänge und Simulationen. Sie sind aber aufgrund ihrer hohen Anzahl an Parametern nur schlecht in der Lage, spezifische quantitative Beziehungen bei Stoffwechselvorgängen 
herzustellen. Die meisten Modelle berücksichtigen nur Durchschnittswerte der Bevölkerung, ihre Aussagen sind dementsprechend auch nur auf Mittelwerte limitiert und damit nicht realistisch für individualisierte in silico 
Experimente. Daher wird der Einsatz eines Standardmodells kritisiert und es als notwendig angesehen, individualisierte Modelle zu nutzen. Trotz der umfassenden Literatur in Bezug zur Modellierung und Identifizierung der 
Stoffwechselvorgänge existiert ein großes Forschungsdefizit in Hinblick auf die Ziele des Projektes. Es existieren nur einzelne Ansätze zur Individualisierung, bspw. in der Vorhersage individueller metabolischer Zustände oder 
der Einstellung von Filterparametern.



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
280.074,74 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn PG Prof. Dr. Kevin Dadaczynski 01.02.2020 31.01.2023
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Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
614.192,26 € Gemeinsamer Bundesausschuss - Innovationsausschuss Berlin PG Prof. Dr. Katharina Rathmann 01.08.2020 31.07.2023
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
88.980,99 € Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Berlin PG Prof. Dr. Beate Blaettner 01.08.2020 31.07.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

MindMatters: Konfirmatorische Studie zur Überprüfung der Wirksamkeit eines Programms zur Förderung der psychischen Gesundheit in Grundschulen 
Bei „MindMatters“ handelt es sich um das umfangreichste Programm zur Förderung der psychischen Gesundheit im Setting Schule in Deutschland. Es wird seit 15 Jahren durchgehend durch Träger der gesetzlichen Kranken- 
und Unfallversicherung gefördert und bundesweit umgesetzt. Bisherige Evaluationsstudien weisen darauf hin, dass durch MindMatters eine positive Entwicklung an Schulen und bei Schüler/innen hervorgerufen werden kann. 
Die aktuelle Evidenzlage ist jedoch als unzureichend anzusehen, was unter anderem daran liegt, dass die Überprüfung der Wirksamkeit komplexer lebensweltbezogener Interventionen hohe Ansprüche an die Studienplanung 
und den Ressourceneinsatz stellt.
Um die bisherigen Befunde zu replizieren und zu erweitern, soll eine cluster-randomisierte Kontrollgruppenstudie zum Programm MindMatters durchgeführt werden. Dabei werden Schulen, die bisher keinen Kontakt zum 
Programm hatten, zur Teilnahme an der Studie eingeladen und per Zufall der Interventions- oder Kontrollbedingung zugeordnet. In Schulen der Interventionsbedingung wird MindMatters angeboten und nach definierten 
Kriterien durchgeführt, in Schulen der Kontrollbedingung wird keine spezifische Maßnahme angeboten (TAU). Primärer Endpunkt ist die Prävalenz von psychischen Problemen und Verhaltensauffälligkeiten in den beiden 
Gruppen. Sekundäre Endpunkte sind die Qualität der Schulkultur und das Klassen- und Lernklima.

MindMatters

Barrieren bei der Etablierung von und Versorgung in Medizinischen Zentren für Erwachsene mit Behinderung
Bereits seit Jahren bestehen zahlreiche Barrieren bei der medizinischen Versorgung von Menschen mit geistiger und schwerer Mehrfachbehinderung (mit MgsmB abgekürzt) und eine Versorgungslücke für diese Zielgruppe 
wird seit Langem beklagt. Für die medizinische Versorgung von MgsmB in Deutschland ist bspw. der Zugang zu Praxisräumen meist nicht barrierefrei gestaltet, die Qualifikation und Erfahrung von Ärzt*innen im 
niedergelassenen Bereich bezüglich einer zielgruppenadäquaten Versorgung werden bemängelt und auch ein Mangel an zielgruppenspezifischer Kommunikation sowie zeitliche Ressourcen für die Versorgung von Menschen 
mit Behinderung und insbesondere für MgsmB werden berichtet. Gerade die medizinische Versorgung im Regelsystem genügt besonders dem speziellen Bedarf von MgsmB häufig nicht. Besonders dringlich werden Barrieren 
in der medizinischen Versorgung dann, wenn man bedenkt, dass in der Bundesrepublik Deutschland knapp 13 Mio. Menschen eine Beeinträchtigung aufweisen. Während es im Kindes- und Jugendalter bereits seit Jahren 
möglich ist, eine zielgruppenspezifische Versorgung für Heranwachsende mit Behinderungen in Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) in Anspruch zu nehmen, ist eine adäquate Anschlussversorgung im Erwachsenenalter bislang 
nicht in jedem Bundesland vorhanden. Um die medizinische Versorgungssituation von Erwachsenen mit MgsmB im ambulanten Bereich zu verbessern, wurde 2015 im Rahmen des Versorgungsstärkungsgesetzes die 
Möglichkeit geschaffen, sogenannte Medizinische Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB) zur zielgruppenspezifischen Versorgung zu ermächtigen. 
Vorgesehen ist, dass MZEB sich speziell auf Menschen mit Behinderungen einstellen und die Behandlung auf diejenigen Erwachsenen auszurichten sei, die wegen der Art, Schwere oder Komplexität ihrer Behinderung durch 
zugelassene Vertragsärzt*innen nicht ausreichend behandelt werden können. Vor diesem Hintergrund zielt die vorliegende Studie auf die Beantwortung nachfolgender Fragen ab: 
1. Wie viele MZEB mit welchen Versorgungsschwerpunkten und Strukturmerkmalen existieren bereits bzw. befinden sich im Aufbau in Deutschland?
2. Wie gestaltet sich der Etablierungsprozess von MZEB, unter besonderer Berücksichtigung potentieller Etablierungsbarrieren in Abhängigkeit unterschiedlicher Entwicklungsstadien und Regionen?
3. Welche Barrieren in der medizinischen Versorgung im MZEB erleben unterschiedliche, zentrale Stakeholder?
4. Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus den vorliegenden Ergebnissen ableiten?

Beta

DAS: Entwicklung und Etablierung eines Hitzeaktionsplans für die Stadt Worms unter Berücksichtigung kurz-, mittel- und langfristiger Maßnahmen
Die Stadt Worms liegt in der Rheinebene von Rheinland-Pfalz, einer der wärmsten Gegenden Deutschlands, die im Sommer immer wieder von Hitzewellen heimgesucht wird. Temperaturen bis zu 40° C und darüber stellen für 
diverse Bevölkerungsgruppen eine Beeinträchtigung der Gesundheit dar. Durch einen Hitzeaktionsplan soll die  Bevölkerung der Stadt geschützt und damit die Morbiditäts- und Mortalitätsrate während solcher Hitzeperioden 
verringert werden. Der Hitzeaktionsplan knüpft an die Klimawandelanpassungsstrategie der Stadt an, deren Maßnahmenkatalog, u. a. zum Thema Hitze, derzeit sukzessive umgesetzt wird. Der Plan soll unter der breiten 
Beteiligung aller relevanten Akteure erstellt und etabliert werden und folgende Komponenten beinhalten:
1. Kurzfristige Maßnahmen in Form eines konkreten Ablaufplans: Frühwarnsystem, Kommunikationskette und spezielle Maßnahmenpläne für ein akutes Hitzeereignis auf Basis des
Hitzewarndienstes des DWD für diejenigen, die direkt oder indirekt mit Personen aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen arbeiten bzw. in Kontakt stehen. Informieren der Öffentlichkeit über verschiedene mediale Kanäle.
2. Mittelfristige Maßnahmen vor und während des Sommers: Vernetzung und Schulung der relevanten Akteure und Multiplikatoren der Stadt Worms, die Umgang mit hitzevulnerablen
Bevölkerungsgruppen haben.
3. Langfristige Maßnahmen: Entwicklung von langfristigen Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung der Hitzeresilienz unter Einbezug der Stadtplanung.
Ziel des geplanten Vorhabens ist der umfassende Schutz der Wormser Bevölkerung, insbesondere der vulnerablen Gruppen, während Hitzewellen, die im Zuge des Klimawandels 
vermehrt auftreten werden. Weiterhin wird damit einhergehend das Gesundheitssystem entlastet. Da Worms durch seine geografische Lage bereits heute hohen Hitzebelastungen 
ausgesetzt ist, die sich im Zuge des Klimawandels deutlich erhöhen werden, eignet sich die Stadt Worms besonders gut für das geplante Vorhaben.

HitzeSicherWorms



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
256.197,56 € Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Berlin PG Prof. Dr. Dea Niebuhr 01.09.2020 28.02.2023
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Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
1.424.256,00 € Bundesministerium für Gesundheit Bonn/Berlin PG Prof. Dr. Daphne Hahn 01.11.2020 31.01.2023
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Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
37.500,00 € Rut-und-Klaus-Bahlsen-Stiftung Hannover PG Prof. Dr. Nina Fleischmann 01.08.2020 28.02.2021
Projekttitel
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Surveillance von Notfallkontakten während Hitzeperioden in Worms 
Seit dem Jahr 2003 steht außer Frage, dass Hitzeereignisse auch in Deutschland und Europa ein Gesundheitsrisiko darstellen. Als Reaktion auf die Übersterblichkeit im Sommer 2003 entwickelten einige europäische Staaten 
Hitzeaktionspläne. Auf Basis dieser Erfahrungen legte die WHO einen Leitfaden für Hitzeaktionspläne vor, der Grundlage für die deutschen „Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen“ war. Diese 
deutschsprachigen Handlungsempfehlungen unterscheiden acht Kernelemente eines Hitzeaktionsplanes, darunter das Kernelement “Monitoring und Evaluation“. Hierunter werden Verfahren verstanden, die geeignet sind, den 
Effekt der umgesetzten Maßnahmen eines Hitzeaktionsplanes einzuschätzen und Optimierungsbedarf aufzuzeigen. Ziel des Projektes NoWoHit ist die Entwicklung und Implementierung eines derartigen Evaluationsverfahrens 
auf Basis der Auswertung von Notfallkontakten des regionalen Krankenhausversorgers. In Worms als einer größeren deutschen Mittelstadt soll beispielhaft ermittelt werden, a) wie sich gesundheitliche Belastungen der 
Bevölkerung durch Hitze in den Notfallkontaktdaten abbilden, b) wie diese Daten für eine Surveillance der hitzebedingten Krankheitslast aufbereitet werden können und c) wie eine zeitnahe Distribution an relevante Akteure 
innerhalb der Kommune erfolgen kann. Die Stadt Worms ist aus mehreren Gründen für das geplante Vorhaben besonders geeignet: Zum einen ist die Betroffenheit der Stadt hoch; regionale 
Klimaprojektionen gehen von einer Verdoppelung der Hitzetage innerhalb der nächsten 30 Jahre aus. Zum Zweiten ist die Stadt motiviert, einen Hitzeaktionsplan zu erstellen und umzusetzen, in welchen das 
Evaluationsverfahren integriert werden kann. Zum Dritten erfolgt die regionale Krankenhausversorgung über einen großen Anbieter, das Klinikum Worms. Die Daten der Zentralen Notaufnahme des Klinikums bilden somit das 
Notfallgeschehen in Stadt und Umland umfassend ab.

NoWoHit

Erfahrungen und Lebenslangen ungewollt Schwangerer - Angebote und Versorgung 
Das geplante Vorhaben integriert verschiedene Perspektiven und bietet damit eine besondere Möglichkeit, die Versorgung bedarfsgerecht und effektiv weiterzuentwickeln.
(1) Frauen mit ungewollten Schwangerschaften: 
(1.1) Welche Entwicklungen psychosozialer Belastungen und Ressourcen sind nach dem Austragen oder Abbrechen einer ungewollten Schwangerschaft festzustellen? 
Auf was sind sie zurückzuführen (u.a. soziale Unterstützung, Rahmenbedingungen von Versorgung und Durchführung eines Abbruchs, vorherige psychische Belastungen und Traumatisierungserfahrungen)? Welche 
Unterstützungsbedarfe ergeben sich daraus?
(1.2) Welche (auch digitalen) Wege zu psychosozialer Unterstützung und medizinischer Versorgung in ihren vielfältigen Formen, welche Profile der Nutzung und Hürden vor der Nutzung lassen sich feststellen? Von welchen 
Erfahrungen berichten Unterstützung und Versorgung suchende Frauen?
(1.3) Wie sind diese Fragen für Gruppen, die als besonders belastet gelten, zu beantworten (Frauen mit psychischen Belastungen/Erkrankungen, Traumatisierungen,  Migrations- und Fluchterfahrung, fehlender Aufenthaltstitel, 
Gewalterfahrungen)? Welche Belastungen, Bedarfe und Nutzungen berichten beteiligte Männer?
(2) Die Versorgungslandschaft: 
2.1) Welche psychosozialen Versorgungs- und Unterstützungsangebote stehen ungewollt schwangeren Frauen bzw. Frauen nach dem Austragen oder Abbrechen dieser Schwangerschaft 
(auch digital) zur Verfügung? 
(2.2) Wie sieht die medizinische Versorgungssituation zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs in Deutschland aus (incl. regionale Verteilung, Qualitätssicherung)?
(3) Schlussfolgerungen: Sind die Angebote der psychosozialen und medizinischen Versorgung in ihren vielfältigen Formen und Schnittstellen den Bedarfen der Frauen 
mit ausgetragenen oder abgebrochenem Schwangerschaften angemessen? Welche Weiterentwicklungen halten professionelle Fachkräfte für nötig?

ELSA

Pflege 4.0
Digitale Assistenzsysteme in der Pflege werden bei steigender Nachfrage nach Pflegeleistungen und gleichzeitiger Verknappung der Versorgungsleistungen als eine zukunftsweisende Strategie angesehen. Die konzertierte 
Aktion Pflege greift dies im Handlungsfeld II „Digitalisierung und Zukunftstechnologien in der Pflege“ auf und hat zahlreiche Ziele formuliert. Bisher haben digitale Assistenzsysteme eher in Ansätzen und Einzelfällen Eingang 
gefunden in die konkrete Arbeitswelt von Pflegeeinrichtungen. Die Nutzung moderner Technik – wie Hebehilfen, Sturzdetektoren, Kuschelroboter, digitale Dokumentation – hängt maßgeblich von der Ausstattung der 
Einrichtungen mit diesen Systemen ab. Professionelle Pflegende sehen die Einrichtungen, in denen sie tätig sind, nicht ausreichend auf die Digitalisierung und Technisierung vorbereitet. Die zentrale Frage ist, wie die Chancen 
der technologischen Möglichkeiten genutzt und Veränderungen positiv gestaltet werden können. Akzeptanz braucht Information und Ausprobieren. Digitale Systeme sollen einen Beitrag zu menschengerechter Arbeit in der 
Pflege leisten. Zeitgewinne können für Kommunikation und Beziehungspflege genutzt werden. Das Vorhaben „Pflege 4.0“ setzt auf dieser institutionellen Ebene an und entwickelt bedarfsorientierte Angebote für Bewohnerinnen 
und Bewohner. Der Einsatz von Sprachsteuerungssystemen, Seniorensteuerungssoftware, smarten TV Bildschirmen, Systemen zur Erfassung bezüglich Gesundheit und Pflege sowie alltagsunterstützende Systeme verfolgen 
bewohner- wie auch mitarbeiterbezogene Ziele. Für das Projekt „Pflege 4.0“ ist die wissenschaftliche Begleitung ein essentieller Schritt. Im Sinne einer Prozessevaluation nimmt die Begleitung Aspekte der Umsetzung auf drei 
Ebenen in den Blick:
 - Bewohnerbezogene Faktoren
 - Mitarbeiterbezogene Faktoren
 - Organisationsbezogene Faktoren
Ziel ist es, die fördernden und hemmenden Faktoren auf die Implementierung der Systeme und zu erwartenden Barrieren in der Verstetigung der Maßnahmen zu identifizieren. Hieraus werden Empfehlungen zu 
Prozesswirkungen, Darlegungen von Strukturen und Änderungen in der Kultur der Einrichtung abgeleitet.

Pflege 4.0



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
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Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
499.407,93 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn SK Prof. Dr. Carola Bauschke-Urban 01.09.2018 31.08.2022
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Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
91.240,00 € Gerda Henkel Stiftung Düsseldorf SK Prof. Dr. Eva Gerharz 01.09.2018 31.08.2021
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Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
310.448,00 € Deutsche Forschungsgemeinschaft Bonn SK Prof. Dr. Eva Gerharz 01.12.2018 30.11.2021
Projekttitel
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Jugendbewegungen und der Wandel des Politischen: Bangladesch und Senegal im transregionalen Vergleich
Seit Mitte der 2000er Jahre kann eine „internationale Konjunktur des Protests“ beobachtet werden, die sich neuer Formen des Politischen bedient. Gerade in den Gesellschaften des globalen Südens sind Jugendbewegungen 
die wichtigsten Protagonisten dieses Protests, der sich oft auf die wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Jahre bezieht, bisweilen aber auch gar keine dezidierten eigenen Forderungen formuliert, 
sondern die Pluralität zivilgesellschaftlicher Akteure – etwa durch die Besetzung und Re-Definition öffentlicher Räume – offen und spontan sichtbar macht. Besonders wirkungsvoll werden diese neuen Protestformen durch die 
rapide gewachsene Verfügbarkeit neuer Medien, da diese neuen Formen der (auch globalen) Vernetzung und des kurzfristig konzertierten kollektiven Handelns ermöglichen. In einigen Ländern des Südens beziehen sich 
organisierte Jugendbewegungen auf politische und pietistische Formen des Islams, um gegen bestehende Ordnungen aufzubegehren. Gerade seine stärker politisch ausgerichteten Formen dienen den Jugendbewegungen 
als Legitimationsformen und stellen alternative Handlungsoptionen bereit. Wie die Arabischen Aufstände gezeigt haben, lassen sich die aus dieser Konstellation entspringenden Folgen für die etablierten gesellschaftlichen 
Ordnungen und politischen Kulturen der jeweiligen Länder bislang kaum auf eine einheitliche Formel bringen. Dies ist auch deshalb der Fall, weil genauere Untersuchungen zu den durch den Protest der Jugend angetriebenen 
Transformationen weiterhin ausstehen. Dieser Leerstelle widmet sich das vorliegende Projektvorhaben, indem es die Frage stellt, auf welche Weise Jugendbewegungen die bestehenden politischen Kulturen in den beiden 
muslimisch geprägten Ländern Senegal und Bangladesch dynamisieren und zu deren Transformation beitragen.

Substanzmittel-Kompetenz TooLbox - Entwicklung einer Toolbox zur Stärkung der Gesundheitskompetenz im Bereich Substanzmittelkonsum von und für Menschen mit geistiger Behinderung 

Ziel von SKoL ist es, eine Toolbox - unter Verwendung digitaler Elemente - von und für junge Erwachsene mit geistiger Behinderung partizipativ-inklusiv (mittels spielerischer Elemente) zu entwickeln, das sich an bisherigen 
Ansätzen orientiert und die Gesundheitskompetenz im Bereich des Substanzmittelkonsums von z. B. Alkohol, Energy- und Softdrinks adressiert. Für eine praxisbezogene und inklusive Entwicklung, Implementierung und 
Umsetzung ist es notwendig, die Fachkräfte in den Lebenswelten Wohnen und Arbeiten in allen Phasen als weitere Akteure konzeptionell einzubinden. Die Toolbox SKoL wird im Sinne des Präventionsgesetztes (§20 PräVG) in 
den Lebenswelten (teilstationäres) Wohnen und Arbeit des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Recklinghausen gGmbH inklusiv geplant, entwickelt, implementiert und bewertet. Im Ergebnis entsteht ein physischer 
Werkzeugkoffer (mit analogen und digitalen Elementen), der situations- und themenspezifisch in den beiden Lebensbereichen zum Thema Substanzmittelkonsum eingesetzt werden kann.

SkoL

Migration, Diversität, und institutioneller Wandel in den Ingenieurwissenschaften
Das Vorhaben "Migration, Diversität und institutioneller Wandel in den Ingenieurwissenschaften" (MigIng) untersucht Dynamiken und Herausforderungen von internationaler Bildungsmobilität, gelingender Hochschulbildung und 
erfolgreichen Übergängen in die ingenieurwissenschaftlichen Arbeitsmärkte. Ingenieurwissenschaftliche Fächer sind von international zugewanderten Hochqualifizierten intensiv nachgefragt. Im Kontext einer globalisierten, 
postmigrantischen Gesellschaft (z. B. Foroutan 2015, 2016; Römhild 2015; Yildiz & Hill 2015), die im Sinne einer Einwanderungsgesellschaft in allen gesellschaftlichen Teilsystemen Eingang findet, stellen sich daher auch für 
die Ingenieurwissenschaften Fragen nach Anerkennung, Zugehörigkeit und Teilhabe, Chancengerechtigkeit sowie nach dem Abbau von Diskriminierung. Die Integration von Hochqualifizierten und Studierenden in 
ingenieurwissenschaftliche Studiengänge und in die Arbeitsmärkte ist ein Schlüsselthema der postmigrantischen Gesellschaft, das die Entwicklung und Förderung eines institutionellen Wandels nach sich zieht.

MigIng

(Un)typisch utopisch - Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen an islamischen Schulen in Bangladesch und GB
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Democracy in EU crisis mode - concepts, institutions, discourses and citizens
Democracy and Politics in the European Union´s multilevel system have been subject to public and academic disputes since the early days of integration. But in times of the current crisis, they have been especially challenged: 
eurosceptic and populist parties have been on the rise in several of the member states, and even in the notorious pro European Federal Republic of Germany. Citizen support of the EU and trust in its institutions have been 
declining at least temporarily during the crisis. The institutional handling of the financial crisis has given rise to criticism of the related democratic deficits. The politicisation of the European Union in this respect is discussed as a 
problem for or at least as a challenge to contemporary representative democracy. In the academic debate, the EU´s crisis has also been related a critique of representative democracy more generally or the general tension 
between democracy and market capitalism. This state of the art of the academic debate on the EU´s crisis is the starting point for the research: Which changes did the crisis bring to democracy and politics in the multilevel 
system? And to what extent are these also challenges for democracy and legitimacy? More precisely, I will research four interrelated leading themes and questions in my work. Based on
1) a conceptual analysis of the categories that are crucial for the empirical studies (such as legitimacy, representation and politicisation) it will be assessed comparatively
2) which empirical changes the handling of the sovereign debt crisis brought about to checks and balances on the EU level, in the member states, and between the member states,
3) how these changes have been discussed in public discourse, and 
4) how they are perceived by the citizens. The research will tackle these issues in a multi

‐

methodsetting.
The overall objective is to address the effects of the crisis conceptually and empirically.

EUCRIDEM 

Akzeptanz und Vielfalt in Fulda und Region
Die Akzeptanz für Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Identitäten variiert in Hessen zwischen größeren Städten und überwiegend ländlich geprägten Regionen erheblich. In ländlich geprägten Regionen sind die Bedingungen 
für die freie Entfaltung der Persönlichkeit und für ein offenes und diskriminierungsfreies Leben für LSBT*IQ-Personen zum Teil noch immer erschwert. Auch in der Forschung stellt das Feld der Vielfalt sexueller und 
geschlechtlicher Identitäten in ländlich geprägten Räumen noch ein weitgehendes Desiderat dar. An der Hochschule Fulda wird seit dem 1. Januar 2016 das diversitätsbezogene hochschulübergreifende Mentoring- und 
Veranstaltungsprogramm MentoDivers unter Leitung der Antragstellerin und finanziert aus internen Mitteln der Hochschule Fulda erfolgreich durchgeführt. Hier wurde in 2017 und 2018 aufgrund der sich in der Praxis dieses 
Projekts darstellenden verstärkten Nachfrage nach Informationen und Vernetzungsangeboten im Bereich sexueller Vielfalt und geschlechtlicher Identitäten ein Arbeitsschwerpunkt auf Veranstaltungen im LSBT*IQ-Bereich 
gesetzt. Diese – eigentlich hochschulinternen - Angebote werden jedoch auch von hochschulexternen Personen stark nachgefragt. Insbesondere wurde bei unseren Vernetzungsaktivitäten deutlich, dass bislang nur 
unzureichende Angebote für LSBT*IQ-Personen in Fulda und Region vorhanden sind. Mit dem hier beantragten Projekt Akzeptanz und Vielfalt in Fulda und Region soll auf diese Situation reagiert werden, indem ein 
multidimensionales Projekt mit einer Veranstaltungsreihe sowie Vernetzungsangeboten, einer wissenschaftlichen Begleitforschung sowie einer Abschlusskonferenz einschließlich Abschlusspublikation durchgeführt wird. Das 
Projekt wird intensiv durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt, um für mehr Akzeptanz für die Vielfalt sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Fulda und Region zu werben.

Jean Monnet Chair 
The Jean Monnet Chair project “BridgE” has the thematic focus and aim to help bridging the gap between the European Union and its citizens by enhancing active debates on the EU. Despite the efforts of EU and national 
institutions as well as intermediate institutions and actors, research as well as opinion surveys diagnose a growing gap between what has been termed “EU elites” and EU citizens. The European Union has a legitimacy problem, 
support rates have been decreasing during the peak of the financial crisis, as the respective Eurobarometer data clearly show, and despite the economic situation improving, votes for populist, extremist, anti

‐

EU and 
anti

‐

democrat parties and movements are on the rise throughout the EU. At the same time, the Europeanisation of politics and decision making continues to impact and transform the national democratic systems of the 
member states. The work programme for the Chair takes stock of this situation.The primary aim is to debate the EU with a) students and b) citizens that are neither engaged in EU

‐

oriented civil

‐

society organisations, nor in 
political parties, in order to bridge the gap between citizens and the EU. In order to do so the Chair will combine
1) teaching
2) citizen focus group discussions
3) publicevents
4) and research activities.
The results of the work will deliver well

‐

based findings about the sources of contemporary EU

‐

criticism and be disseminated in public discussion events, academic conferences, and via publications directed at academics and 
EU practitioners in the sense of EU stakeholders, EU officials, and EU and national politicians. A particular focus is set on MA students and young researchers, including them into the research process in teaching research 
seminars and additionally in offering them training courses in cooperation with Fulda Graduate School in the Social Sciences. The work will altogether help to bridge the gap between EU elites and average citizens regarding 
different target groups.

BridgE



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
83.933,00 € Swedish Research Council Stockholm SK Prof. Dr. Eva Gerharz 01.11.2019 31.10.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
300.000,00 € Europäische Kommission Brüssel Sk Prof. Dr. Claudia Wiesner 07.09.2020 06.09.2023
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
98.200,00 € Gerda Henkel Stiftung Düsseldorf SK Prof. Dr. Eva Gerharz 10.11.2020 30.05.2023
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Transnational bachelorhood. An ethnography of singledom among migrant men in the European Union

Realising Indigenous Development Visions. Fund for Community Projects in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh
The project “Realising Development Visions” aims at setting up a fund small projects proposed by village communities in the Chittagong Hill Tracts, one of the remotest regions of Bangladesh dominated by ethnicised conflict 
since independence. The measure focuses on supporting initiatives proposed by the communities themselves. It is neither bound to a particular place or a specific area of intervention but seeks to support development 
bottom

‐

up. It is based on an approach which explicitly refrains from conceptualising people living in rural spaces as “objects of development” – a perspective which has dominated much of developmentalist intervention all over 
the Global South, and particularly in politically unstable regions shaped by ethnic conflict. With its focus on strengthening the villagers’ dignity and capability to define their developmental needs by themselves in the best possible 
way, the ultimate aim is to empower the communities to take back control over development by themselves and to increase their self

‐

help capacities. The implementation process rests upon the solid ground provided by Maleya 
Foundation, a local organisation which has vast experience in working with local communities. For the last ten years, Maleya Foundation has accompanied village communities in the process of defining their own development 
vision and setting up a village development plan. With the proposed project, the collaboration reaches a new stage because it helps local communities to realise their vision with little interference over how their own development 
should actually be.

Transnational bachelorhood denotes the situation of single men that have migrated and become part of transnational networks of family, kin and friends. Although often represented as ‘dangerous foreign masculinities’, and 
although characterising a significant portion of migrants, this bachelorhood is an underresearched aspect of transnational migration. The project will investigate four groups of transnational bachelors using a multi-sited 
ethnographic approach: Bangladeshis and Romanians in Italy and Syrians and Poles in Sweden. The aim is to investigate and analyse the situation of these men, particularly as it pertains to belonging, transnational families, 
mobility and masculinity. The project is informed by an intersectional approach to space and masculinity and by a transnational perspective on family relations. The groups we investigate vary in regards to factors identified as 
significant for transnational bachelorhood; for example, they come from both within and without the European Union and have arrived in countries with different attitudes to migration. A comparison of these groups will allow for a 
more general and complex picture of transnational bachelorhood.

Transnational bachelorhood

Debating Europe (Jean Monnet Network)
The Jean Monnet Network “Debating Europe” aims at bridging the gap between the European Union and its citizens by means of debate. Despite the efforts of the EU and national institutions as well as intermediate institutions 
and actors, research as well as opinion surveys diagnose a growing gap between what has been termed “EU elites” and EU citizens. The European Union has a legitimacy problem, support rates have been decreasing during 
the peak of the financial crisis, and despite the economic situation improving, votes for populist, extremist, anti-EU and anti-democrat parties and movements are on the rise throughout the EU. At the same time, the 
Europeanisation of politics and decision making continues to impact and transform the national democratic systems of the member states. Our network takes stock of this situation and proceeds in six elements:
1) The primary aim is to debate the EU with citizens that are neither engaged in EU-oriented civil-society organisations, nor in political parties. In order to do so, the network members will organise focus group discussions with 
citizens at the seats of their institutions. The results will deliver well-based findings about the sources of contemporary EU-criticism. On this basis, the next steps are:
2) the citizens that participated in the focus group discussions will be invited to take part in an online seminar that allows to improve knowledge about the EU. 
3) the network members will proceed to a comparative analysis of the focus group results.
4) policy recommendations on how connect the EU better to its citizens will be developed.
5) research results will be disseminated via academic conferences and publications.
6) a particular focus is set on MA students and young researchers, including them into the research and additionally in offering them training courses in cooperation with Fulda Graduate School in the Social Sciences.

DebatEU



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
235.173,50 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn SW Prof. Dr. habil. Monika Alisch 01.04.2018 30.09.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
250.867,11 € Bundesministerium für Arbeit und Soziales Berlin SW Prof. Dr. Frank Unger 01.01.2020 31.10.2024
Projekttitel
Kurzbeschreibung
Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
47.380,00 € Hessisches Ministerium für Soziales und Integration / 

Stiftung der Hessischen Diakonie DiaDem
Wiesbaden / 
Frankfurt a. M.

SW Prof. Dr. Martina Ritter 01.05.2020 30.04.2021

Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
30.600,00 € Bundesverband f. Materialwirtschaft Eschborn W Prof. Dr. Michael Huth 01.01.2018 31.10.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung
Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
948.472,00 € Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit Berlin W Prof. Dr. Boris Zimmermann 02.01.2017 30.04.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Gelingende Diversität im sozialräumlichen Kontext; zum Wandel professioneller und zivilgesellschaftlicher Sozialer Arbeit durch Zuwanderung 

Demenz im Quartier - der Beitrag des Ehrenamts
Demenz wird zu einer großen sozialen, kulturellen und ökonomischen Herausforderung - auch in Hessen. Angesichts der alternden Gesellschaft, angesichts der zunehmenden Einsamkeit alter Menschen, angesichts 
bröckelnder Nachbarschaftsstrukturen sollte über Möglichkeiten sorgender Gemeinschaft im Quartier nachgedacht werden. Mit diesem Projekt wird eine Analyse lokaler Lebenslagen von Menschen mit Demenz in 
ausgewählten hessische Quartieren ins Auge gefasst. Zugleich soll die Frage gestellt werden, wie ehrenamtliches Engagement im Quartier initiert werden kann. Das Projekt will also einerseits die Kenntnisse über Situationen 
von Menschen mit Demenz verbessern und zugleich die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement ausloten und Wege zu mehr nachbarschaftlicher Verbindung aufzeigen. Das Projekt wird in drei Quartieren durchgeführt, 
deren Auswahl die Differenzen zwischen ländlichem und urbanem Raum berücksichtigen soll. Berücksichtigung finden muss auch die Frage, welche Bevölkerungsgruppen sich "Ehrenamt" überhaupt leisten können und 
welche nicht.

Soziale Integrationsprozesse von Migrant*innen wie auch anderen Bevölkerungsgruppen finden im unmittelbaren Wohn- und Lebensumfeld statt. Integration meint gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation (Wohnen, Arbeit, 
Bildung, Zivilgesellschaft, u.a.m.) und beruht auf wechselseitigen Anerkennungs- und Lernprozessen von (neu) eingewanderter und alteingesessener Bevölkerung. Unstrittig in der Migrations- und Integrationsforschung ist, 
dass die Art und Intensität der sozialen Beziehungen von Zugewanderten und Einheimischen in Alltagskontakten, Nachbarschaften, Vereinsmitgliedschaften, zivilgesellschaftlichem Engagement und Freundschaften ein 
wichtiger Indikator für das soziale Zu- und Zusammengehörigkeitsgefühl sind. Die Güte von (kommunaler) Integration zeigt sich insbesondere darin, ein nachhaltiges Klima der „integrativen Freundlichkeit“ herzustellen. Ein 
solches Klima ist kein selbstläufiger Prozess, sondern bedarf einer fachlichen (Gesamt-)Konzeption, Steuerung und Koordination durch ein kommunales Integrationsmanagement. Eine hohe Bedeutung kommt dabei neben 
den professionellen Akteur*innen immer stärker den freiwillig Engagierten in zivilgesellschaftlichen Organisationen, insbesondere auch denen von Zugewanderten zu. Freiwilliges Engagement wird in Verknüpfung mit Sozialer 
Arbeit oft als zentral 
dafür gesehen, dass kulturelle Vielfalt und Diversität im Gemeinwesen gelingen kann und (Selbst-)Hilfepotenziale sowie Verständigung und Vorurteilsabbau in den (wechselseitigen) Integrationsanstrengungen zustande 
kommen. Ob und wie der Umgang mit Diversität im sozialräumlichen Kontext überhaupt gelingt und welcher institutionelle Wandel von Sozialer Arbeit damit einhergeht bzw. einhergehen sollte, ist die zentrale Frage des 
Forschungsvorhabens ProZiS. Dabei wird eine anwendungsorientierte Perspektive verfolgt, die nur in enger Zusammenarbeit mit Akteuren der professionellen und zivilgesellschaftlichen Praxis Sozialer Arbeit mit und von 
Migrant*innen realisiert werden kann. 

ProZis

Auszeit-Aktiv-Arbeit 

A3

Das Ziel des Forschungsvorhabens EN-WIN ist es, durch den wirtschaftlichen und nachhaltigen Einsatz von elektromobilen Nutzfahrzeugen (E-Nfz) einen wichtigen Beitrag für die klima- und energiepolitischen Ziele im Sektor 
Verkehr zu leisten. Hierzu werden über 18 Monate Feldversuche unter Realbedingungen durchgeführt, die einen direkten Vergleich zwischen konventionellen und batterieelektrischen Lkw zulassen. Hier ist vor allem die zu 
erwartende hohe Datenqualität, die lange Testphase sowie das breite Spektrum der eingesetzten E-Nfz mit zulässigen Gesamtgewichten (zGg)1 von 7,5t, 12t, 18t hervorzuheben. Innerhalb des Forschungsvorhabens wird 
prototypisch ein Prognosemodell speziell für Touren von E-Nfz entwickelt und in die Touren- und Dispositionsplanung der beteiligten vier Logistikunternehmen integriert und in der Praxis angewendet. Durch EN-WIN werden die 
beteiligten Logistikpartner in die Lage versetzt, wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Touren für ihre E-Nfz unter Alltagsbedingungen zu erstellen. EN-WIN zeigt geeignete Einsatzgebiete für E-Nfz auf und kann durch die 
belastbare Datenbasis auch weiteren Logistikunternehmen den Mehrwert von E-Nfz darstellen. Zudem wird ein 26t E-Nfz2 neu entwickelt und ebenfalls in einer Testphase unter Realbedingungen eingesetzt.

EN-WIN

BME-Logistikumfrage

Elektromobile Nutzfahrzeuge wirtschaftlich und nachhaltig einsetzen



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
49.400,00 € Meyer Quick Service Logistics GmbH & CO. KG Friedrichsdorf W Prof. Dr. Michael Huth 01.11.2019 30.04.2020
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
18.625,00 € Gemeinschaft Frankfurter Hafenanlieger/

Speditions- und Logistikverband Hessen/Rheinland-Pfalz e.V. 
Frankfurt a. M. W Prof. Dr. Michael Huth 01.10.2020 28.02.2021

Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
327.454,80 € Bundesministerium für Bildung und Forschung Bonn ZWW Prof. Dr. Sabine Pfeffer

Dr. Susanne Strecker
Sabine Steininger

01.02.2018 31.07.2020

Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
78.651,00 € Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst/ 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
Wiesbaden / Berlin Dr. Anke Günther 01.05.2020 30.04.2022

Projekttitel

Kurzbeschreibung
Akronym

Digitalisierung und Automatisierung in Quick Service Supply Chains
Die Meyer Quick Service Logistics GmbH & Co. KG (im Folgenden: Meyer QSL) ist einer der führenden Logistikdienstleister in der Quick Service Industry (Systemgastronomie). Das Unternehmen übernimmt im Rahmen von 
individuell an die Kundenvorstellungen angepassten Supply Chains den operativen Einkauf, den Customer Service, die Lagerung und die Auslieferung zum Point of Sale, den Restaurants. Zwei wesentliche Einflussgrößen auf 
das Supply Chain Management in jeder Branche sind zum einen die fortschreitende Digitalisierung, zum anderen die zunehmende Automatisierung. Auch wenn über Ansätze, wie Unternehmen Digitalisierungs- und 
Automatisierungstechnologien einsetzen (können), in den Fachmedien ausführlich berichtet wird, ist der Umsetzungsgrad moderner Digitalisierungstechnologien in Supply Chains gering, wie die Ergebnisse der aktuellen 
Logistikumfrage des Bundesverbands Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V. (BME) „Digitalisierung in Supply Chains“ zeigen, die gemeinsam mit der Hochschule Fulda durchgeführt wurde. Der Umsetzungsgrad von 
Automatisierung, insbesondere in Supply Chains mit spezifischen Anforderungen wie in der Quick Service Industry, ist (noch) relativ niedrig. Aus diesem Grund stellt sich die Frage, welche Digitalisierungs- und 
Automatisierungstechnologien welches Anwendungspotenzial bieten, welche Nutzen mit ihrem Einsatz erzielt werden können, aber auch welche Voraussetzungen für eine effektive Anwendung geschaffen sein müssen. Diese 
Fragen sind zumindest derzeit häufig noch nicht beantwortet. Als familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen muss auch die Meyer QSL überlegen, wie sie in einem kompetitiven Markt (möglichst strategische) 
Wettbewerbsvorteile erzielen kann. Die Anwendung von Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien ist eine von mehreren Möglichkeiten, derartige Wettbewerbsvorteile zu erzeugen. Das angedachte Projekt „Supply 
Chain Check“ hat zum Ziel, die gesamte Supply Chain von Meyer QSL in Bezug auf den derzeitigen Einsatz von Digitalisierungs- und Automatisierungsansätzen zu überprüfen und zu evaluieren, sowie für diejenigen Prozesse 
der Supply Chain, bei denen Verbesserungsmöglichkeiten durch den Einsatz von Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien gesehen werden, das Anwendungspotenzial zu identifizieren und abzuschätzen. Mit den 
Ergebnissen sollen Entscheidungen der Meyer QSL zur konkreten Implementierung und dem Einsatz ausgewählter Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien unterstützt werden.

FuBiLe II

Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzepts für die Hochschule Fulda
Ziel des Klimaschutzkonzepts ist die Erarbeitung von kurz-, mittel-, und langfristigen Maßnahmen zur Minderung der Treibhausgasemissionen der Hochschule sowie die langfristige Verstetigung der Klimaschutzaktivitäten. 
Zehn verschiedene Handlungsfelder werden hierfür betrachtet.

Studie zur Bedeutung des Osthafen Frankfurt/Main 
Durch den Beschluss des Magistrats der Stadt Frankfurt aus dem Jahr 2013 ist die Zukunft des Osthafens Frankfurt am Main als Gewerbegebiet bis 2050 gesichert. Dennoch gab es in der letzten Zeit, vor allem durch politische 
Initiativen, Zeichen, dass eine langfristige Nutzung als Gewerbegebiet unter Druck geraten könnte, indem eine Umwidmung zumindest von Teilflächen angedacht werden könnte. Die in der Gesellschaft Frankfurter 
Hafenanleger (GFH) organsierten Unternehmen möchten für eine zukünftige politische Diskussion gewappnet sein. Dazu soll eine Studie erstellt werden, in der die Bedeutung des Osthafens Frankfurt am Main analysiert und 
dokumentiert wird. Dabei sollen vor allem "Zahlen, Daten, Fakten" zu unterschiedlichen Aspekten (wirtschaftlich, verkehrlich, umweltbezogen, gesellschaftlich) zusammengetragen werden, um ein umfassendes Bild zum 
Osthafen und dessen Bedeutung zu liefern. Weiterhin sollen durch einzelne, intensiver untersuchte Beispiele die Auswirkung von möglichen Veränderungen, wie beispielsweise einer Verlagerung eines Unternehmens an einen 
anderen Standort oder sich verändernde Verkehrsflüsse, dokumentiert werden.

Osthafenstudie

Fulda Bildet Lebensbegleitend - Strukturentwicklung und Ausbau eines praxisnahen, bedarfsgerechten und flexiblen Angebotsspektrums modularer Weiterbildungsangebote
Ziel des Projekts ist es, die Hochschule Fulda für neue Zielgruppen zu öffnen. Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt deshalb auf der Entwicklung und Durchführung neuer Weiterbildungsangebote. Auf Grundlage eines 
Modulbaukastens konzipiert das FuBiLe-Team gemeinsam mit Professorinnen und Professoren der Hochschule unterschiedliche Formate für Weiterbildungsinteressierte. Die inhaltliche Verantwortung bleibt dabei immer bei 
der jeweiligen Fachdisziplin. Das Projekt FuBiLe und das Zentrum für Wissenschaftliche Weiterbildung sind koordinierend, unterstützend und beratend tätig. FuBiLe möchte ein einheitliches Verständnis von wissenschaftlicher 
Weiterbildung an der Hochschule Fulda fördern. Das Projekt will dazu beitragen, wissenschaftliche Weiterbildung als Kernaufgabe der Hochschule zu stärken und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese in den 
Hochschulstrukturen besser verankert werden können. Dazu analysiert das FuBiLe-Team im ersten Schritt Potenziale, Rahmenbedingungen und mögliche Hindernisse. Um wissenschaftliche Weiterbildung stärker zu 
etablieren, arbeitet das FuBiLe Team gemeinsam mit den Fachbereichen, der Hochschulleitung und der Verwaltung an bedarfsgerechten Konzepten.



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
239.269,00 € Techniker Krankenkasse Hamburg PG Prof. Dr. Beate Blättner 01.07.2018 31.12.2020
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
277.488,18 € Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln PG Prof. Dr. Kevin Dadaczynski 01.11.2018 30.04.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
266.546,23 € Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Köln PG Prof. Dr. Katharina Rathmann 01.04.2019 31.12.2021
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Evaluation des Landesprogramms für eine gute gesunde Schule im Land Brandenburg
Das Landesprogramm versteht sich in seiner Ausrichtung am Ansatz der guten gesunden Schule als Schulentwicklungsvorhaben. Im Fokus steht die Verbesserung der Bildungs  und Erziehungsqualität der gesamten Schule 
durch gesundheitsbezogene Interventionen (Strategie: Qualifizierung von Bildung durch Gesundheit). Ferner wird die Verbesserung des Gesundheitszustandes aller Beteiligten im Rahmen des Bildungsauftrages von Schule 
verfolgt. Entgegen standardisierter Interventionen sind die Inhalte und zu behandelnden Themen nicht fest definiert und nicht über alle beteiligten Schulen vergleichbar. Vielmehr wählt jede Schule (bzw. jede Schulgruppe) auf 
Basis der eigenen Bedarfe und vor dem Hintergrund der schulischen Rahmenbedingungen eigene Schwerpunktthemen sowie Interventionsstrategien und 

‐

maßnahmen. Die inhaltlichen Schwerpunkte sind an den 
Dimensionen des Orientierungsrahmens „Schulqualität in Brandenburg“ ausgerichtet. Insgesamt steht den beteiligten Schulen in Abhängigkeit der gewählten Schwerpunkte ein Katalog zur Verfügung, der entlang von zehn 
übergeordneten Themen (z. B. Bewegungsfreudige Schule, Ernährungs

‐

 und Verbraucherbildung/Pausenverpflegung, Lehrkräftegesundheit) insgesamt 45 Einzelmaßnahmen bereithält. Im Sinne der ganzheitlichen 
Lebensweltorientierung umfasst das Angebotsspektrum sowohl verhaltens

‐

 als auch verhältnisbezogene Teilmaßnahmen. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine große Heterogenität von Interventionsverläufen für jede am 
Landesprogramm beteiligte Schule bzw. Schulgruppe.

Evaluation des Projekts „Kommunale Strukturen zur Gesundheitsförderung für Menschen mit Behinderung“
Als überliegendes Grobziel verfolgt das Pilotprojekt die Idee, kommunale Strategien und Angebote der Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Menschen mit geistiger Behinderung (MmgB) zu entwickeln und exemplarisch 
in ausgewählten Kommunen im Bundesgebiet umzusetzen. Im Vordergrund steht die Einbindung der Akteure (u. a. Mitarbeiter der Special Olympics Deutschland-Landesverbände (SOD), kommunale  bzw. regionale Akteure) 
und Zielgruppe (d. h. MmgB) an der Planung und Umsetzung einzelner Interventionsbausteine. MmgB werden sowohl als primäre Zielgruppe als auch als Multiplikatoren im Sinne eines Peer-to-Peer Ansatzes adressiert. 
Innerhalb dieses Ansatzes werden MmgB gewonnen und zu Bewegungs- und Gesundheitsexperten geschult. Damit werden die Betroffenen befähigt, gesundheitsförderliche Maßnahmen in ihren jeweiligen Wohnformen 
umzusetzen und ihre Peers zu motivieren und anzuleiten. Die Umsetzung von Maßnahmen vor Ort in den verschiedenen Settings erfolgt nicht alleine durch die geschulten BGE, sondern mit Unterstützung durch Mitarbeiter der 
beteiligten SOD-Landesverbände. Diese übernehmen koordinative Tätigkeiten und unterstützen die Bildung eines kommunalen Netzwerkes von Wohneinrichtungen, Sportvereinen, Volkshochschulen etc. Damit stellen die 
Mitarbeiter der SOD-Landesverbände eine zentrale Akteursgruppe dar, die als Schnittstelle zwischen den MmgB, deren Wohneinrichtungen sowie weiteren kommunalen Akteuren und der Leitung des Pilotprojektes auf 
nationaler Ebene agieren. Die mit den jeweils verfolgten Maßnahmen im Zusammenhang stehenden Teilziele lassen sich einer verhaltenspräventiven und einer verhältnispräventiven Ausrichtung verorten:
(1) Förderung der Gesundheit von Menschen mit geistiger Behinderung (Schwerpunkt: Verhalten)
(2) Befähigung, Begleitung & Gesundheitsförderung von/bei BGE (Schwerpunkt: Verhalten & Verhältnisse)
(3) Regionale Strukturförderung & Vernetzung (Schwerpunkt: Verhältnisse)

Partizipative Entwicklung von Konzepten zur Prävention von Gewalt in der stationären Pflege
Pflegekassen sollen unter Beteiligung der versicherten Pflegebedürftigen und der Pflegeeinrichtungen Leistungen zur Prävention in stationären Pflegeeinrichtungen erbringen, indem sie Vorschläge zur Verbesserung der 
gesundheitlichen Situation und zur Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten entwickeln sowie deren Umsetzung unterstützen. Damit ist ein Ansatz partizipativer Gesundheitsförderung gemeint, wie er auch in 
anderen Lebenswelten als 'State of the Art' beschrieben wird. Nach Empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes sollen solche Vorhaben mit Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung in der stationären Pflege verbunden 
werden. Dies ist einerseits sinnvoll, weil der Lebensweltansatz der Gesundheitsförderung immer alle von der jeweiligen Lebenswelt Betroffenen anspricht, und andererseits weil die Enge der Pflegebeziehung eine 
gesundheitsfördernde Umgebung der Pflegebedürftigen bei einer nichtgesundheitsfördernden Umgebung der Pflegenden unwahrscheinlich macht. Eines der im „Leitfaden Prävention in der stationären Pflege" des GKV-
Spitzenverbandes explizit ausgewiesenen Handlungsfelder ist die Prävention von Gewalt. Gewalt gegenüber Pflegebedürftigen, aber auch gegenüber Pflegenden findet nach einer aktuellen Umfrage unter Pflegefachpersonen 
des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung (DIP) alltäglich statt. Damit einhergehend kommt es zu einer „Kultur des Wegschauens", die in eine „Kultur des Hinschauens und der Achtsamkeit" umgewandelt 
werden muss, wobei spezielle, einrichtungsinterne und übergreifende Angebote der Prävention und der Aufarbeitung von Gewalterfahrungen Abhilfe schaffen können. So sehr die Relevanz des Themas Konsens ist, so wenig 
existieren allerdings belastbare Studien, die Wirksamkeit solcher Interventionen belegen. Interventionen sollten entsprechend wissenschaftlich begleitet und evaluiert werden, um Erkenntnisse über deren Wirksamkeit zu 
generieren. Ziel von PEKo ist es, die teilnehmenden Einrichtungen in der Gewaltprävention entsprechend dem Leitfaden Prävention in der stationären Pflege zu sensibilisieren, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln und diese 
Form der Prävention möglichst nachhaltig in einen konzeptionellen Rahmen zu überführen.

PEKo



Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
177.538,00 € Umweltbundesamt Dessau-Roßlau PG Prof. Dr. Henny Annette Grewe 19.07.2019 16.07.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
588.042,38 € AOK Bundesverband Berlin PG Prof. Dr. Katharina Rathmann 01.01.2020 31.12.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
122.661,73 € Techniker Krankenkasse Hamburg PG Prof. Dr. Beate Blättner 01.07.2020 31.12.2022
Projekttitel
Kurzbeschreibung

Akronym

Drittmittelhöhe Drittmittelgeber Sitz Organisationseinheit Projektleitung an der HFD Beginn Ende
496.340,00 € Bundesministerium für Arbeit und Soziales Berlin SW Prof. Dr. Markus Schäfers 01.02.2017 30.01.2022
Projekttitel

Kurzbeschreibung
Akronym

Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit Behinderungen

Die Hochschule Fulda ist an der bislang größten Studie zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland beteiligt.
In der Studie werden rund 22.000 Menschen mit Behinderungen befragt. Darunter sind auch Personengruppen, die bisher in empirischen Befragungen nur wenig oder gar nicht berücksichtigt wurden. So werden 5.000 
Menschen einbezogen, die in Einrichtungen leben oder Kommunikationsbeeinträchtigungen haben. Für Vergleichszwecke wird auch eine Stichprobe von 5.000 Personen ohne Behinderung interviewt. Um Lebenslagen 
behinderter Menschen und Hintergründe für ihre subjektiven Einschätzungen noch besser zu verstehen, werden die standardisierten Erhebungen durch qualitative Interviews und Fokusgruppen vertieft.
An der Hochschule Fulda wird schwerpunktmäßig an den Erhebungsinstrumenten der Befragungsstudie gearbeitet. 

Im Fokus des Kooperationsprojekts steht die „Entwicklung von Gesundheitskompetenz (GK) in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung“. Spezifischer bedeutet dies die Entwicklung und Umsetzung einer Intervention bzw. 
Maßnahmen zur Erfassung und Stärkung der organisationalen und individuellen GK in stationären Einrichtungen der Gesundheitsversorgung, die im Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) angesiedelt 
sind und die Ergebnisse der quantitativen sowie qualitativen Evaluationsanteile berücksichtigen. Die Intervention und mögliche Interventionsbausteine werden im Rahmen des Kooperationsprojekts in eine Interventionsbox 
überführt und anderen Einrichtungen verfügbar gemacht. Das Kooperationsprojekt ist in der Lebenswelt Betrieb in (teil-)stationären Einrichtungen der Gesundheitsversorgung (Pflege, Eingliederungshilfe und Krankenhaus) 
angesiedelt. In diesen Betrieben rücken zugleich die Klient*innen oder Patient*innen und ggf. deren Angehörige in den Blick, da deren Gesundheit „Arbeitsgegenstand“ der Mitarbeitenden ist. Studien mit Bezug zur Arbeitswelt 
belegen eindrucksvoll, dass eine hohe GK einen positiven Einfluss auf arbeitsbezogene Determinanten von Gesundheit, wie bspw. die arbeitsplatzbezogene Zufriedenheit, Arbeitsengagement, Lebenszufriedenheit, 
Arbeitsbewältigungsfähigkeit, Präsentismus und Absentismus sowie auch auf die Gesundheit selbst hat.

EwiKo

Konzept zur Verstätigung des Gewaltpräventionsprojekts PEKo
Der GKV-Leitfaden Prävention in der stationären Pflege (Stand Juni 2018) benennt die Prävention von Gewalt als eines der Handlungsfelder. Empfohlen werden Konzepte,  die neben der Sensibilisierung und regelmäßigen 
Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Entwicklung und Festlegung von einrichtungsinternen Handlungsleitlinien zum Umgang mit Verdachtsfällen und bei aktuell verübter Gewalt vorsehen. Empfohlen wird 
weiterhin, eine Präventionsbeauftragte bzw. einen Präventionsbeauftragten zu installieren, die den Mitarbeiter*innen als Ansprechpartner und Beratungsinstanz zur Verfügung stehen und sie bei dem Ziel unterstützen, 
Übergriffe und Gewalt zu verhindern. Das Gewaltpräventionsprojekt PEKo entspricht diesen Empfehlungen. PEKo-Beauftragte, also Präventionsbeauftragte, werden ernannt und von PEKo-Teams im Sinne eines 
Steuerungsgremiums begleitet. In einem partizipativen Prozess wird die Einrichtung für Gewalt in der Pflege sensibilisiert; die Einrichtung entwickelt und implementiert einrichtungsspezifisch gewaltpräventive Interventionen mit 
dem Ziel einer nachhaltigen Verankerung in der Institution. Es wird ein Gewaltpräventionskonzept entwickelt oder ein vorhandenes Konzept weiterentwickelt, mit dem das Thema in das Einarbeitungskonzept für neue 
Mitarbeiter*innen, in Fortbildungspläne und vor allem in die Abläufe in der Einrichtung integriert wird. Somit sind die Hauptansatzpunkte des Präventionsleitfadens zentraler Bestandteil des Gewaltpräventionsprojekts
PEKo – Prävention, Partizipation, Konzeptualisierung und nachhaltige Verankerung. Trotz der Ausrichtung des Konzepts auf nachhaltige Strukturen wurden von den teilnehmenden Einrichtungen Bedenken geäußert, dass 
solche Präventionskonzepte ohne eine weitere externe Begleitung nicht unmittelbar nachhaltig implementiert werden kann, auch wenn entsprechende Strukturen durch das Projekt geschaffen wurden. Diese Bedenken 
beruhen einerseits auf der Komplexität des Themas „Gewalt in der Pflege“, die innerhalb eines Jahres (Interventionsdauer des Projekts) nicht angemessen adressiert werden kann. Andererseits könnten die bekannten 
personellen Engpässe in der stationären Altenpflege dazu führen, dass dieses essentiell wichtige Thema ohne externe Begleitung nicht hinreichend als prioritär angesehen wird. Die Einrichtungen thematisieren, dass sie 
weiterhin noch externe Begleitung in geringerer Intensität benötigen, um dauerhaft souverän mit dem Thema umgehen zu können. Ergänzend dazu scheint es notwendig, die Dissemination der Ergebnisse des Projektes an 
weitere Einrichtungen voranzutreiben.

PEKo - 1.1

Hitzeaktionspläne - Wirksamkeitsanalysen von gesundheitlichen Anpassungsmaßnahmen im Rahmen von Hitzeaktionsplänen sowie Klimaanpassungsdienste
Das Vorhaben „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS): Wirksamkeitsanalysen von gesundheitlichen Anpassungsmaßnahmen im Rahmen von Hitzeaktionsplänen 
sowie Klimaanpassungsdienste“ soll die Wirksamkeit gesundheitlicher Anpassungsmaßnahmen an klimawandelbedingte Veränderungen für die in Deutschland lebende Bevölkerung 
ermitteln, (über-)prüfen und damit auch die Basis für weitere wirksame Präventionsmaßnahmen sein. Das Vorhaben unterstützt die Klimaschutzinitiative und die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) der 
Bundesregierung.

Entwicklung von Gesundheitskompetenz in Einrichtungen der Gesundheitsversorgung
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