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CHECKLISTE ZU DEINER BEWERBUNG 
 

Wir denken, dass Du uns Dein Vorhaben am Besten beschreiben kannst. Da-

rum geben wir dir bewusst kein Formular für deine Bewerbung vor. Wir 

empfehlen Dir aber auf jeden Fall einen Blick in unsere Fördergrundsätze 

und die Entscheidungskriterien auf Basis derer die Beiratsmitglieder ent-

scheiden. Diese findet ihr hier. 

An dieser Stelle bieten wir Dir zudem eine kleine Checkliste zur Selbstein-

schätzung: 

 

 In Deiner Bewerbung beschrieben? 

 

Ja Nein 

 Hast Du Dein Projekt gut und nachvollziehbar be-

schrieben?  

 

☐ ☐ 

 Hast Du die SMARTen Ziele eures Projekts formu-

liert? 

☐ ☐ 

 Hast Du Informationen dazu gegeben, welcher Be-

darf besteht, welche anderen Angebote es ggf. 

schon gibt und wie ihr euch davon unterscheidet?-  

☐ ☐ 

 Hast Du angegeben, wer eure Zielgruppe(n) 

ist/sind und wie viele Menschen ihr mit dem Projekt 

erreichen werdet? 

☐ ☐ 

 Hast Du Meilensteine in eurem Projekt beschrie-

ben und beschrieben, was ihr wann erreichen 

möchtet? Bitte fügt dafür einen Zeitplan in euer 

Konzept ein! 

☐ ☐ 

 Gibst Du eine Einschätzung, welche Bedeutung 

die Förderung von aidFIVE für euch hat und ob 

eventuell andere Fördermittel zur Verfügung ste-

hen? 

☐ ☐ 

 Hast Du Referenzprojekte, Netzwerke und Koope-

rationen, die für euer Vorhaben wichtig sind be-

schrieben? 

☐ ☐ 



 

Fehler! Kein Text mit angegebener Formatvorlage im Dokument.

 15. November 2022 Seite 2 von 2 

 Hast Du einen Absatz zur Nachhaltigkeit (ökologi-

sche, soziale und finanzielle Nachhaltigkeit) ein-

gefügt? 

☐ ☐ 

 Seid ihr auf eventuell geplante Evaluationsmaß-

nahmen eingegangen? 

☐ ☐ 

 Optional: Hast Du eine Stellenbeschreibung und 

Anforderungen eingefügt (falls Personalkosten ge-

fördert werden sollen)? 

☐ ☐ 

 Optional: Habt ihr ein Unterstützungsschreiben 

von einer relevanten Stelle für euer geplantes Pro-

jekt (z.B. Fachbehörde o.Ä.)? 

☐ ☐ 

 Hast du einen nachvollziehbaren und projektbezo-

genen Kosten- und Finanzierungsplan über das 

Gesamtprojekt, der alle zu erwartenden Ausgaben 

und Einnahmen sowie Informationen zu bei ande-

ren Förderern gestellten oder geplanten Anträgen – 

inklusive Förderhöhe und -status beinhaltet erstellt? 

☐ ☐ 

 Habt ihr mindestens ein aussagekräftiges Bild zum 

Projekt, das aidFIVE frei zur Darstellung des Pro-

jekts nutzen darf hochgeladen? Das von euch zur 

Verfügung gestellte Bildmaterial wird von uns auch 

dazu genutzt, um euer Projekt im Community-Vo-

ting vorzustellen. 

☐ ☐ 

 

Wenn ihr euch bei den Punkten der Bewerbungscheckliste ein „Ja“ geben 

könnt, habt ihr uns sehr wahrscheinlich die wichtigsten Informationen zur 

Verfügung gestellt, die unser erweiterter Beirat für seine Entscheidung be-

nötigt! 

 
 


