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Forschungsförderung - Kleinstadtforschung 

im Rahmen des Projektes „HochschulCampus KleinstadtForschung (HCKF) 

Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb 

 

1. Erkenntnis- und Forschungsbedarf / allgemeiner Rahmen 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung (BBSR) setzen sich im Rahmen der Initiative „Kleinstädte in Deutschland“ für eine 

Stärkung der Forschung zu Kleinstädten ein. Kleinstädte erfüllen eine im polyzentralen System wichtige 

Funktion der Daseinsvorsorge und sind Entwicklungs- und Stabilisierungszentren für ihr Umland. Sie 

tragen wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. Es ist daher eine politische Aufgabe, 

gleichwertige Lebensverhältnisse in ländlichen und städtischen Regionen zu schaffen und die Städte 

zukunftsfest zu machen. In Ergänzung zur laufenden Projekten des BBSR, der Nationalen Stadtent-

wicklungspolitik und dem Städtebauförderungsprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“, wird über 

eine Zuwendung der „HochschulCampus KleinstadtForschung“ (HCKF) gefördert, der die Forschung an 

deutschen Hochschulen zum Themenfeld ‚Kleinstädte in Deutschland‘ zusammenführt und vorantreibt. 

Derzeit fehlt ein möglichst umfassender Überblick zu den Forschungsaktivitäten und -fragen in Bezug 

auf kleinere Städte sowie über die Aktivitäten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren 

spezifischen Kleinstadtthemen an deutschen Hochschulen.  

Der HochschulCampus KleinstadtForschung hat zum Ziel,  

 das Forschungsfeld „Kleinere Städte“ bundesweit zu etablieren und abzustimmen,  

 laufende Aktivitäten von Wissenschaftlern/Wissenschaftlerinnen und wissenschaftlichen Ein-

richtungen in diesem Feld systematisch zu erfassen, 

 ein Expertennetzwerk zu bilden sowie  

 spezifische, noch offene Forschungsfragen durch Forschungsleistungen mit dem Fokus „Klei-

nere Städte“ zu beantworten. 

Die Fachgebiete Stadtmanagement, Stadtplanung sowie Bau- und Planungsrecht der Brandenburgi-

schen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) sind vom Bundesministerium des Innern, für 

Bau und Heimat (BMI) und Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mit der Durch-

führung des Projektes HochschulCampus KleinstadtForschung“ beauftragt worden. 

Für die Stärkung der bundesweiten Kleinstadtforschung fungiert der HCKF als Multiplikator und Netz-

werk. Zugleich befähigt er über Vernetzungsangebote und finanzielle Förderung Wissenschaftler/Wis-

senschaftlerinnen (insbesondere auch im Nachwuchsbereich) in der weiteren Forschung zu Kleinstäd-

ten (vorliegende Ausschreibung). 

Die hier angesiedelte Forschung soll sich der Lebens- und wirtschaftlichen Situation in strukturschwa-

chen Kleinstädten widmen. Neben Kleinstädten in strukturschwachen Regionen sollen auch Kleinstädte 

in wachsenden und zentralen Regionen untersucht und behandelt werden. So soll ein möglichst umfas-

sender Überblick zur Lage und Zukunft der Kleinstädte in Deutschland generiert werden.  

Der HCKF fördert finanziell eigenständige Forschungsprojekte. Diese Förderung soll dazu beitragen, 

Forschungslücken, Thesen und Fragestellungen zur Kleinstadtforschung zu ermitteln, zu beantworten 

bzw. sich einer Antwort bzw. einer Etappe auf dem Gesamtforschungsweg anzunähern.  
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Die zu fördernden Projekte müssen einen eigenständigen Untersuchungs- bzw. Themenschwerpunkt 
ausweisen. Folgende inhaltliche Leistungen (Ergebnisse) müssen im Rahmen der Förderung erbracht 
werden: 

 Herleitung und Begründung des gewählten Untersuchungsschwerpunktes im Themenfeld der 
Kleinstadtforschung  

 Beschreibung der identifizierten Forschungslücke, These oder konkreten Forschungsfrage (Ge-
nese) 

 Auseinandersetzung mit theoretischen und methodischen Vorgehensweisen zu jeweiligen Un-

tersuchungsaspekten 

 Strukturierte Ansätze zur Auseinandersetzung im gewählten Themenschwerpunkt (Diskurs) 

Zu den förderfähigen Projektinhalten zählen u. a. (auch in Kombination) 

 Feldforschungszuschuss (z. B. Reise- und Beherbergungskosten) 

 Studienprojekte in der Lehre 

 Kosten für Tagungs- und Konferenzteilnahme, weitere Veröffentlichungsformate (bspw. „Erklär-

videos“, Blogbeiträge etc.)  

 Publikations- und Druckkosten  

 Kauf spezifischer Datensätze 

 studentisches und akademisches Personal 

Zur Förderung eigenständiger Forschungsprojekte ruft der HCKF zum Teilnahmewettbewerb mit 

anschließender Verhandlungsvergabe auf. 

Im Rahmen des Teilnahmewettbewerbes sind in Form eines Motivationsschreibens erste Ideen und ein 

grobes Konzept für das Forschungsprojekt vorzulegen. Darüber hinaus sind vom Bieter*in Nachweise 

über die fachliche Eignung beizufügen (Abschlüsse, Urkunden sowie Auszüge aus eigenen Veröffentli-

chungen, Fachbeiträgen und/oder Vorarbeiten). 

Nachwuchswissenschaftler/Wissenschaftlerinnen sind ausdrücklich aufgefordert sich um eine Förde-

rung zu bewerben. 

Aufbauend auf den eingegangenen Teilnahmebeiträgen werden Bieter*innen zur Abgabe eines Ange-

botes aufgefordert. Dieses soll folgende Inhalte umfassen: 

 Inhaltliche Beschreibung des Projektes (Problem- und Zielstellung, methodische Vorgehens-
weise, Dokumentationsstrategie der Ergebnisse)  

 konkrete Benennung des zu förderten Vorhabens bzw. Fördergegenstand (bspw. Tagungsteil-
nahme mit Bericht, Forschungsreise)  

 Zentraler Ansprechpartner gegenüber dem HCKF (E-Mail, Telefonnummer, Adresse) 
 ggf. Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft (inkl. Kurzprofil beteiligter Personen) 
 Zeit- und Finanzierungsplan (inkl. Projektlaufzeit und Meilensteinplanung) 

 
nicht förderfähig sind: 
Tagegelder, Verpflegungskosten, die Anschaffung von technischer Soft- und Hardware sowie Aufwen-
dungen für Mitgliedschaften 
 
Die Projekte können von einzelnen Personen und Arbeitsgemeinschaften beantragt werden. Die Pro-
jektlaufzeit ist auf maximal 18 Monate begrenzt. 
 
Für die Förderung steht pro Projekt ein finanzieller Rahmen bis max. 17.500€ (brutto) zur Verfügung. 
Dies ist in der Angebotsbearbeitung zu berücksichtigen. Der Auftragswert gesamt liegt bei 175.000€ 
(brutto). 

 


