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Ausfüllhilfe und Hinweise zum Projektantrag Jugendbegegnung im Rahmen der 
Programmlinie Teams up! Jugendbegegnungen für nachhaltige Entwicklung 
 

Allgemein:  

- Vor Antragstellung muss der deutsche Träger die Trägerprüfung durchlaufen haben. 
Informationen dazu stehen auf unserer Homepage zur Verfügung (Voraussetzungen - DAJW 
(deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de)). Mit Fragen zur Trägerprüfung wenden Sie sich bitte an 
traegerpruefung@engagement-global.de.  

- Der Antrag muss vollständig auf Deutsch eingereicht werden. Kosten für die Übersetzung von 
Anträgen ins Englische oder Französischen zur Information der Projektpartner sind 
zuwendungsfähig. 

- Bitte beachten Sie stets die Förderleitlinie zu Teams up! Jugendbegegnungen für nachhaltige 
Entwicklung. Diese steht auf unserer Homepage unter Service im Dokumentencenter als 
Publikation zur Verfügung. Dokumentencenter - DAJW (deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de)  

- Wenden Sie sich mit offenen Fragen oder für ein Beratungsgespräch gerne an die 
Ansprechpersonen bei Teams up! Jugendbegegnungen für nachhaltige Entwicklung. Wenden Sie 
sich dafür bitte an jugendbegegnungen@engagement-global.de. 

 

Vollständigkeit 

Bei Antragstellung müssen folgende Dokumente vollständig und ausführlich ausgefüllt eingereicht 
werden:  

☐ Antragsformular 

Bitte nutzen Sie stets die aktuellste Vorlage, die auf unserer Homepage zu finden ist. 
Reichen Sie dieses digital als Word-Dokument und postalisch mit Originalunterschrift 
ein.  

☐ Programmablaufpläne aller Projektphasen 

 ☐  Vorbereitungsphase Deutschland und Partnerland 

 ☐ Erste Begegnung: Hinbegegnung oder virtuelle Begegnung 

 ☐ Zwischenphase Deutschland und Partnerland 

 ☐ Zweite Begegnung: Rückbegegnung oder virtuelle Begegnung 

 ☐ Nachbereitungsphase Deutschland und Partnerland 

https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/de/teams-up/projektfoerderung/voraussetzungen.html
https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/de/teams-up/projektfoerderung/voraussetzungen.html
mailto:traegerpruefung@engagement-global.de
https://www.deutsch-afrikanisches-jugendwerk.de/de/teams-up/service/dokumentencenter.html
mailto:jugendbegegnungen@engagement-global.de


2 
 

Bitte nutzen Sie hierfür Punkt 7 des Antragsformulars oder stets die aktuellste Vorlage 
„Programmablaufplan“, die auf der Homepage im Dokumentencenter zu finden ist. Reichen 
Sie diese bitte digital und postalisch ein.  

☐ Verbindlicher Finanzierungsplan 

Bitte nutzen Sie hierfür stets die aktuellste Vorlage „Finanzierungsplan“, die auf der 
Homepage zu finden ist. Reichen Sie diese bitte digital als pdf-Dokument (nicht 
gescannt) und postalisch mit Originalunterschrift ein.  

☐ Sicherheits- und Krisenkonzept für das konkrete Projekt 

Reichen Sie diese Anlage bitte digital und postalisch ein, wenn Sie das noch nicht bei 
der Trägerprüfung gemacht haben.  

☐ ggfs. Kooperationspartner 

Reichen Sie diese Anlage bitte digital und postalisch ein, falls sie die Zusammenarbeit 
mit weiteren Kooperationspartnern planen. Bitte nutzen Sie hierfür stets die aktuellste 
Vorlage „Kooperationspartner“, die auf der Homepage zu finden ist. 

☐ ggfs. Sonstiges 

Sie können noch weitere Dokumente digital und postalisch einreichen, die das Projekt 
oder die Projektpartnerschaft näher beschreiben (bspw. Kooperationsvertrag, o. Ä.).  

Zu 1. Angaben zu den Organisationen 

- Maßnahmen können sowohl mit einem Projektpartner in einem afrikanischen Land als auch 
multilateral mit Partnern aus zwei afrikanischen Ländern sowie in gut begründeten 
Ausnahmefällen als Dreieckskooperation mit Projektpartnern aus einem afrikanischen und einem 
weiteren Land der OECD DAC-Liste durchgeführt werden. Bitte reichen Sie bei mehr als einem 
Projektpartner für alle Projektpartner, die im Antrag nicht genannt werden können, das Formular 
„Kooperationspartner“ ein, welches Sie auf unserer Homepage im Dokumentencenter zum 
Download finden. 

- Bei einem Huckepackverfahren muss als „Deutscher Träger“ der antragsberechtigte deutsche 
Träger angegeben werden. Für den durchführenden deutschen Partner reichen Sie bitte das 
Formular „Kooperationspartner“ ein.  

- Bei Projekten, die inhaltlich intensiv mit weiteren Organisationen kooperieren, reichen Sie bitte 
das Formular „Kooperationspartner“ für diese Organisationen ein. 

- Die Projektpartnerschaft muss nicht nur beschrieben werden, sondern die gleichberechtigte 
Beteiligung aller Projektpartner bei der inhaltlichen Projektplanung und Projektdurchführung auch 
aus dem Antrag hervorgehen.  

- Bei Einwilligung Ihrerseits unter 9.5 des Antrags können Name und Land des deutschen Trägers 
und des/der Projektpartner nach Bewilligung unter Projektübersicht auf unserer Homepage 
veröffentlicht werden. 

Zu 3. Basisinformationen 

3.2 Wählen Sie die Daten der Gesamtlaufzeit. Beachten Sie bitte, dass ein Förderzeitraum von 24 
Monaten nicht überschritten werden darf. Bei Einwilligung Ihrerseits unter 9.5 des Antrags kann 
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die Angabe nach Bewilligung unter „Projektübersicht“ auf unserer Homepage veröffentlicht 
werden.  

3.3 Geben Sie bitte die Laufzeit der (virtuellen) Begegnungsphase an. Beachten Sie, dass die Begegnung 
mind. 14 Tage zuzüglich An- und Abreisetage umfasst und eine maximale Laufzeit von 30 Tagen 
nicht überschritten werden kann. Bitte beachten Sie, dass die Vorbereitungs-, Zwischen- und 
Nachbereitungsphase jeweils mindestens drei Monate dauern. Für rein virtuelle Begegnungen 
muss eine Begründung genannt werden. Sollten die beiden Ländergruppen bei rein virtuellen 
Begegnungen nicht an einem Ort zusammenkommen, kann die Angabe freigelassen werden. 
Wenn bei rein virtuellen Begegnungen Treffen der Ländergruppen stattfinden, können zwei Orte 
und Länder angegeben werden.   

3.4 siehe 3.3 

3.5 Wählen Sie bitte ein SDG und stellen Sie im gesamten Antrag die entwicklungspolitischen Bezüge 
und den Fokus auf das gewählte SDG deutlich dar. Bei Einwilligung Ihrerseits unter 9.5 des Antrags 
kann die Angabe nach Bewilligung unter „Projektübersicht“ auf unserer Homepage veröffentlicht 
werden. 

3.6 Bitte nennen Sie eine konkrete Fragestellung mit Bezug zum ausgewählten SDG, zu der Sie in dem 
Projekt arbeiten möchten. Verdeutlichen Sie im weiteren Antrag, wie die Fragestellung konkret 
bearbeitet werden soll. 

3.7 Bitte nutzen Sie die 500 Zeichen und beschreiben Ihr Projekt möglichst präzise. Diese 
Kurzbeschreibung wird in die Stellungnahme für das BMZ übernommen. Bei Einwilligung Ihrerseits 
unter 9.5 des Antrags kann die Kurzbeschreibung nach Bewilligung unter Projektübersicht auf 
unserer Homepage veröffentlicht werden.  

Zu 4. Angaben zu beteiligten Personen 

4.1 Die Gruppenleitenden beider Gruppen sollen über angemessene, sich ergänzende Qualifikationen 
in Bezug auf die Projektgestaltung verfügen. Die Gruppenleitenden müssen z. B. über 
entsprechende Qualifikation verfügen, wenn Teilnehmende minderjährig sind, oder andere 
besondere pädagogische Begleitung benötigen. Hinsichtlich der fachlichen Ausgestaltung des 
Projekts muss erkennbar sein, dass die Gruppenleitenden entsprechende methodische und 
inhaltliche Erfahrungen nachweisen können, oder inwiefern die fachliche Expertise über externe 
Referierende eingebracht werden kann. Gerne können Sie auch das Formular 
„Aufgabenbeschreibung der Personalstellen“ einreichen. 

4.2 Bitte sorgen Sie im Sinne der Partnerschaftlichkeit für Ausgewogenheit zwischen den beiden 
Partnergruppen in Bezug auf Gruppengröße, Altersstruktur und Anzahl Gruppenleitenden.  

Zu 5. Ziele und Evaluation der Jugendbegegnung 

5.1 Bitte benennen Sie Ziele, mit Bezug zur konkreten Fragestellung des Projektes. Ziele müssen 
konkret und zielgruppenorientiert formuliert, nachprüfbar und innerhalb der geplanten Laufzeit 
erreichbar sein. Versuchen Sie die Ziele unter Berücksichtigung der Kriterien der SMART Methode 
(S = spezifisch, konkret; M = messbar; A = attraktiv; R = realistisch gemessen an Ressourcen; T = 
terminiert) zu formulieren.  

Geben Sie bitte an, anhand welcher qualitativen und quantitativen Indikatoren die Erreichung der 
Projektziele überprüft werden soll. Die messbaren bzw. beobachtbaren Indikatoren dienen der 
Überprüfung der Veränderungen während des Projektverlaufs und der Ziel- und 
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Wirkungserreichung am Projektende. Erläutern Sie bitte mithilfe welcher Instrumente und 
Methoden Sie die aufgeführten Indikatoren überprüfen wollen.  

 

Zu 6. Nachhaltigkeit der Jugendbegegnung 

6.2 Das Projekt muss während der gesamten Laufzeit dokumentiert werden. Ausgaben für die 
Dokumentation können im Finanzierungsplan angegeben werden. Die Dokumentationen und 
Ergebnisse Ihres Projektes (z. B. Fotos, Filme, Berichte, Blog, Zeitungsartikel, 
Methodensammlungen, Website) müssen gemeinsam mit den Zwischen- und 
Verwendungsnachweis/-en eingereicht werden. Wenn Sie Interesse haben Inhalte für den 
öffentlichen Auftritt der Programmlinie beizusteuern, schreiben Sie gerne an 
jugendbegegnungen@engagement-global.de.   

6.3 Bitte beschreiben Sie hier Ihre Pläne zur Verbreitung und Implementierung der Projektergebnisse, 
z. B. Übertragung auf weitere Kontexte, Nutzung im Rahmen von Folgeprojekten, Veröffentlichung 
entstandener Materialien, o. ä. 

6.4 Bitte beschreiben Sie hier konkret die weiteren Angebote für die Förderung von ehrenamtlichem/ 
gesellschaftlichem Engagement, z. B. bei den beteiligten Organisationen, im Rahmen der 
besuchten lokalen Projekte oder im Rahmen weiterer Möglichkeiten, die den Teilnehmenden im 
Laufe des Projektes angeboten werden sollen. 

6.5 Bitte beschreiben Sie, welche Wirkungen durch das Projekt über das Förderende hinaus angestrebt 
werden.  

Zu 7. Fachlich-pädagogisches Konzept 

Allgemein 

- Der inhaltliche Fokus des Projekts muss im Rahmen der Förderung durch das BMZ auf einem der 
17 Nachhaltigkeitsziele liegen. Beide Gruppen sollen lokal sowie gemeinsam ins Präsenz oder 
vollständig virtuell auf theoretischer und praktischer Ebene zum ausgewählten Thema arbeiten 
und die Inhalte im gemeinsamen Austausch reflektieren. Die Jugendbegegnungen stehen im 
Kontext des Globalen Lernens und sollen den Austausch zwischen unterschiedlichen 
länderspezifischen Perspektiven auf das ausgewählte SDG fördern. Stellen Sie bitte im Antrag dar, 
wie diese Aspekte berücksichtigt werden sollen.  

- Alle fünf Phasen sind für den Erfolg des Projekts gleichwertig. Beachten Sie bitte, dass die 
Zusammenarbeit zwischen den Partnergruppen während der gesamten Projektlaufzeit stattfinden 
soll. In allen Phasen soll inhaltlich in Deutschland und in den Partnerländern sowohl auf lokaler 
Ebene in den Gruppen, als auch persönlich im partnerschaftlichen Austausch auf internationaler 
Ebene in der Gesamtgruppe zu dem Projektthema gearbeitet werden. Eine vollständige digitale 
Durchführung aller fünf Phasen ist in begründeten Fällen möglich und gleichwertig zu einem 
Projektverlauf mit zwei persönlichen Begegnungsphasen.  

- Beschreiben Sie bitte möglichst detailliert die geplanten Maßnahmen und Aktivitäten. Die 
Projektmaßnahmen und Aktivitäten dienen dazu die Ziele umzusetzen (z. B. Workshops, Trainings, 
Exkursionen, Lernphasen, Selbststudium, Recherchen, Diskussion, etc.). Diese Angaben dienen 
einer besseren Einschätzung des Projektes.  

Programmablaufpläne 

mailto:jugendbegegnungen@engagement-global.de
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- Bitte füllen Sie die Programmablaufpläne im Projektantrag vollständig und ausführlich aus. 
Alternativ können Sie auch unsere Vorlage „Programmablaufplan“ nutzen. Diese steht auf unserer 
Homepage im Dokumentencenter zur Verfügung.  

- Achten Sie bei der Planung der Aktivitäten auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen:  

o Lernphasen (Input durch Vorträge, Besuche, thematische Exkursionen, etc.) 
o Reflexionsphasen (Interpretation, Verarbeitung durch Diskussion/ Kleingruppenarbeit, etc.) 
o Handlungsphasen (praktische Umsetzung, Projekte vor Ort, Aufzeigen von Handlungsoptionen 

auch nach Projektende, etc.) 

- Geben Sie bitte folgende Informationen in den aufgeführten Spalten an:  

o Tag: An wie vielen Tagen wollen Sie sich virtuell bzw. persönlich treffen? Fügen Sie bei Bedarf 
weitere Zeilen ein. Achten Sie bitte in den Nicht-Begegnungsphasen darauf ausreichend 
Aktivitäten zu planen. Beachten Sie bitte, dass die Begegnungen mind. 14 Tage zuzüglich An- 
und Abreisetage umfassen müssen und eine maximale Laufzeit von 30 Tagen nicht 
überschreiten dürfen. 

o Stunden: Geben Sie bitte an, wie lange die einzelne Aktivität dauern sollen. Fügen Sie bei 
Bedarf weitere Zeilen unter dem jeweiligen Tag ein.  

o Geplante Aktivität: Geben Sie an, wie der jeweilige Tag gestaltet werden soll. Welche 
Aktivitäten sollen stattfinden: (Online-)Workshop, Exkursion, Recherchen, Teambuilding, 
Proben, Diskussion, Vorträge, etc.? 

o Ziel: Nennen Sie das Hauptziel der geplanten Aktivität (z. B. Inhaltliche Auseinandersetzung 
mit dem gewählten SDG, landeskundliche Informationen vermitteln, Freizeitprogramm, 
organisatorische Vorbereitungen treffen, Erwartungen abfragen, Evaluation planen/ 
durchführen, etc.). 

o Inhalt: Titel der Veranstaltung, inhaltliche Ausgestaltung, Schwerpunkte.  
o Methode/ Material: Nennen Sie die Methoden, die angewendet werden sollen, um die 

gesetzten Ziele zu erreichen (Spiele, Vorträge, Diskussionen, Gruppenarbeit, Interviews, 
Trainings, Workshops, etc.).  Verdeutlichen Sie, welche Materialien Sie für die Aktivität 
benötigen bzw. für die methodische Umsetzung nutzen wollen. 

Zu Sicherheits- und Krisenkonzept 

Das Sicherheits- und Krisenkonzept muss die Kommunikationswege und Maßnahmen im Krisenfall 
beschreiben sowie eine für alle Teilnehmenden durchgängig erreichbare Notfalltelefonnummer 
beinhalten 

Außerdem müssen sich alle deutschen Teilnehmenden in der Elektronischen Erfassung von Deutschen 
im Ausland (ELEFAND-Liste) eintragen. 


