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jugendnetz-berlin
Berliner Landesprogramm zur Förderung von Medienkompetenz und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in der digitalen Gesellschaft
Gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
in Kooperation mit der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin 
Kontakt: jfsb • Obentrautstraße 55 • 10963 Berlin • Tel.: 030 – 2847 019 -30






Projektnummer (PNR):      
Bitte frei lassen!
Förderantrag	2023	
Medienkompetenzzentrum

Bitte den Antrag NUR per E-Mail an: jfsb@jugendnetz.berlin senden. Eine Zusendung per Post ist nicht notwendig!

Bearbeitungshinweise
Die Angaben im Kosten-/Finanzierungsplan bitte so realistisch und genau wie möglich machen. Spätere Änderungen - von über 20% je Kostenposition - bedürfen einer vorherigen Zustimmung der jfsb oder können eventuell zu Rückforderungen führen. Beachten sie dazu auch die Hinweise im Antragsteil E.
	Dieses Formular ist für die Nutzung von WORD für Windows erstellt. Sollte andere Software benutzen werden, bitte unbedingt die in Klammern angegebene maximale Zeichenzahl (incl. Leer- u. Satzzeichen) an den Feldern beachten. Längere Texte können vom Projektbüro ohne Gewähr gekürzt werden.
	Für Rückfragen steht das Projektbüro von jugendnetz-berlin: Bernd Gabler, Tel.: 030 – 2847 019 -30 oder gabler@jfsb.de zur Verfügung.
Antragsteller:in 	
A1	Projektträger:in (Rechtsträger:in)
Name
     
Anschrift
Strasse | Nr.:	       |       
PLZ	     	Berlin
Bezirk (Berlin):		Ortsteil:	     
Kontakt
Tel. | E-Mail:	       |       
Internet:	     
Rechtsform
Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen.
 Verein	 gGmbH	 Stiftung	 Kirche o.ä. Körperschaft	 Initiative / Arbeitsgruppe
Sonstiges:	     
Vertretungs-
berechtigte
Gemäß §      unserer Satzung/ unseres Gesellschaftervertrags o.ä. vom      
sind laut aktuellem Registerauszug vom       zur rechtsgeschäftlichen Vertretung berechtigt:
     
Maßnahme-
träger:in
Führen sie als Antragsteller:in auch gleichzeitig das beantragte Projekt durch?
 JA	 NEIN –>	Nennen sie im Antragsteil C1) die Einrichtung/Organisation/Initiative, die das Projekt realisieren wird bzw. 
		wo es tatsächlich stattfindet.
A2	Ansprechpartner:in bei dem/der Projektträger:in für das beantragte Projekt
Name
Anrede Titel Vor- u. Zuname:	 FORMDROPDOWN        
Direktkontakt
Tel. | E-Mail:	       |       
A3	Projektdaten
Projekttitel
     
Bitte kurz und griffig!
Projektort
     
Stadtbezirk:		Ortsteil:	     
Zeitraum
Projektbeginn:	     	Projektende:	     
Antragssumme
Euro (gesamt):	00,00
	Rechenfeld!  Der Betrag wird automatisch aus dem Kosten-/Finanzplan übernommen!


Projektkurzdarstellung
Bitte hier kurz und prägnant. Weiterführende Informationen können im Abschnitt C „Ausführliche Projektbeschreibung“ gegeben werden.
Welche medienpädagogischen Angebote/ Projekte sind geplant und wo finden sie statt? Gibt es besondere Themenschwerpunkte?
	Welche inhaltlichen/ qualitativen Weiterentwicklungen sollen mit welchen Zielen verfolgt werden?
	Gibt es feste außerschulische u. schulische Kooperationspartner, auf Bezirks- und/oder Landesebene? Worin bestehen Art und Inhalt der Kooperationen?
Welche Unterstützungsangebote werden für wen vorgehalten?

      (5.000)


C)	Ausführliche Projektbeschreibung
C1	Das beantragte Projekt wird bei/von folgender Einrichtung/Organisation durchgeführt.
	Nur auszufüllen, wenn der/die Projektträger:in/Rechtsträger:in das Projekt nicht selbst realisiert.
Name
     
Anschrift
Strasse | Nr.:	       |       
PLZ:	     	Berlin
Bezirk (Berlin):		Ortsteil:	     
Kontakt
Tel. | E-Mail:	       |       
Internet:	     
Ansprech-
partner:in
Anrede Titel Vor- u. Zuname:	      
Direktkontakt
Tel. | E-Mail:	       |       
C2	Bedarf(e), Problemlage(n)
	Welche medienpädagogischen Bedarfe/ Problemlagen - auf Bezirks- und/oder Landesebene - bilden die Grundlage der geplanten Angebote?

      (2.500)
C3	Zielgruppe(n)
	An welche Zielgruppe(n) richten sich die geplanten Angebote vornehmlich? Bitte nennen sie zu jeder Zielgruppe kurz Beispiele der entspr. Angebotsthemen.

      (1.500)
C4	Statistik

C5	Methodik & Beteiligung
	Inwieweit wird/werden die Zielgruppe(n) in die Planung und/oder Umsetzung der Angebote einbezogen? Bitte nach Zielgruppen getrennt beschreiben.

      (1.000)
	Ist eine Beteiligung an den Gemeinschaftsaktionen aller Medienkompetenzzentren geplant? Falls JA, gibt dazu schon eine erste Kurzbeschreibung? 

JugendMedienKulturTage (JMKT)	 FORMCHECKBOX  JA	 NEIN
 FORMTEXT       (200)
JugendMedienDemokratieTage (JMDT)	 JA	 NEIN
 FORMTEXT       (200)
C6	Ablauf
	Welche Angebote/ Projekte werden regelmäßig und in welchem Turnus durchgeführt, welche nur zu bestimmten Zeiten und welche nur auf Nachfrage hin?
	Gibt es feste/ terminierte Projekt-/ Programmangebote, die von Dritten gebucht werden können? 

      (2.000)
C7	Anerkennung für Teilnehmende
	Welche Art und Form der Würdigung der Teilnehmenden ist geplant/ vorgesehen? Werden Teilnahmebescheinigungen vergeben?

      (1.500)
C8	Kooperationspartner
	Mit welchen Initiativen/ Organisationen/ Institutionen bestehen feste Kooperationspartnerschaften und worin besteht deren Beitrag?

      (2.000)
C9	Nachhaltigkeit / Veröffentlichung / Verbreitung der Projektergebnisse
	Wo werden die Angebote/ Projekte beworben und deren Ergebnisse präsentiert/ veröffentlicht? Wie und wo soll die Verbreitung gesteigert werden? 

      (1.500)
C10	Ergebnisqualität / Projektevaluation
	Welches sind die Merkmale/ Indikatoren für die Zielerreichung? Was sind Erfolge und woran werden diese gemessen? 
	Auf welcher Bezugsgröße/ Berechnungsgrundlage erfolgt die Erfassung der Anzahl der Angebots-/ Projektteilnehmenden?
	Welche weiteren Instrumente werden im Evaluationsverfahren eingesetzt und was geschieht mit den Konsequenzen aus den Ergebnissen?

      (2.000)


Projektfinanzierung – Kosten-/Finanzierungsplan (KFP)	zur PNR: 00
Hinweise:
	Verwenden sie für die Navigation im Formular die TAB-Taste !!! Nur so funktionieren die Rechenfelder zur Summenbildung korrekt.
Benutzen sie für jede Kostenposition eine Zeile. Sollte die vorgegebene Zeilenanzahl nicht ausreichen, fassen sie bitte ähnliche Kostenpositionen zusammen. 

	Machen sie bitte möglichst präzise Angaben! Z.B. bei den Honorarkosten geben sie bitte die genaue Zahl der Honorarkräfte, die Zahl der jeweils geleisteten Stunden und den Stundensatz an. Aufwandsentschädigungen sind keine Honorare und sind gesondert unter „Sonstige Kosten“ aufzuführen.
Bei Beschaffungen und/oder Leistungen mit einem Nettoeinzelwert ab 410,- Euro sind spätestens beim Mittelabruf mindestens drei vergleichbare schriftliche Kostenvoranschläge von verschiedenen Anbieter:innen einzuholen und der jfsb vorzulegen.
Zwischen und innerhalb der Ausgabenbereiche sind nur Verschiebungen bis zu max. 20% der Kostenposition ohne Umwidmung möglich. Darüber hinaus bedürfen Umwidmungen in jedem Fall der vorherigen Zustimmung durch die jfsb!
•	Falls sie als Antragsteller_in zum Vorsteuerabzug berechtigt sind, geben sie hier nur die Netto-Beträge der Kosten an!


Ausgaben	Bitte ankreuzen! – bei den Angaben handelt es sich um:	 Brutto-   Netto-Beträge
a)	Honorare / Personalkosten
Funktion, Honorarkraft/Festangestellte(r), Arbeitsstunden, Kostensatz pro Stunde	gesamt:
00,00 €
•	     
     
•	     
     
•	     
     
•	     
     
b)	Sachausgaben

Verbrauchsmaterial	gesamt:
00,00 €
•	     
     
•	     
     
•	     
     
•	     
     
Projektbezogene Anschaffungen
00,00 €
•	     
     
•	     
     
•	     
     
•	     
     
Presse, Werbung, PR, Präsentationskosten, Veranstaltungen	gesamt:
00,00 €
•	     
     
•	     
     
•	     
     
•	     
     
Sonstige Kosten	gesamt:
00,00 €
•	     
     
•	     
     
•	     
     
•	     
     
c)	Verwaltungskosten (allg. Aufwendungen für z.B. Büromaterial, Telefon, Porto, Buchhaltung etc.)

ENTWEDER als projektbezogene Verwaltungskosten (Nachweis durch Einzelbelege)	gesamt:
00,00 €
•	     
     
•	     
     
ODER als Verwaltungskostenpauschale - 6% der Kosten aus den Bereichen a) und b) – maximal 3.076,40 € 	gesamt:
     
		Ausgaben insgesamt:
0,00 €0,00 €
Einnahmen
Eigenmittel (auch Sponsoringbeiträge &. Spenden)	gesamt:
Nur tatsächlich belegbarer Zahlungsverkehr. Keine Eigenleistungen  s. Antragsteil E	
00,00 €
•	     
     
•	     
     
Einnahmen aus dem Projekt (z.B. Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Verkaufserlöse)	gesamt:
00,00 €
•	     
     
•	     
     
•	     
     
Förderung durch Dritte (z.B. Bezirks-/Landes-/Bundes-/EU-Mittel, Stiftungen o.a.)	gesamt:
00,00 €
Name	Status des Antrags >
beantragt
in Aussicht
bewilligt

•	     



     
•	     



     
•	     



     
  Bei jugendnetz-berlin beantragte Mittel – maximal 54.350 € (inkl. je 500 € bei Teilnahme an den JMKT & JMDT)    
     
		Einnahmen insgesamt:
0,00 €0,00 €
Kontrollfeld - Die Differenz zwischen Gesamtausgaben und -einnahmen muss 0,00 € betragen! *
0,00 €0,00 €
*) Negativbeträge werden in Klammern dargestellt, z.B. „(100,00 €)“ entspr. „– 100,00 €“.


Eigenleistungen
Stellen sie hier die Eigenleistungen/ Ressourcen dar - ggf. getrennt je Kooperationspartner -, die in das Projekt eingebracht werden.
      (1.000)
Erklärung
Wir erklären, dass mit der Maßnahme/ dem Projekt noch nicht begonnen worden ist und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides ohne vorherige Zustimmung der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin nicht begonnen werden wird.
Wir versichern, dass die beantragten Mittel im Falle der Bewilligung wirtschaftlich und sparsam verwendet werden. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben, einschließlich der Angaben im Kosten-/Finanzierungsplan wird bestätigt.
Wir erklären uns verbindlich bereit:
	auf Nachfrage des Projektbüros der Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin, Informationen und Dokumentationen zum Projekt - z.B. Texte, Fotos, Filme etc. - für die Öffentlichkeitsarbeit von jugendnetz-berlin und/oder Präsentation auf der Internetplattform www.jugendnetz.berlin zur Verfügung zu stellen. Hinweise zu öffentlichen Veranstaltungsterminen werden unaufgefordert an infopool@jfsb.de gesandt.
	bei allen Veröffentlichungen, Werbemaßnahmen oder Veranstaltungen - z.B. Projekthomepage, Flyer, Plakate, Pressemitteilungen etc. - in geeigneter Weise und unter Verwendung des Logos von jugendnetz-berlin auf die Förderung durch das Landesprogramm jugendnetz-berlin hinzuweisen.
Einwilligung in die Datennutzung
Mit der Zusendung/ Einreichung des Förderantrags willige ich der Speicherung und Verarbeitung aller darin enthaltenen personenbezogenen Daten ein. (siehe Datenschutzhinweis)

     ,      	     
Ort, Datum                                              	Vor- und Zuname der zur rechtskräftigen Vertretung befugten Person
	KEINE Unterschrift notwendig!
	Den Antrag bitte NUR per E-Mail an jfsb@jugendnetz.berlin senden!
Anlagenverzeichnis
Dem Antrag sind folgende Anlagen in der aktuellsten Fassung beigefügt:
Bitte möglichst als PDF !
	Vereinssatzung/ Gesellschaftervertrag ö.ä.		Die nebenstehenden Unterlagen haben wir bereits zu einem 
	Vereinsregister-/ Handelsregisterauszug	früheren Zeitpunkt bei der jfsb eingereicht und versichern, dass
	Anerkennung der Gemeinnützigkeit (Freistellungsbescheid des Finanzamtes)	diese auf dem aktuellsten Stand sind.
			Die Anlagen werden nachgesandt.
			Bitte möglichst als PDF an: jfsb@jugendnetz.berlin
Weitere Anlagen
	     
	     
	     


Datenschutzhinweis
Die im Förderantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Namen, Anschrift, Telefonnummern und E-Mailadressen sind für die Kontaktaufnahme, Antragsbearbeitung und ein mögliches Förderverfahren oder den Abschluß von Verträgen notwendig und erforderlich.
Die Verarbeitung der Daten erfolgt auf Rechtsgrundlage von Art.6 Abs.1 UAbs.1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit dem Gesetz über die Jugend- und Familienstiftung des Landes Berlin. Weitere Informationen zum Datenschutz:  www.jfsb.de/datenschutz/ 
Ihre Rechte
Sie haben unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ein Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, auf Widerspruch gegen die Verarbeitung und auf Datenübertragbarkeit.
Wenn die Datenverarbeitung auf einer Einwilligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung oder die Verarbeitung auf einer anderen Rechtsgrundlage berührt wird.



