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FÖRDERUNGSANSUCHEN
im Rahmen des Förderprogramms„Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ 
FÖRDERUNGSANSUCHENim Rahmen des Förderprogramms„Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ 
FÖRDERUNGSANSUCHENim Rahmen des Förderprogramms„Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ 
1                  Angaben zum Förderungswerber
1.1                   Projektträger 
Verantwortliche/r für das Vorhaben
Bankverbindung
1.2          Projektpartner (nur bei Projektpartnerschaften auszufüllen)
1.3          Angaben zur wirtschaftlichen Situation des Förderwerbers
Bitte geben Sie an, ob für den Förderungswerber (einschließlich allfälliger Projektpartner) außergewöhnliche Verpflichtungen bestehen:
Betroffene Projektpartner	
Nicht betroffene Projektpartner
Garantien
Bürgschaften
Verfügungsbeschränkungen über das Vermögen
Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren innerhalb der letzten fünf Jahre
Zwangsvollstreckungs- oder Insolvenzverfahren innerhalb der letzten fünf Jahre
Bitte machen Sie im Folgenden Angaben über beabsichtige, laufende oder bereits erledigte Anträge um Förderungen aus öffentlichen Mitteln (einschließlich EU-Mitteln), die das gegenständliche Vorhaben bzw. Teile davon betreffen.
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Betroffener Projektpartner
Betroffener Projektpartner
Organisation
Fördernde Stelle
Name
Name
Status
Status
Termin zur Erledigung
Fördersumme
2017-2019
Fördersumme2017-2019
Förderungssumme ab 2020 (so weit bekannt)          
2                  Beschreibung des Vorhabens
Beschreiben Sie anhand folgender Leitfragen die Eckpunkte des eingereichten Vorhabens möglichst kurz und präzise. Sollte eine Beauftragung Dritter mit der Durchführung von Kursangeboten geplant sein, beschreiben Sie bitte verbindliche Leitlinien für eine etwaige Ausschreibung. 
2.1                   Ausschreibungsgebiet
2.2                   Regionale Versorgungssicherheit
Bitte geben Sie an, an welchen Orten geplant ist, Leistungen im Rahmen des Förderprogramms „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ anzubieten: 
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Ort
Ort
Organisation
Angebotene Leistungen(z. B. Eingangsberatung, Eingangsphase, Vorbereitungslehrgang für Prüfungsgebiet …, Coaching)
Angebotene Leistungen
Name
2.3                   Umsetzung  des Aufnahmeverfahrens
Bitte beschreiben Sie, wie das gem. Abschnitt 5.6 (Besondere Förderbedingungen) der Sonderrichtlinie für das Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ vorgesehene mehrstufige Aufnahmeverfahren konkret umgesetzt wird. Gehen Sie dabei insbesondere auf folgende Punkte ein:
2.4                   Beratungs- und Coachingangebote
Bitte beschreiben Sie im Folgenden welche Beratungs- und Coachingangebote vorgesehen sind:
2.5                   (Zusätzliche) Förderangebote für Teilnehmer/innen mit besonderen Bedarfslagen und/oder Wiederholer/innen
2.6                  Berücksichtigung von Peer Learning und/oder Mentoring-Angeboten
2.7                  Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung
2.8                  Qualifikation der Vortragenden
2.9                  Berücksichtigung unterschiedlicher Bedarfslagen betreffend Unterrichtsausmaß
2.10          Zielgruppengerechte kompetenzorientierte Kursgestaltung
2.11                  Prüfungsgebiet Fachbereich
2.12          Einbindung von Ausbildungsbetrieben, Berücksichtigung von Kursangeboten in der Arbeitszeit
2.13                   Kursangebote in der arbeitsfreien Zeit, Berücksichtigung der zeitlichen und örtlichen Erreichbarkeit für Lehrlinge
2.14                  Umgang mit den durch den lehrgangsmäßigen Berufsschulbesuch entstehenden Absenzen
2.15          Kooperationen mit der jeweiligen Bildungsdirektion bzw.mit Prüfungsschulen
Gibt es Vereinbarungen mit Schulen, die Prüfungsplätze zur Verfügung stellen? Wenn ja, geben Sie bitte an, mit welchen Schulen eine derartige Vereinbarung besteht und legen Sie dem Ansuchen einen Letter of Intent, in dem die geplante Kooperation mit diesen Schulen beschrieben werden, bei.
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Schule
Organisation
Schule
Anmerkungen(z. B. hinsichtlich der maximal möglichen Teilnehmer/innen/zahl)
Name
Anmerkungen z.B. hinsichtlich maximal möglicher Teilnehmer/innen/zahl
2.16                  Qualitätsmanagementsystem
2.17                  Zielgruppengerechte operative Abläufe
2.18                  Gender- und Diversity-Management
2.19          Übergangsbestimmungen
Gem. Abschnitt 5.6. der Sonderrichtlinie für das Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ hat der Förderungswerber sicherzustellen, dass Personen, die sich zum 30. Juni 2020 in einem Vorbereitungslehrgang des Programms „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ befinden, diesen oder einen vergleichbaren Vorbereitungslehrgang nahtlos weiterbesuchen können.
3                  Referenzprojekte
Im Rahmen des Bewertungsprozesses werden Referenzprojekte aus dem Programm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“, mit Bezug zur Berufsreifeprüfung sowie mit der Zielgruppe Lehrlinge berücksichtigt. Bitte legen Sie dem Förderungsansuchen eine Beschreibung von entsprechenden Referenzprojekten bei.
Bitte beschränken Sie die Beschreibung auf maximal eine A4-Seite pro Referenzprojekt und gehen Sie bei der Beschreibung vor allem auf die gesetzten Maßnahmen zur Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Bedarfslagen ein. Stellen Sie darüber hinaus die erzielten Erfolge sowie die aus den Erfahrungen ableitbaren Rückschlüsse für die Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens dar.
4                           Leistungs-, Kosten-, Zeit- und Finanzierungsplan
4.1                   Leistungs- und Zeitplan
Bitte beschreiben Sie im Folgenden nach welchem Zeitplan beabsichtigt ist, geförderte Kursangebote (mehrstufiges Aufnahmeverfahren, Vorbereitungslehrgänge) anzubieten. Gehen Sie dabei insbesondere darauf ein, zu welchen Terminen ein Start des jeweiligen Vorbereitungsangebots geplant ist und wie lange die Vorbereitungsangebote dauern. Sollte das Vorbereitungsangebot in Module gegliedert sein, geben Sie bitte das Startdatum und die Dauer der einzelnen Module an.
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Angebotene Leistung
Angebotene Leistungen
Mögliche Starttermine
Mögliche Starttermine
Organisation
Dauer
Dauer
Name
4.2          Kosten- und Finanzierungsplanung
Zur Berechnung der Fördersumme kommt ein Pauschalstundensatz von 6,67 € pro Teilnehmer/in und Unterrichtseinheit (á 50 Minuten) zur Anwendung (vgl. Abschnitt 8.2. der Sonderrichtlinie für das Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“).
Über diesen Pauschalstundensatz werden alle zur Erreichung des Förderungsziels erforderlichen direkten und indirekten Kosten abgegolten. Darüber hinaus gehende Kosten sind als Eigenleistung durch den Förderungsnehmer zu erbringen oder über Drittmittel zu finanzieren.
5                  Anlagen
5.1                   Anlagen zum Förderungswerber 
5.2                  Anlagen zu den geplanten Vorbereitungslehrgängen
5.3                  Anlagen zu etwaigen Referenzprojekten
5.4                  Anlagen zu geplanten Kooperationen
6                  Unterschriften
Der Förderungswerber erklärt, dass die im Ansuchen und in den Anlagen gemachten Angaben vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Darüber hinaus erklärt der Förderungswerber die Bestimmungen der Sonderrichtlinie für das Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ zu kennen und diese mit dem Ansuchen vorbehaltlos zu akzeptieren. Dies betrifft insbesondere die aus den allgemeinen und besonderen Förderungsbedingungen resultierenden Verpflichtungen.
Sollten Dritte mit der Durchführung von Teilen des beschriebenen Vorhabens beauftragt werden, verpflichtet sich der Förderungswerber diesen Beauftragungen die im Ansuchen und in den Anlagen gemachten Angaben sowie die relevanten Bestimmungen der Sonderrichtlinie für das Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“ zugrunde zu legen.
Rechtsgültige Unterfertigung durch alle zur Zeichnung verpflichtenden Personen (bei Projektpartnerschaften: aller Projektpartner):
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Tabellenzeile hinzufügen/löschen
Datum	
Datum
Datum
Organisation
Organisation
Organisation
Name
Name
Name
Unterschrift
Unterschrift
Termin zur Erledigung
Unterschrift
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