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Formular & Checkliste* 

RAM - Förderantrag

Alle Dokumente zu einem PDF zusammenfügen und 
an vorstand@ram-ev.de senden

Merge all documents into one PDF and 
send them to vorstand@ram-ev.de

*RAM - Funding Application - Forms and Check List 

Wurden weitere Förderungsmöglichkeiten beantragt oder angefragt? 

Angaben über Ausnutzung alternativer Förderungsmöglichkeiten

Wenn ja; welche?

Ist beabsichtigt, noch weitere Förderungsmöglichkeiten zu beantragten? 

Wenn ja; welche?

Nein

Nein

Ja

Ja

Declaration of the use of alternative funding options

Did you request or apply for any other funding opportunities?

No Yes

No Yes

If yes, what did you apply for?

If yes, what are you  planning to apply for?

Are you planning to apply for additional funding opportunities?



Formular & Checkliste 

RAM - Förderantrag

2/5

What are you applying for?
Was wird beantragt?

Wie sieht das Vorhaben aus? (z.B. Kurzbeschreibung der Studie, die
gefördert werden soll - eine ausführlichere Beschreibung erfolgt auf S. 4)
In welchem Zusammenhang des Vorhabens werden Fördermittel
beantragt? (z.B. Studie auf Konferenz vorstellen, Incentives für
Studienteilnehmende, …)

Kurzbeschreibung des Vorhabens, d.h.:
Brief description of the project, i.e.:

What is the project about? (e.g., brief description of the study to be funded - a more       
 detailed description is provided on p. 4).
For what part of the project do you request funding? (e.g., present study at conference,
provide incentives for study participants, ...)
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Voraussichtliche Kosten des Antrags

Separate Auflistung aller anfallenden Kosten (z.B. Zugreise; Hotelkosten;
Anzahl und Art der Gutscheine)
Gesamtsumme der Kosten

Was? Wie viel? Kosten in €

   

   

   

   

   

SUMME der beantragten Kosten:                                  €

Feld für zusätzliche Erläuterungen:
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Anticipated costs to be covered with the application 

Separate listing of all costs incurred (e.g. train travel; hotel
costs; number and type of vouchers)
Total sum of the costs

Space for additional explanations:

What? How much? Costs in €

SUM of requested funding
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Falls Konferenzteilnahme: Ist die Zusage bereits erfolgt?

Wenn ja; bitte Zusage anhängen (z.B. Mail als PDF)Nein Ja
Zusage ist keine Voraussetzung für den Förderantrag, aber für die Auszahlung

No Yes If yes; please attach the acceptance (e.g. e-mail as PDF)
Acceptance is not a requirement for the grant application, but it is a requirement for payment

If conference participation: Have you already been accepted to the conference?

Formular & Checkliste 
Darstellung der zu fördernden Studie

Detaillierte Darstellung der Studie
So detailliert wie nötig, aber zum Verständnis so vollständig wie möglich

Description of the study to be funded

Detailed desciption of the study
As detailed as necessary, but as complete as possible for comprehension
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Ich verpflichte mich, die im Rahmen dieses Antrags gegebenen Zusagen
einzuhalten und akzeptiere mögliche Rückforderungen finanzieller Mittel,
die sich aus etwaigen Verletzungen der Antragsrichtlinien ergeben
können.

Verpflichtungserklärung

UnterschriftDatum

DSGVO-Kenntnisnahme mit aktuellem Datum und Unterschrift versehen

D D M M Y Y Y Y

Consent to GDPR form was given (with current date and signature)

Date Signature

I agree to abide by the commitments made as part of this application and accept possible
repayments of financial funding that may result from any violations of the application
guidelines.

Declaration of commitment

Nicht-wissenschaftliche Zusammenfassung der Studie 

Ca. 100 Wörter
Zielpublikum: Interessierte Laien ohne Vorkenntnisse

Non-scientific summary of the study 

Approx. 100 words
Target audience: Interested non-experts without previous knowledge

Alle Dokumente sind zu einem PDF zusammenfügt
All documents are merged into one PDF document 



 

 

— The following (legally binding) information is unfortunately only available in German —  

Hinweise gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie seiner Vertreterin 

Rationale Altruisten Mannheim e.V., gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Herr Lukas Isermann und 

Frau Julia Bader; E-Mail: vorstand@ram-ev.de 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, rechtliche Grundlage 

Die Rationalen Altruisten Mannheim e.V. erheben im Rahmen der Antragstellung die folgenden personenbezogenen 

Daten: 

• Angaben zum:zur Antragsteller:in samt Kontaktdaten sowie Kontodaten. 

• Die Höhe der Zuwendung. 

• Inhaltliche und wissenschaftliche Beschreibung des Vorhabens. 

• Informationen darüber, ob ggf. noch anderweitig weitere Fördermittel beantragt wurden. 

Die Angaben erfolgen im Rahmen der Antragstellung freiwillig durch den:die Antragsteller:in oder die von ihm:ihr 

beauftragte Person. Die Betroffenen willigen in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ein (Artikel 6 Absatz 

1 Satz 1 Buchstabe a DSGVO). Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient dazu, die Rationalen Altruisten 

Mannheim e.V. in die Lage zu versetzen, den Förderantrag im Rahmen des Verwaltungsverfahrens zu bearbeiten. Die 

erhobenen Daten werden gemäß gesetzlicher und behördlicher Fristen und Vorgaben aufbewahrt. I.d.R. werden die 

Anträge und der dazugehörige E-Mail-Verkehr am Ende des Folgejahres, in welchem der letzte Teil des Fördergeldes 

ausbezahlt wurde, gelöscht. 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 

Die Rationalen Altruisten Mannheim e.V. geben zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs die Daten an die BBBank eG 

weiter. Dazu zählen Name und Bankverbindungsdaten sowie Förderhöhe des:der Geförderten. 

4. Betroffenenrechte 

Als Betroffene:r haben Sie das Recht, 

• Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber den Rationalen Altruisten Mannheim e.V. zu widerrufen, 

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 

wird (Artikel 7 Absatz 3 DSGVO), 

• Auskunft über Ihre durch die Rationalen Altruisten Mannheim e.V. verarbeiteten personenbezogenen Daten 

zu verlangen (Artikel 15 DSGVO). 

• die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer bei den Rationalen Altruisten Mannheim e.V. gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 16 DSGVO), 

• die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 18 DSGVO), 

• die Löschung Ihrer bei den Rationalen Altruisten Mannheim e.V. gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 

Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses, für im 

mailto:vorstand@ram-ev.de


 

 

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für 

statistische Zwecke oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 

erforderlich ist (Artikel 17 DSGVO), 

• Ihre personenbezogenen Daten, die Sie den Rationalen Altruisten Mannheim e.V. bereitgestellt haben, in 

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen 

anderen Verantwortlichen zu verlangen (Artikel 20 DSGVO), 

• jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Sie 

betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e oder f DSGVO 

erfolgt, Widerspruch einzulegen (Artikel 21 DSGVO), und 

• sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Artikel 77 DSGVO). Die zuständige Aufsichtsbehörde ist 

gemäß § 9 BDSG die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Baden-Württemberg, 

Königstaße 10a, 70173 Stuttgart. 

⃞ Um eine Förderung zu ermöglichen, willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten zu den oben genannten 

Zwecken verarbeitet werden. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass ich diese Einwilligung jederzeit gegenüber 

den Rationalen Altruisten e.V. widerrufen kann. 

 

⃞ Des Weiteren willige ich ein, dass die Rationalen Altruisten Mannheim e.V. zum Zweck der Mitgliederwerbung 

Kontakt mit mir aufnehmen dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________ 

        Ort, Datum   Unterschrift 

 

 


