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Context
Language used to fill in the form

Deutsch

Project Title

Ein lokales Solidaritätsprojekt

Project Title in English

A local Solidarity Project

Project Start Date (yyyy-mm-dd)

2020-05-01

Project Total Duration (Months)

7 Monate

Project End Date (yyyy-mm-dd)

2020-11-30

National Agency of the Applicant Organisation
AT02 (ÖSTERREICH)
For further details about the available National Agencies, please consult the following page:
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/resources-and-contacts_en
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Applicant Organisation
Applicant organisation details
Organisation ID
Legal Name
Legal Name (national language)
Address
Country
Postal Code

-

City
Website
Telephone

Profile
Type of Organisation
Is your organisation a public body?
Is your organisation a non-profit?

Zeichnungsberechtigte Person
Gender
First Name
Family Name
Position
Email
Telephone
Preferred Contact

Nein

Same address as organisation

Nein

Address
Country
Postal Code
City

Kontaktperson
DE
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Gender
First Name
Family Name
Position
Email
Telephone
Preferred Contact

Ja

Same address as organisation

Nein

Address
Country
Postal Code
City

Composition of the group
PRN

DE

First Name

Last Name

Country of Residence
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Project Description
Relevance, objectives and impact
Why do you want to carry out this project? Please describe its context and origin.
Warum möchtet ihr das Projekt umsetzten? Bitte beschreibt den Kontext und Ursprung des Projektes/der Projektidee.
Zu Beginn ist es hilfreich mit einer Art Problemdefinition zu starten. Beschreibt, welches Problem, Missstand oder Mangel
an Möglichkeiten ihr in eurer Umgebung beobachtet habt. Dies könnte z.B. fehlendes Bewusstsein in eurer Region für
Mülltrennung und Nachhaltigkeit sein oder Probleme in eurer Nachbarschaft zwischen Jugendgruppen und der älteren
Generation sein. Berichtet vom aktuellen Zustand und bettet das dargestellte Problem in den Kontext eurer Umgebung
ein. Wer ist betroffen? Gibt es Gründe weshalb die Situation so ist? Wenn ja, was sind mögliche Erklärungen? Tipp:
Probiert das Problem in einem Satz zusammenzufassen, so wird deutlich was das Hauptthema eures Projekts sein soll
Wichtig ist die eigene Motivation darzustellen. Warum möchtet ihr euch mit dem Thema beschäftigen und das
Solidaritätsprojekt umsetzen? Ein guter Weg dafür ist, Bezug zwischen euch als Gruppe und eurer Projektidee
herzustellen. Vielleicht habt ihr euch bereits in der Vergangenheit mit dem Thema beschäftigt. Oder gab es einen
Schlüsselmoment, an den ihr euch erinnert, welcher euch bewegt nun dieses Projekt umsetzen zu wollen? Was wünscht
ihr euch von eurem Projekt? Keine Idee muss völlig neu sein. Andere Gruppen oder Organisationen haben vielleicht
bereits an einem ähnlichen oder dem gleichen Thema gearbeitet. Es ist sinnvoll auf diese Projekte Bezug zu nehmen.
Was wurde noch gar nicht ausprobiert oder was hat sich (nicht) bewährt? Überlegt dabei auch, ob eventuell eine
Kooperation mit den genannten Projekten möglich oder sinnvoll ist?
What do you want to achieve? What key challenges and/or target group do you want to address?
Was möchtet ihr erreichen? Mit welche zentralen Herausforderungen und/oder Zielgruppen befasst ihr euch?
Zunächst ist wichtig sich mit der Frage zu befassen, was ihr auf lange Frist erreichen oder verändern möchtet. Was ist
das Ziel eures Projekts? Was ist das Ziel eures Projekts? Nehmen wir eines der Beispiele von vorhin: in eurer Region
herrscht fehlendes Bewusstsein für Mülltrennung und Nachhaltigkeit. Ein Bedürfnis, welches sich daraus ergibt, wäre das
Bewusstsein zu Umweltthemen und Mülltrennung in eurer Region zu stärken. Dies ist euer recht großes, mutiges
Projektziel.
Da dieses Projektziel jedoch noch sehr unklar formuliert ist (und oftmals sehr groß ist), macht es für die weitere Planung
Sinn, das Projektziel in weitere kleine Ziele runter zu brechen. Formuliert einige Projektziele (2-4), die helfen das
beschriebene Problem zu bearbeiten, positiv zu verändern und auf die Frage "WIE soll das grobe Ziel erreicht werden?"
antworten. In unserem Beispiel könnten dies sein: Informationen zu den Folgen des Klimawandels an Bewohner*innen
unserer Region weitergeben, Möglichkeiten aufzeigen, welchen Beitrag man als Einzelperson für Nachhaltigkeit leisten
kann oder Begegnungsräume für den Ideenaustausch schaffen. Geht in dieser Frage darauf ein, mit welchen Zielgruppen
ihr zusammenarbeiten möcht. Wollt ihr ein Projekt mit jungen Menschen umsetzen? Sozial Benachteiligten? Wer wird
involviert sein? Hier auch im Hinterkopf behalten, dass ihr euch auch überlegen müsst, WIE ihr die Zielgruppen erreicht.
Tipp: Am einfachsten lässt sich das Projektziel definieren, wenn ihr von der Problembeschreibung das positive Gegenteil
formuliert
How is your project relevant to the general objective of the European Solidarity Corps and what is its European added
value?
Inwiefern entspricht euer Projekt den Grundsätzen des Europäischen Solidaritätskorps und welchen europäischen
Mehrwert bringt euer Projekt?
Hier sollt ihr euer Projekt in Bezug zum Europäischen Solidaritätskorps setzen und eine Verbindung herstellen. Informiert
euch zu den Grundsätzen und Zielen des ESK und überlegt wo euer Projekt anknüpft.
Solidaritätsprojekte sind lokale Projekte. Trotzdem ist es wichtig, das Projekt in einen europäischen Kontext zu setzen.
Was hat euer Projekt mit Europa zu tun? Behandelt ihr Themen die für ein solidarisches Europa wichtig sind? Welchen
europäischen Mehrwert bringt euer Projekt? Informationen zu den Grundsätzen des Europäischen Solidaritätskorps findet
ihr im Programmhandbuch ab Seite 6
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How will your project benefit the communities and/or your target groups?
Wie wird das Projekt der Gemeinschaft und/oder Zielgruppe zu Gute kommen?
Überlegt euch wie sich das Projekt positiv für die Gemeinschaft positiv auswirken kann. Was kann sich durch euer
Solidaritätsprojekt konkret für die Zielgruppe und/oder für die Gemeinschaft (z.B. die Nachbarschaft, die lokale Gemeinde
etc.) ändern?
Denk hier einerseits an die Gruppen, die direkt in eurem Projekt beteiligt sind (die Personen, an die sich das Projekt
richtet), als auch andererseit an Menschen, die indirekt von eurem Projekt beeinflusst werden können (Freunde, Eltern,
Mitschüler*innen). Wenn ihr zum Beispiel eine Veranstaltung oder einen Workshop durchführt, haben die
Teilnehmer*innen einen direkten Nutzen daraus. Aber auch im Nachhinein wird z.B. dieses neu erworbene Wissen der
Teilnehmer*innen an Freunde und Bekannte weitergegeben. Oder ihr habt im Rahmen eures Solidaritätsprojektes
Materialien erstellt, die auch über die Projektdauer hinaus genutzt werden. Überlegt welchen zu erwartenden kurzfristigen
und langfristigen Nutzen und Mehrwert für die Beteiligten entsteht.
Please explain the expected impact on participants in your group. How the activities and working methods will contribute
to their personal development and foster entrepreneurship skills and social involvement?
Bitte beschreibt den zu erwartenden Auswirkungen auf Teilnehmer*innen eurer Gruppe. Wie steuern die Aktivitäten und
Arbeitsmethoden zu eurer persönlichen Entwicklung bei? Und werden Unternehmergeist und soziale Beteiligung
gefördert?
Überlegt euch welchen Einfluss bzw. (Aus)Wirkungen die Durchführung eines Solidaritätsprojektes auf euch selbst hat.
Dies sind einerseits Dinge, die ihr dazulernen oder weiterentwickeln wollt. Wie zum Beispiel bestimmtes Wissen oder
Fähigkeiten (Projektmanagement, Präsentationstechnik etc.). Andererseits überlegt euch aber auch, wie (und weshalb)
sich euer Bewusstsein verändern könnte oder euer Wille auch über die Projektlaufzeit hinaus engagiert zu bleiben. Was
wisst ihr (Wissen), könnt ihr (Fähigkeiten), seht ihr (Haltungen, Werte) oder macht ihr (Aktivitäten, Engagement) am Ende
des Projektes neu, mehr oder anders?
Wichtig: Im Antragsformular verstehen sich die Begriffe „participants“ und „target group“ wie folg: Participants =
Projektgruppe (also ihr selbst); target group = Zielgruppe, Personen die (in)direkt vom Projekt profitieren, angesprochen
werden etc.
Please select up to three topics addressed by your project.
• Climate action, environment and nature protection

Quality Management
How will you manage your project (e.g. general coordination between the participants, distribution of tasks and
responsibilities, financial and time management, communication etc.)?
Wie werdet ihr euer Projekt managen? ( z.b. generelle Koordination zwischen den Projektmitgliedern, Aufgabenteilung,
Zeitmanagement, Kommunikation etc.)
Beschreibt in diesem Abschnitt, wie ihr zusammen euer Projekt durchführen wollt und wie ihr euch die Aufgaben im Team
aufteilt. Hat jede*r eine bestimmte Rolle, machen alle Alles oder kümmern sich ein oder zwei Personen um die
Koordination und Aufgabenverteilung? Überlegt euch welche Zusammenarbeit für eure Gruppe passt und vergesst nicht:
Solidaritätsprojekte sind Gruppenprojekte. Das heißt, Jedes Projektmitglied soll an der Umsetzung des
Solidaritätsprojektes in irgendeiner Form beteiligt sein. Je nach zeitlichen Ressourcen oder persönlichen Fähigkeiten
oder Interesse, kann die Beteiligung am Projekt unterschiedlich aussehen.

Activities
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Please describe in detail the activities you will carry out and how you will do so. Please remember to provide information
on what needs to be done in preparation of these activities.
Bitte beschreibt detailliert welche Aktivitäten durchgeführt werden sollen und wie dies passieren soll. Vergesst nicht
Informationen zu inkludieren, die für die Vorbereitung der Aktivitäten wichtig sind.
Nun kommen wir zum Kernstück eures Projektantrags - den Aktivitäten.
Ihr könnt euch für die Beschreibung eurere Aktivitäten auch an Projektphasen orientieren und diese in eine
Vorbereitungs-, Durchführungs- und Nachbereitungsphase einteilen.
Beschreibt was genau passieren soll und nutzt dafür folgende W-Fragen: Was macht ihr? Wie macht ihr es? Mit wem?
Wo? Wann und Wie lange?
Die Nachvollziehbarkeit ist wichtig und vergesst nicht, dass die Aktivitäten eure Projektziele unterstützen. Überlegt euch
deshalb ob mit den geplanten Aktivitäten das Projektziel erreicht wird.

Participants of the group
Composition
Please describe your group: how was the group created? What are the profiles of each one of you and what does each
one bring to the project?
Bitte beschreibt eure Gruppe:
Wie habt ihr euch für dieses Projekt gefunden? Wer seit ihr und was bringt ihr für das Projekt mit?
Was jede*r Einzelne von euch mitbringt, kann sehr unterschiedlich aussehen. Gemeint sind z.B. eure Erfahrungen,
Kompetenzen oder Motivation

Learning outcomes
What knowledge, skills and competences will the participants develop throughout the project? How do you plan to identify
and document these learning outcomes (e.g by using recognition tools such as Youthpass or Europass)?
Welches Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen werdet ihr durch das Projekt (weiter-)entwickeln? Wie plant ihr diese
Lernergebnisse zu identifizieren und dokumentieren?
Hier geht es um die Lernergebnisse für euch selbst als Gruppe. Beschreibt welches konkreten Kompetenzen ihr erlernen
werdet. Beschreibt zusätzlich wie ihr den Prozess eures Lernen gestaltet und welche Aktvitäten geplant sind, um eure
Lernprozesse zu besprechen und festzuhalten (z.B. Youthpass). Der Youthpass ist das Instrument, mit dem eure
Lernergebnisse reflektiert und dokumentiert werden können. Mit dem Tool könnt ihr nicht formelles Wissen
anzuerkennen. Hier findet ihr Informationen zum Youthpass: https://www.youthpass.eu/en/

Coach
Will you have the support of a coach?
Nein
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Follow-up
Evaluation
How will you assess the extent to which the project has reached its objectives and evaluate its overall success?
Die Projektevaluierung: Wie werdet ihr beurteilen ob die Projektziele erreicht wurden? und ob das Projekt generell
erfolgreich war? und wie wollt und könnt ihr messen, welche Wirkungen (z.B. auf die lokale Bevölkerung) euer Projekt
hatte.
Manches wird direkt messbar sein: So zum Beispiel, die Frage, wie viele Leute ihr erreicht habt -->Anzahl der
Teilnehmer*innen eurer Workshops, vielleicht wurde auch über euer Projekt in der Öffentlichkeit bericht erstattet ->Zeitungsartikel, Facebook-Beitrag oder vielleicht ist auch konkret etwas aus eurem Projekt entstanden (z.B. X
Fotoausstellungen, ein Booklet etc.). Anderes wird nur mit Nachfrage messbar sein: Feedback von Teilnehmer*innen
eurer Veranstaltungen--> Was lief gut? Was lieg nicht gut? Was würden/sollten wir beim nächsten Mal anders machen?;
oder ihr beschäftigt euch mit eurer eigenen Lernerfahrung--> individuelles Feedback der Gruppenmitglieder einholen.
Diese Phase der Projektauswertung könnte auch gut von einem externen Coach begleitet werden. Überlegt euch, was für
euer Projekt passend und sinnvoll ist.

Sustainability
In a longer term perspective, please describe if you plan to sustain the impact achieved by your project. Please also
explain if you plan to follow up this Solidarity Project.
Die Nachhaltigkeit eures Projekts: bitte beschreibt ob ihr plant die erzielten Wirkungen längerfristig zu erhalten.
Dies könnte ein konkretes, direktes Weiterarbeiten an dem Thema sein oder auch einfach nur das Bereitstellen von
erarbeiteten Materialien an interessierte Menschen.
Überlegt euch, wie ihr euer Projekt nachhaltig gestalten könnt.

Project visibility and dissemination of results
How you will you make your project visible?
Projekt-Sichtbarkeit und Verbreitung:
Wie werdet ihr euer Projekt sichbar machen? Hier ist die Öffentlichkeitsarbeit eures Projektes gemeint: Wie und wo
bewirbt ihr euer Projekt? Welche Medien nutzt ihr dafür? Wie dokumentiert ihr eure Aktivitäten und macht diese sichtbar?
How will you share the results of your projects and with whom?
Projekt-Sichtbarkeit und Verbreitung: wie werdet ihr eure Projektergebnisse streuen und mit wem?
Vielleicht habt ihr einen Projektblog, Podcast oder eine Facebook Seite in der ihr die Ergebnisse eures Projektes teilen
möchtet. Überlegt euch wie eure Zielgruppe oder ihr selbst die Projektergebnisse weiterverwenden können. Gibt es zum
Beispiele eine Fotodokumentation, oder eine Methodensammlung? Überlegt euch auch, ob ihr zum Beispiel eine
Abschlussveranstaltung durchführen wollt - oder bei anderen Veranstaltungen euer Projekt präsentieren wollt
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Budget
Project Costs
Applicant's Country
Österreich

Grant per month (EUR)

Number of months

Total Grant (EUR)

0.00 EUR

7

0.00 EUR

Exceptional Costs
Id

Description and Justification

Grant (EUR)

1

Kosten, die durch die Projektteilnahme von jungen Menschen mit geringeren Chancen entstehen --> Achtung! Dies
bezieht sich auf junge Menschen der Projektgruppe selbst. z.B. Kosten für eine Rampe, um die

250.00 EUR

Total Exceptional Costs Grant (EUR)

250.00 EUR

Budget Summary
Budget items

Grant (EUR)

Project Costs

0.00 EUR

Exceptional Costs

250.00 EUR

Total

250.00 EUR
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Project Summary
Please provide short answers to the following questions to summarise the information you have provided in the rest of the
application form. Please use full sentences and clear language. In case your project is accepted, the summary you
provided in English will be made public by the European Commission and the National Agencies.
What do you want to achieve by implementing the project? What are the objectives of your project?
Was wollt ihr mit der Durchführung eures Projektes erreichen? Was sind die Ziele eures Projektes?
Please provide a translation of your answer in English.
Englische Übersetzung der obigen Antwort
What concrete results and impact do you expect your project to have?
Welche konkreten Resultate und Wirkungen erwartet ihr euch vom Projekt?
Please provide a translation of your answer in English.
Englische Übersetzung der obigen Antwort
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Annexes
The maximum size of a file is 15 MB and the maximum total size is 100 MB.
The maximum number of all attachments is 10.

Please print the Declaration on Honour, have it signed by the legal representative and attach it.
File Name

File Size (kB)

Please attach any other relevant documents.
File Name

Total Size (kB)

DE

File Size (kB)

0

10 / 12

Call 2020, Antragsrunde 1, European Solidarity Corps - Solidarity Projects
FormId ESC31-237FF2C8 Submission Deadline (Brussels Time) 2020-02-11 12:00:00

Checklist
Before submitting your application form to the National Agency, please make sure that
It fulfils the eligibility criteria listed in the European Solidarity Corps Guide.
All relevant fields in the application form have been filled in correctly
You have chosen the correct Agency of the country in which your organisation is established. Currently selected
Agency is:AT02 (ÖSTERREICH)

Please also keep in mind the following:
The documents proving the legal status of the applicant must be uploaded in the Participant Portal (for more details, see
Part D of the European Solidarity Corps Guide - 'Information for applicants').

Data Protection Notice
PROTECTION OF PERSONAL DATA
The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be
processed in pursuant to Regulation (EC) No 45/2001 on the protection of individuals with regard to the processing of
personal data by the EU institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will
only be used for the intended purpose, i.e. the processing of your application in accordance with the specifications of the
call for proposals, the management of the administrative and financial aspects of the project if eligible and the
dissemination of results through appropriate European Solidarity Corps IT tools. For the latter, as regards the details of the
contact persons, an unambiguous consent will be requested.
For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the processing,
please refer to the Specific Privacy Statement (see link below) associated with this form.
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

I agree with the Data Protection Notice
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Submission history
No records found for Submission History
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