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Digital ganz nah

Antragsformular 
Ausschreibung 
"Online-Projekte" 

Sie können dieses PDF am Bildschirm ausfüllen, 
speichern und ausdrucken. Dazu speichern Sie das 
PDF bitte als Erstes auf Ihrer Festplatte ab und 
öffnen es anschließend mit der neuesten Version des 
Acrobat PDF Readers. Diese kann unter 
get.adobe.com/reader heruntergeladen werden. Das 
Dokument kann daraufhin jederzeit 
zwischengespeichert werden. 

https://get.adobe.com/de/reader/
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Projekttitel (max. 100 Zeichen) 

Antragsteller*in

Antrag über einen Verein, Verband etc. 
(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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E-Mail

Land

Funktion

Ort

Französischer Projektpartner 

Name

Projektverantwortliche*r

Adresse

PLZ

Académie

Telefon

Bei trilateralen Projekten: Projektpartner aus einem weiteren Land 

Name

Adresse

Adresse

PLZ

PLZ

Bundesland/Académie

Projektverantwortliche*r

Projektverantwortliche*r

Telefon

Telefon

E-Mail

E-Mail

Land

Land

Funktion

Funktion

Ort

Ort

Zusätzliche Partner 

Name
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Projektbeschreibung 

Zielgruppe (mehrere Antworten möglich)

Kurze Projektbeschreibung (Inwieweit ist das Projekt innovativ? Warum ist es ein 
Pilotprojekt?) (max. 2000 Zeichen)

...aus Deutschland ...aus weiteren Ländern

Schüler*innen

Berufsfachschüler*innen

Auszubildende

Studierende

Berufstätige

Arbeitssuchende

Multiplikator*innen 

Andere

Durchschnittsalter der Teilnehmenden
...aus Frankreich

Ungefähre Teilnehmendenzahl 
...aus Frankreich ...aus Deutschland ...aus weiteren Ländern

Themenschwerpunkte
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Projektdurchführung 

Ort(e) der Projektdurchführung (höchstens 200 Zeichen)

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

Bitte nachstehend den voraussichtlichen Zeitplan des Projekts aufführen 

Geplanter Termin/Zeitraum   Aktivität (max. 100 Zeichen)     Ort

Zusammensetzung, sprachliche und projektbezogene Qualifikationen des 
Leitungsteams. (Bitte geben Sie die genaue Zahl an Teamer*innen an und nennen 
Sie mindestens eine Person je Land.)
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Ist eine Teilnahme junger Menschen mit geringem Zugang zu Mobilitätsprogrammen geplant? 
Werden besondere Vorkehrungen getroffen, um diese Zielgruppe verstärkt in das Projekt 
einzubinden?

Welche technischen Lösungen (Plattformen, Videokonferenzen, Instant Messaging, etc.) werden 
verwendet? Wie sollen diese Tools in das Projekt eingebettet werden?

Welche konkreten Ergebnisse sollen aus dem Projekt hervorgehen? (z. B. Blog, Applikation, 
Methodenbuch oder anderweitige Publikation, Theaterstück, Fotoausstellung, neue Projekte und 
Initiativen etc.) 

Wie wird das digitale Projekt den deutsch-französischen Dialog und das interkulturelle Lernen 
stärken?



page 7/9

Welche Aktivitäten und Methoden sind vorgesehen? Wie helfen diese dabei, die 
gesetzten Ziele zu erreichen, die Kommuniktation mit den Teilnehmenden zu 
vereinfachen, die Teilnehmenden einzubeziehen und bestmöglich zu betreuen?   

Wie wird die sprachliche Verständigung unter den Projektpartnern und unter den 
Teilnehmenden während des Projekts sichergestellt?

Wie wird die Sichtbarkeit des DFJW gewährleistet (Kommunikation, Pressearbeit)?
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Detaillierter 
Ausgabenzweck

Einnahmen insgesamt

Detaillierte 
Einnahmequelle

Beim DFJW beantragter 
Zuschuss

Weitere Zuschüsse

Eigenleistung der 
Teilnehmenden

Eigenleistung der 
Partnerorganisationen

Ausgabenhöhe Einnahmenhöhe

Bankverbindung 

Bank 

Kontoinhaber*in 

BIC 

IBAN

Ausgaben insgesamt

Voraussichtliche Budgetplanung (Einnahmen und Ausgaben müssen ausgeglichen sein.)

Bitte beachten
• Folgende Ausgaben können gefördert werden: Fahrtkosten, Aufenthaltskosten (sofern 

Präsenzveranstaltungen von Teilnehmenden aus demselben Land stattfinden), Programmkosten 
(Computermiete, soweit diese für die Projektumsetzung notwendig sind, Miete von Programmen, 
Lizenzen für Online-Programme, Datenvolumen wenn nötig, sonstige pädagogische Materialien, 
Honorare für Betreuung). Ausgeschlossen sind Investitionen wie Materialkauf, Einrichtung von 
Plattformen oder Online-Tools.

• Projektträger, die normalerweise ihre Anträge bei einer DFJW-Zentralstelle einreichen, 
richten auch diesen Antrag an die für sie zuständige Zentralstelle.

• Sollte dies nicht der Fall sein, schickt die*der Antragsteller*in oder die Trägerorganisation das 
Antragsformular direkt an das DFJW an die E-Mail-Adresse zsb@dfjw.org.

• Es wird nur im Rahmen der Projektauschreibung „Online Projekte - Digital ganz nah“ ein Antrag 
gestellt.

mailto:zsb@dfjw.org
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Ich habe diese Informationen zur Kenntnis genommen und akzeptiere sie.

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 genutzt, um Sie zu 
informieren und um anonymisierte Statistiken zu erstellen. 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 5 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 das DFJW 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 per 
E-Mail an datenschutz@dfjw.org oder postalisch an DFJW, Datenschutzbeauftragte*r,
Molkenmarkt 1, 10179 Berlin übermitteln.

Die*der Unterzeichner*in _______________ (Vorname, Name), Vertretungsberechtigte*r 
der örtlichen Trägerorganisation ________________ (Name der Organisation / des Vereins / 
der Schule usw.) versichert die Richtigkeit der gemachten Angaben und bestätigt, dass 
sie*er die DFJW-Richtlinien zur Kenntnis genommen hat. Die*der Unterzeichner*in versichert 
zugleich, dass der französische Partner für das vorliegende Projekt keinen eigenen Antrag 
gestellt hat oder stellen wird. 

Empfohlene digitale Tools

> https://www.dfjw.org/digitale-tools

https://www.dfjw.org/digitale-tools
https://www.dfjw.org/datenschutz.html
mailto:datenschutz@dfjw.org
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