
Erhard Höpfner Stiftung 

Förderung von Kinder- und Jugendprojekten 

  

Ort, Datum 

 

Bitte übermitteln Sie uns in Ihrem Antrag Informationen zu den folgenden Themen. 

 

Antragsteller: gemeinnützige Institution mit Sitz in Berlin – Name, Anschrift, 

Kontaktdaten (E-Mail und/oder Telefon) 

 

  

Kurze Projektbeschreibung: Welches Projekt wollen Sie umsetzen? Wie ist der 
geplante Ablauf? 

 

 

Die Stiftung fördert für gewöhnlich Projekte mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr. 

Im Ausnahmefall werden auch mehrjährige Projekte oder Projektwiederholungen 
gefördert. 

 

  

Angaben zu den Kindern und Jugendlichen: Wie viele Kinder und Jugendliche 

werden in diesem Projekt gefördert? In welcher Weise sind sie „benachteiligt“? Wie 
werden die Kinder und Jugendlichen ggf. ausgewählt, die am Projekt teilnehmen?   

  

 

Finanzplan: Auflistung der angeforderten Sach-, Personal-, Reise- oder anderer 
Finanzmittel. Bei Personalkosten bitte nennen, wer oder welche Personengruppe die 

Gelder erhält. 

Die EHS fördert bevorzugt Projekte, bei denen die Stiftung alleiniger Geldgeber ist. 

Sind mehrere Geldgeber involviert, sollte deutlich zu erkennen sein, welcher möglichst 
separate Projekt-Teil von der EHS finanziert würde.   



Die Stiftung fördert in der Regel Projekte in einem Finanzvolumen von 400-4000 €. 

  

Erwartete Projektwirkung: Welchen Nutzen haben Kinder und Jugendliche 
voraussichtlich von dem Projekt? Beispielsweise könnte es darum gehen, dass sie an 

dem Projekt Freude haben, dass sie Selbstwirksamkeit erleben oder bestimmte 
Fähigkeiten erwerben. 

  

Evaluation: Wie finden Sie heraus, ob das Projekt die erhoffte Wirkung hat? Falls das 
Projekt wiederholt werden soll: Wie erhalten Sie Ideen und Rückmeldungen, was beim 

nächsten Projektdurchgang noch weiter verbessert werden kann? 

Bei kleineren Projekten (bis 2000 €) reicht eine formlose Evaluation durch 
projektbeteiligte Personen. Bspw. können Sie die Kinder und Jugendlichen nach dem 

Projekt fragen, was ihnen besonders gefallen hat und was sie sich bei einer 
nochmaligen Projektteilnahme anders wünschen würden. Die Antworten können 

aufgeschrieben und ggf. noch durch eigene Beobachtungen von den Anbietern des 
Projekts ergänzt werden. 

Je größer Ihr Projekt angelegt ist, desto wichtiger ist eine methodisch sorgfältige und 

wissenschaftlich unabhängige Evaluation. Bei Projekten über 3500 € sollten die 
Evaluationsgelder möglichst an eine separate, wissenschaftlich unabhängige Institution 

ausgezahlt werden. 

  

Unterschrift, verantwortlicher Ansprechpartner 

 


