
 

 

 

Anlage 3: Detaillierte Projektbeschreibung 

Projektbezeichnung (Titel, Jahr) 

 
Antragsteller 

 
Kooperationspartner 

 
Projektbeschreibung (Bitte beschränken Sie sich auf maximal 4 Seiten) 

Für eine effiziente Bewertung des Projekts ist eine klar strukturierte Beschreibung nach folgenden 
Angaben erforderlich.  

1. Projekthintergrund, Ziele,  
2. Zielgruppe(n) und Akquise  
3. Inhaltliche Schwerpunkte  
4. Methodik, Projektumfang und geplanter Ablauf (ggf. Teilprojekte, Einzelveranstaltungen,  
5. Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
6. Innovative Element, ggf digitale Formate 
7. Möglichkeiten zur Partizipation, Handlungsorientieren und Lebensweltbezug 
8. Lokales Netzwerk: Zusammenarbeit Projektträger und Kooperationspartner, ggf. weitere Partner 
9. Öffentlichkeitsarbeit 
10. Evaluation 
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