Hinweise zur Beantragung von Sach- bzw. Reisemitteln
für X-Student Research Groups
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Formales
Umfang: Wenn Sie Sach- bzw. Reisemittel beantragen möchten, sollte Ihre Erläuterung nicht
länger als eine Seite sein.
Sprache: Sie können die Beantragung auf Deutsch oder Englisch vornehmen.

Inhalt

Die Beantragung von Sach- bzw. Reisemitteln sollte sich in die folgenden Teile gliedern.
(1) Benötigte Sach- bzw. Reisemittel
– Bitte beschreiben Sie, wofür Sie Sach- bzw. Reisemittel beantragen möchten. Beachten Sie,
dass maximal 750 € beantragt werden können. Nur in Ausnahmefällen können mehr Mittel
beantragt bzw. bewilligt werden (s. Punkt 3).
– Eine zentrale Voraussetzung für die Bewilligung von Sach- bzw. Reisemitteln ist, dass die
Mittel für die Forschung notwendig sind, d. h. dass die Forschung ohne die Mittel nicht oder
nur eingeschränkt durchgeführt werden kann. Statt „nice to have“ müssen die Mittel für die
Forschung also ein „must have“ sein.
– Denkbar ist beispielsweise die Beantragung von Mitteln für Verbrauchsmaterialien (bezogen
auf die Forschung oder auf die Durchführung der Lehrveranstaltung), Kleingeräte, Software,
Literatur, für Druck & Publikationen, für Exkursionen zu Forschungsstätten etc. Bitte beachten
Sie, dass die Grundausstattung für Forschungsprojekte (wie z. B. Telefonkosten, PC,
Schreibtisch etc.) generell aus Haushaltsmitteln getragen werden muss.
(2) Kostenkalkulation
– Bitte kalkulieren Sie die voraussichtlich anfallenden Kosten für die von Ihnen benötigen Sachbzw. Reisemittel.
– Achten Sie darauf, dass die Kalkulation transparent und verständlich ist.
(3) optional: Beantragung ergänzender Sach- bzw. Reisemittel
– Optional können Sie ergänzende Sach- bzw. Reisemittel beantragen, also Mittel die über den
Basisbetrag von 750 € hinausgehen.
– Inwieweit dieser Betrag bewilligt werden kann, ist abhängig von den im Rahmen des Calls
insgesamt beantragten Sach- bzw. Reisemitteln.
– Die ergänzenden Mittel können sich auf Anschaffungen oder Reisen beziehen, die für weitere
Arbeitspakete erforderlich sind („must have“) oder aber das geplante Forschungsprojekt insgesamt bereichern würden („nice to have“).
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