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Wie kann man ein PartNet-Projekt werden? 
 
PartNet hat zum Ziel, partizipative Forschungsansätze weiterzuentwickeln. Um dieses Ziel zu errei-
chen, entwickeln PartNet Mitglieder bereits seit Jahren Projekte, die wichtige Anliegen des Netz-
werks vorantreiben und außerdem PartNet sichtbar machen. Da PartNet formal kein Zuwendungs-
empfänger sein kann, müssen diese Projekte über die Institutionen der jeweiligen Mitglieder abgewi-
ckelt werden. Um trotzdem deutlich zu machen, dass solche Projekte innerhalb von PartNet entstan-
den und dort verortet sind, sollten sie als sogen. PartNet-Projekte gekennzeichnet werden.  
 
Darüber hinaus ist eine Antragstellung auch für Projekte, die außerhalb von PartNet entstanden sind, 
möglich. Mögliche Nutzen für diese Antragstellende könnten sein: 

- In den Austausch kommen 
- Auf den Verteiler von PartNet zugreifen können 
- Im Rahmen von Workshops Austausch von Expertise 
- Methodisches Feedback 

 
Folgende Verfahrensschritte zur Auswahl von PartNet-Projekten sind vom Sprecher*innenkreis erar-
beitet und auf dem Netzwerktreffen vom xxxxxx abgestimmt worden:  

 
1. Die Einreichung eines Projektes kann nur über Mitglieder von PartNet erfolgen; diese Mit-

gliedschaft ist niederschwellig möglich.  

2. Die methodische und inhaltliche Passung wird innerhalb des Sprecher*innenkreis disku-
tiert. Dabei orientiert sich der Sprecher*innenkreis vorläufig an den Kriterien aus dem Posi-
tionspapier 1 der ICPHR. 

3. Der Sprecher*innenkreis bringt das Projekt in das nächste Netzwerktreffen ein. Die Ent-
scheidung über die Annahme als PartNet-Projekt erfolgt durch die Anwesenden auf den 
Netzwerktreffen. 

4. Die geplante Verknüpfung sollte im Netzwerkverteiler angekündigt werden, damit diejeni-
gen, die Interesse haben, die Möglichkeit erhalten, zum nächsten Netzwerktreffen zu er-
scheinen oder sich per Mail zurückzumelden. 

5. Projekte, die mit PartNet verknüpft werden, sollten auf den Netzwerktreffen regelmäßig 
vorgestellt werden und über ihren Fortschritt berichten. 

6. Das PartNet Logo muss bei der Projektdarstellung nach innen und außen eingebunden wer-
den. 

7. Die PartNet Projekte sollten auf der Internetseite und im Newsletter einen festen Platz er-
halten. 

8. Das Interesse seitens PartNet an der Auswahl des Projektes sollte dargelegt und ggf. veröf-
fentlicht werden.  

 
Insbesondere durch die Punkte 2 und 3 erhofft sich der Sprecherinnenkreis durch lebendige Diskussi-
onen innerhalb des Netzwerkes die weitere Entwicklung der genannten Kriterien im Laufe der Zeit. 
Insofern ist dieser Katalog der zukünftigen Revision unterworfen. 
 


