
Leitfaden zum Antrag auf Förderung

Sie können bei der schoberstiftung einen Antrag auf Förderung Ihres Projektes stellen. 
Dieser Leitfaden soll Sie dabei zu einem vollständigen Antrag führen. Um Ihren Antrag 
bearbeiten zu können, benötigen wir von Ihnen:

1. Allgemeine Angaben
Die allgemeinen Angaben sollten die wichtigsten Eckdaten enthalten und einen allgemeinen 
Überblick des zu fördernden Projektes vermitteln.

1.1 Antragsteller
Bitte geben Sie hier mindestens eine Person als Ansprechpartner mitsamt
Kontaktdaten an.

1.2 Thema
Hier genügt ein Satz bzw. eine Überschrift.

1.3 Förderzeitraum
Bitte geben Sie hier die genauen Daten von Förderanfang und -ende an.

1.5 Beantragte Fördermittel
Hier genügt eine kurze Beschreibung, eine genauere Aufschlüsselung sollte unter
Punkt 3 erfolgen.

2. Projektbeschreibung
In der Projektbeschreibung sollte ausführlicher dargelegt werden, was für ein Projekt
gefördert werden soll. Die Projektbeschreibung sollte den größten Teil des Antrags
darstellen (etwa 1-3 Seiten bzw. 500-1500 Wörter).

2.1 Hintergrund
Bitte beschreiben Sie hier die Problemstellung, also z.B. welcher Mangel durch das
Projekt behoben oder welche bestehende erfolgreiche Maßnahme weiter unterstützt
werden soll. Im besten Fall sollte die Beschreibung durch konkrete Argumente,
Zahlen und Verweise auf Literatur (z.B. Fachliteratur, Presseberichte, oder auch
Website-Links) unterstützt werden.

2.2 Vorarbeiten
Bitte beschreiben Sie hier, welche Vorarbeiten schon für das beantragte Projekt
getroffen worden sind. Konkrete Vorarbeiten helfen, die Ernsthaftigkeit der
Antragstellung und die Durchführbarkeit des beantragten Projektes zu
unterstreichen.



2.3 Zielsetzung
Die Zielsetzung sollte konkrete Ziele des zu fördernden Projektes nennen. Diese
sollten ambitioniert, aber zugleich realistisch sein. Ziele sollten so formuliert werden,
dass am Ende des Projektes geprüft werden kann, ob die Ziele erfüllt werden
konnten.

2.4 Entwicklungsperspektive
Bitte beschreiben Sie hier, wie das zu fördernde Projekt auch nach Ende der
Förderung weiterentwickelt werden kann.

3. Beantragte Fördermittel
Bitte geben Sie hier nicht nur die beantragten Fördermittel als Gesamtsumme an, sondern
listen auch so genau wie möglich einzelne Kostenpunkte auf.

4. Erklärung und Unterschrift
Sie unterschreiben Ihren Antrag und geben damit an, dass Ihre Angaben korrekt sind und
keine Doppelfinanzierung vorliegt. Ferner stimmen Sie zu, künftige Änderungen umgehend
der schoberstiftung mitzuteilen.

5. Literaturangaben/Anhang
Der Antrag kann durch Literaturangaben und zusätzliche Anhänge unterstützt werden.


