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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 Hoch-
schulstandort 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 Landeskonfe-
renz bezuschusst. Weitere Veranstaltungen kommen auf die Warteliste „Wiederholungsantrag“. 
Die Abrechnung muss innerhalb von 4 Wochen nach Ende des Bildungsangebotes erfolgen. Ansonsten wer-
den die Fördermittel wieder frei gegeben und der Antrag auf die Warteliste „verspätete Abrechnung“ ge-
setzt. 
Sobald wieder Fördermittel frei werden, erhalten die Anträge von der Warteliste „Antragsdatum“ eine För-
derzusage. Sollten am Jahresende noch Mittel verfügbar sein, so rücken zunächst die Fortbildungsangebote 
von der Warteliste „Wiederholungsantrag“ nach, dann diejenigen von der Warteliste „verspätete Abrech-
nung“. 
 

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 Untersei-

ten 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 


