
 

Sei dabei – Think Big 
Projekt 

 

 

 

 

 

Zusätzliche/r Ansprechpartner/in 

Name:  

Anschrift:  
 
 

Alter:  

Telefon:  

E-Mail:  
  

Aus wie vielen Jugendlichen besteht 
euer Projektteam? 
Wie viele aktive Mitwirkende habt ihr 
noch? (z.B. punktuelle Helfer) 
 

 

1 Das Projekt beschäftigt sich inhaltlich im Kern mit den Chancen und Risiken digitaler Technologien (z.B. Workshops zur Nutzung von Social Media, 

Kampagne gegen Cyber-Mobbing.) und/oder das Projekt funktioniert nur aufgrund der Nutzung web-, handy- oder auf ähnlichen Technik 

basierender Medien oder Methoden. Die Umsetzung gelingt nur durch diese Technologien, müssen aber nicht zwingend allein durch diese erfolgen. 

 

 

 

 
 

 

Projektname: 

Projektverantwortliche/r 

Name:  

Anschrift:  
 
 

Alter:  

Telefon:  

E-Mail:  

Vom PvO vollständig auszufüllen 

Projektpartner 
vor Ort: 

 
 

Projekt-ID: 
 

Betreuer: 
 
 

Auf der Think 
Big Online-
Plattform 
eingegangen 
am: 

 

Beförderungs-
datum: 

 

Bestätigte 
Projektkosten: 

 
 

Bemerkung 
 
 
 

Digitales Projekt
1
 
 ja 
 
 nein 

Projektbeschreibung (Bitte ausführlich!) 
Was genau plant ihr? Wer beteiligt sich? Wo und wann findet das Projekt statt? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projektlaufzeit  

Von (Projektbeginn, Datum): 

 

Bis (Projektende, Datum): 

 

 

Wie wollt ihr euer Projekt 
fortlaufend auf eurem Think Big 
Projektblog präsentieren? 
(Video, Texte, 
Veranstaltungsinfos,Foto, 
Audiodatei) 

 

 

 

 

 

Wie wollt ihr euer Projekt am 
Ende auf der Online-Plattform 
präsentieren? (z.B. Dokumentationsvideo) 

 

Finanzplan - Wie wollt ihr die Mittel ausgeben? 

Wofür genau braucht ihr das Geld? (z.B. 
Öffentlichkeitsarbeit, Arbeitsmaterialien, Soft- 
oder Hardware) 

Wie viel soll 
dieser Posten 
kosten? 

  

  

  

  

  
Benötigte Mittel gesamt:  

Wie kommt das Geld zu eurem 
Projektverantwortlichen? 

Ich möchte das Geld 
Bar erhalten und 
bestätige hiermit den 
Erhalt der  

_____ Euro. 

 
 
 
 
 
Unterschrift Projektverantwortliche/r 
(bei Minderjährigen die Eltern) 

Ich möchte das Geld 
auf folgendes Konto 
überwiesen bekommen: 

 
 
 
Unterschrift Projektverantwortliche/r 
(bei Minderjährigen die Eltern) 

Kontoinhaber/in  

Bank  

BIC  

IBAN DE 

Platz für Anmerkungen des PvO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Einverständniserklärung 
 
I. Hinweise an den Projektverantwortlichen 
 
Wenn du zur Umsetzung deiner Projektidee Geld erhältst, sind damit auch ein paar Pflichten 
verbunden. Unterschreibst du diesen Antrag, bedeutet das, dass du mit folgendem Verfahren 
einverstanden bist: 
 

1. Du darfst die Gelder ausschließlich für das angegebene Projekt verwenden. 
 
2. Dein Projektpartner vor Ort stellt ein Budget mit den Projektmitteln zur Verfügung. Die 

Projektmittel gehören dem Projektpartner vor Ort. Durch seine Unterschrift am Ende dieses 
Dokuments bevollmächtigt er dich, im Rahmen des Projekts über die Projektmittel in der 
gegebenen Höhe zu verfügen.  

 
3. Du musst jede Ausgabe nachweisen können. Dafür musst du alle Belege aufheben (z.B. 

Kassenbon, Mietvertrag, Rechnung, Quittung usw.)  
 

4. Mit der Abrechnung und der Online-Dokumentation deines Projektes weist du nach, dass du 
das Geld nur für dein Projekt ausgegeben hast – sonst wird der PvO zumindest teilweise das 
Geld von dir zurückfordern. 

a. Spätestens zwei Wochen nach dem oben angeführten Projektende musst du eine 
Abrechnung einreichen. Das bedeutet, dass du alle Belege im Original und den 
ausgefüllten Think Big Abrechnungsbogen an deinen Projektpartner (PvO) 
weiterreichst. Für die Abrechnung ist es wichtig, die Regeln des 
Abrechnungsleitfadens einzuhalten. Diesen findest du zum Download auf 
http://www.think-big.org.  

b. Außerdem dokumentierst du dein Projekt mittels medialer Uploads (z.B. Foto, Video, 
aber auch gerne Texte zum Projektfortgang) auf unserer Think Big Online-Plattform. 
Ebenfalls spätestens zwei Wochen nach Projektlaufzeit dokumentierst du deinen 
Projektabschluss mit einer abschließenden Online-Dokumentation auf der Think Big 
Online-Plattform. 

 
5. Der Projektpartner vor Ort gibt diesen Projektbogen und die Abrechnung auch an die 

Geldgeber Fundación Telefónica und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) weiter. 
Diese kontrollieren damit, ob das Geld korrekt verwendet wird. 

 
II. Einverständnis 
 
     _______________                             ______________________________ 
     Datum                                                 Unterschrift Projektverantwortliche/r 
                                                                (bei Minderjährigen die Eltern) 
 
III. Bestätigung durch den Projektpartner vor Ort 
 
Hiermit bestätigen wir dein Projekt. Du darfst im Rahmen deines Projekts   
 
_________________________________ 
 
über Projektmittel in Höhe von ______ Euro unter Beachtung der oben genannten Regeln verfügen.  
 
 
      _______________                            ______________________________ 
      Datum                                                Unterschrift Projektpartner vor Ort 
 

 



   

IV. Hinweise und Einverständnis zur Verarbeitung deiner persönlichen Daten 

Liebe/r Think Big Teilnehmer/in, 
 
in deiner Projektbewerbung, Veranstaltungsanmeldung oder deiner Antwort auf andere von uns 
veröffentlichte Ausschreibungen / Aufrufe hast du uns deinen Namen, Kontaktdaten, Geburtsdatum 
und weitere für die jeweilige Ausschreibung wichtige Informationen mitgeteilt, darunter möglicherweise 
auch Angaben zu deinem Bankkonto (bei Projektförderungen) und/oder deiner Gesundheit (v.a. bei 
Veranstaltungen mit Verpflegung/Übernachtung). Möglicherweise wirst du uns für zukünftige 
Förderstufen, Veranstaltungen o.ä. weitere Angaben machen. Wir werden diese Angaben elektronisch 
speichern und für die Teilnehmerauswahl, unsere Kommunikation mit dir sowie die Durchführung und 
Auswertung unserer Förder- und Unterstützungsangebote verwenden. Deine o.g. Daten werden wir 
nicht veröffentlichen, außer du erklärst dich später ausdrücklich einverstanden damit. 
Wir, das ist die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, Tempelhofer Ufer 11, 10963 Berlin 
(www.dkjs.de). An externe Stellen übermitteln wir deine Daten ausschließlich im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG). In diesem Rahmen werden die jeweils benötigten Daten erhoben, verarbeitet und genutzt: 
 

- durch die Telefónica Stiftung, die das Programm Think Big fördert, 
 

- von und für Dritte, die im Rahmen von Think Big in die Programmdurchführung eingebunden 
sind und dafür deine Daten zweckgebunden benötigen, z. B. der Bildungsverlag Yaez, die 
Think Big Projektpartner (pädagogische Betreuer der Projektmacher) oder die mit der 
Evaluation beauftragten wissenschaftlichen Institute, 

 
- von staatlichen Stellen, soweit eine Weitergabe im Rahmen von Gesetzen oder 

Rechtsvorschriften vorgesehen ist (z.B. an das Finanzamt im Rahmen einer Prüfung der 
Buchhaltungsunterlagen der DKJS), 

 
- von Dienstleistern, die uns technisch unterstützen und Daten in unserem Auftrag verarbeiten, 

z.B. Website-Hoster. 
 
Du hast das Recht auf Auskunft zu den bei uns gespeicherten Daten, auf deren Berichtigung und 
Löschung. Mit diesen Anliegen kannst du dich jederzeit an uns unter datenschutz@think-big.org 
wenden. Unabhängig davon löschen wir deine Daten, sobald sie für den o.g. Zweck nicht mehr 
benötigt werden. 
 
Mit deiner Unterschrift erklärst du dein Einverständnis zu der hier beschriebenen Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung deiner personenbezogenen Daten, auch in Bezug auf evtl. von dir 
gemachte Angaben zu deiner Gesundheit. Falls du nicht zustimmst, kannst du an den Angeboten von 
Think Big nicht teilnehmen. Du kannst dein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-
Mail an datenschutz@think-big.org widerrufen. 
 
Falls du noch nicht 14 Jahre bist, müssen bitte deine Eltern für dich unterschreiben. 
 

      _______________                             ______________________________ 
      Datum                                                 Unterschrift Projektverantwortliche/r 
                                                                  (ggf. Unterschrift der Eltern) 
 
 

      _______________                             ______________________________ 
      Datum                                                 Unterschrift zusätzliche/r Ansprechpartner/in 
                                                                  (ggf. Unterschrift der Eltern) 
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