
                                                                                                                     

Forschungsförderung der Vereinigung der Bobath-Therapeuten 
Deutschlands e.V.     

AUSSCHREIBUNGSDATUM: 05.10.2022 

EINREICHUNGSFRIST: 27.01.2023 

KONTAKTDATEN FÜR FRAGEN ZUR AUSSCHREIBUNG: Ann Katr in Cordes 
(a.cordes@bobath-vereinigung.de), Andrea Espei (a.espei@bobath-vereinigung.de) 

PROGRAMM-STATEMENT:  

Mit der Forschungsförderung der Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. 
werden Forschungsprojekte im internationalen deutschsprachigen Raum mit einer Laufzeit von 
12 bis 36 Monaten mit bis zu 36.000 EUR unterstützt, die sich mit der wissenschaftlichen Basis 
des Bobath-Konzeptes auseinandersetzen und dazu beitragen, das Profil des Bobath Konzepts 
zu schärfen.  

Die Forschungsförderung der Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. ist 
Wissenschaftler:innen-initiiert, das bedeutet, dass die Einreichung von Vorschlägen nicht als 
Antwort auf eine spezifische Anfrage für ein spezifisches Thema, eine bestimmte Disziplin, ein 
bestimmtes Design oder eine bestimmte Methode erfolgt. Unser Ziel für dieses Programm ist 
es, Forschung zu fördern, die für das Bobath-Konzept unmittelbar relevante Fragestellungen 
untersucht und damit einen Beitrag für die Evidenz des Bobath Konzeptes liefert sowie die 
qualitätsgesicherte Verbreitung des Bobath-Konzeptes unterstützt. 

Die Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. sieht die dringende Notwendigkeit, 
das Bobath-Konzept kritisch und von Grund auf zu erforschen, um langfristig evidente 
Aussagen über die Effektivität der Bobath-Therapie treffen zu können.

Wir legen Wert auf Arbeit, die kreative und aufgeschlossene Wissenschaft fördert, tiefgreifende 
Untersuchungen anstellt und fundierte Fragen im Zusammenhang mit Bildung untersucht. Zu 
diesem Zweck unterstützt dieses Programm Vorschläge aus mehreren disziplinären und 
methodologischen Perspektiven, von Wissenschaftler:innen in verschiedenen Phasen ihrer 
Karriere. Wir gehen davon aus, dass Vorschläge ein breites Spektrum von Themen und 
Disziplinen abdecken werden, die auf innovative Weise für das Bobath-Konzept relevante 
Fragen untersuchen. 

Darüber hinaus erwarten und begrüßen wir methodische Vielfalt bei der Beantwortung 
drängender Fragen; Daher sind wir offen für Projekte, die eine breite Palette von 
Forschungsmethoden verwenden, darunter quantitative, qualitative, gemischte Methoden, 
Ethnographien, designbasierte Forschung, partizipative Methoden und historische Forschung, 
um nur einige zu nennen. Wir sind offen für Projekte, die Daten aus mehreren und 
unterschiedlichen Quellen einbeziehen, um ein tiefes Verständnis zu erreichen, oder während 
der Laufzeit des Projekts eng mit Praktiker:innen zusammenarbeiten. 

BEWERBUNGSRICHTLINIEN: 
Wer ist berechtigt, sich zu bewerben?  
Vorschläge für die Forschungsförderung der Vereinigung der Bobath-Therapeuten 
Deutschlands e.V. müssen sich auf akademische Forschungsprojekte beziehen, die auf die 
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Untersuchung des Bobath-Konzeptes abzielen. Vorschläge für andere Aktivitäten als 
wissenschaftliche Forschung werden nicht gefördert. 
Die Hauptantragsteller:innen müssen Physiotherapeut:innen, Ergotherapeut:innen, 
Logopäde:innen oder Pflegende mit nachzuweisender Erfahrung im Bereich der Neurologie 
oder Neuropädiatrie sein, die mindestens über einen Masterabschluss in einem 
wissenschaftlichen Fach verfügen. Personen ohne akademischen Hintergrund können Teil des 
Forschungsteams sein, jedoch können sie in dem Förderantrag nicht als Hauptantragsteller:in 
fungieren.  

Die Hauptantragsteller:innen müssen mit einer akademischen Einrichtung (staatliche/private 
Universität, Fach-/Hochschule) verbunden sein, die bereit ist, als Verwaltungsorganisation zu 
fungieren, wenn die Forschungsförderung gewährt wird. Die Bobath Vereinigung vergibt keine 
Stipendien direkt an Einzelpersonen.  

Vorschläge aus dem nicht-deutschsprachigen Ausland werden akzeptiert, jedoch müssen alle 
Vorschläge in deutscher Sprache eingereicht werden und Budgets müssen in EUR 
vorgeschlagen werden. 

Wer ist von einer Bewerbung ausgeschlossen? 
Die vorgeschlagenen Budgets für dieses Programm sind auf insgesamt 36.000 EUR begrenzt. 
Die Finanzierung von Werbung ist ausgenommen. Technische Ausstattung, die im Rahmen des 
Projektes angeschafft wird und durch die Mittel des Projektes finanziert wird, verbleibt im Besitz 
der Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V.. 

Einzelpersonen dürfen jeweils nur einen Förderantrag einreichen, diese Einschränkung bezieht 
sich sowohl als die Rolle der Haupt- als auch Nebenantragssteller:innen. (Diese Einschränkung 
gilt nicht für die verwaltende Organisation. Es können beliebig viele Anträge von derselben 
Organisation eingereicht werden, sofern sie für unterschiedliche Projekte und von 
unterschiedlichen Forschungsteams gestellt werden. 

Wie kann ich mich bewerben? 
Für die Bewerbung müssen die vollständigen Bewerbungsunterlagen (formatiert als ein 
einzelnes pdf Dokument) bis 12:00 Uhr mittags MEZ am Stichtag per Email an 
sekretariat@bobath-vereinigung.de eingereicht werden.  

Welche Dokumente muss ich einreichen? 

Projektpersonal – Als Person, die den Entwurf des Antrags erstellt, werden Sie dem Vorschlag 
au toma t i s ch a l s Haup tan t rags te l l e r : i n zugew iesen . Wenn de r Vo rsch lag 
Nebenantragsteller:innen enthält, können sie in diesem Abschnitt zum Antrag hinzugefügt 
werden. In diesem Abschnitt werden Sie auch gebeten zu bestätigen, dass weder Haupt- noch 
Nebenantragsteller:innen derzeit einen anderen Antrag für die Forschungsförderung der 
Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. eingereicht oder bewilligt bekommen 
haben. 

Titelseite – Projekttitel, Start- und Enddatum, Namen und Kontaktdaten der Haupt- und 
Nebenantragsteller:innen, Angabe der Affiliation [Nennung der akademischen Einrichtung, mit 
der die Hauptantragsteller:innen verbunden sind] 

Kurzzusammenfassung des Projektes – Überblick über die zentrale Forschungsfrage, Ziel 
und methodisches Vorgehen des Projektes. Dieser Abschnitt darf maximal 250 Wörter 
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umfassen – die Wörterzahl soll am Ende der Zusammenfassung in Klammern angegeben 
werden. 

Budget mit Budget-Begründung – Tabellarische Darstellung der Kategorien inklusive der 
Angabe von Höhe der jeweiligen Summen von Einzelposten und Zeitspanne, in der die 
Verwendung des Budgets geplant ist. Jede Ausgabe für Ihr Projekt sollte erwähnt werden, um 
eine möglichst realistische Beschreibung des geplanten Projektes zu entwerfen. Für diesen 
Abschnitt gibt es keine Begrenzung der Anzahl der Wörter. 

Projektskizze – Die detaillierte Beschreibung des Projektvorschlages muss folgende Elemente 
enthalten und sollte der hier vorgegebenen Struktur folgen: 

1) Beschreibung des Vorhabens enthält die zentralen Forschungsfrage(n), die 
spezifischen Ziele und die übergeordnete Bedeutung der zu erwartenden Ergebnisse 
des Vorhabens. 

2) Eine Begründung für das Projekt. Dazu gehört eine knappe Zusammenfassung der 
relevanten Literatur, die Beziehung der vorgeschlagenen Forschung zu dieser Literatur 
und das neue Wissen, das sich aus der vorgeschlagenen Forschung ergeben soll. 

3) Eine Beschreibung des methodischen Vorgehens. Beschreibung der Teilnehmer, 
Datenerfassungsinstrumente und Analysemethoden, die das Projekt anwenden wird. 
Falls für die vorgeschlagenen Methoden zutreffend, fügen Sie bitte (a) Informationen 
über die vorgeschlagene Stichproben-/Falldefinition und die Auswahlverfahren bei; (b) 
Forschungsdesign, gegebenenfalls einschließlich einer Beschreibung des Kontexts der 
Studie; (c) Beschreibung der wichtigsten Konstrukte, Maßnahmen und Datenquellen; (d) 
Verfahren zur Datenerhebung; und (e) Verfahren zur Datenanalyse. 

Die Projektskizze darf die Anzahl von 1800 Wörtern nicht überschreiten und sollte am Schluss 
die exakte Anzahl der Wörter in Klammern enthalten. Ihre Referenzliste sollte Ihrer Skizze in 
derselben PDF-Datei folgen und wird nicht auf die Grenze von 1800 Wörtern angerechnet. 
Bitte verfassen Sie den Text in einem gängigen Textverarbeitungsprogramm in Standardschrift 
in Schriftgröße 12. Für die Angabe von Literatur im Text und Formatierung des 
Literaturverzeichnisses nutzen Sie bitte das Format der American Psychological Association 
(APA-6). 

Hinweis: Tabellen und andere Abbildungen können gegebenenfalls in den Text Ihres Vorschlags 
aufgenommen werden, sofern sie sparsam verwendet werden. Der in Tabellen und Abbildungen 
enthaltene Text wird nicht auf die maximale Anzahl von Wörtern angerechnet. Es ist jedoch 
wichtig, dass Sie alle Tabellen oder Abbildungen im erläuternden Teil Ihrer Projektskizze 
beschreiben oder erklären. Gehen Sie nicht davon aus, dass Tabellen und andere Abbildungen 
selbsterklärend sind. 

Projektzeitplan – Ein Projektzeitplan mit Angabe der vorgeschlagenen Start- und Enddaten des 
Projekts und sollte wichtige Projektereignisse und Meilensteine enthalten. Die im Projektzeitplan 
aufgeführten Hauptaktivitäten sollten sich in der Beschreibung des Vorhabens widerspiegeln. 
Der Projektzeitplan darf eine DinA4 Seite nicht überschreiten und soll ebenfalls in 
Standardschrift, doppeltem Zeilenabstand und Schriftgröße 12 erstellt werden.  

Projektteam – Bitte beschreiben Sie das Projektteam mit detaillierter Information über Rollen, 
Verantwortlichkeiten und Darlegung der spezifischen Wissensbasis und dem Beitrag für das 
Vorhaben. Bitte beschreiben Sie alle Mitglieder des geplanten Projektteams inklusive der Haupt- 
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und Nebenantragsteller:innen. Sollten Sie planen, von dem Fördergeld neue Teammitglieder 
einzustellen (bspw. eine bisher nicht benannte studentische Hilfskraft), erläutern Sie dieses hier 
ebenfalls. Bitte beschreiben Sie möglichst genau wie das Team zusammenarbeiten wird, um 
das Forschungsprojekt abzuschließen, und heben Sie hervor, was jedes Teammitglied zum 
Projekt beitragen wird. Falls Ihr Projekt von weiteren Forschenden oder Experten unterstützt 
wird, erläutern Sie bitte in welchem Rahmen diese Unterstützung erfolgt und welche Expertise 
für das Vorhaben dadurch gewonnen wird. Darüber hinaus kann gegebenenfalls eine kurze 
Beschreibung der Beziehung zwischen dem Projektteam und dem Forschungsstandort 
beigefügt werden. Dieses Dokument sollte 300 Wörter nicht überschreiten und sollte in 
Standardschrift, doppeltem Zeilenabstand und Schriftgröße 12 erstellt werden.  

Der Beschreibung des Teams folgen Lebenslauf inklusive Publikationsliste aller Haupt- und 
Nebenantragsteller:innen. 

E i n e d e t a i l l i e r t e B e s c h r e i b u n g d e s U m g a n g s e t h i s c h e n F r a g e n d e s 
Forschungsvorhabens wird erwartet. Beschreiben Sie bitte detailliert, welche Aspekte des 
geplanten Vorhabens ethische Fragen aufwerfen und erläutern Sie, wie Sie planen mit diesen 
Punkten im Sinne guten wissenschaftlicher Praxis umzugehen. Dieser Abschnitt unterliegt 
keiner Begrenzung der maximalen Anzahl von Wörtern. 
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Antragseinreichung ist kein Nachweis der Genehmigung durch eine 
Ethikkommission erforderlich. Für den Fall, dass für dieses Projekt ein positives Ethikvotum 
erforderlich ist und es zur Finanzierung ausgewählt wird, sind die Antragsteller:innen dafür 
verantwortlich, eine Begutachtung durch die zuständige Ethikkommission gemäß ihrer 
institutionellen Richtlinien und geltenden Gesetzen einzuholen und die Bobath Vereinigung über 
diesen Prozess und das Ethikvotum zu informieren. Die Mittelzuteilung für ein bewilligtes 
Projekt, für das ein Ethikvotum erforderlich ist, kann ausschließlich nach einem positiven Votum 
beginnen. eine IRB-Überprüfung und -Genehmigung gemäß ihren institutionellen Richtlinien 
und geltenden Gesetzen einzuholen. 

Wiedereinreichung – Für den Fall, dass es sich bei Ihrem Vorhaben um eine 
Wiedereinreichung handelt, geben Sie dieses bitte in der Antragsskizze an und erläutern Sie 
bitte auf maximal einer Seite wie der Vorschlag überarbeitet wurde. 

Nachweis der Affiliation an einer akademischen Einrichtung. Bitte fügen Sie Ihrem Antrag 
einen Nachweis bei, dass Sie Ihr Forschungsvorhaben als Wissenschaftler:in mit Bezug zu 
einer akademischen Einrichtung durchführen werden. Als Nachweis sind Bestätigungsschreiben 
eines Bevollmächtigten der jeweiligen akademischen Einrichtung mit Unterschrift und Stempel 
zulässig.  

Bitte fassen Sie alle oben angegebenen Dokumente in einer einzigen pdf Datei zusammen. Die 
Größe der Datei darf 10 MB nicht übersteigen.  

BEGUTACHTUNGSPROZESS UND AUSWAHLKRITERIEN: 
Die Bobath Vereinigung wendet ein Peer-Review-Verfahren für alle förderfähigen Einreichungen 
an. Jeder Vorschlag wird sowohl von externen Gutachtern als auch von internen Mitgliedern des 
Vorstandes und des Wissenschaftlichen Beirates geprüft. Der Überprüfungsprozess für dieses 
Programm dauert ungefähr 6-7 Monate ab dem Stichtag. 

Das Gutachter:innengremium dieser Ausschreibung der Bobath Vereinigung setzt sich aus 
Wissenschaftler:innen und klinischen Praktiker:innen mit Expertise in vielen Disziplinen und 
Methodenbereichen zusammen. Die Diskussionsteilnehmer:innen werden gebeten, die 
folgenden Aspekte Ihres Vorschlags zu bewerten und zu kommentieren: 
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Bedeutung des Projekts: Die Gutachter:innen bewerten die Qualität und die Relevanz der 
Forschungsfrage sowie der zu erwartenden Ergebnisse im Hinblick auf die Schärfung des 
Profils des Bobath-Konzeptes. 

Forschungsdesign: Die Gutachter:innen bewerten die Gesamtqualität, Ausgereiftheit und 
Angemessenheit des Forschungsdesigns sowie seine Ausrichtung an der/den 
Forschungsfrage(n) und/oder dem konzeptionellen Rahmen. 

Budget und Zeitplan: Die Gutachter:innen bewerten die Angemessenheit des Budgets und des 
Zeitplans für das Forschungsvorhaben. 

Projektteam: Gutachter:innen kommentieren das Potenzial der Antragsteller:innen und ihrer 
Teammitglieder, das Forschungsvorhaben wie beschrieben abzuschließen, und teilen die 
Ergebnisse oder andere Erkenntnisse. 
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