
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?
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Rechnerische und sachliche Richtigkeit der Kalkulation – Sind alle geplanten Ausgaben 
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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8.2.3. Ausfüllhinweise zum Online-Antragssystem

Das Info-Symbol (i im Kreis) liefert bereits viele Erläuterungen. Das Antragssystem gilt jedoch für 
alle 30 „Kultur macht stark“-Programmpartner*innen, deswegen können verständlicherweise 
nicht alle spezifischen Regelungen im Rahmen von „Movies in Motion“ abgebildet werden. Im 
Folgenden finden sich spezielle Hinweise zum Ausfüllen beim Beantragen eines „Movies in 
Motion“-Projektes.

Grundsätzliches zu „Gesamtprojekt“ und „Teilprojekte“:Ein Antrag bildet ein Gesamtprojekt, 
bestehend aus einem oder mehreren Teilprojekten, die alle inhaltlich zusammen gehören und 
dieselbe Teilnehmer*innengruppe ansprechen. Ein Teilprojekt entspricht  einem Format oder 
einem ergänzenden Modul.
Die Angaben der Punkte 1, 2, 3, 6 und 7 beziehen sich auf das Gesamtprojekt – bei den Punkten 4
und 5 Informationen werden konkretere Informationen zu den Teilprojekten abgefragt.
Durch die inhaltliche Zusammengehörigkeit ergibt sich, dass bei unseren Anträgen einige 
Informationen, die bei den Teilprojekten abgefragt werden, dem Gesamtprojekt zuzuordnen 
sind.

Einzelne Punkte:
1.1. Titel: Hier den Titel für das Gesamtprojekt eintragen.

1.3. Laufzeit: Das entspricht demBewilligungszeitraum, der maximal 12 Monate, Vor- und 
Nachbereitungszeiten des Bündnisses/der Fachkräfte inklusive,  beträgt. Ausgaben können nur 
während dieses Zeitraums geltend gemacht werden.

1.4. Beschreibung des Gesamtprojektes: Bitte zuerst eine Kurzbeschreibung von 1 bis 2 
Sätzen (maximal 400 Zeichen) eintragen. Dann folgt die ausführlichere Beschreibung – 
bittefolgende Punkte eintragen/erläutern:

• Zielgruppe: Alter, Anzahl, Art der Bildungsbenachteiligung im Bezug auf die Risikolagen, 
Erreichung/Zugang

• Sozialraum: Beschreibung, lokale Verankerung des Bündnisses, Anbindung an die 
Kommune

• Inhalt, Dauer, Methoden, Ziele und Schwerpunkte: hier Gesamtüberblick, bei Bedarf 
konkretere Beschreibung und Abläufe dann bei 4., bitte eingehen auf
◦ Partizipation (Teilhabe inhaltlich und organisatorisch, Prozesscharakter)
◦ Zusätzlichkeit
◦ Außerschulischkeit bzw. Abgrenzung zum Regelbetrieb bei Kitas/Horten
◦ Nachhaltigkeit
◦ ggf. Vorgänger- und Folgeprojekte
◦ ggf. Elternbeteiligung

Siehe auch die ausführlichen Erläuterungen zu diesen Punkten in den Richtlinien sowie die 
Checkliste.
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2.1. antragstellende Organisation:

Einige Daten ergeben sich aus den allgemeinen Daten, die unabhängig von den einzelnen 
Anträgen unter „Meine Organisation“ (linke Spalte) gepflegt werden. Bitte dort 
Bankverbindungen pflegen, vertretungsberechtigte Personen nennen und in der Beschreibung 
eine allgemeine Selbstdarstellung plus „Kultur macht stark“-relevante Punkte (andere/bisherige
Projekte, Erfahrungen mit der Zielgruppe) eintragen. Ggf. können hier auch schon 
Eigenleistungen benannt werden (falls diese allgemeingültig sind für alle Anträge, die im System
gestellt werden sollen).

Ansprechpartner*innen: Am besten ist es, hier auch die Projektleitung (siehe 2.3) einzutragen. In 
besonderen Fällen können hier aber auch andere Personen benannt werden, die für die 
antragstellende Organisation oder das Projekt als Ansprechpartner*innen dienen (zumBeispiel 
wenn noch jemand beim Antrag schreiben als Autor*in unterstützt).

2.2. Bankverbindung : Hier  wird eine ausgewählt, die bei den Stammdaten hinterlegt ist. Bei 
Externe Referenz bitte einenVerwendungszweck eintragen, der bei Zahlungen auf dem 
Kontoauszug erscheinen soll.

2.3. Projektleiter*in: Die Person muss vertretungsberechtigt sein, leistet alle Unterschriften und 
ist erste Kontaktperson für den BJF. Sie darf nicht Honorarkraft im Projekt sein. Bitte möglichst 
eine personalisierte E-Mail-Adresse verwenden bzw. eine, die der Projektleitung klar zuzuordnen
ist.

3. Bündnispartner*innen
Textfeld „Aufgaben“: Bitte auch eine kurze Selbstdarstellung mit aufnehmen (bisherige 
Aktivitäten/Schwerpunkte, bisherige Erfahrungen mit der Zielgruppe, Beteiligung an weiteren 
„Kultur macht stark“-Projekten, Mitgliedschaft im BJF (keine Voraussetzung, nur für uns zur 
Information)) und angeben, über wen Versicherungsschutz (Haftpflicht- und 
Unfallversicherung) sichergestellt wird.
Ansprechpartner*innen:  Diese dürfen im selben Gesamtprojekt nicht Honorarkräfte sein. Bitte 
möglichst personalisierte E-Mail-Adressen verwenden.
Kooperationszusage liegt vor: Durch Ankreuzen wird bestätigt, dass mit dem Online-Einreichen
des Antrags ein Entwurf für die Kooperationsvereinbarung (siehe Vorlagen) mit eingereicht 
wird (siehe 7.) und dieser in Absprache mit allen Bündnispartner*innen entstanden ist.

4. Teilprojekte
Bitte aussagekräftige Titel für die Teilprojekte angeben, die möglichst den Gesamttitel 
beinhalten, also zum Beispiel: 

• Gesamttitel – Kinderkinoklub Musterdorf
• Teilprojekte – Kinderkinoklub Musterdorf – Sichtungstreffen, Kinderkinoklub 

Musterdorf – Trailerdreh usw.
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Passendes Format oder ergänzendes Modul entsprechend Richtlinien auswählen.

Die Angaben zu Anzahl und Alter der Teilnehmer*innen sowie zum Ort des Projekts sollten im
Regelfall bei allen Teilprojekten gleich sein, da eine Gruppe gemeinsam das Gesamtprojekt 
durchläuft. Abweichungen müssen in der Projektbeschreibung erklärt werden. 
Der/die unter 2.3. benannte Projektleiter*in ist erste Ansprechperson. Zusätzlich kann bei den 
Teilprojekten aber eine weitere Kontaktperson benannt werden, zum Beispiel die inhaltlich 
verantwortliche Fachkraft/Honorarkraft. Der Logik folgend, dass alle Teilprojekte inhaltlich 
zusammen gehören, sollte dies nicht bei jedem Teilprojekt jemand anderes sein. 

Hinweis: Es ist vorgesehen, dass diese Angaben zu den Teilprojekten (inkl. des 
Kulturbereiches und der Art des Projektes) auf der „Kultur macht stark“-Website in einer 
Deutschlandkarte erscheinen.

Zur Projektbeschreibung der Teilprojekte: 
Die Erläuterungen, die sich auf das Gesamtprojekt beziehen (allgemeine Ziele, Methoden und 
Schwerpunkte, Gesamtdauer, Zielgruppe, Sozialraum usw.) bitte bereits unter 1.4 eintragen.
Hier dann „nur“ noch die Konkretisierungen zum entsprechenden Teilprojekt (konkrete 
Termine soweit geplant, genauer Ablauf, spezielle Schwerpunkte, Ziele und Methoden) 
eintragen. Dabei bitte jede Wiederholung vermeiden.

Art des Projekts: Bitte nur das anklicken, was auch dem gewählten Format entspricht.
Zeitraum: Bitte konkrete Termine benennen soweit bekannt, ansonsten so genau eingrenzen 
wie möglich.

5. geplante Ausgaben
Die Ausgaben werden aufgeteilt nach Ausgabenarbeiten. Pro Ausgabenart werden einzelnen 
Positionen hinzugefügt, die den Teilprojekten zugeordnet werden.

In der Ansicht im Formular errechnen sich die Summen pro Ausgabenart. Um den Überblick über
die Ausgaben pro Teilprojekt zu sehen, kann oben unter „weitere Aktionen“ ein pdf des Antrags 
erstellt werden.

Bitte insgesamt die Vorgaben in den Richtlinien sowie die Musterkalkulationen beachten.

Läuft das Projekt über den Jahreswechsel, müssen die Positionen einzeln nach Jahren 
getrennt eintragen werden.

Honorare
Bezeichnung der Tätigkeit: Bitte außerdem den Namen der Honorarkraft nennen.
Qualifikation: Bitte ein paar Stichworte zu den für das Projekt relevanten Kompetenzen und 
Erfahrungen (künstlerisch, pädagogisch, Zielgruppe) sowie den Wohnort eintragen.
Zeiteinheit: Diese beträgt bei uns immer 60min. Honorarsatz: Einer der zwei festen Sätze (60€ 
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oder 30€ - siehe Vorgaben) muss gewählt werden.

Die Künstlersozialabgabe  bitte auch hier unter Honorare eintragen – aktuell 4,2% der 
künstlerischen/ medienpädagogischen Nettohonorare.

Sachausgaben: Hier werden die Verpflegungspauschale sowie weitere Sachausgaben 
eingetragen. B
bitte im Feld Erläuterung die Kalkulationsgrundlagen deutlich machen(Rechenwege, ggf. kurze
Aufschlüsselung, was gemeint ist oder welche Ausgaben zu erwarten sind). Längere Erklärungen 
gern in die Projektbeschreibung mit aufnehmen. Bitte Richtwerte in den Musterkalkulationen 
beachten, Abweichungen begründen.

Investitionen sind nicht förderfähig. Feld bitte leer lassen.

Finanzierung : Eigenmittel und Drittmittel nicht vorgesehen. Felder bitte leer lassen.

Zuwendung – Verwaltungspauschale: Als beantragte Förderung und später bewilligte 
Gesamtsumme gilt die Summe ohne Verwaltungspauschale, die Pauschale wird hier nur 
vorläufig ausgewiesen, die endgültige Berechnung erfolgt erst nach der Erstellung des 
Verwendungsnachweises und der Berechnung der final abgerechneten und anerkannten 
Ausgaben.

7. Projektunterlagen
Hier bitte den Entwurf der Kooperationsvereinbarung (noch ohne Unterschriften) sowie 
Dokumente zur antragstellenden Organisation (Vereinsregisterauszug, Satzung, Nachweis für 
die Gemeinnützigkeit, ggf. Gesellschaftsvertrag o.ä.) hochladen.
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