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Merk
kblatt Förde
erung region
naler Bildun
ngsarb
beit
Regionale Bildungsmaßnahmen förrdern die Bild
dungsarbeit vor
v
Ort und die regionale
e Zusammen
narbeit von
Hochschullsporteinrichttungen. Sie stellen
s
insbessondere die sportfachliche
s
e Qualifizieru
ung von Mitarbeitenden
und Kursle
eitenden im Hochschulsport sicher. D
Der adh möch
hte mit der Förderung
F
re
egionaler Bild
dungsarbeit
einen Beittrag dazu leiisten, das Qualifikationssspektrum derr Multiplikato
orinnen und Multiplikatoren vor Ort
weiter zu verbessern.
Der adh ffördert geeig
gnete Bildung
gsmaßnahme
en mittels Ve
eröffentlichun
ng im Kalend
der unter ww
ww.adh.de,
mittels finanzieller Bez
zuschussung sowie durch Berücksichtig
gung im Bildu
ungsranking.
Inhaltliche
e Förderkriterrien sind:
•

Qua
alifizierung vo
on Lehrkräfte
en und Kursle
eitenden des Hochschulsp
ports im sporttfachlichen und methodisc
ch-didaktisch
hen Bereich

•

Umsetzung von Inhalten zen
ntraler Maßna
ahmen in den
n Regionen

•

a
Entwicklungen & Trends im Hochschulspo
H
ort
Auffgreifen von aktuellen

Meldung
g regionaller Bildung
gsangebotte an den adh
und bei Bedarf Be
eantragun
ng einer fin
nanziellen
n Bezuschu
ussung
Ziel des M
Meldeverfahre
ens ist es, dass die regio
onalen Bildun
ngsangebote möglichst vo
om adh erollständig vo
fasst und auf der adh-Homepage ve
eröffentlicht werden.
Als regionale Bildungsv
veranstaltung
gen gelten A ngebote, die für alle Hoch
hschulsporteiinrichtungen einer Landes- oder Regionalkon
nferenz gleich
hermaßen offfen stehen und
u
die von der/dem reg
gionalen Bildu
ungsbeauftragten ge
emäß des in der
d Konferenz abgesproch
henen Verfah
hrens als solche anerkanntt sind.
Die/Der re
egionale Billdungsbeauftragte meld
det folgende Angaben zu
u den regiona
alen Bildungs
sveranstaltungen (g
gerne gesammelt) möglic
chst bis spättestens 8 Wochen
W
vor
r der Veran
nstaltung an
n das adhBildungsre
eferat:
•

Aus
srichterhochs
schule bzw. ausrichtende H
Hochschulspo
orteinrichtung

•

Tite
el der Veranstaltung

•

Terrmin der Vera
anstaltung, so
oweit bekann
nt

•

Aus
sschreibung mittels
m
Link oder
o
pdf-Doku
ument, falls bereits
b
vorha
anden

•

Bez
zuschussungs
sbedarf (finan
nziell) ja/ neiin

Die ausric
chtende Hoc
chschulspor
rteinrichtun
ng reicht ggf. fehlende Infformationen (z.B. Ausschreibung) in
eranstaltung nach.
der Regel bis spätesten
ns vier Wochen vor der Ve
Das adh-Bildungsrefferat veröffentlicht die eiingereichten Informatione
en zu den ei nzelnen regionalen Bildungsvera
Angaben errfolgt für Ang
anstaltungen schnellstmö
öglich. Nach Erhalt der vollständigen
v
gebote mit
finanzielle
em Förderbed
darf – die Ein
nhaltung der Bezuschussu
ungskriterien vorausgesettzt – die Förderzusage.
Der Zusch
huss wird nac
ch der Veranstaltung bzw
w. nach erfolg
gter Abrechnu
ung der Vera
anstaltung au
usgezahlt –
unter Vorb
behalt der Ein
nhaltung der Abrechnungsskriterien.
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Nicht finanziell bezuschusst werden Veranstaltungen, die keinen Aus- und Fortbildungscharakter
haben sowie Maßnahmen, die ausschließlich der Aus- und Fortbildung von Mitarbeitenden einer Hochschule
bzw. eines Hochschulstandortes dienen. Daher müssen Vertretende aus mindestens drei Hochschulen an
der Veranstaltung teilnehmen. Es ist darauf zu achten, dass die drei Hochschulen nicht von einem Hochschulstandort kommen.

Finanzielle Bezuschussung – Abrechnung einer Veranstaltung
Die finanzielle Bezuschussung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen Unterlagen. Sollten
die Förderzusagen das Budget bereits ausschöpfen, so wird der Antrag auf die Warteliste „Antragsdatum“
gesetzt.
Es wird pro Halbjahr nur eine Veranstaltung je Hochschulsporteinrichtung und maximal drei je Landeskonferenz bezuschusst. Weitere Veranstaltungen kommen auf die Warteliste „Wiederholungsantrag“.
Die Abrechnung muss innerhalb von 4 Wochen nach Ende des Bildungsangebotes erfolgen. Ansonsten werden die Fördermittel wieder frei gegeben und der Antrag auf die Warteliste „verspätete Abrechnung“ gesetzt.
Sobald wieder Fördermittel frei werden, erhalten die Anträge von der Warteliste „Antragsdatum“ eine Förderzusage. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, so rücken zunächst die Fortbildungsangebote
von der Warteliste „Wiederholungsantrag“ nach, dann diejenigen von der Warteliste „verspätete Abrechnung“.
Die Höhe der finanziellen Förderung beläuft sich derzeit auf 300,00 € pro Veranstaltung, jedoch max. auf
den Betrag der Deckungslücke.
Bezuschussungsfähige Kosten sind:
•

Honorar- und Reisekosten externer Referierender

•

Verpflegungs- und Übernachtungskosten der Teilnehmenden

•

Mieten/Eintritt für externe Sportstätten

Die Abrechnung einer Veranstaltung muss folgende Inhalte umfassen:
•

Aufstellung aller Ausgaben und Einnahmen

•

Belege der bezuschussungsfähigen Kosten

•

Nachweis über TN von mindestens 3 Hochschulen mittels unterschriebener Teilnahmeliste

•

Kurzbericht inkl. Bilder für die adh-Homepage (Veröffentlichung erfolgt auf den regionalen Unterseiten im Bildungsbereich)

•

Bankverbindung und Verwendungszweck für die Überweisung der Fördermittel

Regionale Bildungsarbeit und Bildungsranking
Regionale Bildungsveranstaltungen fließen in das jährliche Bildungsranking ein, wenn folgende Bedingungen
erfüllt sind:
•

Veröffentlichung des Termins auf der adh-Homepage

•

Nachweis oder zumindest Information über Qualifikation der/des Referierenden

•

Nachweis über TN von mindestens 3 Hochschulen mittels unterschriebener Teilnahmeliste

•

Selbstständige Evaluation (Ergebnisse bitte formlos aber übersichtlich an friederich@adh.de)

Anlagen
Musterausschreibung, Musterabrechnungsformular, adh-Honorar und -Reisekostensätze

Kontakt
adh-Bildungsreferat: Volker Friederich, Telefon 06071/208621, E-Mail friederich@adh.de

