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Leitfaden1 zur Erstellung der Projektbeschreibung 
 für das Programm „Gesundheit und Prävention“  

des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
 
 
1. Beschreibung der Ausgangssituation und des Veränderungsbedarfs  

Bitte beschreiben Sie kurz die zugrunde liegende Ausgangssituation und erörtern Sie die 
daraus resultierenden Schwierigkeiten und Herausforderungen. Zeigen Sie den hiermit 
verbundenen Änderungsbedarf auf.  
Liegt hingegen bereits ein wünschenswerter Zielzustand vor, welcher mithilfe des von Ihnen 
beantragten Projekts aufrechterhalten und stabilisiert werden soll, sollte diese aktuell positive 
Ausgangslage ebenfalls kurz charakterisiert und herausgestellt werden inwiefern eine 
dauerhafte Manifestation dieses Zustandes erstrebenswert ist bzw. welche Gefahren im Falle 
einer Nichtintervention bzw. ausbleibender Maßnahmen drohen könnten.  
 
 
2. Beschreibung der Projektziele  

Leiten Sie aus der unter Punkt 1 beschriebenen Ausgangssituation resultierende 
Zielsetzungen ab und erörtern Sie welche dieser Ziele mit Ihrem Projekt adressiert werden 
sollen. Benennen und beschreiben Sie sowohl das übergeordnete Gesamtziel Ihres Projektes 
als auch – sofern erforderlich – die zur Erreichung des Gesamtziels notwendigen Einzelziele. 
Die Projektziele sollten nachvollziehbar, im Projektzeitraum realisierbar, realistisch, messbar 
bzw. beobachtbar und konkret formuliert sein. Bitte beachten Sie dabei, dass die Umsetzung 
der Projektziele gesondert unter Gliederungspunkt 3 zu beschreiben ist. Unter 
Gliederungspunkt 2 ist lediglich eine Benennung und Beschreibung der Projektziele 
erforderlich.  
 
 

3. Beschreibung der Projektaktivitäten und der Projektadressaten/Zielgruppen 

Bitte beschreiben Sie detailliert die konkreten Inhalte Ihres Projektes. Bitte achten Sie darauf, 
nicht nur die Maßnahme/n als solche, sondern die zur Umsetzung der Maßnahmen 
notwendigen konkreten Einzelaktivitäten aufzuführen. Letztere sind hinsichtlich ihrer Art und 
Anzahl sowie des geplanten Zeitrahmens zu konkretisieren.  
 
Bitte benennen Sie in diesem Zusammenhang auch jeweils die konkrete(n) Zielgruppe(n), an 
die sich die Maßnahmen des Projektes richten und führen Sie, aus über welche Medien, 
Netzwerke und Strukturen die jeweiligen Zielgruppen erreicht werden sollen. Sofern mit dem 
von Ihnen beantragten Projekt Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erreicht werden sollen, 
beschreiben Sie bitte kurz, inwiefern diese dazu geeignet sind, weitere Zielgruppen zur 
Auseinandersetzung mit den Projektinhalten und -zielen anzuregen bzw. zu deren Umsetzung 
beizutragen. 
 
 
4. Beschreibung der Indikatoren und Erhebungsinstrumente 

Um nach Projektabschluss beurteilen zu können ob die unter Gliederungspunkt 2 genannten 
Zielsetzungen erreicht wurden, ist es notwendig, sog. Indikatoren festzulegen. Indikatoren 
sind messbare und beobachtbare Ergebnisse/Daten/Outcomes, anhand derer das Maß 
der Zielerreichung geprüft werden kann. (So kann beispielsweise die Anzahl von 
Meetings/Tagungen/Workshops als Indikator für die Zielsetzung einer stärkeren Vernetzung 
oder eines intensivierten Austausches dienen; die Anzahl von Abonnenten könnte als Indikator 
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für die Zielsetzung der Verbreitung eines Newsletters herangezogen werden; die Anzahl der 
erreichten Punkte in einem Wissenstest könnte als Indikator für die Zielsetzung der 
Wissensvermittlung benannt werden.) Auch die Indikatoren sollten konkret formuliert, 
realistisch, auf das Projektziel bezogen und innerhalb des Projektzeitraumes messbar bzw. 
beobachtbar sein.  
 
Zusätzlich soll dargestellt werden wie diese Indikatoren erfasst bzw. mithilfe welcher 
Instrumente und Verfahren diese gemessen werden können. Bei diesen sog. 
Erhebungsinstrumenten kann es sich beispielsweise um Feedbackbögen, Fragebögen, 
Interviews, Teilnehmerlisten, Gesprächsprotokolle, telefonische Rückfragen, 
Beobachtungsnotizen, E-Mails, Arbeitsergebnisse (erstellte Materialien, Zeichnungen, 
Fotoprotokolle, erstellter Flipcharts etc.) oder Ähnliches handeln.  
 
 
5. Kooperationspartner und beteiligte Einrichtungen 

Falls vorhanden, führen Sie unter diesem Gliederungspunkt bitte auf, welche 
Kooperationspartner bzw. Einrichtungen in welcher Form an der Umsetzung der 
Projektaktivitäten beteiligt sind. 
 
 
6. Tabellarische Zusammenfassung 

Abschließend sollen die unter den Gliederungspunkten 2, 3 und 4 dargestellten Projektziele, 
Projektadressaten/Zielgruppen, Projektaktivitäten, Indikatoren und Erhebungsinstrumente in 
einer Tabelle zusammengefasst werden. Den Projektzielen sind dabei überblicksartig die 
entsprechenden Adressaten der Projektaktivitäten-/maßnahmen sowie die zuvor entwickelten 
Indikatoren mit ihren Erhebungsinstrumenten zuzuordnen. Auf die inhaltliche Darstellung der 
einzelnen Aktivitäten kann an dieser Stelle verzichtet werden, da diese bereits ausführlich 
unter Gliederungspunkt 3 erfolgt ist. Die Tabelle kann in den bestehenden Antrag integriert 
oder bei Bedarf im Querformat als separate Anlage beigefügt werden.  
 
 
Hinweise für Forschungsvorhaben: 
Für Forschungsvorhaben sind unter den Gliederungspunkten 2 und 4 die zu untersuchenden 
Hypothesen und Fragestellungen sowie die in Wissenschaft und Forschung üblichen Angaben 
zu Studiendesign und Methoden aufzuführen. Letztere sollten eine Beschreibung der 
Stichproben, der Operationalisierung der unabhängigen und abhängigen Variablen sowie der 
geplanten quantitativen und/oder qualitativen Methoden zur Auswertung der erhobenen Daten 
enthalten. Im Rahmen der Problemanalyse und Situationsbeschreibung (Gliederungspunkt 1) 
sind die Autoren der verwendeten Fachliteratur zu benennen (z. B. Erkers & Schmidt, 2013), 
sofern bereits Untersuchungen zum Forschungsgegenstand existieren. Die Fachliteratur ist in 
einem dem Projektantrag beizufügenden Literaturverzeichnis aufzuführen. 
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VORLAGE PROJEKTBESCHREIBUNG 
Auszufüllen unter Beachtung des Leitfadens 

 
 

Projekttitel 
 

Antragstellende 
Einrichtung/Institution 

 

Leiterin/Leiter des Projekts  
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner 
für das Projekt (Name, Adresse, 
Telefon, E-Mail-Adresse) 

 

Datum der Antragstellung  

 
 
1. Beschreibung der Ausgangssituation und des Veränderungsbedarfs  
 
 
 
2. Beschreibung der Projektziele  
 
 
 
3. Beschreibung der Projektaktivitäten und der Projektadressaten/Zielgruppen 
 
 
 
4. Beschreibung der Indikatoren und Erhebungsinstrumente 
 
 
 
5. Kooperationspartner und beteiligte Einrichtungen 
 
 
 
6. Tabellarische Zusammenfassung 
 

Projektziele Projekt-
adressaten/ 
Zielgruppen 

Projekt-
aktivitäten/-
maßnahmen 

Indikatoren Erhebungs-
instrumente 

     

     

     

 


