
Ergänzende Informationen zu den Förderrichtlinien 

 

Motivationsschreiben 

Das Motivationsschreiben soll dazu dienen, sich und den Antrag von der inhaltlichen Seite vorzustellen. 

Warum möchte man gerne die Förderung erhalten? Warum sollte besonders dieser Antrag gefördert 

werden? Hier kann auf die einzelnen Förderkriterien eingegangen werden, die für die Förderung 

auschlaggebend sind. Aber auch noch weitere Hintergrundinformationen sind wünschenswert. Mit welcher 

Motivation wird das Projekt vorangetrieben? Warum ist das Interesse an diesem Projekt so groß? Aber 

auch Informationen und Kontaktdaten über den Antragssteller, der antragsstellenden Gruppe, bzw. 

Initiative sind hier sehr wichtig. Wer sind wir? Und wen erreichen wir mit unserem Projekt? All´ diese 

Informationen sollen in dem Motivationsschreiben kurz und knapp gebündelt und abgerundet dargestellt 

werden. 

Förderkonzept 

Das Förderkonzept dient der Veranschaulichung der Finanzierungsstrukturen des eingereichten Projektes. 

Im Konzept sind sowohl die Kosten (mit den einzelnen Posten und Kostenstellen) als auch die Einnahmen 

mit der Finanzierungsart und den Geldgebern aufzuführen. Zudem sind diese Angaben durch Erklärungen 

zu ergänzen und schließlich in eine Gesamtrechnung zu überführen, in der auch noch einmal auf geplante 

Geldgeber einzugehen ist. (Siehe Formular: Finanzkonzept) 

Fragebogen 

Im ersten Teil des Fragebogens werden noch einmal übersichtlich die wichtigsten Informationen abgefragt. 

Hier wird auch abgefragt, ob eine Dringlichkeit vorliegt. Ist dies der Fall, ist eine ausführliche Erläuterung 

anzufügen. Der Fragebogen dient zur schnelleren Bearbeitung des Antrags und zum schnelleren Austausch 

von Informationen. Und „Austausch“ ist hier wörtlich gemeint! Es werden einerseits Daten abgefragt, aber 

andererseits ist hier auch Platz für Fragen, die seitens des Antragsstellers während der Bewerbungsphase 

aufgekommen sind. Anschließend werden diese Fragen durch das Referat beantwortet, damit ein 

Austausch der Informationen zu Stande kommt. (siehe Formular: Fragebogen) 

Resümee 

Das Resümee soll dazu dienen, das Erlebte noch einmal kurz zusammenzufassen und zu reflektieren. Was 

ist gut gelaufen und was müsste beim nächsten Mal verbessert werden? Was wurde erlebt und wie war der 

Ablauf? Das Resümee dient aber auch dazu, dem AStA eine Rückmeldung zu geben, wie die Veranstaltung 

empfunden wurde, ob es sich gelohnt hat, daran teilzunehmen. Auch kann hier ein kleiner Teil im Anschluss 

folgen, indem die Förderung reflektiert wird. Was war gut und wo gibt es noch Verbesserungspotential? 

Welche Förderung wäre sinnvoll, wenn man diese Veranstaltung beim nächsten Mal noch einmal besuchen 

würde und warum? Diese und noch viele weitere Fragen können im Resümee aufgegriffen werden und 

dienen dazu die Förderstrukturen für die Zukunft noch erlebbarer, studentennaher und 

studentenfreundlicher zu gestalten, sofern sie es noch nicht sind.                           




