
 

FÖRDERWETTBEWERB:  
Ideenschmiede – Schule macht Wirtschaft 
 
FAQ - Fragen und Antworten zur 
Ausschreibung und Bewerbung 
 
 
 
In der Ausschreibung steht, dass gemeinnützige Schulfördervereine antragsberechtigt sind. Wir 
haben keinen Schulförderverein, kann im Ausnahmefall auch andere Institutionen diese Rolle 
einnehmen?  
In solchen Fällen ist es möglich, dass der jeweilige Schulträger mit Nachweis der Gemeinnützigkeit den 
Antrag stellt. Die Mittelverwendung für den Förderzweck muss dieser bestätigen. 
Geförderte Projekte sollen über Ihren Antragssteller den Förderbetrag per Spendenbescheinigung 
bestätigen. 
 
Wer entscheidet über die Anträge und wie läuft das Verfahren ab?  
Eine fachkundige Jury trifft auf der Grundlage der schriftlichen Anträge eine Auswahl. Dabei orientiert 
sie sich an den definierten Förderkriterien (vgl. Förderrichtlinie).  
Die ausgewählten Projekte werden von der Geschäftsstelle der Stiftung benachrichtigt. Ein Vertreter der 
Stiftung überreicht den Förderscheck den Schulen nach vorheriger Terminvereinbarung.   
 
In unserer Schule gibt es bereits Angebote zur Förderung der Wirtschaftskompetenz von 
Schülerinnen und Schülern. Müssen wir für eine aussichtsreiche Bewerbung zusätzliche neue 
Konzepte entwickeln? 
Nein. Bitte prüfen Sie die Angaben zur Förderfähigkeit sowie zu den Förderkriterien in der 
Förderrichtlinie. Sollten die für die Antragstellung geforderten Kriterien Ihres Konzeptes aber ergeben, 
dass es klare Abweichungen gibt, ist die Weiterentwicklung Ihres Formates ratsam. 
 
Im Bewerbungsformular soll beschrieben werden, was wir mit unserem Projekt erreichen wollen. 
Wie genau ist das gemeint? 
Hier sollen Sie bitte bis zu 3 Ziele definieren. Gemeint sind Wirkungen (Ziele), die unmittelbar in Ihrer 
Zielgruppe, den Schülerinnen und Schülern, erreicht werden sollen.  
Sie sollten sich ebenfalls Gedanken machen, woran die Zielerreichung gemessen werden soll. Ein 
Indikator kann der Lerneffekt sein, bspw. gemessen durch Befragung (Interviews, Fragebogen).  
 
Was ist der Unterschied zwischen Zielen und Maßnahmen? 
Maßnahmen sind Leistungen, Angebote und Aktivitäten, mit denen das Projekt umgesetzt werden soll, 
bspw. produzierte Medien, realisierte Veranstaltungen oder Workshops, dokumentierte Aktivitäten. Die 
Maßnahmen sollen in der Gesamtheit dazu dienen, die gesetzten Ziele zu erreichen. 
 
Was ist, wenn ich die Fördersumme von 10.000 EUR mit meinen geplanten Investitionen nicht 
ausschöpfen kann bzw. die Fördermittel übersteige? 
Pro bewilligten Förderprojekt werden maximal bis zu 10.000 EUR gespendet.  
Projekte, die einen Finanzrahmen von mehr als 10.000 EUR übersteigen, sollten dem Förderantrag 
zusätzlich einen Gesamtfinanzierungsplan als Anlage anhängen. Dieser sollte verdeutlichen, wie die 
weiteren benötigten Projektmittel finanziert werden (Einnahmen/ - Ausgabenrechnung). 
Für den Fall, dass weniger Projektmittel benötigt werden, ist auch nur die benötigte Fördersumme 
anzugeben. 
Generell gilt, dass die geplanten Investitionen sowie die einzelnen Investitionssummen nachvollziehbar 
und realistisch dargestellt werden. 


