Ausschreibung des IDiA_Kickstart@
HTW Berlin Förderprogramms – Batch #1

IDiA

Ideas in Action

Wen suchen wir?

Das hier geht raus an unsere HTWler_innen! Ihr sprudelt vor innovativen Einfällen oder wolltet
schon immer einmal mit Menschen der Hochschule interdisziplinär eine Idee entwickeln oder
erforschen? Vielleicht habt ihr auch seit Längerem eine Idee im Kopf? Dann seid ihr bei unserem
IDiA_Kickstart@HTW Berlin Förderprogramm genau richtig! Das Förderprogramm richtet sich an
alle HTWler_innen mit innovativen Ideen („Problem-Lösungsansatz“), deren Konzept und Umsetzung es zu erforschen und zu validieren gilt.

Wer sind wir und
was möchten wir?

Wir sind „Ideas in Action“ - kurz: IDiA, ein neues Projekt im Innovations- und Gründungsbereich der HTW Berlin, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF). Mit euch wollen wir Ideenprozesse voranbringen, anwendungsorientierte Lösungsbeiträge für die Herausforderungen unserer Zeit entwickeln und gemeinsam die Zukunft aktiv
gestalten. Lasst uns kreativ sein – denn Herausforderungen dafür gibt’s genug, oder?

Was ist für euch drin?

• Ein ca. sechsmonatiges Förderprogramm, in dem ihr eure Idee ausprobieren könnt (Beginn
des Förderzeitraums des Batch #1: 02/2022).
• Fördermittel von bis zu 7.500,00 Euro pro Idee
• Wissens- und Erfahrungsaustausch sowie das Netzwerk unserer fünf Hochschulbereiche
• Der Zugang zu verschiedenen Laborbereichen der HTW Berlin
• Entrepreneurship Expertise innerhalb und außerhalb der HTW Berlin
• Leidenschaftliches Engagement und Support unserer IDiA Projektmitarbeiter_innen
• Werkstattinfrastruktur (...der IDiA Building Space wird gerade fertig geplant und 2022
umgesetzt!)
• Arbeitsplätze im Co-Working Space (…2022 wird groß!)

Wie könnt ihr euch bewerben und bis wann?

Wir brauchen zwei Dinge von euch: Ein vollständig ausgefülltes Bewerbungsformular und ein
kurzes Vorstellungsvideo. Beides schickt ihr bis bis zum 19.12.2021 um 23:59 Uhr per WeTransfer an idia-kickstart@htw-berlin.de. Das Bewerbungsformular findet ihr auf der IDiA_Kickstart
Website der HTW Berlin.

Wo gibt’s mehr Infos
und an wen wendet
Ihr euch bei Fragen?

Um euch Gedankenstützen beim Ausfüllen des Bewerbungsformulars an die Hand zu geben,
stellen wir euch auf der IDiA_Kickstart Website der HTW Berlin weitere Informationen zur
Verfügung. Für darüberhinausgehende Fragen könnt ihr auch eine E-Mail an idia-kickstart@
htw-berlin.de schreiben. Und jetzt? Teammeeting aufsetzen und IDiA_Kickstart-Bewerbung
schreiben. Es lohnt sich!
Wir freuen uns auf euch. IDiA - let’s innovate for good!

