
8.2. Checklisten

8.2.1. Checkliste Antrag/ Projektbeschreibung/ Auswahlkriterien

Erreichung der Zielgruppe – Wie wird sicher gestellt, dass die Zielgruppe erreicht wird, sowohl 
bei der Akquise der Teilnehmenden (Zugang, Ansprache) als auch während des Projekts 
(Betreuung, Erhaltung der Motivation, Methoden)? 
Hat das Bündnis Zugang zur Zielgruppe und wie tragfähig sind deren Erfahrungen in der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen aus bildungsbenachteiligenden Milieus?

Lokale Verankerung, Sozialraumbezug und Anbindung an die Kommune – In welchem 
Sozialraum ist das Projekt angesiedelt? Wie lässt sich dieser, insbesondere mit Blick auf die zu 
erreichende Zielgruppe, beschreiben? Wie sind die Bündnispartner*innen im Sozialraum 
verankert? Wie erfolgt die Anbindung an die Kommune?

Partizipation der Kinder und Jugendlichen / Prozesscharakter – Übernehmen die Kinder und 
Jugendlichen die Regie und machen sowohl inhaltlich als auch organisatorisch so viel wie 
möglich selbst? Bietet das Projekt ausreichend Möglichkeiten zur Erfahrung von 
Selbstwirksamkeit?
Sind die Teilnehmer*innen Subjekt und nicht Objekt? Ist das Projekt geeignet, die Kinder und 
Jugendlichen zu eigener Kreativität zu motivieren? Können sie nicht nur die Inhalte, sondern 
auch den Weg aktiv mitgestalten? 
Unterstützt das Projekt einen kritisch-kreativen Umgang mit dem Medium Film – sowohl bei 
Projekten des Filmemachens als auch bei Projekten des Filmezeigens?
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)?
Ist das Projekt geeignet, die mitwirkenden Kinder und Jugendlichen in ihrem Selbstbewusstsein 
zu stärken.

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?
Kooperation mit Kitas, Kindergärten, Horten – Wird das reguläre Betreuungsangebot nicht 
beeinflusst? Erfolgt die Teilnahme freiwillig?
Sind auch sonst alle Kriterien entsprechend der Merkblätter des BMBF erfüllt?

Überlegungen zur Nachhaltigkeit – Wie kann es nach dem Projekt weitergehen? Wie gut sind 
die Aussichten, dass das Bündnis auch nach Ende des Projektes aktiv bleibt und somit eine 
nachhaltige Wirkung erreicht wird?

Rechnerische und sachliche Richtigkeit der Kalkulation – Sind alle geplanten Ausgaben 
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projektbezogen, notwendig und wirtschaftlich? Sind sie aufgeschlüsselt und erläutert?

Weitere Kriterien
Bei Bedarf werden weitere Kriterien in der Auswahl berücksichtigt:

• Priorisierung bestimmter Projekte, um eine angemessene Verteilung bei folgenden 
Aspekten sicher zu stellen:
◦ ↔ ↔neue Projekte  Folgeprojekte; neue Bündnisse   bestehende Bündnisse (unter 

Berücksichtigung des Erfolgs der bisherigen Projekte bzw. der Begründungen zur 
Fortführung)

◦ ↔Projekte im städtischen  Projekte im ländlichen Raum, Verteilung in den Regionen
◦ verschiedene Altersgruppen
◦ verschiedene Formate
◦ verschiedene inhaltliche Schwerpunkte

• Priorisierung von Projekten mit Elternbeteiligung.

8.2.2. Checkliste für das lokale Bündnis

• Sind mindestens drei lokale Partner*innen beteiligt?
• Haben diese keine kommerziellen Interessen und sind keine Einzelpersonen?
• Ist der /die Antragsteller*in gemeinnützig bzw. eine öffentlich-rechtliche Rechtsperson?
• Sind alle Eigenleistungen definiert und im Antrag/ in der Kooperationsvereinbarung klar 

benannt?
• Sind jeweils Ansprechpartner*innen benannt und ist keine*r davon gleichzeitig auch 

Honorarkraft?
• Hat mindestens ein*e Bündnispartner*in 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?
• Hat mindestens einer der Bündnispartner*innen angemessene Versicherungen, die er als 

Eigenleistung einbringt oder ist der Abschluss solcher Versicherungen einkalkuliert?
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