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Alle IBH-Projekte werden über das Projektantrags- und -abrechnungstool PADUA
eingereicht, verwaltet und abgerechnet. Zur Einreichung eines Projektes senden Sie
bitte eine E-Mail an die IBH-Geschäftsstelle (info@bodenseehochschule.org). Das
Projekt wird durch die IBH-Geschäftsstelle in einem ersten Schritt grob angelegt und
dann an den Projektleiter übergeben. Die Verantwortung für die Eingabe und Pflege
der projektbezogenen Daten und Dokumente sowie die korrekte Abrechnung des
Projektes liegt beim Projektleiter.
PADUA bildet den Projektverlauf ab und führt durch die einzelnen Schritte von der
Antragsvorbereitung bis zum Projektabschluss. Der Ablauf eines IBH-Projektes lässt
sich folgendermassen darstellen:
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1. Antragsvorbereitung und ‐einreichung:
Der Wunsch nach Antragstellung geht bei der IBH-Geschäftsstelle ein.Die IBHGeschäftsstelle legt Stamm- und Steuerdaten zum geplanten Projekt in PADUA an. (Status
„Angelegt“)

Die Einladung zur Antragsvorbereitung durch die IBH-Geschäftsstelle geht per E-Mail an den
Projektleiter (Status „Eingeladen“).

Der Projektleiter nimmt die Einladung an, indem er den Status auf „Antragsvorbereitung“
setzt. Der Projektleiter prüft und ergänzt die Stamm- und Steuerdaten und kann mit der
Antragsvorbereitung beginnen.
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a. Projektpartner und Teilnehmer hinzufügen
Der Projektleiter hat nun die Möglichkeit, andere Projektpartner (im Reiter „Partner)
hinzuzufügen (Klick auf grünes Kreuz). Ebenso können Teilnehmer hinzugefügt werden
(Reiter „Teilnehmer“ mit Klick auf grünes Kreuz), die entweder ebenfalls in das Projekt – aber
ohne Budget – involviert sind oder nur Einsicht in das Projekt erhalten sollen.
Wichtig: Alle Projektpartner müssen angelegt sein, damit die partnerspezifischen
Dokumente erzeugt werden können

b. Notwendige Dokumente für Antrangstellung
Unter dem Reiter „Dokumente“ werden nun alle projektbezogenen Dokumente angezeigt, die
zur Einreichung eines Projektes erforderlich sind (vorher Auswahl: Notwendige Dokumente
für „eingereicht“). Wird die Auswahl nicht angeklickt, erscheinen alle Dokumente, die im
Projektverlauf benötigt werden.

Das System generiert automatisch partnerspezifische Dokumente (Projektbudget und
Unterschriftenblätter), wenn alle Projektparter unter der Reiter „Partner“ angelegt wurden.
Der Projektleiter informiert die Projektpartner, welche Dokumente von ihnen für die
Einreichung benötigt werden. Diese können direkt aus dem System an die einzelnen
Projektpartner per Mail verschickt werden.

Edit zum Hochladen der
Dokumente klicken
Mailfunktion

Die Funktion „Download“ stellt leere Dokumente bereit, falls hierfür Vorlagen existieren (nur
für Projektbudget und Unterschriftenblätter). Die ausgefüllten Dokumente können
hochgeladen werden. Hierzu wird auf „Edit“ geklickt und es öffnet sich ein Fenster zum
„Uploaden“ der Dateien. Doppelklick auf „Upload“ ermöglicht das Einlesen der Dokumente.
Über „Browse“ und „Hochladen“ kann die entsprechende Datei eingefügt werden.
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Die hochgeladene Datei kann nun als „erstellt“, „In Arbeit“ oder „Freigegeben“ markiert
werden. Liegt die finale Version vor, wird der Status auf „Freigegeben“ gesetzt. Zum
Speichern bitte das Symbol anklicken.

Speichern

Die eingelesene Datei kann während der Antragsvorbereitung durch einen neuen Upload
überschrieben werden. Über „Historie“ sind alle während der Antragsvorbereitung
eingelesenen Dokumente sichtbar, können geöffnet und bei Bedarf wieder hochgeladen
werden. Nach dem gleichen Ablauf werden das Deckblatt des Antrags und die Budgets der
einzelnen Partner eingelesen (hierfür werden projektspezifische Vorlagen generiert).
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c. Finanzplan einlesen
Liegen die Budgets der einzelnen Partner vor (alle Budgets hochgeladen), muss über den
Reiter „Budget“ das Budget mit Doppelklick auf den Balken „Budget einlesen“ in das System
eingelesen werden.

Anschliessend werden die beantragten Budgets der einzelnen Partner und die Summe
dargestellt.

d. Dokumente hochladen und bearbeiten
Zum hochladen des wissenschaftlichen Teil des Antrags ( pdf-Dokumente) wird mit der
rechten Maustaste auf das Dokument in der Liste oder – nach Markieren des Dokuments das grüne Kreuz im unteren Teil des Bildschirms geklickt. Hierdurch erhält man die
Möglichkeit, Dokumente hinzuzufügen. Jetzt öffnet sich wieder das Fenster zum hochladen
von Dokumenten. Auch diese Dokumente sind durch erneutes Hochladen überschreibbar.
Liegt die finale Version vor, wird der Status auf „freigegeben“ gesetzt und das Dokument
über das Diskettensymbol gespeichert.

Mit rechter Maustaste öffnen oder
auf grünes Kreuz doppelklicken
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e. Projektantrag einreichen
Zum Einreichen des Projektantrags müssen alle erforderlichen Dokumente hochgeladen sein
und den Status „freigegeben“ haben. Jetzt kann im Reiter „Allgemein“ der Status auf
„eingereicht“ gesetzt werden.
Fehlen Dokumente wird dies vom System gemeldet und der Status kann nicht gesetzt
werden. In diesem Fall müssen die fehlenden Dokumente hinzugefügt werden. Ist nicht für
alle Dokumente der Status auf „freigegeben“ gesetzt, erscheint ebenfalls eine
Fehlermeldung.

Der eingereichte Antrag wird von der Geschäftsstelle der IBH geprüft und von Experten
evaluiert. Der Kooperationsrat trifft die Entscheidung über Bewilligung, Bewilligung mit
Auflagen oder Ablehnung des Projektes.

2. Ergebnis der Projektevaluation
Wird das Projekt genehmigt, setzt die IBH-Geschäftsstelle den Status auf „bewilligt“.
Wird ein Projekt mit Auflagen bewilligt, muss der Projektleiter den Auflagen nachkommen
und die korrigierten Dokumente erneut einreichen.
Der Entscheid über Bewilligung oder Ablehnung des Projektes wird ebenfalls als Dokument
von der IBH-Geschäfststelle hinterlegt.
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3. Projektdurchführung:
Wird das Projekt bewilligt, wird dies dem Projektleiter mitgeteilt und das Projekt kann zum
vorgesehenen Projektbeginn starten. Der Projektleiter zeigt den Projektstart an, indem er
den Status auf „Projektbearbeitung“ setzt.

4. Änderungen im Projektverlauf anzeigen
Ergeben sich während des Projektverlaufs Änderungen gegenüber dem Antrag, sind diese
der IBH-Geschäftsstelle mitzuteilen. Budgetverschiebungen zwischen den Kostenkategorien
von mehr als 20% sind bewilligungspflichtig. Bei Bedarf kann ein Antrag auf Budgetänderung
gestellt werden. Hierzu bereitet der Projektleiter den Antrag mit neuem Budget vor und liest
die erforderlichen Dokumente über den Reiter „Dokumente“ unter dem Ordner „IBH Antrag
auf Budgetänderung“ ein. Liegen alle Dokumente vor, wird der Status der Dokumente auf
„freigegeben“ gesetzt und gespeichert.

Danach setzt der Projektleiter im Reiter „Allgemein“ den Status auf „Antrag auf
Budgetänderung eingereicht“ und informiert die IBH-Geschäftsstelle mittels der E-MailFunktion.
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Wird die Budgetänderung bewilligt, setzt die IBH-Geschäftsstelle den Status auf „Antrag auf
Budgetänderung angenommen“ und anschliessend wieder auf „Projektbearbeitung“. Das
Projekt kann nun mit verändertem Budget weitergeführt werden.
Bei allen anderen Änderungsanträgen verfahren Sie ähnlich. Hierzu bereitet der
Projektleiter den Änderungsantrag vor und liest die erforderlichen Dokumente über den
Reiter „Dokumente“ unter dem Ordner „IBH Änderungsantrag allg.“ ein. Liegen alle
Dokumente vor, wird der Status der Dokumente auf „freigegeben“ gesetzt und gespeichert.
Danach setzt der Projektleiter auf dem Reiter „Allgemein“ den Status auf „Änderungsantrag
all eingereicht“ und informiert die IBH-Geschäftsstelle mittels der E-Mail-Funktion.

5. Berichte
Zu jeder Abrechnung muss der Projektleiter einen wissenschaftlichen (Zwischen- oder
Abschluss-) Bericht einreichen. Der Bericht belegt den Projektfortschritt gemäss Antrag.
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Über den Reiter „Dokumente“ wird der Ordner „IBH Zwischenbericht (wiss. Teil)“ angezeigt.
In diesen Ordner laden Sie das entsprechende Dokument als *.pdf hoch, versehen es mit
dem Status „freigegeben“ und speichern. Danach setzt der Projektleiter auf dem Reiter
„Allgemein“ den Status auf „Zwischenbericht eingereicht“ und informiert die IBHGeschäftsstelle mittels der E-Mail-Funktion.
Entspricht der wissenschaftliche Bericht den Zielvorgaben und ist die Abrechnung geprüft,
werden die anerkannten förderfähigen Ausgaben für den Abrechnungszeitreum ausgezahlt.
Das Projekt kann wie vorgesehen weiter bearbeitet werden. Hierzu setzt die IBHGeschäftsstelle den Status auf „Zwischenbericht angenommen“ und informiert den
Projektleiter mittels der E-Mail-Funktion. Der Projektleiter kann dann seinerseits den Status
auf „Projektbearbeitung“ setzen und das Projekt wie geplant fortsetzen.

6. Abrechnungen erstellen
Zur Berichtspflicht der Projektleiter von Initial-, Lehr-,Schwerpunkt- und Regionalprojekten
gehören wissenschaftliche Zwischen- und Abschlussberichte sowie Kostenabrechnungen.
Kostenabrechnungen müssen, innerhalb von 4 Wochen nach dem Ende des
Abrechnungszeitraums unter www.ibh-abrechnung.org bei der IBH eingereicht werden.
Es gibt 2 Abrechnungszeiträume, die verbindlich sind für alle Projekte:
 Abrechnungszeitraum 1 (1.1. bis 30.6 eines Jahres)
 Abrechnungszeitraum 2 (1.7 bis 31.12 eines Jahres)
Für jede Abrechnung sind folgende partnerspezifische Dokumente notwendig:
 IBH Gesamtkostenaufstellung (IBH Abrechnung.xlsx)
 IBH Arbeitszeitnachweis (IBH Leistungsnachweise_blanco.xlsx)
 Projektkontoauszug (.pdf)
 Arbeitsverträge (.pdf)
 Beleg für Personalkosten (.pdf)
 Belege für Reisekosten (.pdf)
 Belege für externe Expertisen und Dienstleistungen (.pdf)
In der „Anleitung für das Erstellen der Abrechnungen in der Online-Software PADUA“ finden
Sie ausführliche Hinweise zur Erstellung einer Abrechnung und der hierfür notwendigen
Dokumente.

7. Projektabschluss
Mit Abschluss des Projektes sind die Einreichung einer Endabrechnung und eines
wissenschaftlichen Abschlussberichts erforderlich (Vorgehen wie bei Einreichung des
Zwischenberichts). Der Status wird auf „Schlussbericht eingereicht“ gesetzt.
Bei Akzeptanz der Endabrechnung und des Abschlussberichtes werden die anerkannten
förderfähigen Ausgaben ausgezahlt. Der Projektleiter wird hierüber informiert und das
Projekt kann abgeschlossen werden.
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