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DFJW-Aktenzeichen (ONLINE) 

Antragsteller*in

Antrag über einen Verein, Verband usw. 
(Bitte die linke Spalte ausfüllen)
Alle Felder müssen ausgefüllt werden.

Einzelantragsteller*in
(Bitte die rechte Spalte ausfüllen)
Alle Felder müssen ausgefüllt werden.

Örtliche Trägerorganisation   

Name des Vereins/Verbands

Unterstehen Sie einer Zentralstelle des DFJW?

Ja   Nein

Wenn ja, Name der Zentralstelle

Projektverantwortliche*r

Funktion

Straße

PLZ 

Ort 

Bundesland/Region

Land 

Telefon

E-Mail

Projektträger*in

Name Projektträger*in

Straße (Adresse der*des Projektträgers*in) 

PLZ 

Ort 

Bundesland/Region

Land 

Funktion der*des Projektträgers*in
(max. 200 Zeichen)

Qualifikation und Kompetenzen der*des 
Projektträgers*in (max. 300 Zeichen)

Telefon

E-Mail
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Partnerorganisationen (Nur ausfüllen, wenn es Änderungen in Bezug auf das 

Antragsformular gibt.) 

Name

E-Mail

E-Mail

E-Mail

Land

Land

Land

Funktion

Funktion

Funktion

Projektverantwortliche*r 

Straße

PLZ Ort 

Bundesland/Region 

Telefon

Name

Projektverantwortliche*r 

Straße

PLZ Ort 

Bundesland/Region 

Telefon

Name

Projektverantwortliche*r 

Straße

PLZ Ort 

Bundesland/Region 

Telefon
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Projektteilnehmende

Zusammensetzung der Gruppe aus Deutschland aus Frankreich aus Drittland
gesamt

gesamt gefördert gesamt gefördert gesamt gefördert

3 bis 6 Jahre

7 bis 12 Jahre 

13 bis 17 JahreAufteilung nach Alter

(mit Leitungsteam) 18 bis 25 Jahre

26 bis 30 Jahre

über 30 Jahre

Schüler_innen

Berufsfachschüler_innen

Arbeits- und Auszubildende

Ausbildungs- Studierende

situation Berufstätige

Arbeitssuchende / Personen in beruflicher Eingliederung

Andere

Leitungsteam / Begleiter_innen

Gesamt

WeiblichGeschlecht

(ohne Leitungsteam) Männlich

Darunter junge Menschen mit besonderem Förderbedarf (2)

(2) Als junge Menschen mit besonderem Förderbedarf gelten junge Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht Schwierigkeiten ausgesetzt sehen, die
folgendermaßen aussehen können: soziale, wirtschaftliche oder geografische Hindernisse ebenso wie bildungsbezogene oder gesundheitliche
Schwierigkeiten sowie Jugendliche, die mit kulturellen Unterschieden leben oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (DFJW-Richtlinien, Anlage 5).
o Im Rahmen des Projektes hat eine Sprachanimation stattgefunden o Jugendliche wurden in die Projektkonzeption involviert 

Wenn das Projekt eine oder mehrere öffentliche Veranstaltungen umfasste, 
nennen Sie die Anzahl der beteiligten Personen, die über die Teilnehmenden 
hinausgehen:



Verantwortliche/Verantwortlicher des Projekts

Legende: 
(a) Zertifikat DFJW IJL = Interkulturelle_r Jugendleiter_in
(b) Zertifikat DFJW SA = Sprachanimateur_in
(c) Zertifikat DFJW GD = Gruppendolmetscher_in
(d) AbP = Zurzeit Arbeit beim Partner
(e) PM DFJW = Zurzeit Pädagogische_r Mitarbeiter_in
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Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Funktion

Wohnort, Land

Pädagogische und sprachliche 
Qualifikationen

Leitungsteam

Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Beruf 

Wohnort, Land

Pädagogische und 
sprachliche Qualifikationen

Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Beruf

Wohnort, Land

Pädagogische und 
sprachliche Qualifikationen

Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Beruf

Wohnort, Land

Pädagogische und 
sprachliche Qualifikationen

Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Beruf

Wohnort, Land

Pädagogische und 
sprachliche Qualifikationen

Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Beruf

Wohnort, Land

Pädagogische und 
sprachliche Qualifikationen

Name, Vorname Frau/Herr

E-Mail/Telefon

Beruf

Wohnort, Land

Pädagogische und 
sprachliche Qualifikationen

Gesamt

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Bitte Felder mit 1 versehen,
wenn vorhanden,
keine Kreuze!

Zusammensetzung des Teams und (sprachliche und projektbezogene) Qualifikationen 
(Bitte geben Sie die digitalen Kompetenzen/Qualifikationen an)

Seite 5/11



Seite 6/11

Projektdurchführung 

Ort(e) der Projektdurchführung (höchstens 200 Zeichen)

Projektzeitraum 
(Das gesamte Projekt muss im Kalenderjahr 2020 stattfinden.)

Bitte nachstehend den tatsächlichen Zeitplan des Projekts aufführen 

Termin / Zeitraum   Aktivität (max. 100 Zeichen)     Ort
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Einnahmen insgesamt

Detaillierte 
Einnahmequelle

Beim DFJW 
beantragter Zuschuss

Weitere Zuschüsse

Eigenleistung der 
Teilnehmenden

Eigenleistung der 
Partnerorganisationen

Detaillierter 
Ausgabenzweck Einnahmenhöhe

Budget (Ausgaben und Einnahmen müssen ausgeglichen sein und den Angaben auf der 
Belegliste entsprechen. Die beim DFJW beantragte Förderung darf die tatsächlich angefallenen 
zuschussfähigen Kosten nicht übersteigen.)

Gesamt

_________________ €

_________________ €

_________________ € 

Datum __ __ ____ Unterschrift  ________________________

Bankverbindung (Nur ausfüllen, wenn es Änderungen in Bezug auf das Antragsformular gibt.) 

Bank

Kontoinhaber 

BIC 

IBAN

Datum, Name und Unterschrift der Zentralstelle

Dieses Feld ist vom DFJW auszufüllen  

  Endgültiger Zuschuss:

Restbetrag:

oder Rückzahlung: 

 

Ausgaben insgesamt

Verwaltungskosten 

Anzahl TN Zuschuss/TN

Ausgabenhöhe
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Haben junge Menschen mit eingeschränktem Zugang zu Mobilitätsprogrammen teilgenommen? 
Wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um sie in das Projekt einzubinden?

Welche technischen Werkzeuge kamen zum Einsatz (Plattform, Videokonferenz, Instant 
Messaging usw.)? Wie haben Sie diese Tools im Rahmen des Projekts verwendet? 

Welche konkreten Projektergebnisse wurden erzielt? (z. B.: Blog, App, Methodenbuch oder 
anderweitige Publikation, Theaterstück, Fotoausstellung, neue Projekte und Initiativen usw.)

Inwiefern hat dieses digitale Projekt den deutsch-französischen Dialog und das 
interkulturelle Lernen gestärkt? 
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Welche Aktivitäten wurden angeboten? Welche pädagogischen Methoden wurden angewandt? 
Inwiefern haben sie die pädagogischen Ziele und die Qualität des Projektes verbessert?    

Wie wurden junge Menschen an der Projektorganisation und -umsetzung beteiligt?

Wie wurde die Sichtbarkeit des DFJW sichergestellt (Kommunikation, Pressearbeit)?

Wie wurde die sprachliche Verständigung unter den Partnern und den 
Teilnehmenden während der Projektdurchführung sichergestellt? Wie wurde die 
Sprachanimation umgesetzt?
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• Sollte dies nicht der Fall sein, sendet  die*der Antragsteller*in oder die Trägerorganisation die
Abrechnungsunterlagen direkt per E-Mail an das DFJW an zsb@dfjw.org.

Bitte beachten

• Projektträger, die ihre Anträge normalerweise bei einer DFJW-Zentralstelle
einreichen, schicken die Abrechnungsunterlagen an die für sie zuständige Zentralstelle.

Programm

Belegliste (https://www.dfjw.org/ressourcen/abrechnung) 

Liste der Teilnehmenden (https://www.dfjw.org/ressourcen/abrechnung)

Kommunikationsrelevante Dokumentation  
(Presseartikel, DFJW-Logo auf den Kommunikationsmitteln usw.)

Bitte legen Sie folgende Unterlagen der Abrechnung bei:  
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Datenschutzerklärung

Das DFJW ist verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, die Sie in 
dieses Formular eingeben. Das DFJW nutzt diese Daten für die Projektauswahl und die 
Jurysitzung. Diese Daten werden gegebenenfalls auch für die Bearbeitung Ihres Antrags 
(sollte er angenommen werden) und die Auszahlung der Fördersumme, um Sie zu informieren 
sowie zur Erstellung von Statistiken nach Anonymisierung genutzt. Es handelt sich dabei um 
notwendige Angaben, ohne die wir Ihre Anfrage nicht bearbeiten können. Ohne Ihre 
Einwilligung zur Übertragung dieser Daten wird Ihre Bewerbung unvollständig und somit 
unzulässig. Die erhobenen Daten werden für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der 
Bearbeitung Ihrer Anfrage gespeichert. Ihre Daten werden ausschließlich von dafür 
zuständigen Bediensteten des DFJW und Dienstleistern des DFJW bearbeitet.

Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und nach der DSGVO haben sie 
folgende Rechte: das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung oder Löschung, das 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, das Recht auf Widerspruch gegen die 
Verarbeitung, das Recht auf Datenübertragbarkeit und das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu 
beschweren.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dfjw.org/datenschutz.html

Widerspruchsrecht

Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von den oben aufgeführten Rechten und 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 
Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf 
entweder per E-Mail an datenschutz@dfjw.org oder postalisch an DFJW, 
Datenschutzbeauftragter, Molkenmarkt 1, 10179 Berlin übermitteln.

Ich habe diese Informationen zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.

Die*der Unterzeichner*in        (Vorname, Name), 
Vertretungsberechtigte*r der örtlichen Trägerorganisation 
(Name der Organistation/des Vereins/der Schule...), versichert die Richtigkeit der 
gemachten Angaben und bestätigt, dass sie/er die DFJW-Richtlinien zur Kenntnis 
genommen hat. Sie/Er versichert zugleich, mit ihrem/seinem französischen Partner 
abgesprochen zu haben, dass dieser für das vorliegende Projekt keinen eigenen Antrag 
gestellt hat oder stellen wird.

Ort den 

_____________________________

rechtsverbindliche Unterschrift (keine digitale Unterschrift)
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Falls das Projekt eine odere mehrere öffentliche Veranstaltungen beinhaltet hat: 
ungefähre Anzahl des erreichten Publikums:


Zusammensetzung der Gruppe aus Deutschland aus Frankreich aus Drittland
gesamt


gesamt gefördert gesamt gefördert gesamt gefördert


3 bis 6 Jahre


7 bis 12 Jahre 


Aufteilung nach Alter 13 bis 17 Jahre


(mit Leitungsteam) 18 bis 25 Jahre


26 bis 30 Jahre


über 30 Jahre


Schüler_innen


Berufsfachschüler_innen


Arbeits- und Auszubildende


Ausbildungs- Studierende


situation Berufstätige


Arbeitssuchende / Personen in beruflicher Eingliederung


Andere


Leitungsteam / Begleiter_innen


Gesamt


Geschlecht Weiblich


(ohne Leitungsteam) Männlich


Darunter junge Menschen mit besonderem Förderbedarf (2)


(2) Als junge Menschen mit besonderem Förderbedarf gelten junge Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht Schwierigkeiten ausgesetzt sehen, die
folgendermaßen aussehen können: soziale, wirtschaftliche oder geografische Hindernisse ebenso wie bildungsbezogene oder gesundheitliche
Schwierigkeiten sowie Jugendliche, die mit kulturellen Unterschieden leben oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (DFJW-Richtlinien, Anlage 5).
o Im Rahmen des Projektes hat eine Sprachanimation stattgefunden o Jugendliche wurden in die Projektkonzeption involviert 
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Falls das Projekt eine odere mehrere öffentliche Veranstaltungen beinhaltet hat: 
ungefähre Anzahl des erreichten Publikums:


Zusammensetzung der Gruppe aus Deutschland aus Frankreich aus Drittland
gesamt


gesamt gefördert gesamt gefördert gesamt gefördert


3 bis 6 Jahre


7 bis 12 Jahre 


Aufteilung nach Alter 13 bis 17 Jahre


(mit Leitungsteam) 18 bis 25 Jahre


26 bis 30 Jahre


über 30 Jahre


Schüler_innen


Berufsfachschüler_innen


Arbeits- und Auszubildende


Ausbildungs- Studierende


situation Berufstätige


Arbeitssuchende / Personen in beruflicher Eingliederung


Andere


Leitungsteam / Begleiter_innen


Gesamt


Geschlecht Weiblich


(ohne Leitungsteam) Männlich


Darunter junge Menschen mit besonderem Förderbedarf (2)


(2) Als junge Menschen mit besonderem Förderbedarf gelten junge Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht Schwierigkeiten ausgesetzt sehen, die
folgendermaßen aussehen können: soziale, wirtschaftliche oder geografische Hindernisse ebenso wie bildungsbezogene oder gesundheitliche
Schwierigkeiten sowie Jugendliche, die mit kulturellen Unterschieden leben oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (DFJW-Richtlinien, Anlage 5).
o Im Rahmen des Projektes hat eine Sprachanimation stattgefunden o Jugendliche wurden in die Projektkonzeption involviert 
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Falls das Projekt eine odere mehrere öffentliche Veranstaltungen beinhaltet hat: 
ungefähre Anzahl des erreichten Publikums:


Zusammensetzung der Gruppe aus Deutschland aus Frankreich aus Drittland
gesamt


gesamt gefördert gesamt gefördert gesamt gefördert


3 bis 6 Jahre


7 bis 12 Jahre 


Aufteilung nach Alter 13 bis 17 Jahre


(mit Leitungsteam) 18 bis 25 Jahre


26 bis 30 Jahre


über 30 Jahre


Schüler_innen


Berufsfachschüler_innen


Arbeits- und Auszubildende


Ausbildungs- Studierende


situation Berufstätige


Arbeitssuchende / Personen in beruflicher Eingliederung


Andere


Leitungsteam / Begleiter_innen


Gesamt


Geschlecht Weiblich


(ohne Leitungsteam) Männlich


Darunter junge Menschen mit besonderem Förderbedarf (2)


(2) Als junge Menschen mit besonderem Förderbedarf gelten junge Menschen, die sich in vielerlei Hinsicht Schwierigkeiten ausgesetzt sehen, die
folgendermaßen aussehen können: soziale, wirtschaftliche oder geografische Hindernisse ebenso wie bildungsbezogene oder gesundheitliche
Schwierigkeiten sowie Jugendliche, die mit kulturellen Unterschieden leben oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (DFJW-Richtlinien, Anlage 5).
o Im Rahmen des Projektes hat eine Sprachanimation stattgefunden o Jugendliche wurden in die Projektkonzeption involviert 
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