
 

 

 

 

 

Partnerschaft für Demokratie in Ulm mit Fokus Wiblingen 
 

Projektförderung aus dem Jugendfonds  
 
 
Ihr habt Lust und Energie, Projekte und Aktionen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz und gegen 
Rechtsextremismus, Rassismus und Hass zu starten? Bei uns gibt es Geld und Unterstützung dafür!  
 
Voraussetzungen: 
 

 Ihr müsst zwischen 14 und 27 Jahre alt sein.  
 Eure Ideen sollten sich mit den Themen Demokratie, Zivilcourage, Vielfalt, Integration, 

Miteinander, Teilhabe und Respekt, Förderung von Integration und Inklusion 
auseinandersetzen und Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit und Gewalt bekämpfen.  

 Eure Aktionen müssen im Jahr 2020 bzw. 2021 stattfinden! Wenn Ihr diese 
Voraussetzungen erfüllt, geht es los!  
 

Außerdem stehen die Mittel des Jugendfonds zur Verfügung für: 
 

 SMVen, Jugendbeiräten, Jugendabteilungen  

 Ehrenamtliche Gruppierungen im Bereich der Jugendarbeit  
 

Nicht gefördert werden Projekte von politischen Parteien und Projekte, die der Wahlwerbung für 
einzelne Parteien dienen. Wir fördern Projekte auf der Basis unserer freiheitlich demokratischen 
Grundordnung. Gruppierungen und Projekte, die extremistisches Gedankengut fördern, sind 
ausgeschlossen.  

 
Wie geht das?  
 
Um das Geld zu beantragen, füllt den Antrag zum Jugendfonds aus und schickt ihn an uns. Wenn 
Ihr dazu Fragen habt, könnt Ihr gerne bei uns anrufen oder eine E-Mail schreiben! Die 
Kontaktdaten findet Ihr unten.  
 
Sobald der Antrag bei uns angekommen ist, wird geprüft, ob die inhaltlichen Kriterien passen und 
ob alle Richtlinien eingehalten wurden. Wenn wir alle Angaben von Euch haben und Euer Projekt 
aus dem Jugendfonds unterstützen wollen, wird der Antrag vom festen Gremium unserer 
Jugendvertretung „Jugend aktiv in Ulm“ (Jugendforum), durchgesehen. Wenn diese ihr OK 
gegeben haben, kann es losgehen! 
 
Wenn Ihr unsere schriftliche Bestätigung bekommen habt, könnt Ihr anfangen Euer Projekt / Eure 
Aktion zu starten und Ausgaben zu machen. Bitte vergesst nicht, alle Quittungen zu sammeln. 
Nach Eurem Projekt/ Eurer Aktion schickt uns alles mit einem kurzen Abschlussbericht zu.  



 

 

 

 

 

Wichtige Regeln 
 
Der Jugendfonds der Partnerschaft für Demokratie in Ulm mit Fokus Wiblingen wird vom 
Stadtjugendring Ulm e.V. verwaltet. Das Geld kommt vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Das heißt, wir 
müssen uns an die Regeln des Bundesministeriums halten, wie wir das Geld verwalten und 
ausgeben. Diese Regeln und Bedingungen müsst auch Ihr einhalten, wenn Ihr das Geld für Eure 
Ideen beantragt. Gefördert werden Maßnahmen und Projekte, die von Kindern und Jugendlichen 
ehrenamtlich organisiert werden und noch nicht umgesetzt sind.  
 

 Der maximale Betrag, der beantragt werden kann, ist in der Regel 1.000€. In begründeten 
Fällen kann das auch mal mehr sein. Diese besonderen Projekte besprechen wir dann 
ausführlicher mit Euch.  

 
 Euer Projekt/ Eure Aktion muss im Jahr 2020 bzw. 2021 bis einschließlich jeweils 10.12. 

stattfinden und die bewilligten Gelder müssen in diesem Zeitraum dafür ausgegeben 
werden. Ihr bestimmt den genauen Zeitraum für die Umsetzung. Gerne begleiten wir Eure 
Idee von Anfang bis Ende und unterstützen Euch dabei.  

 

 Um das Geld zu beantragen, müsst Ihr alles im Antragsformular ausfüllen. Dabei müsst Ihr 
auch eine Kostenkalkulation erstellen. An diese Kalkulation müsst Ihr Euch bei der 
Umsetzung Eures Projekts/ Eurer Aktion halten. Ihr könnt nicht mehr Geld für ein Projekt 
ausgeben als Ihr bewilligt bekommen habt. Bei der Kostenkalkulation stehen wir Euch 
gerne zur Seite!  

 
 Euer Projekt muss nach unserer positiven Prüfung abschließend vom Jugendforum bewilligt 

werden. Ohne diese Bewilligung gibt es kein Geld und Ihr solltet noch kein Geld davor für 
das Projekt ausgeben. Die Bewilligung schicken wir Euch schriftlich zu.  
 

 Ihr dürft nur Geld für Dinge ausgeben, die für die Projektarbeit notwendig sind. Andere 
Ausgaben können nicht über das Projekt abgerechnet werden!  

 

 Das Geld wird nicht als Pauschale ausbezahlt. Ihr bekommt das Geld nur gegen die 
Original-Rechnungen, die Ihr bei uns einreicht. In Absprache können wir die Rechnungen 
auch direkt bezahlen. 

 

 Wenn Ihr jemandem einen Arbeitsauftrag gegen Honorar gebt (einen/eine Referent*in, 
Mediengestalter*in etc.), müsst Ihr vorher einen Honorarvertrag mit der Person machen. 
Gerne schicken wir Euch Vorlagen für diese Verträge zu und helfen Euch auch beim 
Ausfüllen! 
 

 Wenn Ihr für Euer Projekt oder Eure Aktion etwas veröffentlichen wollt oder druckt (Flyer, 
Plakate, etc.), müssen die Logos des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, des 
„Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend“, des Stadtjugendrings, der 
Stadt Ulm und der Internationalen Stadt Ulm auf Veröffentlichungen sichtbar sein. Diese 



 

 

 

 

 

schicken wir Euch zu. Bevor Ihr etwas veröffentlicht, müssen die Logos von uns geprüft 
werden. Ohne das OK durch uns werden die Druckkosten nicht bezahlt.  

 

 In den Besonderen Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheides für die Partnerschaft 
für Demokratie in Ulm mit Fokus Wiblingen durch das zuständige „Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufgaben“ (BAFzA) ist unter Punkt 8 geregelt, dass Ihr dem 
BMFSFJ, dem BAFzA, der Stadt Ulm, dem Stadtjugendring Ulm e.V. sowie dem Phoenix 
Wiblingen e.V. die einfachen, ohne die Zustimmung des Urhebers übertragbaren, zeitlich 
und inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte an allen urheberrechtlich geschützten 
Arbeitsergebnissen (z.B. Fotos des Projekts) einräumen müsst.  
 

 Nicht verwendetes Geld muss schnellstens zurück bezahlt werden. Es ist auch möglich, 
Belege und Rechnungen direkt mit uns abzurechnen. Dann wendet euch an den 
Stadtjugendring Ulm (Kontakt siehe unten). 
 

 Nach Abschluss des Projektes macht Ihr eine Abrechnung über die erhaltenen Mittel 
(=Geld) und schreibt einen kurzen Bericht an das Jugendforum - bis spätestens vier 
Wochen nach Projektende. 

o Was war der Plan? 
o Wie viele Leute waren beteiligt? (Team/Organisation)  
o Wie lief die Veranstaltung/das Projekt? Wie viele waren da?  
o Was lief gut? Was lief schief?  

Dazu müssen Rechnungen, Angebote oder andere wichtige Dokumente im Original 
beigelegt werden. Gerne könnt Ihr Fotos oder Videos mitschicken, die wir auf unserer 
Homepage veröffentlichen können und so über Eure Aktion berichten. 

 
Falls sich diese Rahmenbedingungen auf den ersten Blick etwas kompliziert und aufwändig 
anhören sollten… Lasst Euch auf keinen Fall davon abschrecken! Entscheidend ist, dass IHR Euch 
für Demokratie und Vielfalt einsetzen und Eure Ideen in tolle Projekte und Aktionen umsetzen 
wollt! Wir unterstützen Euch sehr gerne in allen Projektphasen, vom Antrag bis zur Abrechnung 
und Berichterstattung.  
 
Viel Spaß und viel Erfolg!  
 
Bitte richtet Eure Fragen und Anmerkungen an: 
 
Nalan Schmidt 
Jugendbeteiligung 
  
Stadtjugendring Ulm e.V. 
Schillerstraße 1/4 
89077 Ulm 
  
Telefon: 0731 140 69 25 
Mobil:    0175 5952133 
E-Mail: schmidt@sjr-ulm.de 


