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DIE EINZELTEILE EINES ANTRAGS

Teil Beispielfragen Was es bedeutet

Projektbeschreibung
(project description)

● Was ist der Kontext Ihrer
Projektidee?

● Welchen konkreten Bedarf
(„needs“) adressieren Sie mit
Ihrem Projekt?

● Auf welche Fragen oder Probleme
der heutigen Zeit will Ihr Projekt
eine Antwort geben?

● Was sind die Ziele („objectives“)
Ihres Projekts?

● Welche Ergebnisse („results“)
wollen Sie bis zum Ende des
Projekts erreichen?

● Wer ist außer Ihrer Organisation
an dem Projekt beteiligt? (z.B.
andere Partner:innen,
Teilnehmer:innen, Stakeholder,
etc.)

● Was ist die Zielgruppe („target
group“) Ihres Projekts?

● In welcher Weise ist Ihr Projekt

innovativ oder komplementär zu

anderen Projekten?

Dies ist der Teil, in dem Sie Ihre Projektidee verkaufen
müssen. Seien Sie eindeutig und prägnant, was Sie
wollen, warum Sie es wollen und warum Sie dafür
eine Förderung erhalten sollten. Achten Sie darauf,
Schlüsselwörter aus der Ausschreibung zu verwenden
und beziehen Sie sich direkt auf die Prioritäten der
Förderung. Machen Sie sehr deutlich, wer von dem
Projekt profitieren wird, warum und wie.

Beschreiben Sie die Ergebnisse Ihres Projekts (z. B.
Schulungsmaterialien, Online-Kurs, Forschung,
Veranstaltungen usw.) und wer sie nutzen wird.

Falls Sie das Projekt in Zusammenarbeit mit anderen
Partnerorganisationen durchführen, sollten Sie die
Partnerschaft beschreiben - wie Sie die Partner:innen
gefunden haben, was sie in das Projekt einbringen,
wie sie an der Vorbereitung des Antrags beteiligt
waren und welche Aufgaben sie im Rahmen des
Projekts haben werden.

Sie sollten vorher recherchiert haben, ob ähnliche
Projekte bereits durchgeführt wurden und die
Förderstelle wissen lassen, warum Ihr Projekt anders
oder auf andere Weise innovativ ist.

Managementprozesse

(management
procedures)

● Wie werden Sie die
Verantwortlichkeiten und
Aufgaben mit Ihren
Partnerorganisationen teilen?

● Wie werden Sie innerhalb der
Projektpartnerschaft
kommunizieren?

● Werden Sie sich mit den anderen
Partnerorganisationen treffen?
Wie oft? Online oder offline?

● Auf welche Weise werden Sie die

Zeit und das Budget Ihres Projekts

verwalten?

Die Förderorganisation möchte sehen, ob Sie als
Antragsteller:in und höchstwahrscheinlich auch als
Koordinator:in des Projekts die Kapazität haben, ein
Projekt dieses Umfangs zu leiten. Natürlich können
Sie ein Neuling in dieser Art von Projekt sein, aber
dann sollten Sie angeben, wie Sie planen, das
notwendige Fachwissen zu erhalten und ob Sie zum
Beispiel erfahrene Partner:innen im Projekt haben,
die Sie beim Management unterstützen. Viele
Managementverfahren sind Ihnen bereits aus der
Leitung Ihrer eigenen Organisation bekannt. Sie
müssen diese Tätigkeiten nur an den Umfang eines
Projekts anpassen.

Wichtige Bestandteile des Managements sind:

- eine ordnungsgemäße Budgetkontrolle durch
regelmäßige Finanzberichte, die Ihnen von den
Partnern zusammen mit unterstützenden
Dokumenten (z. B. Mitarbeiterverträge,
Arbeitszeitnachweise, Rechnungen usw.) zugesandt
werden
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- Zeitmanagement durch die Verteilung und
Verfolgung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten,
das Setzen von Fristen, das Versenden von
Mahnungen, etc.

- Regelmäßige Kommunikation über alle möglichen
Kommunikationsmittel (z. B. E-Mails, Chats,
Videokonferenzen, physische Treffen usw.)

Auch Online-Projektmanagement-Tools können Ihnen
helfen, die oben genannten Aufgaben transparent
und nachvollziehbar zu erfüllen. Zumindest sollten Sie
über ein Online-System wie Dropbox oder Google
Drive nachdenken, um Ihre Projektdokumente zu
speichern und sie allen Partner:innen jederzeit
zugänglich zu machen.

Durchführung

(implementation)

● Wie werden Sie sicherstellen, dass
das Projekt seine Ergebnisse
erreicht?

● Was sind die konkreten

Projektaktivitäten, um die

geplanten Ergebnisse zu

erreichen?

In diesem Teil müssen Sie detailliert erklären, wie Sie
die Ergebnisse und Ziele des Projekts erreichen
wollen. Sie sollten die verschiedenen Schritte und
spezifischen Aufgaben beschreiben, die bis zur
Fertigstellung jedes Projektergebnisses notwendig
sind. Erwähnen Sie, welche:r Partner:in für welche
Aufgabe verantwortlich ist und wie Sie bei der
Erarbeitung der Ergebnisse zusammenarbeiten
werden.

Es gibt einige gemeinsame Schritte, die bei der
Entwicklung von Projektergebnissen häufig
vorkommen:

- Erstellen eines Rahmens für das Ergebnis

- Entwicklung eines ersten Entwurfs

- Besprechung des Entwurfs mit den Partner:innen
und Abwägung des Feedbacks für die weitere
Entwicklung

- Arbeit an dem Ergebnis

- interne Überprüfung des Ergebnisses und
notwendige Aktualisierungen

- Externes Testen des Ergebnisses - Auswertung und
Einholen von Feedback

- Anpassungen und Verbesserungen basierend auf
dem Test-Feedback zur Fertigstellung des Ergebnisses.

Monitoring &
Evaluierung

(monitoring &
evaluation)

● Wie werden Sie den Fortschritt
des Projekts und die Qualität der
Ergebnisse verfolgen
(„monitoring“)?

● Wie werden Sie bewerten, dass
Ihr Projekt die erwarteten Ziele
erreicht hat?

● Wie werden Sie die Qualität Ihrer
Projektergebnisse messen?

● Welche Risiken könnten während

der Laufzeit Ihres Projekts

Natürlich müssen Sie sicherstellen, dass Ihr Projekt
die Ziele erreicht und Sie die Ergebnisse rechtzeitig
entwickeln. In diesem Sinne bedeutet Monitoring,
den Fortschritt des Projekts und den Stand der
Projektaktivitäten regelmäßig zu überprüfen. Dies
kann z.B. bei Partnertreffen geschehen, bei denen alle
Partner:innen ein Update über ihre aktuellen
Aufgaben und Verantwortlichkeiten geben.

Außerdem sollten die Projektergebnisse von hoher
Qualität sein. Um dies zu erreichen, sollten Sie
während der Entwicklung der Ergebnisse und in
wichtigen Phasen des Projekts um Feedback bitten -
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auftreten und wie werden Sie

diese angehen?

intern von Partner:innen und Kolleg:innen, aber auch
extern von Teilnehmer:innen oder Stakeholdern.

Es ist eine gute Vorgehensweise, eine:n Partner:in mit
der Hauptverantwortung für die Qualitätssicherung
und Evaluierung des Projekts zu betrauen. Diese:r
Partner:in ist verantwortlich für die Formulierung
eines Evaluierungsplans, die
Entwicklung/Versendung/Analyse von Fragebögen in
verschiedenen Phasen des Projekts unter
Einbeziehung der relevanten Akteure (z. B.
Teilnehmer:innen, Projektpartner:innen, externe
Stakeholder usw.), die Zusammenfassung der
Evaluierungsergebnisse und die Erteilung von
Ratschlägen zur Verbesserung. Es ist auch möglich,
eine externe Person mit Expertise mit der Evaluierung
des Projekts zu beauftragen.

Von Anfang an sollten Sie auch planen, was während
der Laufzeit des Projekts passieren könnte und wie Sie
diese Probleme angehen könnten. Mögliche
allgemeine Risiken sind:

- Management- und Kommunikationsprobleme

- Missverständnisse über Rollen und Aufgaben

- fehlende Einbindung der Zielgruppe oder der
Stakeholder

- Ständiger Wechsel des am Projekt beteiligten
Personals

- Verzögerungen durch Nichteinhaltung von Terminen

Verbreitung,
Öffentlichkeitsarbeit

(dissemination)

● Wie werden Sie das Projekt
verbreiten („disseminate“)?

● Was sind die Zielgruppen Ihrer
Verbreitung („dissemination“)?

● Welche Art von
Verbreitungsaktivitäten
(„dissemination activities“)
werden Sie während der
gesamten Laufzeit Ihres Projekts
durchführen, um die
Projektergebnisse zu verbreiten?

● Wie werden die Projektergebnisse

für andere zugänglich gemacht?

Sie führen ein Projekt höchstwahrscheinlich nicht für
sich selbst durch. Sie wollen, dass andere Menschen
davon erfahren und in irgendeiner Weise von Ihren
Ergebnissen profitieren. Das ist es, was in der
„EU-Projektsprache“ als „Dissemination“
(Verbreitung) bezeichnet wird - wie andere Menschen
von Ihrem Projekt hören und erfahren. Stellen Sie sich
die folgenden Fragen:

- Was wollen Sie verbreiten? (z. B. das von Ihnen
entwickelte Handbuch)

- An wen wollen Sie das Projekt und seine Ergebnisse
verbreiten? (z. B. an Erwachsenenbildner:innen und
Trainer:innen)

- Wie wollen Sie das Projekt verbreiten? (z. B. eine
Projektwebsite, die Nutzung von
Social-Media-Kanälen, das Versenden von
Newslettern, das Entwickeln und Verteilen von
Projektflyern, das Organisieren von Veranstaltungen,
die Teilnahme an Bildungsmessen, usw.)

- Wann werden Sie die Informationen verbreiten?
(z.B. Informationen über das Projektthema von
Anfang an, den Fortschritt der Entwicklung, wenn

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die

Ansichten der Verfasser:innen wiedergibt, und die Kommission kann nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen

haftbar gemacht werden.

3



Proj.no: 2019-1-FI01-KA204-060827

wichtige Etappen des Projekts erreicht sind, wenn die
Ergebnisse fertig sind, etc.)

Ähnlich wie bei der Evaluierung sollte auch die
Verantwortung für die Gesamtverbreitung eines
Projekts einer bestimmten Partnerorganisation
zugewiesen werden, die sich um die Gestaltung und
Entwicklung von Materialien kümmert,
Verbreitungsberichte und Nachweise der
Verbreitungsaktivitäten von Partner:innen sammelt
und analysiert und die Partner:innen an weitere
Aktivitäten erinnert.

Heutzutage haben die meisten Projekte ein
Projektlogo und eine Projektwebsite, die dem Design
des Logos entspricht. Die Website gibt einen
Überblick über das Projekt, beherbergt die
Projektergebnisse und macht sie dadurch für die
Öffentlichkeit leicht zugänglich. Darüber hinaus
werden Social-Media-Kanäle entsprechend der
Zielgruppe des Projekts genutzt, um auf das Projekt
aufmerksam zu machen, regelmäßig über den
Fortschritt zu informieren und für weitere
Informationen auf die Projekt-Website zu verlinken.

Wirkung

(impact)

● Was ist die Wirkung („impact“)
Ihres Projekts auf die Zielgruppe/
die Organisation/ die
Partner:innen?

● Was ist die langfristige Wirkung
Ihres Projekts?

● Wie werden Sie die Wirkung

messen?

Mit den Ergebnissen, die Sie in Ihrem Projekt
entwickeln werden, wollen Sie etwas erreichen.
Irgendjemand soll von den Dingen, die Sie tun,
profitieren. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass
Ihre Projektergebnisse diese Menschen erreichen und
eine positive Wirkung auf sie haben. Sie können
spezifische Indikatoren festlegen, um die
Auswirkungen Ihres Projekts auf die Zielgruppe, aber
auch auf Sie und Ihre Partnerorganisationen zu
messen. Zum Beispiel kann die Zufriedenheit mit den
entwickelten Projektergebnissen durch Feedback (z.
B. Fragebögen, Interviews oder Beobachtungen) von
Partner:innen, Teilnehmer:innen oder relevanten
Interessengruppen gemessen werden.

Nachhaltigkeit

(sustainability)

● Wie werden Sie die Nachhaltigkeit
Ihres Projekts und seiner
Ergebnisse sicherstellen?

● Können Ihre Projektergebnisse auf

andere Kontexte übertragen oder

angepasst werden?

In der Regel möchte die Förderstelle
Projektergebnisse sehen, die auch nach Beendigung
der Förderung von einem breiten Personenkreis
genutzt werden. Daher sollten Sie beschreiben, wie
Sie sicherstellen werden, dass die Projektergebnisse
anschließend genutzt werden, z. B. innerhalb Ihrer
eigenen Organisation oder von
Partnerorganisationen, aber auch außerhalb der
Projektpartnerschaft. Sie können zum Beispiel
erklären, wie Sie die Projektwebsite pflegen werden,
wo die Ergebnisse verfügbar sind und wie lange. Oder
dass Sie innerhalb Ihrer Organisation planen, das
Projektthema weiter zu bearbeiten und sich in
Zukunft um weitere Fördermittel zu bemühen.
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Darüber hinaus können Projektergebnisse auch
besser verwertbar sein, wenn sie leicht für andere
Kontexte angepasst werden können, um ein breiteres
Publikum zu erreichen.
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