
Stadt Reutlingen – Amt für Schulen, Jugend und Sport, Querschnittsthemen Kinder- und Jugendarbeit 
Anlage zu „Leitsätze für die Antragsstellung für Projektmittel im Bereich der Jugendarbeit“  
  
 
 
 
Anregungen zur Antragstellung zum Projektetopf  
 
Mit den folgenden Impulsen  wollen wir euch ermutigen Anträge zu stellen und deutlich machen, dass 
für unseren Projektetopf nicht  besondere oder geniale Vorhaben Voraussetzung für eine Förderung 
sind, sondern Vorhaben zu den Querschnittsthemen gefördert werden, von denen Ihr der Überzeugung 
seid, dass sie es wert sind, hier etwas mehr Ressourcen (Hirnschmalz, Arbeitszeit, wie Geld) einzuset-
zen.  
Die Antragstellung soll (analog zur geklauten Idee einer Steuererklärung auf einer Seite) nicht aufwän-
diger als eine Seite sein, Eure Energien sollen dann lieber in das Projekt selber fließen. 
 
Gerne beraten und unterstützen wir bei der Entwicklung und Antragstellung!   
 
Mögliche Anknüpfungspunkte 
zu  `Geschlechtsbezogene Jugendarbeit´:  
 Ihr wollt ein (künstlerisches/ mediengestütztes) Projekt zum Thema Schönheitsideale und Selbstin-

szenierung machen und damit unterstützen, dass Mädchen und Jungen Zuschreibungen und Stere-
otype erkennen und hinterfragen,- auch für sich selbst. 

 Das Thema Berufsorientierung und Lebensplanung soll aufgegriffen werden und ihr möchtet ver-
schiedene Lebenswege und Karrieren vorstellen, untersuchen oder technische Elemente in die Ar-
beit einbringen um Mädchen Anregungen zu geben, sich auch mit MINT Berufen auseinander zu 
setzten. 

 Der Sozialraum soll untersucht werden im Hinblick auf Wohlfühl- und Angst-orte für Mädchen und 
Jungen um dann zu überlegen, wie die Situation verbessert werden kann. 

 
zu `Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund´ 
 Gemeinsam mit Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund wollt ihr euer Snackangebot um 

kulinarische Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern erweitern und darüber gegenseitiges Ver-
ständnis, Toleranz und Freundschaften stärken? Ihr wollt dazu mit einem Migrantenverein kooperie-
ren? 

 Eine gemeinsame Band im Jugendhaus/-treff, die auch die migrantischen Jugendlichen mit einbe-
zieht auch ebenfalls toll? Ihr wisst aber nicht, wie anstellen, wer hilft und wer anleiten kann?  

 Ihr wollt gemeinsam mit der Flüchtlingsunterkunft oder dem Begegnungszentrum im Stadtteil ein 
Angebot entwickeln, durch das jungen Geflüchteten der Zugang in eure Einrichtung erleichtert wird?  

 
zu `Jugendbeteiligung´ 
 Eure Jugendlichen und ihr wollt in eurer Einrichtung etwas umgestalten? Die Räume sollen z.B. 

einen neuen Anstrich bekommen? Einrichtungsgegenstände sollen selber gebaut werden?   
 Ihr plant mit euren Jugendlichen eine (Wochenend-)Freizeit mit interessanten Programmpunkten?  
 Oder ihr wollt eine ganz neue Veranstaltung / ein Turnier / ein Fest durchführen, bei dem die Ju-

gendlichen das Programm und Ablauf planen? 
 
Zu `Inklusion 

– selbstverständliche Teilhabe Jugendlicher mit Unterstützungsbedarf/Behinderung am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben´  

 Alle tanzen gerne und ihr würdet das auch gerne für Menschen mit Handicaps möglich machen? 
Wie kommen die Leute zu euch in die Einrichtung? Wer bringt sie und holt sie wieder ab? Mit den 
Ressourcen, die euch zur Verfügung stehen kommt ihr nicht hin?  
Ihr wollt dazu gerne mit einem anderen Träger kooperieren und eine Förderung erhalten? 
Engagierte Jugendliche sollen aktiv in die Planung einbezogen werden und ggf. auch Programm-
punkte übernehmen?  

 
Zu `Außerschulische Jugendbildung´  
 Ihr wollt jungen Menschen Möglichkeiten eröffnen sich selbst auszuprobieren? Dabei steht das ge-

meinsame Erlebnis, der Spaß am Entdecken und Entwickeln der eigenen Persönlichkeit und von 
Fähigkeiten und Kompetenzen im Vordergrund.  Das kann im Rahmen von politischen, sozialen, 
gesundheitsfördernden, kulturellen, naturkundlichen und technikorientierten Maßnahmen umgesetzt 
werden. Ihr benötigt für die Realisierung externe Experten, ansprechendes Material, oder sogar Ex-
kursionen und Veranstaltungsetats, die Eure Budgets überschreiten? 


