
Deine Idee. Dein Projekt. 

Wir freuen uns, dass ihr eine Projektidee im Rahmen dieses Programms umsetzen wollt. Die 
folgenden Fragen dienen uns zur Einschätzung und ersten Bewertung des Projekts, sollen euch 
aber auch dabei helfen, die wichtigsten Fragen und Probleme zu eurer Idee zu strukturieren und zu 
durchdenken. Solltet ihr bereits beim Schreiben auf Fragen stoßen, bei denen ihr eine Beratung 
wünscht, dann meldet euch sehr gern schon vor Absenden des Antrages bei uns. Sendet das 
ausgefüllte Formular an workcamps@volksbund.de und wir melden uns bei euch!  

1. Persönliche Angaben
1.1. Hauptansprechpartner

Vorname, Name: 

E-Mail:

Telefon: 

1.2. Weitere Teammitglieder 

Vorname, Name: 

E-Mail:

Vorname, Name: 

E-Mail:

2. Qualifikation/Erfahrung
Bitte beschreibt kurz eure Qualifikation und bisherigen Erfahrungen im Bereich Jugendarbeit
oder historisch-politische Bildung.

3. Projektbeschreibung
3.1. Allgemeine Angaben

(vorläufiger) Titel: 

Ungefährer Zeitraum: 

Ort/Region: 

mailto:workcamps@volksbund.de


3.2. Bitte beschreibt eure Projektidee. Hier einige Hilfsfragen zur Orientierung: Was möchtet ihr 
umsetzen?/Wie möchtet ihr es umsetzen?/Was ist das Ziel des Projektes?/Wie wollt Ihr 
feststellen, dass Ihr das Ziel erreicht habt?/Was ist Eure Motivation, das Projekt durchzuführen? 

3.3. Informationen zur Zielgruppe: An wen richtet sich euer Projekt und wie möchtet ihr eure 
Zielgruppe erreichen? Bitte macht Angaben zur geplanten Teilnehmerzahl, zur Altersspanne, zur 
Herkunft (z.B. sollen die Teilnehmenden aus einem bestimmten Bundesland kommen oder 
schreibt ihr bundesweit aus?)  

4. Finanzplan
Ohne Moos nix los – bitte überschlagt an dieser Stelle grob die Kosten, die euer Projekt
voraussichtlich verursacht. Berücksichtigt dabei, ob neben Unterkunft, Verpflegung und
Programm (Eintritte, Honorare, Materialien) auch weitere Kosten, beispielsweise für die
Vorbereitung oder Reisekosten entstehen.

Bitte gebt die Gesamtausgaben an und erläutert kurz, wie ihr auf diesen Betrag kommt:

Kosten gesamt:

Erläuterung:

Habt ihr schon Ideen, wie man diese Kosten, zumindest teilweise decken könnte? Plant ihr zum 
Beispiel Teilnehmerbeiträge einzunehmen oder regional Spenden einzuwerben?  

5. Sonstiges: Hier ist Platz für alles, was ihr uns noch mitteilen möchtet.
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