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D ig itale s L e r n e n im
D r ittmitte lman age me nt
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M e in Ve rsp re c h e n
www.andreagreven.de

Wir machen Ihre Weiterbildung digital und ermöglichen Ihren
Beschäftigten eine erfolgreiche Einarbeitung in die Prozesse des
Drittmittelmanagements.
Dabei setzen wir auf Expertenwissen aus der Praxis und Theorie
sowie führende Technologie aus der digitalen Bildungslandschaft.
Im Folgenden möchte ich Ihnen meinen Onlinekurs
Drittmittelmanagement vorstellen.
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D r. A n d re a G reve n
Als Referentin biete ich meine Expertise im
Drittmittelmanagement in Form von Seminaren und

10 Jahre
Erfahrung

Beratungsleistungen an. Nach 10 Jahren Erfahrung
habe ich mich nun dazu entschieden, in
Zusammenarbeit mit Polarstern Education,
Deutschlands ersten Onlinekurs für das
Drittmittelmanagement zu entwickeln.

Als Dozentin der RWTH Aachen habe ich mich erstmalig

Das erste
deutsche Angebot

mit digitalen Lernformaten beschäftigt. Dabei wurde
mir sehr schnell klar, dass es auch in der Verwaltung
von Drittmitteln einen dringenden Bedarf an
Onlineangeboten zu Schulungen und Austausch gibt.

Polarstern Education bietet als Agentur sowohl die mediale Entwicklung von modernen Onlinekursen als auch die technische Betreuung von Lernplattformen für
Unternehmen und Hochschulen basierend auf Open Source Technologie an. Sie sind daher der optimale Partner um Ihnen meine Inhalte zur Verfügung zu stellen.
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Wa r u m h a b e i c h me i n e
Ku rse f ü r S i e d i g i ta l i si e r t?

Ze i te f f i z i e n te s E i n a r b e i te n
Oftmals unterliegen Präsenzveranstaltungen langen Wartezeiten bevor neue Beschäftigte sie besuchen können.
Hier möchten wir mit einem Grundlagenkurs Abhilfe schaffen.

L a n g f r i st i g e s L e r n e n a m A r b e i t s p l a t z
Wir möchten die Möglichkeit schaffen Wissenslücken direkt im Anwendungsfall zu schließen und Wissen sowie
die dazugehörigen Lernunterlagen stets griffbereit zu haben.

M a ß g e s c h n e i d e r te L ö s u n g e n
Entwickeln Sie in einer Partnerschaft mit mir und dem Team von Polarstern Education zusätzliche Inhalte für Ihre
thematischen und technischen Anforderungen.

5

D ie Re levan z von D r ittmitte ln
www.andreagreven.de

27% Einnahmen

Drittmitteln bilden mehr als ein Viertel
der Gesamteinnahmen an deutscher
Hochschulen ab.

7,8 Milliarden Euro

27

7.8

100% Revisionssicherheit

Drittmittelprojekte müssen die
vielseitigen Ansprüche aus öffentlichem
und privatem Recht zu 100% erfüllen.

2017 standen deutschen
Hochschulen mehr als 7,8 Milliarden
Euro in Form von Drittmitteln zur
Verfügung.

36% Anstieg

100

36

Seit 2010 sind die Einnahmen der
öffentlichen Hochschulen aus
Drittmitteln um 36% gestiegen.

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Ku rsi n h a l te
www.andreagreven.de

Förder- und Wissenschaftssysteme
in Deutschland

Worin liegen die Unterschiede zwischen
öffentlichem und privatem Recht? Wie

Wie sehen Verträge im Bereich

Was sind Besonderheiten des EU-

Forschung- & Entwicklung aus und

Beihilferechtes? Welche Besonderheiten

welche Aspekte müssen gesondert

sind bei EFRE-Projekten zu beachten?

beachtet werden? Es erfolgt ein Einblick

Wie sollte Risikomanagement im

in die rechtlichen Grundlagen des

Drittmittelbereich aussehen? Welche

Wirtschaftsprivat-, Zuwendungs- und
Steuerrechts.

Von der Spende bis
zum F&E-Vertrag

Administration
erfolgreich gestalten

Vorteile besitzt eine elektronische

Wie lassen sich relevante Schnittstellen

Besondere
Themengebiete

erfolgreich identifizieren und

werden Förder- und Drittmittel

Verbesserungspotenziale ableiten? Wie

überhaupt definiert? Welche Arten gibt

werden eigene Prozesse erfasst und

es und in welchenm Kontext sind sie

kontrolliert, sodass Effizienz und

relevant?

Effektivität sichergestellt sind? – Eine
Anleitung zur Qualitätssicherung in der
Drittmittelverwaltung

Drittmittelakte?
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Ku rsi n h a l te
www.andreagreven.de

Eine Vorstellung der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) sowie
der Europäischen Union (EU) als
Fördergeber – Vermittlung rechtlicher
Grundlagen und Einblicke in die
Förderprogramme

Softskills

Kommunikation zwischen Wissenschaft

Zertifizierung

Hintergrundwissen Fördergeber

Nach erfolgreichem Kursabschluss

und Verwaltung erfolgreich gestalten –

erhalten Sie von uns ein

wo besteht Verbesserungspotential?

fälschungssicheres Zertifikat mit

Eine Prüfung steht an: Tipps zum

persönlicher ID sowie die Möglichkeit

Verhalten bei Fördermittelprüfungen.

dieses auf LinkedIN als Badge
einzubinden.
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Ihre neue Lernumgebung
www.andreagreven.de

In kurzen Lernvideos (Lernnuggets) vermitteln wir Ihnen die Theorie
aus Seminaren und Vorträgen zu den Grundlagen des
Drittmittelmanagements. Jedes Video wird ergänzt durch mehrere
Kontrollfragen.
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Aktueller Kursumfang

30 Lernvideos

90 Kontrollfragen

Emailsupport

Moderiertes Diskussionsforum

10

Mehr als nur ein
Onlinekurs
Wir bieten mehr als nur einen Kurs. Um den
individuellen Ansprüchen ihrer Organisation
gerecht zu werden entwickeln wir auf Anfrage
weitere Themengebiete und beantworten die
Fragen ihrer Beschäftigten.
www.andreagreven.de
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Preisstruktur & Kontakt
www.andreagreven.de

Einzelteilnehmer

Um Ihren Beschäftigten einen möglichst angenehmen Zugang zu den

Personalisierung

Lernunterlagen zu ermöglichen, erfolgt die Einschreibung in den
Onlinekurs direkt nach Angebotsbestätigung über eine persönliche
Email. Lassen Sie uns dazu lediglich die Emailadressen Ihrer

Sie erhalten ein Jahr vollen
Zugriff auf alle Inhalte für
einen Nutzer.
Zudem gilt ein 30-tägiges
Widerrufsrecht nach
Angebotsbestätigung.

Gerne produzieren wir

Lernenden zukommen.

gemeinsam mit Ihrer
Organisation weitere Inhalte

Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:

um den Ansprüchen Ihres
Weiterbildungs-Curriculums
gerecht zu werden.

Patrick Neubert
Kontakt: patrick@polarstern-education.com
Terminvereinbarung: www.calendly.com/patrickneubert

350.00 € exkl. MwSt

Auf Anfrage

