
Workshop Design Thinking – Mit Methode zur sinnstiftenden 
Geschäftsidee! 
 
Teilnehmer*innen-„Steckbrief“ 
 
Sie promovieren zu einem Thema mit deutlichem Anwendungsbezug oder haben inzwischen 
entdeckt, dass Ergebnisse Ihrer Forschung auch außerhalb der Wissenschaft praktische 
Anwendung finden oder sogar einen finanziellen Ertrag einbringen können? 
 
Sie sind offen für ein späteres berufliches oder ehrenamtliches Engagement auch außerhalb 
des akademischen Kontexts oder haben Lust, ein zusätzliches berufliches Standbein neben 
der Wissenschaft zu entwickeln? 
 
Sie wollen herausfinden, wie aus Ihren Forschungsergebnissen ein konkretes Produkt 
entstehen kann, das künftig regelmäßig zum Einsatz kommen kann, z. B. eine Schulung, ein 
bestimmtes diagnostisches Instrument, eine App, Lernmaterial oder vielleicht ein Spiel? 
 
Dann würden wir uns sehr freuen, Sie als Teilnehmer*in unseres Design Thinking 
Workshops im März begrüßen zu dürfen. 
 
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 12 Personen begrenzt, und im Verlauf des Workshops 
sollen, wenn möglich, bereits einige vielversprechende „Designs“ zustande kommen. 
Deshalb bitten wir Sie, wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, um eine kurze 
Vorstellung Ihrer Person, Ihrer Forschungsergebnisse und des voraussichtlichen „Mehrwerts“ 
Ihrer Forschung für die Anwendung außerhalb der Wissenschaft. 
 
Bitte beschreiben Sie daher kurz (max. 1 Seite),  

• Welches ist Ihr Promotionsfach? 

• In welchem Stadium befindet sich Ihr Promotionsprojekt? 

• Was haben Sie in Ihrer Forschung herausgefunden / entwickelt? 

• Haben Sie die Ergebnisse allein oder mit einem Team entwickelt? 

• Worin sehen Sie das Innovative Ihrer Forschungsergebnisse (regional, in Bezug auf 
einen Prozess, auf ein Produkt, auf eine bestimmte Zielgruppe, einen Bedarf)?  

• Welches gesellschaftliche Problem kann mit Hilfe Ihrer Forschungsergebnisse 
möglicherweise (besser) gelöst werden? 

• Welche gesellschaftliche Gruppe / Institution könnte an der konkreten Arbeit mit Ihren 
Forschungsergebnissen besonders interessiert sein? 

• Haben Sie Ihre Forschungsergebnisse schon einmal konkret „getestet“, z. B. an 
Studienteilnehmer*innen, im Rahmen einer Lehrveranstaltung, im privaten Umfeld? 

 
Bitte senden Sie die Beschreibung Ihres potentiellen Transferprojekts bis zum 01.03.2021 an 
Graduiertenschule-HF@uni-koeln.de, damit wir ggfs. eine Auswahl unter den Interessierten 
treffen können. 
 
Sie erhalten dann Anfang März die definitive Einladung zu dem Workshop.  
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Hanna Zimmermann und Caroline Gaus 
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