
„Informationen und Richtlinien“ zur Durchführung lokaler Projekte 
im Rahmen des Konzepts

Mit Film bewegen

Bitte vor Einreichung eines Projektvorschlags sorgfältig lesen.

Kontakt:
Bundesverband Jugend und Film e.V. Ansprechpartnerinnen:
Fahrgasse 89 Maren Ranzau und Claudia Schmidt
60311 Frankfurt E-Mail: m  oviesinmotion  @bjf.info
Tel.: 069 697 694 -54 oder -57 http://  moviesinmotion.  bjf.info
Fax: 069 631 29 22
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Dieses Merkblatt begleitet lokale Bündnisse bei der Durchführung eines Projekts im Rahmen von 
„Movies in Motion – mit Film bewegen“ von der Idee über die Umsetzung bis hin zur 
Abrechnung. Es liefert alle Informationen, die für erfolgreiche lokale Projekte sowohl im Sinne des BJF-
Konzepts als auch des Programms „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF) wichtig sind.

Mit Unterschrift auf dem Formular zum Einreichen eines Projektvorschlags sowie auf der 
Kooperationsvereinbarung zwischen den Bündnispartnern bestätigen alle Beteiligten, dass sie 
die Informationen in diesem Merkblatt zur Kenntnis genommen haben, sich mit den 
Regelungen einverstanden erklären und bei der Umsetzung des Projekts die Richtlinien 
einhalten.

Zusätzlich zu den Informationen unterstützen Checklisten im Anhang sowie Verweise auf verschiedene 
Vorlagen und Beispieldokumente auf der Website bei der Erarbeitung des Projektvorschlags und der 
Umsetzung. Zudem werden im Laufe der Zeit Tipps zu verschiedenen Themen und Projektvorstellungen 
im Blog auf der Website veröffentlicht.
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1. Die Grundlagen – Idee und wesentliche Merkmale

1.1. Das Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“

Mit dem Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ fördert das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) bis Ende 2017 außerschulische Maßnahmen (im folgenden '(lokale) Projekte' 
genannt) der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche aus bildungsbenachteiligenden Milieus. 

Folgende Ziele werden damit verfolgt und bilden damit die wesentlichen Grundlagen für förderfähige 
Projekte:

Dem in Deutschland ausgeprägten Zusammenhang von Herkunft und Bildung soll entgegen gewirkt 
werden. Die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sollen durch kulturelle Bildung 
verbessert werden. → Primäre Zielgruppe sind deshalb Kinder und Jugendliche aus 
bildungsbenachteiligenden Milieus (siehe Punkt 2.2.1.).

Vor Ort sollen sich tragfähige bürgerschaftliche Netzwerke entwickeln. Lokale Akteure, die sich in 
verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen (haupt- und ehrenamtlich) engagieren, sollen ermutigt werden, 
sich zu vernetzen, gemeinsam Projekte durchzuführen und dadurch ergänzend zur Arbeit der Schulen 
Verantwortung für die Bildung der jungen Generation übernehmen. → Gefördert werden deswegen 
außerschulische Projekte, welche von lokalen Bündnissen für Bildung, zusammengesetzt aus 
verschiedensten zivilgesellschaftlichen Akteuren, entwickelt und durchgeführt werden (siehe Punkte 2.4. und 
2.5.).

Das Programm „Kultur macht stark“ ist eine Projektförderung. Die Bündnispartner bringen ihre 
Erfahrungen und ihr Know-How, ihre vorhandene Infrastruktur sowie ihr haupt- und/oder ehrenamtliches 
Personal als Eigenleistungen ein und erhalten eine 100%-Ausgabenförderung für projektbezogene 
Sach- und Honorarausgaben (siehe Punkt 3.1.). Eigenmittel müssen nicht eingebracht werden.

Die Konzepte von 35 bundesweiten Initiativen und Verbänden wurden für die Umsetzung des Programms 
ausgewählt. Lokale Bündnisse, die vor Ort Projekte durchführen wollen, können bei den Verbänden Anträge 
stellen oder sich bei den Initiativen als Bündnispartner bewerben. 

Informationen zum Programm unter w  w  w.buendnisse-fuer-bildung.de 

Bitte beachten!

Der BJF ist nicht der einzige Programmpartner von „Kultur macht stark“, bei dem man sich im Bereich der 
rezeptiven oder aktiven Filmarbeit als Bündnispartner beteiligen oder Anträge stellen kann. Zu beachten ist 
aber, dass ein Bündnis sich nicht parallel mit dem selben Projekt bei zwei Programmpartnern 
bewerben darf.

1.2. Das Konzept „Movies in Motion“ des Bundesverbands Jugend und Film e.V. (BJF)

Die Idee: 
Kinder und Jugendliche organisieren 

zusammen mit dem BJF und seinen Bündnispartnern 
ihre eigene nichtgewerbliche Filmveranstaltung.

Ein eigener Kurzfilm über das Viertel oder ein selbst gedrehter Trickfilm, die bei der Filmveranstaltung 
Premiere feiern? Der Lieblingsfilm der Gruppe oder eine persönliche Zusammenstellung von Filmen aus 
verschiedenen Ländern, die der Nachbarschaft gezeigt werden? Auch inhaltlich nehmen die Kinder und 
Jugendlichen die Zügel in die Hand.
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Aktive und rezeptive Filmarbeit mit Kindern und Jugendlichen sind im BJF fest verankert. Mit der 
zusätzlichen Konzentration auf die selbständige Veranstaltungsorganisation wollen wir bei ihnen 
Selbstorganisation und Eigenverantwortung fördern. Über die Nutzung von Film als persönliches 
Bildungsmittel hinaus, sollen Kinder und Jugendliche sich selbst verwirklichen, lernen auf Menschen 
zuzugehen, durch die öffentliche Vorführung Anerkennung erfahren und somit ihr Selbstbewusstsein 
stärken.

Der BJF erhält vom BMBF für sein Konzept „Movies in Motion – mit Film bewegen“ eine Förderung von bis zu 
2,7 Mio Euro bis Ende 2017. Durch die Selbsteinordnung als Initiative im Rahmen des Programms 
„Kultur macht stark“ ist der BJF selbst durchführende Organisation der lokalen Projekte, vertreten 
durch BJF-Mitglieder vor Ort. Beide gemeinsam bilden mit mind. zwei weiteren lokalen Partnern ein 
Bündnis für Bildung.

BJF-Mitglieder können ein lokales Bündnis initiieren und mit ihren Bündnispartnern einen 
Projektvorschlag in der Geschäftsstelle einreichen. 
Externe Interessenten können sich mit ihren Ideen beim BJF formlos per E-Mail als Bündnispartner 
bewerben oder sich auf der Website eintragen. Es erfolgt keine Antragstellung über die Datenbank 
von „Kultur macht stark“ (siehe Punkt 3.3.).

2. Von der Idee übers Bündnis zum Projekt – Konzept und inhaltliche Bedingungen

Im Folgenden werden wichtige Punkte genannt, die als Kriterien bei der Auswahl der Projekte zum 
Tragen kommen (siehe auch Anhang 5.1.). 
Ihre Berücksichtigung im Konzept für das lokale Projekt muss aus der Projektbeschreibung hervorgehen 
und ist Bedingung für die Auswahl. Nach der Durchführung muss im Projektbericht darauf 
eingegangen werden, wie diese umgesetzt wurden (siehe auch Anhang 5.3.).

Lokale Akteure, die Interesse haben, ein Projekt im Rahmen von „Movies in Motion“ durchzuführen, können 
sich in der Geschäftsstelle des BJF beraten lassen, zum Beispiel wenn es darum geht, ob die eigene 
Idee wirklich in den Rahmen passt, welche Bündnispartner in Frage kommen und wo diese zu finden sind, 
welche Fachkräfte sich eignen oder welche Ausgaben abgerechnet werden können. Die Informationen in 
diesem Merkblatt sind jedoch bitte vorher sorgfältig zu lesen. Zusätzlich werden nach und nach 
verschiedene Tipps zu häufig auftauchenden Fragen im Blog auf der Website veröffentlicht.

2.1. Selbst aktiv werden – Kinder und Jugendliche organisieren ihre eigene Filmveranstaltung

Im Mittelpunkt von „Movies in Motion“ steht die Organisation einer Filmveranstaltung. Die Kinder und 
Jugendlichen planen diese gemeinsam und führen sie durch. Sie machen möglichst viel selbst und lernen auf 
diese Weise die Grundlagen der Veranstaltungsorganisation direkt in der Praxis. Tutorials zu einzelnen 
Aspekten können dies noch ergänzen. Aus der Projektbeschreibung muss sich ergeben, wie die 
Teilnehmer/innen unterstützt und in die Lage versetzt werden, diese Prozesse weitgehend selbständig zu 
gestalten (Partizipation). Erfahrungen in der Umsetzung sind im Projektbericht abzubilden.

Dabei sind die Erfahrungen und Kenntnisse, die die Kinder und Jugendlichen während des Prozesses 
sammeln können, ebenso wichtig wie das Endergebnis und dürfen diesem nicht untergeordnet werden 
(Prozesscharakter).

Die inhaltliche Gestaltung erfolgt über einen der Zugänge „Filme drehen“ oder „Filme sehen“. Eine 
Kombination ist möglich. Auch hier sollen die Kinder und Jugendlichen so viel wie möglich selbst aktiv sein – 
Themen auswählen, Drehpläne erstellen, Möglichkeiten der Filmleihe recherchieren, Sichtungen vorbereiten, 
Diskussionen strukturieren, benötigte Technik besorgen usw.
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2.2. Zielgruppe 

2.2.1. Bildungsbenachteiligung

Erreicht werden sollen insbesondere Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren, die in mindestens 
einer der vom nationalen Bildungsbericht 2010 beschriebenen Risikolagen aufwachsen und dadurch in ihren 
Bildungschancen beeinträchtigt sind. Als Risikolagen nennt der nationale Bildungsbericht:

• Arbeitslosigkeit eines oder beider Elternteile, 
• geringes Familieneinkommen, 
• bildungsfernes Elternhaus.

Kinder von Alleinerziehenden und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sehen sich 
überdurchschnittlich häufig diesen Risikolagen ausgesetzt.

Die Zugehörigkeit der Teilnehmenden zur Zielgruppe muss nicht individuell nachgewiesen werden. 
Vielmehr muss die Erreichung der Zielgruppe im Vorfeld über den Zugang sicher gestellt sein. Wichtig 
ist: Wo findet das Projekt statt (z.B. in einem Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf)? Wie und wo 
werden potentielle Teilnehmende angesprochen (z.B. in einem Jugendzentrum oder einer Schule, die 
insbesondere von der Zielgruppe besucht werden)? Die Wahl der Bündnispartner, der Weg der 
Ansprache und die räumliche Ansiedlung des Projekts spielen hierbei also eine tragende Rolle. Dies 
muss in der Projektbeschreibung dargestellt werden.

Generell gilt, dass keine Kinder und Jugendlichen ausgeschlossen werden. Auch die Teilnahme 
anderer Kinder und Jugendlicher ist möglich, sofern dies der Schwerpunktsetzung auf die Zielgruppe nicht 
zuwider läuft und die Integration weiterer Kinder und Jugendlicher der Zielerreichung dient.

2.2.2. Gruppengröße und Alter

Die Gruppengröße sollte etwa 10-12, maximal 20, Kinder und Jugendliche betragen. Eine größere 
Teilnehmendenzahl je Projekt kann eingeplant werden, wenn eine Aufteilung in Kleingruppen und die 
Betreuung durch entsprechend mehr Personal erfolgt.

Die Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass das 
Konzept eher für Jugendliche ab 12 Jahren geeignet ist. 
Wo lokale Bündnisse jedoch mit Kindern arbeiten wollen und sinnvolle Vorschläge für die altersgerechte 
Umsetzung des Konzepts sowie entsprechende Erfahrungen mitbringen, ist dies gern möglich. Eine 
Erläuterung zur altersgerechten Gestaltung des Projekts muss in diesem Fall in die 
Projektbeschreibung einfließen ebenso wie eine entsprechende Reflexion der Methoden im 
Projektbericht.

Der Abrechnung ist eine Teilnahmeliste beizulegen, eine Vorlage findet sich auf der Website. 

Im Projektbericht ist darauf einzugehen, wie erfolgreich die Zielgruppe erreicht werden konnte (nähere 
Erläuterung der Teilnehmer/innenstruktur, Kontinuität der Teilnahme), welcher Nutzen sich für die 
Teilnehmer/innen aus dem Projekt ergab und welche Erkenntnisse für die Filmarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen aus bildungsbenachteiligenden Milieus gezogen werden konnten.
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2.3. Verankerung im Alltag

Um die Teilnehmer/innen nachhaltig in Bewegung zu versetzen, setzt das Konzept „Movies in Motion“ 
nicht auf einmalige konzentrierte Veranstaltungen, sondern will Prozesse verstetigen. Die positiven 
Erfahrungen sollen in den Alltag der Kinder und Jugendlichen integriert werden, die Projekte sollen sich 
ihrem Lebensrhythmus anpassen. 
Aus diesen Gründen ist vorgesehen, dass die Projekttage nicht am Stück, sondern verteilt über einen 
längeren Zeitraum (z.B. wöchentliche oder vierzehntägige Treffen) stattfinden, womit auch ausreichend 
Zeit für die Organisation der Veranstaltung bleibt.
Trotzdem können bei längeren Projektzeiträumen Phasen für konzentrierteres Arbeiten eingeplant und 
auch mehrere Projekttage am Stück durchgeführt werden. Die geplante Verteilung ist in der 
Projektbeschreibung zu erläutern.

2.3.1. Projektzeitraum und Förderhöhe

Die lokalen Projekte sind in folgenden verschiedenen Längen möglich, nach denen sich auch die 
maximale Förderhöhe richtet:

• „Movies in Motion mal fünf“: 5 Projekttage mit den Kindern und Jugendlichen inkl. 
Filmveranstaltung/en; plus 2 Tage Vorbereitung und 1 Tag Nachbereitung – bis zu 4.200 €

• „Movies in Motion mal dreizehn“: 13 Projekttage mit den Kindern und Jugendlichen inkl. 
Filmveranstaltung/en; plus 4 Tage Vorbereitung und 2 Tage Nachbereitung – bis zu 8.300 €

• „Movies in Motion mal zwanzig“: 20 Projekttage mit den Kindern und Jugendlichen inkl. 
Filmveranstaltung/en (z.B. während eines Schulhalbjahrs); plus 4 Tage Vorbereitung und 2 Tage 
Nachbereitung  – bis zu 11.100 €

Der vorliegende Bewilligungsbescheid des BMBF für „Movies in Motion“ gilt bis zum 31.12.2017, so dass  
lokale Projekte bis ca. Ende Oktober 2017 geplant werden können.

2.4. Zusätzlichkeit und Kooperation mit Schule

Als Voraussetzung für die Förderung eines Projekts gilt, dass es zusätzlich stattfindet, d.h. die bisher 
bestehenden Angebote ergänzt und nicht ersetzt. 

Des Weiteren will „Kultur macht stark“ explizit die außerschulische kulturelle Bildung stärken. Auch darf 
der Bund mit seinen Förderprogrammen nicht in die Bildungshoheit der Länder eingreifen, indem er 
schulische Maßnahmen fördert.
Für Projekte mit Schulen gilt deshalb, dass die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen freiwillig 
erfolgt und sämtliche Projektzeiten außerhalb des Unterrichts stattfinden. Projekttage oder -wochen 
von Schulen können nicht gefördert werden.
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2.5. Bündnisse bilden – das sind die Partner

Die lokalen Projekte müssen von mindestens drei Akteuren vor Ort getragen werden, die ein „Bündnis 
für Bildung“ schließen.

Die Zusammenarbeit soll auf Augenhöhe erfolgen, jeder Partner bringt seine Ideen, Erfahrungen und 
Fähigkeiten sowie Eigenleistungen (z.B. haupt- und ehrenamtliches Personal, Technik, Räume, 
Versicherung; keine Eigenmittel) bestmöglich ein und alle gemeinsam beteiligen sich an der Konzeption, der 
Umsetzung und der Auswertung des Projekts. 

2.5.1. Rolle des BJF

Der BJF ist offiziell die durchführende Organisation und damit immer (gemeinsam mit seinem lokalen 
Mitglied) erster Bündnispartner.

Die BJF-Geschäftsstelle steht den lokalen Bündnissen vor, während und nach der Umsetzung ihrer Projekte 
begleitend und beratend zur Seite. Sie stellt eine Website als Plattform zur Information und 
Vernetzung zur Verfügung. Zudem werden im Blog regelmäßig verschiedene Praxistipps veröffentlicht 
und lokale Projekte vorgestellt.

Als Zuwendungsempfänger ist der BJF gegenüber dem BMBF verantwortlich. Die Geschäftsstelle 
übernimmt die Kommunikation mit Ministerium und Projektträger sowie die (finanzielle und 
administrative) Gesamtabwicklung von „Movies in Motion“. Die BJF-Geschäftsstelle verwaltet die 
Gesamtverausgabung der Mittel und übernimmt die Überweisung der einzelnen 
Projektrechnungen.

2.5.2. Rolle der BJF-Mitglieder

Vor Ort wird der BJF in den Bündnissen durch ein Mitglied vertreten, das im Rahmen seiner 
Eigenleistungen als lokale Projektleitung die Verantwortung für Planung, Durchführung und 
Abrechnung des Projekts übernimmt. Es reicht den Vorschlag ein, übernimmt die Kommunikation mit der 
Geschäftsstelle und ist im Rahmen der vorgelegten Kalkulation für die Verausgabung der Gelder vor Ort 
verantwortlich. Ferner übernimmt es die Koordination der Bündnispartner untereinander. Bei diesen 
Aufgaben kann es von einem oder mehreren Bündnispartnern unterstützt werden.

BJF-Mitglieder können ein lokales Bündnis initiieren und mit ihren Bündnispartnern einen Vorschlag 
in der Geschäftsstelle einreichen. Ein entsprechendes Formular findet sich auf der Website.

2.5.3. weitere Partner

Da die Mitglieder des BJF selbst sehr heterogen sind, gibt es (fast) keine Vorgaben, wer die anderen 
Bündnispartner sein sollen. Weitere Bündnispartner können demnach verschiedenste lokale Akteure 
sein, die mit dem Projekt keine kommerziellen Interessen verfolgen: Vereine, Initiativen, kommunale 
Einrichtungen. Juristische Personen sind ebenso möglich wie lose Zusammenschlüsse; jedoch keine 
Einzelpersonen.
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Hier einige Beispiele für mögliche Konstellationen:

Filmklub (BJF-Mitglied) + Schule + Natur- und Umweltpark
Verein für Jugend und Medienbildung (BJF-Mitglied) + Schule + Jugendtreff + Seniorenbegegnungsstätte
Filmforum (BJF-Mitglied) + Museum + Zentrum der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Medienwerkstatt im Jugendkulturzentrum (BJF-Mitglied) + Bildungsbüro der Stadt + Berufsschule + 
Kommunales Kino
Erziehungsverein mit Jugendzentrum (BJF-Mitglied) + Bücherei + Schulkulturarbeit der Stadt
Nachbarschaftsverein (BJF-Mitglied) + Freies Radio + Flüchtlingsrat + Schule + Stadtteilnetzwerk

Bündnispartner könnten auch sein: Sportvereine, Medienzentren, Jugendredaktionen, Nachbarschaftsbüros, 
Jugendämter, Offene Kanäle usw.

Die Ansprache der Zielgruppe muss während des Projekts systematisch sichergestellt sein. Deshalb muss 
mindestens ein Bündnispartner in seiner Ausrichtung bereits mit der Zielgruppe arbeiten bzw. Erfahrungen in 
der Durchführung von Projekten mit der Zielgruppe haben. 
Erfahrungen in der Filmarbeit mit Kindern und Jugendlichen werden in vielen Fällen durch das lokale 
Mitglied des BJF eingebracht, können aber durch die anderen Bündnispartner bzw. externe Fachkräfte auf 
Honorarbasis ergänzt werden.

Bei Einreichung eines Projektvorschlags müssen alle Bündnispartner mit Ansprechpartner/innen 
genannt, kurz beschrieben und die jeweiligen Eigenleistungen aufgelistet werden. Der/die 
Ansprechpartner/in des BJF-Mitglieds übernimmt die Rolle der/des lokalen Projektleiters/in und ist somit 
erste Kontaktperson für den BJF. Ebenso werden im Vorschlagsformular die Erfahrungen mit der 
Zielgruppe abgefragt.

Die Beschreibung der Zusammenarbeit und der einzubringenden Eigenleistungen  wird nach einer 
Zusage zusätzlich in der Kooperationsvereinbarung festgehalten.

2.5.2. Bündnispartner werden

Für externe Interessierte, die sich bei „Movies in Motion“ beteiligen möchten, bietet die Website 
Vernetzungsmöglichkeiten zur Suche von BJF-Partnern. 
Alternativ können sie sich formlos in der BJF-Geschäftsstelle melden, welche dann in der 
entsprechenden Region nach interessierten BJF-Mitgliedern sucht.
Ideen zu Projektinhalten und weiteren Bündnispartnern können gern mit eingebracht werden. Die konkrete 
Konzepterstellung sollte jedoch gemeinsam mit allen Bündnispartnern erfolgen.

2.5.3. lokale Verankerung

Um die Kinder und Jugendlichen in ihrem Lebensraum abzuholen, sind die Bündnisse lokal 
angesiedelt und handeln lokal. 'Lokal' bezieht sich hierbei auf den Sozialraum, in dem die Kinder und 
Jugendlichen aktiv sind – dies kann in ländlicheren Gegenden ein Ort, eine Gemeinde oder eine ganze 
Region sein, in größeren Städten ein bestimmter Stadtteil. Eine kurze Beschreibung des Sozialraumes, in 
dem das Bündnis aktiv werden will, muss in der Projektbeschreibung erfolgen.
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2.6. Nachhaltigkeit – ein Projekt, Folgeprojekte und was dann?

Das Programm „Kultur macht stark“ will unter anderem die Entwicklung von tragfähigen bürgerschaftlichen 
Netzwerken fördern. So ist es im Sinne des Programms, wenn die Bündnispartner nicht nur einmalig 
zusammenarbeiten, sondern sich daraus langfristige Kooperationen entwickeln. Die Durchführung 
mehrerer Projekte in Folge ist demnach wünschenswert und wird unterstützt.

Bei steigender Nachfrage wird jedoch darauf geachtet, dass neue Bündnisse mit neuen Projekten 
ebenfalls angemessen zum Zuge kommen.

Um zum einen ein erfolgreiches Bündnis tatsächlich auf Dauer aufrecht zu erhalten und zum anderen das 
Interesse der Kinder und Jugendlichen am Thema weiter zu unterstützen, ist es ratsam, sich bereits 
frühzeitig damit zu beschäftigen, was nach der Förderung kommt. 
Sowohl im Sinne der Teilnehmer/innen als auch im Sinne der Bündnispartner sollten verschiedene Fragen 
schon während des Projekts aufgeworfen werden: Welche Perspektiven gibt es zur Verstetigung des 
Bündnisses? Wie können die Kinder und Jugendlichen auch nach dem Projekt weiter aktiv bleiben, in 
welche bestehenden Strukturen können sie eingebunden oder welche neuen können geschaffen werden? 
Welche anderen Projekte der Bündnispartner bzw. weiterer Akteure im Sozialraum bieten Möglichkeiten, die 
Interessen weiter zu verfolgen? Welche hilfreichen Netzwerke, Strukturen, Ansprechpartner/innen gibt es im 
Sozialraum noch? Wer kann bei der Durchführung bzw. Finanzierung weiterer Projekte unterstützen? Auf 
diese verschiedenen Aspekte ist sowohl in der Projektbeschreibung als auch im Projektbericht 
einzugehen.

Der BJF kann hier einige Anknüpfungspunkte bieten. Die Geschäftsstelle berät z.B. gern bei der 
Gründung eines Filmclubs oder stellt mit der Jungen Filmszene eine Plattform für junge Filmemacher/innen 
zur Verfügung. Weitere Informationen über das Angebot gibt es unter www.bjf.info. 

Zudem möchte der BJF als Ganzes aus den Projekten lernen und Anregungen für seine Arbeit 
aufnehmen. Im Projektbericht wird deshalb auch abgefragt, was der BJF anhand der Erfahrungen aus 
dem Projekt für seine Weiterentwicklung lernen kann und welche Verbesserungen vorgeschlagen 
werden.

3. Rund um Geld und Formulare – finanzielle und administrative Bedingungen

3.1. förderfähige Ausgaben

Die Finanzierung des Projekts erfolgt als 100%-Ausgabenförderung in Höhe der projektbezogenen 
Honorar- und Sachausgaben.

3.1.1. hundertprozentige Ausgabenförderung

Für das Projekt brauchen keine Eigen- oder Drittmittel eingebracht werden bzw. dürfen diese auch nicht 
einkalkuliert werden (nicht zu verwechseln mit den Eigenleistungen). Eine Mischfinanzierung ist also 
nicht möglich. Einnahmen sind nicht vorgesehen.

Nachfinanzierungen sind ausgeschlossen, d.h. die im Projektvorschlag kalkulierten Ausgaben 
entsprechen der maximal abzurechnenden Summe.
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3.1.2. projektbezogene Ausgaben

Nur tatsächlich entstandene Ausgaben, deren Bezug zum Projekt eindeutig nachweisbar ist, können 
abgerechnet werden. Entsprechende Belege (Quittungen, Rechnungen) müssen vorgelegt werden, 
Pauschalbeträge und Eigenbelege sind nicht zulässig.

Anteilige Kosten der Bündnispartner z.B. für bereits ständig angemietete Räume, dauerhaft 
abgeschlossene Versicherungen oder vorhandene Telefon- und Internetverträge können ebenso wie 
sogenannte Overheadkosten (Verwaltungsausgaben, Kosten für die Infrastruktur, Kosten für fest 
angestelltes Personal) nicht abgerechnet werden. Diese Kosten werden als Eigenleistungen der 
Bündnispartner gewertet.

3.1.3. Honorare

Soweit sie für die Umsetzung des Projekts notwendig sind, können Honorare sowohl für künstlerische 
oder medienpädagogische Fachkräfte als auch für weitere Leistungen (z.B. Techniker/in, 
Vorführer/in, weitere (sozial)pädagogische Betreuung), abgerechnet werden. Im künstlerischen/ 
medienpädagogischen Bereich ist die Künstlersozialabgabe mit einzukalkulieren, unabhängig davon, 
ob die betreffende Honorarkraft Mitglied der Künstlersozialkasse (KSK) ist oder nicht. Die Abrechnung mit 
der KSK und die Abführung der Abgabe übernimmt der BJF zentral.

Wichtig ist, dass hier nur projektbezogene Honorarausgaben abgerechnet werden können. Anteilige 
Kosten für bereits vorhandenes Personal sind nicht förderfähig. 

Verwaltungsaufgaben können nicht als Honorarleistungen abgerechnet werden, sondern sind 
Eigenleistungen des Bündnisses. Der/die lokale Projektleiter/in kann nicht im selben Projekt 
Honorarkraft sein, ebenso wenig wie die Ansprechpartner/innen der einzelnen Bündnispartner.

Ausgaben für Fahrtkostenerstattung (siehe Punkt 3.1.4.) sowie ggf. notwendige Ausgaben für 
Unterkunft und Verpflegung für Honorarkräfte können separat abgerechnet werden. Alle weiteren 
Ausgaben (beispielsweise Telefon- und Internetkosten, die im Rahmen der Vorbereitung anfallen) werden 
mit dem Honorar abgegolten.

Honorarkräfte müssen ihre geleisteten Stunden belegen, indem sie der Rechnung Stundennachweise   
beilegen. Es können vor- und nachbereitende Stunden für die kulturelle, künstlerische bzw. 
kulturpädagogische Arbeit aufwandsbezogen und angemessen abgerechnet werden. 

Beispieldokumente für eine Honorarvereinbarung, eine Honorarrechnung (inkl. Fahrtkostenabrechnung 
und ggf. Abrechnung von Auslagen) sowie den Stundennachweis finden sich auf der Website.

3.1.4. Sachausgaben

Sachausgaben können sowohl für die einzelnen Projekttage (Seminartage, Sichtungstage, Drehtage), die 
Filmveranstaltung/en als auch für die Vor- und Nachbereitung abgerechnet werden.

Darunter fallen zum Beispiel:
Ausgaben für die Bekanntmachung des Projekts (Flyer, Plakate), Ausgaben für Raummieten, Unterkunft, 
Verpflegung, Verbrauchsmaterial für das Programm (Stifte, Papier, Bastelmaterial), Dekoration, Leihgebühren 
für Filme, Mieten für Technik, Fahrtkostenerstattungen, weitere Büroausgaben (Kopien, Druck, Porto).
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Nur projektbezogene Ausgaben können abgerechnet werden (siehe Punkt 3.1.2.). Zusätzlich gibt es 
folgende Besonderheiten:

Die Fahrtkostenerstattung muss nach den Regelungen des Bundesreisekostengesetzes erfolgen. Dies 
bedeutet, dass einerseits Ausgaben für die Beförderung in der 2. Klasse mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln erstattet werden können, wobei mögliche Ermäßigungen genutzt werden müssen. Der 
Originalbeleg muss vorliegen.
Andererseits können für die An- und Abreise per PKW 0,20 € pro km erstattet werden. Hier gilt eine 
Obergrenze von 130 € pro Reise. 
Für Honorarkräfte wird die Abrechnung direkt zusammen mit der Honorarabrechnung empfohlen. 
Eine entsprechende Vorlage findet sich auf der Website.
Für die Teilnehmenden empfiehlt sich die Auszahlung gegen Abgabe der Originalbelege, welche 
dann in die Liste der lokalen Auslagen aufgenommen und mit der BJF-Geschäftsstelle abgerechnet werden.

Da nach den Vorgaben des BMBF explizit keine Infrastrukturförderung erfolgt, sind Anschaffungen (z.B. 
von Technik) im Rahmen der Projekte nicht vorgesehen. Entsprechend können nur Leihausgaben und 
Ausgaben für Verbrauchsmaterial abgerechnet werden.

3.1.5. Rechnungsstellung

Wichtig: Da der BJF die durchführende Organisation ist, müssen alle Rechnungen auf den BJF 
ausgestellt sein. Die Rechnungsadresse lautet: 

Bundesverband Jugend und Film e.V.
„Movies in Motion“
Projektnummer ...
Fahrgasse 89
60311 Frankfurt

Trotzdem erfolgt der Versand an das jeweilige Bündnis bzw. die/den entsprechende/n lokalen 
Projektleiter/in. Diese/r prüft auf sachliche und rechnerische Richtigkeit und leitet die Rechnungen 
monatlich gesammelt an die BJF-Geschäftsstelle weiter, damit von dort aus die Überweisungen 
getätigt werden können. 
Kleinere Auslagen, die vor Ort erfolgen und nicht auf Rechnung getätigt werden können, können bei Bedarf 
ebenfalls monatlich oder nach Abschluss des Projekts abgerechnet werden (zum genauen Vorgehen siehe 
Punkt 3.2.5.).

3.1.6. zweckgemäßer und sparsamer Einsatz der Gelder

Grundsätzlich gilt, dass Ausgaben zweckgemäß im Sinne des Projekts und sparsam zu erfolgen haben 
sowie Vergleichsangebote einzuholen sind.

Bei Sachausgaben ab 1.000 € (gilt auch für die Summe aus gleichartigen Posten, z.B. zwölfmal einen 
Raum mieten) müssen drei Angebote schriftlich vorliegen. Hierauf kann verzichtet werden, wenn 
schriftlich (kurz und knapp) begründet wird, warum nur ein bestimmter Anbieter in Frage kommt. Eine 
solche Begründung ist auch notwendig, wenn nicht der billigste Anbieter gewählt wird. Ebenso ist bei 
freiberuflichen Leistungen (Honorarkräfte) kein schriftlicher Angebotsvergleich nötig.

3.2. Versicherung

Kinder und Jugendliche, die am Projekt teilnehmen, sollten für den Fall der (Un)Fälle ausreichend 
abgesichert sein. 
Auch andere Schäden, die während des Projekts entstehen können, sollten angemessen abgesichert sein.
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Deshalb ist vor Ort zu prüfen, welche Versicherungen bereits dauerhaft von den Bündnispartnern 
abgeschlossen wurden (z.B. eine Vereinshaftpflicht, die auch Veranstaltungen einschließt). Wenn diese 
ausreichend greifen, sind sie als Eigenleistung einzubringen und entsprechend in der 
Projektbeschreibung mit aufzulisten. 

Sollte vor Ort keine entsprechende Versicherung vorhanden sein, ist mit dem BJF Kontakt 
aufzunehmen, um alternative Möglichkeiten zu besprechen.

3.3. Verfahren

Lokale „Movies in Motion“-Projekte können frühestens nach der offiziellen Auswahl und Zusage durch 
die BJF-Geschäftsstelle sowie dem darauf folgenden Unterzeichnen der Kooperationsvereinbarung  
starten. Ausgaben können erst ab diesem Zeitpunkt abgerechnet werden.

3.3.1. Bildung des Bündnisses

Die Bündnisbildung erfolgt in erster Linie vor Ort, initiiert durch den BJF und sein lokales Mitglied oder auch 
durch externe Interessierte (siehe Punkt 2.5.).

Die Website http://moviesinmotion.bjf.info bietet Informationen und Vernetzungsmöglichkeiten zur Suche 
von Partnern. Die BJF-Geschäftsstelle steht beratend zur Verfügung.

3.3.2. Einreichung des Vorschlags

Hat sich das Bündnis gefunden, erfolgt die formelle Einreichung des Projektvorschlags durch das BJF-Mitglied 
mit einem entsprechenden Formular, welches auf der Website zur Verfügung steht. Es gibt keine festen 
Stichtage für Einreichungen, Vorschläge müssen jedoch mindestens 10 Wochen vor dem geplanten 
Beginn des Projekts in der BJF-Geschäftsstelle ankommen. 

Wichtig: Es erfolgt keine Antragstellung über die zentrale Datenbank des Programms „Kultur macht 
stark“!

Der Vorschlag enthält verschiedene Angaben zum Bündnis und zum Projekt, eine 
Projektbeschreibung (siehe Kapitel 2 und Anhang 5.1.) sowie eine Kalkulation. 
Bei der Kalkulation ist zu beachten, dass sie anhand von Bruttosummen erfolgt, die 
Künstlersozialabgabe mit kalkuliert wird und die jeweilige maximale Förderhöhe pro Projekt nicht 
überschritten wird. 

Die Einreichung einer Kooperationsvereinbarung erfolgt nicht, diese wird erst nach einer Zusage von 
der BJF-Geschäftsstelle erstellt und zur Unterschrift versendet.

3.3.3. Auswahl und Kooperationsvereinbarung

Die BJF-Geschäftsstelle verwaltet die Eingänge der Vorschläge, prüft auf Plausibilität und Vollständigkeit. 

Auswahl und Entscheidung, welche Projekte der BJF durchführt, obliegen der Geschäftsführung und dem 
Vorstand.

Anschließend erfolgt eine Benachrichtigung, ob das Projekt im Rahmen von „Movies in Motion“ 
durchgeführt wird.
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Die Aufgabenverteilung zwischen dem BJF und den lokalen Bündnispartnern wird danach in einer 
Kooperationsvereinbarung festgehalten. Die Projekte dürfen erst begonnen werden, wenn diese von 
allen Bündnispartnern unterzeichnet ist und in der BJF-Geschäftsstelle vorliegt. Ausgaben werden erst ab 
diesem Zeitpunkt erstattet.

3.3.4. Durchführung und Einbindung des BJF

Die Durchführung der Projekte erfolgt eigenverantwortlich durch die Bündnispartner vor Ort 
entsprechend der eingereichten Projektbeschreibung. Der BJF wird regelmäßig über den 
Fortgang informiert und nimmt bereits während des Projekts Programme, Flyer, Einladungen, 
Presseveröffentlichungen, Fotos oder ähnliches entgegen.
Die BJF-Geschäftsstelle steht bei Fragen und Problemen beratend zur Verfügung. Ergeben sich im 
Verlauf Abweichungen von der Beschreibung (z.B. wesentlich weniger oder mehr Teilnehmende als 
erwartet, Verlängerung Projektzeitraum durch Verschiebung der Projekttage) ist die Geschäftsstelle zu 
informieren.

Besuche einzelner Projekte sind vorgesehen und werden individuell verabredet. Einladungen zu den 
Filmveranstaltungen nehmen Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter/innen der Geschäftsstelle gern soweit 
wie möglich wahr.

3.3.5. Finanzen/ Abrechnung

Die Entscheidung über Ausgaben im Rahmen der vorgelegten Kalkulation erfolgt durch die/den 
lokale/n Projektleiter/in. Kleinere Verschiebungen zwischen den einzelnen Posten sind möglich solange 
die Ausgaben die kalkulierte Gesamtsumme nicht überschreiten. Größere Verschiebungen sind der 
Geschäftsstelle mit Begründung mitzuteilen.

Rechnungen werden im Verlauf des Projekts vor Ort gesammelt und jeweils bis zum 15. eines Monats 
an die BJF-Geschäftsstelle gesendet. Auf einem beigelegten Deckblatt („monatliche Meldung 
Rechnungen“ - Vorlage auf der Website) werden die Rechnungen gesammelt aufgeführt und von der/dem 
lokalen Projektleiter/in sachlich und rechnerisch richtig gezeichnet. 
Entsprechende Nachweise wie eine Kopie der Teilnahmeliste/n, Honorarvereinbarungen, Stundennachweise 
und/oder Originalbelege für Fahrtkosten sind beizufügen.
Die Überweisung von Seiten der Geschäftsstelle erfolgt nach Prüfung der Belege.

Fallen im Bündnis kleinere Ausgaben direkt vor Ort an (Einkäufe in bar oder mit EC-Karte bzw. 
Onlinekäufe, bei denen keine Rechnungsstellung an den BJF möglich ist), geht das Bündnis in Vorleistung 
und rechnet nach Abschluss des Projekts mit der Geschäftsstelle ab. 
Bei Bedarf können diese lokalen Auslagen jedoch auch im monatlichen Rhythmus mit abgerechnet 
werden. Auslagen von Honorarkräften können im Rahmen der Honorarrechnung mit abgerechnet 
werden. 
Die Ausgaben sind im entsprechenden Deckblatt („Liste lokale Auslagen“ – Vorlage auf Website) aufzulisten 
und abzuzeichnen sowie die Originalbelege beizufügen. 

3.3.6. Projektabschluss

Der Abschluss des Projekts erfolgt spätestens 4 Wochen nach Ende mit dem Senden des  
Projektberichts an die BJF-Geschäftsstelle (→ Vorlage auf der Website – zu den Inhalten siehe Kapitel 
2 und Anhang 5.3.).
Diesem werden die restliche Abrechnung (letzte Rechnungen und lokale Auslagen inkl. aller Nachweise, 
Belege und Deckblätter) sowie die Teilnahmeliste/n im Original beigelegt.
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Die Unterlagen müssen unterschrieben und im Original an die BJF-Geschäftsstelle gesandt werden, 
der Projektbericht außerdem per E-Mail an moviesinmotion@bjf.info.

3.4. Formulare und Vorlagen

Folgende Formulare und Vorlagen/ Beispieldokumente finden sich als Download unter 
http://moviesinmotion.bjf.info:

• Projektvorschlag/ Kalkulation
• Kooperationsvereinbarung (nur zur Information)
• Honorarvereinbarung
• Honorarrechnung (inkl. Abrechnung Fahrtkosten und Auslagen)
• Stundennachweis
• Teilnahmeliste
• Deckblatt „monatliche Meldung Rechnungen“
• Deckblatt „Liste lokale Auslagen“
• Projektabschluss/ Bericht

4. Tue Gutes und rede darüber

4.1. Öffentlichkeitsarbeit

Bei allen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Bündnisse ist darzustellen, dass es sich 
um ein „Movies in Motion“-Projekt des BJF handelt. 
Dazu ist dem lokalen Projekt- bzw. Veranstaltungstitel das Logo von „Movies in Motion“ mit dem 
Zusatz „präsentiert:“ voranzustellen sowie am Ende bzw. Rand die Logoleiste von „Movies in 
Motion“ (bestehend aus dem Logo von „Movies in Motion“, dem Logo des BJF sowie dem Logo von „Kultur 
macht stark“) sichtbar anzubringen. Beides wird auf der Website zum Download zur Verfügung gestellt.

Bei Presseberichten sollte ebenfalls darauf geachtet werden, „Movies in Motion“ und den BJF sowie das 
Programm „Kultur macht stark“ zu erwähnen.

Wird für die Filmveranstaltung/en im größeren Rahmen eingeladen, sollte nicht nur an die Presse, sondern 
auch an lokale politische Kontakte (z.B. Bürgermeister, Jugend- und Kulturbeauftragte, örtliche 
Landtags- und Bundestagsabgeordnete) gedacht werden, um die Erfolge der Projekte auch auf dieser Ebene 
zu präsentieren.

Zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit vor Ort wird der BJF Plakate zur Verfügung stellen, die ein 
Grundlayout bieten, jedoch auch Raum für eigene Gestaltung lassen.

Der BJF präsentiert die lokalen Projekte und seine Bündnispartner über seine Websites und Social 
Media-Kanäle sowie im BJF-Magazin. Auch werden alle laufenden Projekte auf der Website von 
„Kultur macht stark“ dargestellt. Zusätzlich werden einzelne Best-Practise-Beispiele für weitere 
Veröffentlichungen im Rahmen von „Kultur macht stark“ nach Rücksprache weitergegeben.

Für die Öffentlichkeitsarbeit des BJF (z.B. Gestaltung der Website) und das Berichtswesen (z.B. 
Verwendungsnachweis an das BMBF) ist die Mithilfe der Bündnisse wichtig. Gern werden Fotos aus den 
Projekten oder auch die entstandenen Filme für diesen Zweck entgegen genommen. Materialien und 
Informationen, die im Laufe des Projekts eingereicht werden (siehe Punkt 3.2.4.) sowie der Projektbericht 
werden ebenfalls hierfür genutzt.
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Mit dem Senden von Fotos oder Filmen (bzw. den entsprechenden Links) erklärt das Bündnis, dass es die 
Rechte besitzt (inkl. der Einwilligung der abgebildeten Personen) und mit der Veröffentlichung 
im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“ bzw. von „Movies in Motion“ und der Arbeit des BJF 
einverstanden ist.
Auch Informationen zu eigenen projektspezifischen Websites, Facebook-Gruppen, YouTube-
Kanälen oder ähnlichem sind wünschenswert und werden gern verlinkt.

4.2. Vernetzung, Dokumentation, Evaluation und Forschung

Für die Darstellung des Programms sowie die Vernetzung der Bündnisse werden die Daten der 
Bündnisse (Projektorte, -laufzeiten und -inhalte sowie Bündnispartner) gesammelt und veröffentlicht 
(z.B. auf den Websites von „Kultur macht stark“ oder „Movies in Motion“). Kontaktdaten der lokalen 
Ansprechpartner/innen werden, auf Anfrage und nach erfolgter Rücksprache, ebenfalls weitergegeben.

Die gesendeten Materialien und Informationen (siehe Punkte 3.3.4. und 4.1.) sowie die Projektberichte 
werden vom BJF außer für die Öffentlichkeitsarbeit auch für die Dokumentation von „Movies in Motion – 
mit Film bewegen“ sowie für die Erstellung des Gesamtverwendungsnachweises für das BMBF genutzt. 

Voraussetzung für eine Förderung ist die Bereitschaft, Evaluationsmaßnahmen sowie ein 
Forschungsvorhaben des BMBF zur Kulturellen Bildung zu unterstützen und ggf. für Befragungen zur 
Verfügung zu stehen. Als Zuwendungsempfänger ist der BJF verpflichtet, zu diesem Zweck die Daten der 
geförderten Bündnisse und Projekte sowie der lokalen Ansprechpartner/innen auf Anfrage 
weiterzugeben.

Mit diesen Regelungen erklären sich alle Bündnispartner einverstanden.

4.3. Verbreitung und Nutzung der Filme nach Ende des Projekts

Die in den Projekten entstandenen Filme dürfen nach Projektende weiter nichtkommerziell genutzt 
werden. Sie können von den lokalen Bündnispartnern bei (Jugend)filmfestivals und/oder 
Wettbewerben eingereicht oder für weitere nichtgewerbliche Filmvorführungen verwendet werden. 
Der BJF ist hierüber immer vorher zu informieren.
Außerdem muss selbstverständlich das entsprechende Einverständnis der beteiligten Kinder und 
Jugendlichen (bzw. ihrer Eltern) sowie aller Bündnispartner vorliegen.

Da die Projekte im Rahmen einer 100%-Ausgabenförderung finanziert werden, dürfen nicht während des 
Projekts durch die Nutzung Drittmittel generiert werden. 
Auch nach Projektende dürfen keine Gewinne mit der Nutzung erzielt werden. Einnahmen zur 
Unkostendeckung sowie kleinere Preisgelder und Sachpreise sind dann jedoch in Ordnung, wenn 
vorher geklärt ist, wem diese zugute kommen.

Richtlinien „Movies in Motion“
Stand: 30.06.2016 17 von 19



5. Anhänge

5.1. Checkliste für die Projektbeschreibung und Auswahlkriterien

Bereits beim Erstellen des Konzepts sowie beim Ausfüllen des Vorschlagsformulars und der Formulierung der 
Projektbeschreibung müssen folgende Fragen beantwortet bzw. Punkte beachtet werden, anhand derer die 
Auswahl erfolgt (siehe auch Kapitel 2):

 Partizipation der Kinder und Jugendlichen / Prozesscharakter – Haben die Kinder und 
Jugendlichen die Zügel soweit wie möglich selbst in der Hand? Machen sie sowohl inhaltlich als auch 
organisatorisch so viel wie möglich selbst? Sind sie Subjekt und nicht Objekt? Können sie nicht nur 
die Inhalte, sondern auch den Weg aktiv mitgestalten?

 Veranstaltungsorganisation – Organisieren die Teilnehmer/innen auch die Filmvorführung/en 
soweit wie möglich selbst und erhalten dadurch Einblicke in verschiedene Bereiche, die dafür wichtig 
sind (z.B. Zeitplanung, Rechtliches/ Lizenzen, Öffentlichkeitsarbeit)? 

 altersgerechte Umsetzung – Richtet sich das Projekt an Kinder (bis 12) oder Jugendliche (ab 
12)? Wie wird bei Kindern die Partizipation, der Prozesscharakter und die angemessene Beteiligung 
an der Veranstaltungsorganisation umgesetzt?

 Erreichung der Zielgruppe – Wie wird sicher gestellt, dass die Zielgruppe der 
bildungsbenachteiligten Kinder und Jugendlichen erreicht wird, sowohl bei der Akquise der 
Teilnehmenden (Zugang, Ansprache) als auch während des Projekts (Betreuung, Erhaltung der 
Motivation, Methoden)?

 Sozialraumbezug – In welchem Sozialraum ist das Projekt angesiedelt? Wie lässt sich dieser, 
insbesondere mit Blick auf die zu erreichende Zielgruppe, beschreiben? Wie sind die Bündnispartner 
im Sozialraum verankert?

 Zusätzlichkeit – Ergänzt das Projekt bestehende Angebote und ersetzt diese nicht?

 Kooperation mit Schule – Findet sämtliche Projektzeit außerhalb des Unterrichts, auch 
außerhalb von schulischen Projekttagen oder -wochen, statt? Erfolgt die Teilnahme freiwillig?

 Verankerung im Alltag / Verteilung der Projekttage – Sind die Projekttage auf einen 
längeren Zeitraum verteilt und integrieren sich in den Alltag der Kinder und Jugendlichen?

 Zusammenarbeit der Bündnispartner/ Nennung der Eigenleistungen – Beteiligen sich 
mindestens drei lokale Bündnispartner, bringen sich auf Augenhöhe ins Projekt ein und sind ihre 
jeweiligen Eigenleistungen klar benannt? (weiteres siehe Anhang 5.2.)

 Überlegungen zur Nachhaltigkeit – Wie kann es nach dem Projekt weitergehen?
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5.2. Checkliste für das lokale Bündnis

Sind mindestens drei lokale Partner beteiligt?
Haben diese keine kommerziellen Interessen und sind keine Einzelpersonen?
Sind ihre Eigenleistungen definiert und in der Projektbeschreibung aufgezählt?

 Hat mindestens einer der Bündnispartner angemessene Versicherungen, die er als Eigenleistung 
einbringt? (Falls nicht, bitte Kontakt mit dem BJF aufnehmen.)
Ist ein BJF-Mitglied im Bündnis?

Ist eine Ansprechperson des BJF-Mitglieds als lokale/r Projektleiter/in benannt?
Sind auch für die anderen Bündnispartner die Ansprechpartner/innen benannt?
Ist keine der Ansprechpersonen gleichzeitig auch Honorarkraft?
Hat mindestens ein Bündnispartner Erfahrungen mit der Zielgruppe der bildungsbenachteiligten 
Kinder und Jugendlichen bzw. bietet den Zugang zu ihr?
Sind Erfahrungen in der Kinder- und Jugendfilmarbeit im Bündnis vorhanden bzw. werden diese 
durch eine entsprechend erfahrene Honorarkraft eingebracht?

5.3. Checkliste für den Projektbericht

 Projektablauf – Wie lief das Projekt allgemein ab. Was lief gut? Wo gab es Probleme und wie 
wurden diese gelöst?

 Partizipation / Prozesscharakter / Veranstaltungsorganisation – Welche Erfahrungen 
haben Teilnehmer/innen und Betreuer/innen in diesen Bereichen gesammelt? Was hat gut 
funktioniert, was nicht?

 altersgerechte Umsetzung – Wie wurde bei Kindern (bis 12) die Partizipation, der 
Prozesscharakter und die angemessene Beteiligung an der Veranstaltungsorganisation umgesetzt? 
Haben die geplanten Methoden funktioniert?

 Erreichung der Zielgruppe – Wie erfolgreich wurde die Zielgruppe erreicht? Wie war die 
Motivation der Teilnehmer/innen, wie die Kontinuität der Teilnahme? Welcher Zugang, welche 
Ansprache, welchen Methoden haben sich bewährt; welche nicht? Was haben die Teilnehmer/innen 
aus dem Projekt mitgenommen? Welche Erkenntnisse für die Filmarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen aus bildungsbenachteiligenden Milieus gibt es?

 Zusammenarbeit der Bündnispartner – Wo hat diese gut, wo weniger gut funktioniert? 
Ergaben sich (Pläne für) zukünftige gemeinsame Aktivitäten?

 Überlegungen zur Nachhaltigkeit – Wie geht es weiter? Wo finden motivierte 
Teilnehmer/innen Anknüpfungspunkte?

 Anregungen an den BJF – Ergaben sich bei der Umsetzung des Projekts Ideen für die 
Weiterentwicklung des BJF und die Verbesserung seiner Angebote? Gern nehmen wir diese auf!
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