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Fachhochschule
Dortmund
An die Vorsit ze nde der
Förderge sells chaft de r FH Dortmund
Frau Heike Bähner
Postfach 10 50 18
44047 Dortmu nd

Beantragung von Fördermitteln der Fördergesellschaft der FH Dortmund
Förderart:

(R egelförd erung/größeres Projekt)

Fach bereich/Bere ich:
Antragsteller
Jahr :
Erst antrag:

ja

nein

Folgeantrag:

ja

nein

Förder summe :

Euro

Projekt-Kur zbe ze ichnung:

1.

Projektbe schre ibung
a)
Beschreibung de s geplanten Vorhabe ns/der geplanten Maßnahme:

b)

Durchführung nur im eigenen Fa chbereich oder übergreifend mit
Bene nnung der bete ili gten Kooperationspar tner - bei Be schaffungen:
Mitnut zung der Geräte durch weitere Einr ichtungen der Hochschule:

c)

Darstellung de s Zie ls; erwartete Ergeb nisse/ Verbe sserungen:

d)

Einbindu ng in Fachber eich saktivitäten (evt l. anteilige Bere itstellung vo n
Mittel n durch den Fachbereich):
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2.

Finanzierungsplan
a)

b)

Bea ntragte Gesamt ko sten:

Euro

i)

Sa chmitte l
Euro
(einsch lie ßlich Mit tel für Werkverträge , Reisekosten, Reise beih ilfen
etc.) :

ii)

Persona lmittel:
Euro
Studenti sche Hilfskr äfte mit
SW S
für d ie Dauer von
Monate n, Beginn des Vertrage s:

ii i)

I nvestit ione n / Aussta ttungen:
(Geräte u .a . > 5.000,-- Euro):

iv)

Angesparte Summe:

Euro

Euro au s dem Jah r /den Jahren:

Folgekoste n u nd dere n Finanzierung:
Folgekoste n e nt stehe n nicht
Folgekoste n werde n vom Fa chbere ich aus s eine n Mitteln getrage n
Anderwe it ige Fi na nzie rung:
Räume stehe n zur Ver fügung
Perso na l steht zur Verfügung

3.

Ze itplan
Begi nn der Maßna hme:
Abschluss der Maßnahme:

4.

Späte stens 3 Mo nate nach Abschluss berich tet der Ant ragsteller.

5.

Bemer kungen/Er gänzungen

Unterschrift der Antra gstellerin / de s A ntrag stellers: _ __________ ________
Unterschrift der Deka nin / de s Deka ns: ___________________________
FB R-Beschlus s

Datum:

Ergebnis:

