
Förderung durch die DDG 
Eine Übersicht für die Saison 2020/2021 

Übersicht über Förderprogramme: http://deutsche-debattiergesellschaft.de/foerderung/  
Details im VDCH-Wiki wiki.vdch.de (Benutzername: vdchmember1 Passwort: luftroller) 
Für Fragen, Informationen und Anträge zu allen Förderlinien der DDG wendet ihr euch an Sabine Wilke 
(foerderung@deutsche-debattiergesellschaft.de). 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – ihr müsst nicht wissen, in welchen Förderbereich euer Projekt 
passen könnte, und könnt euch gerne auch melden, wenn ihr euch unsicher seid, ob wir euer Projekt 
fördern. 
 
  

 Bereich Erläuterung Voraussetzungen und 
Anforderungen 

1 Institutionelle 
Förderung 

Die DDG unterstützt die Campus-Debatten-Serie und die 
Achte Minute 

▪ Mindestens 6000 € für finanzielle Unterstützung der 
Campus-Debatten in dieser Saison über den VDCH 

▪ Auf Wunsch: Betreuung der Ehrenjurys in Campus-
Debatten-Finals (Jurymitglieder aus der DDG, Anreise 
auf DDG-Kosten) 

▪ Die Achte Minute erhält anlassbezogen Förderung, z. B. 
Fahrtkosten für Redakteur:innen, Ausgaben für den 
Redaktionsbedarf, … 

▪ Finanzielle Förderung läuft 
automatisch direkt über den 
VDCH – ihr müsst nichts mehr 
dafür tun 

▪ Anfrage für Ehrenjury-
betreuung mit Turnierort und -
datum formlos per Mail 

▪ Anfragen für die Achte Minute 
über die Chefredaktion an die 
DDG 

2 Club- 
förderung 

Die DDG unterstützt Aktivitäten, die eurem Debattierclub 
zugutekommen, z. B.: 

▪ Kosten für Ersti-Werbung 
▪ Zoomlizenz für Online-Clubabende 
▪ Öffentliche Veranstaltungen, z. B. Showdebatten 
▪ Andere Projekte, die euch einfallen… sprecht uns mit 

eurer Idee einfach an und wir besprechen, was möglich 
ist! 

▪ i. d. R. formloser Antrag im 
Vorhinein (am besten 
individuell besprechen) 

▪ Kostennachweis über Belege 
▪ Grobe Obergrenze i. H. v. 

100€ - das ist aber nur ein 
Orientierungswert, fragt im 
Zweifel einfach nach 

3 Projekte und 
Veranstal-
tungen 

Die DDG unterstützt grundsätzlich Debattierprojekte und -
veranstaltungen jeglicher Art, z. B.: 

▪ DDL-Turniere erhalten pauschal 100€ (für die Saison 
2020/21 ausnahmsweise auch rückwirkend) 

▪ Sonstige Turniere oder Turnierprojekte 

▪ Debattierakademien 

▪ Jurierseminare (online oder vor Ort, mit oder ohne 
Unterkunft und Verpflegung) – z. B. Übernahme von 
Kosten für Trainer:innen, Verpflegung, Material, … 

▪ Andere Ideen und Projekte! Egal, wie unausgereift oder 
durchgeplant und wie neu oder altbekannt eure Idee 
ist, sprecht uns an. 

▪ Für DDL-Turniere: formloser 
Antrag mit Kontoverbindung 
per Mail 

▪ Für andere Projekte: i. d. R. 
formloser Antrag im Vor-
hinein (individuell zu 
besprechen) und Kosten-
nachweis im Nachhinein 

▪ Die Veranstaltung muss prin-
zipiell für die ganze Szene 
offen sein und mindestens 
über den VDCH-Verteiler 
angekündigt werden 
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