
Antragsformular für die  
Einreichung einer Projektskizze  
auf der Grundlage der Ausschreibung  
„Digital Innovations for Smart Teaching-  
Better Learning“ 
 
Aktenzeichen 34-7811.55-1/2/1 
 
Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg 
Königstr. 46 
70173 Stuttgart 
 
 
 
Hiermit beantragt die 
 
Eberhard Karls Universität Tübingen 
(antragstellende Hochschule) 
 
In Kooperation mit 
dem Studierendenrat der Universität Tübingen 
dem Weltethos-Institut Tübingen 
und dem Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. 
 
für folgendes Projekt 
 
Virtuelle Universität für Plurale Ökonomik 
(Vorhabenbezeichnung) 
 
 
 
 
mit einer Laufzeit von: 12 Monaten ab dem 1.3.2016 (Datum) 
 
 
 
eine Förderung in Höhe von  

58.251 EUR. 
________________________________________________ 
(Antragsvolumen) 
 
 
 
 
Für die Einreichung der Projektskizze ist dieses Antragsformular zu verwenden. Es darf 
10 Seiten (Schrift Arial 12, Absatz 18 pt, keine Anlagen) nicht überschreiten. Es ist 
postalisch sowie elektronisch an Frau Schönstein (e-mail: 
astrid.schoenstein@mwk.bwl.de) zu übermitteln. 
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1. Antragsteller 

 

Name der Hochschule: Eberhard Karls Universität Tübingen 

  

Straße/Nr.: Geschwister-Scholl-Platz 

PLZ/Ort: 72074 Tübingen 

Ansprechpartner/Sprecher:  

Fakultät/Abteilung/Institut:  

Tel.-Nr. Und  

E-Mail des Ansprechpartners:  

 

2. Weitere beteiligte Hochschulen 

Name Ansprechpartner Position 

   

   

 

3. Kurzfassung der Projektbeschreibung (halbseitig, publizierbar) 

 

Die „Virtuelle Universität für Plurale Ökonomik“ hat zum Ziel, mit Hilfe einer e-
Learning-Plattform alternative ökonomische Ansätze mit ihren 
unterschiedlichen Denkansätzen, Schwerpunkten und Methoden einem 
breiteres Publikum zugänglich zu machen. Mit ihren Inhalten – Informationen 
über Denkschulen und Themen der Wirtschaftswissenschaft – wird 
verdeutlicht, dass die Geschichte und Gegenwart der Wirtschaftswissenschaft 
viele Perspektiven und Ansätze bereithält und sich nicht allein im neoklassisch-
neukeynesianischen Mainstream erschöpft. Damit leistet sie einen wichtigen 
Beitrag zur Debatte um Status und Zukunft der Ökonomik. 

Die Inhalte der Website umfassen Videos (z.B. Interviews mit Professoren, 
Einführungen zu Theorieschulen) und schriftliche Beiträge, die einem 
einheitlichen pädagogischen Konzept folgen. Darüber hinaus werden extern 
bestehende Materialien mit eigenen Inhalten verknüpft. 

Die Plattform gliedert sich in mehrere Bereiche: Erstens einen 
Orientierungsbereich, der einen Überblick über die in der VWL vorhandenen 
Perspektiven gibt und diese anhand von geeigneten Kategorien 
(Epistemologie, Menschenbild etc.) miteinander vergleicht; zweitens einen 
Entdecken-Bereich, der verschiedenstes Online-Material zugänglich macht und 
sich nach verschiedenen Kriterien sortieren lässt; drittens einen 
Überblicksbereich über existierende Kursangebote anderer Plattformen mit 
Bezug zum Thema. 

Langfristig soll die Virtuelle Universität für Plurale Ökonomik sowohl auf 
Deutsch als auch international auf Englisch zur Verfügung stehen. Getragen 
wird das Projekt von einem Team aus Studierenden der Eberhard Karls 
Universität Tübingen sowie weiteren Unterstützern des Netzwerks Plurale 
Ökonomik e.V. 
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4. Finanzplanung 

 

4.1 Personal 

 

Wertigkeit der 
Entgeltgruppe 

Eigenanteil Finanzierung durch MWK 

Personenmonate Betrag (EUR) Personenmonate Betrag (EUR) 

E 13     

E 12     

E 11     

E 10 4,45 20.745 7,55 35.251 

Sonstige (1)     

Hilfskraft geprüft  7.020 ---  

Hilfskraft ungeprüft   ---  

Summe  27.765  35.251 

(1) Bitte begründen: 

 

4.2 Sachausgaben 

 

Ausgabenart Eigenanteil (EUR) Finanzierung durch MWK (EUR) 

Verbrauchsmaterial   

Workshops / Konferenzen   

Reisen 3.235 3.000 

Sonstige (1) 22.000 20.000 

Summe 25.235 23.000 

(1): Bitte spezifizieren: Honorare für Webentwicklung, initiale Content-generierung 
sowie Presse/Öffentlichkeitsarbeit 

 

4.3 Investitionen (Förderlinie 3) 

Investitionen Eigenanteil (EUR) Finanzierung durch MWK (EUR) 

Summe   

 

4.4 Gesamtausgaben 

 

Ausgabenart Eigenanteil (EUR) Finanzierung durch MWK (EUR) 

Personalausgaben 27.765 35.251 

Sachausgaben 25.235 23.000 

Investitionen (Förderlinie 3)   

Summe 53.000 58.251 
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5. Projektbeschreibung  

 

1. Vision 

Gegenwärtig dominiert der neoklassisch geprägte Mainstream die ökonomische Lehre 

an deutschen Hochschulen. Das breite Spektrum an alternativen volkswirtschaftlichen 

Ansätzen kommt in den Vorlesungen in der Regel nicht vor. Die VWL wird nicht als 

integrierte Sozialwissenschaft gelehrt und der interdisziplinäre Austausch findet nur sehr 

begrenzt statt. Diese fehlende intellektuelle Vielfalt kann der Komplexität und 

Vielschichtigkeit unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nicht gerecht werden 

und erschwert eine kritische Auseinandersetzung. Sie beschränkt nicht nur Lehre und 

Forschung, sie behindert uns auch im Umgang mit den Herausforderungen und 

Problemen des 21. Jahrhunderts.   

Das Weltethos-Institut beschäftigt sich vor allem mit moralischem Handeln in der 

globalen Wirtschaft und hat auch deswegen ein besonderes Interesse an einem 

Strukturwandel der gängigen Volkswirtschaftslehre. 

Das Ziel der Virtuellen Universität für Plurale Ökonomik (im Folgenden: Plurale Uni) ist 

es daher, alternative Ansätze mit ihren unterschiedlichen Perspektiven, Schwerpunkten 

und Methoden für ein breites Publikum verfügbar zu machen und verständlich 

aufzubereiten. Dies soll dazu beitragen, die vorherrschende Volkswirtschaftslehre zu 

pluralisieren und die Gemeinschaft plural denkender Ökonom*innen und Bürger*innen 

insgesamt zu stärken, damit die gesellschaftliche Debatte zu ökonomischen Fragen auf 

ein neues, multiperspektivisches Fundament gesetzt wird. 

Als multimediale Plattform bietet die Plurale Uni interessierten Studierenden eine 

Anlaufstelle, um sowohl Grundlagen als auch fortgeschrittene Inhalte pluraler Ökonomik 

kennenzulernen. Sie bietet die Möglichkeit, Argumente verschiedener Ansätze kritisch 

gegeneinander abzuwägen, um sich eine eigene, fundierte Meinung zu ökonomischen 

Fragestellungen zu bilden. 

Durch die Plurale Uni wird außerdem der Ergebnistransfer zwischen Forschenden, die 

sich mit pluralen Inhalten beschäftigen, erleichtert. Auch durch die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Dozent*innen, die die Erarbeitung von Materialien unterstützen sollen, 

wird der Dialog zwischen Universitäten gefördert. 

Indem die Plattform bestehende Online-Lernmöglichkeiten unterstützt, die auch in 

Lehrveranstaltungen der Universitäten benutzt werden können, und eine Bibliothek für 

digitale Inhalte zur Weiterbildung schafft, fördert die Plurale Uni eine 

Strukturveränderung in der VWL. 

Geplant und durchgeführt wird das Projekt von einem Projektteam, das sich seit einigen 

Monaten mit dem Entwurf der Pluralen Uni beschäftigt und aus Studierenden der 
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Eberhard Karls Universität sowie Studierenden des Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. 

besteht.  Das Netzwerk und weitere internationale Partner (ISIPE, Rethinking 

Economics) unterstützen das Projekt personell und begleiten das Projektteam sowohl 

bei inhaltlichen als auch bei strategischen Fragen. Auf diese Weise wird auch eine inter- 

und transdisziplinäre Begleitung des Projekts gewährleistet. Darüber hinaus hat das 

Netzwerk Plurale Ökonomik bereits in der Vergangenheit mit der Berliner 

Medienagentur Sinnwerkstatt gearbeitet, die bereits erfolgreich Lernplattformen und 

MOOCs (Massive Open Online Courses) umgesetzt haben. Die Medienagentur 

Sinnwerkstatt verfügt für den geplanten Projektzeitraum über genügend Kapazitäten um 

die Plattform technisch zu entwickeln und gilt als potentieller Dienstleister. 

Im Folgenden wird ein grobes Seitenkonzept, der momentane Zeitplan sowie ein 

Vorschlag zur Finanzierung vorgestellt. 

2. Seitenkonzept 

Startseite 

Die Startseite bietet den Einstieg in die Plurale Uni. Dort befinden sich zunächst zwei 

Videos und Kurztexte zur Einführung, die zum einen die Kritik von bekannten 

Wissenschaftler*innen und dem Netzwerk Plurale Ökonomik e.V. an der aktuellen VWL 

und ihre Alternativvorschläge aufgreifen und zum anderen das Projekt selbst erklären. 

Sie vermitteln die Relevanz einer Pluralen Uni für Wirtschaftswissenschaften und das 

grundlegende didaktische Konzept. 

Auf der Startseite befinden sich weiterhin drei bis vier Videos, Texte oder andere 

Medien, die redaktionell aufbereitet und ständig aktualisiert werden. Beim vermehrten 

Besuch der Seite können Interessierte so auch auf den ersten Blick neue Inhalte 

entdecken. 

Nach diesem ersten Einblick in die Website können die Nutzer*innen sich zwischen den 

Zugangsarten „Entdecken“ und „Orientierung“ entscheiden. Die Art des Zugangs wird 

den Usern der Website in zwei Zeilen kurz erläutert. 

Entdecken 

Der Bereich „Entdecken“ führt zunächst zu einer Sammlung von verschiedenen 

Materialien. Dort werden Videos, Texte und selbsterstellte Materialien wie Perspektiven- 

und Themenseiten zu finden sein. Auf der Entdecken-Seite werden diese auf der Basis 

eines Algorithmus angezeigt, der die verschiedenen Inhalte beispielsweise nach 

Aktualität und Beliebtheit sortiert und auf Ausgewogenheit der Perspektiven, Themen, 

Formate und Geschlechter achtet. Das Format regt an, sich durch Denkschulen, 

Methoden oder andere Themenkomplexe zu klicken. Besonders Personen, die sich 

noch nicht mit pluraler Ökonomik beschäftigt haben, erhalten hier einen ersten Einblick. 
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Unabhängig von dieser explorativen Ansicht kann in „Entdecken“ aber auch nach 

Kontext gesucht werden. Dafür werden die Inhalte beim Einpflegen spezifischen 

Kategorien zugeordnet. Die Nutzer*innen können nun einen Suchfilter verwenden, der 

das Material nach Thema, Länge, Methode, Format und weiteren Kriterien filtern lässt. 

Dafür werden Drop-Down-Menüs erstellt, in denen die Nutzer*innen verschiedene 

Auswahlkriterien angeben und miteinander kombinieren können. 

Orientierung  

Für Nutzer*innen, die an einem systematischen Einstieg in die plurale Ökonomik 

interessiert sind, gibt es den Bereich „Orientierung“. Hier können die verschiedenen 

Denkschulen bzw. Perspektiven mithilfe eines „Schiebereglers“ nach verschiedenen 

Merkmalen visuell miteinander in Bezug gesetzt werden: z.B. welchen 

wissenschaftstheoretischen Merkmalen (bspw. Ontologie, Epistemologie, Methodologie) 

sie folgen oder in welcher Zeit sie entwickelt worden sind. Diese Herangehensweise 

ermöglicht es, Denkschulen in Bezug auf ‚wissenschaftliche Praxis‘ vergleichend 

darzustellen, um Differenzen und Gemeinsamkeiten zu erkennen. Komplexe Begriffe 

und Beziehungen zwischen verschiedenen Strömungen werden hierbei durch eine 

innovative Visualisierung und Interaktivität spielerisch nähergebracht. 

Dabei wird versucht, eine möglichst vollständige Liste der relevanten Denkschulen zu 

erstellen. Diese Denkschulen sollen dann auf der Basis von verschiedenen 

kontinuierlichen Variablen unterschieden werden, wobei diese – angelehnt an das vor 

allem aus den Internationalen Beziehungen bekannte didaktische Konzept – mit Bezug 

auf die Ontologie, die Epistemologie und die Methodologie einer Denkschule, 

beziehungsweise einer breiter gefassten ökonomischen Tradition, dargestellt werden. 

• Ontologie (Wie funktioniert die Wirtschaft?) (Materialismus – Idealismus, 

Atomismus - Holismus, Simple – Complex, Stable – Fluid/Statisch - Dynamisch) 

• Epistemologie (Was ist Wissenschaft?) (Realismus - Anti-Realismus, Neutralität 

– Positionalität, ‚Disinterestedness‘ – Engagement) 

• Methodologie (Welche Auswirkungen hat das auf die Praxis?/Mit welchen Mitteln 

und Techniken können wir Ökonomie (und andere soziale 

Forschungsgegenstände) verstehen bzw. erklären?) (Kontextualisierend – 

Generalisierend, Induktiv vs. Deduktiv, Quantitativ vs. Qualitativ) 

Die vorgeschlagene Struktur soll Komplexität reduzieren. Die abstrakten Konzepte 

sollen also in eine Reihe von Visualisierungen übersetzt werden. Darin können die 

Nutzer*innen entscheiden, anhand welcher der oben spezifizierten Variablen die 

Denkschulen verglichen werden sollen. Die Visualisierung soll die einzelnen 

Dimensionen getrennt voneinander darstellen. Die auf der Seite verwendeten Begriffe 

werden deshalb in alltagssprachliche Begriffe und Beispiele und eine möglichst 
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bildhafte Sprache übersetzt. Auf der Seite befindet sich auch eine kurze Erklärung der 

genannten Kategorien. 

Perspektivenseiten 

Die „Perspektivenseite“ stellen die ökonomischen Paradigmen vor und sollen einem 

mehr oder weniger einheitlichen pädagogischen Konzept folgen, welches sich an 

seinem wissenschafts-theoretischen Ansatz orientiert. Die grundlegende 

Kategorisierung wird sich also auch in den Perspektivenseiten ausdrücken, die 

genauere Beschreibung der Denkschulen wird von ehrenamtlichen Projektteams (ca. 3 

pro Team) aus dem Bereich der plural-ökonomischen Bewegung angestoßen und in 

mehreren Reviewprozessen unter Beteiligung von Wissenschaftler*innen, dem 

Projektmittelgeber und Personen aus dem Netzwerk Plurale Ökonomik finalisiert. Einem 

Koordinierungsbeauftragten aus dem Projektteam obliegt es, diesen Prozess zu steuern 

und die Spannung zwischen Kohärenz und Autonomie konstruktiv zu bearbeiten. Dabei 

wird auf multimediale Gestaltung gesetzt: Einführungstexte sollen mit Visualisierungen 

(z.B. Tabellen mit Spezifikationen der Denkschule, Bewertungsstern), Animationen und 

audio-visuellen Formen (z.B. strukturierte Professor*inneninterviews, kurze 

Einführungsanimationen) als auch Videos bereichert werden. Auch weiterführende 

Lektüre wird auf diesen Seiten empfohlen. 

Themenseiten 

Neben den Perspektivenseiten sollen auch „Themenseiten“ entwickelt werden. Dazu 

gehören Überblicke zu Methoden (z.B. Agent-based Modeling, Diskursanalyse) oder 

aktuellen Themen (z.B. Eurokrise, Globalisierung, Flüchtlingskrise). Auf diesen Seiten 

wird das Thema jeweils mit Videos und Texten vorgestellt. Der Inhalt der Themenseiten 

speist sich aus verschiedenen Quellen: bestehende externe Inhalten, die neu kuratiert 

werden; extern formulierte Texte; Interviews mit Professor*innen und weitere Formate. 

Es geht dabei vor allem darum, kurzweilige Einführungen in das Thema zu geben und 

Interesse zu wecken. Außerdem gibt es hier Kursempfehlungen und Vorschläge für 

einen pluralen Kursaufbau zu dem Thema, damit Interessierte sich weiter in das Thema 

einlesen können. 

Die Modellierung dieser Themenseiten schließt direkt an das e-Learning-Konzept 

deutscher Universitäten an. So können zum Beispiel die Videos, die im Rahmen der 

Pluralen Uni entstehen, nicht nur aus außeruniversitärem Interesse heraus, sondern 

auch für die Vor- und Nachbereitung von Lehrveranstaltung genutzt werden. Aber auch 

bei der Erstellung von Hausarbeiten, Essays oder Zusammenfassungen können die 

Materialien der Pluralen Uni Studierende unterstützen. 

Kursangebot 
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Das Kursangebot beinhaltet Verlinkungen zu externen, weiterführenden Inhalten, wie 

zum Beispiel MOOCs von verschiedensten Plattformen. Diese sind nicht dauerhaft 

verfügbar und müssen deshalb ständig aktualisiert werden. Die Kurse werden 

beschrieben und der Schwierigkeitsgrad eingeschätzt. 

Neben den MOOCs können perspektivisch auch eigene „Kurse“ der Pluralen Uni im 

Kursangebotskatalog zu finden sein. Diese stellen komprimierte Sammlungen schon 

vorhandenen Contents zu einem bestimmten Thema oder Themenkomplex dar. Die 

einzelnen Inhalte werden aufeinander aufbauend geordnet, jeweils mit kurzen Teaser-

Texten. 

 

3. Zeitplan 

Ziel ist es, alle Materialien der Website zum Launch, der für Ende August 2016 geplant 

ist, zumindest in deutscher Sprache verfügbar zu haben. Ein funktionaler Prototyp der 

Seite soll allerdings schon im Juni 2016 fertig werden, die Erstellung der Inhalte soll bis 

Ende Mai 2016 abgeschlossen sein. 

Spätestens im Oktober 2016 soll die Plurale Uni an anderen deutschen Universitäten 

vorgestellt werden, damit sie bei Interesse in das Lehrprojekt eingebunden werden 

kann. 

Ziel ist es außerdem, die Materialen zum Jahresende 2016 nicht nur in deutscher, 

sondern auch in englischer Sprache verfügbar zu machen. 

 

4. Finanzierung 

4. Finanzierung 

Für die initiale Umsetzung des Projekts sind folgende Stellen vorgesehen:  

Es soll eine halbe Stelle nach Besoldungsstufe E10 geschaffen werden, die an der 

Recherche, Kategorisierung und Koordination für den Orientierungsbereich arbeitet und 

die Erarbeitung der Perspektivenseiten supervisiert, damit diese nach einem 

einheitlichen Stil funktionieren. Mit dem Sammeln und Einpflegen weiterer Inhalte und 

Unterstützung für Themenseiten soll sich eine weitere halbe Stelle nach 

Besoldungsstufe E10 beschäftigen. In die Verantwortung hier fällt auch die Erarbeitung 

eines Leitfadens zur dezentralen Einbindung von Materialien. Die „IT-Koordination“ ist 

als wissenschaftliche Hilfskraft für ein ganzes Jahr auf Minijob-Basis eingerichtet, soll 

zum einen das Design sowie die Seitenstruktur erstellen und zum anderen Angebote 

zur Erstellung der Website einholen und den Prozess begleiten. Die Anstellungen sind 

auf jeweils 12 Monate ausgelegt, um auch eine Begleitung in den ersten Monaten nach 

dem Launch der Pluralen Uni zu gewährleisten. Für die Kosten der Stellen nach E10 



 - 9 - 

wurde das Bruttoentgelt mit dem Faktor 1,5 multipliziert, sodass Arbeitgeberanteil, 

Verwaltung etc. abgedeckt sind. Für die Kosten der wissenschaftlichen Hilfskraft wurde 

der Faktor 1,3 verwendet. 

Die Gestaltung der Website wird von einem externen Dienstleister übernommen. Hierfür 

sind derzeit 18.000 EUR eingeplant. 

Des Weiteren stützt sich das Projekt auf Engagement von Wissenschaftler*innen 

verschiedener Universitäten in Bezug auf die Verfassung von Beiträgen, für die 

Honorare eingeplant sind. Hier geht das Projektteam von 9 zu erstellenden 

Perspektivenseiten sowie 15 Themenseiten aus, die mit jeweils 30 Stunden Arbeit 

verbunden sind (9.600 EUR).  

Es sollen außerdem Honorare an Personen bezahlt werden, die sich mit der 

Konzeptionierung von Erklärungs- und Einführungsvideos (8.400 EUR) sowie mit der 

nationalen und internationalen medialen Bewerbung des Projekts (6.000 EUR) 

befassen. 

Neben einer großen Strategieklausur im Mai 2016, auf der das Projektteam gemeinsam 

mit dem Projektpartner „Netzwerk für Plurale Ökonomik“ an der finalen Struktur arbeiten 

wird und auch inhaltliche Workshops stattfinden werden, um die korrekte 

Kategorisierung und Qualitätskontrolle zu gewährleisten, sind auch weitere physische 

Treffen der Themenseiten-Arbeitsgruppen sowie mit anderen Projektpartner*innen 

geplant, für die Reisekosten entstehen. 

Ein Teil der Finanzierung wird vom Forschungsinstitut für gesellschaftliche 

Weiterentwicklung (FGW) übernommen, mit dem das Projektteam schon in regem 

Kontakt steht.  

Die aktuelle Schätzung gibt die gegenwärtige Kostenplanung des Projektteams Plurale 

Uni wieder. Die beinhaltet jedoch umfangreiches, unvergütetes studentisches 

Engagement. 

Langfristig soll das Projekt ohne weitere finanzielle Förderung bestehen. Während der 

Anfangsphase fallen umfangreiche Initialkosten für die technische Erstellung der 

Plattform, der Ausarbeitung des Orientierungsbereichs und der Einpflegung von 

Content an, auf lange Sicht kann das Projekt jedoch mit geringem Aufwand betrieben 

werden. Unterstütz wird dies durch das studentische Engagement, insbesondere aus 

dem Netzwerk Plurale Ökonomik. Darüber hinaus ist es denkbar, von Lehrenden an 

Hochschulen für die Verwendung von Materialien der Website oder von 

ausgearbeiteten Kursprogrammen eine Gebühr zu erheben.  
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6. Erklärungen der antragstellenden Hochschule(n)  

 

6.1 Der Inhalt der Ausschreibung „Digital Innovations for Smart Teaching - Better 

Learning“ vom 25. November 2015 ist bekannt und beachtet worden.  

 

6.2 Die Antragssteller erklären, dass dieses oder ein inhaltlich ähnliches Vorhaben 

bisher nicht im Rahmen von Landes- und Bundesprogrammen oder 

Ausschreibungen anderer Förderorganisationen eingereicht wurde; andernfalls 

sind nähere Angaben erforderlich (Bewilligung - ganz oder teilweise, Ablehnung, 

Entscheidung über den Antrag noch offen). 

 

6.3 Die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Antrag zur Einreichung der 

Projektskizze werden versichert. 

 

6.4 Die Antragsteller sind mit der Prüfung der Projektskizze durch externe 

Sachverständige/Gutachter einverstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

(Ort, Datum)      (Unterschrift) 

 


