
Fonds zur Förderung der technischen Allgemeinbildung 

Voraussetzungen 

Die Unterrichtsförderung ist für alle allgemeinbildenden Schulen im Inland offen. Sie dient 
der Stärkung der technischen Bildung im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich. 

Angebot 

Die Unterrichtsförderung liegt bei maximal € 2.500,-- für einen Zeitraum von 2 Jahren je 
Schule. 

Die Unterrichtsförderung kann nicht für die Beschaffung der Grundausstattung in den MINT-
Fächern verwendet werden. 

Anträge 

Anträge müssen gemeinsam vom Antragsteller und der Schulleitung gestellt werden. Sie 
werden jederzeit entgegengenommen. 

Das elektronisch ausgefüllte Antragsformular auf Unterrichtsförderung mit Schulstempel und 
Unterschrift der Schulleitung kann ausschließlich per Mail gesendet werden an: 
technikfonds@vdi.de 

mailto:technikfonds@vdi.de
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Antragsformular zur Vergabe von Fördermitteln für allgemeinbildende Schulen 
zur Stärkung der technischen Bildung im unterrichtlichen und 

außerunterrichtlichen Bereich  

(Bitte Eingabe in die freien Tabellenfelder - diese weiten sich bei Eingabe aus, bei Bedarf Anlagen 
anfügen) 

Anträge müssen elektronisch ausgefüllt und handschriftlich unterzeichnet werden. 

Name der Schule 

Schultyp 

Straße PLZ Ort 

Bundesland 

Name der Schulleitung 

E-Mail 

Telefon 

Name, Vorname  
Antragsteller*in: 

Funktion(en) 

E-Mail 

Telefon 

Zahl Schüler*innen 
an der Schule 
Veranstaltungen mit 
Technikbezug über 
den Pflichtunterricht 
hinaus (AG, 
Schülertage) 

bisherige Teilnahme 
an Schüler-
wettbewerben 

event. bestehende 
Kooperationen mit 
Unternehmen, 
Schulen, Hochschulen 
oder außerschulischen 
Lernorten 



Vorstellung der 
Lehrkraft 

a) Ausbildung

b) Unterrichtsfächer

c) persönlicher
Bezug und
Engagement zu
technischen
Themen
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Beschreibung des 
Vorhabens 

a) Zielsetzung/

Kompetenzen

b) Inhalt

c) methodisch-
didaktische
Ausführungen (z.B.
Aufgabenstellung,
Methoden, Ablauf)

d) Unterrichtsmedien

e) wie viele
Kinder/Jugendliche  
werden erreicht und 
in welchem Alter 
sind diese? 
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Wie und wo soll das 
„Vorhaben“ 
weitergeführt 
werden? 
(Nachhaltigkeit)

Anlagen   
(z.B. Fotos, 
Arbeitsblätter, 
Presseartikel) 
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Liste der Gegenstände mit jeweiligen Preisen inklusive MwSt. (€), für deren 
Beschaffung die Unterrichtsförderung dienen soll (Grundausstattung wird nicht 
gefördert):  

Artikel Anzahl Einzelpreis 
€ 

Gesamtpreis 
€ 

Gesamtsumme € 
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Die Förderrichtlinien des VDI Technikfonds unter www.vdi.de/technikfonds haben wir zur Kenntnis genommen 
und erklären uns damit einverstanden. 

Wir erklären uns damit einverstanden, dass die Angaben beim VDI e.V. im Rahmen der Projektförderung 
verarbeitet werden. Durch die Förderung erhält der VDI e.V. und die Förderer des VDI Technikfonds das 
Recht, Informationen über das geförderte Projekt in ihrer Kommunikation zeitlich unbefristet in allen Medien zu 
verwenden.  

Im Anschluss werden wir zu Dokumentations- und Evaluationszwecken einen kurzen Nachbericht 
einschließlich erläuternder Fotografien an den VDI Technikfonds einreichen. 

Eine Anschaffung der o.g. Gegenstände ist erst nach Erhalt der Fördersumme möglich. Die Rechnungskopien 
senden wir anschließend per E-Mail an den VDI Technikfonds. 

Ort: Datum: 

Unterschrift Antragsteller*in: Unterschrift Schulleitung: 

Schulstempel: 
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