
Förderung von "Girls' Digital Camps" Transfer 

(Aktenzeichen: 65-5656.31-57) 

 

Informationen zum Ausfüllen des Kosten- und Finanzierungsplans (KuFplan) 

für ein Verbundprojekt: 

 

 Pro beteiligter Wirtschaftsregion (WR) ist eine Anlage KuFplan (WR) inklusive 

einer Anlage Personalausgaben (Anl. PA) für alle in dieser WR beteiligten 

Verbundpartner/innen auszufüllen.  

 Der/Die Verbundkoordinator/in soll mit evtl. möglichen Verbundpartner/innen 

seiner WR die Anlage KuFplan (WR1) und Anl.PA (WR1) befüllen. 

 Es sind nur weiß unterlegte Felder auszufüllen.  

 Grau unterlegte Felder übernehmen/berechnen die Zahlenwerte selbst. 

 Zunächst werden in der Anl. PA (WR1-5) die für jeweilige Wirtschaftsregion 

erwarteten Personalausgaben notiert. 

 Die dort notierten Beträge werden automatisch in den zugehörigen KuFplan 

(WR1-5) übernommen.  

 In diesem sind nun die weiteren Angaben (Sachausgaben nach Verbund-

partner/in, Mittel der Finanzierung und erwartete Teilnehmerinnen) zu tätigen.  

 Die Zahlen aus den KuFplänen (WR1-5) werden automatisch in die 

Gesamtrechnung übertragen und ergeben den beantragten Gesamtzuschuss für 

das Verbundprojekt.  

 In der Gesamtrechnung sind noch der/die Verbundkoordinator/in sowie die 

Verbundpartner/innen nebst Angabe der Wirtschaftsregion einzusetzen. 

 

 

Musterbeispiel: 

 

 Die Institution „X“ aus der Wirtschaftsregion (WR) „Neckar-Alb“, die Institutionen 

„Z“ und „W“ aus der WR „Donau-Iller“ und die Institution „U“ aus der WR 

„Ostwürttemberg“ möchten gemeinsam ein Verbundprojekt im Rahmen der 

Förderung "Girls' Digital Camps" Transfer in Angriff nehmen. 

 

 Die Verbundpartner einigen sich, dass „X“ die Verbundkoordination übernehmen 

soll und hierfür die 20-%ige Projektmanagementpauschale erhält. Darüber hinaus 

kann „X“ auch eigene Basis- und Vertiefungskurse für Schülerinnen in der WR 1 

anbieten. 

 



 Der/die Verbundkoordinator/in „X“ füllt nun den KuFplan der WR 1 „Neckar-

Alb“ inkl. Anl. PA.(WR1) aus.  

 Für die weitere WR „Donau-Iller“ befüllen die beiden Verbundpartner/innen „Z“ 

und “W“ gemeinsam einen KuFplan (WR2) inkl. Anl. PA. (WR2). 

 Institution „U“ trägt die entsprechenden Daten für die WR „Ostwürttemberg“ in 

den KuFplan (WR3) inkl. Anl. PA.(WR3) ein. 

 Jede/r Verbundpartner/in beginnt mit der jeweiligen Anl. PA (WR1-3) und 

notiert die für seine Wirtschaftsregion erwarteten Personalausgaben. (Im Fall 

„Donau-Iller“ werden die Personalausgaben beider in dieser WR 

kooperierenden Institutionen „Z“ und „W“ in einer Anlage angegeben - siehe 

Abb.) 

 

 
 

 Sind die voraussichtlichen Personalausgaben eingetragen, werden diese in 

den zugehörigen KuFplan (WR1-3) automatisch übernommen.  

 In dem KuFplan der jeweiligen WR sind nun die weiteren Angaben zu tätigen.  

 Hierbei können Prüfhinweise für eine nichtgesicherte Finanzierung und/oder 

eine Überschreitung der Fördersumme i.H.v. 178.000,- € (einschl. der 

Projektmanagementkosten) pro Wirtschaftsregion erscheinen. (siehe Abb.) 



 
 

 Sind die KuFpläne jeder beteiligten WR vollständig und schlüssig ausgefüllt, 

werden die hierin angegebenen Daten automatisch in die Gesamtrechnung 

übertragen und ergeben den beantragten Gesamtzuschuss für das 

Verbundprojekt.  

 In der Gesamtrechnung sind nun der/die Verbundkoordinator/in sowie die 

Verbundpartner/innen nebst Angabe der beteiligten Wirtschaftsregionen 

anzugeben. 

 

 
 

(Stand 02.07.2020)   


