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Ausschreibung  

Innovationspreis 2021 
der Arbeitsgemeinschaft Neurodermitisschulung (AGNES e.V.) 

 
Ziel: 
Auch wenn die Neurodermitisschulung weltweit als wichtiger Bestandteil der Therapie 
akzeptiert ist und empfohlen wird, gibt es lokal immer noch Umsetzungsschwierigkeiten.  
Als eine weitere neue Herausforderung ist aktuell die Corona-bedingte Situation auch in 
unseren Schulungen zu bewältigen. 
 

• Es gibt weite, überwiegend ländliche Regionen, in denen es keinerlei 
Schulungsangebote gibt. 

• In den Regionen, wo Schulung angeboten wird, erreichen wir überwiegend die 
gebildete Mittelschicht, während das Angebot bei bildungsferneren Familien nicht 
ankommt. 

• Etablierte Schulungsteams beklagen Nachwuchsprobleme in den Reihen der 
Trainerinnen/Trainer. 

 
Mit der Auslobung eines Innovationspreises sollen neue Ideen zur Schulung von Kindern 
mit Neurodermitis und deren Eltern sowie Jugendlichen ausgezeichnet werden. Der Preis 
kann als Anschubfinanzierung für Projekte in Planung verwendet werden, kann aber auch 
als Auszeichnung eines guten Projektes für bereits durchgeführte Projektideen vergeben 
werden. Der Preis soll zum ersten Mal im Rahmen der AGAS/AGNES-online-
Kompakttagung am 27.02.2021 verliehen und in Zukunft fester Bestandteil für die 
Würdigung innovativer Konzepte werden. 
 
Wer kann sich bewerben? 

• Alle Mitglieder der  AGNES e.V., Ideen aus jeder Berufsgruppe sind willkommen.  
• Externe Bewerber, wenn Sie ein Projekt in Kooperation mit einem AGNES e.V.- 

Mitglied planen, aktuell durchführen oder in den vergangenen 5 Jahren bereits 
durchgeführt haben 

 
Welche Unterlagen müssen eingereicht werden? 

• Projekt-Skizze (max. 5 DINA Seiten mit anderthalbfachem Zeilenabstand). Aus der 
Skizze sollten vor allem das Ziel, ein interdisziplinärer Ansatz und die 
Umsetzbarkeit des Projektes erkennbar sein. Im Falle bereits aktuell laufender 
oder in den letzten 5 Jahren durchgeführter Projekte sollten Ergebnisse der 
bisherigen Arbeit benannt sein.  
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• Tabellarischer Lebenslauf mit Anschrift, ggf. Publikationsverzeichnis der 
einreichenden Person 

• Anschreiben mit Unterschrift und dem Einverständnis  
o …mit der Weiterleitung der an die AGNES e.V. eingereichten 

Bewerbung zum „Innovationspreis“ an die Jury zur Ermittlung des 
Siegers  

o …mit den Teilnahmebedingungen 
o …in die Verwendung der personenbezogenen Daten der 

Bewerberin/des Bewerbers im Rahmen des „Innovationspreises 
der AGNES e.V.“ (Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden.) 

 
 
Höhe des Preisgeldes: 
Der Preis ist mit 5.000 Euro von der AGNES e.V. ausgeschrieben. Bei Vorliegen 
gleichwertiger Einreichungen kann der AGNES Innovationspreis geteilt werden. Die 
Entscheidung ist endgültig, unanfechtbar und erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges.  
 
Sollte kein förderungswürdiger Antrag eingereicht werden, kann auf die Preisvergabe 
verzichtet werden und ggf. im Folgejahr die Preissumme erhöht werden. Als Jury fungiert 
der jeweilig gewählte AGNES e.V. Vorstand. 

Bitte schicken Sie Projektanträge bis zum 15.12.2020 in elektronischer Form an die 
Geschäftsstelle der AGNES, e.V., Betreff: Innovationspreis 2021.  

Kontakt:  

AGNES e.V. Geschäftsstelle  
Wiebke Filsinger 
Postfach 61 01 65 
30601 Hannover 
Mail: info@neurodermitisschulung.de 

 

 


