
 

Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration 

Stabsstelle S3 - Demokratieentwicklung 

Turmschanzenstraße 25 

39114 Magdeburg 

 

 

Für den Zeitraum vom         bis         

beantrage ich für das Projekt:         

eine Landeszuwendung zur Förderung von Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie im 

Rahmen des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit unter 

Berücksichtigung folgender Aufgabenschwerpunkte: 

(Bitte Zutreffendes ankreuzen!)   

□ Gemäß Punkt 2.1 a der Richtlinie 

Projekte und Maßnahmen, die der Umsetzung der Ziele des Landesprogramms für Demokratie, 
Vielfalt und Weltoffenheit dienen.  

□         demokratische Werte, gesellschaftspolitische Handlungskompetenz sowie 

bürgerschaftliches Engagement im Sinne des Landesprogramms stärken, 

□         die Akzeptanz religiöser, kultureller, ethnischer und sexueller Vielfalt fördern und stärken, 

□         das demokratische Gemeinwesen stärken sowie das Engagement für Teilhabe und 

kulturelle Vielfalt unterstützen, 

□         zum Abbau und zur Prävention von Rechtsextremismus sowie Rassismus und aller 

anderen Formen  gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, insbesondere Islamfeindlichkeit 

und Antisemitismus, in unserer Gesellschaft beitragen, 

□         gesellschaftliche Minderheiten und von Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

Betroffene in der Wahrnehmung ihrer Rechte stärken,  

□         auf rechts motivierte und rassistische Gewalt mit Unterstützungsangeboten für Betroffene 

reagieren, 

□         eine kritische Auseinandersetzung mit antidemokratischen Bestrebungen fördern, vor 

allem in der Erscheinungsform des politisch motivierten Extremismus sowie des Islamismus und 

Salafismus, 

□         zur Prävention von Radikalisierungsprozessen beitragen, 

□         Menschen, die rechtsextreme oder religiös radikalisierte Gruppierungen verlassen wollen, 

beziehungsweise Angehörige, die Personen bei diesem Prozess begleiten möchten, 

informieren, beraten und unterstützen, 

□         Bürgerdialoge und andere Formate fördern, die die Zusammenarbeit zwischen 

Kommunen, Land und Zivilgesellschaft auf Augenhöhe verbessern,  

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung  

zur Förderung von Maßnahmen  

zur Stärkung von Demokratie im  

Rahmen des Landesprogramms  

für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit 

(RdErl. des MS vom   .2017-RE-  ) 

 

 

 



Seite 2/4 

2 
 

□         neue Formate der demokratischen Teilhabe von  Menschen und Gruppen, die bisher 

noch nicht erreicht werden konnten, entwickeln, 

□         Medienkompetenz vermitteln, innovative Gegenstrategien fördern und zu Hass im Netz 

aufklären, 

□         Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Fachkräfte für die Vermittlung von 

menschenrechtsorientierten Werten und in den weiteren genannten Handlungsfeldern 

fortbilden,  

□         durch beratende und wissenschaftliche Begleitung innovative Projektansätze identifizieren 

und in nachhaltige Strukturen überführen. 

 

□ Gemäß Punkt 2.1 b der Richtlinie  

 
Kofinanzierung von Projekten, Maßnahmen und Strukturen, die durch Bundes- und EU-

Programme, kommunale Förderung u.a. bezuschusst werden, wenn die Inhalte der jeweiligen 

Programme den Zielen des Landesprogramms für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit 

entsprechen. Die jeweiligen inhaltlichen Vorgaben der Förderprogramme werden dabei 

zugrunde gelegt.  

 

in Höhe von        €. 

 
 

1. Trägerangaben 

1.1 Trägername             

  
       

1.2 Straße Hausnummer 
   

  

  
       

1.3 Adressenzusatz 
    

  

  
       

1.4 PLZ   1.5 Ort       

  
       

    
       

1.6 Telefon 
   

1.7 Fax   

  
        

  
       

1.8 e-mail 
     

  

  
       

 

 

Bankverbindung 

2.1 Kontoinhaber: 

  
       

2.2 Geldinstitut: 

  
       

2.3 IBAN 2.4 BIC 

  
       

  
       

 

 



Seite 3/4 

3 
 

2. Ansprechpartner*in 

3.1 Name, Vorname 
    

  

  
       

3.2 Telefon Ansprechpartner*in 3.3 e-mail Ansprechpartner*in 

  
       

  
       

 

 

3. Dem Antrag sind beigefügt (bitte ankreuzen): 
 

   Kosten- und Finanzierungsplan für den gesamten Förderzeitraum (Anlage 1) 

   Personalkostenberechnung  

   Projektkonzeption (Bitte entsprechend der folgenden Schwerpunkte gliedern)  

 genaue Bezeichnung des Projektträgers, 

 Beschreibung des Projektes oder der Maßnahme, 

 Definition der konkreten Ziele und der inhaltlichen und methodischen Projektkriterien, 

 Begründung des Bedarfs für das zu fördernde Projekt oder die Maßnahme im 

Hinblick auf schon bestehende Angebote. 

 

   Qualifizierungsnachweise (für neues Personal) 

   Nachweis der Vertretungsberechtigung  

   Stellenbeschreibung/Tätigkeitsdarstellung  

 
          

 

          
 

          
 

 

Allgemeine Unterlagen zum Antragssteller, soweit diese nicht bereits mit aktuellem Stand 

bei der Bewilligungsbehörde vorliegen:  
 

   Satzung bei freien Trägern bzw. Gesellschaftervertrag,   liegt vor   Stand:        

   Bestätigung der Gemeinnützigkeit,   liegt vor   Stand:        

Die beigefügten Anlagen sind verbindlicher Bestandteil dieses Antrages. 

 

 

4. Der Antragsteller erklärt/verpflichtet sich,  

 dass die in diesen Antrag und den Anlagen gemachten Angaben vollständig und richtig 

sind, 

 dass mit dem geplanten Projekt bzw. Maßnahme noch nicht begonnen wurde, 

 dass alle mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Einnahmen angegeben 

wurden, 

 dass Änderungen zu den in diesem Antrag gemachten Angaben oder für die 

Entscheidung erhebliche Angaben unverzüglich mitgeteilt werden, 
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 dass ich/wir zum Vorsteuerabzug  

 nicht berechtigt bin/sind 

 berechtigt bin/sind und dies bei der Berechnung der Kosten berücksichtigt wurde, 
 

 dass ich/wir damit einverstanden bin/sind, dass die im Antrag gemachten Angaben zur 

Abwicklung der Förderung bei der Bewilligungsstelle verarbeitet werden und alle Daten 

an die mit der Durchführung der Förderung befassten Institutionen des Landes 

übermittelt und von diesen erfasst und verarbeitet werden können, 

 

 Außerdem ist mir/uns bekannt, dass keine Verpflichtung aufgrund einer Rechtsvorschrift 

besteht, die im Antragsvordruck geforderten Angaben zu machen (§ 4 

Datenschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt), die Angaben jedoch für die 

Antragsbearbeitung erforderlich sind. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass ich/wir diese 

Einwilligung verweigern und mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann/können, die 

Bearbeitung dieses Förderantrages dann allerdings nicht mehr möglich ist. 

 
 
 
 
 

         
Ort, Datum      Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
       des Trägers 
 
 
 
 
 

5. Vorzeitiger Maßnahmebeginn 

Hiermit wird ein Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn mit Wirkung ab 

dem        gestellt. 

 

 

 

 

 

         
Ort, Datum      Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift 
       des Trägers 
 


