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1. Hintergrund 

 
Das durch die EU geförderte Projekt “Mindchangers: Regions and Youth for Planet and People” 
(CSO-LA/2020/415-010) wird von einem Konsortium aus sechs Regionen der Europäischen Union 
unter Federführung der Region Piemont (IT) implementiert. Projektpartner*innen sind das Staatsmi-
nisterium Baden-Württemberg und die Stiftung Entwicklungs- Zusammenarbeit Baden-Württemberg 
(SEZ) (DE), Resacoop in Auvergne-Rhône-Alpes (FR), die Fédération Wallonie-Bruxelles (BE), 
CONGDCAR und die Regierung von La Rioja (ES), die University of Craiova in Dolj (RU) und COP 
sowie die Regierung der Region Piemont (IT).  

Das Projekt wird von der Europäischen Kommission im Rahmen der Ausschreibung Eu-
ropeAid/160048/DH/ACT/Multi “Raising public awareness of development issues and promoting de-
velopment education in European Union (DEAR) - Lot 3: Focussed and strategic pan-European 
campaigns on targeted priorities bringing EU Development policy and EU answers to global chal-
lenges closer to citizens led by a Local Authority or Association of LAs, from all EU member states” 
finanziert. 

Mindchangers ist im Oktober 2020 mit einer Laufzeit von 4 Jahren gestartet.  

Die Ziele des Projekts Mindchangers sind einerseits die Förderung des Engagements junger Men-
schen und andererseits die Sensibilisierung der Bevölkerung für den „European Consensus on de-

velopment2“ sowie für die Ziele der Agenda 2030. Um diese Ziele zu erreichen, werden sowohl 

Kommunikationsmaßnahmen durchgeführt als auch Capacity Building für Kommunen und Gemein-
den sowie kleine bis mittlere zivilgesellschaftliche Organisationen angeboten. 

 

Insbesondere verfolgt die Mindchangers-Kampagne folgende Ziele: 

 

1) Junge Menschen sollen darin unterstützt werden, sich sowohl in bestehenden Strukturen als 
auch über neue Wege in die Gesellschaft auf lokaler und internationaler Ebene einzubringen. 

2) Innovative Strukturen für die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Gemeinden, zivilgesell-
schaftlichen Organisationen und jungen Menschen sollen geschaffen werden mit dem Ziel 
einer globalen Transformation im Sinne der Agenda 2030 - insbesondere zu Klima- & Migra-
tionsthemen. Die Zusammenarbeit sollte zu interkulturell sensiblen, respektvollen, gleichbe-
rechtigten, vertrauensvollen und transparenten Partnerschaften führen, in denen Partner*in-
nen ein gemeinsames und nachhaltiges Ziel zum beiderseitigen Gewinn verfolgen. 

Zentrale Aktivität von Mindchangers ist die finanzielle Förderung von Projekten: Im Rahmen der 
Mindchangers-Förderlinie können zivilgesellschaftliche Organisationen sowie Kommunen und Ge-
meinden finanzielle Mittel für eigene Projekte erhalten, in denen sich junge Menschen für die Agenda 

                                                           

2
 https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/european-consensus-development_en
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2030 einsetzen. Thematische Schwerpunkte sollen dabei insbesondere in den Bereichen Klimawan-
del und Migration liegen.  

In jeder Projektregion werden im Rahmen der Mindchangers-Förderlinie zwei Förderrunden stattfin-
den. Die Projekte aus der ersten Förderrunde werden im Zeitraum von Oktober 2021 bis November 
2022 umgesetzt. Die Ausschreibung für die zweite Förderrunde wird voraussichtlich Ende 2022 statt-
finden. 

Insgesamt werden in den Projektregionen 4 Millionen Euro für die Förderung von Projekten im Rah-
men von Mindchangers zur Verfügung stehen. Die Förderlinie zielt darauf ab, vielfältige Aktivitäten 
in den sechs EU-Regionen umzusetzen, die das Engagement von jungen Menschen auf lokaler und 
internationaler Ebene ermöglichen. Unterstützt werden die Projekte durch eine europaweite Kom-
munikationskampagne. Mit Hilfe eines Mindchangers-Forschungsvorhabens wird eine Strategie für 
zivilgesellschaftliche Organisationen, Kommunen und Gemeinden zur Förderung des Engagements 
von jungen Menschen erstellt.  

Im Rahmen der geförderten Projekte werden EU-weit über 300.000 junge Menschen im Alter von 
15 bis 35 Jahren erreicht werden, wovon 10.000 sich aktiv einbringen werden.  

Insgesamt werden drei Millionen EU-Bürger*innen von der Mindchangers-Kampagne erfahren. Sie 
werden sich ihrer Rolle als Bürger*innen in einer globalisierten Welt bewusster und ihren eigenen, 
individuellen Einfluss auf globale Zusammenhänge reflektieren.  

Weitere Informationen über Mindchangers in Baden-Württemberg können der Webseite der SEZ 
entnommen werden. Ab Juni werden weitere Informationen auf der Mindchangers-Webseite verfüg-
bar sein. 

 

2. Zielgruppe 

 
Die primäre Zielgruppe dieser Ausschreibung sind Bürger*innen in der EU zwischen 15 und 35 
Jahre. Die Aktivitäten im Rahmen der Mindchangers-Kampagne sollen von jungen Menschen mit-
entwickelt werden und das Engagement der Zielgruppe im Sinne der Agenda 2030 fördern.  

Die Aktivitäten der zu fördernden Projekte müssen auf klar abgrenzbare und definierbare Zielgrup-
pen ausgerichtet sein.  

Auch wenn Menschen zwischen 15 und 35 Jahren Hauptzielgruppe sind, können die geplanten Pro-
jekte auch weitere Zielgruppen ansprechen und einbeziehen. Insbesondere migrantisch-diaspori-
sche Akteur*innen sollen im Rahmen von Mindchangers mitwirken. Formale bzw. staatlich finan-
zierte Bildungsaktivitäten (Schulunterricht, Hochschulseminare) können im Rahmen dieser Aus-
schreibung keine Förderung erhalten.  

 

 

https://sez.de/themen/mindchangers
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Das Projekt Mindchangers bezieht sich auf die Definitionen von “Zielgruppe” und “Endbegünstigte” 

aus dem „EC Project Cycle Management Guidelines3“: 

• Zielgruppe: Die Gruppe, die unmittelbar von der positiven Wirkung des Projektes profitiert. In-
dividuen aus der Zielgruppe werden unmittelbar von den Projektaktivitäten erreicht oder in die-
sen einbezogen. Antragstellende Organisationen müssen zum Projektende den Einfluss des 
Projektes auf die Zielgruppe messen und nachweisen können.  

• Endbegünstigte: Individuen, die nur mittelbar/indirekt von den Projektaktivitäten getroffen sind 
dennoch von der langfristigen Wirkung des Projektes auf die Gesellschaft oder auf einen be-
stimmten Sektor profitieren. 

 

3. Anforderungen und Prioritäten 
Die im Rahmen dieser Ausschreibung geförderten Projekte müssen folgende Voraussetzungen er-
füllen:  

 

1) Sie müssen einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 und zu 
den Säulen “People” und “Planet” des „European Consensus on development“ durch Sensi-
bilisierungsmaßnahmen und Engagement von jungen Menschen leisten.  

Die Aktivitäten sollen das individuelle oder gemeinschaftliche Engagement von jungen Men-
schen ermöglichen und konkrete Verhaltensveränderungen anstoßen, die zur Erreichung der 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Agenda 2030 beitragen.  

 

2) Sie müssen auf Basis des SDGs 17 die Stärkung und Unterstützung von Partnerschaften für 
nachhaltige Entwicklung, insbesondere auf lokaler Ebene und zwischen Gemeinden, Kom-
munen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und jungen Bürger*innen, vorantreiben.  

 

3) Sie müssen eine Kombination aus verschiedenen thematisch ineinandergreifenden Aktivitä-
ten aufweisen, z.B. die Umsetzung von Sensibilisierungsmaßnahmen, Kommunikationsakti-
vitäten oder Aktivitäten des Globalen Lernens. Hierbei wird der Ansatz der konstruktiven 
Kommunikation verfolgt.  

Die Aktivitäten der Projekte sollen über die reine Beschreibung von Problemen hinausgehen 
und konkrete Lösungen aufzeigen. Geförderte Projekte sollen sowohl individuelle, als auch 
kollektive Ansätze zur Behebung von identifizierten Herausforderungen adressieren (z.B. 
Verhaltensveränderungen). Die gewählten Lösungsansätze sollen auch auf die globale Di-
mension dieser Probleme eingehen und die mitunter komplexen Zusammenhänge sichtbar 
machen. Hierbei soll der Ansatz der konstruktiven Kommunikation verfolgt werden. Das heißt 

                                                           

3
 https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/managing-project_en  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/methodology-aid-delivery-methods-project-cycle-management-200403_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/funding/managing-project_en
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der eigene Standpunkt wird stets reflektiert und eine Sensibilität für Machtungleichheiten und 
Diskriminierung wird gewährleistet. Dabei ist es das Ziel, einen gerechten Dialog, bei dem 
alle Stimmen gleichberechtigt gehört werden können, zu schaffen. 

Die Aktivitäten und das gegebenenfalls entstehende Material der geförderten Projekte müs-
sen dem visuellen Auftritt von Mindchangers entsprechen: Sie sind Bestandteil der europa-
weiten Mindchangers-Kampagne. Zu diesem Zweck ist eine regelmäßige Abstimmung über 
die Aktivitäten und Fortschritte des Projektes mit der SEZ notwendig. 

 

4) Sie legen einen Fokus auf die Themen Klimawandel und/oder Migration. 

Das Projekt kann sich auf ein Thema konzentrieren oder beide Themen adressieren. Die 
Themen dürfen auch in Verknüpfung mit weiteren Themen aus der Agenda 2030 angegan-
gen werden. Die globale Dimension beider Themen sollen in den Projekten insbesondere 
berücksichtigt werden.  

 

5) Querschnittsthemen 

 

Alle Anträge müssen einen menschenrechtsbezogenen Ansatz (“right based approach”) ver-
folgen und implementieren. 

 

Diverse und gendergerechte Perspektive  

Das Projekt soll eine vielfältige, gendergerechte Perspektive zu den bearbeiteten Themen 
darstellen. Das bedeutet, dass die Inhalte des Projektes die Sichtweisen und Realitäten ver-
schiedener sozialer, religiöser und kultureller Gruppen berücksichtigen und ausdifferenzierte 
Sichtweisen sichtbar machen sollen. Die durchgeführten Aktivitäten müssen inklusiv sein und 
eine gleichberechtigte Teilnahme und kritische Auseinandersetzungen mit den Inhalten er-
möglichen. Wichtig ist, dass eine machtsensible Perspektive angewandt wird, insbesondere 
im Hinblick auf Klimagerechtigkeit-, Migration- und Entwicklungsthemen. Die Einbeziehung 
von diversen Sichtweisen sollte einen Umgang mit den Projektinhalten ermöglichen, der eine 
besonders kritische Auseinandersetzung mit globalen Machtungleichgewichte und postkolo-
nialen Strukturen ermöglicht. 

 

Projekte, die die folgenden Kriterien erfüllen, werden bevorzugt:  

 

1) Kooperation mit professionellen oder erfahrenen Medienexpert*innen  

Sich die Expertise von erfahrenen Menschen (z.B. Journalist*innen, Influencer*innen, Social-
Media Aktive etc) im Bereich Kommunikation einzuholen (Radio, Fernsehen, Social Media, 
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Zeitungen, Podcasts etc.) kann die Reichweite des Projektes erweitern und die Kommunika-
tionsstrategie effizienter machen. Auch diese Kooperation wiederum kann eine Wirkung auf 
die Beteiligten haben bezüglich der Reflexion von „Framing“ und Werten. 

 

2) Einbeziehung von diversen, internationalen Perspektiven. 

Bevorzugt werden Projekte, die eine Vielfalt an Perspektiven, Sichtweisen und Erfahrungen 
im Hinblick auf die Themen berücksichtigen und einbeziehen. Insbesondere ist es erwünscht, 
dass Menschen mit Migrationsgeschichte, diasporische Netzwerke und/oder Partnerorgani-
sationen aus dem sog. “Globalen Süden” am Projekt mitwirken. 

Zu beachten ist, dass ein Teil der Projektaktivitäten (z.B. das Einholen von “Good Practices”, 
Austausche oder Netzwerkbildung) im Ausland4 stattfinden darf, wenn diese einen kleinen 
Teil des Projektes darstellen und unmittelbar zur Erreichung der Ziele dieser Ausschreibung 
beitragen. 

 

4. Mittelzuteilung 
Insgesamt werden im Rahmen dieser Ausschreibung Fördermittel in Höhe von knapp 814.000 EUR 
für Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. Für die erste Förderrunde (Ausschreibung am 
04.05.2021) werden bis zu 407.000 EUR für die Förderung von Projekten bewilligt. 

 

Die beantrage Fördersumme muss mindestens 10.000 EUR und darf in der Regel maximal 40.000 
EUR betragen.  

 

Die geförderten Projekte können bis zu 90% aus den EU-Fördermitteln finanziert werden. Die rest-
lichen projektbezogenen Ausgaben (=Kofinanzierungsbeitrag von 10%) müssen von den Projektträ-
ger*innen als Eigenmittel eingebracht werden. Die Ausgaben, die mit dem Kofinanzierungsbeitrag 
abgedeckt werden, müssen ebenfalls den Förderkriterien dieser Ausschreibung entsprechen.  

Der Kofinanzierungsbeitrag darf nicht über Mittel der Europäischen Union (EU) oder des Europäi-
schen Entwicklungsfonds (EDF) finanziert werden.  

Aus der Fördersumme dürfen keinerlei Gewinne oder Einnahmen generiert werden. Dies gilt sowohl 
für den Hauptantragstellenden und den Mitantragstellenden als auch die weiteren Partner*innen. 

                                                           

4 In der DAC Liste aufgeführte Staaten: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-stan-

dards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf  

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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Die Fördermittel werden in zwei Raten ausgezahlt. 80% des Förderbetrages werden zum Anfang 
des Projektes ausgezahlt. Die restlichen 20% werden nach Abgabe und Genehmigung des Verwen-
dungsnachweises (Sach- und Finanzbericht) durch die SEZ und einer externen Rechnungsprü-
fungsinstitution ausgezahlt.  

Der Kofinanzierungsbeitrag des Haupt- oder Mitantragstellenden muss auch nach der finalen Prü-
fung 10% der gesamten Ausgaben betragen.  

Beispiel: Für Projekt A werden Ausgaben in Höhe von 15.000 EUR geplant. Es wird ein Antrag auf 
Förderung gestellt. Die beantragte Fördersumme darf max. 13.500 EUR betragen (90% der Ge-
samtausgaben). Der Eigenanteil bzw. Kofinanzierungsbeitrag muss mindestens 1.500 EUR betra-
gen und darf nicht aus anderen EU-Mitteln finanziert werden. Die gesamten Projektausgaben und 
Projektmaßnahmen müssen den Förderkriterien dieser Ausschreibung entsprechen, unabhängig 
der Finanzierungsquelle. 

 

5. Antragsberechtigung 
Ein Antrag kann von einer als gemeinnützig anerkannten Nichtregierungsorganisation (NRO), einer 
Kommune oder von einem Zusammenschluss mehrerer genannter Institutionen gestellt werden. Im 
zweiten Fall können genannte Institutionen folgende Rollen einnehmen: 

• Hauptantragstellende Organisation: Die hauptantragstellende Organisation muss die in 5.1 
aufgelisteten Kriterien erfüllen. Sollte die Förderung bewilligt werden, wird die hauptantragstel-
lende Organisation zum Hauptansprechpartnerin und Vertragspartnerin der SEZ. Sie vertritt 
die Mitantragstellenden und koordiniert die Projektentwicklung und -umsetzung. Hautantrag-
stellende müssen die “Declaration by the third party” (Erklärung der Drittorganisation – im An-
hang zu diesem Dokument) ausfüllen. 

• Mitantragstellende Organisation: Die mitantragstellende Organisation muss die in 5.1 auf-
gelisteten Kriterien erfüllen. Sie ist an der Projektentwicklung und –umsetzung beteiligt. Die 
projektbezogenen Ausgaben unterliegen denselben Kriterien wie für Hauptantragstellende. Mi-
tantragstellende müssen die “Declaration by the third party” (Erklärung der Drittorganisation – 
im Anhang zu diesem Dokument) ausfüllen. 

• Assoziierte: Assoziierte spielen eine Rolle in der Durchführung des Projektes, dürfen aller-
dings keine Fördermittel erhalten. Sie unterliegen nicht der in 5.1 aufgelisteten Förderkriterien. 
Ihre Teilnahme am Projekt muss im Projektantrag klar definiert werden und sie müssen ihre 
Teilnahme formal festschreiben. Assoziierte müssen die “Declaration by the third party” nicht 
ausfüllen.  

• Auftragnehmende: Hauptantragstellende und mitantragstellende Organisationen können 
Aufträge vergeben. Assoziierte dürfen nicht als Auftragnehmer*innen tätig werden. Die Auf-
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tragsvergabe muss den Vergaberegeln des “Practical guide on contract procedures for Euro-

pean Union external action (PRAG 2016)5” entsprechen. In keinem Fall dürfen Auftragneh-

mer*innen im Antrag erwähnt werden, da diese erst nach Förderzusage und Projektstart aus-
gewählt werden dürfen. 

 

5.1.Förderkriterien für hauptantragstellende und mitantragstel-
lende Organisationen 

 

Hauptantragstellende und mitantragstellende Organisationen können Körperschaften, die vom Fi-
nanzamt als gemeinnützig anerkannt sind, oder Kommunen /Gemeinden sein.  

Antragsberechtigt sind NRO, die die folgenden formellen Kriterien erfüllen: 

• Sie ist eine anerkannte juristische Person; 

• Sie ist nicht Profit-orientiert bzw. als gemeinnützig anerkannt (Freistellungsbescheid wird für 
gemeinnützige Organisation angefordert); 

• Sie hat ihren Sitz bzw. eine wesentliche Verankerung in Baden-Württemberg; 

• Sie ist zum Zeitpunkt der Bewerbung seit mindestens zwei Jahren formell gegründet; 

• Sie ist eine kleine bis mittelgroße Organisation (unter 10 Mio. EUR Gesamtumsatz in den letz-
ten zwei Jahren); 

• Sie hat mindestens 30 (ehrenamtliche und hauptamtliche) Mitarbeitende, Mitglieder, Unterstüt-
zer*innen und/oder Engagierte in Baden-Württemberg; 

• Sie hat ihr Aktivitätenfeld (durch die Satzung nachweisbar) im Bereich der Entwicklungszu-
sammenarbeit, entwicklungspolitischen Bildungsarbeit, Erwachsenenbildung, Bewusstseins-
bildung, kulturellen Bildung, Nachhaltigkeit oder Förderung von jungen Menschen; 

• Sie kann Erfahrung mit Projekten in den oben genannten Bereichen in mindestens den letzten 
2 Jahre nachweisen; 

• Sie hat noch keine Förderung im Rahmen dieser DEAR-Ausschreibung (Euro-
peAid/160048/DH/ACT/Multi) erhalten. 

 

Hinweis: Organisationen, die bereits von der SEZ eine Förderung erhalten haben werden nicht be-
vorzugt.  

Für antragstellende Kommunen & Gemeinden gelten folgende Voraussetzungen:  

• in Baden-Württemberg; 

                                                           

5
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions.do  

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/previousVersions.do
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• nachgewiesene Tätigkeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungspoliti-
schen Bildungsarbeit, Erwachsenenbildung, Bewusstseinsbildung, kulturellen Bildung, Nach-
haltigkeit oder Förderung von jungen Menschen; 

• keine bereits im Rahmen dieser DEAR-Ausschreibung (EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi) er-
haltene Förderung. 

Kommunen können nur zusammen mit einer NRO an dieser Ausschreibung teilnehmen. 

Die SEZ unterstützt Kommunen, Gemeinden und NROs gerne bei ihrer (gegenseitigen) Suche nach 
Projektpartner*innen. 

Haupt- und mitantragstellende Organisationen dürfen im Rahmen dieser Ausschreibung nur unter 
folgenden Bedingungen eine Förderung erhalten:  

• Eine haupt- oder mitantragstellende NRO oder Kommune darf maximal einen Antrag als 
Haupt- oder Mitantrangsstellende im Rahmen dieser Ausschreibung stellen;  

• Eine haupt- oder mitantragstellende NRO oder Kommune darf gleichzeitig als Assoziierte an 
einem zweiten Antrag mitwirken.  

• Haupt- und mitantragstellende Organisationen, die bei der ersten Förderrunde ein Projekt be-
willigt bekommen haben, dürfen an der zweiten Förderrunde nicht teilnehmen.  

 

5.2.Förderkriterien für die geplanten Maßnahmen 

 

Zu beachten ist, dass die Förderzusage sowohl die Förderung von geplanten Aktivitäten bedeutet 
als auch die Verpflichtung der Projektträger*innen an Weiterbildungs- und Austauschveranstaltun-
gen teilzunehmen.  

 

 

Förderfähige Maßnahmen  

Antragstellende Organisationen sind dazu angehalten Projektmaßnahmen zu planen, die zur Errei-
chung der Ziele dieser Ausschreibung beitragen, insbesondere in Bezug auf existierende lokale/re-
gionale Bedürfnisse. Die verfolgten Ziele sollen durch das ausgewählte Projekt realistisch erreicht 
werden können. Die Aktivitäten müssen vorrangig in Baden-Württemberg stattfinden. Zu beachten 
ist, dass ein kleiner Teil der Projektaktivitäten im Ausland stattfinden darf, wenn diese unmittelbar 
zur Erreichung der Ziele dieser Ausschreibung beitragen. 

Maßnahmen in den folgenden Kategorien können durchgeführt werden und sind förderfähig:  

• Kampagnen,  

• Kommunikationsaktivitäten,  

• Globales Lernen,  

• Bewusstseinsbildung,  
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• Bildung für nachhaltige Entwicklung oder  

• Aktivitäten zur Erreichung neuer Zielgruppen. 

Veranstaltungen wie Straßenaktionen, Debatten, Ausstellungen, Workshops, Aus-, Fort- oder Wei-
terbildungen sowie Seminare können auch gefördert werden, solange sie von den Projektträger*in-
nen selbst organisiert werden.  

Um eine möglichst große Reichweite der Aktivitäten zu gewährleisten, müssen Antragstellende eine 
Kommunikationsstrategie für ihr Projekt vorlegen. Die Herstellung von Kommunikationsmaterialen 
(Webseiten, Videofilme, Spiele, Podcasts usw.) müssen gemäß den Mindchangers-Kommunikati-
onswerkzeugen und der visuellen Identität der Kampagne erfolgen. Hierzu wird es - nach Auswahl 
des Projektes - weitere Informationen und ggf. Workshops geben. 

Folgende Maßnahmen können im Rahmen dieser Ausschreibung nicht gefördert werden: 

• Maßnahmen, die einzig die Förderung der Teilnahme von einzelnen Personen an Workshops, 
Seminaren, Konferenzen und Tagungen bezwecken, 

• “Einmalige Konferenzen”: Konferenzen können nur als Bestandteil eines breiteren Maßnah-
menpakets gefördert werden, die sich über die gesamte Projektdauer erstrecken. Dabei sind 
Maßnahmen zur Vorbereitung der Konferenz oder zur Veröffentlichung von dabei entstehen-
dem Konferenzmaterialien nicht ausreichend, 

• Studienstipendien oder Schulungen für Einzelpersonen, 

• Fundraising-Maßnahmen oder Maßnahmen zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Projektträ-
ger*innen (Eigenwerbung), 

• Forschungsvorhaben oder Studien, 

• Die Anschaffung / Erwerb von Investitionsgütern, Anlagen oder Grundstücken, falls diese die 
Gesamtprojektausgaben hauptsächlich oder ausschließlich ausmachen, 

• Maßnahmen, die Individuen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orien-
tierung, Glaubensrichtungen oder ethnische Zugehörigkeiten diskriminieren, 

• Maßnahmen, die politische Parteien direkt unterstützen, 

• Maßnahmen, die Missionierung oder Bekehrung beinhalten. 

 

5.3.Förderkriterien für die Projektausgaben 

Förderfähige Ausgaben im Rahmen dieser Förderung sind tatsächliche Kosten, die dem/der Pro-
jektträger*innen zur Umsetzung der geförderten Maßnahmen angefallen sind und alle folgende Kri-
terien erfüllen: 
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• Die Kosten fallen während der Projektlaufzeit an. Für Verträge und die Verbuchung gilt das 

Leistungsprinzip6.  

• Sie wurden bei der Antragstellung im geplanten Projektbudget erwähnt. 

• Sie sind notwendig zur Umsetzung der geförderten Maßnahmen. 

• Sie sind nachvollziehbar und können überprüft werden, da die Projektträger*innen sie nach 
gängigen buchhalterischen Standards festhalten und aufbereiten. 

• Sie erfüllen die Anforderungen der Sozial- und Steuergesetzgebung. 

• Es sind reale, tatsächliche, gerechtfertigte und nachvollziehbare Ausgaben, die nach den Prin-
zipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit veranschlagt und verausgabt wurden. 

• Sie werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit ausgegeben. 

• Sie werden in keiner Form (direkt oder indirekt) bereits über EU-Mittel finanziert. 

 

Förderfähige direkte Ausgaben 

Direkte Ausgaben müssen die Anforderungen des Artikels 14 der “General Conditions to the EU 
Standard Grant Contract” erfüllen: 

Förderfähig sind: 

Ausgaben für das der Aktion zugewiesene Personal, die den tatsächlichen Bruttogehältern (ein-
schließlich der Sozialversicherungsgebühren) und anderen vergütungsbezogenen Kosten entspre-
chen. Die Gehälter und Ausgaben dürfen den üblichen Rahmen vergleichbarer Tätigkeiten nicht 
überschreiten. Außer dies ist für die Durchführung der Maßnahme nachweislich von wesentlicher 
Bedeutung. Die Personalkosten sollten die Gesamtausgaben nicht dominieren und dürfen 40% des 
Gesamtbudgets nicht überschreiten. 

 

• Reisekosten von Projektmitarbeitenden und anderen an den Maßnahmen beteiligten Personen 
(z.B. Visa, Versicherung, Übernachtungen, Mahlzeiten usw.). Die Kosten müssen denen des 
Landesreisekostenrechts Baden-Württembergs entsprechen; 

• Anschaffungskosten für neues oder gebrauchtes Material (Einrichtungsmaterial, Geräte usw.) 
unter der Voraussetzung, dass ihr Besitz über das Projekt hinaus nach Artikel 7.5 des „General 
Conditions to the EU Standard Grant Contract“ geregelt ist, das heißt, dass das Material ins 
Eigentum der Endbegünstigten übergeht; 

• Ausgaben zum Leihen von neuem oder gebrauchtem Material (Einrichtungsgegenstände, Ge-
räte usw.), das für die Durchführung des Projektes notwendig ist; 

• Ausgaben für Verbrauchsmaterialen für Projektzwecke; 

                                                           

6
 Entscheidend ist der Zeitpunkt der erbrachten Leistung nicht deren Beauftragung oder Bezahlung.   
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• Honorarkosten für Personen, die zur Erfüllung der Projektaktivitäten beitragen (Kommunikati-
onsexperten, Übersetzungen, etc.); 

• Steuern (z.B. Mehrwertsteuern), die durch die haupt- oder mitantragstellenden Organisationen 
geleistet werden und für die kein Anspruch auf Erstattung besteht. 

 

 

Förderfähige indirekte Ausgaben 

Indirekten Ausgaben (Verwaltungsausgaben), die für die Ausführung der Projektaktivitäten anfallen, 
können durch eine Pauschale abgedeckt werden. Diese darf 7 % der Gesamtsumme der förderfä-
higen direkten Ausgaben nicht übersteigen. Indirekte Ausgaben sind förderfähig, sofern sie dem 
beantragten Projekt zugehörig sind und nicht einem anderen Budgetposten zugeführt werden.  

 

 

In-Kind-Leistungen 

In-Kind-Leistungen können nicht als Kofinanzierung angegeben und eingebracht werden. Das heißt, 
dass Leistungen, wie unvergütete ehrenamtliche Arbeit oder die kostenfreie Zurverfügungstellung 
von Materialien, Produkten oder Räumen als Eigenbeitrag nicht angerechnet werden können. 

 

Nicht förderfähige Ausgaben 

Folgende Ausgaben sind nicht förderfähig 

• Schulden und Schuldzinsen; 

• Rückstellungen für Verluste oder potentielle zukünftige Verbindlichkeiten  

• Ausgaben, die von den Antragstellenden ausgewiesen sind, aber bereits über ein anderes 
Projekt oder Programmmittel der Europäischen Union gedeckt werden; 

• Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden, außer deren Notwendigkeit für die unmittelbare 
Umsetzung der Maßnahmen ist zweifelsfrei und nachweisbar. In diesem Fall muss der Besitz 
nach Artikel 7.5 des “General Conditions of the standard grant contract” spätestens zum Ende 
des Projektes an der Zielgruppe bzw an die Endbegünstigen übertragen werden. Ausnahmen 
zu dieser Regel sind im Artikel 7.5 enthalten; 

• Der Kauf von Fahrzeugen, außer die Antragstellenden können zweifelsfrei aufzeigen, dass der 
Kauf für die Durchführung der geplanten Maßnahmen notwendig ist; 

• Verluste, die durch Wechselkursschwankungen entstehen; ; 

• Mietkosten, außer die Antragstellenden können zweifelsfrei aufzeigen, dass die Anmietung 
notwendig für die Durchführung der geplanten Maßnahmen ist;  

• Steuern inklusive Mehrwertsteuern, außer die haupt- und mitantragstellenden Organisationen 
können verbindlich aufzeigen, dass sie diese nicht rückfordern können;  
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• Förderung oder Kreditvergabe an Dritten; 

• Personalkosten für Mitarbeitende von nationalen Behörden bzw. Organisationen (z.B. Bundes-
ministerium)  
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6. Austausch und Vernetzung 
Geförderte Projektträger*innen sind Akteur*innen der Mindchangers-Kampagne. Sie tragen zu ei-
nem lebendigen Austausch und Zusammenkommen im Rahmen von verschiedenen Vernetzungs-
treffen bei:  

 

• Start-Workshops 
Teilnehmer*innen werden sich über die Ziele und Aktivitäten ihrer Projekte austauschen. Syner-
gien zwischen Projekten werden gesucht, um Überschneidungen bei Veranstaltungen und Akti-
vitäten zu vermeiden. Regulatorische, finanzielle und administrative Anforderungen werden be-
sprochen. Projektträger*innen wird die Mindchangers-Kommunikationskampagne vorgestellt, 
das Kommunikationsmaterial wird übergeben und die Nutzung der visuellen Identität und des 
Kommunikationsmaterial wird erklärt. 

    
 

• Capacity Building Maßnahmen  

Die Capacity Building Maßnahmen konzentrieren sich auf die Rolle von Kommunen und NROs 
als Treiber des Engagements von jungen Menschen. Im Vordergrund steht ihre Rolle beim Aus-
bau der Kompetenzen für junge Engagierte, der Ermöglichung von vielfältigen Formen des En-
gagements sowie Hürden beim Engagement von jungen Menschen und Strategien diese zu 
überwinden. Der Mindchangers-Forschungsleitfaden und das praktische Handbuch sind eben-
falls Bestandteil des Capacity Building Angebots. Weitere Themen für die Capacity Building 
Maßnahmen werden in Absprache mit der Zielgruppe, Kommunen und NROs und je nach iden-
tifizierten Bedürfnissen definiert. Thematisch interessierte Organisationen, die im Rahmen dieser 
Ausschreibung kein Projekt umsetzen, sind zu den Capacity Building Maßnahmen ebenfalls will-
kommen.   

 
 

• Mindchangers- regionale Veranstaltungen 

Die regionalen Mindchangers Veranstaltungen werden an etablierte und bekannte regionale 
Events angedockt, damit eine breite Publikumsreichweite und hohe Sichtbarkeit gesichert wer-
den kann. Während den regionalen Veranstaltungen werden das Projekt, die Kampagne und 
Materialen vorgestellt. Die Themen nachhaltige Entwicklung, Junges Engagement, Klimawandel 
und Migration sowie die Agenda 2030 werden besprochen und mit Aktivitäten bearbeitet. Insbe-
sondere wird die Mindchangers-Kommunikationskampagne vorgestellt.  

                                                                          

 

Die Teilnahme an einem Start-Workshop und an den Capacity Building Maßnahmen ist für Projekt-
träger*innen verpflichtend. Falls das geförderte Projekt von einem Konsortium umgesetzt wird, soll-
ten sowohl haupt- als auch mitantragstellende Organisationen bei den Veranstaltungen vertreten 
werden.  
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Die Teilnahme an den oben genannten Treffen und Veranstaltungen ist kostenlos. Am Ende der 
Projektlaufzeit wird ein internationales Mindchangers-Event veranstaltet, um junge Menschen aus 
den sechs EU-Regionen zusammenzubringen, die an Mindchangers-Projekte mitgewirkt haben. 
Das internationale Mindchangers-Event im Anschluss zur ersten Förderrunde wird in Turin (Italien) 
stattfinden.  

Diese Veranstaltungen und Treffen dienen dem Erfahrungs- und Ideenaustausch zum eigenen En-
gagement für nachhaltige Entwicklung, Migration oder Klimawandel. In diesem Rahmen werden 
auch Anregungen und Empfehlungen für die lokale, nationale und EU-Politik formuliert.  
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7. Evaluierungskriterien 
Die eingereichten Anträge werden anhand der folgenden fünf Kriterien evaluiert. Die maximal zu 
erreichende Punktzahl ist jeweils in Klammern ( ) dargestellt: 

  

1.  Zweck und Relevanz des Projektes 

1.1.Das Projekt fördert das Engagement von jungen Menschen im Rahmen der Agenda 2030 
und des "European consensus on development” (5) 

1.2.Das Projekt macht komplexe Zusammenhänge und Probleme sowie potentielle Lösungen 
rund um die Themen “Klima” und “Migration” sichtbar (5) 

1.3.Das Projekt ist wirkungsorientiert: Es stellt einen konkreten Lösungsansatz zu einem identi-
fizierten Problem in den Bereichen “Klima und/oder “Migration” dar (5) 

1.4.Die geplanten Maßnahmen sind angesichts der genannten Projektziele angemessen (5).  

 

Max. Punktzahl: 20 

2. Ansatz 

2.1.Das Projekt schafft nachhaltige Strukturen zum Engagement von jungen Menschen (5) 

2.2.Das Projekt kann repliziert werden (5) 

2.3.Die ökologische Dimension der Nachhaltigkeit wird im Projekt berücksichtigt (CO2-Fußab-
druck des Projektes ist gerechtfertigt und wird minimiert) (10) 

 

Max. Punktzahl: 20 

3. Methoden 

 

Projektdesign: 

3.1. Die Maßnahmen haben einen attraktiven und innovativen Charakter (10) 

Kommunikation:  

3.2.Die Kommunikationsstrategie verfolgt den Ansatz der “konstruktiven Kommunikation” (5) 

3.3.Die Kommunikationsstrategie stellt sicher, dass eine möglichst breite Zielgruppe erreicht wird 
(5) 

3.4.Die Kommunikationsstrategie ist ausführlich genug beschrieben und verständlich (5) 

 

Max. Punktzahl: 25 
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4. Kapazitäten  

4.1.Die Antragstellenden weisen die notwendigen Kapazitäten und Kompetenzen zur Durchfüh-
rung des vorgeschlagenen Projektes nach (5) 

4.2.Menschen zwischen 15 und 35 sind an der Entwicklung und Umsetzung des Projektes be-
teiligt (10) 

4.3.Das Projekt wird von einer diversen Gruppe von Menschen mitgeplant und umgesetzt (ins-
besondere Menschen mit Migrationsgeschichte & Menschen aller Geschlechter) (10) 

 

Max. Punktzahl: 25 

 

5. Ausgaben 

5.1.Der Ausgaben- und Finanzierungplan ist verständlich, die Berechnungen sind nachvollzieh-
bar und die Eigenmittel sind beschrieben und ausreichend (5) 

5.2.Die Ausgaben sind angemessen aufgeführt und in einem kohärenten Verhältnis zu den Pro-
jektzielen und Aktivitäten (5) 

 

Max. Punktzahl: 10 

 

 

Anträge müssen mindestens 60 Punkte erhalten, um gefördert zu werden. 

Bei gleichen Punktzahlen werden Anträge bevorzugt, die ein oder mehrere der folgenden Kriterien 
erfüllen: 

• Sowohl eine zivilgesellschaftliche Organisation als auch eine Kommune/Gemeinde sind an 
dem Projekt beteiligt. 

• Organisationen aus Ländern der OECD DAC Liste werden an den Aktivitäten des Projektes 
beteiligt 

• Das Projekt geht beide Themen Klima und Migration an 
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8. Antragstellungsverfahren 
• Anträge auf Förderung im Rahmen der ersten Förderrunde können ab Veröffentlichung der 

Ausschreibung bis zum (inkl.) 7. Juli 23:59 (MEZ) gestellt werden. 

• Der Antrag auf Förderung wird über das Antragsportal der SEZ gestellt. 

• Alle vollständigen und gültigen Anträge werden von einem unabhängigen Gremium evaluiert. 

• Die Bewilligung bzw. Absagen zur Förderung werden voraussichtlich in der 37. Kalenderwoche   
kommuniziert. 

• Nach Kommunikation der Zusagen wird ein Fördervertrag zwischen der SEZ und der Haupt-
antragstellenden Organisation abgeschlossen. 

 

Alle Dokumente zur Antragstellung sind auf der Homepage der SEZ verfügbar: Die Antragstellung 
kann über das Antragsportal der SEZ ab voraussichtlich dem 10. Mai 2021 erfolgen. 

Aktuelle Corona-bedingte Situation: 

Die SEZ erkennt an, dass die aktuelle sanitäre und Pandemie-bedingte Situation, die kurz und mit-
telfristige Planung von entwicklungspolitischen Bildungs- und Sensibilisierungsprojekten erschwert. 
Anträge sollten in der Kenntnis der bestverfügbaren Informationen gestellt werden. Wir weisen da-
rauf hin, dass Projekt- bzw. Budget- und Maßnahmenänderungen aufgrund von unvorhersehbaren 
Ereignissen auch nach Vertragsabschluss im gegenseitigem Einvernehmen und unter Absprachen 
im Rahmen der oben genannten Vorgaben möglich sind. 

  

https://sez.de/themen/mindchangers
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8.1.Zeitplan und Fristen 

 Erste Förderrunde 

Veröffentlichung der Ausschreibung 
4. Mai 2021  

Auftaktveranstaltung (launch seminars for po-

tential applicants) 
4.-10. Mai 2021 

Antragstellungsfrist 
7. Juli 2021 

Kommunikation von Zu- und Absagen 
KW 37 2021 

Vertragsunterschrift 
September 2021 

Auszahlung der ersten Tranche (80% des EU 

Förderbetrags) 
15 September-15. Oktober 

2021 

Projektlaufzeit (kann gegebenfalls gekürzt wer-

den)   
1 Oktober 2021 

bis 30 November 2022 

Frist für die Einreichung des Verwendungs-

nachweises (sachlich und rechnerisch) 
45 Tage nach Projektende 

Prüfung der Verwendungsnachweise  
April 2023 

Auszahlung der zweiten Tranche (20% des EU-

Förderbetrags) 
Juli-August 2023 

 

 

8.2.Liste aller Anhänge, die im Antragsportal hochgeladen werden müssen:  

1. Antragformular inklusive vollständiges Budget, eingereicht durch eine vertretungsberechtigte 
Person der Hauptantragstellenden Organisation 

2. Die Satzung als PDF von Haupt- und Nebenantragstellenden Organisationen               

3. Optional: Bilanzen der letzten zwei Jahren (können bei Bedarf angefragt werden)  

4. Die “Erklärung der Drittorganisation”, unterzeichnet von Haupt- und Mitantragstellender Or-
ganisation  

Bitte beachten Sie, dass nur vollständige Anträge inklusive Anhänge berücksichtigt werden. 
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9. Kontakt und weitere Informationen 
 

 

Projektkoordinatorin Mindchangers 

MargauxSavin  
savin@sez.de 
https://sez.de/themen/mindchangers  

 

 

 

Anhang 

• Erklärung der Drittorganisation 

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit 
Baden-Württemberg (SEZ) 

Werastraße 24 
70182 Stuttgart 
0711 / 210 29 0 

mailto:savin@sez.de
mailto:savin@sez.de
https://sez.de/themen/mindchangers

