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Projektformular für Mikroprojekte
Handelt es sich bei diesem Mikroprojekt um eine Fortführung eines bereits durchgeführten Mikroprojektes?
Kommen Teilnehmer/-innen mehrheitlich aus den Soziale-Stadt-Gebieten/sozialen Brennpunkten?
Verantwortliche/-r bei der Koordinierungsstelle:
Ansprechpartner/-in beim Projektträger:
1.) Bitte beschreiben Sie Idee, Konzeption und Durchführung des Mikroprojektes. Gehen Sie dabei auch darauf ein:
wer an der Konzeption und Umsetzung beteiligt ist und welche Akteure aus den Quartieren einbezogen werdenwie die Jugendlichen an der Konzeption und Umsetzung beteiligt sindwelche Verknüpfung zu anderen Projekten (Bausteine 1 - 3) von "JUGEND STÄRKEN im Quartier" bestehtwelche sozialen Kompetenzen bei den Jugendlichen gefördert werdenwodurch der Bezug der Jugendlichen zum Quartier gestärkt wird 
1 a) Falls es sich bei diesem Mikroprojekt um eine Fortführung eines bereits durchgeführten Mikroprojektes handelt:          Berichten Sie zum Umsetzungserfolg des Vorgängerprojektes und machen Sie Anpassungen und / oder Ergänzungen gegenüber dem Vorgängerprojekt deutlich.
 2.) Bitte füllen Sie die Tabelle aus
Zeile hinzufügen +
Zeile entfernen -
davon an
Stellenbezeichnung
Personalausgaben
  Projektdurchführung/ Arbeit mit den TN
  Vor- und Nachbereitung (Stundenzahl
Name des Mitarbeiters
(z. B. Dozent, Gärtner etc.)
Stundenzahl insgesamt
Stundenzahl pro Woche
Stundenzahl insgesamt
Stundenzahl pro Woche
5.) Falls in diesem Mikroprojekt eines oder mehrere Querschnittsziele besondere Berücksichtigung finden, kreuzen Sie dieses bzw. diese bitte an:
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