Wir finanzieren
Dein Projekt!
Der Verein proTHU unterstützt studienrelevante Projekte mit
positiver Öffentlichkeitswirkung ideell und finanziell.
Der Verein proTHU – Alumni und Förderer der Technischen Hochschule Ulm möchte die
Sichtbarkeit der Technischen Hochschule Ulm in der Öffentlichkeit erhöhen. Deshalb fördern
wir studentische Projekte, die zu einer positiven Außenwirkung der THU beitragen. Wir
finanzieren dabei Sachausgaben in Höhe von bis zu 400€.
Voraussetzungen für die Förderung sind:
•

Öffentlichkeitswirkung: Geeignet sind Projekte, die sich durch Praxisnähe,
technischen Anspruch, Nachhaltigkeit und/oder Kreativität auszeichnen.

•

Studienrelevanz: Infrage kommen alle Projekte, die im Rahmen des Studiums an der
THU durchgeführt werden. Beispiele sind: Studienarbeiten, semesterbegleitende
Projekte, interne Abschlussarbeiten.

•

Abschlusspräsentation: Mit der Beantragung der Förderung erklären Sie Ihre
Bereitschaft, Ihr Projekt nach erfolgreichem Abschluss bei einer Veranstaltung von
proTHU zu präsentieren. Eine solche Veranstaltung bietet Ihnen die Gelegenheit,
nützliche Kontakte zu potenziellen Arbeitgebern zu knüpfen.

•

Mitgliedschaft: Der oder die Antragsteller:in muss Mitglied von proTHU sein. Die
Mitgliedschaft kann zeitgleich mit der Projektförderung beantragt werden. Die
Mitgliedschaft ist für Studierende kostenlos.

Der Antrag zur Förderung wird durch die Studierenden selbst gestellt. Der Antrag besteht
aus dem ausgefüllten Antragsformular sowie einer kurzen Vorstellung des Projekts: Erzählen
Sie uns, was Sie an Ihrem Projekt begeistert und warum Ihr Projekt zu unserem
Förderprogramm passt!
Schicken Sie den unterschriebenen Antrag per E-Mail an office@pro-hs-ulm.de.

Merkblatt zur Projektförderung
Was muss ich beachten, wenn mein Projekt zur
Förderung ausgewählt wurde?
•

Aus organisatorischen Gründen können wir keine Kosten für Sachmittel erstatten, die
über eine Kostenstelle der Hochschule vorfinanziert wurden. Das bedeutet: Bestellen
Sie die geförderten Sachmittel nicht über die Hochschule!

•

Die geförderten Sachmittel sollten nach Möglichkeit privat und auf Rechnung bestellt
werden. Sobald die Rechnung vorliegt, können Sie diese zur Bezahlung bei uns
einreichen. (Sollte eine Bestellung auf Rechnung nicht möglich sein, können Sie die
Sachmittel auch privat vorfinanzieren. Sie bekommen dann Ihre Auslagen von uns
erstattet.)

•

Die Tatsache, dass Sie erfolgreich Fördergelder eingeworben haben, zeigt Ihr hohes
Engagement und ist eine Auszeichnung für Ihr Projekt. Es ist selbstverständlich, dass
Sie diese Tatsache in Projektberichten und Abschlussarbeiten, auf Postern, in
Präsentationen und Kolloquien an hervorgehobener Stelle erwähnen. Sie dürfen zu
diesem Zweck gerne unser Logo verwenden.

•

Wir freuen uns immer, wenn wir die Möglichkeit haben, ein tolles Projekt zu
unterstützen. Das möchten wir unseren Mitgliedern und Freunden auch zeigen.
Schicken Sie uns deshalb nach Abschluss Ihres Projekts ein wenig Material, das uns
hilft, Ihr Projekt auf unseren Social-Media-Kanälen zu präsentieren:
◦ einen kurzen, positiv formulierten Text, in dem Sie Ihr Ergebnis vorstellen,
◦ einige aussagekräftige Bilder.
◦ Falls Sie im Rahmen Ihres Projekts eine kurze Video-Präsentation erstellt haben,
freuen wir uns ganz besonders, wenn Sie auch diese mit uns teilen.

Förderprogramm „Wir finanzieren
dein Projekt“
Antrag auf Projektförderung
Projektname
Antragsteller:in1
Weitere Team-Mitglieder

Betreuende Lehrkraft
Für welche Sachmittel
wird die Förderung
beantragt?

Gesamtkosten der oben
genannten Sachmittel
Notwendige Anlagen

□

Antrag2 auf Mitgliedschaft bei proTHU

oder

□

□

Antragsteller ist bereits Mitglied bei proTHU

Vorstellung des Projekts und der Gründe, warum das Projekt
gut zu unserem Programm passt (ca. eine DIN A4-Seite)
Ich versichere, dass alle Angaben auf dem Formular und in den Anlagen richtig sind.

(Ort und Datum)

(Unterschrift Antragsteller:in)

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben und unterstütze den Antrag auf Förderung.

(Ort und Datum)

1

2

(Unterschrift der betreuenden Lehrkraft)

Der oder die Antragsteller:in muss Teil des Projekt-Teams und Mitglied bei proTHU sein. Die Mitgliedschaft kann
gleichzeitig mit der Förderung beantragt werden. Die Mitgliedschaft ist für Studierende der THU kostenlos.
Download unter https://prothu.de.

