Think Big Basic Förderkriterien
Ihr seid zwischen 14 und 25 Jahren alt und möchtet eine Idee bei Think Big einreichen?
Super, die ersten Bedingungen sind damit bereits erfüllt. In diesem Jahr gibt es bei Think
Big das Jahresthema act:together_ Zusammenhalt in Vielfalt. Daher fördern wir in erster
Linie Projekte, die sich für mehr Toleranz, soziales Miteinander oder gesellschaftlichen
Zusammenhalt einsetzen. Gern beraten wir euch auch, wie eure Idee dazu passen könnte.
Ruft uns dafür einfach an.
Die Kriterien unten sollen euch eine erste Orientierung geben. Falls ihr bei einem Punkt
nicht sicher seid, sprecht uns gerne an. Wenn du bereits als Projektverantwortlicher ein
Think Big Basic Projekt durchgeführt hast, dann kannst du kein zweites Mal ein Projekt als
Projektverantwortlicher umsetzen. ABER: du kannst gerne andere Jugendliche oder
Freunde motivieren ein Projekt umzusetzen. Hierbei ist es möglich, dass du Teil ihres
Teams bist und als Teammitglied das Projekt mit umsetzt.
Projektcharakter
 bei Think Big habt ihr drei Monate Zeit, um eure Idee als Projekt umzusetzen.
Was heißt Projekt?
 die Anschaffung einer Kücheneinrichtung können wir nicht fördern, weil der Gang
ins Möbelhaus schnell erledigt und kein längeres Projekt ist.
 ihr richtet die Küche in eurem Jugendzentrum her, um hier interkulturelle
Kochkurse zu geben. Dafür müsst ihr planen, vorbereiten und ihr nutzt die Küche
mehrfach - das wäre ein Projekt. Denkt hier immer auch an das Jahresthema
400 Euro Projektförderung
 ihr bekommt maximal 400 Euro. Mit diesem Geld sollte euer Projekt umsetzbar
sein. Daher fördern wir keine Projekte, die von Anfang an ein viel höheres Budget
benötigen.
 Ein großes Musikfestival zum Thema Toleranz, dass mehrere Tausend Euro
kostet kann nicht über Think Big finanziert werden.
 ABER: Im Rahmen dieses Musikfestivals für mehr Toleranz kann z.B. ein
Workshop „Songwriting“ ein Think Big Projekt sein.

Soziales Projekt passend zum Jahresthema
 mit eurem Projekt wollt ihr euer Umfeld positiv verändern. Von eurem Projekt
haben auch andere etwas und ihr setzt euch mit eurem Projekt für mehr Toleranz
und Miteinander ein. Euer Projekt hilft möglichst vielen Menschen oder Jugendlichen.
 Ihr wollt nur mit eurer Clique einen Kurzfilm über Mode drehen, weil ihr Lust habt
einen Film zu drehen und dafür noch Geld braucht.
 Ihr dreht einen Film gegen Rassismus, nutzt diesen im Anschluss, um mit anderen
zu diskutieren und auf das Problem aufmerksam zu machen
 wenn ihr von den Fördergeldern etwas anschafft (z.B. Technik) dürft ihr dies
danach nicht behalten, sondern müsst es nach Ende eures Projektes an Think Big
oder eine gemeinnützige Organisation übergeben.
 Ihr wollt euch eine Kamera kaufen, weil ihr auch in den nächsten Jahren gerne
Filme dreht.
 ABER: ihr könnt die Kamera nach eurem Projekt an einen gemeinnützigen Verein
spenden,
von Jugendlichen
 euer Projekt habt ihr euch selbst ausgedacht und es von euch selbst verantwortet.
Menschen über 25 Jahren dürfen euch unterstützen, aber ihr bleibt die Chefs.
Digitales
 Wir freuen uns immer über Projekte, die schon Ideen haben, wie sie mit digitalen
Medien arbeiten möchten oder digitale Techniken in ihre Idee mit einbeziehen. Das
ist aber kein Muss. Vielleicht habt ihr auch Fragen zu digitalen Tool und wollt euch
beraten lassen, wie digitale Ideen zu eurem Projekt passen könnten.
 um euer gemeinnütziges Projekt umzusetzen nutzt ihr mobil- oder webbasierte
Techniken? Super.
 Ihr wollt gern eine Social Media Kampagne machen oder euren interkulturellen
Tanzworkshop mit digitalen Medien größer machen, wisst aber nicht wie. Gern
beraten wir euch.

Solche Projekte können NICHT Think Big Projekte werden:
 wir fördern in diesem Jahr keine Projekte, die sich gar nicht mit unserem
Jahresthema beschäftigen.
 wir können keine Projekte fördern, in denen Andere von einem Glauben überzeugt
oder für eine politische Partei gewonnen werden sollen
 Schulveranstaltungen – wir können keine Projekte fördern, die Sache der Schule
sind oder während der Schulzeit stattfinden (z.B. Freizeitfahrten, Unterrichtsstunden,
Veranstaltungen oder Parties ohne Gemeinnützigkeit).
ABER  Wollt ihr die Schule nur als Ort und nach dem Unterricht nutzen und euer
Projekt ist gemeinnützig und bezieht sich nicht nur auf Schülerinnen und Schüler
eurer Schule, dann ist es möglich, dass ihr gefördert werden könnt.
 wir fördern keine Projekte außerhalb Deutschlands.
ABER  Wenn ihr z.B. in Deutschland ein Projekt wie zum Beispiel einen Poetry Slam für mehr Zusammenhalt umsetzt, bei dem ihr die Einnahmen an Kinder in
Afrika spendet, ist das möglich.

