Anmeldeformular
Bitte füllen SSie dieses Fo
ormular vollständig aus u nd senden Sie
S es gemein
nsam mit einner separaten
n Kalkulation
n
(s. Punkt III) bis spätesteens 25. Mai 2018
2
an dasrruder@brem
mische‐landessmedienansttalt.deoder per Postan
Das Ruder, Bremische Landesmedie
enanstalt, Ricchtweg 14, 28195
2
Breme
en.
I.
1.
1

Allgeemeine Angaben
Einrichtung
Nam
me:
Anscchrift:
Teleffon:
Hom
mepage:

2.
2

Ansp
prechpartnerr/in
Nam
me:
Anscchrift:
Teleffon:
E‐Maail:

3.
3

Rech
htsform
Zutreeffendes bittte ankreuzen
n, ggf. aktuelllen Gemeinn
nützigkeitsna
achweis, Ausz
szug aus Vereeinsregister
und SSatzung beilegen.
V
Verein

4.
4

Stiftung

Sonstiges:

Förderdetails
Konttodaten:
IBAN
N:
BIC:
Bean
ntragte Fördeersumme:
V
Vorsteuerabzugsberechttigt



Nicht vorsteue
erabzugsberrechtigt

5.

Kurzzbeschreibun
ng der Aktivittäten und Zieele der Antraagstellenden
n (z. B. Arbeittsschwerpun
nkte, Leucht‐
turm
mprojekte)

6.

Verttretungsbereechtigte
Gem
mäß §
unserer Satzzung vom
sind zur rechtsgesch
häftlichen Veertretung un
nseres Verein
ns
bereechtigt: (Texttpassage derr Satzung, Naame und Fun
nktion der Ve
ertretungsbeerechtigten)

II.
1.

Projektbeschreibung
Projektdaten
Projekttitel:
Veraanstaltungso
ort:
Zeitrraum:

2.

Konzzeption

Was sind Ideee und Zielsteellung des gep
planten Projeekts?








3.

Med
dienbezug
 Welche Medien(‐anw
M
wendungen) w
werden im Prrojekt behand
delt?
□ Radio
□ Fernseehen
□ Interneet
□ Computerr
□ Computerrspiel
□ Foto/ B
Bild
□ Tablet
□ Zeitungg/ Printmedien
□ Sonstige:

4.

□ Film
m/ Video
□ Hanndy/ Smartp
phone
□ Hö rspiel/ Hörsttück
□ Appps

Med
diennutzung
 Welche Medien(‐anw
M
wendungen) kkommen im Projekt
P
konkret zum Einsaatz?
□ Radio
□ Fernseehen
□ Film
m/ Video
□ Interneet
□ Hanndy/ Smartp
phone
□ Computerr
□ Computerrspiel
□ Foto/ B
Bild
□ Hö rspiel/ Hörsttück
□ Tablet
□ Zeitungg/ Printmedien
□ Appps
□ Sonstige:
5.



Verm
mittlung von Medienkom
mpetenz
 Welche Medienkomp
M
petenzen werrden in Ihrem
m Projekt verm
mittelt?
 Wie wird
d innerhalb Ih
hres Projekte s Medienkom
mpetenz verm
mittelt?

6.

Zielggruppe + Teilnehmerakquise
 An wen richtet
r
sich Ihrr Projekt (Zielggruppe/n)?
 Wie vielee Personen sollen teilnehmen?
 Wie solle
en die Teilnehmer/innen geewonnen werden?

7.

Ablaauf
 Wie gesttaltet sich derr inhaltliche/ zeitliche Ablaauf des Projektes (z.B. Proojektbeginn, Teil‐
nehmerrrekrutierung, Suche der Rääumlichkeiten
n, genauer Ze
eitraum: (z.B. Juni‐Januar)?



8.

Projektbeteiligtee
 Wer leiteet das Projektt (Name, Quaalifikation)?
 Wer sind
d die weiteren
n Projektbeteeiligten [(Nam
me(n), Qualifiikation(en), A
Aufgabe(n)]?

V

9.

Koop
peration
 Soll Ihr Projekt
P
in Koo
operation mitt anderen Inittiativen, Institutionen durrchgeführt we
erden?
Wenn ja,, beschreiben
n Sie diese bittte kurz (Stichpunkte).

10.

Nach
hhaltigkeit
 Welchen dauerhaften Nutzen habeen die Teilnehm
mer vom Projekt?
 Wie wird
d das Projekt dokumentiert
d
?
 Soll das Projekt
P
fortgessetzt werden??



11.

Öffeentlichkeitsarrbeit
 Welche Maßnahmen
M
der Öffentlicchkeitsarbeit wollen Sie fü
ür das Projektt ergreifen?
 Gibt es bereits
b
Partne
erInnen?

III.
Überblick Prrojektfinanzierung
Der Medienkompetenzp
preis 2018 istt insgesamt m
mit 12.500 € dotiert und kann abhänngig von der Höhe der kal‐
kulierten Pro
ojektkosten auf mehrere
e Preisträgeriinnen und Prreisträger ve
erteilt werdeen. Es können
n bis zu 100%
%
der Projektkkosten beanttragt werden
n. Die folgendde Darstellu
ung dient nurr dem grobeen Überblick über Kosten
n
Ihres Projekktes, ein detaaillierter Kossten‐Finanzieerungsplan ist
i gesondert einzureicheen (s. u.)!
1.

2.

3.

4.



Gesaamtkosten des
d Projekts (Ausgaben)
(
Honorare bzw. Personalkost
P
en
Reisekosten
Sach
h‐ und Verpflegungskoste
en
Verw
waltungskostten
Sonsstiges (z.B. unbare Leistu
ungen)
Gesaamtkosten (Ausgaben)

Summe:
Summe:
Summe:
Summe:
Gesamt:
Gesamt:

Übeerblick Einnah
hmen
Eigenmittel (nich
ht Förderung
g Dritter, wohhl aber eigen
ne Arbeitszeiit
oderr Räumlichkeeiten)
Spen
nden
Einn
nahmen aus dem
d
Projekt (z.B. Eintrittssgelder, Teiln
nahmegebührren)
Gesaamtkosten Einnahmen
E
Förd
derung durch
h Dritte (ohn
ne brema!)
1. Name des Fö
örderers:
Vorgesprräch
beantragt
bewilliigt
2. Name des Fö
örderers:
Vorgesprräch
beantragt
bewilliigt
3. Name des Fö
örderers:
Vorgesprräch
beantragt
bewilliigt
Gesaamtsumme der
d beantraggten/bewilliggten Förderu
ung Dritter
Diffeerenz von Ein
nnahmen un
nd Ausgaben (bei brema beantragt)
b

Summ
me:
Summ
me:
Summ
me:
Gesaamt:

Summ
me:
Summ
me:
Summ
me:
Gesaamt:
Summ
me:

ur Aufstellun
ng des detailllierten Kosteen‐Finanzierrungsplans
Hinweise zu
Der Kosten‐FFinanzierunggsplan für Ihrr Projekt muuss alle Koste
en und Ausga
aben im Proj ektzeitraum enthalten,
die eindeutigg dem Projekt zuzurechn
nen sind sow
wie alle Einnaahmen und Eigenmittel, ddie zur Finan
nzierung des
Projektes veerwendet weerden sollen. Bei der Ausggabenaufste
ellung sind fo
olgende Kosteengruppen zu
z unter‐
scheiden und folgende Hinweise
H
zu beachten:
b
norare bzw. Personalkos
P
ten: Für alle Honorar‐ un
nd Personalkosten innerhhalb des Projjekts
 Hon
ist eeine Staffelun
ng nach Tätiggkeit, Erfahruung und Quaalifikation vo
orzunehmen,, im Finanzpllan auszu‐
weissen und zu begründen.
b
Die
D Zahl der A
Arbeitsstund
den ist anzugeben.
 Reissekosten: Hieerzu zählen auch
a
Übernaachtungskostten. Bei der Veranschlagu
V
ung von Reissekosten gilt
das Bundesreiseekostengesettz (BRKG).
h‐ und Verpfflegungskostten: Hierzu zzählen Arbeitts‐ und Verbrrauchsmaterrialien. Ansch
haffungs‐
 Sach
und Ausrüstungsskosten sind nur zulässigg, wenn die Anschaffungs
A
sgegenständde dem geförrderten
Zweeck direkt zu Gute kommen und eine hinsichtlich der Erfüllung
g der Förderrziele nachha
altige Nut‐
zungg erwarten laassen. Weite
ere Kosten, w
wie etwa für Catering und
d Verpflegunng, Mietkoste
en, Leihge‐
bühren etc., sind
d aufzuführe
en und könneen als zuwen
ndungsfähig anerkannt
a
w
werden, wenn
n sie inner‐
halb
b der Konzep
ption des Pro
ojektes sinnvooll erscheine
en.
 Verw
waltungskossten: Die im Projekt anfa llenden Verw
waltungskostten sind mögglichst detaillliert aufzu‐
führren. Pauschalen können geltend
g
gem
macht werden
n.
 Unb
bare Leistung
gen (z.B. ehrenamtlichess Engagemen
nt, Honorarve
erzicht, Mietterlass, Sachspenden,
geld
dwerte Leistu
ungen Dritter etc.)sind niicht förderfäähig, können aber als Eigeenanteil einggebracht
werd
den.

Netzwerktaggung / Preisvverleihung
 Können Sie
S am 30. Au
ugust 2018 a n der „Das Ru
uder“–Preisverleihung in BBremen teiln
neh‐
men?
□ ne
ein

□ ja
Ergänzungen
n


Haben Siie noch Ergän
nzungen zu Ihhrer Bewerbu
ung?

□ neein
□ ja,, und zwar:



□ nein, aber ich schicke
s
eine Vertretung

Erklärung deer Bewerberiin/des Bewerbers
Hiermit bestätigee ich,
d
dass meine Bewerbungsu
B
unterlagen füür den Medienkompeten
nz‐Preis „Daas Ruder“ in den Besitz der
(bre(ma übergeh
hen. Die (bre((ma erhält mit der Annahme der Bewe
erbung das RRecht, die Pro
ojekte vorzustel‐
ber zu bericchten und die Ergebnisse des Wettbbewerbs im Internet un
nter
len bzw. in Ausszügen darüb
w.MEKOcloud
d.de und ww
ww.bremischee‐landesmediienanstalt.de zu veröffenttlichen.
www
be‐
d
dass mit dem
m Projekt nocch nicht begoonnen worde
en ist und aucch vor Bekannntgabe des Zuwendungs
Z
scheeids ohne vorrherige Zustim
mmung der (bbre(ma nicht begonnen werden
w
wird.
d
dass die bean
ntragten Mitttel im Falle deer Bewilligungg wirtschaftlich und sparssam verwendet werden.
d
dass meine Kontaktdaten
K
n in der Dateenbank auf dem Netzwerkportal (www
w.MEKOcloud.de) veröffeent‐
licht werden dürffen.
d
dass ich im Falle einer Förderung durcch die bremaa über die Pro
ojektergebnissse auf www
w.MEKOcloud
d.de
blogggen werde.
Eine Hafftung für einggereichte Untterlagen ist auusgeschlosse
en. Die Entsch
heidung des M
Medienrats der (bre(ma isst
verbindlich, der Rech
htsweg ist aussgeschlossen.

Ort,, Datum



Unterrschriften derr zur rechtskrräftigen Vertrretung Befugtten (auch Sca
an möglich!)

