
Merkblatt zur Antragstellung für Maßnahmen aus der Pos. 4.2.2 (Nachhaltige 
Einbindung von jungen Menschen durch sozialraumorientierte und regionale Projekte) 
des Kinder- und Jugendförderplanes des Kreises Steinfurt 2021-2025 
 
Vorschlag zur Gliederung eines Projektantrags 
Der folgende Gliederungsvorschlag bietet Ihnen eine mögliche Orientierung. Die 
vorgeschlagene Antragsgliederung entspricht den Grundprinzipien pädagogischer Planung 
und Konzeptentwicklung. Dennoch ist sie nicht verbindlich vorgegeben, sondern versteht sich 
als eine Orientierungshilfe. Wenn Sie Ihr Projekt anders schildern und Ihren Antrag auf andere 
Weise begründen wollen, können Sie dies selbstverständlich gerne tun. 
 
Gliederungsvorschlag 
 
1. Titel, Inhalt, Zielgruppe 
Benennen Sie bitte den Titel Ihres Projektes, möglicherweise ein Stichwort zum Inhalt und die 
Zielgruppe. 
 
2. Bedarf/Begründung 
Unter dieser Rubrik sollte geklärt werden, wie der Bedarf, den Sie mit Ihrem Projekt erfüllen 
wollen, entsteht und begründet wird. Dazu sollten Sie die sozialräumliche Situation des 
Projektortes der Kinder und Jugendlichen kurz beschreiben. Die Probleme und Potenziale der 
Kinder und Jugendlichen in ihrer Lebenswelt sollten erläutert werden. Bitte werden Sie dabei 
möglichst konkret und schildern die spezifische Zielgruppe, die Sie erreichen wollen oder mit 
der Sie schon arbeiten. 
 
3. Ziele 
Aus den unter „Bedarf/Begründung“ aufgeführten Themenstellungen des beantragten 
Projektes sollten die Ziele des Projektes gefolgert und dargestellt werden. Wählen Sie 
Zielformulierungen, die möglichst konkret und operationalisierbar sind und sich auf die unter 
„Bedarf/Begründung“ geschilderte Zielgruppe beziehen. Wir schlagen Ihnen vor, die Ziele eher 
greifbar und so konkret wie möglich zu formulieren.  
 
4. Arbeitsweisen 
Hierzu gehört eine kurze Schilderung der Inhalte des beabsichtigten Projektes, der geplanten 
Methoden und der für diese Arbeitsweisen notwendigen Rahmenbedingungen wie Zeiten 
(Anzahl, Dauer und Rhythmus der geplanten Projekttermine) Personal, Räume, Materialien 
usw. Unter dieser Rubrik wird insgesamt geschildert, in welcher Art und Weise Sie die 
gesetzten Ziele zu einem konkreten Bedarf pädagogisch umsetzen wollen. Auch hier ist es 
hilfreich, wenn Sie möglichst konkret schildern, was mit den Kindern und Jugendlichen im 
Projekt tatsächlich geschehen soll und wie gearbeitet wird. Bitte geben Sie die geplante Anzahl 
der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen an. 
 
5. Kooperationspartner  
Der Bezug zur Vernetzung/Kooperation mit anderen Trägern und Institutionen sollte deutlich 
werden. Bitte beschreiben Sie die Tätigkeiten der einzelnen Kooperationspartner. 
 
6. Finanzplan (Einnahmen, Ausgaben, Bürgerschaftliches Engagement) 
 
7. Auswertung 
 
Erläutern Sie hier bitte kurz, wie das geplante Projekt ausgewertet und dokumentiert werden 
soll. 


