
Leitfaden: Wie funktioniert die finanzielle
Förderung über das Junge Engagement?

Wer kann einen Antrag stellen?

Das Junge Engagement ist ein Programm für zurückgekehrte, internationale Freiwillige (z.B. im

Rahmen der Freiwilligendienstprogramms weltwärts etc.).  Du kannst bei der Programmlinie von

Bildung  trifft  Entwicklung  (BtE),  dem  Jungen  Engagement,  bis  zu  200  Euro  für  ein  eigenes

Projekt/Aktion  beantragen.  Wichtig  ist,  dass  die*der  Antragssteller*in  einen  internationalen

Freiwilligendienst  absolviert  hat  und  alle  Veranstaltungen  einen  entwicklungspolitischen

Schwerpunkt  aufweisen.  Was  unter  so  einen  Schwerpunkt  fällt?  Von  Rassismus  über  soziale

Ungleichheit bis zu Globalem Lernen ist vieles dabei. Bei der Auswahl der Aktion sei gerne kreativ:

Schritt 1: Antragsformular ausfüllen

Für die Förderung von Aktionen sind immer wieder die gleichen Schritte zu gehen. Du findest alle 

Formulare für die Abrechnung auf unserer Internetseite unter https://www.epiz.de/projekte/junges-

engagement/ 

 Du füllst das Formular „Antrag für eine Aktion von zurückgekehrten Freiwilligen“ der 

Regionalen Bildungsstelle Baden-Württemberg aus: Antragsformular. Bei Fragen zur 

Antragsstellung wende Dich an Deine Beraterin in Baden-Württemberg.

 Thema und Zweck der Aktion

- Kurzbeschreibung der Aktion

- Motivation für das entwicklungspolitische Engagement, z.B. "Während meines 

weltwärts-Jahr in xxx habe ich erfahren können, dass ..., deshalb …"

- Entwicklungspolitischer Bezug

- wofür soll das Geld verwendet werden (Kostenkalkulation)?
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Schritt 2: An was soll ich vor der Durchführung denken?

 Es ist wichtig, dass du alle Originalbelege und Nachweise der Veranstaltung aufhebst!

 Solltest du etwas drucken wollen, solltest du das Logo der Regionalen Bildungsstelle und 

das Symbol vom Jungen Engagement ebenfalls auf dem Druck verwenden. Bei Anfrage 

schicken wir dir beide gerne zu.

 Reisekostenabrechnung:

- Versucht nach Möglichkeit die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu organisieren. 

Es werden die tatsächlich entstandenen Kosten für die Benutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel (Nahverkehr und Deutsche Bundesbahn, 2. Klasse) nach Vorlage der 

Fahrkarte(n) erstattet. Spartarife oder vorhandene Bahncards sollten, wenn möglich 

genutzt werden.

- Bei Anreise mit Pkw: Der Grund für Nutzung eines Pkw ist bei der Abrechnung 

anzugeben. Die Bezahlung einer Kilometerpauschale (€ 0,20 je km) erfolgt, wenn 

örtliche Gegebenheiten bzw. Zeitpunkt der Veranstaltung oder die Mitnahme von 

umfangreichem Informationsmaterial bzw. von Vorführgeräten die Benutzung 

öffentlicher Verkehrsmittel unmöglich bzw. unzumutbar machen oder sie niedriger sind 

als die Kosten für öffentliche Verkehrsmittel.

 Verfassung eines kurzen schriftlichen Bericht über die Aktion (5-6 Zeilen), gerne mit Fotos. 

Hier findest Du die Vorlage. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn wir eventuell 

gemachte Bilder für die Öffentlichkeitsarbeit nutzen können (bitte Einverständniserklärung 

und Namen des*der Fotografin mitsenden). Wenn kein Einverständnis vorliegt, werden die 

Bilder nur intern für Dokumentationszwecke genutzt. 

 Bitte führe eine Teilnehmer*innenliste und lege sie der Abrechnung bei.

Schritt 3: Abrechnung

 Fülle das Dokument zur Abrechnung aus. 

 Lege der Abrechnung alle Belege in Original bei, klebe diese dazu einfach auf ein weißes 

DinA4-Papier.

 Bitte vergessen nicht die Teilnehmer*innenliste, den Kurzbericht und die Einwilligung zur 

Nutzung Deiner Fotos – sofern gewollt – der Abrechnung beizulegen. 

 Sende die Fotos mit Einwilligungserklärung und den Kurzbericht auch nochmals per Mail 

an Deine JE-Beraterin: jungesengagement@epiz.de

 Das Geld wird Dir dann zeitnah überwiesen.

 Für Rückfragen wende dich bitte jungeesengamement@epiz.de.
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 Du solltest die Veranstaltung spätestens innerhalb von 4 Wochen abrechnen. Ab 15. Dezem-

ber des laufenden Kalenderjahres kann kein Geld mehr zurückerstattet werden.

 Alle Unterlagen und Originalbelege werden bitte an folgende Adresse geschickt: 

„Bildung trifft Entwicklung“
Regionale Bildungsstelle Baden-Württemberg
Entwicklungspädagogisches Informationszentrum EPiZ

Rainer Schwarzmeier 
Wörthstr. 17
72764 Reutlingen

Stand: 09.04.2021

3


