EureProjekte ist eine Initiative des Bundeskanzleramts – Sektion Familie und Jugend
in Kooperation mit den Österreichischen Jugendinfos.

Die Fakten zu EureProjekte
Was bietet dir EureProjekte?
Du kannst mit deiner Projektidee ganz einfach und unbürokratisch um eine Projektunterstützung in der Höhe
von maximal 500 Euro beziehungsweise 750 Euro bei Projekten zum aktuellen Schwerpunktthema ansuchen.
Außerdem erhältst du eine individuelle Projektberatung in deiner Jugendinfo (www.eureprojekte.at/beratung).
Wer kann einen Antrag einreichen?
Wenn du zwischen 14 und 24 Jahre alt bist, und dein Lebensmittelpunkt Österreich ist, kannst du ein Projekt
einreichen. Das Projekt muss in Österreich stattfinden. Wenn du noch nicht 18 Jahre alt bist, brauchst du die
Einverständniserklärung deiner Erziehungsberechtigten. Pro Person können nicht mehrere Projekte gleichzeitig
unterstützt werden.
Was wird unterstützt?
Unterstützt werden Projektideen, die kreativ und innovativ sind, und die zur gesellschaftlichen Vielfalt
beitragen. Wichtig ist, dass die Initiative von dir kommt und das Projekt auch anderen Menschen nützt!
Thematisch sind keine Grenzen gesetzt, es werden unter anderem Projekte aus den Bereichen Kunst und
Kultur, Umwelt, Gesundheit, Nachhaltigkeit, soziales Engagement, Gesellschaft, Technik und Sport gefördert.
Eine Jury, in der auch Jugendliche sitzen, entscheidet über die Unterstützung.
Was sind die Kriterien?
•

•

•
•
•
•
•

Eigeninitiative: das heißt, die Projektidee kommt von dir und/oder deinem Projektteam, das
mehrheitlich aus Jugendlichen zwischen 14 und 24 Jahren besteht. Alle Entscheidungen im Projekt
werden von dir und deinem Projektteam getroffen. Falls bei dir oder deinen Teammitgliedern ein
spezieller Unterstützungsbedarf, z.B. aufgrund von Lernschwierigkeiten, Behinderungen oder
Sprachbarrieren, besteht, ist diese Unterstützung natürlich KEIN Ausschlussgrund. Wichtig ist auch
hier, dass die Projektidee von dir und deinem Team stammt und ihr das Projekt durchführt.
Miteinander: Das Projekt soll so viele Jugendliche wie möglich miteinbeziehen. Hier kannst du dir die
Frage stellen, wer besonders von deinem Projekt profitieren könnte und wie du diese Jugendlichen
erreichen kannst. Das gilt besonders für Jugendliche, die oftmals keinen Zugang zu Projekten haben,
wie etwa Jugendliche mit Fluchterfahrung oder auch Jugendliche mit Behinderung.
Nutzen für die Allgemeinheit: Deine Mitmenschen sollen von deinem Projekt profitieren. Stell dir hier
die Frage, welche langfristigen positiven Auswirkungen dein Projekt für andere hat.
Innovation, Raum für Neues: Dein Projekt soll etwas Neues für dich, dein Team und/oder deine
Region sein. Die Fortsetzung von bestehenden Projekten können wir leider nicht finanzieren.
Nachhaltigkeit und Lernmöglichkeiten: Die Wirkung des Projektes soll anhalten, und du und alle am
Projekt beteiligten Jugendlichen sollen dabei die Möglichkeit haben, neue Erfahrungen zu sammeln.
Das Projekt muss in Österreich stattfinden: Jugendliche aus anderen Ländern können an Projekten
teilnehmen oder sie selbst einreichen, solange das Projekt in Österreich stattfindet.
Kostenlimit für externe Honorare: Diese dürfen maximal 50 Prozent der Fördersumme ausmachen.

Gefördert werden Projekte, die gut umsetzbar sind und die formalen Voraussetzungen (Online-Einreichung,
Altersnachweis, wahrheitsgemäße Angaben) erfüllen.
Was wird nicht unterstützt?
•

Bereicherung, Selbstzweck (darunter fallen Veranstaltungen wie Maturaball, aber auch Projekte mit
dem Hauptziel Bekanntheit zu erlangen oder eigene Werke auszustellen/zu verkaufen sowie die
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•

Renovierung/Errichtung von etwas in Privatbesitz/auf Privatgrund, das für andere nicht zugänglich ist.)
Schul- oder Uniprojekte bzw.

•

Projekte im Rahmen einer bezahlten Anstellung/eines bezahlten Praktikums (z.B. Maturaprojekte,
Diplomarbeiten und Projekte beziehungsweise Arbeiten, für die eine Notengebung durch die Schule
bzw. Ausbildungsstätte erfolgt, sowie Schulprojekte, die im Rahmen des Unterrichts stattfinden.)

•

Projektideen, die gegen rechtliche, ethische, demokratische Grundsätze verstoßen, also z.B. Menschen
aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts ausschließen.

•

Sich wiederholende oder bereits laufende Projekte: Das bedeutet, die Hauptaktivität darf erst nach
der Genehmigung stattfinden; es gilt das Datum der Jury-Sitzung. Rechnungen, die vor der
Antragseinreichung ausgestellt wurden, können nicht finanziert werden.

Weiters können Projektteams, die mehrheitlich älter als 24 Jahre sind, nicht unterstützt werden.
Auf keinen Fall darf die Projektförderung ausgegeben werden für:
•
•
•
•
•
•

Suchtmittel aller Art (z.B. alkoholische Getränke, Tabak, …)
Büro-Ausstattung (z.B. Notebooks, Handys, …)
Parteienwerbung
Honorare für dich und dein Team (die Tätigkeit muss ehrenamtlich sein)
Renovierung von Gegenständen/Gebäuden im Privatbesitz, die nicht für die Allgemeinheit zugänglich
sind
Rechnungen, die vor der Antragseinreichung gestellt wurden, können NICHT übernommen werden

Wichtig ist, dass das Budget verständlich aufgeschlüsselt ist, und klar daraus hervorgeht, warum diese
Ausgaben für das Projekt nötig sind.
Wann und wie können Projekte eingereicht werden?
Die Projekte können laufend eingereicht werden, und zwar online über die Plattform www.eureprojekte.at. Du
musst einen Account anlegen und dein Projekt kurz beschrieben, danach vereinbarst du einen Beratungstermin
in deiner Jugendinfo. Nach diesem Beratungsgespräch wird dein Account zur weiteren Bearbeitung
freigeschaltet, und du kannst dein Projekt einreichen.
Wann erfahre ich, ob mein Projekt ausgewählt wurde?
Dein Projekt wird einer Jury vorgelegt, diese tagt einmal pro Monat. Spätestens eine Woche nach der JurySitzung wirst du über die Jury-Entscheidung informiert. Wenn dein Projekt genehmigt wurde, erhältst eine
Projektvereinbarung. Deshalb solltest du in dieser Zeit regelmäßig deine E-Mails checken.
Projektstart
Die Hauptaktivität deines Projektes darf erst NACH der Genehmigung stattfinden. Wenn dein Projekt durch die
Jury genehmigt wird, hast du ab Beginn der Verständigung 6 Monate Zeit, dein Projekt durchzuführen.
Projektabschluss
Nach Abschluss deines Projekts hast du ein Monat Zeit, einen Projektbericht und die Dokumentation (Fotos und
Rechnungen) hochzuladen.
Mehr Infos findest du unter: www.eureprojekte.at/kriterien

