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Antrag auf Projektförderung 

im Rahmen des Förderprogramms 

 „Demokratie leben!“ 

 

An den 
Stadtjugendring Lüneburg e.V. 
z.Hd. Sarah Kaufmann 
Waagestr. 3 
21335 Lüneburg  
  
Wie heißt euer Projekt? 

 

 

Handelt es sich um ein Groß- oder Kleinprojekt? (Abhängig von der Fördersumme) 

 

 

Name und Kontaktdaten eurer Ansprechpartnerin:eures Ansprechpartners: 

 

 

Name und Anschrift eurer Organisation:  
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Welcher Art ist eure Organisation? (Bitte ankreuzen, auch Mehrfachnennungen möglich.) 

☐ Bündnisse, - initiativen zu programmrelevanten Themen 

☐ Netzwerke 

☐  Jugendverband / -ring 

☐ Jugendfreizeiteinrichtung 

☐ Migrant:innen(selbst)organisation 

☐ (Selbst)Organisation der Sinti:ze und Roma:Romnija 

☐ Jüdische (Selbst)Organisation 

☐ Christliche Gemeinschaft 

☐ Religiöse / Interreligiöse Einrichtung 

☐ LGBT – (Selbst)Organisation 

☐ Sportvereine / Sportverbände 

☐ sonstige Vereine (Tourismusvereine, Kulturvereine etc.) 

☐ Kultureinrichtungen (Theater, Museum u.ä.) 

☐ Anbieter von sozialen Trainingskursen (z.B. Anti-Aggressionstraining, Anti-Gewalttraining) 

☐ Karitative Einrichtungen (z.B. Betreuung von Geflüchteten) 

☐ Schule in freier Trägerschaft 

☐ Schulvereine / Fördervereine von Schulen 

☐ Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung 

 

Von wann bis wann soll euer Projekt durchgeführt werden? Wo soll euer Projekt 
durchgeführt werden?  
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Welche Zielgruppe möchtet ihr mit dem Projekt ansprechen und wie wollt ihr sie erreichen? 
(Nennt hier z.B. Alter, Geschlecht, soziale Herkunft, heterogen/homogen). Wie stellt ihr 
sicher, dass dies auch wirklich gelingt? 

 

 

Inwiefern möchtet ihr Jugendliche und Kinder an der Projektplanung und / oder 
Durchführung über die Teilnahme hinaus beteiligen?  

 

 

Ist die Idee des Projekts in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen entstanden? 
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Mit wem möchtet ihr zusammenarbeiten? Worin besteht eure Zusammenarbeit? 

 

 

In welchen der unten aufgeführten Bereiche ordnet ihr euer Projekt ein? 

(Bitte ankreuzen, auch Mehrfachnennungen möglich.) 

☐ pädagogisches Angebot 

☐ kulturelles Angebot (z.B. Film oder Theater) 

☐ Angebot im Bereich Sport / Spiel / Outdoor 

☐ Angebot im Bereich Neue Medien / Social Media 

☐ Informationsveranstaltung / Podiumsdiskussion 

☐ Aktionstag 

☐ soziokulturelle Veranstaltung 

☐ Öffentlichkeitsarbeit 

☐ Fortbildungsangebot / Schulung 

☐ Freizeitbereich 

☐ Arbeits- und Weiterbildungskontext 

☐ Koordinierungs- und Fachstelle 

☐ sonstiges 

 

Ihr möchtet mit eurem Projekt: (Bitte ankreuzen, auch Mehrfachnennungen möglich.) 

☐ Extrem rechten Orientierungen und Handlungen entgegenwirken 
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☐ 
Extreme Orientierungen und Handlungen die sich aus einer Religion begründen 

entgegenwirken 

☐ Abneigung und der Feindschaft gegenüber Jüd:innen entgegenwirken (Antisemitismus) 

☐ 
Abneigung und der Feindschaft gegenüber Sinti:ze und Roma:Romnija entgegenwirken 

(Antiziganismus) 

☐ Rassismus und rassistische Diskriminierung entgegenwirken 

☐ Feindlichkeit gegenüber Muslim:innen oder dem Islam abbauen (Islamophobie) 

☐ Akzeptanz im Umgang mit verschiedenen sexuellen Orientierungen / Identitäten fördern 

☐ 
Überhöhung des eigenen Nationalbewusstseins über andere Nationen und Kulturen 

entgegenwirken 

☐ Maßnahmen zur Präventions- Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit 

☐ Maßnahmen die in der Schule oder dessen Umfeld stattfinden 

☐ Maßnahmen die in Jugendeinrichtungen oder dessen Umfeld stattfinden 

☐ Stärkeres Engagement im Netz, gegen Hass im Netz 

☐ Sportliche Aktivitäten fördern 

☐ Maßnahmen für und/oder mit Geflüchteten 

☐ Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern fördern 

☐ Umgang und Kompetenzen mit Medien wie Internet, Film oder Ton fördern 

☐ Diskriminierungsfreies Miteinander fördern 

☐ Umgang mit Konfliktlösung sowie Anti-Aggressionstraining fördern 

☐ Demokratie positiv erlebbar machen und demokratisches Handeln fördern 

☐ Jugendliche mehr Mitsprache geben und motivieren sich zu beteiligen 

 

Wie möchtet ihr eure Projektziele erreichen? Was habt ihr konkret vor? (zeitlicher Ablauf, 

Veranstaltungsorte, inhaltliches Programm, Aktionen, Methoden, Anzahl und Art der Akteur:innen, 

Qualifikation der beteiligten Referent:innen, Pädagog:innen etc.) 

Bitte benutzt bei der Darstellung eures Vorhabens die SMART-Kategorien! 

 

Spezifisch (Beschreibt in einigen prägnanten Sätzen so konkret und präzise wie möglich, was ihr 

mit eurem Projekt erreichen und/ oder ändern wollt und wie der Ablauf eures Projekts sein soll): 
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Messbar (Das Ziel eures Projekts muss messbar sein. Nennt daher bitte konkrete Zahlen im 

Hinblick auf Teilnehmer:innen und die Erreichung von Einzel- oder Etappenzielen): 

 
 

Attraktiv (Beschreibt bitte, warum die Zielgruppe Lust und Interesse an eurem Projekt hat. 

Inwieweit akzeptieren potentielle Teilnehmer:innen die Projektziele und finden sie ansprechend?): 

 

Realisierbar (Legt bitte dar, ob und warum euer Projekt in der vorgegebenen Zeit mit den 

verfügbaren Mitteln realistisch zu erreichen und das Ziel nicht ‚zu hochgesteckt‘ ist): 

 

Terminiert (Hier geht es um die Termine und Zeitdauer eures Projekts. Bitte teilt uns mit, was 

genau (bis) wann zu erledigen ist bzw. was (bis) wann stattfindet): 
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Welche nachhaltige Wirkung wollt ihr mit dem Projekt erzielen? Wollt ihr das Projekt 

langfristig weiter umsetzen bzw. wollt ihr daraus neue Projektideen entwickeln?  
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Wie sieht die Finanzierung eures Projektes aus? 

(Bei Honoraren führt bitte die Anzahl der ausführenden Personen, die Anzahl der geplanten Stunden 

und den jeweiligen Stundensatz mit auf.) 

AUSGABEN 

(z. B. Kosten für Personal, Räume, Material, Flyer etc.) 

 € 

 € 

 € 

 € 

Ausgaben insgesamt: € 

EINNAHMEN 

(z. B. Teilnahmegebühren, Spenden, Fördermittel von anderen Institutionen) 

 € 

 € 

 € 

Beantragte Fördersumme bei „Demokratie leben!“ € 

Einnahmen insgesamt: € 

 

 

 

 

Abschließendes 

Hiermit beantrage ich einen Zuschuss aus den Mitteln des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. 

Ich bestätige, dass alle Informationen in diesem Antrag korrekt sind. Falls sich Angaben in diesem 

Antrag ändern, werde ich den SJR Lüneburg e. V. davon umgehend in Kenntnis setzen. 
 

 

 
Datum/Unterschrift 

 

 


