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FAQ zum Feld 1b 
(Trägerprojekte)  

 „Das Zukunftspaket für Bewegung, 
Kultur und Gesundheit“ des BMFSFJ 
 

 

 

Nachfolgend finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen. Die FAQ werden von der DKJS 

regelmäßig erweitert bzw. aktualisiert, Änderungen vorbehalten. 

(Stand Januar 2023) 

 

Inhaltliche Voraussetzungen 

Was wird gefördert? 

Im Feld 1b werden Einzelprojekte gefördert, die von freien Trägern unter Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen in einem der Themenfelder Bewegung, Kultur oder Gesundheit geplant und umgesetzt 

werden.  

Mit den Projekten darf vor Bewilligung nicht begonnen werden. Sie müssen bis zum 31.12.2023 

abgeschlossen sein. 

Die ausführlichen Hinweise zum Förderantrag finden Sie hier: https://www.das-

zukunftspaket.de/meta/material-und-formulare/ 

In Abgrenzung dazu werden im Feld 1a Projekte gefördert, die Kinder und Jugendliche auf Grundlage 

eigener Ideen selbst inhaltlich ausarbeiten und umsetzen. Um Fördermittel zu erhalten, kooperieren 

sie mit einem antragsberechtigten Träger, der den Förderantrag für sie stellt und darauf achtet, dass 

die formalen Anforderungen an die Verwendung der Fördermittel eingehalten werden.  

Sind nur außerunterrichtliche Projekte förderfähig? 

Ja, es können nur außerunterrichtliche Projekte gefördert werden.  

Geförderte Projekte können aber in enger Zusammenarbeit mit formalen Bildungseinrichtungen 

stattfinden. Schulunterricht ist nicht förderfähig. Förderfähige Angebote müssen deshalb vom 

https://www.das-zukunftspaket.de/meta/material-und-formulare/
https://www.das-zukunftspaket.de/meta/material-und-formulare/
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Schulunterricht strikt abgegrenzt werden. Die verwendeten Begriffe (z. B. „außerunterrichtlich“, 

„Curriculum“, „Stundentafel“) sind landesrechtlich unterschiedlich definiert. 

Für durch das Zukunftspaket geförderte Projekte in Zusammenarbeit mit Schulen gilt:  

Das Projekt ist als zusätzliches, außerunterrichtliches Angebot konzipiert, wenn folgende Kriterien 

sämtlich erfüllt sind:  

• Das Projekt ist weder Bestandteil der (vom jeweiligen Land) festgelegten Stundentafel des 

Regelunterrichts noch Bestandteil des (vom jeweiligen Land) finanzierten Ganztagsschulbetriebs. 

Die Durchführung eines Projektes am Vor- oder Nachmittag ist zulässig (Freistellung vom 

Unterricht), solange der zugunsten des Projektes versäumte Unterricht an anderer Stelle 

nachgearbeitet wird.  

• Projektinhalte sind nicht im Kerncurriculum bzw. Lehrplan des jeweiligen Landes 

vorgeschrieben.  

• Die Teilnahme an dem Projekt fließt nicht in die Notengebung ein.  

Träger des Projektes kann die Schule (bzw. der Schulträger) selbst, der Träger des Ganztags oder auch 

ein außerschulischer Träger sein.   

Ist es möglich, Fördermittel für Projekte zu beantragen, die mehrere Jahre laufen? 

Nein. Das Projekt muss bis zum 31.12.2023 abgeschlossen sein. 

 

Formale Voraussetzungen 

Wer ist antragsberechtigt? 

Antragsberechtigt sind Träger der freien Jugendhilfe, örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

sowie weitere juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts mit Sitz in Deutschland. 

Welche Qualifizierung müssen antragstellende Träger bei Antragstellung im Feld 1b 

mitbringen? 

Der Träger verfügt über qualifizierte und geeignete (Fach-)Kräfte, die das Projekt durchführen. Dazu 

gehören auch (ehrenamtliche) Jugendleiter:innen mit Jugendleitercard. Die Qualifikation der 

Mitarbeitenden geben Sie im Antrag an. 

Müssen erweiterte Führungszeugnisse vorliegen? 

Der Träger erklärt bei der Antragstellung, dass er sich von jeglichen Personen, die im Rahmen des 

Projektes in direktem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen, ein erweitertes Führungszeugnis 

gem. § 30a BZRG vorlegen lässt (zum Zeitpunkt des Projektbeginns nicht älter als 3 Monate) und 

diese Person im Falle eines Eintrages nicht im Projekt einsetzt. 

Sollte dies im Ausnahmefall aufgrund der Kurzfristigkeit des Projektbeginns nicht möglich sein, lässt 

sich der Träger eine schriftliche Erklärung der Personen vorlegen, dass gegen sie keine Verurteilungen 

aufgrund der in § 72a SGB VIII genannten Straftaten vorliegen. 
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Gibt es weitere formale Anforderungen an den Träger? 

Idealerweise verfügen Träger, die direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, über ein 

Kinderschutzkonzept. 

Welche Auflagen gibt es für die Öffentlichkeitsarbeit? 

Die Träger kommunizieren (z. B. auf ihrer Website, auf Informationsmaterial zu den geförderten 

Projekten oder bei Veranstaltungen zum Projekt), dass sie am Programm Das Zukunftspaket für 

Bewegung, Kultur und Gesundheit teilnehmen. Dafür stellt die DKJS ein Öffentlichkeitsarbeits-Kit mit 

Regelungen zur Verwendung von Logos und Wordings sowie Vorlagen zur Verfügung. 

 

Antragstellung 

Gibt es Formulare für die Antragstellung? Wo finde ich das Antragsformular? 

Die Antragstellung erfolgt über das Web-Portal ProDaBa. Ein formloser Antrag ist nicht möglich.  

Ab wann ist eine Antragstellung möglich? 

Anträge können ab dem 01.02.2023 gestellt werden. 

Gibt es Antragsfristen? 

Anträge für das Feld 1b können vom 01.02.2023 bis zum 01.10.2023 in festgelegten Zeiträumen 

gestellt werden. Die Projekte müssen spätestens zum 31.12.2023 abgeschlossen sein.  

Der erste Zeitraum für die Antragstellung ist vom 01.02. bis zum 22.02.2023. 

Wie lange dauert die Prüfung eines Antrages?  

Die Prüfung eines Antrages kann bis zu vier Wochen nach Ende des Antragszeitraums in Anspruch 

nehmen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Projekt nicht vor der Zusendung eines Zuwendungsbescheides 

starten darf. 

Wann kann die Arbeit am Projekt beginnen?  

Sobald Sie einen Zuwendungsbescheid erhalten haben, können Sie mit Ihrem Projekt starten.  

An wen kann ich mich wenden, wenn ich eine Frage habe? Gibt es Ansprechpersonen? 

Erste allgemeine Informationen gibt es unter folgender kostenloser Hotline: 0800 - 664 77 66. Gerne 

vereinbaren wir ein anschließendes Beratungsgespräch. 

Bei technischen Fragen zur Antragstellung im Web-Portal ProDaBa wenden Sie sich bitte an prodaba-

support@gsub.de bzw. 030 - 544 533 731. 

Für formal-finanztechnische Fragen zur Antragstellung steht Ihnen die Servicestelle „Das 

Zukunftspaket“ unter 030 - 284 09 200 zur Verfügung. 

mailto:prodaba-support@gsub.de
mailto:prodaba-support@gsub.de
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Den Support und die Servicestelle erreichen Sie zu folgenden Servicezeiten: Mo, Di, Mi in der Zeit von 

09-12 Uhr; Do von 14-17 Uhr. 

Bei inhaltlichen Fragen sowie Fragen zu Antragstellung und den Fördervoraussetzungen im Feld 1b 

steht Ihnen ein Antragsberatungsteam außerdem mit folgenden Formaten zur Verfügung: 

• Videosprechstunden: In unseren Videosprechstunden informieren wir Sie in einer Runde mit bis 

zu 20 Trägern zu den Zielen des Programms, den Förderbedingungen und der Antragstellung. 

Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Fragen zu Ihrem Projekt ein. Eine Anmeldung ist hier 

(https://eveeno.com/zupa1b) möglich. 

• Individuelle Beratung: Wenn Sie ein Projekt planen und intensiven Beratungsbedarf zum 

inhaltlichen Konzept oder zu Ihrem Finanzplan haben, der nicht im Rahmen einer unserer 

Videosprechstunden besprochen werden kann, bieten wir individuelle halbstündige 

Beratungstermine an. Die Anmeldung hierfür ist zeitnah über die Website möglich. 

Müssen Projekte eigenständig sein?  

Der Träger versichert, dass er für die beantragten Projekte keine weitere Förderung aus 

Bundesmitteln beantragt hat oder beantragen wird oder bereits bewilligt bekommen hat. Falls eine 

Einbringung zusätzlicher privater, kommunaler und/oder Landesmittel geplant ist, sind diese Mittel 

vom Träger im Finanzierungsplan darzustellen. Der Träger versichert weiterhin, dass er die Förderung 

nicht für bereits geplante und auf andere Weise ausfinanzierte Projekte des Trägers (z. B. durch 

finanzielle Beiträge der Teilnehmenden) einsetzen wird. Vielmehr erklärt er, dass die beantragten 

Projekte zusätzliche Projekte des Trägers in dem Sinne sind, dass sie ohne die Finanzierung aus dem 

Zukunftspaket nicht durchgeführt werden könnten. Die Durchführung des Projektes ergibt sich aus 

einem Mehrbedarf, um Kinder und Jugendliche für mehr Beteiligung zu befähigen. Der Träger wird 

diesen Mehrbedarf auf seiner Website bzw. in der öffentlichen Darstellung in geeigneter Weise 

deutlich hervorheben und die aus dem Zukunftspaket geförderten Projekte von seinen sonstigen 

Projekten abgrenzen. 

Darf ein Träger mehrere Projekte beantragen?  

Ja, ein Träger darf mehrere Anträge stellen. Pro Projekt ist ein Antrag zu stellen. 

Welche Träger dürfen trotz formaler Antragsberechtigung nicht beantragen?  

Träger, die durch rassistische, nationalistische, antisemitische, sexistische oder sonstige 

menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung treten oder getreten sind, sind von der Förderung 

ausgeschlossen. 

Müssen die Projekte barrierefrei konzipiert sein?  

Die beantragten Projekte sollen auch für junge Menschen mit Behinderungen und 

Beeinträchtigungen zugänglich, erreichbar und nutzbar sein; insofern ist zu beachten, dass die 

Projekte möglichst barrierefrei umgesetzt werden. 

https://eveeno.com/zupa1b
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Sind auch Projekte für oder mit Geflüchteten möglich?  

Die Zielgruppe des Programms sind alle aktuell in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen bis 

einschließlich 26 Jahre. Somit sind auch Projekte von, für oder mit Geflüchteten möglich. 

 

Förderung und Mittelverwendung 

Können Fördermittel weitergeleitet werden?  

Der antragstellende Träger führt das Projekt selbst durch. Eine Weiterleitung der Fördermittel ist 

nicht zulässig. 

Kann ich die Fördermittel auch für ein bereits laufendes Projekt einsetzen?  

Aus dem Zukunftspaket bewilligte Fördermittel dürfen nicht in laufende Projektförderungen anderer 

Förderer fließen.  

Welche Sachausgaben sind förderfähig? 

Die Ausgaben müssen einen direkten Projektbezug aufweisen. Sachausgaben können z. B. Honorare, 

Ausgaben für Material, Informationstechnik, Reisekosten und/oder Öffentlichkeitsarbeit umfassen.  

Kann der antragstellende Träger auch eigenes Personal im Projekt einsetzen? Oder muss 
mit Honorarkräften etc. gearbeitet werden?  

Das bleibt dem Träger überlassen. Beim Einsatz von Honorarkräften sind die gesetzlichen 

Bestimmungen zu beachten (z. B. Verbot der sogenannten Scheinselbstständigkeit).  

Bei angestelltem Personal ist darauf zu achten, dass diese Personen nur dann abgerechnet werden 

können, wenn der projektbezogene Umfang ihrer Tätigkeit durch Lohnjournale, Stundennachweise 

und Arbeitsvertrag nachgewiesen werden kann. Eine Doppelfinanzierung einer beim Träger 

beschäftigten Person aus verschiedenen Projektförderungen ist nicht zulässig. 

Der Träger erklärt bei der Antragstellung, dass er sich von jeglichen Personen, die im Rahmen des 

Projektes in direktem Kontakt zu Kindern und Jugendlichen stehen, ein erweitertes Führungszeugnis 

gem. § 30a BZRG vorlegen lässt (zum Zeitpunkt des Projektbeginns nicht älter als 3 Monate) und 

diese Person im Falle eines Eintrages nicht im Projekt einsetzt. 

Sollte dies im Ausnahmefall aufgrund der Kurzfristigkeit des Projektbeginns nicht möglich sein, lässt 

sich der Träger eine schriftliche Erklärung der Personen vorlegen, dass gegen sie keine Verurteilungen 

aufgrund der in § 72a SGB VIII genannten Straftaten vorliegen. 

Was kann nicht gefördert werden?  

Es können keine Projekte gefördert werden, die bereits vor Bewilligung begonnen wurden.  
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Wie und wann erhalten wir die Fördermittel? (Anforderungsverfahren, 
Mittelverwendungsfrist)  

Die Fördermittel können Sie nach Erhalt des Zuwendungsbescheides über das Web-Portal ProDaBa 

bedarfsgerecht anfordern. Bitte beachten Sie bei der Planung der Mittelanforderungen die 

sechswöchige Mittelverwendungsfrist. Fördermittel, die nicht fristgerecht verwendet werden, 

müssen unverzüglich zurückgezahlt werden. Gegebenenfalls kann es nötig sein, mehrere 

Mittelanforderungen zu tätigen, um die Finanzierung des gesamten Projektzeitraums zu sichern. Bitte 

planen S0ie Ihre Mittelanforderungen entsprechend.  

Gibt es eine Mittelverwendungsfrist? 

Ja, die Fördermittel müssen jeweils innerhalb von 6 Wochen nach Zugang projektbezogen 

ausgegeben werden.  

Angenommen, Sie erhalten im April Ihren Zuwendungsbescheid: Dann können Sie mit Ihrem Projekt 

direkt starten. Erste Ausgaben fallen jedoch erst im Juni an: Dann planen Sie Ihren ersten Mittelabruf 

bitte so ein, dass Sie diese nach Eingang der Fördermittel innerhalb von 6 Wochen ausgeben können. 

Bei einem Mittelabruf zum 01.06. haben Sie bis zum 12.07. Zeit, die Fördermittel zu verwenden. Falls 

Sie merken, dass die abgerufenen Fördermittel nicht alle anfallenden Kosten decken, können Sie 

einen weiteren Mittelabruf stellen. Haben Sie eine zu hohe Summe abgerufen und können diese nicht 

innerhalb der 6 Wochen ausgeben, zahlen Sie die Differenz bitte zurück. Sie können die bewilligten 

Fördermittel in mehreren Tranchen abrufen. Der letzte Mittelabruf muss bis zum 15.11.2023 getätigt 

werden.  

Darf ich in Vorkasse gehen?   

Sie können in Vorkasse gehen, müssen dies jedoch nicht tun. Sie können die bewilligten Fördermittel 

auch in mehreren Raten nach Bedarf anfordern. 

 

Abrechnung 

Bis wann müssen Verwendungsnachweise eingereicht werden? 

Der Verwendungsnachweis (bestehend aus Sachbericht und zahlenmäßigem Nachweis) muss 

innerhalb von 3 Monaten nach Projektende über das Web-Portal ProDaBa eingereicht sowie 

postalisch der gsub mbH übermittelt werden. Sollte das Projekt im letzten Quartal des Jahres 2023 

stattfinden, ist das Einreichen des Verwendungsnachweises auch im Jahr 2024 (spätestens bis zum 

31. März 2024) noch möglich.  

Wir haben nicht alle Gelder verbraucht. Was passiert mit den Restgeldern? 

Nicht benötigte Fördermittel müssen unverzüglich zurückgezahlt werden, um Zinsforderungen zu 

vermeiden. 
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Können wir eine Verwaltungspauschale abrechnen? 

Ja, es wird einheitlich eine Verwaltungspauschale in Höhe von 7% der zuwendungsfähigen 

Gesamtausgaben gewährt.  

 

FAQ rund um Schule 

Können Schulen einen Antrag stellen?  

Antragsberechtigt ist die die Schule vertretende juristische Person, demnach der Schulträger.  

Sind Fördervereine von Schulen/Kitas auch antragsberechtigt?  

Wenn sie ihre Gemeinnützigkeit nachweisen können, ja.  

Sind Klassenfahrten förderfähig?  

Nein. Ganze Klassenfahrten können nicht gefördert werden, da diese gängige schulische 

Veranstaltungen sind. 

Sind Projekt- oder Wandertage förderfähig?  

Nein. Ganze Projekt- oder Wandertage können nicht gefördert werden, da diese gängige schulische 

Veranstaltungen sind. Sollten Sie jedoch ein Projekt beabsichtigen, das im Rahmen von Projekt- oder 

Wandertagen stattfindet, können Sie dieses beantragen. Wichtig ist, dass dieses Projekt nicht das 

reguläre Angebot eines Projekt-/Wandertages ersetzt, sondern als ergänzendes Angebot stattfindet. 

Bitte beachten Sie auch, dass ein Projekt nicht im Unterricht stattfinden oder diesen ersetzen darf.  

Dürfen Projekte auch in der Schule stattfinden? 

Die Projekte dürfen in Räumen einer Schule stattfinden, aber nicht im Rahmen des Unterrichts. Wenn 

die Schule außerhalb des Unterrichts Räume zur Verfügung stellt, können dort ebenfalls 

Projekte stattfinden.  

Zählt eine Schul-AG auch als außerunterrichtlicher Bereich?  

AGs, die außerhalb des Regelunterrichts stattfinden, gehören zum außerunterrichtlichen Bereich.  

Schließt außerunterrichtlich aus, dass Angebote am Vormittag durchgeführt werden?  

Wenn die Schulplanung bzw. die Rhythmisierung der Bildungsangebote auch außerunterrichtliche 

Angebote am Vormittag zulassen, dann ist eine Umsetzung auch am Vormittag möglich. Hier sind die 

Absprache und die gemeinsame Konzepterstellung mit der Schule wichtig und sollten nachgewiesen 

werden.  
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Evaluation 

In welcher Form müssen Träger an Befragungen teilnehmen?  

Antragstellende Träger bringen die grundsätzliche Bereitschaft zum Austausch mit. Alle geförderten 

Träger wirken aktiv am Monitoring mit. Die Träger verpflichten sich zur Mitwirkung an einer 

Evaluation (Befragung von Zielgruppen und Trägern). 

 

Sonstiges 

Was passiert, wenn sich Änderungen im Projekt ergeben?  

Falls sich Änderungen im Projekt ergeben, teilen Sie uns diese bitte unverzüglich über 

info@zukunftspaket.org mit. Die Fördermittelberater:innen bewerten dann gemeinsam mit Ihnen, ob 

Änderungen der ergangenen Bewilligung erforderlich sind. 

Dürfen Projekte mit Eltern durchgeführt werden? 

Projekte sind auch mit Eltern möglich, sofern das Kernanliegen des Zukunftspakets eindeutig im 

Vordergrund steht, also die Stärkung von Beteiligungsmöglichkeiten und -fähigkeiten von Kindern und 

Jugendlichen. Projekte, die nur Eltern als Zielgruppe haben, sind nicht förderfähig. 

mailto:info@zukunftspaket.org

