Checkliste und FAQ
bezogen auf
Anträge auf
Förderung eines Maßnahmenpaketes
innerhalb regionaler Wirkungskreise in Sachsen

I. Zu beachtende formale Aspekte
•
•
•

Antragsfrist 16.03.2021 (Eingang bei bzw. im Briefkasten der
SLM, nicht Poststempel!)
Bezug auf einen konkret benannten Wirkungskreis (1 bis 15)
Förderzeitraum vom 01.07.2021 bis 31.12.2023

•

Angaben und Nachweise zur Antragstellerin/zum Antragsteller:
o Gesellschafts- und Vereinszweck (bei juristischen Personen)
o Sitz in Sachsen
o Regionale Verankerung im betreffenden Wirkungskreis
(ausgeübter Geschäftssitz oder eine in der Vergangenheit
mehr als nur gelegentliche Bildungstätigkeit innerhalb
des betreffenden Wirkungskreises)
o Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich der
bedarfsorientierten Gestaltung von Bildungsangeboten
o Qualifikationen in Person der Antragstellerin/des
Antragstellers
o Angaben zu geplantem Personal in Bezug auf § 4 Absatz 2
Buchstabe b) FöRiLMK
o Angaben zur finanziellen Leistungsfähigkeit
o Etwaige Vorsteuerabzugsberechtigung

II. Zu beachtende inhaltliche Vorgaben und Erwartungen
•
•

•

Pro Jahr mindestens 50 thematisch gesonderte Aktivitäten in
einem Umfang von mindestens 250 "netto"-Stunden
Ausrichtung an Zweck und Zielstellungen gemäß § 1 Absatz 2
und 3 FöRiLMK - insbesondere mit Blick auf erwachsene
Zielgruppe und vorrangige Stärkung von Informations- und
Nachrichtenkompetenzen
Vielfalt an bedarfsorientierten und möglichst breitenwirksamen
Angeboten und Formaten
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•

•
•
•
•
•
•

Schnittstellen zur politischen Bildung, zur privaten
berufsbezogenen Qualifizierung oder kulturellen
Erwachsenenbildung sind zulässig, sofern der Charakter als
medienpädagogisches Gesamtangebot gewahrt bleibt
(betriebliche Weiterbildungen sind grundsätzlich unzulässig)
Umsetzung an verschiedenen Orten im Wirkungskreis
Gezielte Öffentlichkeitsarbeit
Regelmäßige Evaluierung und fachgemäße Dokumentation der
Angebote
Qualifizierung zur Befähigung eigener Angebote
Erklärung, dass Maßnahme noch nicht begonnen oder verauslagt
wurde
Ausführungen und Vorgaben zur beantragten Maßnahme:
o Umsetzungskonzept (mit detaillierten Ausführungen zu
acht in § 6 Absatz 4 Buchstabe d) aa) bis hh) benannten
Aspekten einschließlich Zeitplan (bezogen auf
Förderzeitraum) und Kostenplan (bezogen auf geförderte
Aufwendungen sowie Eigen- und Drittmittel;
Gesamtkalkulation)
o Umsetzung im Ganzen oder zu wesentlichen Anteilen in
Person der Antragstellerin/des Antragstellers

III. Sonstige zu beachtende Aspekte:
•
•
•

Katalog an förderfähigen bzw. nicht förderfähigen Kosten
Regionale Verankerung für die Dauer des Förderzeitraumes im
betreffenden Wirkungskreis, § 4 Absatz 1 Satz 3
Informationsaustausch mit Koordinierungsstelle Medienbildung
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Grundsätzliche Fragen und Antworten
(anhand ausgesuchter Nachfragen)
• Sind offene Angebote für bestimmte Berufsgruppen (etwa Lehrerinnen
und Lehrer) möglich?
Der zu intendierende Personenkreis umfasst auch "fachlich vermittelnde und
anleitende Personen".
Ausgeschlossen sind betriebliche Weiterbildungen, die i.d.R. vom
Arbeitgeber oder Dienstherren veranlasst und finanziert werden und
während der Arbeits- oder Dienstzeit erfolgen.
Eine im Beruf nutzbare Bildungsmaßnahme (private berufsbezogene
Weiterbildung) ist möglich und wäre förderfähig, sofern die jeweilige
vordergründige fachspezifische Anwendung nur als Aufhänger dient, um die
Personengruppe anhand des Themas zugunsten einer kundigen, kritischreflektierten und selbstbestimmten Mediennutzung zu sensibilisieren.
• Wie ist die „finanzielle Leistungsfähigkeit“ nachzuweisen?
Hinsichtlich der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 6
Abs. 4 c) ist darzulegen, auf welche vorhandenen Ressourcen der
Antragsteller zugreifen kann, um den im Umsetzungskonzept gemäß § 6
Absatz 4 d) hh) ausgewiesenen Eigenanteil zur Finanzierung der
Gesamtaufwendung auch faktisch erbringen zu können.
Hierzu bedarf es näherer Schilderungen, idealerweise auch geeigneter
Nachweise, etwa in Bezug auf den Umfang vorhandener Räumlichkeiten
oder Technik, um einschätzen zu können, ob die finanzielle
Gesamtkalkulation hinreichend plausibel ist.
Für kalkulierte Drittmittel (von Kooperationspartnern, etc.) reicht zum
Zeitpunkt der Antragstellung eine entsprechende Glaubhaftmachung.
• Wie genau wird die Beschaffung von Technik gefördert?
Wird zu Beginn der Fördermaßnahme ein technisches Gerät, beispielhaft im
Wert von 600 Euro, beschafft, welches fortan regelmäßig benötigt wird, so
können dessen Anschaffungskosten im ersten und im zweiten Förderjahr
i.H.v. jeweils 200 Euro und für den restlichen Förderzeitraum i.H.v.
100 Euro gefördert werden.
Wird das Gerät hingegen für ein gezieltes Format verwendet, welches
beispielhaft nur an zwei Monaten im Jahr realisiert wird, so reduziert sich
der anteilige förderfähige Betrag von 200 Euro/12 Monate auf anteilig rund
33 Euro.
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• Umfasst die Förderung der Anschaffung von technischen Gerätschaften
beispielsweise auch Bürotechnik für das Projektpersonal, wie Laptop,
Drucker, Beamer etc.?
Die Anschaffung für technische Geräte ist nur förderfähig, wenn diese
unmittelbar für das Maßnahmenpaket benötigt wird. Die Höhe der
Förderung bemisst sich nach dem zuvor benannten Nutzungszeitraum.
Ein Laptop und Beamer sind förderfähig, sofern diese für die Durchführung,
sowie Vor- und Nachbereitung von Angeboten unmittelbar und regelmäßig
benötigt werden.
Ein Drucker, wie auch etwaiges Mobiliar, stellt (administrative)
Bürotechnik dar und ist mangels spezifischen Bezuges zur Umsetzung des
Maßnahmenpaketes nicht förderfähig.
Beim Druckerpapier handelt es sich um Materialkosten, die ebenfalls nicht
förderfähig sind. Entsprechendes gilt auch für sonstige
Verbrauchsmaterialien und Kleinteile.
• Können eigene oder über Kooperationspartner zur Verfügung gestellte
Räume als Drittmittel eingebracht werden?
Eigene vorhandene Ressourcen, etwa in Form von Technik, können als
Eigenmittel berücksichtigt werden.
Zuwendungen Dritter, etwa in Form der Bereitstellung von Räumlichkeiten
und Materialien, können als Drittmittel eingesetzt werden.
• Werden eingenommene Drittmittel von der Förderung abgezogen oder
können sie zur Finanzierung des Projektes verwendet werden?
Es handelt sich um eine Projektförderung, so dass für das Gesamtprojekt
eine ausgeglichene Finanzierung vorliegen muss.
Finanzielle Zuwendungen Dritter und Eigenmittel, wie auch Einnahmen,
sind daher in den Gesamtfinanzierungsplan einzubeziehen. Welche
Auswirkungen dies auf die Förderhöhe der SLM hat, ergibt sich aus dem
Gesamtfinanzierungsplan.
Drittmittel, beispielsweise im Sinne von Teilnehmerentgelten, können
gemäß § 5 Abs. 5 FöRiLMK verwendet werden, um Aufwendungen zu
begleichen, die seitens der SLM nicht förderfähig sind.
Gleiches gilt für sonstige generierte Drittmittel. Deren Höhe, Zweck und
Zuwendungsgeber sind darzulegen und bei einer etwaigen Änderung
unverzüglich mitzuteilen.

