
 

Antrag auf Mitgliedschaft im Research Center for Climate Change Education and Educa-
tion for Sustainable Development (ReCCE) 

Das Forschungszentrum ReCCE (Research Center for Climate Change Education (CCE) and Education for 
Sustainable Development (ESD) ist eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Pädagogischen Hoch-
schule Freiburg gemäß §15 Abs- 7 Landeshochschulgesetz (LHG) für die Forschung und Lehre auf dem 
Gebiet der empirischen Bildungsforschung in den Feldern Klimabildung (KB) und Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). 

Zweck des Forschungszentrums ReCCE ist die Förderung der empirischen Bildungsforschung zur KB und 
BNE, die Verbreitung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse und die Wissenschaftskommunikation. Dieser 
Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der 
Mitglieder und des Erfahrungs- und Informationsaustausches in wissenschaftlichen Angelegenheiten, ge-
zielt zu Themen, Methoden und Ergebnissen der empirischen Forschung zur KB und BNE. 

Das ReCCE gliedert sich in eine Mitgliederversammlung, einem Direktorium, einer Geschäftsführung so-
wie einem wissenschaftlichen Beirat. Die Mitgliederversammlung hat dabei insbesondere folgende Auf-
gaben: 

• sie diskutiert und berät das Direktorium über die strategische Ausrichtung und Ziele des ReCCE; 
• sie gibt Anregungen für die Realisierung der Satzungsziele; 
• sie erstellt einen Vorschlag für die Besetzung der Ämter im Direktorium; 
• sie entscheidet bzgl. der Aufnahme neuer Mitglieder; 
• sie entscheidet über den Ausschluss eines Mitglieds sofern gegen die Entscheidung des Direkto-

riums, ein Mitglied auszuschließen, von dem betroffenen Mitglied Widerspruch eingelegt wird 
(§4 (4) der Satzung des ReCCE); 

• sie beschließt über Änderungen der Satzung. 

Gemäß §3 der Satzung des Research Center for Climate Change Education and Education for Sustainable 
Development (ReCCE) können Personen Mitglied im ReCCE werden: 

• als ordentliches und als assoziiertes Mitglied; 
• als ordentliches Mitglied kann nur aufgenommen werden, wer im Bereich der empirischen Bil-

dungsforschung zur KB oder BNE wissenschaftlich ausgewiesen ist. In der Regel wird dies durch 
die Promotion und zusätzlich mindestens zwei wissenschaftliche Publikationen im Bereich der 
empirischen Forschung zur KB oder BNE nachgewiesen; 

• Eine befristete ordentliche Mitgliedschaft kann auch durch die Mitarbeit in einem anerkannten 
ReCCE-Forschungsprojekt erworben werden. Die Befristung orientiert sich an der Laufzeit des 
Forschungsprojektes. Eine Fortführung der Mitgliedschaft kann individuell beantragt werden; 

• Als assoziiertes Mitglied kann außerdem aufgenommen werden, wer an einer Dissertation im Be-
reich der empirischen Forschung zur KB oder BNE arbeitet. Dies muss durch eine Bestätigung der 
Betreuerin/des Betreuers nachgewiesen werden. Assoziiertes Mitglied werden kann auch wer in 
einem für die KB und BNE relevanten fachwissenschaftlichen Themenschwerpunkt ausgewiesen 
ist. 



 

Antrag 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Research Center for Climate Change Education and Edu-
cation for Sustainable Development (ReCCE) als 

☐ Ordentliches Mitglied 

☐ Befristetes ordentliches Mitglied 

☐ Assoziiertes Mitglied 

Allgemeine Angaben zur antragstellenden Person 

Name  

Vorname  

Titel  

Fakultät  

Institut/Abteilung/Fach  

Statusgruppe*  

Telefon  

E-Mail-Adresse  

Dienstadresse  

Raum  

* folgende Statusgruppen sind möglich: 

A: Hochschullehrerin oder Hochschullehrer 
B: wissenschaftliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter oder Lehrkraft für besondere Aufgaben 
C: Promotionsstudentin oder -student (wenn nicht B) 

Bitte fügen Sie dem Antrag eine Kurzbeschreibung mindestens eines von Ihnen aktuell bearbeiteten 
Projektes im Bereich der empirischen Bildungsforschung zur KB oder BNE bei (Hintergrund, Frage-
stellung, Methode und Design, ca. 1-2 Seiten). 

 

Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie im Falle einer Aufnahme, sich aktiv an den in §2 der Satzung 
des ReCCE formulierten Aufgaben zu beteiligen, regelmäßig an den Treffen (z. B. Kolloquien) und an 
der Mitgliederversammlung (§6) teilzunehmen. 

 

Ort, Datum      Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller 

 

Bitte senden Sie den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag (inkl. Projektkurzbeschreibung) an 
recce@ph-freiburg.de 
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