Leitfaden für die Einreichung von Vorhabenbeschreibungen
„Bewegung und Bewegungsförderung“

Für Vorhaben zur Bekanntmachung „Bewegung und Bewegungsförderung“ gilt ein
zweistufiges Verfahren. Zunächst sind Vorhabenbeschreibungen einzureichen, die von einem unabhängigen Gutachterkreis geprüft werden. Vorrangig werden in diesem Begutachtungsschritt die Passfähigkeit zu den förderpolitischen Zielen der Bekanntmachung und die methodische Vorgehensweise der Vorhaben bewertet. Einreichende,
deren Vorhabenbeschreibung durch den Gutachterkreis besonders positiv bewertet wird,
werden dann – ggf. verbunden mit Änderungsauflagen – zur Vorlage eines rechtsverbindlich
unterschriebenen Formantrages aufgefordert.
Die einreichenden Personen können ihre Vorhabenbeschreibung ausnahmslos über das
Internetportal unter
https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/bewfoe
einreichen. Bitte folgen Sie den Anweisungen im Internetportal für die Registrierung, das
Ausfüllen des Online-Formulars und die verbindliche Einreichung der Vorhabenbeschreibung.
Jede Einreichung besteht aus zwei Teilen:
a. der Vorhabenübersicht (Projektakronym, Projekttitel, Kontakt- und Finanzdaten, Kurzbeschreibung, Laufzeit), die über ein Internetformular ausgefüllt wird und
b. der Vorhabenbeschreibung als PDF-Dokument entsprechend der im Dokument „Vorlage
Vorhabenbeschreibung“ niedergelegten Gliederung. Dieses Dokument steht Ihnen unter
dem o. g. Link im Internetportal als Word-Dokument zur Verfügung. Dort finden Sie auch
alle weiteren relevanten Dokumente zur Bekanntmachung.
Beide Teile sind durch die Projektleiterin bzw. den Projektleiter elektronisch über das o. g.
Internetportal einzureichen. Sollte die Vorhabenbeschreibung von mehreren Partnern gemeinsam gestellt werden, ist eine verantwortliche Projektleiterin oder ein verantwortlicher
Projektleiter als Ansprechperson zu benennen, die bzw. der die Einreichung koordiniert (Koordinatorin bzw. Koordinator) und im Falle einer Förderung dem BMG gegenüber verantwortliche Ansprechpartnerin oder verantwortlicher Ansprechpartner bleibt.
Ihre Vorhabenbeschreibung können Sie bis zum 03.09.2018 elektronisch einreichen.
Das Projekt soll in knapper, aussagekräftiger Form beschrieben werden. Die Gliederung im
Dokument „Vorlage Vorhabenbeschreibung“ ist verbindlich. Erläuternde Hinweise sind
bei dem jeweiligen Gliederungspunkt zu finden. Nicht zutreffende Felder können entsprechend mit „n. z.“ gekennzeichnet werden, eine kurze Begründung hierfür ist einzutragen.
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Beachten Sie bei der Einreichung Ihrer Vorhabenbeschreibung im Internetportal folgende Hinweise:
1. Bitte geben Sie zunächst die Kontaktinformationen des / der Einreichenden an. Gehen
Sie dafür zum Abschnitt „Partner anlegen“ und füllen Sie das Formular mit allen erforderlichen Informationen aus. Sollten mehrere Partner im Vorhaben zusammenarbeiten, so
füllen Sie bitte für jeden einzelnen Partner das Formular aus.
2. Bitte gehen Sie nun zum Abschnitt „Vorhaben bearbeiten“ und füllen Sie die Felder des
Internetformulars vollständig aus. Die Kurzbeschreibung darf 1000 Zeichen (inkl. Leerzeichen) nicht überschreiten und sollte keine oder nur wenige Abkürzungen enthalten.
3. Die Vorhabenbeschreibung ist in deutscher Sprache zu erstellen.
4. Bitte erstellen Sie die Vorhabenbeschreibung nach den Vorgaben dieses Leitfadens
(Umfang: max. 15 Seiten, einseitig, Format: DIN A4, 11 Punkt Arial oder Times New Roman, 1,5-zeilig, Randbreite 2 cm, PDF-Dokument)
Hinweis: Es können nur zwei PDF-Dokumente (Vorhabenbeschreibung und Anlagen)
hochgeladen werden. Mit dem Hochladen weiterer Dokumente werden automatisch alle
früheren PDF-Dokumente überschrieben.
5. Bitte bestätigen Sie die Datenschutzerklärung.
6. Sie können Ihre gemachten Angaben speichern. Nach dem Anklicken des Feldes „speichern“ erfolgt eine automatische Kontrolle, ob alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.
Ggf. erhalten Sie hier noch einmal Bearbeitungshinweise. Alle gespeicherten Informationen können von Ihnen auch weiter bearbeitet bzw. geändert werden.
7. Sofern alle erforderlichen Felder ausgefüllt wurden und keine Änderungen mehr erforderlich sind, können Sie Ihre Vorhabenbeschreibung verbindlich einreichen. Dazu drücken
Sie bitte auf das Feld „Vorhaben jetzt einreichen“. Nach der verbindlichen Einreichung
können Sie keine Daten mehr ändern. Diese so eingereichte elektronische Version der
Vorhabenübersicht und der Vorhabenbeschreibung bilden die Grundlage der Begutachtung.
8. Die Übersendung der Projektskizze auf dem Postweg ist nicht notwendig.

-2-

