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Vorwort
Im Frühjahr 2011 trafen sich an verschiedenen Standorten in
Deutschland über 100 Pädagogen1 aus Kitas, Schulen und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, um im Rahmen
des Projekts „jungbewegt – Dein Einsatz zählt.“ der Bertelsmann Stiftung über Fortbildungen zur Engagementförderung
zu beraten. Die Diskussionen drehten sich um folgende Fragen: Wie schaffen wir es, Kinder und Jugendliche für gesellschaftliches Engagement zu begeistern? Was gehört zu einem
guten motivierenden Engagementprojekt? Was inspiriert uns
zu neuen Herangehensweisen?
Diese Leitfragen liegen auch der Publikationsreihe „Ausgezeichnet!“ zugrunde. Für den ersten Band mit dem Titel
„Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern“ haben
wir unter Beteiligung von Jugendlichen und Experten aus
Wissenschaft und Praxis Qualitätskriterien benannt, die in
der Engagementförderung im Vordergrund stehen. Was „gute
Qualität“ in Engagementprojekten mit jungen Menschen bedeutet, soll nun in der vorliegenden Publikation, dem zweiten
Band, anhand von Beispielen anschaulich werden.
Der Praxisband richtet sich an Jugendliche, Lehrkräfte,
Erzieher, Jugendverbände und Vereine, Akteure in der Verwaltung und der Jugendhilfe – also an alle, denen Engagement und Beteiligung am Herzen liegen, die Projekte initiieren und Rahmenbedingungen für junge Menschen verbessern
wollen. Wir hoffen, damit Impulse für neue Ideen zu geben
und den Transfer guter Praxis zu erleichtern.
Das Buch hat drei Teile. Es beginnt mit einem Überblick
über Bereiche und Formen des Kinder- und Jugendengagements in Deutschland: von Umwelt- und Naturschutz über

Engagement für Menschen in Not bis hin zur Beteiligung an
kommunalpolitischen Entscheidungen, von Benefizaktionen
und Lesepatenschaften bis zu Jugendfreiwilligendiensten.
Auf den thematischen Einstieg folgt ein Ausblick auf die Bereiche, in die künftig stärker investiert werden sollte.
In Teil zwei wird es konkret: Nach umfangreichen Recherchen und auf Grundlage der Qualitätskriterien haben wir 26
vorbildhafte Engagementprojekte ausgewählt, die wir zum
Nachahmen empfehlen. Wer ein Engagementprojekt mit Kindern oder Jugendlichen starten möchte, nach Tipps zur
Durchführung oder einfach einer guten Idee sucht, wird hier
fündig. Der dritte Teil dieses Bandes stellt 53 Mitmachangebote gemeinnütziger Organisationen, Vereine und Verbände
kurz vor und nennt Zielgruppen und Ansprechpersonen. Mitmachen können mal Kitas, Schulen oder Jugendgruppen, mal
einzelne Kinder und Jugendliche. Darüber hinaus umfasst
der dritte Teil des Bandes Kurzporträts verschiedener Jugendfreiwilligendienste.
Unser Dank gilt allen, die zur Entstehung dieser Publikation beigetragen haben, insbesondere den Mitherausgebern
für die zahlreichen Vorschläge von Beispielen aus ihrer täglichen Arbeit sowie der Phineo gAG, deren Recherchen und
Interviews mit den Verantwortlichen in Einrichtungen und
Organisationen eine profunde Bewertung der Projekte möglich gemacht haben. Auch danken wir den Mitgliedern der
Expertenkommission für ihr großes Engagement während
des Auswahlprozesses.

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation
vorwiegend die männliche Sprachform verwandt. Bei allen männlichen Funktionsbezeichnungen sind stets auch Frauen und Mädchen gemeint. Ausgenommen
sind Porträts von Projekten mit ausschließlich weiblichen Engagierten und Mitarbeiterinnen.
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Einleitung:
Gute Praxis recherchiert
„Lehrer brauchen Mut zum kulturellen Wandel“, weiß Margret Rasfeld aus ihrer Erfahrung als Schulleiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum. „Sie müssen den Schülern die
Freiheit geben, ihre Projekte selbst zu gestalten.“ Dieses Wagnis ist Margret Rasfeld eingegangen: Im Projekt „Verantwortung“ stellt sie Jugendlichen der 7. und 8. Klasse zwei Stunden im wöchentlichen Stundenplan zur Verfügung. Die
Schüler sollen sich außerhalb der Schule neue Lern- und
Handlungsfelder erschließen – über 100 Partnereinrichtungen begleiten sie dabei, sich für das Gemeinwohl zu engagieren. Das Vertrauen, so Margret Rasfeld, „entwickeln Lehrer
erst, wenn sie die Kinder in den Einrichtungen besuchen und
feststellen: Es funktioniert!“
Das Projekt aus Berlin ist eines unter vielen, das vor Augen führt, worauf es bei der Förderung von Engagement und
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ankommt: Auf die
Fähigkeiten der jungen Menschen vertrauen und ihnen
Raum für Eigeninitiative lassen – das ist Voraussetzung jedes
guten Projekts.

Kriterien für gute Praxis
Was Engagementprojekte erfolgreich macht, stellt der erste
Band der Reihe „Ausgezeichnet!“ dar. Er ist als Leitfaden gedacht für alle, die ein Projekt planen und umsetzen wollen.
Orientierung bieten sechs Qualitätsbereiche, die zusammen
mit Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis und maßgeblich
unter Beteiligung von jungen Menschen entwickelt wurden.
Eine besondere Qualität von Projekten besteht darin, die
Lebenswirklichkeit junger Menschen in den Mittelpunkt zu
stellen. Themen, Ziele und die einzelnen Schritte im Projekt
ablauf sollten sich an den Bedürfnissen, Interessen und Problemen der beteiligten Kinder und Jugendlichen orientieren,
sodass sie Lust bekommen, das Projekt in „eigener Sache“
durchzuführen.

Es sollte zudem so angelegt sein, dass es den jungen Menschen die Chance gibt, selbstständig zu lernen und an den
selbst gewählten Aufgaben zu wachsen. Bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche können davon besonders profitieren. Um Lernen durch Engagement zu ermöglichen, sollte
der Projektablauf zusammen mit den Kindern und Jugendlichen dokumentiert und reflektiert werden. Dadurch werden
Abläufe nachvollziehbar, und eventuelle Misserfolge sind
leichter zu akzeptieren.
Wenn junge Menschen Verantwortung übertragen bekommen, fühlen sie sich ernst genommen und sind stolz, zur
Gestaltung ihres Umfeldes beitragen zu können; das kann die
eigenständige Vorbereitung eines Schulfestes sein oder die
Neubepflanzung des Kita-Gartens mit Beteiligung der Kinder. Verantwortung für das soziale Miteinander übernehmen
sie zum Beispiel als Streitschlichter auf dem Schulhof. Alle
Kinder und Jugendlichen sollten sich ermutigt fühlen, ein Engagementvorhaben voranzubringen und zu bereichern. Anerkennung fürs Engagement, sei es durch Lob, finanzielle Förderungen oder Vergünstigungen, ist für die Motivation sehr
wichtig.
Alle Engagierten haben individuelle Stärken. Für Erzieher, Lehrkräfte oder Jugendarbeiter kommt es darauf an, sie
einzubinden, und zwar unabhängig von ihrem Alter, ihrem
Geschlecht, ihrer Herkunft, ihrer ethnischen und religiösen
Zugehörigkeit, ihrem Bildungsstatus, ihrer sexuellen Orientierung oder einer körperlichen Beeinträchtigung. Die vielen
persönlichen Hintergründe und unterschiedlichen Jugendkulturen sind eine Chance, denn sie bieten nicht nur die
Möglichkeit, ein interessantes Projekt auf die Beine zu stellen, sondern lehren auch, mit Differenzen umzugehen.
Erfolgreich sind Engagementprojekte immer dann, wenn
es gelingt, junge Menschen zum Mitmachen zu motivieren
und ihre Eigeninitiative anzuregen. Dieses Ziel kann auf viele verschiedene Arten verwirklicht werden. Die Qualitätsbe-
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reiche sind eine Hilfestellung. Nicht immer müssen alle Kriterien gänzlich erfüllt sein. In der Praxis geht es vielmehr
darum, schrittweise vorzugehen und dabei das Tempo den
Bedürfnissen und Fähigkeiten der jungen Menschen anzupassen.
Ob es um die Art und Weise der Themenfindung geht, die
Auswahl der Beteiligten und unterstützenden Partner, die
Festlegung eines organisatorischen Rahmens oder die Beurteilung der Wirkung eines Projekts – die Beteiligung der Kinder oder Jugendlichen an allen Entscheidungen ist ein Grundsatz guter Praxis. All die Schritte partizipativ zu gestalten
– dafür braucht es den von Margret Rasfeld erwähnten Mut
der pädagogischen Fachkräfte aus Kita, Schule und Jugendarbeit. Das notwendige Know-how wird unter anderem in Fortbildungen vermittelt. Besonderen Rückhalt erfahren die Akteure, wenn im lokalen Umfeld bereits trägerübergreifend
Konzepte und Leitbilder für die Engagementförderung entwickelt wurden.

Die sechs Qualitätsbereiche in Kürze
Profil des Projekts
Themen, Zielsetzungen und Projektablauf stellen
konsequent die Lebenswelt junger Menschen in
den Mittelpunkt, orientieren sich an für sie realen
Fragestellungen und ermöglichen die Erfahrung
von Selbstwirksamkeit.
Anerkennung und Wertschätzung
Kinder und Jugendliche erfahren Anerkennung für
ihr Engagement. Der Umgang aller Beteiligten ist
von Wertschätzung und Respekt geprägt.
Vielfalt
Alle Kinder und Jugendlichen haben unabhängig
von ihrer Herkunft oder ihrem Bildungsstatus die
Möglichkeit, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten einzubringen.

w

Bildungschancen
Engagementprojekte eröffnen Heranwachsenden
Freiräume, um eigene Lernerfahrungen zu machen. Pädagogen begleiten sie dabei, Neues auszuprobieren, und schaffen Möglichkeiten, um alles zu
reflektieren.
Wirksamkeit und Ergebnisse
Schritte und Ergebnisse des Projekts werden mit
den Kindern und Jugendlichen gemeinsam dokumentiert und bewertet. Die Diskussion von Problemen und Misserfolgen trägt dazu bei, aus den Erfahrungen zu lernen.
Nachhaltigkeit
Einzelne Engagementprojekte sind in Konzepte
und Leitbilder der Bildungseinrichtungen und der
Kommune als Ganzes eingebettet. Schlüsselakteure aus Bildungseinrichtungen, gemeinnützigem
Sektor, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur
arbeiten vernetzt und schaffen die notwendigen
Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Förderung des jungen Engagements.
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Gute Praxis zum Nachahmen – Porträts

Recherche und Auswahl der Projekte
und Angebote
Der erste Teil dieses Buches informiert über die Themen, Bereiche und Formate, in denen Kinder und Jugendliche ihr
freiwilliges Engagement einbringen. Altbewährte freiwillige
Tätigkeiten wie der Einsatz für Umwelt- und Naturschutz
oder Menschen in Not wurden in den letzten Jahren durch
neue Themen ergänzt. Zum Beispiel in Projekten, die interkulturelle Verständigung zum Ziel haben und das Zusammenleben mit Migrantengruppen verbessern. Auch neue Formen des Engagements haben sich entwickelt: Statt bei
bestehenden Projekten oder Organisationen mitzumachen,
setzen immer mehr Jugendliche eigene Vorhaben in die Tat
um. Somit ergibt sich die Frage, wie freiwilliges Engagement
künftig noch besser gefördert werden kann. Wo Handlungsbedarf besteht, zeigt der anschließende Ausblick.
Der erste Teil ist das Ergebnis einer umfangreichen
deutschlandweiten Recherche. Einen wichtigen Beitrag dazu
leisteten die Mitherausgeber, indem sie positive Beispiele aus
ihrer täglichen Arbeit empfahlen. Neben einer intensiven
Online-Recherche haben zahlreiche Vorschläge von Praktikern der Kinder- und Jugendarbeit dazu beigetragen, die Vielfalt der Projekte, Zielgruppen und Akteure abzubilden. Auch
Fachleute aus Wissenschaft und Praxis haben unsere Suche
unterstützt, sodass mehr als 300 nachahmenswerte Projekte
und Initiativen sowie über 60 bundesweit tätige Organisationen zusammenkamen.

Die Projekte sind so unterschiedlich wie die Jugendlichen,
die sie gestalten. Die einen widmen sich psychologischen
Aufgaben wie beim Trauerchat „Doch etwas bleibt!“ oder nehmen die Herausforderung an, Interviews mit Holocaust-Opfern zu führen wie im Projekt „Zeitzeugeninterviews“. Bei
anderen liegt die Leidenschaft bei der Musik, dem Sport oder
der Kunst, wie beim Straßenfußballprojekt „KICKFORMORE“, dem Bildungsangebot „StreetUniverCity“ oder dem
Tanzprojekt „ku:llj – dance for a chance“. Bei der Auswahl
hervorragender Beispiele halfen die sechs Qualitätskriterien.
In Teil zwei dieses Buches sind 26 Projekte ausführlich
porträtiert, darunter auch das Projekt „Verantwortung“ aus
Berlin. Alle aufgenommenen Projekte erfüllen auf jeweils eigene Weise die Qualitätskriterien. Interviews mit den Projektverantwortlichen und die Rücksprache mit der Expertenkommission haben eine fundierte Bewertung ermöglicht.
Eine Liste der Experten finden Sie im Anhang.

Recherche und Auswahlprozess

Desktop-Recherche

t
Vorschläge von Mitherausgebern und
Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis

t

Liste von über 300 Projekten und
60 bundesweiten Angeboten

Abgleich mit den Qualitätskriterien
aus „Ausgezeichnet! Band 1“

t

		

Auswahl von 40 Projekten

Qualitative Telefoninterviews
durch die Phineo gAG
		
		
		

Auswahl von 26 Projekten und
53 bundesweiten Angeboten
durch die Expertenkommission
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In den Porträts geben Symbole oben rechts einen schnellen
Überblick über die mögliche Teilnehmerzahl, das Alter der
Zielgruppe, den Engagementbereich und darüber, wie anspruchsvoll es wäre, das Projekt in ein anderes Umfeld zu
übertragen.
Symbole zu den Projekten
Größe des Projekts (Kinder und Jugendliche)

bis zu zwanzig
Alter

bis zu 50		

über 50

Übertragbarkeit

Angebote zum Mitmachen

2 – 20
Jahre

leicht übertragbar

anspruchsvoll

Daten und Fakten, ein Kurzporträt und Anmerkungen zu drei
Qualitätsbereichen, die das Projekt auszeichnen, bilden den
Einstieg.
Übernimmt man eine Projektidee, ist es sehr hilfreich,
bereits vor dem Start mögliche Hindernisse und Herausforderungen zu kennen. In den Steckbriefen zeigen die Anmerkungen „für Nachahmer“, worauf es ankommt und mit welchen Stolpersteinen zu rechnen ist.
Ob das Projekt weitreichende Möglichkeiten zur Beteiligung für die engagierten Kinder und Jugendlichen bereithält,
wird ebenfalls bewertet. Die Abschnitte zum Thema Partizipation zeigen, in welchem Maße die Kinder und Jugendlichen
über Inhalte und Ausrichtung des Projekts entscheiden, Abläufe selbst steuern können, die Zielsetzung oder auch die
Kommunikation mit Unterstützern eigenständig übernehmen.
Eine besondere Herausforderung liegt darin, Jugendliche
aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien für ein
Engagement zu gewinnen. Ihnen fällt der Zugang oft schwerer als anderen, weil sie sich ihrer Stärken kaum bewusst
sind. Positive Erfahrungen mit der Übernahme von Verantwortung fehlen vielfach. Gleichzeitig können diese jungen
Menschen ganz besonders von Gelegenheiten profitieren,
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außerhalb der Schule ihre Kompetenz und Persönlichkeit zu
entwickeln. Den Projekten, die „benachteiligte“ Jugendliche
erfolgreich im Engagement begleiten, galt deshalb bei der
Auswahl der Beispiele für den zweiten Teil unsere besondere
Aufmerksamkeit.
Kreativität ist gefragt, wenn es darum geht, jungen Menschen Gestaltungsspielräume zu geben, die sie fordern, aber
nicht überfordern. In den Projektporträts des zweiten Teils
finden Sie zahlreiche innovative Ideen, die es zu übernehmen
und weiterzuentwickeln gilt. Die meisten dieser Projekte sind
regional begrenzt, setzen aber vor Ort sehr starke Impulse
zum Engagement für Kinder und Jugendliche, oft unter Beteiligung vieler Akteure.

Wer sich an Organisationen, Vereine und Verbände wenden
möchte, die überregional zum Mitmachen einladen und dabei
unterstützen, das Engagement von Kindern und Jugendlichen
zu fördern, findet dazu Hinweise und Ansprechpersonen im
dritten Teil dieser Publikation.
Die in Kurzporträts vorgestellten Beteiligungsmöglichkeiten sprechen unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse
an. Die Formate reichen von lokalen Gruppen über Netzwerke, Projekte und Aktionen bis hin zu Wettbewerben und Preisen – in manchen geht es um Text- und Medienbeiträge, andere folgen dem Prinzip „handeln statt reden“. Die ausgewählten Kategorien entsprechen den im ersten Teil vorgestellten Engagementformen.
Entscheidend für die Auswahl der Angebote war der Grad,
in dem sie zur Beteiligung anregen: Projekte, in denen Kinder und Jugendliche Objekte des Engagements Erwachsener
bleiben, sind in die Übersicht nicht aufgenommen worden.
Darüber hinaus haben die Angebote einen bundesweiten, zumindest jedoch überregionalen Fokus. Sie sind niedrigschwellig und ermöglichen eine unkomplizierte Teilnahme.
Da es eine Vielfalt von Angeboten gibt und ständig neue
hinzukommen, kann die Auflistung nicht abgeschlossen sein.
Um Interessierten einen schnellen Einstieg zu ermöglichen,
sind die Angebote in Kürze beschrieben und mit einem Weblink, Angaben zur Zielgruppe und Kontaktinformationen versehen.
Los geht’s! Wir wünschen viel Spaß beim Nachahmen und Mitmachen.

Kinder- und JugendDie sechs Qualitätsbereiche
engagement in Deutschland:
I. Kinder- und JugendengaThemen, Bereiche und Formen
In nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen bringen sich Kinder und Jugendliche mit ihrem Engagement ein. Die Palette ist so breit wie die Interessen, Fähigkeiten und Wünsche der jungen Menschen: Dem einen liegt der Schutz der
Natur am Herzen, der andere setzt sich lieber für seine Mitschüler ein oder entscheidet über die Gestaltung eines Spielplatzes mit.
Dieser Teil gibt einen Überblick über neun Engagementbereiche, die vom Umwelt- und Naturschutz über das Miteinander
der Kulturen bis hiwr Engagementformen vor, wie Engagement in Vereinen und Verbänden, Patenschaften oder Freiwilligendienste. Organisationen, bei denen Sie entsprechende Angebote zum Mitmachen finden, sind im dritten Teil
zusammengestellt.
Wer Engagement wirksam fördern möchte, muss sich immer
wieder mit den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen

auseinandersetzen und über Perspektiven politisch-strategischer Förderung nachdenken. Am Ende dieses ersten Teils
steht deshalb ein Ausblick. Darin markieren wir Handlungsansätze einer künftigen Engagementförderung für Akteure
im kommunalen Raum.
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Engagementbereiche
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Umwelt- und Naturschutz

Miteinander der Generationen

Umweltschutz ist einer der beliebtesten Bereiche, für den
sich junge Menschen engagieren. Denn Klimawandel, Erderwärmung, die Verschmutzung und Zerstörung der Natur sind
Probleme, die sie direkt angehen und bewegen. Ob es um
Energiesparen oder die Pflege der Natur geht – in ihrem unmittelbaren Umfeld können Kinder und Jugendliche zahlreiche Möglichkeiten finden, sich für den Umweltschutz einzusetzen. Dabei gewinnen sie auch ein Verständnis für globale
Zusammenhänge, setzen sich mit Fragen der Nachhaltigkeit
auseinander und reflektieren den eigenen Lebensstil. Auch
der Schutz von Tieren ist ein sehr lebensnahes Thema, zu
dem Kinder schnell einen Bezug aufbauen.
Die Jugendorganisationen der großen Umweltverbände
wie die BUNDjugend, die Naturschutzjugend im Naturschutzbund Deutschland (NAJU) oder die Greenpeace Jugend eröffnen vielseitige Möglichkeiten, sich einzubringen. Unter dem
Motto „Global denken, lokal handeln“ hat auch die Lokale
Agenda 21 einiges dazu beigetragen, dass Schüler sich mit
Aspekten der Nachhaltigkeit an ihrer Schule beschäftigen.
Ziele sind zum Beispiel Einsparungen im Wasser- und Energieverbrauch oder Müllvermeidung. In Kommunen sind im
Rahmen der Lokalen Agenda 21 unter Einbindung von Kindern und Jugendlichen viele Projekte entstanden.
Die Schulmensa einer Gesamtschule in Saerbeck beispielsweise bietet auf Initiative von Schülern hin einmal pro
Woche nur vegetarische Gerichte an. Unter dem Motto „Veggi
Day“ macht das Projekt auf den Klimawandel durch die Produktion von Fleisch aufmerksam und sensibilisiert für eine
gesunde Ernährung.

Ältere Menschen haben Lebenserfahrung und können von
vergangenen Zeiten und ihren Höhe- und Tiefpunkten berichten. Die junge Generation ist geschickt im Umgang mit den
modernen Medien wie Handy, Computer und Internet. Wenn
die unterschiedlichen Welten der Generationen aufeinandertreffen, kann viel Gutes entstehen. Im freiwilligen Engagement können Jung und Alt sich begegnen und gegenseitig
bereichern, dies erzeugt Verständnis für andere Generationen und verbessert das Zusammengehörigkeitsgefühl in der
Gesellschaft.
Projekte, die den intergenerationellen Dialog zum Ziel haben, sind dennoch rar. Oft geht die Initiative von Erwachsenen aus, die das Potenzial solcher Projekte erkannt haben.
Die „Arnsberger Geschichten über die Vergesskrankheit“ beispielsweise greifen die Neugier und Offenheit von Kita-Kindern auf und nutzen sie für ihre soziale und emotionale Entwicklung: Ein ganzes Jahr lang gehen die Kinder regelmäßig
in ein Seniorenheim und spielen, malen, singen oder basteln
mit demenziell erkrankten älteren Menschen.

Miteinander der Kulturen

Menschenrechte und Kinderrechte

In den letzten Jahren sind viele Projekte entstanden, die jungen Menschen mit Migrationshintergrund die Teilhabe an
unserer Gesellschaft erleichtern, sei es durch Unterstützung
in der Schule, bei Ämtern oder der Jobsuche. Die Projekte
„Youth 4 All“ und „Integrationslotsen“ engagieren sich besonders erfolgreich, indem sie das Gespräch suchen und Probleme direkt angehen.
Einen Weg zur interkulturellen Verständigung bietet vor
allem der Sport. Vereine und Verbände machen sich dies
schon geraume Zeit zunutze. Besonders im Fußball werden
kulturelle Hintergründe schnell zur Nebensache – Gemeinschaft und sportliche Erfolge spielen eine größere Rolle.
Durch seine Attraktivität für junge Menschen hat der Fußball
eine niedrige Eintrittsschwelle und funktioniert überall und
immer, ob mit oder ohne Vereinszugehörigkeit. So hat auch
das Projekt „KICKFORMORE“ aus Stuttgart keine Nachwuchssorgen. Kinder und Jugendliche tragen für die Organisation ihrer Turniere und die Spielregeln selbst Verantwortung und üben sich im fairen Umgang miteinander.
Interkulturelle Verständigung findet aber auch in Musik-,
Tanz- und Theaterprojekten statt, wenn Jugendliche unterschiedlicher Herkunft gemeinsam etwas schaffen.

Unser Verständnis eines modernen Miteinander gründet
sich auf die Menschen- und Kinderrechte. Die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen von 1948 hat die
Freiheit und Gleichheit aller Menschen festgeschrieben. Auf
dieselben Grundsätze bezieht sich die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1989, die 1992 in
Deutschland ratifiziert wurde. Was es bedeutet, Werte wie
Respekt und Toleranz praktisch zu leben, können Kinder und
Jugendliche im Engagement erfahren, indem sie sich etwa
gegen jegliche Diskriminierung aufgrund von Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, Bildungsniveau oder sozialer Herkunft einsetzen.
Die „LesBiSchwule Tour“ des Jugendnetzwerks Lambda
mit Sitz in Berlin ist so ein Projekt, das sich zum Ziel gesetzt
hat, im ländlichen Raum Brandenburgs Diskussionen über
gleichgeschlechtliche Partnerschaften anzuregen und Homosexuelle vor Ort durch Gespräche und Öffentlichkeitsarbeit
zu unterstützen. Dass Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit sind, sondern historisch erkämpft wurden und heute
immer wieder verteidigt werden müssen – darauf macht das
Projekt „Zeitzeugeninterviews“ aufmerksam. Unter Federführung der Jugendstiftung Baden-Württemberg interviewen Jugendliche Personen, die selbst Menschenrechtsverletzungen
erlebt haben, beispielsweise in der DDR. So entstehen Videos,
die online veröffentlicht werden.
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Frieden und Gewaltlosigkeit

Beteiligung in der Kommune

Frieden und Gewaltlosigkeit auf der Welt beginnen im unmittelbaren Umfeld von Kindern und Jugendlichen und wachsen
durch das Verständnis für andere. Mit Streitschlichtungsprogrammen können Konflikte selber bearbeitet und gelöst werden. Dadurch verbessert sich häufig das Klima in der Schule
oder der Freizeiteinrichtung. Gewalt wird so vorgebeugt. Die
Kinder und Jugendlichen bereiten sich in Qualifizierungen
auf ihre Aufgaben als Streitschlichter vor und erweitern im
Umgang mit den Konfliktparteien ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen.
Auch in Kulturprojekten können Konflikte ganz direkt besprochen und ausgetragen werden. Die darin behandelten
Themen – etwa Diskriminierung oder Vorurteile – haben einen engen Bezug zur Lebenswelt der Jugendlichen. Das Projekt „Nacht der Jugend“ beispielsweise nutzt Tanz, Theater,
Sport und Musik (vor allem Hip-Hop), um ein Zeichen gegen
Menschenfeindlichkeit zu setzen.

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen, die sie und ihr Umfeld direkt oder indirekt betreffen,
ist in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Das Abkommen setzt die Beteiligungsrechte als dritten Schwerpunkt neben den Schutz vor Gewalt und die Sicherung der
Lebensgrundlagen von Kindern. Es hat erheblich dazu beigetragen, dass viele Organisationen sich für mehr Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen einsetzen.
Ob in der Kita oder der Schule, im Stadtteil oder im Rathaus: Die Beteiligungsmöglichkeiten haben sich in den letzten 20 Jahren deutlich verbessert. Es gibt inzwischen eine
Fülle an Praxisprojekten. Noch fehlt es jedoch an der Umsetzung in der Fläche: Strukturell verankert ist die Beteiligung
im kommunalen Raum noch nicht.

Formen der Beteiligung
Die Kommunen gehen unterschiedliche Wege. Offene Versammlungen und Foren bieten Gelegenheit zum Austausch, an dem jeder Interessierte mitmachen kann. Beteiligungsverfahren können aber auch projektorientiert sein.
Für einen begrenzten Zeitraum werden Kinder und Jugendliche an konkreten kommunalen Planungen beteiligt.
In repräsentativen Formen der Beteiligung, wie beispielsweise in Kinder- und Jugendparlamenten, setzen sich gewählte oder delegierte Kinder und Jugendliche zusammen,
um ihre Fragen und Probleme zu diskutieren.
Ob bei Fragen der Verteilung kommunaler Finanzmittel oder bei der Planung und Gestaltung des Umfelds: Bei
allen Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune ist es besonders wichtig, dass sie
ernst gemeint ist und konkrete Folgen hat. „Folgenlosigkeit ist der Tod jeder Bürgerbeteiligung“, heißt es im Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements“ des Deutschen Bundestages aus dem
Jahr 2002. Der Jugendstadtrat in Solingen ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Jugendliche ihr Mitspracherecht wahrnehmen und sich in das Stadtgeschehen einmischen.
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Schule und Gemeinschaft

Kompetenzentwicklung

Die Schule ist ein idealer Ort, um allen Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft den Zugang zum Engagement zu ermöglichen. Ob als Schulsprecher, bei der Schülerzeitung oder im Schulgarten, in Projekten, Arbeitsgemeinschaften, Wahlpflichtkursen oder Sozialpraktika – die
Schule bietet zahlreiche Möglichkeiten, Engagement zu fördern. Dabei kann sie ihren Bildungsauftrag sinnvoll erweitern, je nach Thema des Projekts: Mal steht die Förderung
sozialer Kompetenz und Empathie im Vordergrund, mal technische Fähigkeiten oder die Stärkung der eigenen Persönlichkeit.
Welchen Weg eine Schule auch wählt: Es ist hilfreich, mit
gemeinnützigen Organisationen, Vereinen und Verbänden
oder sozialen Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Davon
profitieren alle Seiten: Während die Schüler bestehende Angebote in ihrem Umfeld kennenlernen, können die Lehrer
ihren Unterricht lebensnah und problemorientiert ausrichten. Externe Organisationen haben Gelegenheit, sich bekannt
zu machen. Das Porträt zum „Projekt Verantwortung“ der
Evangelischen Schule Berlin Zentrum zeigt, wie die Einbindung der verschiedenen Partner in die Lernprozesse der
Schüler gelingen kann.

Wenn Kinder und Jugendliche sich ehrenamtlich engagieren,
leisten sie nicht nur einen Beitrag zum Gemeinwohl, sondern
erwerben dabei auch Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, interkulturelle oder Führungskompetenzen. In dem Projekt „Murnauer Marktlauf“ stehen die Bildungschancen im Vordergrund: Die Projektmanagement-AG
eines Gymnasiums organisiert alle zwei Jahre einen Stadtlauf, an dem alle Altersstufen und auch behinderte Menschen
teilnehmen können – die für die Organisation, das Fundraising und die Öffentlichkeitsarbeit notwendigen Fähigkeiten
erlernen die Schüler ganz nebenbei.

Schülerfirma
Das Konzept der Schülerfirma, die in Struktur, Gewinnorientierung und Risiko einem echten Unternehmen ähnelt,
gibt es seit den 1980er Jahren. Die Beteiligten erlernen die
Grundprinzipien der Ökonomie und erwerben methodische und soziale Fähigkeiten, die ihnen im späteren Arbeitsleben nützlich sein werden. Schülerfirmen verbinden
den Erwerb von Schlüsselqualifikationen oft mit einem
sozialen oder ökologischen Anspruch, wenn es darum
geht, Spenden zu erwirtschaften oder Produkte und
Dienstleistungen für bestimmte Zwecke einzusetzen. An
der Bergschule St. Elisabeth in Heiligenstadt beispielsweise haben die Kinder und Jugendlichen Schulkleidung
durchgesetzt, um das Gemeinschaftsgefühl und die Identifikation mit ihrer Schule zu steigern.

Service-Learning
Immer mehr Schulen nutzen gesellschaftliches Engagement für die Bildung, indem sie die Lehr-Lern-Methode
Service-Learning anbieten: Schüler werden dazu angeregt,
lebensnahe und gemeinwohlorientierte Projekte zu entwickeln, um das theoretische Wissen aus dem Unterricht in
der Praxis anzuwenden. Im Unterricht wiederum werden
die Erfahrungen aus dem Engagement reflektiert und mit
theoretischem Wissen verknüpft. Das Konzept des Service-Learning trägt dazu bei, dass Schüler ihre im Engagement erworbenen Kompetenzen im schulischen Kontext
vertiefen können. Mittlerweile wird das Konzept auch an
Universitäten angewendet.
Das von der Freudenberg Stiftung initiierte bundesweite Netzwerk „Lernen durch Engagement“ widmet sich
der Weiterentwicklung und Verbreitung von ServiceLearning an Schulen (www.service-learning.de). In dem
Netzwerk ist das Projekt „Mitmach-Experimente“ entstanden, bei dem Schüler im Fach „Naturwissenschaft und
Technik“ Grundlagen des Experimentierens kennenlernen, sich mit Naturphänomenen beschäftigen und naturwissenschaftliche „Mitmach-Experimente“ entwickeln, die
sie mit Vorschulkindern in einer nahe gelegenen Kita
durchführen.
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Peer-to-Peer-Beratung
Wenn junge Menschen Beratung zu Themen wie Gewalt,
Sexualität oder Freundschaft benötigen, sind Gleichaltrige
oft die besten Ansprechpartner. In Peer-to-Peer-Beratungsformen kümmern sich Jugendliche und junge Erwachsene
per Telefon oder Internet um die Probleme von anderen.
Die Engagierten werden von Pädagogen auf ihre schwierige Aufgabe vorbereitet und begleitet. Das Projekt „Doch
etwas bleibt!“ hat einen Chatroom für Jugendliche und
junge Erwachsene geschaffen, in dem sie mit Gleichaltrigen über Trauer und Verlust sprechen können. Eine regelmäßige Supervision hilft den engagierten Chatberatern,
mit Krisensituationen souverän umzugehen und ihre
Kommunikationsfähigkeit und sozialen Kompetenzen zu
entwickeln.

Zum Engagement ermutigen –
Qualifizierung von Kindern und Jugendlichen
Kinder und Jugendliche brauchen Selbstvertrauen, um
sich zu engagieren. Qualifizierungen können dazu ermutigen, sich aktiv einzubringen, weil sie Fähigkeiten vermitteln, die für eine bestimmte freiwillige Tätigkeit wichtig
sind. Viele Organisationen machen entsprechende Angebote, oft können Freiwilligenagenturen bei der Suche nach
dem richtigen Angebot behilflich sein. Die öffentlichen
Träger der Jugendhilfe bieten Ausbildungsseminare für
freiwillig Engagierte in der Jugendarbeit an. Als Nachweis
wird die „JuLeiCa – die Jugendleiter-Card“ ausgestellt.
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Menschen in Not
Ein offenes Ohr, finanzielle Mittel oder tatkräftige Unterstützung in Alltagsdingen – was Menschen in Not brauchen,
kann sehr unterschiedlich sein. Kinder und Jugendliche entwickeln in Engagementprojekten Verständnis für die Lage
anderer Menschen und erkennen ihre eigene Verantwortung.
Spendensammeln für soziale Zwecke ist ein klassisches
Engagementfeld und vor allem in Schulen sehr beliebt. Durch
den Einsatz von vielen kann aus mehreren kleinen Beiträgen
ein großer Betrag werden. Häufige Adressaten der Spenden
sind Kinder in ärmeren Regionen der Welt. Mögliche Aktionen reichen vom Schulbasar, auf dem Selbstgebasteltes oder
Trödel verkauft wird, bis zum Sponsoren- oder Benefizlauf
wie dem „Murnauer Marktlauf“, bei dem Unternehmen und
Privatpersonen einen bestimmten Betrag pro gelaufenem Kilometer spenden. Dieser Trend ist so erfolgreich, dass es inzwischen viele Initiativen gibt, die Schulen Ideen rund ums
Spenden geben und die Umsetzung mit Begleitmaterial unterstützen. Ansprechpartner finden Sie in der Rubrik „Projekte und Aktionen“ im dritten Teil dieses Buches.

Formen des Engagements
Zusammen engagiert: Gruppen vor Ort,
Bündnisse und Netzwerke
Lokale Kinder- und Jugendgruppen, die sich bei Vereinen, in
Schulen oder der Kirchengemeinde bilden und engagieren,
sind nach wie vor der wesentliche Stützpfeiler des Kinderund Jugendengagements in Deutschland, auch wenn Engagement zunehmend international ausgerichtet ist oder hier und
da virtuelle Medien reale Treffen ersetzen. Das Bedürfnis,
sich einer Gruppe angehörig zu fühlen und in Gemeinschaft
aktiv zu werden, motiviert viele junge Menschen, sich einzubringen. Zudem sind die lokalen Gruppen wichtig für die Gesellschaft, da sie im direkten Lebensumfeld Veränderungen
anstoßen. Neue Ideen und das Know-how für die Umsetzung
von Projekten finden Jugendliche oft in Netzwerken, die den
Austausch, die gegenseitige Beratung und gemeinsame Aktionen fördern. Das Jugendbündnis Zukunftsenergie beispielsweise widmet sich dem Thema erneuerbare Energien, teamGLOBAL dem Thema Globalisierung.

Engagement in Vereinen und Verbänden
Die großen, vielfach bundesweit tätigen Vereine und Verbände fördern Engagement vor Ort, indem sie Kinder und
Jugendliche für Themen interessieren und oft erstmalig an
Engagement heranführen. Die relativ festen Gruppenstrukturen sorgen für Kontinuität und können langfristiges Engagement anregen. Unter www.jungbewegt.de/
informationen/weblinks finden Sie einen Überblick über
die zahlreichen Organisationen und ihre thematische
Bandbreite von politischem über kulturelles bis zu sozialem Engagement.

Jugendinitiativen
Mehr und mehr Jugendliche möchten in selbst gesteuerten
Strukturen initiativ werden. In Eigenregie engagieren sie
sich beispielsweise für soziale Zwecke, für den Umweltschutz oder die interkulturelle Verständigung. Erwachsene sollten den Aktivitäten Raum geben und hier und da
Hilfestellung leisten. Einige Jugendinitiativen wie die
„Servicestelle Jugendbeteiligung“, „Ashoka“ oder „Schüler
Helfen Leben“ widmen sich dem Aufbau bundesweiter
Netzwerke, in denen Jugendliche sich austauschen und
von Gleichaltrigen beraten werden.
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Aufmerksamkeit schaffen:
Projekte und Aktionen
Nicht jedes Engagementvorhaben eignet sich dazu, auf Dauer
angelegt zu sein. Viele Kinder und Jugendliche engagieren
sich in zeitlich befristeten Projekten oder Aktionen, die ein
konkretes Thema behandeln und klare Ziele verfolgen. Viele
der Porträts im zweiten Teil dieses Buches beschreiben Projekte. Mit einer Aktion machen Engagierte an einem fixen
Datum auf gesellschaftliche Probleme wie etwa Diskriminierung und Gewalt aufmerksam oder setzen Zeichen, bei
spielsweise für Kinderrechte und Solidarität. Projekte und
Aktionen können von Kindern oder Jugendlichen initiiert
werden, bei der Schule, einer Jugendfreizeiteinrichtung oder
der Kirche angesiedelt oder frei organisiert sein. Im kommunalen Raum fungieren Freiwilligenagenturen als Drehscheibe für Ideen und Kontakte.

Benefizaktionen
Ob Konzerte, Spendenläufe, Tombolas oder Feste – bei Benefizaktionen kommt Geld für gute Zwecke zusammen.
Weit verbreitet hat sich mittlerweile die Idee des sozialen
Tages, an dem Schüler in einem Unternehmen, einer Ein-
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richtung oder für eine Privatperson arbeiten, statt in der
Schule zu lernen. Der so erwirtschaftete Tageslohn wird
für soziale Zwecke eingesetzt. Initiatorin des sozialen Tages war 1998 die Jugendinitiative „Schüler Helfen Leben“;
inzwischen wird der soziale Tag auch von anderen Organisationen oder Institutionen durchgeführt.

Unterstützung konkret: Patenschaften
Ehrenamtliche Patenschaften liegen im Trend: In den letzten
Jahren sind viele Projekte entstanden, die Patenschaften initiieren, vermitteln und begleiten. In einer Patenschaft übernimmt eine Person, Gruppe oder Einrichtung Verantwortung
für andere. Die Themen und Formate solcher Projekte sind
sehr unterschiedlich. Kinder und Jugendliche wecken
beispielsweise bei anderen die Lust am Lesen, unterstützen
Mitschüler mit Migrationshintergrund oder eine Partnerschule in einem Entwicklungsland, agieren als Streitschlichter oder übernehmen eine Baumpatenschaft.
Die Jugendinitiative „JuKi – Jugend für Kinder“ etwa hat
lokale Kindergärten als Partner gewonnen, um Schüler mit
Kita-Kindern zusammenzubringen, die aufgrund ihrer Herkunft besondere Unterstützung brauchen.

Paten benötigen für ihre Arbeit häufig Unterstützung, wenn
es darum geht, ein Projekt zu planen, die nötigen Kontakte
herzustellen oder Räumlichkeiten zu finden. Mittlerweile
kümmern sich darum auch viele Organisationen, die überregional tätig sind. Dazu gehören „Big Brothers Big Sisters“,
das „Buddy-Programm“, „Balu und Du“ und „ROCK YOUR
LIFE“.
Die Bundesregierung fördert Patenschaften mit dem Programm „Aktion zusammen wachsen“, wodurch die Startchancen von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
verbessert werden sollen. Eine Projektdatenbank ist unter
www.aktion-zusammen-wachsen.de zu finden.

Anerkennung fürs Engagement: Wettbewerbe,
Preise, Auszeichnungen und Nachweise
Gesellschaftliches Engagement braucht Anerkennung.
Gerade für die Motivation junger Menschen ist die Erfahrung wichtig, dass ihr Beitrag zum Gemeinwohl gewürdigt
wird und Wirkung zeigt. Lob und Wertschätzung kann engagierten Kindern und Jugendlichen im direkten Umgang,
durch Einladungen zu gemeinsamen Festen oder materielle Vergünstigungen entgegengebracht werden. Besondere
Anerkennung erfahren sie, wenn ihr Einsatz und seine
Ergebnisse öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, beispielsweise durch einen Besuch beim Bürgermeister und
die Erwähnung in der Lokalpresse.
Auch bundesweit ausgeschriebene Wettbewerbe
und Preise liefern eine Plattform, auf der sich herausragende Projekte präsentieren können. Oft sind
mit den Auszeichnungen sogar Gelder verbunden, die
dazu genutzt werden, Ansätze und Ideen weiterzuentwickeln. Manchen Preisträger erwartet daneben auch
Unterstützung bei der Projektdurchführung im Rahmen
von Workshops oder speziellen Trainings. Bei den meisten
Wettbewerben ist Teamarbeit gefragt: Gefördert werden
neben Einzelpersonen vor allem Gruppen, Initiativen oder
Kitas und Schulen. Dabei reichen die Themen vom Umweltund Naturschutz über internationale Verständigung und
Integration bis zu Demokratie und Partizipation. Unsere
Kurzporträts im dritten Teil geben einen Überblick und
nennen Ansprechpartner und Teilnahmebedingungen der
verschiedenen Wettbewerbe.
Eine besondere Form der individuellen Anerkennung
sind Engagement- und Kompetenznachweise. Die meis-

ten Landesregierungen stellen in Zusammenarbeit mit
Vereinen, Verbänden und Organisationen Zertifikate aus,
in denen Dauer, Umfang und Profil der freiwilligen
Tätigkeit dokumentiert sind. Da unumstritten ist, dass
Engagement Lernprozesse in Gang setzt und fördert,
finden oft auch Aussagen zu den im Engagement erworbenen Kompetenzen Eingang in die Nachweise. Einen
Standard gibt es dafür nicht – vielmehr kommt es
darauf an, die Erfahrungen aus den Tätigkeiten gemeinsam mit den Engagierten zu reflektieren. Orientierung
zu Verfahrensweisen und Instrumenten geben die
Kompetenzbilanz des Deutschen Jugend-Instituts (DJI),
der ProfilPASS, der Qualipass, der Kompetenznachweis
Kultur und der Youthpass. Eine Vielzahl von Verfahren
zur Kompetenzerfassung ist in der Datenbank unter www.
competences.info zu finden.

Sehr verbindlich: Jugendfreiwilligendienste
Freiwilligendienste gibt es in Deutschland schon über ein
halbes Jahrhundert. Die Idee: Engagement von jungen Menschen zwischen 16 und 27 Jahren nach klaren Regeln. Anfang und Ende, Dauer und Umfang, Inhalt, Aufgaben, Ziel
und Art der freiwilligen Tätigkeit sind bei einem Jugendfreiwilligendienst ebenso festgelegt wie der finanzielle und organisatorische Rahmen, die rechtliche und soziale Absicherung
sowie die infrage kommenden Orte und Träger bzw. Einsatzstellen. Freiwilligendienste geben Orientierung im Übergang
von der Schule zum Beruf und vermitteln als Bildungsdienste
wichtige Kompetenzen. Das Onlineportal www.freiwilligendienste.de präsentiert die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Der Bereich wächst: Seit Ende der 1990er Jahre ist allein
die Zahl der Teilnehmer am Freien Sozialen Jahr (FSJ) und
am Freien Ökologischen Jahr (FÖJ) von 10.000 auf 40.000
gestiegen. Die Zahl der Interessierten übersteigt sogar die
Anzahl der Plätze. Um dieses Potenzial zu nutzen, bietet
die Bundesregierung einen Bundesfreiwilligendienst an, der
bestehende Formate ergänzt.
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Ausblick: Engagementförderung
weiterentwickeln
Die bundesweite Recherche hat zahlreiche Beispiele guter
Praxis ausfindig gemacht. Die thematische Breite ist beeindruckend: In nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen mischen junge Menschen mit. Worauf wird es künftig ankommen, wenn man die Engagementförderung in der eigenen
Einrichtung oder in der Kommune als Ganzes verbessern
möchte? Dazu im Folgenden einige Handlungsansätze.
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Vielfältige Angebote entwickeln –
neue Zugänge schaffen!
Nicht alle Angebote sind für alle Kinder und Jugendlichen
gleichermaßen attraktiv. Forschung und Praxis zeigen, dass
es besonderer Herangehensweisen und Maßnahmen bedarf,
um Jugendliche aus sozial schwachen und bildungsfernen
Milieus sowie junge Menschen mit Migrationshintergrund
für ein Engagement zu begeistern. Sie brauchen Angebote,
die zu ihrem Lebensstil, ihren Kompetenzen und ihren Interessen passen. Ein starker Praxisbezug ist dabei wichtig. In
Kunst-, Musik- oder Sportprojekten beispielsweise lässt sich
an die individuellen Stärken der Jugendlichen anknüpfen.
Erfolgreiche Ansätze müssen in die Fläche gebracht und
neue Konzepte erprobt werden.
Die Schule spielt für den Zugang zum Engagement eine
wichtige Rolle, erreicht sie doch alle Jugendlichen. In Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen setzen viele
Schulen bereits auf „Service-Learning“, damit Schüler bestehende Angebote kennenlernen können und erfahren, dass
Engagement sie persönlich weiterbringen kann. Die Möglichkeiten des Service-Learning sind in Deutschland aber noch
keineswegs ausgereizt.

Das Internet nutzen!

Potenziale des Vereinswesens nutzen!
In Vereinen engagiert sich der Großteil junger Menschen. Beliebt sind vor allem die Bereiche Sport und Kultur. In lokalen
Gruppen werden gemeinsame Vorhaben geplant und umgesetzt, es wird diskutiert, gestritten, ausgehandelt und abgestimmt. Damit sind Vereine wichtige Lernorte für die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen, die junge
Menschen brauchen, um sich zu beteiligen. Die empirische
Studie der Initiative „mitWirkung!“ und die Vertiefungsstudie zum Freiwilligensurvey „Jugend in der Zivilgesellschaft.
Freiwilliges Engagement Jugendlicher von 1999 bis 2009“
der Bertelsmann Stiftung bestätigen diese Beobachtung: In
einem Verein engagierte junge Leute beteiligen sich eher an
politischen Prozessen in der Kommune und sind insgesamt
engagierter als ihre Altersgenossen.
Um diese Effekte zu nutzen, sollte Gruppen der Vereinsjugend bei der Motivation von Engagierten, insbesondere bei
der Durchführung von Beteiligungsvorhaben, eine tragende
Rolle zugesprochen werden.

Engagement im Internet, oder „Online Volunteering“, hat
großes Potenzial: Der Begriff bezeichnet das freiwillige Engagement von Menschen, die die technischen Möglichkeiten
des Internets nutzen, um für gemeinnützige Organisationen
tätig zu sein – von jedem Computer der Welt lassen sich so
Fähigkeiten, Kenntnisse und Ideen in ein Projekt einbringen.
Engagierte übernehmen beratende Tätigkeiten, verfassen
Texte oder recherchieren.
Um freiwillig Engagierte per Internet einzubinden, können Organisationen moderne Kommunikationswerkzeuge
einsetzen – von E-Mail über SMS, Chat, Instant Messaging
bis hin zu Twitter. Gemeinsame Kalender und Listen lassen
sich online einrichten, Engagierte können ihre Beiträge über
Blogs oder Wikis austauschen. Darüber hinaus gibt es soziale
Netzwerke, die helfen, mit anderen in Kontakt zu treten und
Beziehungen zu pflegen. Das Internet verändert die Art des
Austausches und der Informations- und Wissenszugänge.
Einige Organisationen und Verbände nutzen soziale Medien wie Facebook, MySpace, schülerVZ oder studiVZ bereits
für ihre Kommunikation. Sie reagieren damit auf die wachsende Bedeutung, die soziale Netzwerkplattformen im Alltag
von Jugendlichen haben. Laut der ARD/ZDF-Onlinestudie
2011 haben bereits 87 Prozent der 14- bis 19-Jährigen ein Profil in einem der Netzwerke. Die Aktivitäten hängen inhaltlich
und sozial meist eng mit ihrem Leben zusammen. Nachrichten werden ausgetauscht, Bilder angesehen und Freundschaften gepflegt und angebahnt. Für viele junge Freiwillige
ist das Internet zu einem selbstverständlichen Hilfsmittel für
ihr Engagement geworden. Laut Freiwilligensurvey nutzen
81 Prozent der Engagierten aus der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung das Internet im Rahmen ihres Engagements.
Auch zeigen sich neue Formen internetgestützten Engagements. In Peer-to-Peer-Projekten, wie dem Trauerchat
„Doch etwas bleibt!“ für Jugendliche und junge Erwachsene
beispielsweise, setzen Jugendliche auf die unkomplizierte
Kommunikation via Internet.
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Angebote bekannt machen!
Möglichst alle Kinder und Jugendlichen sollen von den Möglichkeiten, sich zu engagieren, erfahren und zur Mitwirkung
motiviert werden. Damit das gelingt, bedarf es zielgruppengerechter Informationen darüber, wie und wo sie sich engagieren können und welche Möglichkeiten und Chancen ihnen die einzelnen Angebote bieten. Manche möchten
vorrangig Kompetenzen erwerben, anderen geht es stärker
um neue Freundschaften oder Teamarbeit. Wichtig ist es, sie
über die Medien anzusprechen, die sie in ihrem Alltag nutzen – wie interaktive Internetplattformen oder Schülerzeitungen. Auch über Kitas, Schulen, Einrichtungen der Jugendarbeit und Vereine können junge Menschen sehr gut erreicht
werden.
Um sich zu informieren, brauchen Kinder und Jugendliche konkrete Anlaufstellen in ihrem Umfeld, wo sie professionelle und verlässliche Unterstützung für ihr Engagement
finden. Das können Sprechstunden im Jugendverband oder
-verein, im Sportclub, in kirchlichen Institutionen, in Freiwilligenagenturen oder bei der Kommunalverwaltung sein.
Wichtig ist hierbei der persönliche Kontakt, der es auch bislang engagementfernen jungen Menschen erleichtert, sich
auf ein Engagement einzulassen.

22

nahmen und Projekten in der eigenen Einrichtung Bescheid
wissen. Qualifizierungen für Erwachsene bieten dazu Hilfestellung.

Früher anfangen!
Es fällt auf, dass die meisten Projekte und Aktionen Jugendliche involvieren, während Engagement und Beteiligung von
Kindern im Kita- und Grundschulalter erheblich weniger gefördert wird. Je geringer das Alter der Beteiligten, desto geringer ist auch die Zahl der guten Praxisbeispiele – ein Phänomen, das sich durch alle Engagementbereiche zieht.
Dabei hat sich gezeigt, dass es für Kinder kaum zu früh
sein kann, sich im Engagement zu erproben. Wer gesellschaftliches Engagement im Kindesalter als etwas Positives
erlebt, dem fällt es im späteren Leben leichter, Verantwortung zu übernehmen. Durch altersentsprechende Formen der
Beteiligung – zum Beispiel bei der gemeinsamen Planung
und Vorbereitung von Festen oder der Gestaltung von Gruppenräumen – können Kita-Kinder die Gelegenheit nutzen,
ihre Wünsche und Interessen zu äußern und sie mit Erwachsenen zu verhandeln. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein, und
sie lernen demokratische Verhaltensweisen kennen.

Qualifizierungsbedarf berücksichtigen!

Kooperieren und vernetzt handeln!

Selbstvertrauen ist eine wichtige Voraussetzung für Engagement und Beteiligung. Damit junge Menschen sich darin bestärkt fühlen, aktiv mitzuwirken, brauchen sie gewisse Qualifikationen – zum Beispiel wie man Mitschüler bei den
Hausaufgaben unterstützt, Streit schlichtet oder an ein Projekt herangeht. Dieser Qualifizierungsbedarf sollte berücksichtigt werden und jeweils an Thema und Zielsetzung eines
Engagementvorhabens ausgerichtet sein. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn Jugendliche ihr Wissen untereinander
austauschen und weitergeben.
Auch Erwachsene sind auf Qualifizierung in Sachen Engagement angewiesen: Lehrer und Erzieher müssen lernen,
Verantwortung und Rechte an Kinder und Jugendliche abzugeben. Dies erfordert ein neues Rollenverständnis, nach dem
Pädagogen eher Berater und Moderatoren sind. Sie müssen
die Bedeutung von Engagement und Beteiligung kennen und
über Möglichkeiten für die praktische Umsetzung von Maß-

Kitas und Schulen werden davon profitieren, wenn sie für die
eigene Engagementförderung Partner aus dem kommunalen
Umfeld gewinnen. Die Zusammenarbeit kann verschiedene
Formen annehmen: Gemeinnützige Organisationen, Vereine
und Verbände sowie Wirtschaftsunternehmen können bei
der Themensuche und der Umsetzung von Projekten unterstützen. Soziale Einrichtungen wie Senioren- und Behindertenheime oder das lokale Tierheim geben den Kindern und
Jugendlichen Anlässe, sich zu engagieren, ihre Mitarbeiter
können die jungen Menschen auf ihr Engagement vorbereiten und sie begleiten. Sie erhalten dadurch nicht nur praktische Hilfestellung, sondern lernen auch das gesellschaftliche
Umfeld in ihrer Kommune kennen.
Kommunen haben für die Vermittlung, Koordinierung
und Steuerung von Engagementvorhaben eine wichtige Rolle.
Sie bringen Aktivitäten und Schlüsselakteure zusammen
und fördern ideell wie finanziell: Die Möglichkeiten reichen

von der Rede des Bürgermeisters bis hin zur personellen und
finanziellen Unterstützung spezieller Vorhaben durch die
Kommunalverwaltung.

Gesellschaftliches Engagement
anerkennen!
Ganz gleich, in welcher Form junge Menschen sich für das
Gemeinwohl einsetzen. Ob zu Hause am Computer, als Gruppenleiter in einem Verein oder Streitschlichter an der Schule
– immer steckt ein Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft dahinter und die Initiative, etwas zu tun. Die Bedeutung
einer öffentlichen Sichtbarmachung und Anerkennung ihres
gesellschaftlichen Engagements kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Den Kindern und Jugendlichen sollte vermittelt werden, dass ihr Einsatz erwünscht und wichtig ist.
Neben den konkreten Maßnahmen wie Preisen oder Festen, die wir weiter vorn beschrieben haben, liegt die überzeugendste und nachhaltigste Anerkennung von Engagement
darin, jungen Menschen Möglichkeiten zur Partizipation zu
eröffnen. Dabei geht es darum, ihnen echte Entscheidungsbefugnisse einzuräumen, sie mit Ressourcen auszustatten und
Ergebnisse zu ermöglichen, die vorzeigbar und nutzbar sind.
Für viele Kinder und Jugendliche ist die Übertragung von
Verantwortung die wichtigste Form der Anerkennung.

Engagement strukturell verankern!
In diesem Buch präsentieren wir vorrangig Projekte und Aktionen. Solche Organisationsformen von Engagement haben
den Vorteil einer zeitlichen Begrenzung: Sie verfolgen ein
konkretes Ziel und entwickeln dadurch oft eine besondere

Dynamik, Abläufe können erprobt und die Fähigkeiten der
Beteiligten flexibel eingesetzt werden. Engagement muss in
Bildungseinrichtungen aber auch strukturell verankert werden. Dies lässt sich sogar schon in Kitas zum Beispiel durch
die Einführung von Kinderräten erreichen.
Gleiches gilt für die Kommune: Es fällt auf, dass die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen, die
sie betreffen, bislang nicht selbstverständlich ist. Für Verantwortungsträger aus der kommunalen Politik und Verwaltung
kommt es darauf an, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen strukturell zu verankern. Dazu bedarf es einer
ressort- und trägerübergreifenden Verständigung auf Ziele,
Vorgehensweisen und Zuständigkeiten. Zur Umsetzung einer
abgestimmten Strategie müssen finanzielle und personelle
Ressourcen aufgebracht werden. Nur so kann Mitbestimmung angeregt und kontinuierlich begleitet werden. Es sollte
genau geprüft werden, welche Beteiligungsmöglichkeiten zu
den lokalen Gegebenheiten passen und den Wünschen der
jungen Generation entsprechen. Schulen, Elternhäuser, Vereine und Organisationen sollten die Kinder- und Jugendbeteiligung ihrerseits unterstützen.

Politische Unterstützung gewinnen!
Unsere Recherchen haben ergeben, dass ein starkes politisches Mandat ein Erfolgsfaktor für die Nachhaltigkeit der Engagementförderung ist. Pädagogen dürfen mit ihren Auf
gaben nicht alleingelassen werden. Damit Schulen und
Bildungseinrichtungen Engagement in ihren Alltag integrieren können, brauchen sie einen klaren Auftrag seitens der
Politik.

Engagementförderung braucht Ressourcen!
Ob für Qualifizierungen, Wettbewerbe, Internetplattformen,
Vernetzungsaktivitäten, Anlaufstellen in der Kommune oder
gesellschaftspolitische Lobbyarbeit: Für eine umfassende
und nachhaltige Förderung von Kinder- und Jugendengagement müssen personelle und finanzielle Ressourcen aufgebracht werden. Wer Engagement ernsthaft fördern möchte,
muss investieren. Hier sind zivilgesellschaftliche Organisationen und Stiftungen ebenso gefragt wie der Staat und die
Wirtschaft.
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Gute Praxis im Porträt:
Die sechs Qualitätsbereiche
Nachahmenswerte Kinder- und
I. Kinder- und JugendengaJugendengagementprojekte
Gute Ideen gibt es wie Sand am Meer – auch in der Förderung des Kinder- und Jugendengagements! Nicht immer muss
das Rad neu erfunden werden. Einige Ideen und ihre Umsetzungen ragen aus der Menge beeindruckender Engagementprojekte für Kinder und Jugendliche hervor. Diese können Vorbild für weitere Projektinitiatoren sein und sind es
wert, an anderen Orten ebenfalls durchgeführt zu werden. Wir haben sie gefunden und stellen einige nachahmenswerte
Kinder- und Jugendengagementprojekte auf den folgenden Seiten ausführlich dar. Mit diesen Porträts werden die im
ersten Teil dieses Buches beschriebenen Engagementbereiche von Kindern und Jugendlichen praxisnah illustriert.
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Erläuterungen zur Darstellung der Projekte
Die sechs Qualitätsbereiche in Kürze

Symbole zu den Projekten
Größe des Projekts (Kinder und Jugendliche)

Profil des Projekts
Themen, Zielsetzungen und Projektablauf stellen
konsequent die Lebenswelt junger Menschen in
den Mittelpunkt, orientieren sich an für sie realen
Fragestellungen und ermöglichen die Erfahrung
von Selbstwirksamkeit.
Anerkennung und Wertschätzung
Kinder und Jugendliche erfahren Anerkennung für
ihr Engagement. Der Umgang aller Beteiligten ist
von Wertschätzung und Respekt geprägt.
Vielfalt
Alle Kinder und Jugendlichen haben unabhängig
von ihrer Herkunft oder ihrem Bildungsstatus die
Möglichkeit, ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten einzubringen.

w

Bildungschancen
Engagementprojekte eröffnen Heranwachsenden
Freiräume, um eigene Lernerfahrungen zu machen. Pädagogen begleiten sie dabei, Neues auszuprobieren, und schaffen Möglichkeiten, um alles zu
reflektieren.
Wirksamkeit und Ergebnisse
Schritte und Ergebnisse des Projekts werden mit
den Kindern und Jugendlichen gemeinsam dokumentiert und bewertet. Die Diskussion von Problemen und Misserfolgen trägt dazu bei, aus den Erfahrungen zu lernen.
Nachhaltigkeit
Einzelne Engagementprojekte sind in Konzepte
und Leitbilder der Bildungseinrichtungen und der
Kommune als Ganzes eingebettet. Schlüsselakteure aus Bildungseinrichtungen, gemeinnützigem
Sektor, Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur
arbeiten vernetzt und schaffen die notwendigen
Rahmenbedingungen einer nachhaltigen Förderung des jungen Engagements.

bis zu zwanzig

bis zu 50		

Alter
2 – 20
Jahre

Übertragbarkeit

leicht übertragbar

anspruchsvoll

Engagementbereiche

Umwelt- und Naturschutz
Miteinander der Generationen
Schule und Gemeinschaft
Miteinander der Kulturen
Beteiligung in der Kommune
Menschenrechte und Kinderrechte
Kompetenzentwicklung
Frieden und Gewaltlosigkeit
Menschen in Not
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über 50

6– 10
Jahre

Umwelt- und Naturschutz

Kontakt
Renate Lühr
Pensionierte Lehrerin
GGS Gummersbach-Bernberg
Sienhardtstraße 9
51645 Gummersbach
p +49 2261 52494
e renate.luehr@t-online.de
w www.bmt-kindertierschutz.de/
index.php?Seite=18

16 Pfoten auf dem Weg nach Hause
Grundschulkinder engagieren sich projektbezogen für Tierschutz
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

„16 Pfoten auf dem Weg nach Hause“ war der Auftakt
zu einer Reihe von Projekten, in denen eine Schulklasse aus Gummersbach über die gesamte Grundschulzeit
hinweg für Fragen des Tier- und Umweltschutzes sensibilisiert wurde und gleichzeitig wichtige persönliche
Fähigkeiten erwarb. Ausgangspunkt war der Gedanke,
dass Kinder lernen sollten, auch für andere Lebewesen
Verantwortung zu übernehmen. Das Thema Tiere lag
nahe, da Kinder schnell einen Bezug zu ihnen entwickeln und häufig bereits Vorwissen haben. Die Klasse
überlegte sich also Gründe, weshalb Menschen Tiere in
Tierheime geben, und entwickelte daraus Geschichten
zu 32 Tierschicksalen, die von den Kindern erzählt und
gemalt sowie anschließend von der Lehrerin schriftlich
festgehalten wurden. Gebrannt auf CDs, wurden die Geschichten dann gegen Spenden „verkauft“. Die Erlöse
flossen vor allem an den Kooperationspartner, ein „Welpenwaisenhaus“, und ermöglichten beispielsweise eine
Operation, durch die eine Hündin wieder sehen konnte.
Nach Abschluss des Projekts und mit wachsender
Erfahrung der Schüler wurden die Tätigkeiten in Folgeprojekten ausgeweitet, in denen es dann auch verstärkt
um Umweltschutz ging. Die Kinder übernahmen immer
mehr Aufgaben, von Recherchen bis hin zu Interviews
mit Tierärzten oder Hundezüchtern, und erwarben dabei Sicherheit im Umgang mit Erwachsenen, aber auch
Sprach- und Kommunikationskompetenzen. Das Projekt ist mithin ein Beispiel dafür, wie aus Pilotprojekten
nachhaltige und langfristige Engagementstrukturen erwachsen können.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Das Projekt ermuntert die Kinder
anhand eines ihnen nahestehenden Themas und durch
projektbezogenen Unterricht zum gesellschaftlichen
Engagement und stärkt dabei wichtige Schlüsselkompetenzen. Als Einstieg in eine Abfolge mehrerer Engagementprojekte im Verlauf der vier Grundschuljahre führt
es an verschiedene Engagementfelder wie Tier- und
Umweltschutz heran. Besonders in den späteren Phasen ist auch viel außerschulisches Engagement gefragt,
sodass das Projekt über den Unterricht hinausgeht.
Nachhaltigkeit wird durch den langen Projektzeitraum
gewährleistet.
Bildungschancen: Vor allem im späteren Projektverlauf
lernen die Kinder Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten
und Sicherheit im Umgang mit Erwachsenen, da sie
merken, dass sie etwas bewegen können. Hinzu kommt
die Förderung von Sprach- und Kommunikationsfähigkeit durch die geführten Interviews. Diese ist insbesondere für die vielen Schüler mit Migrationshintergrund
bedeutsam. Außerdem lernen sie, dass Computer und
Internet nicht nur zum Zeitvertreib gut sind, sondern
auch als Informationsquelle genutzt werden können.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Da immer wieder Teilerfolge erzielt werden können (z. B. die erfolgreiche Operation eines Hundes), bleiben die Kinder motiviert. Die
Wirkung des Projekts zeigt sich auch an der erfolgreichen Spendeneinwerbung durch den CD-Vertrieb
und an der starken emotionalen Bindung der Kinder an
das Welpenwaisenhaus.
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Umwelt- und Naturschutz

Partizipation

Für Nachahmer

Die Kinder konnten sich im Rahmen des ersten Projekts vor allem inhaltlich einbringen, indem sie das
Thema auswählten, die Geschichten selbst erdachten
und illustrierten sowie über die Verwendung der Spendengelder diskutierten und mitentschieden. In den
Folgeprojekten nahm dann der Partizipationsgrad der
Grundschüler mit deren wachsenden Fähigkeiten stetig
zu; die Lehrerin betätigte sich nur noch als Kontrolleurin.
Neben der inhaltlichen Arbeit im Rahmen des Unterrichts konnten die Kinder auch außerhalb des Klassenzimmers bei Recherchen, Präsentation und „Verkauf“ der CDs Verantwortung übernehmen. So stellten
sie ihre Projekte dem Umweltminister vor und führten
zunehmend auch außerhalb der Unterrichtszeit eigenständig Interviews mit Erwachsenen, die ihnen Näheres über die Bedürfnisse von Tieren berichteten. Selbstständig initiierten sie zudem kleine Projekte wie eine
Protestaktion gegen die Zuschüttung eines Teiches.

Das Projekt ist niedrigschwellig und daher gut übertragbar. Es erfordert nur geringe finanzielle Ressourcen, die Kinder sind leicht für das Engagementfeld Tierschutz zu begeistern und es können greifbare Erfolge
erzielt werden.
Der größte Gewinn war letztlich – über das erste
Projekt „16 Pfoten“ hinaus – die kontinuierliche Arbeit
der Klasse über vier Jahre. Auf diese Weise konnte das
Vorhaben wachsen und die Schüler mit ihm. Der projektbezogene Unterricht entfaltete so eine nachhaltige
Wirkung auf die Kinder. Um dies gewährleisten zu können, bedarf es vor allem der Unterstützung durch die
Schulleitung, die bereit sein muss, den Stundenplan
über einen langen Zeitraum hinweg für diese besondere Art des Unterrichts freizuhalten.
Hilfreich war nach Aussage der Lehrerin außerdem,
dass sie bereits am Ende ihrer Laufbahn stand. Dadurch
konnte sie mit entsprechender Erfahrung und Gelassenheit handeln; jüngere Kollegen müssen sich viele
Inhalte oft erst erarbeiten und können daher weniger
flexibel in der Unterrichtsgestaltung agieren. Wichtig
ist zudem ein Kooperationspartner wie das Welpenwaisenhaus, mit dem über eine längere Zeit zusammengearbeitet werden kann.
Die Produkte des Projekts können eingesehen und
als Ideenpool zur Nachahmung herangezogen werden.

Der Lehrstoff wurde in Projektform
gebracht – kein Schulbuch kann
das leisten.
Renate Lühr

Daten und Fakten
Zeitraum

2006 bis 2009

Initiatoren

Renate Lühr, pensionierte Lehrerin der
GGS Gummersbach-Bernberg

Ziele

Grundschulkinder für Tierschutz
sensibilisieren, Kinder zu verantwortlichem Verhalten gegenüber Tieren
und Umwelt motivieren

Zielgruppe

Grundschulkinder

Partner

Welpenwaisenhaus Nettersheim

Ressourcen

Freiraum für projektbezogenen
Unterricht

Teilnehmerzahl
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22 Grundschulkinder

Kurz befragt

Renate Lühr
Was kann das Projekt erreichen?
„Die Kinder stürzen sich in die Arbeit und sind hoch
motiviert. Sie werden für Probleme sensibilisiert, die
Erwachsene zwar verursachen, aber nicht sehen, da sie
auf einer anderen Ebene leben.“
Woran machen Sie die Zielerreichung fest?
„An den vielen Spenden – aber auch daran, dass die
Kinder vier Jahre lang begeistert dabei waren. Im
letzten Jahr haben sie sogar gesagt: ‚Die Herbstferien
sind ätzend. Da können wir nicht am Projekt arbeiten.‘
Als die Kinder von unserer Schule gingen, kamen sie
mit einer positiven Erwartungshaltung an die nächste
Schule.“
Wirkt das Projekt auch nach seinem Ende?
„Ja – viele Schüler erkundigen sich noch heute, wie es
im Welpenwaisenhaus weitergegangen ist.“

4 –5

Kontakt
Margit Albers
Leiterin Städtische Kindertagesstätte
„Kleine Strolche“
Auf der Alm 127
59821 Arnsberg
p +49 2931 22804
e k itakleinestrolche.arnsberg@
arnsberg.de
w www.bildungsstadt.arnsberg.de

Geschichten über die Vergesskrankheit
Arnsberger Kita-Kinder besuchen an Demenz erkrankte Senioren
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Demenz ist ein schwieriges Thema, das einen sensiblen
Umgang aller Beteiligten erfordert. Erwachsene zeigen
dabei häufiger Berührungsängste als Kinder. Das Projekt „Arnsberger Geschichten über die Vergesskrankheit“ greift die Neugier und Offenheit von Kindern im
Kita-Alter auf und nutzt sie zu ihrer sozial-emotionalen
Entwicklung. Den Kindern wird die Möglichkeit geboten, Gemeinschaftssinn, Toleranz und Verantwortung
zu erleben und zu erlernen. Die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und der Dialog der Generationen
werden gefördert.
Das Projekt wendet sich an 4- bis 5-Jährige, zwei
Jahre vor ihrer Einschulung. Dieses Alter ist bewusst
gewählt, da der „Schuljahrgang“ mit der Vorbereitung
auf die Schule andere Schwerpunkte setzt. Ein ganzes
Jahr lang gehen diese Kita-Kinder regelmäßig – in zwei
Gruppen alle 14 Tage (d. h. jedes Kind ist einmal in
vier Wochen dabei) – in ein nahe gelegenes Seniorenheim, in dem Demenzerkrankte betreut werden. Dort
spielen, malen, singen oder basteln die Kinder mit den
alten Menschen. Gelegentlich werden Variationen eingebaut – etwa durch den Einbezug von Tieren, einen
Gegenbesuch der älteren Menschen in der Kita oder
durch gemeinsames Backen.
Zentrales Element ist die Vorbereitung und Begleitung der verschiedenen Beteiligten: Die Kinder werden
vorab in der Kita spielerisch behutsam an das Thema
herangeführt. Auch die Eltern werden frühzeitig in das
Projekt einbezogen; die Erzieherinnen der Kita sowie
die Pflegekräfte des Heims werden von einer städtischen Demenzberaterin geschult.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Die Eltern werden direkt in das
Projekt eingebunden und über Informationsveranstaltungen in der Kita mit der Thematik vertraut gemacht.
So können Ängste und Vorbehalte abgebaut und Sprachfähigkeit gegenüber den eigenen Kindern hergestellt
werden. Diese erfahren zunächst spielerisch, was Demenz bedeutet und wie sie mit älteren Menschen umgehen können und sollen. Die beteiligten Erzieherinnen
und Pflegekräfte wurden im Vorfeld des Projekts von
Demenzberaterinnen der Stadt Arnsberg geschult. Sie
können später auf Materialien – etwa spezielle Vorlesebücher – der Stadt zurückgreifen.
Bildungschancen: Die Förderung der sozial-emotionalen
Entwicklung der Kinder steht im Vordergrund. Nach anfänglichen Berührungsängsten mit den Senioren werden sie offener, ungezwungen, singen und unterhalten
sich. Sie haben Gelegenheit, durch den Austausch neue
Erfahrungen und Eindrücke zu gewinnen. Dabei werden sie hilfsbereiter, aufmerksamer und lernen einen respektvollen Umgang mit Älteren. Dieses Jahr ist für die
Persönlichkeitsentwicklung sehr prägend.
Nachhaltigkeit: Der Ansatz ist mit dem Bildungsauftrag
der Kita leicht zu verbinden. Damit ist es kein „zusätzliches“ Projekt, sondern Teil der pädagogischen Arbeit.
Einmal geschult, fällt für die Erzieher kein weiterer
Qualifizierungsbedarf an. Ebenso erfordert das Projekt
keine zusätzlichen finanziellen Ressourcen – allerdings
ist es davon abhängig, dass eine entsprechende Infrastruktur vorhanden ist.
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Miteinander der Generationen

Jahre

Miteinander der Generationen

Partizipation

Für Nachahmer

Die ersten Schritte werden von den Erzieherinnen vorbereitet und gesteuert. Nach der spielerischen Einführung in der Kita folgt ein erster Besichtigungsbesuch
im Seniorenheim, sodass sich die Kinder langsam an
das neue Umfeld gewöhnen können. Obwohl zu Beginn
die Erwachsenen noch Vorschläge machen, was man in
der Besuchszeit machen könnte, übernehmen mit zunehmender Projektdauer immer mehr die Kinder die
Gestaltung. Dabei bringen sie ihre eigenen Ideen ein
und reagieren auch auf Bedürfnisse der alten Menschen – etwa durch das Basteln von Sonnenhüten und
Organisieren von Sonnencreme an heißen Tagen oder
mit dem Vorschlag, während der Apfelerntezeit mit den
Senioren zusammen Apfelkuchen zu backen.
Bei den Gegenbesuchen der Demenzkranken in der
Kita übernehmen die Kinder die Führung und zeigen
und erklären ihnen „ihre“ Einrichtung. Über die Erfahrungen bei den Besuchen findet unter den Kindern ein
reger Austausch statt.

Gibt es die Infrastruktur – also ein kooperationswilliges
Seniorenheim in erreichbarer Nähe –, stehen einer
Umsetzung nur wenige Hürden im Weg. Wichtigster
Baustein ist die innere Bereitschaft der treibenden Personen: Das Projekt verlangt den Abbau der Barriere im
Kopf, sich mit dem schwierigen Thema Demenz auseinanderzusetzen. Die Identifizierung mit dem Projekt
sollte so weit gehen, es als festen Bestandteil in den Bildungsauftrag der Kita zu integrieren.
Vor der Umsetzung ist die Qualifizierung elementar.
Hier hat Arnsberg den Vorteil, dass das Miteinander der
Generationen seit über 15 Jahren Teil der Stadtentwicklung ist und städtische Demenzberater Schulungen anbieten konnten. Dennoch kann das Projekt problemlos
in andere Kommunen übertragen und dabei der Wissensfundus aus Arnsberg genutzt werden.
Bei der Kooperation mit dem Seniorenheim ist der
regelmäßige Austausch wichtig. Alle Beteiligten sollten
zu ihren Bedingungen arbeiten können – die Abläufe in
Seniorenheim und Kita sollten in der Projektplanung
berücksichtigt werden. Auch ist es wichtig, die Eltern
von Anfang an miteinzubinden.
Bei einer Umsetzung in Nordrhein-Westfalen sollten
die Auswirkungen des KiBiz mitbedacht werden, da die
flexibilisierten Öffnungszeiten und die Ausweitung der
Kleinkindbetreuung Stolpersteine für die Realisierung
des Projekts darstellen können.

Für mich ist es jedes Mal ein
schönes Gefühl zu beobachten, was
mit einem Kinderlachen möglich ist.

Kurz befragt

Margit Albers

Daten und Fakten
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Zeitraum

seit 2008

Initiatoren

Kita „Kleine Strolche“

Ziele

die sozial-emotionale Entwicklung von
Kita-Kindern fördern

Zielgruppe

Kita-Kinder im Alter von 4 bis 5 Jahren

Partner

Altenheim, Stadt Arnsberg

Ressourcen

mindestens 2 begleitende
Erzieher

Teilnehmerzahl

pro Jahrgang 14 bis 16 Kinder

Margit Albers
Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Die Besuche finden über ein ganzes Jahr hinweg statt.
Im Gegensatz zu Gelegenheitsbesuchen oder einmaligen Aktionen kann sich dadurch die Persönlichkeitsstruktur der Kinder stärker entwickeln.“
Was für Inhalte haben sich bei den Besuchen
bewährt?
„Zum einen ‚klassische‘ Aktivitäten wie Spielen, Singen,
Malen oder Backen; zum anderen aber auch solche, die
das Erfahrungswissen der Älteren ansprechen – zum
Beispiel Pflanzen oder alte Lieder. Etwas Besonderes ist
die Erfahrung mit Tieren, in unserem Fall Kaninchen.“
Marita Gerwin, Stadt Arnsberg
Was haben die Senioren von dem Projekt?
„Sie erlangen einen Teil ihrer Sozialkompetenz zurück
und werden aus Einsamkeit und Sprachlosigkeit geholt.“

12– 15
Jahre
Jahre

Kontakt
Sebastian Höhn
Geschäftsführer BASS e.V.
Pfarrstraße 29
91522 Ansbach

Schule und Gemeinschaft

p +49 981 9776409
e info@bass-ev.de
w www.bass-ev.de

BASS macht Schule – das Experiment
Eine „Traumschulwoche“ von Schülern für Schüler
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Viele Schüler haben eigene innovative Vorstellungen
davon, wie Schule interessant, von Freude geprägt und
lehrreich zugleich sein kann. Das Projekt „BASS macht
Schule“ zeigt, dass Schule anders gestaltet werden und
erfolgreich funktionieren kann. Gemeinsam mit 130
Schülern der 6. bis 8. Klassen verschiedener Ansbacher
Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien führte BASS
e.V. (Bündnis Ansbacher Schülerinnen und Schüler)
eine „Traumschulwoche“ durch. Der Startschuss für die
Vorbereitung der Projektwoche fiel im Herbst 2008.
Zwanzig Mitglieder von BASS e.V. entwarfen gemeinsam mit Lehrkräften verschiedener Schulen
innovative Lernpläne und Unterrichtsinhalte, die in
Lernmappen für die teilnehmenden Schüler festgehalten wurden. Als Orientierung dienten die Ergebnisse
des vorangegangenen Projekts „Traumschule“, in dem
Jugendliche aller Schulformen ihre Wünsche an den
Schulunterricht zusammengetragen hatten.
Die Projektwoche wurde im Juli 2009 realisiert.
Vormittags sahen die individuellen Lernmappen das Erschließen neuer Wissensgebiete in freier Lernzeit vor,
nachmittags wurden die erlernten Inhalte dann praktisch angewandt. Dies sah beispielsweise so aus: Am
Vormittag lernten die Kinder und Jugendlichen etwas
über die Lebenswelten der Bienen, nachmittags besuchten sie dann einen Imker. In einem Abschlussdokument
wurden die wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse
des Projekts festgehalten und an politische Entscheidungsträger gerichtet.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Die Ideen der Jugendlichen und ihr Engagement wurden wertgeschätzt und
ihre Vorschläge umgesetzt. Zur Erinnerung an die Teilnahme am Projekt erhielt jeder ein T-Shirt. Das Projekt
erreichte große öffentliche Aufmerksamkeit und wurde
mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Lokale und
regionale Medien berichteten über die etwas andere
Schulwoche, Politiker machten sich vor Ort ein Bild von
den innovativen Ideen.
Vielfalt: Die Arbeit in heterogen zusammengesetzten
Lerngruppen mit Jugendlichen unterschiedlicher Schulformen wirkte nachhaltig auf die Teilnehmenden. Die
Schüler bauten während der Projektwoche Vorurteile
untereinander ab und gegenseitiges Vertrauen auf.
Durch die intensiv erlebte Gruppenarbeit entstanden
schulformübergreifende Freundschaften.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Anhand des Projekts konnten Alternativen zum herkömmlichen Schulkonzept
aufgezeigt werden. Auf einem Nachtreffen im Februar
2010 wurden die Ergebnisse der Projektwoche mit 70
Teilnehmenden evaluiert und der Erfolg des Konzepts
nachgewiesen. Es zeigte sich, dass die Ergebnisse von
Politikern aufgenommen wurden und in den politischen
Entscheidungsprozess eingeflossen sind. Einige Schulen in Ansbach strukturieren den Unterricht seit dem
Projekt mit Wochenarbeitsplänen und Teamarbeit.
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Partizipation

Für Nachahmer

Jugendliche engagierten sich im Projekt „BASS macht
Schule“ auf zwei Ebenen:
Zunächst initiierten Aktive des BASS e.V. das Vorhaben und steckten auf Basis der Ergebnisse des bereits
durchgeführten Projekts „Traumschule“ den Projektrahmen ab. Gemeinsam mit Lehrkräften entwickelten
die 20 engagierten Jugendlichen hauptverantwortlich
den einwöchigen Lehrplan. Darüber hinaus diskutierten sie mit Schulleitern die Freistellung der teilnehmenden Schüler für die Projektwoche und benannten einen
Koordinator für die Integration der Lehrkräfte in den
Entwicklungsprozess. Zudem übernahmen sie Betreuungsaufgaben während der Projektwoche.
Die an dem Projekt teilnehmenden Jugendlichen
waren auch aktiv daran beteiligt, Formen und Inhalte
anzupassen. Die Ergebnisse regelmäßiger Feedbackrunden und eine tägliche Kurzevaluation gingen in
kurzfristige Veränderungen ein.

Das Projekt ist zeit- und arbeitsintensiv. Eine frühzeitige Planung ist elementar – insbesondere um Förderer
und Partner zu gewinnen. Fachkräfte zur Projektunterstützung, wie zum Beispiel ein Imker, sind notwendig,
um den Praxisteil an den Nachmittagen gestalten zu
können. Das Projekt bedarf großer räumlicher Kapazitäten. Finanziell sollte mit einem Minimalbudget von
8.000 Euro gerechnet werden. Die Gesamtkosten von
„BASS macht Schule“ addieren sich auf etwa 14.000
Euro. Hauptsächlich wurde das Geld für die Verpflegung und für Materialkosten verwendet.
Die Konzeption erfordert mehrere Vortreffen, bei
denen die Aufgaben verteilt und die Inhalte erarbeitet werden. Für insgesamt fünf Fächer wurde jeweils
eine Lernmappe erstellt. Um Inhalte der Lerneinheiten
– wenn nötig – anzupassen, fanden während der Projektwoche täglich Kurzevaluationen statt. Lerneffekte
wurden durch eine große Evaluationsrunde per Evaluationsbogen und Unterteilung nach Schulformen festgehalten. Zusätzlich zu einem von BASS e.V. erstellten
Papier dokumentierte ein Filmteam das Projekt.

Die Woche hatte durch die praktischen Aktivitäten und die erlebnisorientierte Gestaltung große Ausstrahlungskraft und wurde von Schülern
und Lehrern, aber auch der Öffentlichkeit als etwas ganz Besonderes
Holger Sauerhammer,
wahrgenommen.
Schulleiter Friedrich-Güll-Mittelschule

Daten und Fakten
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2008 bis 2009

Initiatoren

BASS e.V.

Ziele

Schulunterricht innovativ gestalten,
Vorurteile zwischen Schülern unterschiedlicher Schulformen abbauen

Zielgruppe

Schüler aller Schulformen

Partner

Jugend für Europa, Bayerischer
Jugendring, Petra-Kelly-Stiftung,
Stadtjugendring Ansbach, FriedrichGüll-Mittelschule

Ressourcen

mindestens 8.000 Euro, entsprechende
Räumlichkeiten

Teilnehmerzahl

130 Schüler

Kurz befragt

Sebastian Höhn
Wer ist BASS e.V.?
„BASS besteht aus Schülern, die etwas unternehmen
möchten und die Lust haben, selbst etwas auf die Beine
zu stellen. Unser Hauptanliegen ist es, Schüler zu ehrenamtlichem Engagement anzuregen und zu zeigen,
dass dies auch sehr viel Spaß machen kann.“
Was ist das Besondere an
„BASS macht Schule“?
„Das Projekt zeigt: Schule kann auch anders gehen!“
Was hat Sie am Projekt überrascht?
„Die Motivationssteigerung der Schüler mit jedem
Tag war beeindruckend. Auch der von Schulleitern im
Nachhinein geschilderte Eindruck, dass die Rückkehr
in den normalen Schulalltag für viele teilnehmende
Schüler nach der Projektwoche schwierig war, regt zum
Nachdenken an.“

5– 9
Jahre
Jahre

Kontakt
Vanessa Mantini
Green City e.V.
Goethestraße 34
80336 München

Umwelt- und Naturschutz

p +49 89 89066825
e vanessa.mantini@greencity.de
w www.greencity.de/themen/
mobilitaet/bus-mit-fuessen/

Bus mit Füßen
Umweltfreundlich und sicher zur Schule
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Verkehrsstau vor den Schultoren – ein gewohntes Bild
zum Unterrichtsbeginn oder Schulschluss. Die häufig
unnötigen Autofahrten schaden nicht nur der Umwelt,
sie führen auch zu unübersichtlichen Situationen, die
besonders die jüngsten Schulkinder gefährden. Ziel des
an über 25 Schulen im Raum München durchgeführten
Projekts „Bus mit Füßen“ ist es, diese Fahrten durch
gemeinsame „Bustouren“ der Grundschulkinder zu ersetzen. Vier bis acht Kinder der 1. und 2. Jahrgangsstufe bilden zusammen einen „Bus“. In der Gruppe gehen
sie gemeinsam zur Schule, unterhalten sich und sorgen
schon morgens für körperliche Bewegung. Während der
ersten Monate werden sie dabei von einem Erwachsenen (Elternteil eines Kindes) begleitet.
In der Schule weist ein großes Plakat mit einem
grauen Hasen (ein Schneehase, der durch Autoabgase
ganz grau geworden ist) auf das Projekt hin. Für jeden
Tag, an dem sie den „Bus“ genommen haben, erhalten
die Kinder weiße Aufkleber, die sie auf den Hasen kleben. Dieser erhält durch das Umweltengagement der
„Busfahrer“ sein weißes Fell zurück. Die Kinder „erleben“ praktischen Umweltschutz und verbreiten diese
Erfahrungen in ihrem direkten Lebensumfeld. Nebenbei profitieren sie in ihrer persönlichen Entwicklung
vom gemeinsamen Schulweg.
Das Projekt wurde im Rahmen der UN-Initiative
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ bereits zum
dritten Mal in Folge als offizielles Dekadeprojekt sowie
beim ersten „European Award of Excellence – Cities for
Children“ in der Kategorie Mobilität ausgezeichnet.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Das im Auftrag des Kreisverwaltungsreferats München und im Rahmen des Mobilitätsmanagementprogramms „Gscheid mobil“ durchgeführte Projekt verfolgt einen kreativen, kindgerechten
Ansatz der Umweltbildung und Verkehrsschulung. Das
Konzept überzeugt durch Aufmerksamkeit für kleinste
Details: Im Rollenspiel übernimmt jedes Kind im Wechsel unterschiedliche Aufgaben, etwa Busfahrer oder
Schaffner. Die Kinder erstellen beispielsweise eigene
Fahrkarten und erhalten reflektierende Überwürfe und
Klackbänder.
Vielfalt: Im Rahmen des Projekts werden gezielt Sprachbarrieren überwunden. Für Eltern ohne deutschen
Sprachhintergrund stehen verschiedensprachige Informationsmaterialien zur Verfügung, um die Teilnahmechancen aller Kinder zu gewährleisten.
Bildungschancen: Die teilnehmenden Kinder beschäftigen sich mit Umweltschutz, Verkehrssicherheit und
Mobilitätsfragen und steigern darüber hinaus ihre Orientierungsfähigkeit im Stadtteil. Lehrer können das
Projekt gezielt in den Unterricht integrieren. Die Kinder
bewegen sich an der frischen Luft, sind dadurch aktiver
und wacher im Unterricht. Meist haben sie vor Beginn
des Unterrichts im Durchschnitt bereits 400 Wörter
mehr als ihre Mitschüler gesprochen, was ihre Sprach
entwicklung fördert und soziale Netzwerke stärkt. Auch
den Eltern kommt das Projekt zugute: Sie sparen Zeit,
steigern gleichzeitig die Sicherheit ihrer Kinder und
verbessern den Kontakt zur Schule.
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Mit einer Portion Kreativität sind den Gestaltungsmöglichkeiten der Kinder im „Bus mit Füßen“ keine Grenzen gesetzt. Sie entwickeln eine gemeinsame Busroute
mit Stationen in der Nähe eines jeden Wohnortes der
einzelnen Kinder. Im Bus nehmen die Grundschüler immer wieder verschiedene Rollen ein, die mit bestimmten Verantwortlichkeiten versehen sind. Ein Kind gibt
als „Fahrer“ die Richtung und Geschwindigkeit vor, ein
anderes Kind sorgt dafür, dass alle Kinder in der Gruppe zusammenbleiben.
Die Kinder unterzeichnen zu Beginn des Projekts
einen Kindervertrag, in dem sie sich verpflichten, dass
sie während der Fahrt nicht schubsen, dass sie die Verkehrsregeln beachten und sich gegenüber den anderen
Kindern gut verhalten. Der Teamgedanke steht immer
im Vordergrund: Die Kinder geben dem Bus einen Namen und hängen für alle in der Schule sichtbar ein großes „Bus mit Füßen“-Plakat mit ihren jeweiligen Busgruppen auf.

Die Zustimmung der Eltern zum Projekt ist für seine
erfolgreiche Umsetzung essenziell. Häufig sind die Väter und Mütter mit der neuen Situation nach der Einschulung des Kindes überfordert. Es bestehen Ängste
und Unsicherheit, Verantwortung für andere Kinder zu
übernehmen oder Verantwortung für das eigene Kind
abzugeben. Testläufe helfen, die Bedenken der Eltern
zu zerstreuen. Die Einbindung von wichtigen Kooperationspartnern legitimiert das Projekt zusätzlich. In
München unterstützt beispielsweise die Polizei bei
Infoabenden und in Sicherheitsfragen, um technische
Hürden, wie fehlende Lotsen, Zebrastreifen oder Ampeln, überwinden zu können.
Auch eine zentrale Ansprechperson an einer Schule ist für eine reibungslose Umsetzung sinnvoll. Interessierte und motivierte Schulleiter sowie Lehrkräfte
können Klima-, Umwelt- und Mobilitätsfragen in den
Unterricht integrieren. Anhand von Fragebögen lassen
sich die Projektergebnisse überprüfen, und das Projekt
kann gegebenenfalls angepasst werden. In München
führte die Ludwig-Maximilians-Universität eine Analyse der Wirkung bei den teilnehmenden Kindern durch.
Aktualisiertes Informationsmaterial und das Handbuch „Bus mit Füßen“ sind direkt bei Green City erhältlich. Die Mitarbeiter informieren ebenfalls in persönlichen Gesprächen über das Projekt.

Die Teilnahme am „Bus mit Füßen“
macht Kinder aktiver, wacher und
fitter für den Unterricht. Sie handeln
vorausschauender, erlangen neues
Wissen, werden sensibler gegenüber
der Umwelt und entdecken MobiliVanessa Mantini
tätsalternativen.

Daten und Fakten
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seit 2004

Initiatoren

Green City e.V.

Ziele

Klimaschutz und sicheres Verkehrsverhalten von Grundschulkindern fördern

Zielgruppe

Schulkinder der 1. und 2. Klasse

Partner

Stadt München Kreisverwaltungsreferat, Polizei München, Deutsches Kinderhilfswerk, Münchner Verkehrswacht,
Verkehrsclub Deutschland

Ressourcen

3 hauptamtliche Projektkoordinatoren

Teilnehmerzahl

über 25 Schulen im Raum München,
ca. 350 Kinder pro Schuljahr

Kurz befragt

Bianca Kaczor, Kreisverwaltungsreferat
München
Warum sollten andere so etwas auch machen?
„Umweltschutz geht uns alle an, auch Grundschulkinder. Viel zu häufig werden die Kinder aus Bequemlichkeit mit dem Auto zur Schule gefahren.“
Erhalten die Kinder besondere Wertschätzung
für ihr Engagement?
„Neben dem Schneehasen-Plakat und dem reflektierenden Klackband oder Überwurf erhalten die teilnehmenden Kinder die ‚Bus mit Füßen‘-Urkunde, sobald
sie ihren Schulweg sicher ohne Begleitung zurücklegen
können.“
Erwarten Sie, dass die Wirkung über das
Projektende hinaus anhält?
„Das Projekt ist von hohem verkehrs- und umweltpolitischem Stellenwert für die Stadt München und soll
daher noch lange Zeit für ein umweltfreundliches und
sicheres Verkehrsverhalten bei den Kindern sorgen.“

12– 18
Jahre
Jahre

Umwelt- und Naturschutz

Kontakt
Siegfried Grob
Lehrer, Mathilde-Eller-Schule München
Förderzentrum mit
Schwerpunkt Geistige Entwicklung
Volkartstraße 46
80636 München
p +49 89 35653345
e siegfried.grob@projekt21plus.de
w www.mes.musin.de/schule/
schulleben/energiesp.php

Energiesparfüchse
Einsatz für die Reduzierung des Energieverbrauchs
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Am Förderzentrum Mathilde-Eller-Schule in München
werden Jugendliche mit einer geistigen Behinderung
auf das eigenständige Leben nach der Schule vorbereitet. Ziel des klassenübergreifenden Projekts „Energiesparfüchse“, das an der Schule selbst entwickelt wurde,
ist die Sensibilisierung in Fragen des Energiesparens
und des Klimaschutzes. In der Projektarbeit lernen die
Schüler frühzeitig sparsames Wirtschaften mit Energieressourcen. Sieben bis zehn von ihnen nehmen regelmäßig an dem praktisch orientierten Projekt teil, das
vier Schulstunden pro Woche umfasst. In dieser Zeit
unternehmen sie zum Beispiel Exkursionen zu Kraftwerken und erhalten von Fachkräften Einführungen in
technischen Fragen.
Reflexionsmöglichkeiten sind in den Projektablauf
integriert. Das Konzept ist sehr handlungsorientiert.
Unter Anleitung entwickeln die Jugendlichen einfache,
aber wirkungsvolle Maßnahmen und reduzieren so den
Energieverbrauch der eigenen Schule. Die gewonnenen
Erkenntnisse und Tipps werden den einzelnen Klassen
und dem Lehrerkollegium zur Mitarbeit vorgestellt. Die
Energiesparfüchse geben Materialien zum Nachmachen
aus, hängen selbst gestaltete Schilder zum Sparverhalten auf und kontrollieren die Heizungen in Fluren und
Toiletten. Zudem werden Elektrogeräte mit Schildern
versehen, die den Verbrauch und die anfallenden Kosten aufzeigen. Über das hauseigene Schulfernsehen
„TV-Neugierig“ werben die Jugendlichen für das Projekt und geben in jeder Sendung Energiespartipps. Auf
diese Weise werden sie zu wahren Fachleuten in Energiefragen.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Die Schüler übernehmen die Verantwortung für die Energieeffizienzmaßnahmen, indem sie einzelne Projektschritte eigenständig durchführen und ihr Wissen – über das schuleigene
TV – an ihre Mitschüler weitertragen. Sie erhalten dabei
Unterstützung und Anerkennung von den Pädagogen.
Die Teilnahme wird im Zeugnis vermerkt. Das Projekt
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Bei Preisverleihungen präsentieren die Jugendlichen das Projekt eigenständig.
Bildungschancen: Durch die intensive Arbeit in der
Gruppe bauen die „Energiesparfüchse“ soziale Kompetenzen auf. Hinzu kommen unmittelbar anwendbares
Wissen über Energiesparmaßnahmen, ein gesteigertes
Verständnis technischer Zusammenhänge sowie größere Lesefertigkeiten. Die Teilnehmer lernen, vor fremden
Menschen strukturiert zu präsentieren, und entwickeln
dadurch Selbstbewusstsein. Die Effekte ihres Tuns erleben sie unmittelbar und verinnerlichen dadurch leichter die Zusammenhänge.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Die Jugendlichen werben
selbst Gelder ein, die reinvestiert werden – etwa über
das Programm „fifty/fifty“, bei dem die Hälfte des durch
Energiesparmaßnahmen eingesparten Geldes an die
Schule zurückfließt. Der Heizungsverbrauch der Schule
wurde deutlich gesenkt. Zudem fungieren die Jugendlichen als Multiplikatoren in den Elternhäusern – auch
dort wird seither weniger Energie verbraucht.
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Das Projekt ist eine Weiterbildung im schulischen
Rahmen. Die Jugendlichen lernen behindertengerecht
den Umgang mit Ressourcen. Auf Basis ihrer individuellen Fähigkeiten werden sie auch in die Entwicklung
der einzelnen Projektschritte eingebunden und liefern
wertvolle Ideen. Nach einigen Informationen zu Beginn
entwickeln sie einzelne Sparmaßnahmen wie Heizkontrollen, Lüftungsanleitungen und Stromspartipps unter
Anleitung und setzen diese um.
Schließlich setzt ein Peergroup-Lerneffekt ein:
Durch gegenseitige Unterstützung und das Präsentieren der Projektfortschritte in anderen Klassen, im
schuleigenen TV oder bei Preisverleihungen werden
die gewonnenen Erkenntnisse gefestigt und weitergetragen. Durch die Darstellung des Projekts „außer Haus“
werben die Schüler weitere Projektmittel selbst ein. Sie
erfahren dabei, dass Dinge umgesetzt werden, die sie
selbst angestoßen haben.

Das Projekt ist im Leitbild der Mathilde-Eller-Schule
und im Schulalltag dauerhaft verankert. Zwei Pädagogen kümmern sich verantwortlich um das Projekt.
Die Projektleiter benötigen keine besonderen Fachkenntnisse, da es sich bei dem vermittelten Stoff um
Einstiegswissen handelt. Allerdings sollte das Konzept
des Projekts auf jeden Schüler und seine individuellen
Fähigkeiten ausgerichtet werden. Der Ressourcenaufwand ist zu Beginn gering, da lediglich kostengünstige
Messgeräte benötigt werden. Die Klimakiste des Bundesumweltministeriums stellt hier einen guten Einstieg
dar. Mit zunehmender technischer Tiefe kann das Projekt aber auch höhere Kosten verursachen. Diese können durch Einsparungen, die die Schule erzielt, ausgeglichen werden.
Hürden bei der Umsetzung können sich in der Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium, dem nichtpädagogischen Personal und einem möglichen Träger
ergeben. Insbesondere sollten alle Lehrkräfte frühzeitig
in das Projekt eingebunden werden. Zudem ist es wichtig, die Unterstützung des Hausmeisters zu gewinnen.
Das Projekt wurde von anderen Schulen angefragt
und wird in einer weiteren Förderschule bereits umgesetzt. Eine Verschriftlichung des Konzepts ist in Arbeit.
Darüber hinaus gibt es umfangreiche Arbeitsmaterialien, die gern weitergegeben werden.

Jeder Mensch kann Klimaschutz!
Siegfried Grob

Kurz befragt

Siegfried Grob

Daten und Fakten
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Initiatoren

Siegfried Grob, Lehrer an
der Mathilde-Eller-Schule

Ziele

Energiesparen lernen und zu umweltfreundlichem Verhalten motivieren

Zielgruppe

Förderschüler von 12 bis 18 Jahren

Partner

Stadt München (Sachträger), projekt21plus GmbH (Partner für fachliche
Infos)

Ressourcen

2 Projektverantwortliche, Messgeräte
und Arbeitsmaterial

Teilnehmerzahl

bis zu 20 Schüler

Welche Faktoren sind für den Erfolg des Vorhabens entscheidend?
„Es ist hilfreich, vier Stunden pro Woche für den Unterricht mit der Projektgruppe zur Verfügung zu haben.“
Welche Hilfe hatten Sie bei der Umsetzung des
gesamten Projekts?
„Das Bundesumweltministerium hat uns eine sogenannte Klimakiste zur Verfügung gestellt. Diese enthält Messgeräte und Bildungsmaterialien zur Ermittlung des Energie- und Wasserverbrauchs.“
Wie geht es weiter mit dem Projekt?
„Die Schule soll langfristig ‚CO2-neutral‘ werden, indem wir unseren Energieverbrauch ausgleichen. Dazu
werden Bäume gepflanzt, die einen Teil der CO2-Menge aufnehmen sollen, die von der Schule durch ihren
Wärmeverbrauch emittiert wird.“

10– 15
Jahre
Jahre

Kontakt
Sabine Gildemeister
Projektbüro Gütersloh engagiert!
Rathaus Haus II, Zimmer 153
Berliner Straße 70
33330 Gütersloh

Schule und Gemeinschaft

p +49 5241 822778
e sabine.gildemeister@gt-net.de
w www.gt-engagiert.de
(www.helfen-lernen.de)

Gütersloh engagiert!
Schüler für zivilgesellschaftliches Engagement begeistern
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Im Mittelpunkt von „Gütersloh engagiert!“ steht, die
Kinder und Jugendlichen für Problemlagen in ihrem
eigenen Lebensumfeld zu sensibilisieren, sie für zivilgesellschaftliches Engagement zu interessieren und
Ressourcen im lokalen Raum zu verknüpfen. Für einen Tag im Jahr tauschen Kinder und Jugendliche die
Schulbank gegen eine ehrenamtliche Tätigkeit. So arbeiten sie beispielsweise bei Unternehmen, helfen bei
Nachbarn oder in sozialen Einrichtungen. Von diesen
erhalten sie dafür eine Spende, die zur Hälfte an ihre
Schule und zur Hälfte an soziale Projekte vor Ort fließt.
Wer genau das Geld bekommt, entscheidet das örtliche
Jugendparlament, bei dem sich lokale Organisationen
für eine Förderung bewerben können. Die Schulen wiederum verwenden ihren Anteil für eigene Projekte.
„Gütersloh engagiert!“ wird von einem Netzwerk
aus Stiftungen und Kommunalverwaltung getragen
und stärkt somit auch die Zusammenarbeit bzw. den
Zusammenhalt dieser Akteure vor Ort. Da Organisation und Durchführung beim Ehrenamtsbüro angesiedelt
sind, haben die Schulen keinen Aufwand. Der dadurch
entstehende positive Vertrauensaufbau zu den Schulen
wird genutzt, um mit einem weiteren Projekt das Engagement nachhaltiger zu gestalten: „helfen lernen!“ vermittelt Schüler an soziale Einrichtungen, in denen sie
für ein Schulhalbjahr einmal wöchentlich arbeiten. Das
Engagement wird in der Schule von einer AG begleitet,
in der die Kinder und Jugendlichen auf ihre Aufgabe
vorbereitet werden, ihre Erlebnisse reflektieren können
und etwas über Ehrenamt und Partizipation erfahren.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Das Projekt wird von einem Team
des Ehrenamtsbüros organisiert. Dabei werden die Partner konzeptionell eingebunden und regelmäßig über
den Projektstand informiert. Ziele werden im Konsens
festgelegt. Die Kooperation mit der Stadt – die Bürgermeisterin ist Schirmherrin des Projekts – verdeutlicht
die lokale Fokussierung und Bedeutung.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Das Projekt ist für die Kinder und Jugendlichen in vielerlei Hinsicht fühlbar wirksam: bei der erfolgreichen Jobsuche, bei der Bekanntgabe der Spendensumme – in den letzten Jahren jeweils
zwischen 25.000 und 40.000 Euro –, bei der Vergabe
der Gelder durch das Jugendparlament an Organisationen aus dem direkten Lebensumfeld (etwa die lokale
Kindersuppenküche), bei der Umsetzung von Projekten
an der jeweiligen Schule oder – bei „helfen lernen!“ –
im direkten Engagement in einer sozialen Einrichtung.
Nachhaltigkeit: „Gütersloh engagiert!“ bietet einen niedrigschwelligen Einstieg ins Engagement. Der Aktionstag
bedeutet für die Schulen minimalen Aufwand, ist zeitlich begrenzt und klar strukturiert. Jugendliche sind an
wichtigen Entscheidungen – etwa der Spendenvergabe
– direkt beteiligt. Die Verteilung auf eine Vielzahl von
Projektpartnern und der lokale Bezug schaffen Identifikation mit dem Projekt und verringern die Belastung
der Einzelnen. Über weitere Projekte wird sukzessive
an zivilgesellschaftliches Engagement herangeführt
und das Thema verstetigt.
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Kinder und Jugendliche können sich bei „Gütersloh
engagiert!“ auf verschiedenen Ebenen beteiligen: So
verläuft die Jobsuche für den Aktionstag weitestgehend
eigenständig und trägt – nebenbei – dazu bei, erste
Erfahrungen bei der Ansprache von Arbeitgebern zu
sammeln. An einigen Schulen beteiligen sich die Kinder und Jugendlichen an der Entscheidung über die
Verwendung des gesammelten Geldes und organisieren damit neue Projekte. Im Jugendparlament, dem
städtischen Partizipationsinstrument für Kinder und
Jugendliche, wird über die Spendenziele entschieden.
Gemeinnützige Organisationen können sich um eine
Förderung bewerben und ihr Anliegen vor diesem Gremium vorbringen.
Auch bei der Projekterweiterung „helfen lernen!“
sind die jungen Menschen entsprechend eingebunden.
Hier wählen sie „ihre“ Einrichtung anhand von Vorschlägen aus, gestalten ihr Engagement eigenständig
und planen und organisieren die abschließende Projektpräsentation am Schuljahresende.

Die drei elementaren Erfolgskriterien des Projekts sind
der klare lokale Bezug, die Verteilung der Lasten auf
mehrere Schultern sowie die Vermeidung von Aufwand
für die Schulen. Weil das Projektteam alle organisatorischen Aufgaben übernimmt und die Schulen an den
Spendengeldern beteiligt sind, ist es nicht schwer,
Schulen von der Teilnahme zu überzeugen. Die erfolgreiche Etablierung des Aktionstages ist ein Türöffner,
der – durch den Zuwachs an Vertrauen – den Aufbau
weiterer Projekte zum Engagement an den beteiligten
Schulen ermöglicht. Besonders im Nachmittagsbereich
bieten sich hier vielfältige Möglichkeiten.
Je mehr Partner in das Projekt eingebunden werden
können, desto höher sind seine Erfolgschancen. Kosten,
Verantwortung und Arbeitspakete können von unterschiedlichen Akteuren gestemmt werden. Hilfreich ist
es dabei, auf bestehende Strukturen vor Ort wie die
Bürgerstiftung, die Freiwilligenagentur, das Jugendparlament etc. zurückzugreifen.
Die Vorteile – neben typischen Synergieeffekten –
sind die lokale Verankerung und die Schaffung eines
gemeinschaftlichen Interesses. Letzteres kann nur
entstehen, wenn die Partner sich mit dem Projekt identifizieren. Andernfalls bleibt es „aufgesetzt“. Es sollte
daher herausgestellt werden, dass sich lokale Akteure
gemeinsam für ihr direktes Lebensumfeld einsetzen.
Dies ist insbesondere bei der Auswahl der Spendenziele zu berücksichtigen.

Ich finde es toll, dass so viele
Schülerinnen und Schüler durch
ihr Engagement soziale Projekte
in ihrer Stadt unterstützen.
Kirsty Kühlmann, Projektberaterin

Kurz befragt

Denise Strathoff, Projektkoordinatorin

Daten und Fakten
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seit 2007

Initiatoren

Verbund lokaler Stiftungen

Ziele

Schüler an zivilgesellschaftliches Engagement heranführen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche weiterführender Schulen (Fokus 7. bis 9. Klasse)

Partner

vier Gütersloher Stiftungen, Stadt
Gütersloh, Jugendparlament, weiterführende Schulen, soziale Einrichtungen

Ressourcen

ca. 14.000 Euro
(Sach- und Personalkosten)

Teilnehmerzahl

pro Jahr 2.500 bis 2.800 Kinder
und Jugendliche

Was sollten Nachahmer beachten?
„Das Schöne ist, dass hier das Rad nicht neu erfunden
werden muss. Das Konzept des ‚sozialen Tages‘ ist mittlerweile gut etabliert und wird – in ähnlicher Form –
von vielen Projekten umgesetzt.“
Woran macht sich der Erfolg fest?
„Natürlich ist es toll, wenn solche großen Summen bewegt werden können und ein Scheck überreicht wird.
Werden dabei aber lokale Einrichtungen unterstützt,
merken die Jugendlichen auf einmal, dass ihr Einsatz
konkret etwas verändert.“
Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Es fungiert als Türöffner – indem es Vertrauen zwischen den Schulen und dem Projektteam aufbaut. Auf
einer solchen Basis lassen sich weitere Projekte, wie
‚helfen lernen!‘, leichter initiieren.“

15– 25
Jahre

Kontakt
Stephanie Riedel
AWO Jugendmigrationsdienst Rostock,
Doberan, Ribnitz, Damgarten
Warnowallee 25
18107 Rostock

Miteinander der Kulturen

p +49 381 1200000
e jmd.dbr@awo-rostock.de
w www.awo-rostock.de

Integrationslotsen
Unterstützung für Jugendliche mit Migrationshintergrund
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Die Integrationslotsen in Bad Doberan sind eine Gruppe
von rund zehn engagierten Jugendlichen zwischen 15
und 25 Jahren, die meisten mit Migrationshintergrund.
Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, weniger integrierte Kinder aus Migrantenfamilien zu unterstützen,
indem sie beim Spracherwerb behilflich sind, sie in
soziale Netzwerke einbinden und interkulturelle Kompetenz vermitteln. Übergeordnetes Ziel ist es, den jungen Menschen Perspektiven in Deutschland zu ermöglichen, Integration zu verbessern und Diskriminierung
zu beseitigen. Zu diesem Zweck wurden die Lotsen im
Rahmen eines Projekts der AWO zunächst in Kursen
und Seminaren für ihre Tätigkeit qualifiziert. Dabei beschäftigten sie sich mit Fragen von Kultur und Selbstwahrnehmung, erwarben aber auch Kenntnisse über
Aufenthaltsrecht, das deutsche Bildungssystem und die
Anerkennung von Schulabschlüssen.
Seither begleiten die Lotsen ihre „Klienten“ bei Behördengängen, organisieren gemeinsame Freizeitaktivitäten und informieren über weitere Angebote in der
Umgebung. Finanziert werden die meisten Aktivitäten
über Spenden lokaler Unternehmen – das Fundraising
übernehmen die Jugendlichen ebenfalls. Mittlerweile
gehört auch Hausaufgabenhilfe zu den Tätigkeiten, die
gemeinsam mit Schulen, Jugendclubs und einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber ausgeübt werden. Dadurch soll jungen Menschen bereits in frühen
Jahren soziale Teilhabe ermöglicht und auf diese Weise
der Grundstein für eine erfolgreiche Integration gelegt
werden.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: „Integrationslotsen“ kombiniert einen Mentoring-Ansatz mit dem Peer-to-Peer-Konzept
und stellt so die Zielgruppennähe der Engagierten sicher. Diese helfen einerseits bei ganz konkreten Problemen des Alltags, setzen sich damit aber andererseits
auch für mehr Integration und weniger Diskriminierung in einem Flächenland mit großen wirtschaftlichen
und sozialen Herausforderungen ein.
Vielfalt: Das Projekt bietet jungen Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen die Möglichkeit, sich
für die Integration junger Mitbürger einzusetzen: Als
Lotsen fungieren Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund aus verschiedenen Ländern, sie kommen
von Gymnasien und Berufsschulen und werden über
ein großes Netzwerk lokaler Schulen erreicht. Darüber
hinaus können „Klienten“, also die betreuten Kinder,
später selbst als Integrationslotsen aktiv werden.
Bildungschancen: Die Integrationslotsen sind zu Beginn ihres Engagements meist schon selbstbewusste
Persönlichkeiten, können darüber hinaus aber Organisationskompetenzen wie Zeitmanagement und Spendeneinwerbung lernen. Bemerkenswert sind zudem
die vielen Informationen, welche die künftigen Lotsen
erhalten, um ihre Aufgabe erfüllen zu können: Neben
Kenntnissen zu rechtlichen Fragen um Asylrecht und
Aufenthaltsstatus gehören dazu Kurse über den Aufbau
des deutschen Schulsystems.
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Das Projekt bietet den engagierten Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten der Teilhabe. Sie wurden bereits zu
Beginn in die Planungen einbezogen, können bei den
regelmäßigen Projekttreffen ihre Ideen einbringen und
diese in der Beschäftigung mit den Kindern und Jugendlichen umsetzen – bei der Wahl der Freizeitaktivitäten
oder innerhalb der Lernpatenschaften. Dabei wird Wert
darauf gelegt, dass die Kenntnisse der Jugendlichen
Bestandteil jeder Aktivität sind. Auch das Fundraising
übernehmen sie. Wie sie die eingeworbenen Gelder
dann verwenden, dürfen sie selbst entscheiden.
Schließlich kümmern sich die Lotsen auch um die
Nachwuchsrekrutierung: Beendet ein Jugendlicher sein
Engagement, wirbt er oder sie an der Schule und im
Freundeskreis für Nachfolger. Die Gestaltungsmöglichkeiten zeigen sich auch daran, dass die Jugendlichen
nach Ende der Projektförderung die Projektinhalte auf
eigene Initiative aufrechterhielten und weiterentwickelten.

Die Projektorganisatoren bei der AWO können mehrere
Hinweise aus ihrem Erfahrungsschatz geben. Schwierigkeiten struktureller Art ergaben sich etwa durch die
dünne Siedlungsstruktur vor Ort, die es den Jugendlichen oft schwermachte, ohne Auto zu den verschiedenen Terminen anzureisen. Daher war es für das Projekt
von Vorteil, dass die Schulen, an denen die Integrationslotsen aktiv waren, dicht beieinander lagen. Da diese Schulen auch einen wichtigen Arbeitsschwerpunkt
für die Engagierten darstellen, ist außerdem das hohe
Engagement der Schulen für den Projekterfolg hilfreich
– hier können die Lotsen den Jugendlichen, aber auch
Eltern und Lehrern als kompetente Ansprechpartner
zur Verfügung stehen.
Im Hinblick auf die Gruppenstruktur stellte sich das
gemeinsame Planungswochenende zu Projektbeginn als
wichtig für die Entstehung eines Gruppengefühls unter
den Lotsen heraus, gab aber auch Gelegenheit, die Wünsche und Ideen der engagierten Jugendlichen mit in das
Vorhaben einzubauen. Denn die Nutzung ihrer (je nach
Hintergrund) verschiedenen Kompetenzen erwies sich
im Projektverlauf als bedeutsam. Eine Koordinierung
des Projekts ist erforderlich, um den Lotsen nachhaltiges
Engagement zu ermöglichen und sie von organisatorischen Aufgaben zu entlasten. Eigene E-Mail-Adressen
und regelmäßiger Austausch haben sich zu diesem
Zweck bewährt.

Es ist jetzt eigentlich mehr als ein
Projekt – das sind unsere Ehrenamtlichen, unsere Lotsen!
		

Stephanie Riedel

Kurz befragt

Juliane Fürböter, Projektmanagerin

Daten und Fakten
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Juli bis Dezember 2008,
seitdem ehrenamtlich

Initiatoren

Jugendmigrationsdienst Rostock

Ziele

Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund unterstützen

Zielgruppe

Jugendliche von 15 bis 25 Jahren,
idealerweise mit Migrationshintergrund

Partner

Schulen, Netzwerk Migration

Ressourcen

für halbjährige Projektphase ca. 7.500
Euro Personal- und Sachkosten, später
ehrenamtliche Koordination

Teilnehmerzahl

Stamm von etwa 10 Lotsen

Wie wirkt sich das Projekt aus?
„Es entstehen gruppendynamische Prozesse zwischen
Migranten und Nicht-Migranten. Lotsen und Klienten
erwerben dabei interkulturelle Kompetenz – Kurden
verbringen Zeit mit Roma, muslimische Kinder kommen in Kontakt mit evangelischen Einrichtungen.“
Löst das manchmal auch Ängste aus?
„Die deutsche Mentalität wird den ‚Klienten‘ nicht aufgezwungen. Es findet einfach ein Austausch statt.“
Wie stellen Sie Nachhaltigkeit sicher?
„Grundlegend sind vorhandene Netzwerke mit Schulen.
Besonders hilfreich für die Kontinuität ist es außerdem,
wenn betreute Kinder später selbst zu Lotsen werden.
Dann wird es eigentlich zum Selbstläuferprojekt, das
die Lotsen eigenständig am Leben erhalten.“

14– 17
Jahre
Jahre

Beteiligung in der Kommune

Kontakt
Jens Stuhldreier
Leiter der Geschäftsstelle
des Jugendstadtrats
Burgstraße 101
42655 Solingen
p +49 212 2902760
e j.stuhldreier@solingen.de
w www.jugendstadtrat.de

Jugendstadtrat Solingen
Politische Beteiligung und Mitbestimmung für Jugendliche
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Seit 1997 finden in den Solinger Schulen alle zwei Jahre
Wahlen zum Jugendstadtrat statt. Wahlberechtigt sind
alle Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren. Entstanden ist dieses Jugendparlament in den 90er Jahren aus
Diskussionen, die sich mit den rassistischen Brandanschlägen in der Stadt auseinandersetzten. Gefordert
wurden damals mehr Möglichkeiten der direkten Beteiligung, damit sich junge Menschen stärker mit ihrer
Stadt identifizieren können. Heute genießt der Jugendstadtrat mit etwa 100 Kandidaten und einer Wahlbeteiligung von über 65 Prozent eine hohe Akzeptanz in
Solingen. Wer nicht gewählt wurde, kann sich in den
verschiedenen angegliederten Projektgruppen (Hilfe
für Flüchtlingskinder, Organisation von Musikfestivals,
mehr Proberäume für Bands) engagieren.
Im Vorfeld der Wahl präsentieren ehemalige Aktive
die Arbeit des Gremiums und rufen die Jugendlichen
zur Wahl auf. Wer sich aufstellen lässt, kann in der Geschäftsstelle Wahlplakate selbst gestalten und kostenlos drucken lassen. Der Jugendstadtrat tagt sieben- bis
achtmal jährlich und lädt zu seinen Sitzungen themenbezogen Gäste aus Politik und Verwaltung ein. Im Jugendhilfe-Ausschuss haben die Jugendlichen Rederecht.
Die Geschäftsstelle unterstützt die jungen Stadträte vor
allem mit dem nötigen Handwerkszeug und Wissen, um
in der Kommunalpolitik erfolgreich agieren zu können.
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: So konnte der
Jugendstadtrat unter anderem die Schließung eines beliebten Schwimmbades verhindern und die Einrichtung
von Nachtbuslinien erwirken.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Das Ansehen der Jugendstadträte in Solingen ist hoch, sowohl bei den lokalen Medien als auch bei den etablierten Parteien, die
inzwischen selbst zu ihren Etatkommissionen Vertreter
des Jugendstadtrates einladen. Durch ihr eigenes politisches Gremium können die Jugendlichen ihre Interessen besser artikulieren. Am Ende erhalten alle Aktiven
eine Urkunde und ein umfangreiches Zeugnis, das belegt, was sie gelernt und getan haben.
Vielfalt: Die Zusammensetzung der Aktiven im Jugendstadtrat ist sehr vielfältig. Sie kommen aus allen
Schulformen und haben die unterschiedlichsten Hintergründe. Um gemeinsam etwas zu bewegen, müssen
sie lernen, als ein Team zu agieren. Durch die Projektgruppen werden auch Jugendliche mit der Arbeit des
Jugendstadtrates erreicht, die weniger diskutieren, sondern eher praktisch aktiv werden wollen.
Bildungschancen: Die politische Bildung steht im Vordergrund. Durch regelmäßige Seminare entwickeln die
Jugendstadträte die nötigen theoretischen und praktischen Kenntnisse für ihre politische Arbeit. Sie erfahren hautnah, wie Kommunalpolitik funktioniert, und
lernen, sich zu artikulieren, Positionen zu entwickeln
und Reden zu schreiben. Im Ringen um die Durchsetzung ihrer Position bauen sie die Kompetenz auf, mit
gruppendynamischen Prozessen umzugehen, Niederlagen wegzustecken und Kompromisse zu schließen.
Organisatorische Fähigkeiten stärken sie durch die Umsetzung vielfältiger Projekte.
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Die Jugendlichen haben von Anfang an Form und Inhalt
ihres politischen Gremiums gestaltet. Dazu gehörte, die
Satzung des Jugendstadtrates weitgehend eigenständig
zu erarbeiten. In der Geschäftsstelle können alle Jugendlichen frei auf die Infrastruktur (Telefon, Internet)
zurückgreifen. Ob ein neues Jugendzentrum, Sportplätze in ihrem Viertel oder geförderte Nachhilfe: Sie bestimmen selbst, welche politischen Ziele und Projekte
sie verwirklichen wollen. Die Stadt als organisatorische
Trägerin des Jugendstadtrates gewährt größtmögliche
Freiheit, wozu auch gehört, Kritik in eigener Sache auszuhalten. Der Jugendstadtrat darf deshalb unzensiert
auch unbequeme Presseerklärungen verschicken.
In den Ausschüssen dürfen die Jugendlichen zwar
mitreden – aber nicht abstimmen. Dass ihr Rederecht
trotzdem etwas zählt, liegt an der hohen öffentlichen
Wertschätzung, die ihnen entgegengebracht wird, und
dem offenen Ohr der Solinger Lokalpolitiker.

Es hat sich bewährt, die Tätigkeit eines Jugendstadtrates nicht nur auf die oft langwierige Gremienarbeit zu
beschränken, sondern sie mit praktischen Projekten zu
kombinieren, die Spaß machen und zeitnahe Erfolgserlebnisse liefern (z. B. Musikfestivals organisieren).
Der Wunsch nach einer politischen Vertretung und
die inhaltlichen Impulse sollten unbedingt von den Jugendlichen selbst ausgehen, gleichzeitig geht es aber
auch nicht gänzlich ohne Erwachsene: In der Entstehungsphase ist eine unabhängige Unterstützung von
außen, zum Beispiel durch professionelle Partizipationsberatung, eine große Hilfe.
Auch später bedarf es geeigneter Berater, die die
Prozesse der jugendlichen Willensbildung begleiten,
aber nicht für ihre eigenen Interessen instrumentalisieren. Jugendpartizipation sollte nicht zu einer Alibiveranstaltung missbraucht werden. Damit der Nachwuchs
kontinuierlich in den städtischen Gremien mitarbeitet,
muss er auch die Chance haben, Erfolge zu erreichen.
Dazu wiederum braucht es politisches Know-how, aber
auch Unterstützer und Freunde auf der anderen Seite.
Wichtig ist deshalb neben der politischen Bildungsarbeit, die die Jugendlichen für die Auseinandersetzung
fit macht, eine grundsätzliche Bereitschaft der Politiker,
sich auf die „Newcomer“ einzulassen und die politischen Lernprozesse der Jugendlichen konstruktiv auszuhalten.

Der Jugendstadtrat ist aus
Solingen nicht mehr wegzudenken.
Jürgen Bürger, Leiter der Städtischen
Jugendförderung

Kurz befragt

Jürgen Bürger

Daten und Fakten
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Initiatoren

Stadt Solingen, Jugendliche der Stadt

Ziele

Jugendliche mischen sich aktiv in
das Stadtgeschehen ein, und ihre
Mitspracherechte werden gestärkt

Zielgruppe

Jugendliche von 14 bis 17 Jahren

Partner

Stadt Solingen, Lokalpolitiker, Medien

Ressourcen

Personalkosten für eine halbe
Stelle (Geschäftsführung),
Projektetat 5.000 Euro

Teilnehmerzahl

21 gewählte Jugendstadträte, weitere
Aktive in Projektgruppen

Welche Faktoren waren für den Erfolg
entscheidend?
„Nicht bei den Lippenbekenntnissen stehen zu bleiben. Und die wachsende Bereitschaft bei allen Beteiligten, Jugendliche wirklich etwas verändern zu
lassen.“
Welche Hürden mussten in der Aufbauphase
genommen werden?
„Viele kannten den Jugendstadtrat nicht, auch die
etablierten Politiker waren anfangs skeptisch. Da musste erst mal viel erklärt und für die Idee geworben werden.“
Was schätzen die Kommunalpolitiker in
Solingen besonders an dem Jugendstadtrat?
„Die erfrischend direkten Fragen, die Orientierung an
sachlichen Diskussionen und die weitgehende Abwesenheit von Parteienproporz.“

11– 16
Jahre
Jahre

Menschenrechte und Kinderrechte

Kontakt
Julika Pfeiffer
Gründerin JuKi e.V.
Monreposstraße 10
74321 Bietigheim-Bissingen
p +49 714 773460
e juki@kifa.de
w www.kifa.de/juki

JuKi – Jugend für Kinder
Hilfe für Kinder beim Spracherwerb
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

„JuKi – Jugend für Kinder“ wurde 2006 von zwei Schülerinnen aus dem schwäbischen Bietigheim-Bissingen
gegründet. Die Mädchen hatten erfahren, dass Kinder
mit Migrationshintergrund geringere Bildungschancen
haben, wenn sie keine ausreichende Förderung beim
Erwerb der deutschen Sprache erhalten. Die beiden
Schülerinnen wenden sich an örtliche Kindergärten,
spielen dort mit den Kindern, lesen ihnen vor und versuchen dabei, deren Verständnis der deutschen Sprache
auf spielerische Art zu verbessern. Denn viele Erzieherinnen, so die Wahrnehmung, haben für eine individuelle Betreuung der Kinder kaum Zeit. Besonders benachteiligten Kindern werden daher auch individuelle
Patenschaften angeboten, bei denen die JuKis einzelne
Kinder gesondert betreuen. Mittlerweile gibt es Kontakt
zu etwa 175 Kindern.
Erste Erfolge durch Spenden und Preisverleihungen
führten schnell dazu, dass weitere Kindergärten sowie
engagierte Jugendliche gewonnen werden konnten, teilweise auch mit Migrationshintergrund. Das komplett
von den Jugendlichen selbst organisierte und durchgeführte JuKi unterstützt mit seinen Spendeneinnahmen darüber hinaus ein Projekt in Nigeria. Neben den
greifbaren Erfolgen der inhaltlichen Arbeit lernen die
engagierten Jugendlichen den Umgang mit Kindern aus
anderen Kulturen und erleben hautnah, wie ungleich
Bildungschancen verteilt sind. Um das Projekt auch an
andere Orte weiterzugeben, wird derzeit eine ausführliche Dokumentation für Nachahmer entwickelt.

Qualitätsbereiche
Vielfalt: Mit wachsender Bekanntheit des Projekts durch
Medienberichte engagierten sich auch Jugendliche mit
Migrationshintergrund bei den JuKis. Die Vielfalt zeigt
sich ebenfalls bei den betreuten Kindern, deren Hintergründe und Förderungsbedarfe jeweils berücksichtigt
werden.
Bildungschancen: Bildungschancen bestehen insbesondere dank des Umgangs mit Kindern aus anderen
Kulturkreisen: Die JuKis müssen auf deren Lebenswirklichkeit eingehen, lernen Sprachen und Kulturen
kennen und verstehen, dass andere Menschen aus Bildungsgründen häufig geringere Chancen im Leben haben. Die hohe Eigenständigkeit der Jugendlichen sorgt
gleichzeitig für die Ausbildung organisatorischer Fähigkeiten sowie Kompetenzen in Öffentlichkeitsarbeit und
Fundraising.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Die erzielten Ergebnisse
können sich sehen lassen, auch wenn sie im Wesentlichen durch anekdotische Berichte belegt werden. So
erhalten die JuKis regelmäßig positive Rückmeldungen
der Kita-Erzieherinnen in Bezug auf die Sprachverbesserung der Kinder. Beispielsweise konnte ein Kind,
dem aufgrund der schlechten Deutschkenntnisse die
reguläre Einschulung nicht zugetraut worden war, nach
dreijähriger Betreuung durch eine Patin problemlos im
Alter von sechs Jahren eingeschult werden. Und die
Kinder sind froh, dass sie auch von Jugendlichen betreut werden, die ihrer Lebenswelt näherstehen als die
„regulären“ Erzieherinnen.
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Das Projekt weist einen hohen Partizipationsgrad auf:
JuKi wurde von Jugendlichen erdacht, wird von ihnen
organisiert und durchgeführt. Erwachsene spielen nur
Nebenrollen – sie helfen bei der Kontaktherstellung zu
Kooperationspartnern oder bringen sich unterstützend
bei technischen Fragen wie der Homepagegestaltung
ein. Alle übrigen organisatorischen wie inhaltlichen
Aufgaben werden von den Jugendlichen selbst übernommen, darunter das Fundraising sowie Antragstellungen
an Stiftungen und Bewerbungen für Engagementpreise.
Besonders bemerkenswert ist die offensichtliche
Professionalisierung des Projektes, die von den Jugendlichen selbst vorangetrieben wurde: So wurde ein Punktesystem als Anreiz für besonderes Engagement entwickelt oder eine ausführliche Projektdokumentation
erstellt und öffentlich zugänglich gemacht. Besonders
Management- und Organisationsfähigkeiten konnten
durch diesen hohen Grad an Eigenständigkeit gestärkt
werden.

Das Projekt erschließt sich hinsichtlich Konzeption
und erforderlicher Ressourcen zunächst einfach. Dass
die Jugendlichen den überwiegenden Teil der Projektschritte selbst durchführen zeigt, dass wenig Hilfe erwachsener Begleitpersonen erforderlich ist. Deren Wert
zeigte sich jedoch bei der Herstellung von Kontakten
zu den Kindergärten – direkte Anschreiben ohne vorherige persönliche Kontakte erwiesen sich als wenig
erfolgreich. Weitere Hürden traten vor allem in der
Frühphase des Projekts auf, doch die zunächst geringe Mitgliederzahl konnte durch verstärkte Werbung
an Schulen behoben werden. Auf das bisweilen unbeständige Engagement einzelner Beteiligter wurde mit
einem Anreizsystem reagiert, das besonders Aktive
dazu berechtigt, zu Preisverleihungen zu reisen. Neuen
Engagierten wird außerdem ein älteres Mitglied als Bezugsperson zur Seite gestellt, um die Integration in die
Gruppe zu gewährleisten.
Um sicherzustellen, dass die Patenschaften für beide Seiten gewinnbringend sind, müssen die Jugendlichen einige Male mit der Kindergruppe gearbeitet haben, um Patenschaften anbieten zu können. Auf diese
Weise merken sie frühzeitig, ob sie mit den Kindern gut
zurechtkommen. Die JuKis freuen sich über Nachahmer
und erarbeiten derzeit eine Dokumentation mit allen
relevanten Informationen.

Wenn wir zur Tür hereinkommen
und die Kinder jubelnd auf uns
zustürmen, merken wir den Wert
unserer Arbeit.
Julika Pfeiffer

Kurz befragt

Angelika Pfeiffer, Mutter der Gründerin

Daten und Fakten
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seit 2006

Initiatoren

selbst organisiertes Projekt

Ziele

Kinder mit Migrationshintergrund beim
Spracherwerb unterstützen

Zielgruppe

Jugendliche von 11 bis 16 Jahren

Partner

lokale Kindergärten und
Stadtbibliotheken

Ressourcen

geringer Aufwand für Materialien

Teilnehmerzahl

11 Jugendliche

Die Jugendlichen haben alles selbstständig
geplant?
„Manchmal bin ich überrascht, wie gut es gelaufen
ist – gerade im organisatorischen Bereich. Ich dachte
zuerst: Manches muss man denen vorgeben. Aber es
entstand alles aus der Praxis heraus.“
Welche Rolle spielten Erwachsene?
„Wir sollten für Vorbilder sorgen und Kontakte herstellen – also den Jugendlichen Brücken bauen. Das
hat sich gerade für den Zugang zu Kindergärten als
hilfreich erwiesen.“
Was haben die Jugendlichen in dem Projekt
für sich selbst lernen können?
„Natürlich lernen sie andere Kulturen kennen. Darüber hinaus wurden sie aber auch für politische Fragen
sensibilisiert – die JuKis organisieren mittlerweile
auch Diskussionsveranstaltungen an der Schule.“

12– 15
Jahre
Jahre

Kontakt
Ines Kunz
Lehrerin, Ökowegschule Kugelberg
Kugelbergring 32
06667 Weißenfels

Schule und Gemeinschaft

p +49 3443 303135
e oekowegschule@t-online.de
w www.oekowegschule.de

Junge Stadtführer
Die eigene Stadt kennenlernen und anderen erklären
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Die Stadt Weißenfels und ihre Region sind stark von der
Abwanderung junger Menschen betroffen. Dem setzt
das Projekt „Junge Stadtführer" der Ökowegschule Kugelberg, einer ökologisch orientierten Sekundarschule,
seit 2008 etwas entgegen: Um unter jungen Menschen
mehr Identifikation mit Stadt und Region zu schaffen,
aber auch um ihre Persönlichkeit und ihr Selbstvertrauen zu stärken, werden die Teilnehmenden des Wahlkurses „Soziale Kontakte“ zu Nachwuchs-Stadtführern
ausgebildet. Diese „Ausbildung“ besteht im Wesentlichen aus aktivem Erarbeiten. Denn die Jugendlichen recherchieren eigenständig in Museen und Archiven die
Vergangenheit der lokalen Sehenswürdigkeiten und die
spannenden Geschichten, die es darüber zu erzählen
gibt. Diese werden dann auf den Führungen vorgestellt
– Teilnehmer sind Grundschulklassen, doch auch Gäste des Bürgermeisters und die Stadtbibliothek greifen
gern auf die etwas andere Stadtführung zurück. In Zukunft sollen auch Bewohner des Altenpflegeheims die
Angebote nutzen können.
Begleitet werden die Schüler vom lokalen Gästeführerverein: Dieser schult die Engagierten in der Kunst einer guten und unterhaltsamen Stadtführung und hilft,
wenn bei Führungen manche Fragen nicht beantwortet
werden können. Derzeit steigt der zweite Jahrgang in
das Projekt ein; die erfahrenen Jugendlichen können
dann bereits allein durch die gesamte Altstadt führen.
Dabei üben sie nicht nur das freie Sprechen vor Gruppen, sondern lernen auch die spannenden Seiten ihrer
Heimat auf eigene Faust kennen.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Die identitätsstiftende Wirkung des Projekts ist auch dem Bürgermeister
von Weißenfels nicht verborgen geblieben. Er lud die
jungen Stadtführer ins Rathaus ein und verlieh ihnen
eine Urkunde. Mittlerweile bietet der Bürgermeister sogar seinen offiziellen Gästen einen Rundgang mit den
Nachwuchs-Fremdenführern an. Die besonders Engagierten unter ihnen sollen in Zukunft auch als „reguläre“ Gästeführer für die Touristeninformation arbeiten.
Bildungschancen: Die Teilnehmer aus Haupt- und Realschulen im Projektkurs ergaben zunächst eine sehr
heterogene Zusammensetzung. Im Laufe der gemeinsamen Arbeit entstanden jedoch starke Gruppen. Durch
die öffentliche Präsentation ihrer Rechercheergebnisse
im Rahmen der Führungen merken die Jugendlichen,
dass sie wichtig für ihr Umfeld sind; die positiven Reaktionen der teilnehmenden Grundschulkinder ermöglichen Erlebnisse von Selbstwirksamkeit. Besonders
positiv wirkt sich das Projekt auf die Fähigkeit aus, vor
anderen Menschen zu sprechen. Gerade schüchterne
Schüler können Ängste abbauen und Zutrauen in die
eigenen Fähigkeiten gewinnen.
Nachhaltigkeit: Die Struktur als regelmäßiger Wahlpflichtkurs garantiert weiterhin Nachwuchs für das Projekt; mittlerweile helfen die erfahrenen Stadtführer den
Neueinsteigern. Da mit dem Gästeführerverein auch der
wichtigste Kooperationspartner von dem Projekt profitiert, ist Kontinuität in Zukunft gewährleistet.
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S c h u l e u n d Ge m e i n sc h aft

Partizipation

Für Nachahmer

Das Thema des Projekts wurde durch den Wahlpflichtkurs vorgegeben, alle anderen Schritte jedoch erfolgen
unter größtmöglicher Partizipation der Schüler. Dies
beginnt bei der Recherche: Die Jugendlichen suchen
eigenständig nach interessanten Inhalten für ihre
Führungen; sie wählen ihre bevorzugten Orte aus und
schreiben auch selbst die Texte. Eigene Vorschläge werden umgesetzt: So wurde der Wunsch der Schüler, sich
auf einzelne Sehenswürdigkeiten zu konzentrieren, erfüllt. Bei den ersten Führungen werden sie zwar noch
von Mitarbeitern des Gästeführervereins unterstützend
begleitet, mit wachsender Erfahrung jedoch erweitern
sie ihren Wirkungskreis und bewältigen die Führungen
zunehmend allein.
Wollen die Jugendlichen auch künftig dabei bleiben,
sollen sie in das Programm der Touristeninformation
aufgenommen werden. Darüber hinaus helfen die erfahrenen Jugendlichen den nachwachsenden Jahrgängen bei der Recherche.

Das Projekt weist keine allzu hohen Hürden auf. Als
gewinnbringend erwies sich besonders die Zusammenarbeit mit dem Gästeführerverein der Stadt: Dieser
begleitet die Jugendlichen bei den ersten Führungen
und stellt eigens angefertigte Kleidung zur Verfügung,
um für mehr Identifikation mit dem Projekt zu sorgen.
Darüber hinaus erklärt die Leiterin des Vereins den
Schülern zu Beginn des Projektkurses, wie man eine
kurzweilige und qualitativ hochwertige Stadtführung
durchführt.
Zu beachten ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Engagement und Überlastung: Einerseits muss
den Jugendlichen von Anfang an erklärt werden, dass
das Projekt Überstunden jenseits der regulären Schulstunden erfordert; andererseits darf man sie nicht
durch zu hohe inhaltliche Ansprüche überfordern.
Als hilfreich hat sich hier ein von den Schülern selbst
entwickelter Vorschlag erwiesen: Statt Wissen zur gesamten Stadt erwerben zu müssen, konzentrieren sich
immer zwei Jugendliche auf eine Sehenswürdigkeit.
Grundlegend sind darüber hinaus Absprachen mit der
Schulleitung; auch die Stadtverwaltung und die teilnehmenden Grundschulen sollten frühzeitig über das Vorhaben informiert werden und ihr Interesse bekundet
haben. Wichtigster Erfolgsfaktor ist jedoch: Die Schüler
müssen tatsächlich zum Einsatz kommen, sonst geht
die Motivation schnell verloren.

Die jungen Stadtführer machen
sich für andere Schüler stark
und zeigen ihnen die Schönheiten
ihrer Heimat.
Ines Kunz

Kurz befragt

Ines Kunz

Daten und Fakten
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Initiatoren

Ines Kunz, Lehrerin, Ökowegschule
Kugelberg in Weißenfels

Ziele

die Identifikation mit der eigenen Stadt
stärken, die Persönlichkeitsentwicklung
fördern und Kenntnisse über die Stadtgeschichte ausbauen

Zielgruppe

Haupt- und Realschüler von
12 bis 15 Jahren

Partner

Städtischer Gästeführerverein,
Museum Heinrich-Schütz-Haus

Ressourcen

keine Kosten

Teilnehmerzahl

15, insgesamt bisher 28

Was kann das Projekt bewirken?
„Unsere Stadt wird häufig als alt, grau und langweilig
beschrieben. Das Projekt öffnet diesen verengten Blick,
zeigt den Menschen die historische Bedeutung ihrer
Heimat und stärkt damit die Akzeptanz des eigenen
Umfelds.“
Merken Sie Veränderungen bei den Teilnehmenden?
„Ja – einige Schüler führen jetzt auch ‚privat‘ Verwandte und Bekannte durch die Stadt. Die Grundschüler, die
an den Führungen teilgenommen haben, wollen das
Erlebte anschließend gern in ihren Unterricht einbringen.“
Worauf sollten Nachahmer besonders achten?
„Das Allerwichtigste ist: zügig Termine finden, bei
denen die Schüler wirklich zum Einsatz kommen.“

12– 25
Jahre
Jahre

Kontakt
David Breimer, Carsten Ress
Kickfair e.V.
Senefelder Straße 19
73760 Ostfildern

Kompetenzentwicklung

p +49 711 47076975
+49 711 63346528
e info@kickfair.org
w www.kickfair.org

KICKFORMORE
Fairplay und Begegnungen im Straßenfußball-Projekt
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Die emotionale Energie des Fußballs nutzen soziale
Projekte in der ganzen Welt seit Jahren erfolgreich.
Eines dieser Projekte ist das landesweite Straßenfußballprojekt KICKFORMORE, bei dem es um die Themen
Fairness, soziales und kulturelles Lernen sowie die
Selbstbefähigung bildungsferner Jugendlicher geht. Der
gemeinnützige Verein Kickfair aus Stuttgart setzt das
Projekt als Träger gemeinsam mit fünf lokalen Initiativen um, berät und unterstützt diese und vernetzt sie
untereinander.
Bei KICKFORMORE zählt nicht allein die Anzahl
der geschossenen Tore, auch einen Schiedsrichter gibt
es nicht. Jugendliche übernehmen als „Teamer“ die Aufgabe, Konflikte im Spiel zu schlichten und vor Beginn
mit den Spielern die Regeln auszuhandeln, nach denen
später der Sieger durch Fairplay-Punkte bestimmt wird.
Auch die Organisation der Turniere und das gesamte
Rahmenprogramm der Begegnungen werden von den
Jugendlichen eigenständig gestaltet.
Ein Großteil der Turnierteilnehmer und Engagierten
kommt von der Hauptschule, viele haben einen Migrationshintergrund. Durch die Anbindung an Schulen
und Jugendeinrichtungen und die hohe Akzeptanz des
Projekts bei den Jugendlichen gibt es keine Nachwuchssorgen. Dabei geht es bei KICKFORMORE nur vordergründig um Fußball: Wichtiger sind die Begegnungen
mit Jugendlichen aus anderen Schulen, Städten und
Ländern. Der einfache Zugang über Fußball ist es, der
die Zielgruppe, die sonst eher geringe Chancen auf Beteiligung hat, nachhaltig für Engagement und die Verbesserung eigener Lebensperspektiven begeistert.

Qualitätsbereiche
Vielfalt: Der Einstieg in das Programm ist niedrigschwellig. Kinder beginnen mit etwa zehn Jahren am Turnier
teilzunehmen. Kulturevents wie Bands, Gesangsauftritte oder Catering locken auch sportlich weniger Interessierte zu den Turnieren. Die Zusammensetzung der
Teams ist vielfältig: Zu jeder Mannschaft muss mindes
tens ein Mädchen bzw. ein Junge gehören, viele Teilnehmende haben einen Migrationshintergrund. Jede
Spielbegegnung fördert und fordert die Bereitschaft zu
Dialog und interkulturellem Miteinander.
Bildungschancen: Das Projekt unterstützt durch die Auseinandersetzung mit dem Fairnessgedanken und durch
die selbstverantwortliche Teamarbeit Persönlichkeitsund Sozialkompetenzen. Es stärkt das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen. Die schulischen
Leistungen verbessern sich oft, der bewusste Umgang
mit negativen Emotionen führt zu einem Abbau von
Kriminalität und Gewaltbereitschaft. Aus den organisatorischen Projektteilen (Veranstaltungsplanung, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit etc.) können sich berufliche
Perspektiven entwickeln.
Nachhaltigkeit: Die Standorte funktionieren unabhängig voneinander, betrieben von den Jugendlichen vor
Ort. Durch die Anbindung an schulische Strukturen
und Jugendeinrichtungen steigen immer wieder Fünftklässler ein; ältere Jugendliche bleiben dem Projekt als
Berater verbunden. Der Erfahrungsschatz, auf den Projektteilnehmende zurückgreifen können, wächst kontinuierlich.
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Ko m pe te n z e n twi c k l u n g

Partizipation

Für Nachahmer

Dass Kinder und Jugendliche möglichst viel selbst verantworten, ist ein grundlegendes Prinzip des Projekts.
Dies beginnt damit, dass die Teams die Spielregeln
selbst festlegen. Teamer tragen eine hohe Verantwortung und müssen entsprechende soziale und kommunikative Kompetenz mitbringen, um mit den zuweilen
schwierigen Situationen – besonders nach Spielende
– umgehen zu können. Unterstützung erhalten sie von
erfahrenen Jugendlichen, die sie beraten, oder durch
Treffen mit anderen Teamern. Die „Orgateams“, die die
Events vorbereiten, sollen möglichst frei Ideen entwickeln und verwirklichen können.
Die Teilnehmenden übernehmen nach und nach
mehr Verantwortung, finden aber auch Rat und Unterstützung bei Erwachsenen, wenn sie nicht weiterwissen. Auch organisatorisch werden die Jugendlichen immer neu herausgefordert, zum Beispiel wenn sie Events
in neu gebildeten Teams in anderen Städten auf die Beine stellen müssen.

Die Konflikte zwischen den Jugendlichen können auch
mal eskalieren. Die Teamer müssen entsprechende
persönliche Eignungen mitbringen beziehungsweise
erwerben und intensiv betreut werden. Alle Beteiligten sollten auch aushalten können, dass soziale Lernprozesse bei Jugendlichen zuweilen sehr langsam ablaufen. Jeder Standort muss dabei seinen eigenen Weg
finden. Neben der Möglichkeit, den Projektansatz von
KICKFORMORE über Träger der freien Jugendarbeit
aufzubauen, hat sich auch der Weg über Schulen und
engagierte Klassenlehrer bewährt, die sich schul- und
ortsübergreifend vernetzen.
Kickfair e.V. bietet Schulungen rund um die Arbeit
mit Straßenfußball für Schulen, Jugendeinrichtungen
und Kommunen an. Für interessierte Einrichtungen
besteht zudem die Möglichkeit, an den verschiedenen
Projekten von Kickfair teilzunehmen und dabei gerade
in der Aufbauphase auf Materialien und personelle Unterstützung zurückzugreifen.
Nachahmer sollten die Bereitschaft mitbringen,
sich ständig selbst zu überprüfen und anzupassen. Das
grundlegende Verständnis für die Projektidee muss
sein: Es geht um langfristige Lernprozesse bei den Jugendlichen.

Natürlich wird auch Fußball gespielt.
Aber eigentlich ist Kickfair ein
kultureller Austausch zwischen
Jugendlichen verschiedenster Art.
Uli Maute, „KICKFORMORE“

Kurz befragt

Uli Maute
Daten und Fakten
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seit 2004

Initiatoren

Kickfair e.V.

Ziele

soziales und organisatorisches Lernen,
Spielspaß

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche zwischen
10 und 20 Jahren – größtenteils mit
Migrationshintergrund und Hauptschüler

Partner

Schulen, Einrichtungen der Jugendarbeit, Städte

Ressourcen

1 Hauptamtlicher und 2 bis 3
Honorarkräfte

Teilnehmerzahl

70 bis 100 Jugendliche organisieren
die Turniere; 800 bis 1.000 nehmen
pro Jahr teil

Warum sollten andere so etwas auch machen?
„Die Dynamik ist faszinierend. Unser Cateringteam organisiert inzwischen zu einem guten Teil das Stadtfest.
Daraus entwickeln sich auch konkrete Berufspläne.“
Welche Faktoren sind für den Erfolg
maßgeblich?
„Idealismus und kontinuierliche Begleitung des Projekts
sind unverzichtbar. Außerdem ein gleiches Verständnis
aller Akteure über Ziele und Umfang des Projekts. Und
es bedarf der richtigen Sprache, um Jugendliche bei
Schwierigkeiten neu motivieren zu können.“
Wie können Sie Nachahmer unterstützen?
„Durch Beratung und Begleitung seitens des Trägervereins in Stuttgart. Es gibt zahlreiche Materialien, die
bei Kickfair zu bestellen sind. Dieser Bereich soll in Zukunft ausgebaut werden.“

2– 20
Jahre
Jahre

Kontakt
Susanne Wildermann
Fachbereich Umwelt und Stadtgrün
Koordination Kinderwald
Langensalzastraße 17
30169 Hannover

Umwelt- und Naturschutz

p +49 511 16842606
e kinderwald@hannover-stadt.de
w www.kinderwald.de

Kinderwald Hannover
Ökologisches Bewusstsein für Kinder und Jugendliche
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Der Kinderwald verbindet Naturerlebnis und ökologische Bewusstseinsbildung mit der Förderung von
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit.
Das sieben Hektar große Gelände steht Kindern und
Jugendlichen zur Gestaltung, zum Spielen und Natur
erleben zur Verfügung und wird besonders von Kindertagesstätten und Schulklassen genutzt. Sie können
mitentscheiden, wie das Gelände aussehen soll, können
Bäume pflanzen, Brücken bauen und werden bei der
Geländepflege intensiv beteiligt. Beim anstrengenden
Entfernen von Unkraut und Wildwuchs sowie bei der
Reparatur von Weidenanlagen sind Teamarbeit und
Durchhaltevermögen gefragt. Kulturelle Angebote und
Aktionen, wie Chöre und ein Bandprojekt, sind ebenfalls integraler Bestandteil der Arbeit.
Das Projekt verfolgt verschiedene Ziele. Im Vordergrund steht, auch Kindern und Jugendlichen aus Städten Naturerfahrung mit allen Sinnen zu ermöglichen:
Im Kinderwald können sie sich körperlich betätigen
und erleben, wie ihr Engagement auch Jahre später
noch Früchte trägt. Sie erwerben eine praktische Vorstellung von Nachhaltigkeit, indem sie das allmähliche
Wachstum der Bäume und Sträucher hautnah erleben.
Die Arbeit im Gelände sowie die gemeinsame Planung
und Durchführung der Gruppenarbeiten fördert soziale
Kompetenzen wie Verantwortungsgefühl und Selbstständigkeit.
Getragen und organisiert wird das Projekt von einem Bündnis, in dem die Stadt Hannover und der Förderverein Kinderwald die zentralen Akteure sind. Diese
Mischung aus kommunalen und privaten Trägern sorgt
für Konstanz und Vitalität.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Der Kinderwald kombiniert die
Hauptziele Naturerfahrung und Persönlichkeitsentwicklung durch gemeinsames Arbeiten. Indem die jungen Menschen längere Zeit regelmäßig im Wald aktiv
sind, wächst ihr Bewusstsein für ökologische Fragen
und die Bedeutung von Nachhaltigkeit. Gleichzeitig lernen sie, mit anderen gemeinsam aktiv zu werden, Abläufe zu planen und kreative Lösungen zu entwickeln.
Vielfalt: Der Kinderwald steht Kindertagesstätten,
Schulklassen und anderen Gruppen offen, die regelmäßig kommen möchten, aber auch Tagesbesuchern.
Da das Gelände Teil eines nicht abgesperrten Landschaftsschutzgebietes ist, können Familien auch am
Wochenende den Kinderwald nutzen. Für Schüler aus
Förderschulen gibt es ein besonderes Angebot: Ihre Arbeit wird mit einem Zertifikat ausgezeichnet, das ihre
Leistungen und Erfahrungen dokumentiert. Später können sie es bei Bewerbungen verwenden.
Bildungschancen: Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen vielfältige Bildungsmöglichkeiten: Sie erfahren die Bedeutung von Ökologie und Nachhaltigkeit in
der Praxis, erlernen aber auch konkrete Arbeitsschritte,
etwa Brücken zu reparieren oder Beete anzulegen. Ältere Jugendliche können sich zu Leitern ausbilden lassen und eigene Projekte starten; das Lernen von anderen Jugendlichen wird großgeschrieben. Hinzu kommt
die Entwicklung von Selbstständigkeit – im Kinderwald
können junge Menschen ihre Ideen eigenhändig in die
Tat umsetzen.
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Für Nachahmer

Kinder und Jugendliche können sich im Kinderwald auf
unterschiedliche Weise einbringen: In Planungswerkstätten waren sie zu Beginn an der Geländeformung
beteiligt und konnten selbst entscheiden, wo Berge entstehen oder Flüsse fließen sollen. Mittlerweile sind sie
vor allem in der Landschaftspflege aktiv – der Weidenschnitt oder das Entfernen von Brombeerbüschen sind
Aufgaben der Kinder. Ihre Vorstellungen können sie
einbringen und gestalterisch verwirklichen. Bei Preisverleihungen und Projektvorstellungen dürfen immer
die Kinder und Jugendlichen selbst das Projekt präsentieren und treten dabei als Fachleute in den Vordergrund. Ältere Jugendliche haben zudem die Möglichkeit,
nach Erwerb der „Kinderwald-LeiterInnen-Card“ selbst
Gruppen zu leiten, die Bau- oder Pflegeprojekte entwickeln. Insgesamt bietet sich die Möglichkeit, durch die
Arbeit in der sich ständig verändernden Natur ein Stück
Zukunft zu entwickeln.

Grundbedingung ist, dass ein passendes Gelände zur
Verfügung steht; eine Kooperation mit der Kommune ist
dafür hilfreich. Erforderlich ist auch Personal: Eine Koordinierungsstelle gewährleistet den kontinuierlichen
Ablauf, Umweltpädagogen helfen bei der Umsetzung
der ökologischen Bildungsziele und Eltern unterstützen
das Projekt durch ehrenamtliche Arbeit.
Die Verankerung des Kinderwaldes bei unterschiedlichen Organisationen und Berufsgruppen ist entscheidend für die Breitenwirkung. Ohne die Beteiligung der
Stadt wären die Gesamtkoordination und die Unterstützung der Ehrenamtlichen erschwert. Der Förderverein
sorgt für Unterstützung durch Ehrenamt und Spenden.
Beteiligte Künstler bringen frische Impulse und kreative Ideen ein. Es gilt daher, von Anfang an starke Partner
einzubinden und Verbündete zu suchen, die die erforderliche Kontinuität finanziell und personell gewährleisten können.
Die Vielzahl der beteiligten Gruppen birgt aber
auch Herausforderungen, etwa in Bezug auf Entscheidungskompetenzen und Arbeitsprozesse. Besonders
die städtischen Mitarbeiter sind gefordert, den kleinen
und großen Engagierten viel Wertschätzung zuteilwerden zu lassen. Die Projektidee wird bereits an vielen
anderen Orten aufgegriffen, etwa in Pulheim bei Köln,
in Emden, Bremen, Achim und Kiel. Der Kinderwald
Hannover gibt gern Tipps an Interessierte.

Der Kinderwald macht es möglich,
Natur selbst zu gestalten und mit
Herz, Hand und Fuß zu erfahren.
Susanne Wildermann

Kurz befragt

Unmada Manfred Kindel, Projektinitiator
Daten und Fakten
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Zeitraum

seit 1998

Initiatoren

Stadt Hannover, Förderverein Kinderwald Hannover e.V.

Ziele

ökologische Nachhaltigkeit erfahrbar
machen, Partizipation und Selbstständigkeit fördern, Naturerlebnisse
schaffen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen

Partner

Umweltpädagogen, Landschaftsplaner,
Künstler, lokale Unternehmen

Ressourcen

ca. 60.000 Euro pro Jahr
(inkl. Stelle für Koordination)

Teilnehmerzahl

ca. 8.000 Angemeldete pro Jahr und
Tagesbesucher

Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Kinder lernen hier, in großen Zeitschritten zu denken.
Sie merken: Der Wandel zur Nachhaltigkeit entsteht nur
langsam – so langsam, wie ein Baum wächst, den man
schützt.“
Spüren Sie eine langfristige Wirkung bei den beteiligten Jugendlichen?
„Die ersten Kinder, die zu Beginn des Kinderwaldes
engagiert waren, kommen heute mit ihren eigenen Kindern und ermutigen sie zum Mitmachen. Viele Menschen sagen: ‚Wir waren schon immer dabei.‘“
Warum sollten andere das auch machen?
„In der heutigen Welt müssen gerade für Stadtkinder
natürliche Räume geschaffen werden. Das hilft ihnen,
Kontakt zur Natur, aber auch zu sich selbst zu behalten
oder zu entwickeln.“

14– 26
Jahre
Jahre

Menschenrechte und Kinderrechte

Kontakt
Heike Harrison
Erste Vorsitzende
Bevergerner Damm 35
48369 Saerbeck
p +49 171 8303672
e vorstand@kullj.de
w www.kullj.de

ku:llj – dance for a chance e.V.
Tanzen für einen guten Zweck
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

2004 gründeten zwei Mädchen im Alter von 14 und 15
Jahren gemeinsam mit Freundinnen die Tanzformation ku:llj. Ihr Ziel: Die eigenen Fähigkeiten einsetzen,
um die Opfer der Tsunami-Katastrophe in Thailand zu
unterstützen. Die Idee: Hip-Hop für einen guten Zweck.
Der erste Auftritt der sechs Jugendlichen aus dem
Münsterland während der Halbzeitpause eines Spiels
des lokalen Handballteams wurde ein bemerkenswerter
Erfolg. Das Publikum war begeistert, und die Jugendlichen erwarben einen signifikanten Spendenbetrag,
der in Thailand engagierten Organisationen zugutekam.
Darüber hinaus wurde die Tanzgruppe gleich bis zum
Ende der Saison gebucht.
Aufgrund des Anfangserfolges beschlossen die Jugendlichen, ihr Talent weiterhin für den guten Zweck
einzusetzen. Der Bekanntheitsgrad der Gruppe wuchs
schnell. Seit ihrer Gründung konnte ku:llj bei über 450
Auftritten Spendengelder für verschiedenste wohltätige
Zwecke „ertanzen“. Darunter waren Darbietungen bei
großen Veranstaltungen wie dem Fest zum Weltkindertag in Berlin und der Preisverleihung an die UNICEFJuniorbotschafter in der Frankfurter Paulskirche. Die
Adressaten der Spenden sind vielfältig, doch der Themenbereich Kinderrechte liegt den jungen Tänzern
besonders am Herzen. Gemeinsam identifizieren die
Jugendlichen gesellschaftliche Probleme und recherchieren engagierte Organisationen. Während Größe
und Zusammensetzung der Formation sich über die
Jahre veränderten, blieben die gemeinsame Vision und
das Ziel erhalten.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Die Jugendlichen verfolgen mit ihrem
Tanzprojekt klare Ziele: Die eigenen Interessen verbinden sich mit sozialem Handeln. Der Spaß an Rhythmus
und Bewegung soll zum Wert für die Gemeinschaft werden. Ihre durch Orientierung an der eigenen Freude
eingeworbenen Gelder spenden die Tänzer für eigenständig recherchierte gemeinnützige Zwecke.
Anerkennung und Wertschätzung: Das Projekt ku:llj
hat eine enorme Öffentlichkeitswirksamkeit entfaltet.
Mehrfach berichteten lokale und regionale Medien über
die Tanzperformance der Jugendlichen. Zudem wurde
die Tanzgruppe vom Landschaftsverband WestfalenLippe mit dem LWL-Kulturpreis für ihr ehrenamtliches
Engagement ausgezeichnet – prämiert wurden Projekte,
die im Kulturbereich besonders richtungweisend sind
und ein hochwertiges Produkt vorweisen können. Die
aus den Dezernenten des Landkreises bestehende Jury
zeigte sich von der Kreativität und dem Engagementcharakter der Gruppe ku:llj ausnahmslos begeistert.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Seit 2004 hat die Tanzformation über 450 Auftritte absolviert, die Gagen gespendet und zusätzliche Gelder für wohltätige Zwecke gesammelt. Mit der Sprache des Hip-Hop und des Tanzes
wurden Kinder, Jugendliche und Erwachsene motiviert,
Menschen in Not zu helfen. Mit ihrem Engagement verdeutlichen die Jugendlichen, wie junge Menschen ihre
speziellen Talente für die Gemeinschaft einbringen
können.
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Die Mitglieder von ku:llj gestalten ihr Programm eigenständig. Etwa fünf bis sechs Stunden investieren sie pro
Woche in Proben und Organisation. Darüber hinaus beschäftigen sich die Jugendlichen mit gesellschaftlichen
Problemen und recherchieren Spendenadressaten. Im
Fokus des Engagements steht dabei „Hilfe für Kinder
in Not“. So spendeten die Jugendlichen unter anderem
an die lokale Tafelorganisation für Obdachlose, aber
auch für einen an der Mondscheinkrankheit leidenden
Jungen. Durch den intensiven Einsatz über den eigentlichen Tanzauftritt hinaus konnte die Situation des Jungen mittels Petitionen und Ansprache von Politikern
nachhaltig verbessert werden.
Eine engagierte Mutter übernimmt begleitende
Aufgaben wie die Koordination der Auftritte, den Fahrdienst und die Abrechnung der Spendengelder. Unterstützung erhält die Tanzgruppe auch bei der Gestaltung
und Unterhaltung der Website sowie multimedialer
Schnittstellen wie sozialen Netzwerken.

Das Projekt ist aus einer spontanen Idee entstanden
und benötigt nur minimale finanzielle Ressourcen.
Geld ist lediglich für die Fahrtkosten zu den Auftritten
und für die Website nötig sowie für Werbematerial, wie
etwa Banner (Stoffe, Druck). Die jugendliche Tanzgruppe arbeitet eigenständig und einigt sich inhaltlich auf
gemeinsame Ziele. Für den Erfolg des Projekts ist eine
Koordinationskraft nötig, die ebenso engagiert ist und
die inhaltliche Ausrichtung mitträgt. Um Aufträge für
Auftritte generieren zu können, ist es wichtig, über Kontakte zu verfügen oder diese schnell zu gewinnen.
Für den Projekterfolg ist es von großer Bedeutung,
dass erste kleine Erfolge schnell erreicht werden. Lob
und Anerkennung für gelungene Auftritte bewirken
erst die Motivation und das hohe Durchhaltevermögen,
die das Projekt den Jugendlichen abverlangt. Zudem
sollten die Teilnehmenden lernen, mit Enttäuschungen
umzugehen, aber auch zu Erfolgen einen professionellen Abstand zu behalten. Bei Erfolg nehmen die Anfragen nach Unterstützung schnell zu. Die Jugendlichen
müssen sich daher Anträgen auf Förderung widmen
und diese bisweilen auch ablehnen. Die Konzentration
auf ein bestimmtes Themenfeld ist für die Vergabe der
Spendengelder hilfreich. Generell sollte der Aufwand
des Projekts nicht unterschätzt werden.

Es ist keine Selbstverständlichkeit,
dass Jugendliche sich in solch einer
Form einsetzen, eine Menge eigener
Zeit opfern und auch über Phasen
der Demotivation hinweg aktiv sind.
Das Projekt ist ein wirklich nachhaltiges Engagement von herausragenden jungen Persönlichkeiten.
Barbara Rüschoff-Thale, Kulturdezernentin des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Daten und Fakten
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Zeitraum

seit 2004

Initiatoren

junge Tänzerinnen aus dem Münsterland

Ziele

Spendengelder durch Tanzdarbietungen
einwerben

Zielgruppe

tanzbegeisterte Jugendliche

Partner

New Business-Vision, Berlin

Ressourcen

eine ehrenamtliche Koordinationskraft,
finanzielle Ressourcen für Fahrtkosten,
ehrenamtlicher Administrator für Internetseite und Multimediadienste

Teilnehmerzahl

6 Jugendliche

Kurz befragt

Heike Harrison
Was ist das Besondere am Projekt?
„Die Authentizität der Jugendlichen! Das Projekt ist
aus einem echten Anliegen entstanden, hinter dem sie
hundertprozentig stehen und für das sie brennen: Die
Jugendlichen wollen die Situation von Kindern verbessern.“
Was haben die Jugendlichen durch das Projekt
gelernt?
„Das Projekt hat die Mitglieder nachhaltig verändert:
Kinder, die auch mal auf der Straße umhergezogen
sind, haben Disziplin, Verbindlichkeit, Eloquenz und
Offenheit gelernt.“
Gab es Schwierigkeiten bei der Umsetzung des
Projekts?
„Das Preisgeld eines Wettbewerbs wurde auf die Sozialhilfe eines Mitglieds der Tanzgruppe angerechnet.
Nach der Vereinsgründung funktioniert die Abrechnung der Spenden jetzt einfacher.“

16– 23
Jahre
Jahre

Menschenrechte und Kinderrechte

Kontakt
Kathrin Schultz
Jugendnetzwerk Lambda
Berlin-Brandenburg e.V.
Manteuffelstraße 19
10997 Berlin
p +49 30 2827990
e brandenburg@lambdabrandenburg.de
w www.lambda-bb.de

LesBiSchwule Tour
Auf Reisen für Vielfalt und Respekt
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Das öffentliche Bewusstsein für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen ist gerade im ländlichen Raum oft gering
ausgeprägt. Um zu sensibilisieren und die Diskussion
unter Jugendlichen in einem Flächenland wie Brandenburg anzuregen, organisiert das Jugendnetzwerk Lambda BB e.V. seit 2006 die LesBiSchwule Tour. Während
einer Woche im Sommer werden mehrere Städte von
einer Gruppe aus etwa 15 jungen Erwachsenen zwischen 16 und 23 Jahren angefahren. Dort erzeugt die
Kampagne Öffentlichkeit: An zentralen Plätzen werden
Infostände aufgebaut, Veranstaltungen in Jugendclubs
organisiert, Workshops an Schulen und Sprechstunden
in Familienberatungszentren angeboten. Ist der Bürgermeister einverstanden, weht die Regenbogenfahne als
sichtbares Zeichen für Toleranz und Akzeptanz auf dem
Rathaus. Angesteuert werden besonders solche Ortschaften, in denen sonst kaum jemand für die Belange
Homosexueller einsteht.
Neben dem Ziel, durch die Initiierung konstruktiver
Debatten zum Stadtgespräch zu werden, sollen Schwule
und Lesben vor Ort moralisch unterstützt werden. Sie
erhalten durch die Präsenz der Tour nicht nur Rückendeckung, sondern können auch auf ihre Stadt stolz sein,
die dem Projekt offen gegenübersteht. Die engagierten
Jugendlichen selbst können Verantwortung übernehmen, politische Arbeit leisten und organisatorische
Fähigkeiten erwerben. Da die Veranstaltungen für die
Teilnehmenden zumeist sehr emotional verlaufen, gibt
es regelmäßige Nachgespräche, um Überforderungen
aufzufangen.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Die Tour ist ein überzeugender Ansatz, um ein häufig als schwierig empfundenes Thema
auch außerhalb urbaner Ballungsräume zur Sprache zu
bringen und damit gleichzeitig die homosexuelle Community vor Ort zu unterstützen. Dass die Tour auch für
die Teilnehmenden mit großem Gewinn verbunden ist,
zeigt die starke Nachfrage seitens der Engagierten.
Bildungschancen: Die Teilnehmenden der Tour können
ihre organisatorischen Kompetenzen wie Zeit- und Projektmanagement ausbauen. Darüber hinaus lernen sie,
mit Konflikten umzugehen und Argumente auszutauschen und zu vertreten. Hinzu kommt eine politische
Dimension: Die Jugendlichen stellen fest, dass sie Gehör finden, von Politikern wahrgenommen werden
und möglicherweise sogar kleinere politische Veränderungen bewirken.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Die Ziele des Projekts sind
hoch gesteckt, doch erste Erfolge zeichnen sich bereits
deutlich ab – darunter die Zunahme lokaler Initiativen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und der
Rückgang der „Landflucht“ vieler Homosexueller aus
Brandenburg nach Berlin. Die Verleihung der Urkunde
„Homofreundlichste Stadt“ an Templin wirkte beispielsweise als Initialzündung: Vor Ort entstand daraufhin ein
kleiner Interessenverband, den die Stadt unterstützt.
Auch auf politischer Ebene wird das Thema der Tour
wahrgenommen, wie verschiedene Preisverleihungen
und öffentliche Förderung belegen.
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Im Projekt wird Wert auf eine frühzeitige Übertragung
der Verantwortung auf die Jugendlichen gelegt – diese
wird als ein Erfolgsfaktor für das Gelingen der Rundreise gewertet. Die Vorbereitung auf die Tour beginnt früh
und wird, wie auch die inhaltliche Ausgestaltung, komplett von den Jugendlichen übernommen. Dazu gehören
Entscheidungen wie die Auswahl der Jugendclubs, die
Anschreiben an Ansprechpersonen wie Bürgermeister
und Verantwortliche von Beratungsstellen sowie das
Treffen verbindlicher Vereinbarungen. All dies wird
in einem Etappenplan festgehalten. Der Koordinator
hält lediglich die Erledigung der jeweiligen Aufgaben
nach und verantwortet Finanzen sowie rechtsverbindliche Angelegenheiten. Im Zuge der Tour erstellen die
Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen ein Tour-Tagebuch, das besondere Ereignisse festhält und als Erfahrungsschatz für spätere Touren herangezogen werden
kann.

Das Projekt eignet sich besonders für strukturschwache ländliche Regionen mit wenigen Initiativen oder
Einrichtungen für Homosexuelle. Allerdings hängt eine
erfolgreiche Übertragung nicht zuletzt von der Offenheit und dem Willen der politischen Stellen ab sowie
von den Gemeinden. Vor Ort gilt es immer wieder, um
Akzeptanz zu kämpfen. Dabei hat es sich bewährt, den
Nutzen für die besuchten Orte herauszustellen, besonders den Marketingvorteil als liberale Stadt. Da sich
die meisten Städte keine Intoleranz vorwerfen lassen
wollen, geben die Veranstalter regelmäßige Pressemitteilungen heraus, in denen die teilnehmenden, aber
auch die ablehnenden Städte öffentlichkeitswirksam
genannt werden. Da die Tour zumeist ein hohes mediales Interesse erzeugt, ist es darüber hinaus sinnvoll,
sich vor jedem Pressekontakt zu informieren, mit wem
man es zu tun hat.
Inhaltlich betonen die Veranstalter vor allem den
Wert des Peer-to-Peer-Ansatzes, denn die Tour funktioniert nur als Kampagne von Jugendlichen für Jugendliche – entsprechend sollte auch die pädagogische
Anleitung hauptsächlich unterstützend fungieren. Gewisse materielle Ressourcen müssen Nachahmer in
das Projekt einbringen, vor allem für Übernachtungen,
Fortbewegungsmittel sowie eine Koordinierungsstelle.
Die Organisatoren geben ihr Erfahrungswissen gern
weiter.

Die Tour schafft Öffentlichkeit
für unser Anliegen an Orten,
in denen sonst nur Landwirtschaftsmessen stattfinden.
Lars Bergmann, ehemaliger Koordinator

Kurz befragt

Lars Bergmann

Daten und Fakten
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seit 2006

Initiatoren

Jugendnetzwerk Lambda BerlinBrandenburg e.V.

Ziele

Diskussionen über gleichgeschlechtliche Partnerschaften anregen, Respekt
stärken, Homosexuelle im ländlichen
Raum unterstützen

Zielgruppe

Jugendliche von 16 bis 23 Jahren

Partner

Aktionsbündnis AndersARTIG e.V.,
Städte und Gemeinden,
Land Brandenburg

Ressourcen

ca. 5.000 Euro pro Tour

Teilnehmerzahl

12 bis 15 Jugendliche pro Jahr

Was wollen Sie erreichen?
„Zum Thema schwul-lesbische Lebensweisen hat jeder
eine Meinung. Als erster Schritt freuen wir uns, wenn
die Menschen vor Ort sich beim Abendessen darüber
austauschen.“
Stoßen Sie auch auf Ablehnung?
„Wir fahren nicht so blauäugig hin und denken, dass
uns alle willkommen heißen. Daher bereiten wir unsere
Teilnehmenden im Vorfeld der Tour auf problematische
Situationen vor. Zumindest auf abfällige Bemerkungen
müssen wir uns einstellen. Auch finden manche Städte
unser Vorhaben albern.“
Was würde für eine Übertragung der Tour in andere Gegenden sprechen?
„Homosexuelle in ländlichen Gegenden brauchen Unterstützung. Wir zeigen ihnen: Es gibt auch andere
Menschen, die so sind wie du. Das gibt ihnen Mut.“

13– 14
Jahre
Jahre

p +49 6201 2908830
e ulrike.weyrauther@t-online.de
w www.lernendurchengagement.de/
index.php?id=17#c121

Mitmach-Experimente
Naturwissenschaftliche Experimente fördern Fachwissen und Engagement
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Das Projekt „Mitmach-Experimente“ beruht auf dem
Service-Learning-Ansatz (Lernen durch Engagement).
Etwa 14-jährige Gymnasialschüler beschäftigen sich im
Unterricht mit naturwissenschaftlichen Phänomenen
(„learning“/Lernen) und konzipieren anschließend
für eine nahe gelegene Kita erlebnisorientierte Experimente („service“/Engagement). Diese führen spielerisch an naturwissenschaftliche Fragestellungen und
Phänomene heran. Der didaktischen Herausforderung
begegnen die Jugendlichen, indem sie zunächst einen
Vormittag in der Kita verbringen, wo sie sich mit Bedürfnissen und Fähigkeiten der Kinder auseinandersetzen. Auswahl, Erprobung und Nachbereitung der
Experimente erfolgen im Unterricht, der Praxisteil in
„Experimentierstunden“ in der Kita: In Gruppen von
etwa fünf und in Begleitung der Lehrkraft leiten die
Gymnasiasten die Kinder beim Experimentieren an und
gehen auf ihre Fragen ein.
Bei den Schülern sorgt das handlungsorientierte
Prinzip „Lernen durch Lehren“ für ein besseres Verständnis der Unterrichtsinhalte, bei den Kita-Kindern
kann naturwissenschaftliches Interesse geweckt werden. Die Erzieher werden bei der Vermittlung naturwissenschaftlicher Inhalte unterstützt. Bei dieser Unterrichtsmethode wird folglich fachliches Lernen im
Klassenraum mit gesellschaftlichem Engagement kombiniert: Erfahrungen, die Schüler beim „Engagement
für andere“ machen, werden im Unterricht aufgegriffen, reflektiert und mit Unterrichtsinhalten verknüpft.
Jugendliche lernen dabei, dass sich der Einsatz für die
Gemeinschaft lohnt.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Die Besonderheit liegt in der Verknüpfung von schulischem Lernen und außerschulischem gesellschaftlichem Engagement. Benotet werden dabei sowohl die im Unterricht als auch die in der
Kita erbrachten Leistungen. Die Erlebnisse und Erfahrungen werden dann wiederum im Unterricht reflektiert und ausgewertet.
Bildungschancen: „Lernen durch Lehren“ stellt ein zentrales Anliegen der „Mitmach-Experimente“ dar. Das bedeutet, dass die naturwissenschaftlichen Unterrichtsinhalte durch eigenständiges Erarbeiten und didaktische
Vermittlung besser verstanden und durchdrungen werden können. Zusätzlich zur Fachkompetenz erwerben
die Jugendlichen so weitere Schlüsselqualifikationen
wie Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Methodenwissen und müssen auch ihre
Empathie gegenüber den Kindern unter Beweis stellen.
Zudem erfahren sie, dass sich gesellschaftliches Engagement lohnt. Außerdem stärkt das Projekt das naturwissenschaftliche Interesse der Kita-Kinder.
Nachhaltigkeit: Die Mitmachexperimente sind in den
Unterricht eingebunden und verstetigt. Das Projekt ist
Teil des von der Freudenberg Stiftung initiierten Netzwerks Lernen durch Engagement, das zahlreiche Schulen umfasst und sich dem Gedanken des Service-Learn
ing widmet. Das Netzwerk sorgt durch Fortbildungen,
Austausch unter den Akteuren oder die Bereitstellung
von Infomaterialien für Qualität und nachhaltige Wirkung der Projektarbeit.
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Kontakt
Ulrike Weyrauther
Lehrerin
Werner-Heisenberg-Gymnasium
Friedrichstraße 7
69469 Weinheim

Kompetenzentwicklung
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Für Nachahmer

Wichtig ist im Rahmen der Service-Learning-Methode,
dass die Schüler selbst den Bedarf für ihre Projekte
recherchieren und sie so zu „ihren“ Projekten machen.
Dies wird möglich, indem sie einen Vormittag in der
Kita verbringen, sich mit einzelnen Kindern intensiv
beschäftigen, sie mit all ihren Interessen und Fragen
näher kennenlernen und auch die Erzieher befragen.
So können sich die Jugendlichen darüber klar werden,
welche Experimente überhaupt für Sechsjährige geeignet sind.
Die Jugendlichen entscheiden selbst, welche Themengebiete sie in den Experimenten behandeln wollen,
und kümmern sich eigenständig um Recherche und
Versuchsaufbau, die einleitende Geschichte und ein
Maskottchen. In der vor jedem Kita-Besuch im Unterricht stattfindenden „Generalprobe“ erfolgt eine erste
Reflexion der eigenen Vorbereitung durch Mitschüler
und Lehrkraft. Von den Schülern eigenständig angeleitet, werden dann die Experimente durchgeführt. Lehrkraft und Erzieher stehen nur begleitend zur Seite.

Das Projekt bringt für Schüler und Lehrkräfte zusätzlichen Zeitaufwand mit sich. Gerade die Schüler sollten
nicht von der Arbeit überfordert werden, um die Wirkung des Projekts nicht zu gefährden. Grundsätzlich
gilt es, die Jugendlichen im Unterricht gut vorzubereiten, ihnen gleichzeitig aber auch viele Freiräume der
Eigenverantwortung zu übertragen und sie nicht zu bevormunden. Um Enttäuschungen vorzubeugen, sollten
im Vorfeld des Projekts Bereitschaft und Bedarf aufseiten der Kita abgeklärt werden, sodass die Schüler auch
willkommen sind.
Besonders unterstreichen die Projektverantwortlichen eine enge Orientierung an den pädagogisch-didaktischen Methoden des Service-Learning-Ansatzes und
dessen Qualitätsstandards. Bedeutsam ist es vor allem,
inhaltliche und emotionale Erfahrungen der Engagierten im Unterricht aufzugreifen. Erst diese Reflexion
ermöglicht die angestrebte Verbindung zwischen Theorie und Praxis und macht auf diese Weise das Lernen
anschaulich. Eine Übertragung des Projekts wird durch
das von der Freudenberg Stiftung initiierte und geförderte Netzwerk „Lernen durch Engagement“ unterstützt
– so finden sich auf der Netzwerk-Webseite Informationen zur angewandten Methode (www.servicelearning.
de). Der Projekttransfer muss dabei nicht zwangsläufig
im Rahmen des Netzwerks stattfinden.

Die Verknüpfung von fachlichem
Lernen und Engagement führt
aufgrund der gegenseitigen Verstärkung zu einem besonders hohen
Kompetenzzuwachs bei Schülern und
Kindergartenkindern.
			

Ulrike Weyrauther

Daten und Fakten
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Carla Gellert, stellvertretende Projektleiterin,
Freudenberg Stiftung
Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Die gelungene Verknüpfung der Bedarfe: Die Kitas haben Bedarf an der Vermittlung naturwissenschaftlicher Grundlagen, die Schulen suchen Praxisprojekte.“

Zeitraum

seit 2007

Initiatoren

Freudenberg Stiftung

Ziele

bei Vorschulkindern Interesse für
Naturwissenschaften wecken, Sozialkompetenz und Selbstbewusstsein von
Schülern stärken, die Institutionen
Schule und Kita öffnen

Woran bemessen Sie den Projekterfolg?
„Das Projekt läuft seit vier Jahren, da Schule und Kita
von der Wirksamkeit des Projekts überzeugt sind und
von der Zusammenarbeit profitieren.“

Zielgruppe

Gymnasialschüler der 8. Klasse

Partner

Werner-Heisenberg-Gymnasium und
Kita Pusteblume, Weinheim

Ressourcen

Kosten für Rechercheliteratur

Teilnehmerzahl

eine 8. Klasse pro Schuljahr
(Naturwissenschaft und Technik)

Was sollten Nachahmer beachten?
„Eine Durchführung entlang der Qualitätsstandards für
Lernen durch Engagement: Das Engagement der Schüler reagiert auf einen echten Bedarf, die Erfahrungen
der Schüler werden reflektiert und das Projekt wird in
Kooperation mit externen Partnern durchgeführt. So
können erfolgreiche und nachhaltige Service-LearningProjekte entstehen.“

15– 20
Jahre
Jahre

Kontakt
Volker Bockhorni
Lehrer, Staffelsee-Gymnasium Murnau
Weindorfer Straße 20
82418 Murnau

Kompetenzentwicklung

p +49 8841 61280
e info@murnauermarktlauf.de
w www.murnauermarktlauf.de

Murnauer Marktlauf
Schüler organisieren ein integratives Sportfest
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Der Murnauer Marktlauf wird seit 2005 alle zwei
Jahre durchgeführt und ging aus einer Initiative der
Schul-AG „Projektmanagement“ eines örtlichen Gymnasiums hervor. Ziel der AG ist es, eine soziale Veranstaltung mit integrativem Charakter zu organisieren und durchzuführen, wobei die Schüler Form und
Inhalt dieser Veranstaltung frei wählen können. Im
ersten Jahr entschieden sie sich für ein Sportfest mit
Schwerpunkt Laufen, da hier junge und alte, aber
auch Menschen mit Behinderung teilnehmen können
– eine Ausrichtung, die bis heute beibehalten wurde.
Der Wettbewerbscharakter wird durch verschiedene
Maßnahmen (z. B. Staffelwertungen) in den Hintergrund gerückt; außerdem organisiert die AG ein aufwendiges Rahmenprogramm, um auch Nicht-Läufer
einzubinden.
Der komplette Prozess von Konzeption über Fundraising bis zur Durchführung wird von den Jugendlichen selbst gesteuert. Auch Schüler, die nicht an der AG
beteiligt sind, werden involviert, etwa indem sie Plakate
malen. Ein Großteil der Lehrkräfte arbeitet während des
Laufs als Streckenposten. Die Erlöse werden an soziale
Zwecke gespendet; 2008 konnten 15.000 Euro an die
Deutsche Behindertensportjugend übergeben werden.
Die engagierten Jugendlichen sollen durch die Planung und Durchführung lernen, Verantwortung zu tragen, und dabei organisatorische sowie soziale Kompetenzen entwickeln. Hinzu kommt Selbstvertrauen durch
die große öffentliche Anerkennung – denn der Marktlauf hat sich mit rund 1.000 aktiven Teilnehmenden aus
ganz Deutschland als Ereignis mit gesamtstädtischer
Strahlkraft etabliert.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Die Jugendlichen
erhalten nach erfolgreichem Abschluss des Laufs ein
Zertifikat, das ihr Engagement dokumentiert. Viel wichtiger ist jedoch die große öffentliche Anerkennung, die
ihnen als Organisatoren zuteilwird. Denn Sichtbarkeit
und Resonanz des Laufs sind in Murnau und Oberbay
ern enorm hoch, was den Schülern viel Aufmerksamkeit und Lob einbringt. Dies liegt nicht zuletzt an der
zentralen Verortung der Veranstaltung auf dem städtischen Marktplatz.
Bildungschancen: Die Projektmanagement-AG mit ihrem sehr partizipativen Charakter ist darauf ausgerichtet, methodisch-planerische Fähigkeiten (Organisation,
Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit etc.) zu stärken. Dass
es bisher immer gelang, den Lauf erfolgreich durchzuführen, ist Indiz dafür, dass die Schüler Verantwortung
übernommen und Selbstständigkeit erlernt haben. Ihre
Teamfähigkeit und Sozialkompetenz wurden durch die
Zusammenarbeit in der Gruppe gefördert.
Nachhaltigkeit: Die Einbettung in Kooperationen mit
unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteuren der
Stadt bei Planung und Durchführung des Laufs sichert
die Nachhaltigkeit des Vorhabens. Vernetzte Strukturen
haben sich mittlerweile etabliert. So sorgen lokale und
überregionale Unternehmen sowie Stiftungen für die finanzielle Basis, Polizei und Kommune gewährleisten den
reibungslosen Ablauf, Behindertenverbände unterstützen, um die Bedürfnisse aller Teilnehmenden zu sichern.
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Kompetenzentwicklung

Partizipation

Für Nachahmer

Da sich die begleitenden Lehrkräfte lediglich als Korrektiv bzw. in rechtlichen Fragen einschalten, ergibt
sich für die Jugendlichen ein hoher Partizipationsgrad.
Sie wählen das Thema der AG, gestalten die einzelnen
Projektschritte, treffen Entscheidungen und können
sich auf konkrete Arbeitsbereiche „spezialisieren“: So
gibt es jeweils zuständige Jugendliche etwa für Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. Auch die nicht an der
AG Teilnehmenden werden aktiv: So werden Helfer angeworben, Spezialisten für die Homepage oder Technik
herangezogen, und die Schulband trägt ihren Teil zum
Rahmenprogramm bei. Das Projektbudget wird von den
Jugendlichen selbstständig verwaltet, und die Empfänger der „erlaufenen“ Spendengelder werden von ihnen
ausgewählt. Hinzu kommt, dass die neuen „Generationen“ von Schülern (das Projekt lief bereits zum dritten Mal) auch viele Veränderungsmöglichkeiten haben,
etwa in Bezug auf die inhaltliche Ausrichtung, den Ort
der Veranstaltung oder den Spendenzweck.

Die Grundstruktur des Projekts ist im Prinzip leicht
übertragbar, da es zunächst lediglich einer engagierten Lehrkraft (besser zwei!) sowie ausreichend an der
AG interessierter Schüler bedarf – Inhalt und Ziel des
Projektkurses sollten dann von den Jugendlichen selbst
festgelegt werden. Soll der Projektinhalt wie in diesem
Fall eine große Sportveranstaltung sein, so ergeben sich
aber naturgemäß einige Hürden. Zwar ist hauptamtliche Unterstützung nicht notwendig, die Schulleitung
muss jedoch bereit sein, die engagierten Jugendlichen
von Zeit zu Zeit freizustellen. Auch ist es wichtig, eine
große Zahl ehrenamtlicher Helfer zu gewinnen. Darüber hinaus müssen verschiedene weitere Akteure
eingebunden werden: Kommune und Polizei für Genehmigungen und Straßensperren, Sponsoren für die
Ausstattung und auch die Presse, da Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt ein entscheidender Faktor ist. Weil
bei der Planung die Bedürfnisse behinderter Sportler
unbedingt berücksichtigt werden sollten, bietet sich
eine Zusammenarbeit mit entsprechenden Verbänden
an.
Der Gewinn der Veranstaltung speist sich auch daraus, dass sie im Ortskern stattfindet und daher große öffentliche Strahlkraft entwickelt. Daher bietet sich eine
Übertragung dieses konkreten Profils insbesondere für
kleinere Städte an. Der Murnauer Projektkurs ist gern
bereit, seine Erfahrungen weiterzugeben.

Unser Lehrer hat von Anfang an
gesagt: Ich setze mich jetzt hier
in die Ecke – und ihr macht,
was ihr wollt!
			

Carolin Zieringer,

Schülerin, Staffelsee-Gymnasium Murnau

Daten und Fakten
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Zeitraum

seit 2005

Initiatoren

AG Projektmanagement des StaffelseeGymnasiums Murnau

Ziele

Mittel für soziale Zwecke einwerben,
Kompetenzerwerb der Schüler durch
Organisation einer integrativen Sportveranstaltung

Zielgruppe

Schüler des Gymnasiums von 15 bis
20 Jahren

Partner

Stadt und Polizei Murnau, Stiftungen,
Sponsoren, Deutscher BehindertenSportverband

Ressourcen

ca. 10.000 Euro, Räumlichkeiten für
Projektgruppe

Teilnehmerzahl

10 bis 15

Kurz befragt

Volker Bockhorni
Worin liegen besondere Herausforderungen
für die Organisatoren?
„Bei der Planung muss der Behindertenbereich unbedingt genau bedacht werden – insbesondere bei der
Wahl einer geeigneten Laufstrecke.“
Welche Unterstützung erhalten die Schüler für
ihr anspruchsvolles Vorhaben?
„Bevor es losgeht, bekommen alle Engagierten einen
mehrstündigen Projektmanagementkurs. Außerdem
bauen wir regelmäßige Gruppengespräche in die Planung ein, um die Geschehnisse im Organisationsprozess zu reflektieren.“
Carolin Zieringer
Was war das Besondere an dem Projekt?
„Es kommen viele unterschiedliche Leute in gelöster
Stimmung zusammen, ohne den Druck von Bestzeiten.
Man ermöglicht so den Menschen einen Tag, der sonst
nicht stattgefunden hätte.“

15– 22
Jahre
Jahre

Kontakt
Ulli Barde
Sportgarten e.V.
Ostertorsteinweg 94/95
28203 Bremen

Frieden und Gewaltlosigkeit

p +49 421 75808
e kontakt@nachtderjugend.de
w www.nachtderjugend.de

Nacht der Jugend
Engagiert für Erinnerung und Menschenfreundlichkeit
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Die Nacht der Jugend findet einmal jährlich am 9. November im Bremer Rathaus statt. Ausgangspunkt ist
die Idee, die Erinnerung an die Reichspogromnacht von
1938 in die Gegenwart zu tragen und mit zukunftsgerichteten Projekten wie kulturellen Aufführungen und
Diskussionsrunden ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit zu setzen. Jugendliche können sich entweder
im Organisationsteam einbringen, das sich ganzjährig zur Vorbereitung der Veranstaltung trifft, oder am
Abend selbst: Hip-Hop, Tanz, Theater oder Sportveranstaltungen von Jugendlichen locken aus der ganzen
Stadt zahlreiche Bürger an, die auf diese Weise ein Zeichen gegen Menschenfeindlichkeit setzen und für eine
demokratische Gesellschaft eintreten.
Dabei steht jede Veranstaltung unter einem anderen Motto – 2010 beschäftigte man sich unter dem
Titel „Schwarz und Weiß“ schwerpunktmäßig mit der
Lebenswirklichkeit afrikanischstämmiger Bremer. Auf
diese Weise möchte die Veranstaltung auch einen gesellschaftlichen Diskurs in der Stadt anstoßen. Gleichzeitig
erleben die engagierten Jugendlichen aber auch die Bedeutung ihres Engagements für die Stadt. Symbolisiert
wird dies durch den Veranstaltungsort – das Rathaus
ist Regierungszentrale und gehört zum Weltkulturerbe.
Die Vielfalt der Beteiligungsangebote ermöglicht, dass
Jugendliche aus allen Alters- und Bevölkerungsgruppen
teilnehmen und ihre individuellen Ideen und Fähigkeiten einbringen können, um gemeinsam für Menschenfreundlichkeit einzutreten.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Durch seine Konzeption als eintägige, dafür aber groß angelegte Veranstaltung einmal
im Jahr bringt das Projekt verschiedene engagementbezogene Besonderheiten mit. So bietet es allen Arten
des Jugendengagements einen Raum: vom organisatorischen über den sportlichen bis zum künstlerischen
Bereich – und dies alles unter einem gemeinsamen
Rahmenthema. Es ermöglicht damit die Beteiligung
von Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen
und Interessenlagen. Und es erzeugt große öffentliche
Aufmerksamkeit in der Stadt und kann auf diese Weise
seine Botschaft weitertragen.
Anerkennung und Wertschätzung: Das Rathaus als Regierungszentrale ist ein zentrales Element des Projekts.
Es signalisiert den Jugendlichen, dass ihr Engagement
– unabhängig von ihrem persönlichen Hintergrund –
in der Stadt willkommen ist und gebraucht wird. Viele
Jugendliche sind begeistert, dass das Rathaus mit seinen Kunstschätzen für eine Nacht ihrer Verantwortung
übergeben wird. Viel öffentliche Anerkennung erhalten
sie außerdem durch die stadtweite Wahrnehmung des
Projekts.
Vielfalt: Die Engagierten in der Nacht der Jugend stellen einen Querschnitt der Bremer Gesellschaft dar.
Vertreten sind verschiedene Kulturen, Jugendliche aus
„Problemvierteln“ und das Bildungsbürgertum. Sichergestellt wird diese Heterogenität vor allem durch die Zusammenarbeit mit vielen Schulen und Vereinen.
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Frieden und Gewaltlosigkeit

Partizipation

Für Nachahmer

Das Projekt bietet dank seiner thematischen Offenheit
vielfältige Beteiligungsmöglichkeiten sowohl in der Organisation als auch in der inhaltlichen Gestaltung. Der
Planungsprozess wird überwiegend von Jugendlichen
gesteuert; im Veranstalterkreis können sie sich je nach
individuellem Interesse in verschiedenen Bereichen
einbringen und eigene Ideen verwirklichen. Während
die einen Inhalte der Diskussionsveranstaltungen planen, organisieren andere das Catering, gestalten Flyer
und Plakate oder programmieren die Homepage. Außerdem können Jugendliche in verschiedenen Beteiligungsformen von Musik und Tanz bis zu Sport in der
Nacht selbst mitwirken und sich auf diese Weise gegen
Menschenfeindlichkeit engagieren.
Dass sich jeder so einbringen kann, wie er es möchte, gehört zum Kerngedanken des Projekts. Diese inhaltliche Offenheit gewährleistet auch die Partizipation
unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen.

Die Übertragung des Projekts ist anspruchsvoll. Es
bedarf der Unterstützung der Stadt, denn es wird ein
bedeutsamer Ort benötigt, um einen angemessenen
Rahmen zu bieten. Das Bremer Rathaus hat sich dafür
als ideal erwiesen. Gleichzeitig sollte die Politik aber
davon absehen, den Jugendlichen Vorgaben zu machen,
um ihr Engagement nicht zu ersticken. Generell ist es
wichtig, den Anliegen der jungen Menschen größtmögliche Offenheit entgegenzubringen. Da die Nacht der Jugend gesamtstädtische Strahlkraft entwickeln soll und
als Gemeinschaftsprojekt aller demokratisch gesinnten
Institutionen konzipiert ist, stellt die Einbindung zahlreicher lokaler Organisationen und Schulen einen weiteren zentralen Aspekt dar – auch um Jugendliche unterschiedlicher Herkunft zu erreichen.
Eine besondere Herausforderung für Organisatoren stellt die Kombination aus einem ernsten erinnerungspolitischen Anliegen einerseits und thematisch
ungebundenen, erlebnisorientierten Aktionsformen andererseits dar. Denn der Grat zwischen vergnüglichem
Event und ernsthafter Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist schmal. Es gilt für die Veranstalter daher
immer wieder, sich der Ernsthaftigkeit des Anliegens
bewusst zu bleiben.
Das Konzept wurde bereits erfolgreich übertragen,
unter anderem nach Hamburg; die Initiatoren geben ihr
Erfahrungswissen gern weiter.

Erinnerungskultur mit Hip-Hop
zu verbinden – das ist eine stetige
Herausforderung.
			

Dr. Helmut Hafner,
Bremer Senatskanzlei,

Referat Kirchliche Angelegenheiten

Daten und Fakten

60

Zeitraum

seit 1998

Initiatoren

Veranstalterkreis aus Stadt Bremen und
freien Trägern

Ziele

Erinnerung an Reichspogromnacht
in die Zukunft tragen, Zeichen gegen
Menschenfeindlichkeit setzen

Zielgruppe

Jugendliche, die sich für Menschenfreundlichkeit engagieren wollen

Partner

Stadt Bremen, lokale Vereine und
Initiativen

Ressourcen

15.000 bis 25.000 Euro pro Jahr

Teilnehmerzahl

ca. 30 im Organisationskreis,
400 Mitwirkende, 2.000 Besucher

Kurz befragt

Ulli Barde
Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Das Format als eintägige Veranstaltung, die Kreise
über das ganze Jahr zieht. Das Projekt ist auf diese Weise zum städtischen Impulsgeber geworden.“
Birgt die Heterogenität der Teilnehmenden
auch Konfliktpotenzial?
„Natürlich kommt es immer wieder zu Diskussionen,
meist zwischen Gruppen mit unterschiedlichem Hintergrund. Dann müssen wir deutlich machen, dass sich jeder nach seinem Gusto einbringen darf. Im Vorfeld und
in der Nachbereitung der Veranstaltung werden diese
Konflikte gemeinsam besprochen.“
Welche Wirkung möchten Sie erzielen?
„Wir möchten vor allem als Katalysator wirken – für
wiederkehrende Diskussionen und dauerhaften Einsatz rund um das Thema Erinnerung und Menschenfreundlichkeit.“

10– 17
Jahre
Jahre

Kontakt
Marina Bikádi
KINDERRING Berlin e.V.
Wittenberger Straße 85
12689 Berlin

Beteiligung in der Kommune

p +49 30 93772052
e kulturhochhaus@freenet.de
w www.pension-11himmel.de

Pension 11. Himmel
Kinder und Jugendliche zeigen Menschen aus aller Welt ihren Stadtteil
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Der Berliner Stadtteil Marzahn hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Arbeitslosigkeit und soziale Probleme
prägen ein eindimensionales Bild in der Öffentlichkeit.
Der KINDERRING Berlin e.V. beweist, dass Marzahn
mehr ist als seine Probleme. Seit 1994 befindet sich
in einem elfstöckigen Plattenbau der Wohnungsbaugesellschaft degewo das Kulturhochhaus Marzahn mit
Kinderkeller und Hochhauscafé. Früh präsentierten
internationale Künstler im Haus Werke, die in Zusammenarbeit mit Kindern des Viertels entstanden waren.
Kluge Kinderköpfe entwickelten im Jahr 2004 die Idee,
im elften Stock des Hauses eine Pension für die stadtfremden Künstler, aber auch für Touristen einzurichten
– die Pension „11. Himmel“. Das Besondere: Kinder und
Jugendliche organisieren den gesamten, nicht profit
orientierten Pensionsbetrieb selbst. Die Einnahmen des
Projekts kommen gemeinnützigen Projekten im Kulturhochhaus Marzahn zugute.
Die fruchtbare Zusammenarbeit von Künstlern und
Kindern spiegelt sich etwa in den mit viel Liebe zum
Detail eingerichteten Zimmern wider. Den Gästen aus
aller Welt wird Marzahn nähergebracht. Vorurteile
werden abgebaut. Für die Engagierten ist die Pension
eine Möglichkeit, erste Erfahrungen im Hotelgewerbe
zu sammeln und soziale Kompetenzen zu entwickeln.
Das Projekt erfreut sich so großer Nachfrage, dass die
Pension jüngst Nachwuchs bekommen hat: Im zehnten
Stock wurde die Pension „himmelhoch C.ehn“ eröffnet.
Die Finanzierung ist durch das Quartiersmanagement
Marzahn NordWest aus dem Programm „Soziale Stadt“
bis Ende 2012 gesichert.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Dem Projekt gelingt es, unterschiedlichste Ziele zu vereinen: Die Entwicklung sozialer Kompetenzen der engagierten Kinder und Jugendlichen,
Vermittlung erster beruflicher Erfahrungen, aber auch
eine Belebung des Stadtteils und Abbau von Vorurteilen. Eingebettet sind diese Ziele in ein ganzheitliches
Konzept, das auch die vielfältigen Angebote des Kinderkellers umfasst, in dem die Kunstprojekte geplant werden, aber auch Hausaufgabenhilfe stattfindet.
Bildungschancen: Die Kinder und Jugendlichen entwickeln eine Vorstellung von Berufen im Hotelwesen und
bauen Berührungsängste mit Fremden ab. In der Konversation mit ausländischen Gästen werden die Sprachfähigkeiten geschult. Dies färbt auch auf die Leistungsfähigkeit in der Schule ab. Für einzelne Tätigkeiten in
der Pension werden kreative Schulungen durchgeführt,
zum Beispiel für den Telefondienst ein Coaching mit
einem Schauspieler. Die Entwicklung kommunikativer
und sozialer Kompetenzen ist demzufolge außergewöhnlich hoch.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Das Projekt genießt über
die Grenzen Marzahns hinaus einen guten Ruf. Das
Image des Stadtteils wurde – nach Auswertung der Gäs
tebucheinträge und Gespräche – bei 80 Prozent der Gäste aufgewertet. Über die Jahre hatte die Pension etwa
5.000 Gäste. Viele kamen mit Vorurteilen und gingen
mit positiven Erfahrungen. Die Pension hat es sogar als
„Geheimtipp“ in den Berlin-Reiseführer von Marco Polo
geschafft.
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Beteiligung in der Kommune

Partizipation

Für Nachahmer

Die Kinder entwickelten nicht nur die Idee für die
Pensionen, vielmehr waren sie bei der Umsetzung
des gesamten Projekts entscheidend involviert. Sie gestalteten die Räume nach eigenen Themenideen und
sind wesentlich in die Organisation der verschiedenen
Kulturveranstaltungen eingebunden. Unter Anleitung
organisieren sie den gesamten Pensionsbetrieb. Sie beantworten E-Mails, sind mit der Kalkulation beschäftigt,
übernehmen den Einkauf, den Service und den Empfang und gestalten darüber hinaus Stadtführungen.
In Dreierteams aus zwei Kindern und einem Erwachsenen können sie sich den eigenen Interessen
folgend engagieren. Darüber hinaus haben die Kinder
selbst die Regeln für das Miteinander festgelegt. So
führt zum Beispiel mehrmaliges unentschuldigtes Fehlen zum Ausschluss. In Reflexionsrunden lernen die
Jugendlichen und Kinder, ihre Meinungen konstruktiv
einzubringen, und vor allen Dingen, die Meinung anderer zu akzeptieren.

Basis der erfolgreichen Umsetzung des Projekts sind
passende Räumlichkeiten. Die degewo stellt dem KINDERRING Berlin seit 1994 für alle Projekte des Kulturhochhauses Räumlichkeiten mietfrei zur Verfügung
und übernimmt außerdem die Nebenkosten. Für beide
Seiten hat sich auf diese Weise eine Win-win-Situation
herausgebildet. So erfährt das Projekt nach anfänglicher Skepsis große Unterstützung bei den Bewohnern
des Hauses, deren Lebensumfeld bereichert wurde.
Aufklärungsarbeit war in diesem Zusammenhang ein
zentraler Erfolgsfaktor. Auch können potenzielle Neukunden der degewo in der Pension 11. Himmel „probewohnen“, bevor sie einen Mietvertrag unterzeichnen.
Der positive Effekt eines solchen Projekts auf das
Image eines Wohnviertels ist auch in anderen Städten
denkbar. Interessierte aus Quartiersmanagement und
Wohnungswirtschaft aus München und Hamburg erhielten eine Projektpräsentation, bei der auch differenzierte Projektansätze für die jeweiligen lokalen Zusammenhänge diskutiert wurden.
Als weiterer Erfolgsfaktor sollte der Motivationsgrad der Kinder immer im Blick bleiben. Sie werden
durch Lob und Zuspruch immer wieder für ihr Engagement belohnt. Ein Besuch im Freizeitpark, ein Abend
in einem schicken Restaurant bereiteten den Kindern
große Freude und stärkten ihre Identifikation mit dem
Projekt.

Wir repräsentieren Marzahn – harte
Schale, weicher Kern.
			

Marina Bikádi
Kurz befragt

Marina Bikádi
Daten und Fakten
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seit 2004

Initiatoren

KINDERRING Berlin e.V.

Ziele

die Identifikation mit dem Stadtteil
stärken, Vorurteile gegenüber Marzahn
abbauen, soziale und berufliche Orientierung der Engagierten

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Marzahn

Partner

Wohnungsbaugesellschaft degewo AG,
Quartiersmanagement Marzahn

Ressourcen

Renovierung der Räumlichkeiten und
Gewährung von Mietfreiheit durch
degewo

Teilnehmerzahl

aktuell 12, insgesamt ca. 30

Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Das Ansehen eines Ortes, der nicht unbedingt für
Schönheit und Atmosphäre steht, ist in der Wahrnehmung vieler Personen enorm gestiegen.“
Wie werden Kinder und Jugendliche zur Teilnahme motiviert?
„Eine hervorragende Werbestrategie war die ‚Dienstkleidung‘ der engagierten Kinder. Jacken und T-Shirts
mit dem Aufdruck ‚Pensionär‘ erzeugten Aufmerksamkeit und Neugierde.“
Ist die Struktur des Projekts langfristig ausgerichtet?
„Die degewo und das Quartiersmanagement haben ihren Willen zur Unterstützung bis auf Weiteres zugesagt,
weil die vielfältigen Angebote das Haus zu einem lebendigen sozialen Anlaufpunkt und zu einer Sehenswürdigkeit von Marzahn-Hellersdorf gemacht haben.“

13– 15
Jahre
Jahre

Kontakt
Margret Rasfeld
Schulleiterin, Evangelische Schule
Berlin Zentrum
Wallstraße 32
10179 Berlin

Schule und Gemeinschaft

p +49 30 24630378
e schulleitung@ev-zentrum.de
w www.ev-zentrum.de

Projekt Verantwortung
Für sich, für andere, in der Welt
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Für die Entwicklung zu einem mündigen Bürger mit demokratischem Verständnis ist die Erfahrung, gebraucht
und als Person wertgeschätzt zu werden, grundlegend
bedeutsam. Verantwortung lernt man, indem man sie
übernimmt. Die Evangelische Schule Berlin Zentrum
versteht sich als zeitgemäße Schule, die Schüler bei der
Übernahme von Verantwortung unterstützt. Seit ihrer
Gründung im Jahr 2007 wird der schulische Kontext
mit gesellschaftlichem Engagement verbunden. „Taten
statt warten“ lautet die Devise. Jugendliche der 7. und 8.
Klasse werden in dem Projekt „Verantwortung“ an ein
partizipatives Leben in der Gesellschaft herangeführt.
Das Projekt stellt den Schülern Zeit im wöchentlichen Stundenplan zur Verfügung. Über eine Projektdauer von zwei Jahren übernehmen sie in zwei Schulstunden pro Woche eigenverantwortlich Aufgaben
inner- oder außerhalb der Schule und eröffnen sich
auf diese Weise neue Lern- und Handlungsfelder. Die
Jugendlichen können derzeit zwischen Engagementangeboten aus über 100 Partnereinrichtungen wählen. Die
Lehrkräfte erhalten ein entsprechendes Stundendeputat, um ihre Schüler in den Projekten zu besuchen. Zur
Dokumentation erhält jedes Kind zu Beginn eine Liste
mit Fragen, die bis zum Ende des Projekts beantwortet
werden. Am Ende jedes Jahres wird dann zum großen
Verantwortungsfest eingeladen: Schüler, Lehrkräfte, Eltern sowie Vertreter der Projekteinrichtungen kommen
zu einem Fest zusammen, um das Engagement gebührend zu würdigen, Dank zu sagen und Besonderes öffentlich auszuzeichnen.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Wichtiges Element
der Wertschätzung des Schülerengagements ist das
Vertrauen, das den Jugendlichen im Rahmen des Projekts entgegengebracht wird. Bewusst wird auf ihre
Eigenständigkeit gesetzt. Dies ermöglicht ihnen die Erfahrung, dass ihr Engagement wirkungs- und sinnvoll
ist: „Wenn ich ein Ziel mit Engagement verfolge, dann
kann ich auch schon im jugendlichen Alter Einfluss auf
mein Lebensumfeld und die Gesellschaft nehmen.“ Darüber hinaus füllen die Projektteilnehmenden die Rolle
der Lehrkräfte aus: Die Schüler empfinden sich selbst
als Fachleute und können den Lehrern „Neues“ vermitteln.
Bildungschancen: Kinder lernen nicht nur in der Schule! Informelles Lernen ist eine wesentliche Komponente
der Kompetenzentwicklung. Mit dem Projekt werden
alle Schulkinder unabhängig von ihrem sozialen Hintergrund an gesellschaftliches Engagement herangeführt.
Insbesondere soziale Fähigkeiten werden in diesem
Umfeld geschult: Der Umgang mit Fremden, Verlässlichkeit und Organisationsfähigkeit sind Kompetenzen,
die im Projekt erlebt und erlernt werden.
Nachhaltigkeit: Das Projekt ist Leuchtturmprojekt der Initiative von Bund und Ländern zum „Freiwilligendienst
aller Generationen“. In Berlin hat man sich zudem das
Ziel gesteckt, das Projekt stärker mit Universitäten und
Jugendeinrichtungen zu verzahnen und Mentoren auszubilden, die das Projekt begleiten können.
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Die Jugendlichen wählen die Projekte selbst aus. Dafür
stellen sich jedes Jahr unterschiedliche Einrichtungen
auf einer Börse vor; die Schüler können aber auch eigenständig Tätigkeitsbereiche vorschlagen. Lehrkräfte
unterstützen die Jugendlichen beim Bewerbungsprozess. Die Projekte sind vielfältig: Einige Schüler entwickeln umfangreiche Vorhaben, wie eine Analyse der
Qualität und des Abbaus von Kakaobohnen mit einem
abschließenden Bericht der Ergebnisse an Kraft Foods
(Milka). Andere führen kleinere Projekte zum Beispiel
in Kindertagesstätten der Umgebung durch.
Das Projekt wird auch in andere Schulfächer eingebunden. Im Kunstunterricht entwerfen die Schüler Bilder, die für das eigene Projekt eine „Corporate Identity“
schaffen. Besonders bemerkenswert ist, dass sie Fortbildungen für Lehrkräfte anderer Schulen durchführen,
in denen sie Interessierten die Projektinhalte erläutern.
Teilweise bewerben sich Schüler mit eigenen Projekten bei Wettbewerben. So wurde das Projekt „Spielend
Deutsch“ ein Ashoka-Jugendprojekt.

Wichtig ist es, den freiheitlichen Charakter des Projekts
zu erhalten und es nicht zu „verschulen“. Für die Jugendlichen gibt es keine Noten, sondern zum Projektende Auszeichnungen für neu erworbene oder gestärkte
Kompetenzen.
Zu Beginn der Projekttätigkeit werden die teilnehmenden Einrichtungen eingeladen, sich untereinander
und mit den Lehrkräften auszutauschen. Auf diese
Weise können sie Fragen zum Projekt klären und sich
vernetzen. Von zentraler Bedeutung ist darüber hinaus
eine ausgeprägte Feedbackkultur. Für die jungen Menschen ist die Reflexion des Erlebten sehr wichtig, etwa
in einem monatlich stattfindenden Klassenrat. Darüber
hinaus hat jede Klasse eine Wandzeitung, an der die
Jugendlichen Wohlfühlkurven für ihre Projektzeit einzeichnen. Die Lehrer sind auf diese Weise immer informiert, wie es jedem Jugendlichen aktuell ergeht, und
können mit ihnen ins Gespräch kommen. Am Ende
jedes Jahres wird das Erlebte per Fragebogen evaluiert. Die Einbindung von Ehrenamtlichen als Mentoren
kann außerdem helfen, die Lehrkräfte zu entlasten. Im
Vorfeld sollten sie eine Schulung erhalten, um dieses
ambitionierte Vorhaben umsetzen zu können.
Das Projekt lässt sich sehr gut auch auf andere
Schulformen oder Gruppen wie Jugendliche mit Migrationshintergrund übertragen.

Unser Ziel ist es, den Partizipationsgedanken bei Jugendlichen wachzurufen und eine Natürlichkeit des
gesellschaftlichen Engagements zu
Margret Rasfeld
entwickeln.

Daten und Fakten
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Margret Rasfeld (an der Gesamtschule
Holsterhausen in Essen)

Ziele

zivilgesellschaftliches Engagement von
Jugendlichen sowie das Lernen außerhalb der Bildungsinstitutionen fördern

Zielgruppe

Jugendliche aller Schulformen

Partner

keine festen Kooperationen

Ressourcen

betreuende Lehrkräfte

Teilnehmerzahl

pro Jahr 150 Jugendliche

Kurz befragt

Margret Rasfeld
Welche Faktoren sind für den Erfolg entscheidend?
„Lehrer brauchen Mut zum kulturellen Wandel: Sie
müssen den Schülern die Freiheit geben, ihre Projekte
selbst zu gestalten. Häufig bekommen Lehrer dieses
Vertrauen erst, wenn sie die Kinder in den Einrichtungen besuchen und feststellen: Es funktioniert!“
Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Vor allem in der Pubertät müssen Kinder aus ihrem
Selbstbezug herauskommen und Verantwortung übernehmen. Dafür brauchen sie Gelegenheitsstrukturen.
Das Projekt dient insbesondere der Persönlichkeitsentwicklung.“
Gibt es etwas, das Sie überrascht hat?
„Insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, die
in der Schule teilweise negativ auffallen, treten Fähigkeiten zutage, die sie im Schulalltag nicht zeigen können.“

17– 27
Jahre
Jahre

Kontakt
Konrad Dorenkamp
Projektleiter StadtteilBotschafter
Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main
Untermainanlage 5
60329 Frankfurt am Main

Kompetenzentwicklung

p +49 69 78988921
e dorenkamp@sptg.de
w www.stadtteilbotschafter.de

StadtteilBotschafter
Fit für Engagement vor der eigenen Haustür
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Das Projekt „StadtteilBotschafter“ will junge Menschen zu gesellschaftlichem Engagement motivieren
und sie mit Beratung und Qualifizierung unterstützen.
Anhand eines selbst entwickelten Projekts lernen die
Jugendlichen, Verantwortung für das Gemeinwesen zu
übernehmen und gleichzeitig zum Vorbild für andere
zu werden. Interessierte Jugendliche können sich mit
einer Projektidee bei der Stiftung bewerben. Diese begleitet die ausgewählten Stipendiaten dann für eineinhalb Jahre durch die Projektphasen und greift ihnen
finanziell und beratend, aber auch mit Qualifizierungsmaßnahmen unter die Arme. Diese erstrecken sich über
insgesamt fünf Seminarwochenenden und beinhalten
so unterschiedliche Elemente wie Projektmanagement
und Öffentlichkeitsarbeit, Recht, Rhetorik und Fundraising, aber auch ein besonders beliebtes Seminar mit
Benimmregeln. Die Jugendlichen sollen dabei nicht
erst an gesellschaftliches Engagement herangeführt
werden; vielmehr werden bereits bestehende „Ehrenamtspotenziale“ gefördert und ausgebaut.
Hintergrund war die Erkenntnis, dass Jugendliche
in ihrer von vielen Umbrüchen gekennzeichneten Lebensphase nur mit besonders attraktiven Angeboten
für nachhaltiges Engagement gewonnen werden können. Um möglichst starke Motivation für das Vorhaben
und möglichst hohe Identifikation mit dem Projekt zu
gewährleisten, haben die Projekte einen direkten Alltagsbezug und finden daher im eigenen Stadtviertel,
also direkt „vor der Haustür“ statt.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Das Projekt bietet beste Voraussetzungen zur Durchführung von Engagementprojekten.
Die Förderung von bis zu 3.000 Euro für die Umsetzung
eines Projekts setzt einen großzügigen finanziellen
Rahmen. Besonders bedeutsam ist jedoch die individuelle Betreuung durch persönliche Ansprechpartner in
der Stiftung und Hilfe bei der Vernetzung der Stipendiaten mit der Stadtgesellschaft. Auf diese Weise gelangen die Engagierten zum Beispiel einfach an Räumlichkeiten für ihre Vorhaben oder finden Träger, über die
sie ihr Engagement versichern können.
Vielfalt: Die Eingangsvoraussetzungen sind niedrig: Interessierte mit einem Lebensmittelpunkt in Frankfurt
können Stadtteilbotschafter werden. Die Stipendiaten
sind daher junge Menschen mit unterschiedlichsten
Bildungsabschlüssen, beruflichen oder kulturellen Hintergründen.
Nachhaltigkeit: Alle Projekte schaffen in den Stadtteilen
Begegnung und Gespräch. Einige Projekte werden nach
Ende der Stipendienlaufzeit weiter betrieben. Auch die
systematische Vernetzung mit Partnern bringt oft langfristige Strukturen für das gesellschaftliche Engagement im Stadtteil hervor. Die engagierten Jugendlichen
ziehen aber auch persönlich Nutzen aus ihren Aktivitäten. Sie werden nachhaltig für gesellschaftliches Engagement fit gemacht und begeistert. Die in den Qualifizierungsmaßnahmen erlernten Techniken wirken sich
auch auf andere Lebensbereiche positiv aus.
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„StadtteilBotschafter“ ermöglicht den engagierten Jugendlichen, „ihr“ Projekt eigenständig zu entwickeln
und durchzuführen. Als Projektmanager sind sie dabei
selbst für Planung und Durchführung verantwortlich
und können mit ihrem Vorhaben wachsen. Da jeder Engagierte eine persönliche Ansprechperson in der Stiftung hat, herrscht während des Projektverlaufs reger
Austausch. Bei Bedarf erhalten die Stipendiaten auch
Hilfestellung etwa durch eine Ideenwerkstatt, pädagogische Begleitung oder Vermittlung von Kontakten.
Durch die aktive Vernetzungsarbeit der Stiftung,
die auch ein Alumni-Netzwerk einschließt, erhalten die
Jugendlichen jenseits ihrer Projektarbeit außerdem die
Gelegenheit zum Austausch mit früheren Stadtteilbotschaftern sowie Einblicke in Politik und Gesellschaft
der Stadt Frankfurt. Jeder Jahrgang reist zudem einmal
zu einem Austauschtreffen mit anderen engagierten
jungen Menschen aus Frankfurter Partnerstädten.

Die große und unspezifische Zielgruppe bringt es mit
sich, dass Ansprache und Motivierung der Teilnehmenden aufwendig sind, zumal diese sich oft in bewegten
Lebensphasen befinden. Auch die relativ lange Projektlaufzeit von eineinhalb Jahren stellt für die jungen
Menschen eine Hemmschwelle für das Engagement dar.
Als wirksamstes Mittel, Teilnehmende zu gewinnen, hat
sich die persönliche Ansprache erwiesen. Diese gestaltet sich in einer großen Stadt wie Frankfurt jedoch nicht
immer einfach.
Weil Ideen für Engagementprojekte anfangs häufig
noch unausgereift sind und viele daher vor einer Bewerbung zurückschrecken, hat die Stiftung eine „Ideentüftelwerkstatt“ ins Leben gerufen. Hier können
Jugendliche bereits im Vorfeld ihrer Bewerbung mit
qualifizierter Begleitung an ihrer Idee feilen. Danach
haben sie den Mut, ihre Bewerbung abzugeben.
Die Unterstützung der Engagierten durch Seminare und pädagogische Fachkräfte stellt einen weiteren
unverzichtbaren Projektbaustein dar – vor allem dann,
wenn ein Projekt nach einer Unterbrechung, etwa für
die Abiturvorbereitung, wieder aufgenommen werden
soll. Die Stiftung Polytechnische Gesellschaft unterstützt gern einen Transfer ihres Projekts in andere
Städte; dabei ist jedoch zu beachten, dass „StadtteilBotschafter“ als Marke geschützt ist und nur in Absprache
mit der Stiftung übertragen werden kann.

Die Jugendlichen stellen mit wachsender Begeisterung fest, dass sie mit
ihren Ideen in der Stadtgesellschaft
ankommen und wirken.
			

Konrad Dorenkamp

Kurz befragt

Konrad Dorenkamp

Daten und Fakten
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Stiftung Polytechnische Gesellschaft
Frankfurt am Main

Ziele

junge Menschen zum Engagement
motivieren und qualifizieren

Zielgruppe

Menschen von 17 bis 27 Jahren aus
dem Raum Frankfurt mit Persönlichkeitspotenzial und Engagementerfahrung

Partner

Schulen, Vereine, Institutionen

Ressourcen

ca. 1.000 Euro pro Monat und
Stipendiat; Programmumfang und
Kosten jedoch variabel

Teilnehmerzahl

bis zu 25 pro Jahrgang, bisher rund 75

Welche Schwierigkeiten stellen sich bei der
Projektplanung?
„Unsere Zielgruppe ist sehr breit gefächert – das macht
es nicht einfach, unser Angebot passgenau auszurichten.“
Müssen die geförderten Projekte bestimmte
Zielvorgaben erfüllen?
„Die Projekte gehen mit dem Leben – das heißt, Vorhaben müssen im Prozess auch verändert werden können. Auch aus Fehlern kann man viel lernen. Selbst
scheinbares Scheitern ist nur Teil des Entwicklungsprozesses.“
Das Projekt ist als Marke geschützt –
was bedeutet das?
„Wir freuen uns, wenn andere Städte das Programm
‚StadtteilBotschafter‘ übernehmen. Wir stehen beim
Aufbau gern beratend zur Verfügung. Bedingung ist
lediglich, dass unsere Urheberschaft deutlich gemacht
wird.“

15– 25
Jahre
Jahre

Kontakt
Martin Kesting
Vorsitzender
StreetUniverCity Berlin e.V.
Naunynstraße 63
10997 Berlin

Kompetenzentwicklung

p +49 177 8795364
e leitung@streetunivercity.de
w www.streetunivercity.de

StreetUniverCity Berlin e.V.
Niedrigschwelliges Bildungsangebot im sozialen Brennpunkt
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Der Verein StreetUniverCity Berlin e.V. will Jugendliche
erreichen, die durch alle herkömmlichen Bildungssys
teme gerutscht sind. Er bietet diesen jungen Menschen
einen Ort zum Lernen und zum gesellschaftlichen Miteinander und arbeitet daher als Hochschule der anderen Art – als „Straßen-Universität“. Das Programm umfasst nachmittägliche Kurse und Workshops. Unterteilt
ist das „Studium“ in frei wählbare Wahlpflichtfächer
(z. B. Film, Theater, Computer) und verpflichtende Kompetenzfächer wie Politische Bildung, Gewaltprävention
oder Umgang mit Geld. Jugendliche, die alle Pflichtveranstaltungen erfolgreich besuchen, erhalten das Abschlusszertifikat „Master of StreetUniverCity“. Die Teilnehmenden fungieren außerdem als Multiplikatoren für
die Idee des Miteinanders, indem sie die Erfahrungen in
ihr Umfeld tragen. Absolventen können sich zudem als
Junior-Dozenten selbst im Projekt engagieren.
Das Besondere ist der Bezug zur Idee der Straßenkultur. Viele junge Menschen erfahren hier erstmals im
Bildungskontext Wertschätzung. Die Botschaft ist: „Was
dein Leben bisher ausgemacht hat, ist auch Teil einer
Kultur, mit ihrem spezifischen Erfahrungswissen, mit
Werten und ungeschriebenen Gesetzen.“ Viel dreht sich
dabei um den Begriff des Respekts, der die Straßenkultur mit anderen Kulturen verbindet. Wichtig sind die
„SUBporter“, prominente Vorbilder, die selbst aus der
Welt der Kids stammen. Sie zeigen, wie aus Aggressivität Kreativität erwachsen kann, dass Anstrengung sich
lohnt, dass man aus Interessen einen Beruf machen
kann.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Respekt ist eines der
wichtigsten Wörter an der StreetUniverCity. Die so wichtige Wertschätzung ihrer Person erfahren die Jugendlichen zum einen durch die Dozenten in den Seminaren,
zum anderen gehören Theater- und Filmprojekte mit Abschlussvorstellungen vor Publikum zum Programm. Das
große Medienecho, Ehrungen und Preise, aber auch eine
Einladung des Bundespräsidenten geben weitere positive Impulse. Das Abschlussdiplom gilt etwas im Kiez
und verbessert die Berufschancen der Jugendlichen.
Bildungschancen: Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausprobieren und Entdecken persönlicher Fähigkeiten in
gesellschaftspolitischen, kreativen und sportlichen
Kursen. Die StreetUniverCity arbeitet mit anderen berufsorientierenden Programmen zusammen und vermittelt die Jugendlichen nach ihrem Abschluss an geeignete Projekte weiter. Daneben ist auch die Teilnahme
an anderen Veranstaltungen verpflichtend. So bearbeiten die Jugendlichen zum Beispiel mit Dozenten der Polizei das Thema Gewaltprävention.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Das Projekt hat bei den Jugendlichen einen guten Ruf und zieht jedes Semester
zahlreiche Interessierte an. Viele kommen über einen
längeren Zeitraum und bleiben dem Projekt dauerhaft
verbunden. Ein Jugendlicher, der ursprünglich aus der
rechten Szene kam, hat sich im Laufe der StreetUniverCity komplett gewandelt und ist inzwischen beim Projekt angestellt. Ein anderer Teilnehmer ist mittlerweile
ein bekannter Rapper und Moderator.
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Die Möglichkeiten der Teilnehmenden, sich in das Geschehen der StreetUniverCity einzubringen, sind vielfältig. Ein grundsätzliches Prinzip ist, den Inhalt der
Hauptfächer immer gemeinsam mit den Jugendlichen
zu entwickeln und nicht vorher festzulegen. Zum Beispiel sind die Kids im Filmkurs mit einer Kamera unterwegs und überlegen selber, was sie filmen. Es existiert
auch kein fester Stundenplan wie an normalen Schulen.
Die Dozenten gehen auf die aktuellen Bedürfnisse der
Teilnehmenden ein.
Ein erklärtes Ziel des Unterrichtes ist es, die Jugendlichen darin zu unterstützen, ihre eigenen Themen und
Fragestellungen zu finden und nachdrücklich zu verfolgen. Der biografische Hintergrund jedes Einzelnen wird
respektiert. Für Jugendliche, die bereits einen „Street
Master“ erworben haben, gibt es die Möglichkeit, als
„Junior-Dozent“ selbst einen Kurs zu geben und so das
Geschehen an der StreetUniverCity mitzugestalten.

Um dieses Projekt an einem anderen Ort erfolgreich
durchführen zu können, müssen einige Faktoren zusammenkommen. Als wichtige institutionelle Anbindung erwies sich die Zusammenarbeit mit einem Jugendzentrum. Persönlichkeit, Sprache, Background
und Auftreten der Macher sollten außerdem für die
Zielgruppe hundertprozentig glaubwürdig sein. Nur
wer sein Quartier von unten kennt, hat hier eine Chance, Sozialarbeiter von außen dagegen weniger. Ideal ist,
wenn Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen
aufeinandertreffen (d. h. mit mehr und weniger harter
„Straßenerfahrung“), wenn sich die Jugendlichen kulturell austauschen und voneinander lernen können.
Das A und O des Konzeptes sind die prominenten
Unterstützer, die von ihrem Leben berichten und die
Teilnehmenden ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Wer in seiner Region über wertvolle Kontakte dieser Art verfügt und dazu noch das Talent hat, Kreative,
Jugendzentren, Polizei und Wirtschaft an einen Tisch
zu bringen, hat Chancen auf Erfolg. Die Aktiven der
StreetUniverCity planen bereits, ihr Modell auf andere
Regionen zu übertragen. Ein schriftliches Konzept ist
in Planung.

Die Straße, das ist nichts weniger als
die älteste Kultur der Welt.
			

Gió Di Sera, Initiator
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Gió Di Sera, Erhan Emre, Martin
Kesting

Ziele

bildungsferne junge Menschen
befähigen

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene,
vor allem mit Migrationshintergrund

Partner

Jugendzentren, Schulen, Jugendinitiativen, Künstler, Politik, Polizei, Unternehmen

Ressourcen

60.000 Euro pro Semester

Teilnehmerzahl

pro Semester rund 60 Anmeldungen,
etwa die Hälfte erwirbt den Abschluss;
bisher 150 Absolventen

Kurz befragt

Sonja Zunker, ehemalige Projektleiterin
StreetUniverCity Berlin e.V.
Was hat Sie überrascht?
„Die Reaktion auf die Kurse zum Thema Gleichberechtigung. Gerade die Jungen mit Migrationshintergrund
waren da erstaunlich offen. Da waren alle baff, auch die
Mädchen.“
Welche Hürden mussten in der Aufbauphase
genommen werden?
„Man muss täglich mit der Motivation der Jugendlichen
kämpfen, das ist ganz normal. Praktisch bedeutet das,
sie täglich telefonisch daran zu erinnern, zum Unterricht zu kommen.“
Ist das Projekt schon einmal übertragen
worden?
„Es gibt zahllose Anfragen aus ganz Europa. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, das Konzept für die
Übertragung auf Papier zu bringen – ein Ressourcenproblem.“

18– 28
Jahre
Jahre

Kontakt
Romy Kohler
Projektleiterin
Klosterstraße 2
50126 Bergheim

Menschen in Not

p +49 2271 45303
e info@doch-etwas-bleibt.de
w www.doch-etwas-bleibt.de

„Doch etwas bleibt!“
Trauerchat für Jugendliche und junge Erwachsene
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Wenn junge Menschen einen nahestehenden Menschen
verlieren, führt dies zu tiefer Verunsicherung. Während
die Erwachsenen ihre Trauer in Gesprächen und Handlungen ausleben, ziehen sich Jugendliche oft zurück.
Sie wollen zum Beispiel nicht mit auf den Friedhof gehen. Obwohl viele von ihnen den Schmerz als ausweglos erleben, zeigen sie ihn nicht immer und müssen oft
erleben, wie es sich anfühlt, wenn sie das Umfeld nicht
versteht.
Einen Ort für die Trauer von Jugendlichen zu schaffen, in dem Medium, das sie heute vorzugsweise benutzen – das ist die Idee von „Doch etwas bleibt!“. Der Chat
room im Internet ist jeden Montag zwischen 20 und 22
Uhr geöffnet. Hier können sich Betroffene anonym mit
jungen Menschen austauschen, die Ähnliches erlebt haben. Sie können auch einfach nur ein Gedicht, ein Bild
oder ein Lied auf die Seite stellen. Den Chat moderieren
drei Trauerchatbegleiter. Es sind Jugendliche, die persönliche Erfahrung mit dem Thema mitbringen, diese
aber so weit bewältigt haben, dass sie anderen zuhören
und zum Austausch zur Seite stehen können. Während
des Chats können sie sich in schwierigen Situationen
durch interne Kommunikation gegenseitig unterstützen; dazu kommen monatliche Supervisionen durch
einen Seelsorger aus dem Hospizbereich.
„Manchmal muss ich schlucken, manchmal auch
weinen, aber wir können auch rumalbern“, erzählt Andrea, eine Aktive. Der Chatroom funktioniert also, die
Jugendlichen kommen sich nahe. Und für die zurzeit elf
ehrenamtlich Aktiven ist die Arbeit anspruchsvoll, aber
auch sehr bereichernd.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Das Gefühl, jemandem in Not helfen zu können, beschreiben die Chatbegleiter als die wichtigste Anerkennung. Auch die
Supervisionen und zusätzliche Teamseminare geben
den Jugendlichen das Gefühl, ernst genommen zu werden. Das öffentliche Interesse an dem Projekt ist groß.
Gefreut haben sich die Aktiven auch über den HeinzWestphal-Preis (3. Platz), der ihnen 2009 für herausragendes Engagement verliehen wurde.
Bildungschancen: Die Chatberater erwerben Kompetenzen in verschiedenen Bereichen. Die Jugendlichen
gehen bewusster mit ihren Fähigkeiten und Schwächen
um, werden selbstbewusster und können sich besser
artikulieren. Die regelmäßigen Supervisionen geben
ihnen die nötige Unterstützung und helfen, persönliche
Ressourcen auszubauen und mit Krisensituationen geschult umzugehen. Darüber hinaus werden durch die
Arbeit im Internet technische Kenntnisse erworben.
Wichtiger sind jedoch die Beratungskompetenzen.
Nachhaltigkeit: Die Wirkung des Trauerchats ist in mehrerer Hinsicht nachhaltig. Jeder Einzelne nimmt durch
die Auseinandersetzung mit diesem Thema etwas fürs
Leben mit. Zwischen den Trauerbegleitern entstehen
durch die Zusammenarbeit besonders intensive Beziehungen. User, die dem Chat länger verbunden bleiben
und zu einem guten Umgang mit ihrer eigenen Trauer
finden, können gegebenenfalls die Seite wechseln und
Chatbegleiter werden.
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Ein Kreis von interessierten Jugendlichen wurde bei der
Konzeption von „Doch-etwas-bleibt.de“ von Anfang an
einbezogen. Auch wenn der Chat erklärtermaßen keine
psychologische Beratung ersetzt, ist die Verantwortung
der jugendlichen Chatbegleiter enorm. Sie werden unter Umständen auch mit tiefen Krisen bei den Chatpartnern konfrontiert und müssen entscheiden, ob es angezeigt ist, dem bzw. der Betroffenen andere Hilfeformen
wie psychologische Unterstützung oder die Telefonseelsorge vorzuschlagen. Da die jugendlichen Begleiter die
Gedanken der Chatteilnehmer verstehen und die entsprechende Sprache beherrschen, ist der Chat per se
eine Zone, in der die Jugendlichen ihre Art, über Trauer
und Verlust zu sprechen, autonom gestalten können.
Die Website ist als offenes Forum konzipiert, das die
Jugendlichen zum Beispiel mit Postings von Bildern,
Fotos und Gedichten so füllen können, wie sie es sich
vorstellen.

Nachahmer benötigen zunächst die entsprechende technische Ausrüstung sowie einen Träger, der dauerhaft
die Verantwortung für das Projekt übernimmt. Sorgfalt
sollte vor allem auf die Auswahl der Chatbegleiter verwendet werden. Ein klares Auswahl- und Ausbildungskonzept halten die Initiatoren von „Doch-etwas-bleibt.
de“ für elementar. Chatbegleiter kann man zum Beispiel über Aufrufe in den Medien suchen. Sie sollten
über Trauererfahrung verfügen, aber diese auch bereits
reflektieren können. Die Supervision spielt für den dauerhaften Erfolg dieser Art von Onlinebetreuung ebenfalls eine unverzichtbare Rolle.
Um das Angebot bekannt zu machen, braucht man
ein großes Netz an Unterstützern und Multiplikatoren.
Dazu gehören die Medien, aber auch Bestatter, Pastoren,
Jugendzentren und Lehrkräfte. Bei „Doch-etwas-bleibt.
de“ hat sich gezeigt, dass die meisten User älter als 16
Jahre sind. Die Jüngeren, also gerade die Jugendlichen
in der Pubertät, zu erreichen bleibt eine dringende Aufgabe, an der in diesem Projekt, aber auch bei möglichen
Nachahmern gearbeitet werden muss. Nachahmung ist
aus Sicht der Aktiven von „Doch-etwas-bleibt.de“ sehr
erwünscht, schon um noch andere Wochentage und
Zeiten abgedeckt zu wissen. Interessierte können sich
gern melden und erhalten umfangreiche Informationen
zum Nachbau des Projekts.

Zwischen den Chatbegleitern
entsteht eine Beziehung
ganz eigener Qualität.
Die ist ein regelrechter Schatz.
			

Hermann-Josef Klein,

Supervisor und Seelsorger, Bistum Köln

Daten und Fakten
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Initiatoren

Hospiz Bedburg-Bergheim e.V.

Ziele

trauernden Jugendlichen durch
Onlineberatung helfen

Zielgruppe

Jugendliche von 12 bis 25 Jahre mit
Trauererfahrung

Partner

Erzbistum Köln,
verschiedene Stiftungen

Ressourcen

Kosten für Technik und Werbemittel,
400-Euro-Kraft für Administration und
Akquise

Teilnehmerzahl

11 Chatbegleiter von 18 bis 28 Jahren;
pro Chat ca. 6 User, bisher insgesamt
etwa 60

Kurz befragt

Romy Kohler
Welche Faktoren waren für den Erfolg
entscheidend?
„Die eigene Trauererfahrung der Begleiter ist unverzichtbar. Nur so ist das Projekt glaubwürdig und authentisch.“
Welche Hürden müssen in der Aufbauphase
genommen werden?
„Die Suche nach Jugendlichen, die geeignet sind, sich
in diesem Feld zu engagieren, und nach einem Kooperationspartner, der bereit ist, sich langfristig zu binden,
kann unter Umständen nicht ganz einfach sein.“
Was hat Sie bei der Durchführung des Projekts
überrascht?
„Wir haben nicht mit einer so großen Resonanz gerechnet. Auch, dass die User dem Chat in der Regel sehr
lange verbunden bleiben, hätten wir nicht gedacht.“

15
Jahre
Jahre

Umwelt- und Naturschutz

Kontakt
Iris Lindemann-Karakoc
Lehrerin
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule
Saerbeck
Schulstraße 10–12
48369 Saerbeck
p +49 2574 937226 oder -93720
e irislindemann@hotmail.de
w www.gesamtschule-saerbeck.de

Veggie Day
Fleischlos in Saerbeck
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Jeden Mittwoch bleibt an der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule in Saerbeck die Wurst im Kühlschrank. Seit
April 2010 kommt am wöchentlichen „Veggie Day“ in
der Mensa nur frisches Gemüse in den Topf. Drei verschiedene Gerichte bietet Mensa-Betreiberin Ingrid
Harke den kritischen Gourmets. Initiiert wurde das Projekt nicht etwa von fanatischen Vegetariern, sondern
von einer 10. Klasse der Gesamtschule. In den Fächern
Hauswirtschaft und Gesellschaftslehre setzten sich die
Schüler mit den Themen Klimawandel und Erderwärmung auseinander und stießen auf den „Veggie Day“
in der belgischen Stadt Gent. Dort wird versucht, durch
eintägigen Verzicht auf Fleisch in der ganzen Stadt das
Klima zu schonen. Die Jugendlichen begannen, das Vorhaben auch für die eigene Schule zu konzipieren.
Eine Projektgruppe aus rund 30 Schülern um die
15 Jahre setzte sich dafür ein, dass in der Mensa und
am Schulkiosk jeden Mittwoch auf Fleisch verzichtet
wird. Ihre Beispielrechnungen verdeutlichten anderen
Schülern und Lehrkräften, wie viel CO2-Ausstoß allein
durch diesen Verzicht vermieden wird. Die Reaktionen
auf den „Veggie Day“ sind durchweg positiv. Um die 200
Mahlzeiten gehen über die Theke. Viele der Kinder kennen rein vegetarische Gerichte gar nicht von zu Hause
und sind verblüfft, wie geschmackvoll etwa ein Tofugericht sein kann. Dem Projekt ist es gelungen, an der
Schule auf den Umweltschutz aufmerksam zu machen
und Multiplikatoren für das Thema zu gewinnen.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Das Konzept wurde aus Belgien
importiert und ist für Deutschland neu. In der Auseinandersetzung mit dem Vorbild erarbeiteten die Jugendlichen für die Schule passende Ziele sowie einen
stimmigen Maßnahmenplan. Ihr Kernanliegen ist es,
möglichst viele Menschen auf das Thema Klimawandel
durch Fleischverzehr aufmerksam zu machen und ihre
Mitschüler nachhaltig für den Umweltschutz zu begeis
tern. Dabei ist ihr Engagement nicht auf die Schule begrenzt. Als Multiplikatoren tragen viele Jugendliche das
Thema in ihr persönliches Umfeld.
Bildungschancen: Neben der Kompetenzförderung im
Bereich Organisation besticht das Projekt durch die Betonung der Gesundheitserziehung. Denn Kinder sollten
an 20 Tagen nur achtmal Fleisch essen. Das Bewusstsein für die Bedeutung auch fleischloser Ernährung
wächst mit dem Projekt nicht nur bei den Engagierten,
sondern bei allen Schülern der Schule.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Der Erfolg des „Veggie Day“
zeigt sich an den Verkaufszahlen der Mensa. Über 200
vegetarische Gerichte werden am fleischlosen Mittwoch
verkauft – mehr als an jedem anderen Tag der Woche. Die vegetarische Speisekarte erfreut sich bei den
Schülern großer Beliebtheit und umfasst zum Beispiel
Reibekuchen mit Apfelmus oder einen Nudel-GemüseAuflauf. Zukünftig soll das Projekt anhand eines Fragebogens evaluiert werden. Die Jugendlichen haben diese
Idee entwickelt, um Bewusstseinsveränderungen bei ihren Altersgenossen zu erfassen.
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Umwelt- und Naturschutz

Partizipation

Für Nachahmer

Die Übertragung des „Veggie Day“ an die Saerbecker
Schule bot den Jugendlichen breite Partizipationsmöglichkeiten. Zunächst entwickelten sie das Projekt im
Klassenverbund auf eigene Initiative und erstellten Beispielrechnungen über CO2-Ersparnis. Gespräche mit
den verantwortlichen Personen innerhalb der Schule,
sprich Schulleitung, Mensa und Kioskbetreiber, folgten
und wurden ausschließlich von den Schülern geführt.
In kleinen Präsentationsgruppen zogen sie dann durch
die Klassen und berichteten von dem Vorhaben. Zudem
waren sie beteiligt, als über alternative Gerichte beraten wurde. Die Lehrerin hielt sich im Hintergrund und
sorgte für einen reibungslosen Ablauf des Projekts.
Darüber hinaus entwarfen die Jugendlichen Flyer
und Plakate und traten selbstständig an die Presse her
an, die auch über das Projekt berichtete. In künftigen
Projektschritten sollen weitere Kantinen der Stadt von
dem Vorhaben überzeugt werden.

Das Projekt bietet sich zur Nachahmung an: Es ist klar
strukturiert, seine Ziele sind eindeutig und leicht zu
kommunizieren; die Anforderungen an Ressourcen
sind gering. Nötig ist vor allem eine fundierte fachliche
Vorbereitung der Schüler im Unterricht, damit diese in
den Diskussionen auch kritische Fragen beantworten
können. Aus diesem Grund bietet sich die Schule als
Handlungskontext an. Denn die Jugendlichen können
sich hier intensiv mit klima- und umwelttechnischen
Fragen auseinandersetzen, wenn diese von engagierten
Lehrkräften in den Unterricht eingebunden werden. Um
Bedenkenträgern an der Schule entgegenzukommen –
nicht alle waren sofort von einem fleischlosen Tag begeistert –, empfehlen die Initiatoren rückblickend, von
Anfang an alle „Betroffenen“ einzubinden und mit einer
Pilotphase zu starten. Auf diese Weise können Sorgen
eingedämmt und Zweifler überzeugt werden.
An der Maximilian-Kolbe-Gesamtschule treffen viele Anfragen von Interessierten ein, die die in der Vorbereitung verwendeten Unterrichtsmaterialien haben
möchten; in ähnlicher Form wurde das Projekt bereits
andernorts umgesetzt. Oftmals liegt der Fokus der Projekte dabei allerdings nicht auf dem Klima-, sondern
dem Tierschutz.

Klimaschutz fängt auch auf dem
Teller an.
Ingrid Harke, Mensainhaberin,
Maximilian-Kolbe-Gesamtschule Saerbeck

Kurz befragt

Iris Lindemann-Karakoc

Daten und Fakten
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Initiatoren

Schüler der 10. Klasse der MaximilianKolbe-Gesamtschule Saerbeck

Ziele

einen Beitrag zum Klimaschutz leisten
durch Senkung des CO2-Ausstoßes,
zu umweltfreundlichem Verhalten
motivieren

Zielgruppe

alle Schüler der Schule

Partner

Mensa und Schulkiosk

Ressourcen

keine Kosten

Teilnehmerzahl

30, ca. 200 Mensakunden pro Tag

Was ist das Anliegen des Projekts?
„Der Zusammenhang von Klimawandel und Fleischverzehr bedarf größerer Aufmerksamkeit. Es geht aber
auch um die Gesundheit der Kinder.“
Warum sollten andere so etwas auch machen?
„Bewusstsein für den Klimawandel ist wichtig. Und: Die
eingesparte CO2-Menge entspricht dem Ausstoß von
5.500 Autos im Jahr!“
Wie schätzen Sie die langfristige Wirkung
des Projekts an der Schule ein?
„Die Schulleitung ist von der Wirtschaftlichkeit des
‚Veggie Day‘ und dem positiven Einfluss auf das Bewusstsein der Schulkinder für den Klimaschutz überzeugt. Er hat sich an unserer Schule etabliert und wird
bis auf Weiteres fortgesetzt.“

16– 25
Jahre
Jahre

Kontakt
Lamia Özal
Deukische Generation e.V.
Postfach 15 03 03
10665 Berlin

Miteinander der Kulturen

p +49 30 6644859
e lamia.oezal@googlemail.com
w www.deukischegeneration.de

Youth 4 All
Bessere Bildungschancen für Schüler mit Migrationshintergrund
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Das Projekt Youth 4 All unterstützt durch sein Engagement an Berliner Schulen die dortigen Schüler mit Migrationshintergrund auf ihrem Bildungsweg, aber auch
deren Lehrkräfte und Eltern. Es wurde 2007 vom Berliner Verein „Deukische Generation“ initiiert, der sich für
eine bessere Wahrnehmung türkischstämmiger Jugendlicher in der deutschen Öffentlichkeit einsetzt. Als Ursache für Image- und Integrationsprobleme erkannten
die im Verein engagierten Jugendlichen (überwiegend
mit Migrationshintergrund) vor allem Defizite im Bildungsbereich: Lehrer fördern Kinder mit Migrationshintergrund zu wenig und sind daher über schwache
Ergebnisse frustriert; Kinder verlieren die Motivation,
und die Eltern wissen zu wenig über das deutsche Bildungssystem. Daher setzt das Projekt an allen drei Ebenen an.
Die Engagierten bieten Workshops an Haupt- und
Realschulen sowie Gymnasien an. Dort werden die
Lehrkräfte unterstützt und über die Probleme der Jugendlichen informiert; die Eltern werden motiviert, an
Sprechstunden und Elternabenden teilzunehmen, und
den Schülern werden in Workshops neue Perspektiven
aufgezeigt, um sie zur Partizipation am Unterricht zu
motivieren. Gemeinsam werden Probleme diskutiert
und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Die Schüler lernen dabei Menschen kennen, die mit demselben Hintergrund wie sie ihre Bildungskarrieren erfolgreich gestalten konnten. Langfristig soll das Projekt nicht nur
die Bildungschancen von Schülern mit Migrationshintergrund erhöhen, sondern auch Diskriminierung entgegenwirken.

Qualitätsbereiche
Profil des Projekts: Das Projekt kann durch seinen ganzheitlichen Ansatz überzeugen: Nicht nur die Schüler
selbst, sondern auch Eltern und Lehrkräfte werden
als beratungsbedürftig adressiert. Auch konzentriert
sich das Vorhaben nicht nur auf bildungsferne Schüler,
sondern zielt auf alle Schulformen ab. Jede Aktivität ist
jedoch letztlich darauf ausgerichtet, größere Bildungserfolge für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund zu erzielen.
Bildungschancen: Die engagierten Jugendlichen müssen in ihrer Rolle Verantwortung übernehmen und
entwickeln durch die Erfolge ihrer Arbeit Selbstvertrauen – nicht zuletzt müssen sie auch in der Lage sein,
Schulleiter von der Qualität ihrer Arbeit zu überzeugen.
Geschult werden dabei auch Durchhaltevermögen und
gewinnende Kommunikation. Von der Projektarbeit
profitieren besonders die vielen engagierten Lehramtsstudierenden, die hier Praxiserfahrung für ihr späteres
Berufsleben sammeln können.
Wirksamkeit und Ergebnisse: Viele Schüler nehmen die
Hilfe an, in den Workshops können die Engagierten
häufig bereits nach kurzer Zeit ein Umdenken be
obachten. Auch äußern viele Eltern Dankbarkeit für das
Engagement der Jugendlichen. Konkrete Erfolge zeigen
sich, wenn einzelne Schüler im Anschluss um weitere
Informationen bitten, etwa für den Beginn eines Studiums. Da immer wieder Schüler persönliche Gespräche
suchen, hat sich sogar eine kleine Patenschaftsfunktion
entwickelt.
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Miteinander der Kulturen

Partizipation

Für Nachahmer

Der Partizipationsgehalt ist bei Youth 4 All besonders
hoch, da das Projekt von den engagierten Jugendlichen
selbst konzipiert wurde und auch in der Durchführung
von Anfang bis Ende in ihrer Hand liegt. Zu den Projektschritten gehören etwa die Anfragen an Schulen,
aber auch Projektpräsentationen, Workshops, Lehrergespräche und die Auswertung der teaminternen Feedbackrunden.
Hartnäckigkeit und Überzeugungskraft sind vor allem gefragt, wenn kritische Schulleiter von der Sinnhaftigkeit des Projektes überzeugt werden müssen. In den
Workshops motivieren die Jugendlichen dann die Schüler, ihren Bildungsweg erfolgreich zu gestalten, und entwickeln anschließend gemeinsam einen individuellen
Zeitplan und Zielperspektiven. Das Engagement erfordert daher nicht nur organisatorische, sondern auch
pädagogische Kompetenzen. Darüber hinaus kümmern
sich die Aktiven erfolgreich um Öffentlichkeitsarbeit
oder Bewerbungen bei Engagementpreisen.

Eine Übertragung des Projekts ist gut vorstellbar, da
das Ausgangsproblem an vielen Orten existiert und die
erforderlichen materiellen Ressourcen gering sind. Es
gibt bereits ähnliche Projekte, die sich allerdings zumeist auf Hausaufgabenhilfe beschränken. Ein überzeugendes Konzept ist vonnöten. Wichtigste Ressourcen
sind engagierte Jugendliche, die einerseits Schulleitungen und Lehrkräfte überzeugen können, andererseits
aber auch für die Schüler glaubwürdig sind und deren
Sprache sprechen. Denn nur wenn die Engagierten
den Schülern auf Augenhöhe begegnen und in ihren
Methoden spielerisch-jugendlich bleiben, werden sie
auch akzeptiert und verstanden. Außerdem treten die
Mitarbeitenden nur in kleinen Gruppen von zwei bis
drei Personen auf, um die Schüler nicht zu dominieren
oder abzuschrecken.
Als größte Hürde im Projektverlauf hat sich der Zugang zu den Schulen erwiesen. Durchhaltevermögen ist
gefragt, wobei sich die direkte telefonische Ansprache
als effektiver erwiesen hat als schriftliche Anfragen. Ist
dieser erste Schritt getan, so nehmen die meisten Lehrkräfte das Angebot gern an, nicht zuletzt, da es für sie
eine Entlastung im Alltag bedeutet.
Ein schriftlich ausformuliertes Konzept liegt bisher zwar nicht vor, Youth 4 All gibt seine Erfahrungen
jedoch gern an Interessierte weiter – denn die Problemstellungen ähneln sich erfahrungsgemäß an allen
Schulen.

Bessere Lernerfahrungen für eine
spätere Tätigkeit in der Jugendarbeit
lassen sich nirgends machen.
		

Didem Özek,
mitwirkende Studentin

Kurz befragt

Lamia Özal

Daten und Fakten
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Initiatoren

Deukische Generation e.V.

Ziele

Schülern mit Migrationshintergrund
Zukunftsoptionen aufzeigen, die Eltern
unterstützen, die Lehrkräfte für Belange von Schülern mit Migrationshintergrund sensibilisieren

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene
mit Migrationshintergrund

Partner

keine

Ressourcen

ca. 300 Euro pro Jahr für Sachmittel

Teilnehmerzahl

ca. 10

Was ist das Besondere an dem Projekt?
„Die Kombination der drei Zielgruppen. Viele Probleme
liegen nicht allein bei den Schülern. Die Lehrer wissen
oft zu wenig über die Hintergründe ihrer Schüler, und
manchen Eltern ist es nicht bewusst, was es bedeutet,
wenn ihr Kind die Hauptschule (heute: Sekundarschule) besucht.“
Wie erreichen Sie die Schüler?
„Wir müssen uns sprachlich auf einer Stufe bewegen.
Wenn die Schüler in ihrem Slang sprechen, müssen wir
das eben auch tun – zumindest zum Einstieg.“
Profitieren Sie auch persönlich
von Ihrem Engagement?
„Ja – man wächst in seiner Rolle und übernimmt zunehmend Verantwortung. Bei einer Ablehnung von einem
Schulleiter hätte ich früher gleich resigniert. Heute bin
ich viel hartnäckiger und bleibe am Ball.“

12– 19
Jahre
Jahre

p +49 3606 673401
e schuelerfirma@bergschuleheiligenstadt.de
w www.bergschule-heiligenstadt.de

Zeichen setzen durch Kleidung
Schulkleidung an der Bergschule St. Elisabeth
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Schüler der Bergschule St. Elisabeth im Thüringischen
Heiligenstadt hegten im Frühjahr 2007 den Wunsch,
die Identifikation mit ihrer Schule auch im eigenen
Outfit zum Ausdruck zu bringen. Durch Schulkleidung
wollten sie darüber hinaus ein Zeichen gegen den grassierenden Markenwahn unter Jugendlichen setzen, wobei die Entfaltungsmöglichkeiten des individuellen Stils
gewährleistet bleiben sollten. In einer Arbeitsgemeinschaft feilten die Jugendlichen an der Umsetzung des
Projekts. Wirtschaftliche Zusammenhänge und Fragen
der Nachhaltigkeit, aber auch der Entwurf eines Schullogos wurden in verschiedenen Fächern in den Unterricht integriert.
In Kooperation mit einem Bekleidungshaus, das
in Behindertenwerkstätten nach den Regeln des ökologischen Anbaus produziert und im Sinne der fairen
Marktwirtschaft handelt, entstand eine Musterkollektion. Diese präsentierten die Jugendlichen „publikumswirksam“ auf einer Modenschau der gesamten Schule.
Die Reaktionen und Erfahrungen mit den Modellen
wurden gesammelt und gingen in die Gestaltung der
endgültigen Kollektion ein. Auch den Verkauf der Kollektion übernahmen die Jugendlichen. Finanziert wurde das Projekt durch eine Finanzspritze der Deutschen
Kinder- und Jugendstiftung, die ein Startkapital von
1.000 Euro zur Verfügung stellte. Anfang 2010 wurde
das Schulkleidungsprojekt in eine eigene Schülerfirma
mit der Rechtsform einer Aktiengesellschaft überführt.
Durch die Ausgabe von Aktien konnten weitere finanzielle Mittel generiert werden.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Die Schulkleidung ist
ein voller Erfolg und kommt an. Zwei Drittel der Schüler
besitzen bereits ein Kleidungsstück aus der Kollektion.
Im Schulalltag erfahren die Engagierten Anerkennung
von Lehrkräften und Mitschülern. Außerdem erhalten
sie ein Zertifikat über die Teilnahme am Projekt und
einen Vermerk im Zeugnis. Zudem werden die jungen
Unternehmer zu externen Veranstaltungen eingeladen,
um über ihre Erfahrungen zu berichten. Als Belohnung
für die herausragende Arbeit gibt es einmal im Schuljahr eine gemeinsame Aktion – oder sogar einen kleinen Lohn.
Bildungschancen: Die Wirtschaftswelt wird real erlebt,
wirtschaftliche Zusammenhänge werden leichter erschlossen. Die Jugendlichen sind selbstständig und
übernehmen Verantwortung. Sie sind in Regelabläufe
eingebunden und erfüllen Pflichtaufgaben wie Berichtswesen und Buchführung. Das Projekt fördert Kreativität
und Teamverhalten. Insbesondere die Koordination des
Projekts zwischen Lehrerschaft, Eltern und Mitschülern stärkt die kommunikativen Fähigkeiten der Jugendlichen.
Nachhaltigkeit: Die Schülerfirma wurde als gemeinnützige Aktiengesellschaft gegründet. Etwa 100 Schüler,
Eltern und Lehrkräfte sind durch Aktien an der Firma beteiligt. Zunächst besteht kein Investitionsbedarf
mehr, und die Organisation kann sich um ihre Produkte
und den Verkauf kümmern. Ziel ist es, die Schulfirma
langfristig an der Schule zu etablieren.
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Kontakt
Patrick Barton
Lehrer, Bergschule St. Elisabeth
Friedensplatz 5/6
37308 Heilbad Heiligenstadt

Schule und Gemeinschaft

Partizipation

Für Nachahmer

Die Jugendlichen haben den Prozess zur Einführung
von Schulkleidung initiiert und umgesetzt. In der Schülerfirma bringen sie ihre Ideen ein, diskutieren und
realisieren diese. Dabei stehen Themen der Ökologie,
des fairen Handels, der Nachhaltigkeit, aber auch die
Problematik einer möglichen sozialen Selektion durch
die Preise der Schulkleidung im Fokus. Die Schülerfirma gewinnt Mitstreiter über Plakate und Durchsagen in
der Schule und stellt sich am Tag der offenen Tür der
ganzen Schule vor.
Die Projektarbeit spiegelt die reale Arbeitswelt wider. Schüler ab der 7. Klasse bewerben sich förmlich mit
einem Schreiben und schließen dann mit der Schülerfirma einen „Arbeitsvertrag“. Bei Erfolg wird sogar ein
kleiner Lohn gezahlt. Gerade bei unternehmerischen
Pflichtaufgaben, wie dem Berichtswesen und der Buchführung, ist besondere Motivation und starker Durchhaltewille gefragt.

Schulkleidung lässt sich mit ein wenig Aufwand auch
an anderen Schulen einführen. In den Prozess sollten
jedoch alle zentralen Akteure der Schule eingebunden
werden, da die Projektarbeit teilweise sehr zeitintensiv für die Beteiligten werden kann. Rückendeckung
der Schulleitung bei Abwesenheit im Unterricht sowie
zeitliche und räumliche Ressourcen sind notwendige
Bedingungen des Erfolgs. Lehrkräfte oder Eltern, die
wirtschaftliches Know-how in den Arbeitsprozess einbringen können, sind hilfreich.
Die Gründung einer Schülerfirma ist vorteilhaft,
da sie die kontinuierliche Verfügbarkeit der Schulkleidung für die „Kundschaft“ sicherstellt. Vor dem Start
sollten jedoch Informationen bei erfahrenen Schulen
und Schülerfirmenberatern eingeholt werden. Der
Wahl der Rechtsform sollte besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden, da sie Probleme verursachen kann.
Eine Schüler-Aktiengesellschaft zum Beispiel ermöglicht es zwar, mit den durch die Ausgabe von Aktien
gewonnenen Finanzmitteln etwa ein Büro auszustatten; ihre Strukturen sind jedoch nicht ganz einfach
zu verstehen und können die betreuenden Lehrkräfte
vor schwierige Aufgaben stellen. Schulträger könnten
aus Sorge vor steuerlichen Abrechnungsschwierigkeiten der Idee einer Schülerfirma skeptisch gegenüberstehen.

Wenn der Verkauf eines Produktes
funktioniert, wirkt sich das besonders motivierend auf die Schüler aus
– nach dem Motto: Das haben wir
geschafft!
Patrick Barton
		

Daten und Fakten
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Initiatoren

Schüler der Bergschule St. Elisabeth

Ziele

Identifikation mit der eigenen Schule
stärken, Zeichen gegen Markenwahn
setzen

Zielgruppe

Schüler und Lehrkräfte der Bergschule
St. Elisabeth

Partner

Hess Natur, Volksbank, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung

Ressourcen

1.000 Euro Startkapital, zusätzliche
Finanzmittel durch Aktienausgabe,
Büroinventar

Teilnehmerzahl

12 Schüler

Kurz befragt

Patrick Barton
Wie werden die Teilnehmenden auf die Projektarbeit vorbereitet?
„Neben einer ausführlichen Vorstellung des Projekts
werden die Schülerfirmenmesse und lokale Firmen
besucht. Engagierte Eltern mit fachlichen Kenntnissen
schulen die Jugendlichen in Buchführung.“
Wie wird die Finanzierung sichergestellt?
„Die Schülerfirma finanziert sich durch den Verkauf
ihrer Produkte. Durch die Emission von rund 250 Aktien zu je einem Euro an Lehrkräfte, Schüler und Eltern
wurde das Projekt finanziell zusätzlich nachhaltig abgesichert.“
Welche Wirkung des Projekts hat Sie überrascht?
„Das Bekleidungshaus hat die in der Zusammenarbeit
mit den Schülern entstandene Schulkleidungskollektion – zumindest zeitweise – in sein Programm aufgenommen.“

14– 15

Kontakt
Angelika Vogt
Jugendstiftung Baden-Württemberg
Schlossstraße 23
74370 Sersheim
p +49 711 8350952
e vogt@jugendnetz.de
w www.menschenrechte.
jugendnetz.de

Zeitzeugeninterviews
Besuche in anderen Leben
Kurzporträt

Ausgezeichnet!

Das Projekt „Zeitzeugen“ gibt Personen eine Stimme,
die in ihrem Leben erfahren mussten, auf welch grausame Art Menschen ihre Grundrechte abgesprochen
werden. Durch den Dialog von Jugendlichen mit „Zeitzeugen“ soll Geschichte für nachfolgende Generationen
und Menschen, denen ähnliche Erlebnisse erspart
blieben, in archivierten Interviews greifbar gemacht
werden. Diese Interviews werden auf Initiative der Jugendlichen oder einer Schule oder Jugendeinrichtung
erstellt. Zu diesem Zweck hat die Jugendstiftung BadenWürttemberg eine Internetplattform aufgebaut, auf der
die Interviews eingestellt werden können. Die Jugendstiftung unterstützt die Jugendlichen dabei, Kontakte
zu Zeitzeugen herzustellen und Informationsmaterial
zu besorgen.
Die eigentlichen Zeitzeugeninterviews finden in
unterschiedlichem Rahmen statt. So gab es öffentliche
Veranstaltungen, aber auch Interviews, in denen die Gesprächspartner anonym blieben. Thematisch geht es in
den Interviews um verschiedene Bereiche: Zeitzeugen
berichten beispielsweise über die Flucht aus der DDR,
über Zwangsehe, Hartz-IV-Problematik oder über den
Holocaust. Das Projekt soll die Menschenrechte stärken,
ein Bewusstsein für ihre Gefährdung bilden und demokratische Werte fördern. Es wird aus Mitteln von „Vielfalt tut gut“ und „KommLern“ des Europäischen Sozialfonds und des Landes Baden-Württemberg finanziert.

Qualitätsbereiche
Anerkennung und Wertschätzung: Die Jugendlichen können „ihr“ Interview auf der Internetseite anschauen,
hier wird zudem ihre Autorschaft kenntlich gemacht.
Die Presse berichtet über einzelne Interviewprojekte,
von der Jugendstiftung erhalten die Teilnehmenden ein
Zertifikat. Bei öffentlichen Interviews wird auch das Publikum emotional berührt. Auf diese Weise erhalten die
Schüler direktes Feedback.
Vielfalt: Das Projekt richtet sich an Gruppen unterschiedlicher Größe und an Jugendliche unterschiedlichen Alters. Als Zielgruppe sollten jedoch 14- bis
15-Jährige angesprochen werden, da hier die Wertevermittlung nach den Erfahrungen der Projektträger große
Wirkung erzielen kann. Mit dem Projekt werden alle
Schulformen, Jugendzentren oder auch kirchliche Einrichtungen angesprochen. Kinder mit Migrationshintergrund werden gezielt in das Projekt eingebunden. In
bestimmten Themenbereichen bringen sie besonderes
Vorwissen mit und können sich auf diese Weise im
Klassenverbund auszeichnen.
Bildungschancen: Die Begegnung mit Personen, die
Menschenrechtsverletzungen am eigenen Leib erfahren
haben, ist für die Jugendlichen eine außergewöhnliche
Erfahrung. Die sehr persönliche Sicht der Zeitzeugen
auf die historischen Ereignisse und gesellschaftlichen
Probleme hilft den Jugendlichen beim Verständnis. Die
Projektteilnehmenden bilden soziale Kompetenzen wie
Empathie und Kommunikationsfähigkeit aus. Zudem
erweitern sie ihre Fähigkeiten im Medienbereich.
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Menschenrechte und Kinderrechte

Jahre
Jahre

Menschenrechte und Kinderrechte

Partizipation

Für Nachahmer

Die Initiative zur Projektdurchführung geht in der Regel von Schulen, Jugendzentren und Kirchengemeinden
aus, die auf die Jugendstiftung Baden-Württemberg zukommen. Die Stiftung hilft bei der Suche nach Zeitzeugen und unterstützt die Jugendlichen beim Erstkontakt.
Danach ist es Aufgabe der Jugendlichen, den Kontakt zu
pflegen, die einzelnen Projektschritte zu organisieren
und durchzuführen.
Die Jugendlichen sind hauptverantwortlich für die
Vorbereitung und Durchführung der Interviews. Sie
wählen den Themenbereich aus, recherchieren zum
Inhalt, gestalten den Aufbau der Interviews und formulieren die Fragen. Darüber hinaus stellen sie Kontakt zu
Medien her. Die Jugendlichen zeichnen die Interviews
per Kamera auf und bearbeiten die Filme im Anschluss.
Danach werden sie auf die Internetseite geladen. Mit
dem Projekt wird den Jugendlichen eine alternative
Lernmöglichkeit im informellen Kontext geboten.

Die Hemmschwelle der Jugendlichen ist bei sensiblen
Themen in der Regel zunächst sehr hoch. Gerade zu
Beginn ist daher auch Überzeugungsarbeit von Lehrkräften oder Projektverantwortlichen nötig. Im Projektverlauf wächst die Begeisterung dann erfahrungsgemäß.
Eine Nachbesprechung, bei der die Jugendlichen ihre
Empfindungen noch einmal reflektieren können, ist
essenziell.
Der Zeitaufwand des Projekts ist nicht zu unterschätzen und sollte großzügig kalkuliert werden. Die
Verfügbarkeit von Kamera und vor allem Filmbearbeitungsprogrammen muss gewährleistet sein. Ansonsten
können Schnittkosten schnell bei 800 bis 1.000 Euro
pro Film liegen. Landesmedienanstalten bieten sich als
erste Anlaufstelle an.
Das Projekt lässt sich hervorragend in den Unterricht integrieren. An einer Schule ist beispielsweise
im Deutschunterricht eine Projektzeitung entstanden,
während im Fach Geschichte der historische Hintergrund besprochen und in Geographie das Herkunftsland bearbeitet wurde.
Die Methode – von Jugendlichen durchgeführte Interviews – lässt sich gut auch auf andere Projektformate übertragen. Die Jugendstiftung Baden-Württemberg
erarbeitet mit Jugendlichen nun auch Videos, in denen
Berufsbilder erkundet und vorgestellt werden. Sie sollen bei der Berufsfindung helfen (www.jobfit.jugendnetz.de > Traumberufe > Berufsbilder).

Es ist bemerkenswert, wie die
Jugendlichen im Laufe der Interviews
Empathie entwickeln.
Angelika Vogt

Daten und Fakten
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Zeitraum

seit 2007

Initiatoren

Jugendstiftung Baden-Württemberg

Ziele

für Menschenrechte sensibilisieren
und die Gesellschaft demokratisch
aufklären

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aller
Altersgruppen

Partner

Schulen, Gemeinden und
Jugendzentren

Ressourcen

Kamera und Filmbearbeitungsprogramme

Teilnehmerzahl

unterschiedliche Gruppengrößen
von 4 bis 32 Jugendlichen

Kurz befragt

Stefan Hochgreve, Schulleiter,
Eduard-Spranger-Schule, Reutlingen
Welche Faktoren sind für den Erfolg
des Projekts entscheidend?
„Die Stiftung als aktive Gestalterin des Prozesses sowie die Unterstützung der Lehrkräfte. Es ist von Vorteil,
wenn das Kollegium offen für neue Ideen und Projekte
ist.“
Was ist bzw. war das Besondere an
dem Projekt?
„Die Schüler überraschen uns! Sie nehmen Verhaltensformen an, die sie sonst wenig zeigen.“
Welche Schwierigkeiten traten während des
Projekts auf?
„Die technische Umsetzung des Projekts ist nicht ganz
einfach. Das Ergebnis eines qualitativ schlecht gemachten Films frustriert eher. Wichtig ist daher im Vorfeld,
zum Beispiel durch Fortbildungen für Lehrkräfte, die
technischen Kompetenzen sicherzustellen.“
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Einfach einge(k)linkt:
Mitmachangebote für
engagierte Kinder und Jugendliche
Die Engagementbereitschaft von Jugendlichen ist zwischen 1999 und 2009 stark gewachsen. Das zeigen die Ergebnisse der Sonderauswertung des Dritten Freiwilligensurveys des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, die von der Jugendforscherin Sibylle Picot in Kooperation mit TNS Infratest im Auftrag der Bertelsmann
Stiftung erstellt wurde.1 Etwa die Hälfte der 14- bis 24-Jährigen wäre bereit, sich zu engagieren, „wenn sich etwas
Interessantes bietet“. Die Jugendlichen sind damit deutlich stärker bereit, sich zu engagieren, als die Bevölkerung in
Deutschland insgesamt. Je konkreter es jedoch an die Umsetzung geht, desto schwieriger wird es offensichtlich. Das
lässt vermuten, dass es objektive Hinderungsgründe gibt. Mangelnde Transparenz über vorhandene Engagementmöglichkeiten darf als eine wichtige Ursache vermutet werden.
Die nächsten Seiten bieten allen interessierten Kindern, Jugendlichen und in der Engagementförderung aktiven Personen eine Übersicht zu verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten. Während die Projektporträts im zweiten Teil als
Inspiration und Hilfestellung für Projektinitiatoren dienen,
liegt der Fokus dieses dritten Kapitels auf der Motivation
zum Mitmachen. Um den Abschnitt zu strukturieren, greifen
wir die in Teil 1 beschriebenen Engagementformen auf und
bieten den Lesern verschiedene Beispiele.
Wir wünschen allen Interessierten Freude beim Stöbern
durch die vielfältigen Angebote des Kinder- und Jugendengagements in Deutschland. (K)linken Sie sich ein!

Für wen ist das Projekt gedacht?

Schulen

Kitas

Gruppen

Einzelne

1

Die Sonderauswertung des Freiwilligensurvey 1999–2009 „Jugend in der Zivilgesellschaft“ können Sie herunterladen unter:

www.jungbewegt.de/fileadmin/media/jungbewegt/Downloads/Publikationen/FWS_Kurzbericht_ZweiteAuflage_final.pdf
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11| Bündnisse und Netzwerke
Arbeitskreis Ludwig Windthorst
Ludwig-Windthorst-Stiftung

Wer kann
mitmachen?

„LuWis“ – so nennen sich rund 140 interessierte junge Menschen aus ganz
Deutschland, die sich über die Schule, ihr Studium oder den Beruf hinaus in
Kirche, Politik und Gesellschaft engagieren möchten. Ziel des Netzwerks ist es,
ein Gesprächs- und Aktionsforum zu etablieren, das sich ausgewählten gesellschaftspolitischen Fragen im Geiste Ludwig Windthorsts, des ehemaligen Vorsitzenden der katholischen Zentrumspartei und langjährigen Mitglieds des Deutschen Reichstags (1871–1891), widmet. Das bedeutet in erster Linie soziales und
politisches Engagement im christlichen Sinne und selbstbewusstes Eintreten für
demokratische Werte und Minderheitenrechte. Treffpunkt vieler Veranstaltungen und Ausgangspunkt verschiedener Aktionen ist das Ludwig-WindthorstHaus in Lingen-Holthausen. Zusätzlich gibt es Regionalgruppen an mehreren
Orten in ganz Deutschland, die sich in eigenständiger Arbeit mit selbst gewählten Jahresthemen auseinandersetzen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.luwiland.de
Andreas Gautier

p +49 591 6102149

Abiturienten und
Studierende
im Alter von
15 bis 27 Jahren
bundesweit (Regionalgruppen in
Emsland/Grafschaft
Bentheim, Münster/
Osnabrück, Hannover/Hamburg, Berlin, Rhein/Ruhr, Süd)

e gautier@lwh.de

Infoscout-Netzwerk
Servicestelle Jugendbeteiligung e.V.

Wer kann
mitmachen?

Infoscouts sind aktive Jugendliche aus ganz Deutschland, die sich allein oder mit
anderen zusammen engagieren oder über einen längeren Zeitraum hinweg engagiert haben. Sie tauschen ihr Wissen und ihre Erfahrungen in einem bundesweiten Netzwerk mit anderen Jugendlichen aus, die eins gemeinsam haben: Alle
sind daran interessiert, Jugendbeteiligung in Deutschland voranzubringen. Als
Infoscouts lernen Jugendliche viele andere Aktive kennen und bauen ein funktionierendes Netzwerk auf, in dem Synergien genutzt werden können, Kooperationen und neue fruchtbare Projekte entstehen. Als Teil des Infoscout-Netzwerks
können junge Menschen Ansprechpersonen in ihrer Region für Jugendbeteiligungsprojekte werden. Sie beraten etwa bei der Einrichtung von Projekten sowie
dem Umgang mit Stiftungen und Behörden und bringen die Informationen und
das Expertenwissen ein, das sie im Netzwerk erhalten.
Ein(k)linken:
Ansprechen:
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www.jugendbeteiligung.info/infoscout
Marc Ludwig
p +49 30 29046810

Jugendliche und
junge Erwachsene
im Alter von 14
bis 27 Jahren
bundesweit

e m.ludwig@jugendbeteiligung.info

Leading Changemaker
Ashoka Jugendinitiative

Wer kann
mitmachen?

Die Leading Changemaker sind eine von der Ashoka Jugendinitiative ins Leben
gerufene Gruppe überdurchschnittlich engagierter Jugendlicher. Den Mitgliedern geht es darum, unter Einbindung möglichst vieler Jugendlicher die wichtigsten Hemmschwellen jugendlichen Engagements zu identifizieren. Gemeinsam konzipieren und implementierten die Leading Changemaker neue Ansätze,
um die Engagementbedingungen in Schulen (ChangemakerSchool) oder ganzen
Städten (ChangemakerCity) zu verbessern. Es geht ihnen nicht um den Start
„normaler“ Projekte – vielmehr möchten sie die Rahmenbedingungen für Jugendpartizipation systematisch verbessern. Leading Changemaker ist der praktischste Think-Do-Tank Deutschlands von Jugendlichen für Jugendliche. Sie sind
eine Plattform zur Vernetzung seiner Teilnehmenden und der Kommunikation
mit der Gesellschaft. Die Leading Changemaker sind der Start einer bundesweiten Bewegung für gesellschaftlichen Wandel durch Jugendliche.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

im Alter von
16 bis 25 Jahren
bundesweit

www.leading-changemaker.de
Dennis Hoenig-Ohnsorg
p +49 30 6098886100 e dhoenig-ohnsorg@ashoka.org

NAJUversum
Naturschutzjugend im Naturschutzbund Deutschland e.V. (NAJU)
Das „NAJUversum“ ist ein Universum an Möglichkeiten. Hier dreht sich alles um
Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Onlineplattform bietet Kindern zwischen
acht und 13 Jahren ein breit gefächertes Angebot an Spielideen für drinnen und
draußen und Experimenten, wie das Waldtagebuch und das Wasserlabor. Eine
umfangreiche Liste mit Aktionsideen vom Energiescout bis zum Projekt „Aktiv
für saubere Bäche“ fördert das Umweltengagement von Kindern. Auf altersgerechte Weise wird Umweltwissen vermittelt, und der Freizeitkalender hilft, die
schulfreie Zeit sinnvoll zu gestalten. Ein Chat für die jungen Umweltschützer
stärkt ihre Medienkompetenz. Zusätzlich hält die Plattform für Multiplikatoren
wie Eltern und Lehrkräfte einfach umsetzbare Praxistipps und Anregungen für
die Arbeit in der Schule, der Familie oder in der Gruppe bereit.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Engagementerfahrene Jugendliche und junge
Erwachsene

www.najuversum.de
Meike Lechler p +49 30 2849841923

Wer kann
mitmachen?
Kinder (sowie Lehrkräfte und Eltern)
im Alter von
8 bis 13 Jahren
bundesweit

e Meike.Lechler@naju.de

83

teamGLOBAL
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb)

Wer kann
mitmachen?

In einer Welt, in der es rundgeht, aber beileibe nicht alles rund läuft, kann vieles
besser gestaltet werden. teamGLOBAL ist ein bundesweit aktives Netzwerk von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Es wurde 2004 ins Leben gerufen und
umfasst inzwischen etwa 100 Mitglieder. Ziel des Netzwerks ist es, in einer turbulenten Zeit selbstbestimmtes und verantwortliches Handeln von Kindern und
Jugendlichen zu stärken. Qualifiziert und unterstützt von der bpb und IPA Lernmedien, organisieren die Mitglieder des Netzwerks Aktionen wie Jugendbegegnungen, Projekttage, Erkundungen, Planspiele und Szenario-Workshops rund
um das Thema Globalisierung. teamGLOBAL versteht sich als ein Entwicklungslabor, in dem Bewusstsein und Fähigkeiten für die individuelle und gesellschaftliche Gestaltung der Globalisierung von morgen erworben werden. Der Lernprozess beruht dabei stets auf neugierigem Erkunden, offenem Dialog und
spielerischem Erproben.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.bpb.de/teamglobal
Svetlana Alenitskaya p +49 228 99515509

U21-engagiert ist ein Internetforum für junge Engagierte. Hier finden Kinder und
Jugendliche, die mit anderen gemeinsam etwas auf die Beine stellen möchten,
Tipps, Infos und News rund um ehrenamtliches Engagement. Wer sich in seiner
Freizeit engagieren will, aber noch nicht genau weiß, wo die eigenen Kräfte am
besten eingesetzt werden können, findet hier ebenfalls Unterstützung. Nach wenigen Klicks erhalten Interessierte Anregungen, wo ihr ehrenamtliches Engagement gebraucht wird. Eine ganze Reihe von jungen Engagierten stellt hier ihre
Projekte vor und regt zum Nachmachen an. Der Juniorhelden-Psychotest hilft
den jungen Besuchern der Seite einzuordnen, welcher Engagementtyp sie sind
und welche Engagementformen für sie vielleicht infrage kommen. Darüber hinaus erhalten freiwillig Engagierte wichtige Hilfestellungen, etwa zu Fragen des
Versicherungsschutzes im Ehrenamt, oder auch praktische Hinweise für den Alltag.
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www.u21-engagiert.de
Nadine Helterhoff
p +49 30 202255133

im Alter von 18
bis 24 Jahren
bundesweit

e svetlana.alenitskaya@bpb.bund.de

U21-engagiert.de – das Forum für junge Engagierte
Initiative „für mich. für uns. für alle.“

Ein(k)linken:
Ansprechen:

junge Erwachsene

e nadine.helterhoff@dsgv.de

Wer kann
mitmachen?
Kinder und
Jugendliche
im Alter bis
21 Jahre
bundesweit

2

Projekte und Aktionen
72 Stunden Sozialaktion
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Wer kann
mitmachen?

Junge Menschen aus der katholischen Jugend(verbands)arbeit setzen sich für
andere ein und haben Freude dabei. Bereits 2009 haben sich über 100.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unter dem Motto „Uns schickt der Himmel“ in 14 Bistümern innerhalb von 72 Stunden in mehr als 3.000 sozialen,
ökologischen und kulturellen Projekten engagiert. Dieser Erfolg soll 2013 fortgeführt werden. Vom 13. bis 16. Juni wird die „72 Stunden Aktion“ auf alle Bistümer und damit erstmals auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet und mit einem weiterentwickelten Konzept realisiert. Die Aktion setzt ein Zeichen der
Solidarität. Mit Spaß und Engagement wollen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene dort anpacken, wo es sonst niemand tut, wo das Geld oder die Bereitschaft fehlt, anderen unter die Arme zu greifen. Die Überzeugung, dass ein Handeln aus christlichem Verständnis die Welt besser machen kann, ist der Motor
für die Aktion. Jede Gruppe muss einen Aktionsgruppenleiter haben, der mindestens 18 Jahre alt ist.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.72stunden.de
Michael Kreuzfelder

p +49 211 4693154

bundesweit

Wer kann
mitmachen?

Seit 2007 pflanzt der damals 9-jährige Felix Finkbeiner gemeinsam mit vielen
Kindern aus der ganzen Welt Bäume. Ziel der durch das „United Nations Environment Programme“ (UNEP) unterstützten Initiative Plant-for-the-Planet ist es,
gemeinsam 1.000 Milliarden neue Bäume zu pflanzen. Als ersten Schritt wollen
die Kinder in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen. In Deutschland
pflanzen sie bereits an der zweiten Million. Bis heute engagieren sich bereits
Kinder in 98 Ländern weltweit. Sie setzen Zeichen für Klimagerechtigkeit, indem
sie zusammen mit dem Förster vor Ort Bäume pflanzen und sich gegenseitig auf
Akademien – das sind Eintagesveranstaltungen – ausbilden. Sie geben Baumversprechen ab, gründen Baumpflanzgruppen und organisieren Baumpflanzpartys.
Wenn 80 Kinder aus rund 20 Schulen zusammenkommen und ein Waldpädagoge vor Ort dabei ist, dann gestalten Kinder- und erwachsene Moderatoren von
Plant-for-the-Planet den Tag.
www.plant-for-the-planet.org
p +49 8808 9345
Caroline Ofen

im Alter von
9 bis 27 Jahren

e info@bdkj.de

Baumpflanzgruppen/Baumpflanzpartys
Plant-for-the-Planet

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Kinder- und
Jugendgruppen
aus BDKJMitgliedsverbänden

Kinder
im Alter von 10
bis 12 Jahren
bundesweit
(weltweit)

e caroline.ofen@plant-for-the-planet.org
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„Jugendliche beraten Jugendliche“ am Kinder- und Jugendtelefon
Nummer gegen Kummer e.V.
Das Leben kann für junge Menschen manchmal ganz schön schwierig sein.
Wenn die Traurigkeit zu groß wird und die Kids nicht mehr weiterwissen, dann
hilft häufig das Verständnis von Gleichaltrigen, die sich oft einfacher in ihre Lage
versetzen können als Erwachsene. Beim Kinder- und Jugendtelefon engagieren
sich seit über zehn Jahren junge Menschen ehrenamtlich. Sie nehmen sich in
ihrer Freizeit, jeden Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Telefon der Probleme und
Sorgen anderer Kinder und Jugendlicher an und stehen ihnen zur Seite. Unter
der bundesweit kostenlosen und anonymen Rufnummer 0800 111 0 333 und
116 111 sind sie erreichbar, hören ohne Zeitdruck zu und sind offen für alle Themen und Fragen. Alle Jugendlichen durchlaufen vor ihrer Mitarbeit eine spezielle, auf die Beratung abgestimmte Ausbildung. Die jungen Berater der „Nummer
gegen Kummer“ sind stark gefragt, denn das Telefon steht samstags kaum still.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.nummergegenkummer.de
Anna Zacharias
p +49 202 25905912

Seit 2008 begeistert das Projekt „Jugend denkt Europa“ Jugendliche für europäische Themen und bereitet sie darauf vor, Europa politisch, wirtschaftlich und
gesellschaftlich mitzugestalten. In mittlerweile allen EU-Mitgliedstaaten werden
länderübergreifende, mehrtägige Workshops angeboten, in denen Jugendliche in
die Rolle von Politikern schlüpfen. Sie entwickeln ihre eigenen politischen Programme und erhalten dabei Unterstützung von Fachleuten aus Wissenschaft und
Wirtschaft sowie von Abgeordneten des Europäischen Parlaments. Mit ihnen
und den Schülern aus dem jeweiligen Partnerland tauschen die Jugendlichen
ihre Ergebnisse auf einer Abschlussveranstaltung aus. Die Konzepte werden anschließend auf einer moderierten Onlineplattform eingestellt, auf der alle Teilnehmerländer die Ergebnisse diskutieren können. Am Ende wird eine gemeinsame Erklärung verfasst und für die Übergabe an die EU-Ratspräsidentschaft
aufbereitet.
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Jugendliche und
junge Erwachsene
im Alter von
16 bis 21 Jahren
bundesweit
(aktuell 16
Standorte)

e a.zacharias@nummergegenkummer.de

Jugend denkt Europa
Robert Bosch Stiftung

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/26174.asp
e mona.hinz@bosch-stiftung.de
Mona Hinz
p +49 711 46084148

Wer kann
mitmachen?
Schüler aus
Gymnasien, Realschulen, beruflichen Schulen in
Gruppen von bis
zu 25 Personen
im Alter von
15 bis 19 Jahren
Jugendliche aus
allen EU-Mitgliedstaaten

Kritischer Konsum
Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)

Wer kann
mitmachen?

Jugendliche (ebenso wie viele Erwachsene) wissen oft nicht, dass Produktion
und Handel der von ihnen konsumierten Produkte mit Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung verbunden sind. Mit der Initiative „Kritischer
Konsum“ ruft der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Kinder und
Jugendliche dazu auf, allein oder in Gruppen Ideen zu entwickeln, wie sie selbst
kritischer konsumieren und andere im Jugendheim, in der Gemeinde, in der
Jugendbildungsstelle und im Sommerlager zu nachhaltigem Konsum motivieren
können. Es soll ein Bewusstsein dafür entstehen, wie sie das Thema wirkungsvoll in andere Vereine und Verbände, in die Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit tragen können. Über die Homepage können sich die Jugendlichen miteinander vernetzen und Anregungen erhalten für Aktionen, beispielsweise eine
detaillierte Produktliste erstellen oder sich im regionalen Fair-Handelszentrum
engagieren.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.kritischerkonsum.de
Sussan Ipaktschi
p +49 211 4693176

ab 12 Jahre
bundesweit

e kritischerkonsum@bdkj.de

K-Teams
Deutsches Kinderhilfswerk
„Auch als Kind kannst du dich stark machen für Sachen, die dich stören!“ Die
Kinderrechte-Teams („K-Teams") des Deutschen Kinderhilfswerkes setzen sich
für die Rechte von Kindern ein. Die Teams aus mindestens zwei Kindern decken
Ungerechtigkeiten auf, denen Kinder ausgesetzt sind, und werden dagegen
aktiv. K-Teams helfen anderen in Not- und Problemsituationen, machen andere
Kinder auf ihre Rechte aufmerksam, sprechen ihre eigenen Bedürfnisse gegenüber Erwachsenen aus und machen sie öffentlich. Ein konkretes Projekt oder
Problem bildet den Aufhänger für ihr Engagement. Auf der „Kindersache“-Homepage erhalten die Kinder Anregungen und Tipps für die Durchführung. Hier
können sie auch über ihre Aktionen berichten und sich mit ihren Mitstreitern
austauschen. Zur Unterstützung erhalten sie ein Basisset aus Broschüren, Mitgliedsausweisen, Werbegeschenken sowie den nötigen Informationen zu ihrem
Projekt.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Jugendliche in
Gruppen oder
allein

Wer kann
mitmachen?
Kinder (mindestens
2 pro Team)
im Alter von
8 bis 13 Jahren
bundesweit

www.kindersache.de/bereiche/deine-rechte/k-teams
e Hanke@dkhw.de
p +49 30 30869325
Kai Hanke
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Humanitäre Schule
Deutsches Jugendrotkreuz, Landesverband Niedersachsen
Die Kampagne „Humanitäre Schule“ hat zum Ziel, Schüler für das Thema
Menschlichkeit zu sensibilisieren und sie zu sozialem Engagement anzuregen.
Im Planspiel „h.e.l.p.“ schlüpfen Jugendliche in die Rollen von Delegierten eines
Unterausschusses, den die Generalversammlung der Vereinten Nationen zur Lösung eines fiktiven afrikanischen Konflikts einberufen hat. Die jungen Leute
versetzen sich in die Lage der beteiligten Länder und Organisationen und diskutieren gemeinsam Lösungsmöglichkeiten. Zweiter Baustein der Kampagne ist ein
humanitäres Projekt, das die Schüler selbst wählen und kreativ ausgestalten
können. Die Kampagne unter der Schirmherrschaft des Präsidenten des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. Rudolf Seiters, beginnt mit Schuljahresanfang und
dauert etwa ein Schuljahr. Am Ende werden die beteiligten Schulen als „Humanitäre Schule“ ausgezeichnet. Auch die engagierten Jugendlichen erhalten eine
Urkunde.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.humanitaereschule.de
Nadine Faulstich
p +49 511 28000400

Das Projekt bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, das soziale Klima
an ihrer Schule aktiv mitzugestalten, indem sie sich bewusst gegen jede Form
von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. In Eigeninitiative entwickeln die Schüler Ideen und Projekte zum Thema Diskriminierung und Rassismus und setzen sie um. Damit eine Schule den Titel „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage (SOR-SMC)“ tragen darf und somit Teil des mehr als 1.000
Schulen umfassenden Netzwerks werden kann, müssen mindestens 70 Prozent
der Schulangehörigen (Schüler, Lehrkräfte, Sozialpädagogen, Sekretäre, Hausmeister etc.) für die Ideen begeistert werden. Per Unterschrift verpflichten sie
sich dazu, sich künftig aktiv gegen jede Form von Diskriminierung an ihrer
Schule einzusetzen und regelmäßig Projekttage zum Thema durchzuführen.
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www.schule-ohne-rassismus.org
Sanem Kleff
p +49 30 2145860

Schulklassen ab
dem 10. Schuljahr
Niedersachsen,
Bayern, Berlin,
Bremen, Hamburg,
Hessen, NordrheinWestfalen,
Rheinland-Pfalz
und Saarland

e Nadine.Faulstich@drklvnds.de

Schule ohne Rassismus
Netzwerk Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

e schule@aktioncourage.org

Wer kann
mitmachen?
Schulen
bundesweit

Schulen – Gemeinsam für Afrika
GEMEINSAM FÜR AFRIKA e.V.

Wer kann
mitmachen?

Um das häufig negativ geprägte, unvollständige Bild des afrikanischen Kontinents zu korrigieren, fördert die Aktion „Schulen – Gemeinsam für Afrika“
des Bündnisses GEMEINSAM FÜR AFRIKA e.V. mit finanzieller Unterstützung
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
deutschlandweit eine Auseinandersetzung mit afrikaspezifischen Themen von
Schülern. Durch die Teilnahme an Aktionen und Wettbewerben soll bei ihnen ein
Bewusstsein für die Vielfalt, die Potenziale, aber auch für die Probleme Afrikas
entstehen. Die Themen orientieren sich an den Millenniumsentwicklungszielen
und variieren von Jahr zu Jahr. Begleitende Lehrkräfte erhalten kostenlos pädagogisch aufbereitete Unterrichtsmaterialien zu den Kampagnenthemen. Darüber
hinaus vermittelt die Schulkampagne Referenten, gibt Anregungen und Tipps
für Aktionen und dokumentiert das Engagement der Kinder und Jugendlichen
auf der Onlineplattform.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.gemeinsam-fuer-afrika.de/schulen.php
p +49 30 29772427
Mareen Buschmann

Ein(k)linken:
Ansprechen:

bundesweit

Wer kann
mitmachen?

In jedem Schuljahr lädt CARE Schulklassen ein, mit ihrer Lehrkraft eine Aktion
zu einem Schwerpunktthema zu organisieren. Ob zum Klimawandel oder zu den
Themen Ernährung und Wasser – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Ausflüge in die Natur, Ausstellungen oder Flohmärkte, deren Erlöse einem themenspezifischen Zweck zugutekommen, ein Schulfest oder etwas ganz anderes
– die Schüler sind aufgerufen, viele eigene Ideen einzubringen. Wichtig ist, dass
die Klasse gemeinsam Spaß hat und gleichzeitig die Gelegenheit erhält, locker
über die Themen zu sprechen, die in den Lehrbüchern zu kurz kommen oder gar
nicht im Lehrplan vorgesehen sind. CARE unterstützt die Initiativen mit eigens
von Fachleuten entwickeltem didaktischem Material und Vorträgen von Referenten sowie mit Spendendosen und -urkunden und hilft bei der Planung und
Durchführung. Die Schulaktion steht in direktem Zusammenhang mit einem
oder mehreren Projekten von CARE.
www.care.de/schulaktion
Thomas Knoll p +49 228 9756356

alle Jahrgangs
stufen

e schulen@gemeinsam-fuer-afrika.de

WE CARE. Schulaktion
CARE Deutschland-Luxemburg e.V.

RE.
WE CASchulaktion

Schulen, sonstige
Bildungseinrich
tungen

Schulklassen aller
Jahrgangsstufen mit
ihrer Lehrkraft;
insbesondere
Sekundarstufe I
bundesweit

e Knoll@care.de
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3

Benefizaktionen
Aktionen für den Regenwald
OroVerde – Die Tropenwaldstiftung

Wer kann
mitmachen?

Alle zwei Sekunden wird Regenwald in einer Flächengröße von einem Fußballplatz vernichtet. Mehr als hundert Tier- und Pflanzenarten gehen so Tag für Tag
unwiederbringlich verloren – oft, bevor sie überhaupt entdeckt wurden. Darüber
hinaus wird die andauernde Rodung der Tropenwälder das Klima auf unserem
Planeten langfristig beeinflussen. Immer mehr junge Einzelkämpfer, kleine
Gruppen von Freunden oder ganze Schulklassen engagieren sich für die grüne
Lunge der Erde und gegen das Tropenwaldsterben. Auf der Webseite von „OroVerde – Die Tropenwaldstiftung“ finden Interessierte eine Fülle an kreativen
Aktionsvorschlägen zur Rettung des Regenwaldes und seiner faszinierenden
Tierwelt. Dazu zählen eine Tukantombola, ein Jaguarbasar, eine Spendenjagd im
Supermarkt, Recyclingaktionen, eine Projektwoche, eine Tropenparty und ein
Regenwaldschutzpass. Beispiele bereits durchgeführter Aktionen helfen bei der
Motivation und Inspiration.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.oroverde.de/kids/aktionen
Birthe Hesebeck p +49 228 2429014
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bundesweit

Wer kann
mitmachen?

Seit über zwölf Jahren spenden Schüler aus ganz Deutschland an einem Tag im
Jahr ihre Hände für einen guten Zweck. Für einen „Sozialen Tag“ tauschen die
Kinder und Jugendlichen ihr Klassenzimmer gegen einen Platz in der Arbeitswelt. Ob Gärtnern bei den Nachbarn, Kuchenverkaufen in der Bäckerei oder Kopieren im Büro der Mutter – den Tätigkeitsbereich wählen die Jugendlichen
selbst aus. Ihren erwirtschafteten Lohn spenden sie an Hilfsprojekte auf dem
Balkan. Seit 1998 konnten Hunderttausende Kinder und Jugendliche an mehreren Tausend Schulen bereits über 20 Millionen Euro erarbeiten und auf diese
Weise etwa 130 Projekte der Jugend-, Bildungs- und Friedensarbeit finanziell
unterstützen. Beim Sozialen Tag 2010 kamen so 1,6 Mio. Euro zusammen. Durch
ihr Engagement schaffen Schüler aus Deutschland für Kinder und Jugendliche in
Südosteuropa neue Perspektiven.
www.sozialertag.de
p +49 4321 489060

ab 6 Jahren

e bhesebeck@oroverde.de

Der Soziale Tag
Schüler Helfen Leben e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Kinder, Jugendliche
und Schulklassen

e info@schueler-helfen-leben.de

Schüler aller
Schulformen
alle Altersklassen
bundesweit

Solidarität geht
MISEREOR e.V.

Wer kann
mitmachen?

Die Projektidee ist einfach: Pfarrgemeinden, Schulklassen oder Jugendgruppen
machen sich zugunsten Not leidender Menschen auf den Weg – zu Fuß, per Fahrrad oder auch auf Inlineskates. Jeder zurückgelegte Kilometer wird mit einer
Spende an ein von den Teilnehmenden gemeinsam ausgewähltes Hilfsprojekt
belohnt. Hierfür suchen sich die Kinder und Jugendlichen bereits im Voraus
Sponsoren. Ob Großeltern oder lokale Unternehmen – alle können Sponsoren
sein. Häufig wird der Solidaritätslauf in einen thematischen Kontext eingebunden, wie zum Beispiel eine Projektwoche in der Schule. Interessierte erhalten
Hilfestellungen von MISEREOR, die zu einem gelungenen Ablauf beitragen. Zudem unterstützt das katholische Hilfswerk die Öffentlichkeitsarbeit eines Solidaritätslaufs mit Informationen, Plakaten und Medien zum Spendenzweck. Die
Solidaritätsläufe und ihre Spendenzwecke werden auf der Webseite dokumentiert.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

alle Altersstufen
bundesweit

www.misereor.de/es/aktionen/solidaritaet-geht
Maria Klinkenberg p +49 241 442578
e Maria.Klinkenberg@misereor.de

Talente-Aktion im Rahmen der Kinderfastenaktion
MISEREOR e.V.

Wer kann
mitmachen?

Wie lebt ein Kind in der Sahelzone, auf den Straßen von Delhi oder in einem
Slum von Lima? Und wie kann man ihm helfen? Jedes Jahr zur Fastenzeit stellt
das katholische Hilfswerk MISEREOR im Rahmen seiner Kinderaktion das Leben von Kindern in Entwicklungsländern vor. Nach Indien, Südafrika, Brasilien,
Burkina Faso und Kamerun geht die Reise im Jahr 2011 nach Peru. Auf der Internetseite zur Aktion findet sich, auch für Kinder verständlich, viel Wissenswertes
zum Thema. Zur Kinderfastenaktion werden Kindergartengruppen, Schulklassen und Jugendgruppen dazu aufgerufen, eine Talente-Aktion durchzuführen,
deren Erlös Hilfsprojekten im vorgestellten Land zugutekommt. Sie können zum
Beispiel für den guten Zweck backen, putzen, Altglas und Altpapier entsorgen
oder basteln. Wichtig ist, dass sie sich selbst für eine Aktion entscheiden. Auf der
Internetseite finden sich Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Aktion.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Schulklassen,
Jugendgruppen,
Pfarrgemeinden

www.kinderfastenaktion.de
Marianne Pötter-Jantzen
p +49 241 442574

Kindergärten,
allgemeinbildende
Schulen und
Jugendgruppen
im Alter von
5 bis 12 Jahren
bundesweit

e poetter@misereor.de
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Viva con Agua
Viva con Agua e.V.

Wer kann
mitmachen?

Weltweit haben fast eine Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Der im Hamburger Stadtteil St. Pauli gegründete Verein Viva con Agua
organisiert deshalb seit 2005 kulturübergreifende Benefizveranstaltungen wie
Konzerte, Spendenläufe und Fußballspiele, um Trinkwasserprojekte der Welthungerhilfe zu finanzieren. Ob Wasserspender auf Kuba oder Tiefbohrbrunnen
und sanitäre Anlagen in Äthiopien: Durch die Arbeit von Viva con Agua haben
sich die Lebensbedingungen von über 100.000 Menschen weltweit bereits nachhaltig verbessert. Das Besondere am Engagement von Viva con Agua ist die Netzwerkstruktur: In Abstimmung mit der „Mutterzelle“ in Hamburg engagieren sich
lokale „Zellen“ in verschiedenen Städten und setzen individuell, kreativ und
selbstständig Ideen um. Viva con Agua bietet auch jungen Menschen die Möglichkeit, eigenständig Aktionen zu organisieren, und unterstützt sie bei der Umsetzung ihrer Ideen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.vivaconagua.org
Tobias Rau p +49 40 41260915

Runter vom Sofa – rein in die Turnschuhe oder den Badeanzug. Ziel der bundesweiten Aktionen ist es, mit Unterstützung von Sponsoren Spenden für jede gelaufene oder geschwommene Distanz zu sammeln. Mindestens 50 Prozent der
Erlöse der Spendenaktionen erhält die UNICEF-Bildungsaktion „Schulen für Afrika“. Mit dem gesammelten Geld baut das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Schulen vor Ort, stellt Schulmaterial bereit und schult Lehrkräfte. Der andere Teil der Spenden geht an teilnehmende Schulen und Vereine und kommt
damit auch der Bildung von Kindern in Deutschland zugute. Jede Schule wählt
das Datum für den Aktionstag selbst aus. Mehr als 500 Schulen und Vereine beteiligen sich jedes Jahr an der Laufaktion; im ersten Jahr von „Wir schwimmen
für UNICEF“ gingen mehr als 1.200 Schwimmer aller Altersklassen ins Wasser.
Unterstützung bei der Organisation und Durchführung erhalten die Kinder und
Jugendlichen von den lokalen UNICEF-Arbeitsgruppen.
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vom Kita-Alter an
bundesweit

e t.rau@vivaconagua.org

Wir laufen für UNICEF / Wir schwimmen für UNICEF
UNICEF e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Kinder und Jugendliche, allein oder
zusammen mit Lehrkräften und/oder
Eltern

www.unicef.de/aktionen/laufen und www.unicef.de/aktionen/sport/schwimmen
Jorit Ness
p +49 221 93650612
e jorit.ness@unicef.de

Wer kann
mitmachen?
Schulen und
Vereine
alle Altersstufen
bundesweit

4

Patenschaften
Balu und Du
Balu und Du e.V.

Wer kann
mitmachen?

Das Patenschaftsprogramm „Balu und Du“ bietet Kindern außerhalb von Familie
und Schule eine weitere Chance, sich positiv zu entwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Mentoren, auch „Balus“ genannt, stehen ihren Paten, den „Moglis“, in einer Entwicklungsphase zur Seite, die nicht immer einfach
ist. Sie vermitteln ihnen außerschulische Anregungen, die ihre Freude am Lernen wecken. Die Mentoren sind überwiegend Studierende, Fach(hoch)schüler
oder andere junge Leute, die im Rahmen einer pädagogischen oder psychologischen Ausbildung durch eine Veranstaltung in einer Bildungseinrichtung (im
weiten Sinne) regelmäßig begleitet werden. Als Pate ist jedoch jeder willkommen
– unabhängig von der beruflichen Qualifikation! Die Patenschaften und die regelmäßigen Treffen dauern etwa ein Jahr. Das Ende bedeutet aber meist keinen
Abbruch der Beziehung. Aus den „Projekten“ entstehen oft Freundschaften.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.balu-und-du.de
Dominik Esch p +49 221 2010326

bundesweit
verschiedene
Standorte

Wer kann
mitmachen?

Kinder brauchen Menschen, die ihnen Aufmerksamkeit schenken, Mut zusprechen und Vertrauen entgegenbringen. „Big Brothers Big Sisters“ ist ein seit über
100 Jahren bewährtes Mentoring-Programm, das in mehr als zehn Ländern etabliert ist. Es bietet individuelle Förderung für Kinder und Jugendliche im Alter
zwischen sechs und 16 Jahren aus den unterschiedlichsten Lebensverhältnissen.
Ein Junge bekommt einen Mentor, ein Mädchen eine Mentorin. Jedes Tandem
trifft sich alle ein bis zwei Wochen für einige Stunden zu gemeinsamen Aktivitäten. Darüber hinaus bietet Big Brothers Big Sisters immer wieder zentral organisierte Gruppenveranstaltungen für die Tandems an, wie gemeinsames Floßbauen oder Raketenwagenrennen. Die Kinder erhalten so auf spielerische,
informelle Weise neue Impulse für ihre Entwicklung. Als Mentoren können
junge Erwachsene und Studierende ebenso aktiv werden wie Berufstätige oder
Senioren.

www.bbbsd.org
Dr. Claudia Langen

im Alter von
17 bis 30 Jahren

e dominik.esch@balu-und-du.de

Big Brothers Big Sisters Deutschland
Big Brothers Big Sisters Deutschland gGmbH

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Studierende,
Fach(hoch)schüler
oder andere
junge Leute

p +49 621 5903205

Studierende (und
Erwachsene)
alle Altersgruppen
zurzeit in folgenden
Städten: Hamburg,
München, Frankfurt/
Main, Offenbach,
Mannheim,
Ludwigshafen,
Heidelberg und
Umgebung, Essen,
Mülheim, Oberhausen, Stuttgart

e claudia.langen@bbbsd.org
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buddY-Programm
buddY e.V.

Wer kann
mitmachen?

Unter dem Motto „Aufeinander achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen“
übernehmen Schüler im Rahmen des buddY-Programms Verantwortung für sich
und andere in Projekten und im Unterricht. Sie werden zu Paten für jüngere
Mitschüler, Ansprechpersonen für Probleme oder Streitschlichter bei Konflikten.
buddY trägt dazu bei, dass Schule neben einem Ort der Wissensvermittlung auch
eine zentrale Einrichtung für den Erwerb sozialer, emotionaler und kognitiver
Kompetenzen sowie gelebter demokratischer Werte ist. Das Programm arbeitet
mit einem speziellen Multiplikatoren-Ansatz: Um die Schüler zu erreichen, bildet buddY e.V. Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte zu Coachs aus. Mittlerweile beteiligen sich rund 1.000 Schulen. Sie tragen die buddY-Idee zu ihren
Kindern und Jugendlichen und geben den Anstoß zur Umsetzung von Praxisprojekten. Für alle Schulen, die am Programm teilnehmen, schreiben buddY e.V.
und die Vodafone Stiftung den Wettbewerb zum buddY-Projekt des Monats aus.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.buddy-ev.de
Martin Nanzig p +49 211 3032921

Wer kann
mitmachen?

Der Erfolg eines Menschen hängt in Deutschland stark vom sozio-demographischen Hintergrund ab. Kinder und Jugendliche aus bildungsfernen Milieus haben seltener Zugang zu höherer Bildung. Sie erfahren oft nicht die Unterstützung
und Förderung, die sie für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Berufsleben brauchen. Grundlage des von der bundesweiten Startsocial-Initiative
ausgezeichneten Patenprojekts ROCK YOUR LIFE! ist der Glaube an das Potenzial jedes einzelnen Kindes und Jugendlichen. Unter dem Motto „Nimm dein Leben
in die Hand!“ begleiten von ROCK YOUR LIFE qualifizierte Studierende als
Coachs zwei Jahre lang je einen Hauptschüler individuell und kontinuierlich auf
dem Weg in den Beruf. Das übergeordnete Ziel ist der Einstieg der Schüler in
eine Ausbildung, die den individuellen Talenten und Vorstellungen entspricht.
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Schulen aus den
Bundesländern Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Thüringen

e martin.nanzig@buddy-ev.de

ROCK YOUR LIFE!
ROCK YOUR LIFE! gGmbH

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Lehrkräfte und
pädagogische Fachkräfte der
Primarstufe sowie
der Sekundarstufen
I und II

www.rockyourlife.de
Stefan Schabernak
p +49 176 10239012

e schabernak@rockyourlife.de

Studierende aller
Fachrichtungen
Coachs vorzugs
weise im 1. oder 2.
Semester, organisatorische Mitarbeiter auch in
höheren Semestern
Standorte zurzeit
in Berlin, Dresden,
Frankfurt/Main,
Friedrichshafen, Freiburg, Hamburg, Kassel, Köln, Konstanz,
München, Passau

Wettbewerbe, Preise
und Förderangebote
BundesUmweltWettbewerb
IPN – Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik an der Universität Kiel
Umweltprobleme finden sich auch vor der eigenen Haustür! Unter dem Motto
„Vom Wissen zum nachhaltigen Handeln“ fordert der BundesUmweltWettbewerb
jedes Jahr Jugendliche auf, Ursachen von Umweltproblemen zu erkennen, nach
Lösungen zu suchen und diese umzusetzen. Angesprochen sind naturwissenschaftlich wie auch gesellschaftlich Interessierte. Die Wettbewerbsbeiträge können ihren Schwerpunkt in allen für Umweltschutz und Umweltbildung relevanten Handlungsfeldern haben. Einsendeschluss ist in jedem Jahr der 15. März.
Alle Teilnehmenden und auch die betreuenden Lehrkräfte der Gewinnerprojekte
erhalten eine Teilnahmeurkunde. Auf die Preisträger warten Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 25.000 Euro und die zusätzliche Chance weiterer Fördermöglichkeiten, wie etwa ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen
Volkes. Ausgewählte Siegerprojektteams können an der Internationalen Umweltprojektolympiade (INEPO) teilnehmen.

5
Wer kann
mitmachen?

umweltinteressierte Kinder
und Jugendliche
zwei Altersgruppen: BUW I für 13bis 16-jährige Einzelpersonen oder
Gruppen bis zu
20 Personen und
BUW II für 17- bis
21-jährige Einzelpersonen oder
Teams bis zu 6 Personen
bundesweit

Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.bundesumweltwettbewerb.de
Mark Müller-Geers p +49 431 549700 e buw@ipn.uni-kiel.de

Demokratisch Handeln
Förderverein Demokratisch Handeln e.V.

Wer kann
mitmachen?

Bereits seit 1990 wird der bundesweite Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ unter dem Motto „Gesagt, getan“ für alle allgemeinbildenden Schulen ausgeschrieben. Der Wettbewerb will demokratische Haltung und demokratische Kultur im
gelebten Alltag von Schule und Jugendarbeit stärken. Ziel ist die Anerkennung
herausragender Leistungen um die Förderung von „demokratischer Handlungskompetenz“ und „kritischer Loyalität“. Gesucht werden Projekte, die Schüler
eine eigenverantwortliche Tätigkeit ermöglichen. 50 Projekte werden zur Teilnahme an der „Lernstatt Demokratie“ ausgewählt, die von Jahr zu Jahr in einem
anderen Bundesland in Kooperation mit Schulen und pädagogischen Einrichtungen stattfindet. Dort können die Kinder und Jugendlichen ihre Ergebnisse präsentieren und an Themen und Formen demokratischen Engagements arbeiten.
Nicht selten finden auf diese Weise neue Ideen, Pläne und Projekte den Weg in
die Praxis.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.demokratisch-handeln.de/wettbewerb
Wolfgang Beutel
p +49 3641 889930

Schulen
alle Klassenstufen
in Gruppen (zusammen mit Lehrkräften, Eltern und Jugendarbeitern)
bundesweit

e kontakt@demokratisch-handeln.de
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Deutscher Bürgerpreis
Initiative „für mich. für uns. für alle.“

Wer kann
mitmachen?

Die Initiative „für mich. für uns. für alle.“ zeichnet jedes Jahr aktives gesellschaftliches Engagement mit dem größten bundesweiten Ehrenamtspreis, dem
Deutschen Bürgerpreis, aus. In der Kategorie U21 wird nachahmenswertes Jugendengagement prämiert. Die Bewerber nehmen zunächst auf lokaler Ebene am
Wettbewerb teil. Wer von einer der rund 70 lokalen Initiativen ausgezeichnet
wird, geht automatisch ins Rennen um den nationalen Bürgerpreis. Besteht vor
Ort kein Wettbewerb, können sich die Projekte und Einzelpersonen auch direkt
für den nationalen Bürgerpreis bewerben oder von anderen vorgeschlagen werden. Neu ist seit 2010: Junge Engagierte können ihre Projekte auch als Video in
den VZ-Netzwerken beim VZ Award präsentieren und voten lassen. Die Sieger
fahren wie auch alle anderen Gewinner zur Party nach Berlin. Ab 2011 wird ein
Großteil der eingereichten Projekte zudem im Onlinenetzwerk „Weltbeweger“
öffentlichkeitswirksam vorgestellt.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.deutscher-buergerpreis.de
Nadine Helterhoff p +49 30 202255134

Die Allianz Umweltstiftung hat den Deutschen Klimapreis ins Leben gerufen, um
das aktive Klimaschutz-Engagement von Schulen auszuzeichnen. Er soll Schüler
und Lehrkräfte dazu motivieren, sich dem wichtigen Thema Klimaschutz mit
Spaß und positivem Engagement zu widmen. Schülerteams können für den
Deutschen Klimapreis abgeschlossene oder laufende Projekte einreichen. Wie
sie sich mit dem Thema befassen, bleibt ihnen überlassen: naturwissenschaftlich, gesellschaftspolitisch, künstlerisch oder mit kommunikativen Mitteln.
Wichtig ist, dass das Projekt auch eine Aktion beinhaltet, wie etwa einen Projekttag oder die Umsetzung energiesparender Maßnahmen. Der Deutsche Klima
preis wird jährlich verliehen und besteht aus fünf gleichwertigen Auszeichnungen, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind. Zusätzlich werden unter den
jährlich etwa 100 Bewerbungen 15 Anerkennungspreise von je 1.000 Euro vergeben.
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im Alter bis 21 Jahre für die Kategorie
„U21“
bundesweit

e Nadine.Helterhoff@dsgv.de

Deutscher Klimapreis der Allianz Umweltstiftung
Allianz Umweltstiftung

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Jugendliche und
junge Erwachsene

Wer kann
mitmachen?
Schülerteams
allgemeinbildender
Schulen mit
einer verantwortlichen Lehrkraft
(keine Berufsschulen, pro Schule nur
ein Team)
Klassenstufen
7 bis 13
bundesweit

www.allianz-umweltstiftung.de/projekte_uebersicht/umwelt_und_klimaschutz/klimapreis
Peter Wilde
p +49 89 4107336
e klimapreis@allianz-umweltstiftung.de

Die Goldene Göre
Deutsches Kinderhilfswerk e.V.

Wer kann
mitmachen?

Mit der Ehrung „Die Goldene Göre“ möchte das Deutsche Kinderhilfswerk auf
das Können von Kindern und Jugendlichen aufmerksam machen, sie für ihre
Leistung auszeichnen und ihnen die Öffentlichkeit geben, die sie für ihr Engagement verdienen. Mitmachen lohnt sich, denn mit 15.000 Euro handelt es sich
hier um den höchstdotierten Beteiligungspreis in Deutschland. Die Verleihung
findet in feierlichem Rahmen im Europa-Park in Rust statt. Bewerben können
sich Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche aktiv an der Entwicklung und
Umsetzung beteiligt sind oder waren. Der Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerks entscheidet als Jury über die Preisträger. Neben der Einladung in den Freizeitpark und dem Preisgeld erhalten die Erstplatzierten als
Auszeichnung die Preisfigur. Die nächste Goldene Göre wird 2013 verliehen (Bewerbungsstart Mitte 2012).
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.dkhw.de/goldenegoere
Franziska Schulz p +49 30 30869329

im Alter bis
18 Jahre
bundesweit

e schulz@dkhw.de

einheitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit,
Kategorie Jugend
Bundeszentrale für politische Bildung
Mit dem „einheitspreis – Bürgerpreis zur Deutschen Einheit“ werden Bürger
ausgezeichnet, die mit ihrem Engagement zeigen, wie Einheit im Kleinen und
Großen verwirklicht werden kann und die den Einheitsgedanken mit Leben füllen. In der Kategorie „Jugend – Zukunft der Einheit“ werden Projekte und Initiativen gesucht, in denen Kinder und Jugendliche aktiv das Zusammenwachsen
von Ost und West gestalten. Es geht um Aktivitäten, die zeigen, dass die junge
Generation den Einigungsprozess in Deutschland und Europa auf ihre ganz eigene Weise begreift und voranbringt. Ob allein oder in einem Verein, ob Geschichtsaufarbeitung, künstlerische Interpretation oder eine Initiative in Beruf, Freizeit
oder Sport: Gesucht werden junge Menschen, die sich den Herausforderungen
eines geeinten Deutschlands und Europas auf beispielhafte Weise stellen und die
Menschen in Deutschland zum Nachdenken anregen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Kinder und
Jugendliche

Wer kann
mitmachen?

Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene
(eigene Bewerbung
oder Nominierung)
keine formale
Altersgrenze
bundesweit

www.einheitspreis.de/buergerpreis-zur-deutschen-einheit/kategorie-jugend
Philipp Becher
p +49 30 2887610
e info@einheitspreis.de
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Energiesparmeister
Kampagne „Klima sucht Schutz“
(Bundesumweltministerium und co2online gemeinnützige GmbH)
Klimaschutz fängt beim Stromsparen an! Unter Schirmherrschaft des Bundesministers für Umwelt sucht die Kampagne „Klima sucht Schutz“ junge Energiesparmeister. Der offene Wettbewerb wendet sich an Schüler, Schülergruppen und
Schulprojekte, um außergewöhnliche und besonders effiziente Ansätze rund um
die Themen Klimaschutz und Energie zu honorieren und Kinder und Jugendliche
zu eigenen Projekten anzuregen. Gesucht werden die tollsten und einfallsreichsten Klimaschutzprojekte. Die zehn besten Projekte werden von einer prominent
zusammengesetzten Jury ausgewählt. Auf die Sieger warten Gesamtpreise im
Wert von über 50.000 Euro und Projektpatenschaften mit renommierten Unternehmen. Zudem dürfen sie sich mit dem Titel „Energiesparmeister“ schmücken.
Den Energiesparmeister Gold erhält schließlich, wer die meisten Stimmen in der
finalen Onlineabstimmung auf www.energiesparmeister.de für sein Projekt verbuchen kann.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.energiesparmeister.de
Steffi Saueracker p +49 30 210218615
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alle Klassenstufen
bundesweit

Wer kann
mitmachen?

In einer Handvoll Erdboden leben fast genauso viele Organismen wie Menschen
auf der Erdkugel: fünf Milliarden. Diese biologische Vielfalt ist eine wichtige Lebensgrundlage für uns Menschen. Seit 2008 sucht die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt (DBU) einmal im Jahr „Vielfalt-Entdecker“, die sich auf kreative Weise
für den Erhalt und Schutz biologischer Vielfalt einsetzen und andere zum Handeln motivieren. Querdenken und Engagement sind hier gefragt. Die Kinder und
Jugendlichen können sich mit einem Projekt oder mit einer kurzfristigen Aktion
in einer von drei Wettbewerbskategorien bewerben: „Natur erforschen“, „Global
handeln“ und „Kreativ kommunizieren“. Unterstützung der Wettbewerbsteilnehmenden von einem Umweltbildungszentrum, einem Medienzentrum oder anderen Fachleuten ist gewünscht und bringt bei der Bewertung des Projekts von der
Fachjury Pluspunkte. Die Sieger erhalten Preise im Gesamtwert von 20.000
Euro.
www.entdecke-die-vielfalt.de
Martin Schulte p +49 541 9633921

Schüler, Schülergruppen und
Schulprojekte

e steffi.saueracker@klima-sucht-schutz.de

Entdecke die Vielfalt!
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

e m.schulte@dbu.de

Schulklassen und
Jugendgruppen
im Alter von
9 bis 16 Jahren
bundesweit

Ernst-Engelbrecht-Greve-Preis
BDL und R+V Versicherung

Wer kann
mitmachen?

„Wir belohnen Ideen fürs Land.“ Alle zwei Jahre verleiht der Bund der Deutschen
Landjugend zusammen mit der R+V Versicherung in den drei Kategorien „Regionale Entwicklung“, „Grüne Berufe“ und „Jugendarbeit“ den Ernst-EngelbrechtGreve-Preis, dotiert mit einer Gesamtsumme von 10.000 Euro. Mit der Auszeichnung sollen herausragende und innovative Projekte, Aktionen und Maßnahmen
von und für junge Menschen gefördert werden, die die Lebens- und Bleibeper
spektiven junger Menschen in den ländlichen Räumen erhalten oder verbessern.
Einzelpersonen oder Vereine, die sich bewerben oder nominiert werden, sind
aktiv in der Gestaltung des eigenen Dorfes oder der Region durch kommunalpolitische Beteiligung, berufliche Orientierung, Imagekampagnen oder besondere
Aktionen zum Thema Ehrenamt, oder sie entwickeln neue Ansätze hinsichtlich
der interkulturellen Jugendarbeit sowie der Freizeitgestaltung für Kinder und
Jugendliche in den ländlichen Räumen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.ernst-engelbrecht-greve-preis.de
Carina Gräschke
p +49 30 31904258

Im Programm „Europeans for Peace“ werden jedes Jahr zu einem neuen Thema
internationale Projektpartnerschaften zwischen Schulen und Jugendgruppen
aus Deutschland, Mittel-, Ost- und Südosteuropa oder Israel gefördert, die sich
grenzüberschreitend mit historischen oder aktuellen Menschenrechtsfragen beschäftigen und ein gemeinsames Projekt durchführen möchten. Historischer Bezugspunkt ist die Geschichte des Nationalsozialismus, des Holocaust und des
Zweiten Weltkrieges sowie die Nachkriegsgeschichte. Im Zentrum stehen mehrtägige Begegnungen zwischen den Partnergruppen. Die Laufzeit der Projekte
beträgt bis zu einem Jahr. Die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit präsentieren
die Jugendlichen in beiden Partnerländern. In den bisherigen Programmjahren
setzten sich die jungen Menschen mit der europäischen Kriegs- und Nachkriegsgeschichte auseinander und untersuchten Motive von Menschen im Ringen um
Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Die Ausschreibungsfrist endet jährlich am 15. Januar.
www.europeans-for-peace.de
Sabine Krüger
p +49 30 25929713

im Alter bis 35 Jahre
bundesweit

e c.graeschke@landjugend.de

EUROPEANS FOR PEACE
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Einzelpersonen,
Gruppen und Organisationen des ländlichen Raumes

Wer kann
mitmachen?
Jugendliche und
junge Erwachsene
(in Institutionen
der schulischen und
außerschulischen
Bildungsarbeit)
im Alter von 14
bis 21 Jahren
Deutschland (bundesweit), Mittel-,
Ost- und Südosteuropa oder Israel

e krueger@stiftung-evz.de
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Europäischer Karlspreis für die Jugend
Europäisches Parlament und Stiftung Internationaler
Karlspreis zu Aachen

Wer kann
mitmachen?

„Wir sind Europäer.“ – Das Europäische Parlament und die Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen laden junge Menschen aus allen Mitgliedstaaten der EU
ein, am Wettbewerb „Europäischer Karlspreis für die Jugend“ teilzunehmen. Der
Preis wird für Projekte verliehen, die zur Verständigung in Europa und in der
Welt beitragen, die Entwicklung eines gemeinsamen Gefühls einer europäischen
Identität und der europäischen Integration fördern bzw. jungen Menschen als
Vorbild dienen. Bei den Projekten kann es sich um verschiedene Jugendveranstaltungen oder um Jugendaustausch- bzw. Internetprojekte mit europäischer
Dimension handeln. Zunächst wählen nationale Jurys die nationalen Sieger aus,
bevor dann eine europäische Jury die drei Siegerprojekte ernennt. Vertreter der
27 ausgewählten nationalen Projekte werden im Mai zur Preisverleihung nach
Aachen eingeladen. Die drei Gewinnerprojekte werden mit 5.000, 3.000 bzw.
2.000 Euro prämiert und ihre Vertreter zu einem Besuch in das Europäische
Parlament nach Brüssel eingeladen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Staatsbürger eines
der 27 EU-Mitgliedsländer bzw.
Jugendliche mit
Wohnsitz in einem
dieser Länder

Wer kann
mitmachen?

„Hinschauen statt wegsehen, aktiv werden statt abwarten“ – unter diesem Motto
suchen die Volksbanken und Raiffeisenbanken in jedem Jahr Projekte, die für
mehr Fairness im Umgang miteinander stehen und das Selbstvertrauen bei Kindern und Jugendlichen fördern. Bereits seit 2006 können sich Kindergärten und
Schulen bei „Fair bringt mehr“ sowohl mit Projektideen als auch mit bereits begonnenen Projekten bewerben. Das Ziel: weniger Aggressionen und Gewalt in
Kindergärten und Schulen, mehr Partnerschaftlichkeit und Rücksichtnahme.
Ausschlaggebend ist eine aktive Einbindung der Kinder und Jugendlichen im
Sinne erlebbarer und kreativer Gestaltung des Themas. Eine professionelle Jury
wählt die besten Projekte aus. Auf die Sieger warten eine öffentliche Präsentation ihrer Präventionsmaßnahme auf einer großen Abschlussveranstaltung sowie
Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro.
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im Alter von 16
bis 30 Jahren

www.charlemagneyouthprize.eu/view/de/introduction
e judit.hercegfalvi@europarl.europa.eu
Judit Hercegfalvi p +49 30 22801800

Fair bringt mehr
Genossenschaftsverband e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Jugendliche und
junge Erwachsene

www.fair-bringt-mehr.net
Christiane Pitschke
p +49 511 9574334

Kindergärten oder
Schulen bis zur
Sekundarstufe II
(eine oder mehrere
Gruppen/Klassen)
Brandenburg,
Niedersachsen,
Bremen und
Sachsen-Anhalt

e Christiane.Pitschke@genossenschaftsverband.de

Freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

Wer kann
mitmachen?

Das Projekt „Freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ bietet Beratungsund Unterstützungsangebote, um Jugendengagement in Sachsen-Anhalt zu fördern – in Form von Projektberatungen, Weiterbildungen, Informationen und
einem landesweiten Jugendengagementwettbewerb. Engagementerfahrene ausgebildete Jugendliche beraten und unterstützen andere Jugendliche bei der Entwicklung und Umsetzung eigener Ideen, Projekte und Aktivitäten. Informationen rund ums Jugendengagement zeigen Wege und Möglichkeiten zur
Realisierung ihrer Projekte auf. Der Engagementwettbewerb richtet sich an Jugendliche, die sich in aktiven Gruppen oder als Einzelpersonen in ihrem Gemeinwesen, in Kultur, Sport, Umwelt, in Projekten oder sozialen Bereichen engagieren. Er dient der öffentlichen Anerkennung, Würdigung und Unterstützung
des gesellschaftlichen Engagements.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.freistil-lsa.de
Jana Kruse p +49 345 6856857

im Alter von 14 bis
27 Jahren (Teilnahme am Wettbewerb
schon ab 12 Jahren)
Sachsen-Anhalt

e freistil@freiwilligen-agentur.de

GENERATION-D – Ideen für Deutschland. Gemeinsam anpacken.
GENERATION-D
Kleine Ansätze können viel verändern! Mit dem interdisziplinäreren Ideenwettbewerb GENERATION-D fängt das Umdenken an. Studierende aller Fachrichtungen entwickeln in Teamarbeit kreative, innovative und nachhaltige Ideen für realisierbare Projekte und Initiativen in Deutschland, durch die eine gesellschaftlich
relevante Fragestellung in den Themenfeldern „Arbeit, Wirtschaft & Umwelt“,
„Soziale Gesellschaft“ und „Bildung & Kultur“ beispielhaft gelöst wird. Der
Ideenwettbewerb wird von Studierenden für Studierende gemacht. Die zehn besten Teams dürfen sich auf eine Einladung nach Berlin freuen, wo sie ihre Projekte einem Publikum aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft präsentieren. Zusätzlich gibt es ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro und Abonnements zu gewinnen. Damit die Ideen nicht in der Schublade landen, unterstützt GENERATION-D die Sieger bei der Umsetzung ihrer Ideen und Konzepte im Anschluss
an den Wettbewerb durch die Suche geeigneter Mentoren aus Wirtschaft und
Politik.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Jugendliche

www.gemeinsam-anpacken.de/wettbewerb
Kristina Notz
p +49 89 218890817

Wer kann
mitmachen?
Teams von mindestens zwei Studierenden mit neuen,
bisher unprämierten
Initiativen
im Alter bis 32 Jahre
bundesweit

e kristina.notz@gemeinsam-anpacken.de
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Ich sehe Wasser, was du nicht siehst
Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e.V.
Wasser ist Grundlage allen Lebens! Im Schülerwettbewerb „Ich sehe Wasser, was
du nicht siehst“ sind Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren eingeladen, sich
intensiv mit der Bedeutung von Wasser zu befassen. Die Art der Beiträge ist
nicht festgelegt: Es können beispielsweise Projektwochen und andere Aktionen
durchgeführt und dokumentiert, Filme gedreht oder Werbeanzeigen gestaltet
werden. Auf ihre eigene Art und Weise entdecken die Teilnehmenden zum Beispiel „verstecktes Wasser“ und machen es sichtbar. Dadurch verdeutlichen sie,
in welcher Form und Menge Wasser in Lebensmitteln und den Dingen des Alltags enthalten ist. Alternativ erforschen die Schüler auch, was unsere Lebensweise mit der Wasserknappheit in vielen Ländern der Erde zu tun hat und wie
eine bewusste Lebensweise zu einer schonenderen Wassernutzung in anderen
Ländern beitragen kann. Zu gewinnen gibt es tolle Sachpreise, wie etwa ein Kompaktlabor zur Wasseranalyse zu Hause.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

Die UN-Kinderrechtskonvention ist inzwischen mehr als 20 Jahre alt. Fast alle
Staaten haben versprochen, die Rechte von Kindern zu achten. Aber es gibt noch
viel zu tun gegen Gewalt, Ausbeutung oder Diskriminierung und für ein Mitspracherecht – auch in Deutschland. Im Rahmen des JuniorBotschafter-Wettbewerbs
entwickeln junge Menschen Aktionsideen für die Rechte von Kindern und melden sich bei UNICEF als JuniorBotschafter an. Sie erhalten Buttons, Poster und
Faltblätter, um ihr Projekt für Kinderrechte zu unterstützen. Eine Jury bewertet
jeden Bericht über die Aktion mit Fotos, Texten, Gebasteltem und CDs oder
DVDs. Die Ideengeber und Teilnehmer der stärksten Aktionen werden UNICEFJuniorBotschafter des Jahres. Zusätzlich gibt es spannende Preise wie Besuche
in Fernsehredaktionen und Treffen mit prominenten UNICEF-Unterstützern.
Alle Teilnehmer erhalten Urkunden auf der Abschlussveranstaltung in der
Frankfurter Paulskirche.
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Kinder und
Jugendliche
Einzelbewerber,
Projektgruppen
zusammen mit ihren
Lehrkräften
im Alter ab
10 Jahren

www.virtuelles-wasser.de/wettbewerb.html
e info@vdg-online.de
Rainer Berg
p +49 228 375007

JuniorBotschafter-Wettbewerb
UNICEF e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

Wer kann
mitmachen?
Kinder und Jugendliche (innerhalb
oder außerhalb der
Schule)
im Alter bis 18 Jahre

bundesweit

www.younicef.de/juniorbotschafter.html
Marianne Müller-Antoine p +49 221 936500 e marianne.mueller-antoine@unicef.de

Jugenddemokratiepreis –
Dein Einsatz. Dein Engagement. Dein Respekt.
Bundeszentrale für politische Bildung

Wer kann
mitmachen?

Der Jugenddemokratiepreis der Bundeszentrale für politische Bildung wird jährlich vergeben. Er würdigt Projekte von oder für junge Menschen, die sich in herausragender Weise für mehr Demokratie oder aktive Partizipation junger Bürger
in Europa einsetzen und einen nachhaltig wirkungsvollen Beitrag zur Demokratisierung in Europa leisten. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert und wird in Kooperation mit dem Internationalen Demokratiepreis Bonn vergeben. Die Preisträger werden von einer Jugendjury ausgewählt, die aus 16- bis 26-jährigen Schülern
verschiedener Schulformen sowie Studierenden unterschiedlicher Fachrichtungen besteht, die alle politisch engagiert und ehrenamtlich aktiv sind. Bei einer
feierlichen Preisverleihung in Bonn werden die Gewinnerprojekte, die maximal
zwei Jahre zurückliegen dürfen, ausgezeichnet. Auch in Planung befindliche Projekte sind im Bewerbungsverfahren willkommen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.bpb.de/jugenddemokratiepreis
Svetlana Alenitskya p +49 228 99515509

europaweit
(EU und Nicht-EU)

Wer kann
mitmachen?

„Helfen ist die einfachste Sache der Welt“, denkt sich so manches Kind. Es scheitert nie an guten Ideen und der Bereitschaft, aber manchmal am Geld. Der Fonds
JUGEND HILFT! fördert mit bis zu 2.500 Euro Hilfsprojekte von Kindern und Jugendlichen, mit denen sie die Situation von Menschen in Armut, Krankheit, Not
oder anderen schwierigen Situationen verbessern möchten. Einmal im Jahr
zeichnet eine Jury die besten acht Projekte aus Deutschland aus. Neben einer
Preisverleihung und einem Empfang im Schloss Bellevue bei Bettina Wulff, der
Ehefrau des Bundespräsidenten, winkt die Teilnahme am JUGEND HILFT! Camp.
Dort arbeiten die jungen Engagierten mit Profis an ihren Kernkompetenzen.
www.jugendhilft.de
Jasmin Primsch p +49 89 452094322

im Alter von 14 bis
27 Jahren (kann
auch Zielgruppe des
Projekts sein)

e svetlana.alenitskya@bpb.bund.de

JUGEND HILFT!
Children for a better World e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Jugendliche und
junge Erwachsene

Kinder und
Jugendliche
im Alter von
6 bis 21 Jahren
bundesweit

e info@jugendhilft.de
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Junge Europäer/in des Jahres
Schwarzkopf-Stiftung „Junges Europa“

Wer kann
mitmachen?

Mit dem Preis „Junge Europäer/in des Jahres“ wird jährlich ein junger Europäer
zwischen 18 und 26 Jahren ausgezeichnet, der mit ehrenamtlichem Engagement
für die Verständigung zwischen den Völkern und/oder die Integration Europas
Vorbildliches geleistet hat. Der Preis soll die jungen Menschen fördern und motivieren, auch künftig aktiv für diese Ideale einzutreten. Er ist mit 5.000 Euro
dotiert und dient der Finanzierung eines halbjährigen Praktikums bei einer Europäischen Institution oder eines Projekts zur Europäischen Integration. Die
Kandidaten werden in einem europaweiten Verfahren von Einzelpersonen nominiert. Eine Jury, zusammengesetzt aus Persönlichkeiten des Europäischen Jugendparlaments, des Europäischen Parlaments, der Europäischen Kommission
und der Schwarzkopf-Stiftung, wählt den „Jungen Europäer des Jahres“ schließlich aus.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.schwarzkopf-stiftung.de
Ilka Keuper
p +49 30 28095146

Der gemeinnützige Verein kinderwelten setzt sich für die positive Entwicklung
der Gesundheit, der Bildung und der sozialen Kompetenzen von Kindern und
Jugendlichen ein, um die Zukunftsperspektiven junger Menschen in Deutschland und der ganzen Welt zu verbessern. Neben der Unterstützung zahlreicher
Hilfsprojekte fördert kinderwelten e.V. insbesondere nachhaltiges, karitatives
Engagement junger Menschen in Deutschland. Unter dem Motto „Fit fürs Leben“
wird zu diesem Zweck jedes Jahr der „kinderwelten Award“ ausgeschrieben.
Schulen können sich mit einem Förderprojekt in den Kategorien Gesundheit,
Bildung und soziale Kompetenz bewerben. Insgesamt 30.000 Euro Preisgeld
werden an die besten Projekte für soziales und gesellschaftliches Engagement
vergeben. Mindestens 50 Prozent des Preisgeldes müssen die Gewinnerschulen
für ein klar definiertes Förderprojekt einsetzen, über die andere Hälfte können
sie für eigene Schulzwecke frei verfügen. Dem unterschiedlichen Alter und Entwicklungsstand der Schüler wird durch die beiden getrennten Rubriken Grundund weiterführende Schulen Rechnung getragen.
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im Alter von
18 bis 26 Jahren
europaweit

e i.keuper@schwarzkopf-stiftung.de

„kinderwelten Award“ für sozial engagierte Schulen
kinderwelten e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Jugendliche und
junge Erwachsene
(Nominierung)

www.kinderwelten-ev.de/index.php?article_id=147
Petra von Borstel p +49 6202 9786806 e vonborstel@kinderwelten-ev.de

Wer kann
mitmachen?
Schulen (gesamte Schule, einzelne Projektgruppen
oder Klassen)
alle Klassenstufen
bundesweit

KITA21 – Die Zukunftsgestalter
Save Our Future – Umweltstiftung

Wer kann
mitmachen?

Wie kommt der Apfelsaft in die Flasche? Was kann man aus Müll herstellen? Und
woher kommt der Strom? In der Metropolregion Hamburg setzen mit der Auszeichnung „KITA21 – Die Zukunftsgestalter“ immer mehr Kindertageseinrichtungen ein Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft. Sie
gestalten Bildungsprojekte, in denen Kinder die Zusammenhänge ihrer Umwelt
spielerisch erforschen und dabei begreifen, dass ihr Handeln von Bedeutung ist
– für sie persönlich und für ihre Umwelt. Dabei entwickeln die Kinder grundlegende Einstellungen, an denen sie sich ein Leben lang orientieren werden. Erzieher, die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ gestalten möchten, können im
Rahmen des Auszeichnungsverfahrens „KITA21“ auf kostenlose Fortbildungen,
Vernetzungstreffen oder individuelle Beratung zurückgreifen und sich zusammen mit den Kindern für die offizielle Auszeichnung als „KITA21“ bewerben.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.kita21.de
Meike Wunderlich

p +49 40 240600

Metropolregion
Hamburg (Hamburg,
Süd-SH, Nord-OstNds, West-MV)

Wer kann
mitmachen?

Bürger, die Lust haben, über den eigenen Tellerrand zu blicken, können im
deutsch-französischen Ideenwettbewerb zeigen, welches Potenzial in den Beziehungen beider Länder steckt. Die Robert Bosch Stiftung sucht länderübergreifende Initiativgruppen, die mit einem Projekt beispielhaft vormachen, wie sich
Menschen grenzüberschreitend mit ihrer Lebenswelt und wichtigen Fragestellungen der Zukunft auseinandersetzen und durch gute Ideen Veränderungen
herbeiführen. Die Stiftung ermöglicht den Partnern alle zwei Jahre die Realisierung eines gemeinsamen Projekts mit folgenden Schwerpunkten: soziale Maßnahmen, Dialog der Generationen, Kinder- und Jugendarbeit, Bildung, Gesundheit, Integration von Migranten, Umweltschutz, Kulturaustausch oder Stärkung
des europäischen Gedankens. Die gemeinsame Projektarbeit soll zur Grundlage
längerfristiger Beziehungen werden. Drei herausragende Projekte erhalten zusätzlich Geldpreise. On y va – auf geht’s!

www.bosch-stiftung.de/ideenwettbewerb
Karin Karlsson
p +49 711 4608454

von der Krippe bis
zum Hort

e info@kita21.de

On y va – auf geht’s!
Robert Bosch Stiftung

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Kindertageseinrichtungen oder KitaGruppen mit ihren
pädagogischen
Fachkräften

Kinder, Jugendliche
und (junge)
Erwachsene
alle Altersklassen
Deutschland
(bundesweit)
und Frankreich
Der Wettbewerb
wird im Frühjahr
2013 voraussichtlich wieder ausgeschrieben.

e karin.karlsson@bosch-stiftung.de
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„spin – sport interkulturell“
Stiftung Mercator, Heinz Nixdorf Stiftung,
Sportjugend NRW im Landessportbund Nordrhein-Westfalen
Sport ist Identitätsentwicklung! Sport ist interkulturell! Sport integriert! Hauptziel von „spin – sport interkulturell“ ist es, Integrationsprozesse in und durch
Sport für sozial benachteiligte junge Menschen (besonders für Mädchen und junge Frauen mit Migrationshintergrund) zu fördern, um ihre Bildungs- und Lebenschancen zu verbessern. Im Rahmen des Projektes werden in Kooperation
mit dem Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes
Nordrhein-Westfalen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Vertreter der Zielgruppe für eine aktive Partizipation gewonnen und Rahmenbedingungen für die Förderung von gesellschaftlichem Engagement geschaffen.
Exemplarisch dafür stehen Übungsleitungsqualifizierungen, die in den Projektstädten speziell für Frauen mit Migrationshintergrund angeboten werden. Bisher
wurden auf diesem Weg seit 2007 bereits 150 Übungsleiterinnen ausgebildet
und an die Vereinsarbeit herangeführt.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.projekt-spin.de
Agnieszka Salek p +49 201 2452259

Viele Studenten an deutschen Hochschulen engagieren sich neben ihrem Studium freiwillig und wirkungsvoll. Das studentische Engagement ist vielfältig und
kreativ – aus einer spontanen Idee werden nicht selten große Projekte, in denen
sich auch andere Studierende engagieren können. Im Wettbewerb „Studierende
für Studierende“ zeichnet das Deutsche Studentenwerk mit finanzieller Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung Studierende und studentische Gruppen aus, die sich in herausragender Weise ehrenamtlich für ihre
Kommilitonen engagieren. Anliegen des Wettbewerbs ist es, auf das bürger- bzw.
zivilgesellschaftliche Engagement von Studierenden und dessen Bedeutung für
die akademische Kultur in Deutschland aufmerksam zu machen und den Engagierten zu mehr Anerkennung zu verhelfen. Der Wettbewerb wird alle zwei Jahre
ausgeschrieben und umfasst ein Preisgeld von etwa 12.500 Euro.
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Frauen als
Übungsleiterinnen
Mädchen und Jungen im Alter von
6 bis 20 Jahren als
Teilnehmer
Sportvereine in
Duisburg, Essen,
Gelsenkirchen,
Oberhausen und
Recklinghausen

e agnieszka.salek@stiftung-mercator.de

Studierende für Studierende –
Studentenwerkspreis für besonderes soziales Engagement
Deutsches Studentenwerk

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

www.studentenwerke.de/main/default.asp?id=04300
p +49 30 29772765
e astrid.schaefer@studentenwerke.de
Astrid Schäfer

Wer kann
mitmachen?

Studierende oder
studentische Teams
mit mindestens
3 Personen
(Nominierung durch
andere)
bundesweit

Wir sind dabei! – Integration durch soziales Engagement
Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Wichtige Bausteine einer positiven Entwicklung, wie Erfolg, Anerkennung, Aufmerksamkeit und vor allem Zukunftsperspektiven, fehlen häufig im Leben junger Menschen mit Migrationshintergrund und bildungsbenachteiligter Jugendlicher. Mit dem Programm „Wir sind dabei! – Integration durch soziales
Engagement“ eröffnet die Baden-Württemberg Stiftung diesen Jugendlichen
neue Zugänge zum Engagement und stärkt sie in ihrer Eigeninitiative und der
Umsetzung eigener Ideen. Dabei entwickeln sie niedrigschwellige Projekte in
ihrem Lebensumfeld und führen diese unter der Anleitung von geschulten Projektpaten durch. Den jungen Menschen werden über die finanzielle Unterstützung hinaus Qualifizierungsmaßnahmen, Wissensvermittlung und eine intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit geboten. Zudem erhalten sie Zertifikate über
ihre praktischen Tätigkeiten und die in den Schulungen erworbenen Kompetenzen. Antragsteller sind gemeinnützige Körperschaften (z. B. Vereine, Stiftungen,
gemeinnützige GmbH) bzw. öffentlich-rechtliche Körperschaften. Die nächste
Ausschreibungsrunde wird 2012 eröffnet.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.wirsinddabei-bw.de
Birgit Pfitzenmaier p +49 711 24847618

im Alter von
12 bis 26 Jahren
aus BadenWürttemberg

Wer kann
mitmachen?

2003 von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und der Servicestelle Jugendbeteiligung in Deutschland eingeführt, ist Youth Bank zu einer eigenständigen deutschlandweiten Bewegung geworden. Youth Banks sind stiftungsähnliche Institutionen, die Fördergelder an junge Menschen vergeben, damit diese
ihre Projektideen umsetzen können. Sie sind über ganz Deutschland verteilt und
stärken lokal junge Ideen. Drei bis zehn Jugendliche im Alter von 15 bis 25 Jahren sind pro Youth Bank ehrenamtlich aktiv. Weil sie selbst noch Jugendliche
sind, können sie die Bedürfnisse ihrer „Kunden“ gut einschätzen. Pro Projekt
können kurzfristig und unbürokratisch Finanzhilfen von 50 bis 400 Euro bewilligt werden. Youth Banks unterstützen jugendliche Gleichaltrige über den finanziellen Aspekt hinaus mit Know-how, Kontakten und Motivation. Youth Banker
stehen in engem Kontakt und treffen sich mindestens zweimal im Jahr zum Erfahrungsaustausch auf sogenannten Netzwerktreffen.
www.youthbank.de
p +49 30 29046812

Kinder, Jugendliche
und junge Menschen mit Migrationshintergrund oder
Bildungsbenachteiligung

e pfitzenmaier@bwstiftung.de

Youth Banks
Youth Bank Deutschland e.V.

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

Jugendliche
im Alter von
15 bis 25 Jahren
bundesweit

e info@youthbank.de
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Youth Changemaker School – wo Engagement Normalität wird
ASHOKA Jugendinitiative
Ziel der ASHOKA Jugendinitiative ist die gesellschaftliche Aktivierung Jugendlicher in den Bereichen unternehmerisches Engagement, Partizipation und Persönlichkeitsentwicklung. Das Projekt Youth Changemaker School schafft innerhalb der Schule eine Kultur, in der das selbstbestimmte Engagement der Kinder
und Jugendlichen zur Normalität wird, und unterstützt die Entwicklung von Rahmenbedingungen, die diesen Prozess nachhaltig gestalten. In Workshops entwickeln interessierte Schüler aus eigenen Ideen zur positiven Veränderung ihres
direkten Umfeldes konkrete Projekte. Die Workshops werden von einem schulinternen Multiplikator oder ehrenamtlichen Trainern begleitet, die von der ASHOKA Jugendinitiative ausgebildet und unterstützt werden. Ein professioneller
Projektplan und ein schulinternes Unterstützernetzwerk aus Schülern, Lehrkräften, Eltern und externen Partnern helfen den Jugendlichen, ihre Projekte selbstbestimmt umzusetzen. Besonders kreative und nachhaltige Ideen starker
Teams werden mit einem Startgeld von bis zu 800 Euro gefördert. Die ASHOKA
Jugendinitiative bietet den jungen Menschen eine öffentlichkeitswirksame
Plattform für ihre Projekte und vernetzt sie lokal und weltweit mit engagierten
Jugendlichen.
Ein(k)linken:
Ansprechen:

www.ashoka-jugendinitiative.de
Christin Heuer p +49 30 6098886100

alle Jahrgangsstufen
bisherige Schwerpunktstandorte:
Berlin, Friedrichshafen und Ludwigsburg

Wer kann
mitmachen?

Um das Engagement lokaler Akteure zu würdigen, zur Nachahmung zu aktivieren und innovative Ideen zu fördern, wird jedes Jahr auf dem Netzwerk21Kongress der Deutsche Lokale Nachhaltigkeitspreis Zeitzeiche(N) in sechs Kategorien vergeben. Mit der Auszeichnung soll sichtbar gemacht werden, welche Rolle
die lokale Ebene für die Verwirklichung globaler Nachhaltigkeitsziele spielt. Beispielhaftes Engagement für eine lebenswerte Zukunft wird ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Zudem wird dokumentiert, dass lokale und globale Nachhaltigkeitsziele längst nicht mehr „nur“ von einzelnen Initiativen verfolgt, sondern
von den Kommunen, den Bürgern, den Unternehmen und besonders von allen
Altersgruppen getragen werden. Eine herausragende Stellung nimmt der
Zeitzeiche(N)-Jugend-Preis ein. Es werden Projekte von Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ausgezeichnet, die die Zukunft der Region bzw. der
Kommune in besonderem Maße prägen.
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Schulen aller Schulformen oder Organisationen, die eng
mit Schulen kooperieren

e cheuer@ashoka.org

Zeitzeiche(N) – Deutscher Lokaler Nachhaltigkeitspreis
Netzwerk21Kongress

Ein(k)linken:
Ansprechen:

Wer kann
mitmachen?

www.netzwerk21kongress.de/de/zeitzeichen.asp
Stefan Richter, Gudrun Vinzing p +49 30 443391-65

Kinder, Jugendliche
und junge
Erwachsene
im Alter bis 27 Jahre
bundesweit

e zeitzeichen@grueneliga.de

Jugendfreiwilligendienste

6

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ )
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 und 27 Jahren, die durch Begegnungen mit
anderen Menschen und Erfahrungen von Gemeinschaft ihre Persönlichkeit weiterentwickeln
und sich in die Gesellschaft einbringen möchten, bietet das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) eine
große Chance. Das FSJ dauert zwischen sechs und 18 Monaten, in der Regel jedoch zwölf Monate, und beginnt am 1. August oder am 1. September eines Jahres. Es wird ganztägig als überwiegend praktische Hilfstätigkeit in gemeinwohlorientierten Einrichtungen in Deutschland
oder auch im Ausland geleistet. Neben dem sozialen Bereich kommen als Einsatzstellen Einrichtungen der Bereiche Kultur, Denkmalpflege, Sport oder Politik infrage. Unter pädagogischer Begleitung bietet das FSJ den Teilnehmenden berufliche Orientierung und das Kennenlernen verschiedener Berufsfelder. Während des FSJ erhalten die Freiwilligen Taschengeld,
Unterkunft und Verpflegung sowie beitragsfreie gesetzliche Versicherungen. Außerdem besteht für die Eltern Anspruch auf Kindergeld.
Ein(k)linken:

www.pro-fsj.de

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)
Das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist das umweltfokussierte Pendant zum FSJ mit dem
gleichen Zeitrahmen und den gleichen staatlichen Unterstützungsleistungen. Zielgruppe des
FÖJ sind junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, die für die Umwelt praktisch
tätig werden und gleichzeitig ökologische und umweltpolitische Zusammenhänge in ihrem gesellschaftlichen Kontext besser verstehen möchten. Das FÖJ hat sich als eine erfolgreiche Verbindung von aktivem Engagement für die Umwelt, Umweltbildungsjahr sowie Jahr der Persönlichkeitsentwicklung und Berufsorientierung etabliert. Die Erfahrungen aus der praktischen
Tätigkeit werden dabei mit theoretischer Wissensvermittlung in zentralen Seminaren und intensiver fachlicher und persönlicher Betreuung sinnvoll kombiniert. FÖJ-Teilnehmende werden
so häufig zu Multiplikatoren für den Umweltschutzgedanken, die sich auch nach dem FÖJ weiter engagieren.
Ein(k)linken:

www.foej.de

109

Bundesfreiwilligendienst
Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ergänzt seit dem 1. Juli 2011 die bestehenden, in Länderhoheit fallenden Freiwilligendienste FSJ und FÖJ. Der BFD kann in von der Bundesregierung anerkannten Einsatzstellen geleistet werden und dauert zwischen sechs und 24 Monaten. Er steht
ohne Altersbeschränkung auch Erwachsenen offen, die älter als 27 Jahre sind. Die Aufgaben
sind identisch mit denen, die im Rahmen des Zivildienstes angefallen sind. Der Bundesfreiwilligendienst kann im sozialen und ökologischen Bereich absolviert werden, aber auch in weiteren Bereichen wie Sport, Integration und Kultur. Die Freiwilligen erhalten ein Taschengeld,
Unterkunft, Verpflegung und Dienstkleidung. Die Höhe des Geldes variiert von Träger zu Träger und hängt auch vom Umfang der Tätigkeit ab. Während des BFD besteht Anspruch auf
Kindergeld.
Ein(k)linken:

www.bundesfreiwilligendienst.de

Internationale Freiwilligendienste
Internationaler Freiwilligendienst, das heißt: leben und arbeiten in einer fremden Kultur. Jungen Menschen,
die an interkulturellem Austausch und fremden Sprachen interessiert sind, bieten sich verschiedene Möglichkeiten, einen geförderten Auslandsaufenthalt mit sozialer, kultureller oder ökologischer Arbeit zu verbinden.
Neben Auslands-FSJ und -FÖJ, die bei anerkannten Trägern geleistet werden können, gibt es weitere interessante Förderprogramme:

Europäischer Freiwilligendienst
Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) bietet jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren (in Ausnahmefällen auch Jugendlichen ab 16 Jahren und jungen Erwachsenen bis 30 Jahre)
die Möglichkeit, zwischen sechs und zwölf Monate in einem europäischen Land zu leben und
zu arbeiten. In einer selbst gewählten gemeinnützigen Organisation oder Einrichtung werden
sie in den Lebens- und Arbeitsalltag eingebunden. Für die Zeit des Aufenthalts erhalten die
Freiwilligen ein Taschengeld, das von Land zu Land variiert, dazu freie Unterkunft und Verpflegung, einen Sprachkurs und ein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. Zudem werden die
Reisekosten erstattet und die Freiwilligen gesetzlich versichert. Das Kindergeld wird ebenfalls
weitergezahlt. Alle Teilnehmenden bekommen von der EU die Teilnahme per Zertifikat bescheinigt – im Youthpass werden die ausgeführten Tätigkeiten und erworbenen Kompetenzen detailliert beschrieben. Interessierte erhalten Hilfe zur Bewerbung bei JUGEND für Europa.
Ein(k)linken:
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www.go4europe.de

Internationaler Jugendfreiwilligendienst (IJFD)
Der IJFD ist das neue Freiwilligenprogramm des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Dieser Dienst ermöglicht es jungen Menschen zwischen 18 und
26 Jahren, für sechs bis 18 Monate interkulturelle Lernerfahrungen im Ausland zu sammeln.
Ähnlich dem FSJ oder dem FÖJ arbeiten die Freiwilligen in Projekten verschiedenster Länder
mit und helfen dort, lokale Strukturen zu verbessern. Interessierte bewerben sich eigenständig
bei einer in Deutschland beheimateten und vom BMFSFJ anerkannten Trägerorganisation.
Während des Aufenthalts wird den Freiwilligen Unterkunft und Verpflegung kostenfrei zur
Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten sie ein angemessenes Taschengeld, eine Förderung der Reisekosten und gesetzliche Kranken- und Sozialversicherung. Während des Einsatzes nehmen sie je nach Länge des Aufenthalts an Seminaren teil, für die die Kosten ebenfalls
erstattet werden. Die Teilnehmer können jedoch von den Trägerorganisationen aufgefordert
werden, einen Teil der Kosten mithilfe von Förderern selbst zu tragen.
Ein(k)linken:

www.bmfsfj.de

kulturweit
Der internationale kulturelle Freiwilligendienst „kulturweit“ wird von der Deutschen UNESCOKommission (DUK) in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt durchgeführt. „kulturweit“ ermöglicht jungen Menschen im Alter von 18 bis 26 Jahren, sich für sechs oder zwölf Monate
freiwillig im Bereich der Kultur- und Bildungspolitik zu engagieren, zum Beispiel in GoetheInstituten oder deutschen Auslandsschulen. „kulturweit“ schafft Begegnungen mit neuen Kulturen und Menschen. Die Freiwilligen entwickeln internationale und interkulturelle Perspektiven, Erfahrungen und Kompetenzen, die für sie und die Weltoffenheit unserer Gesellschaft
wertvoll sind. Alle Freiwilligen sind finanziell abgesichert. Zudem werden für sie Versicherungen abgeschlossen und Sozialversicherungsbeiträge abgeführt. Der Freiwilligendienst wird im
Rahmen eines Vor- und Nachbereitungsseminars pädagogisch begleitet. Die Einsatzstelle gewährleistet eine individuelle fachliche Anleitung und Betreuung während des Auslandseinsatzes.
Ein(k)linken:

www.kulturweit.de

111

weltwärts
Mit dem Freiwilligendienst „weltwärts“, den das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) ins Leben gerufen hat, wird der interkulturelle Austausch mit Entwicklungsländern und das Engagement junger Menschen im Alter von 18 bis 28
Jahren für „eine Welt“ gefördert. „weltwärts“ versteht sich als Lerndienst von sechs bis 24 Monaten. Durch die Arbeit in Projekten vor Ort sollen die Freiwilligen lernen, globale Abhängigkeiten und Wechselwirkungen besser zu verstehen. Zudem fördert „weltwärts“ gegenseitige
Verständigung, Achtung und Toleranz. Die Arbeitsfelder der Freiwilligen umfassen das gesamte Themenspektrum der aktuellen Entwicklungszusammenarbeit. Den Projektpartnern soll der
Einsatz der Freiwilligen im Sinne der Hilfe zur Selbsthilfe zugutekommen. Die Freiwilligen
werden durch die Entsendeorganisationen intensiv auf ihren Einsatz vorbereitet und während
der gesamten Zeit ihres Dienstes begleitet.
Ein(k)linken:
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www.weltwärts.de

Anhang

Mitglieder der Expertenkommission von „jungbewegt“:
Dr. Wolfgang Beutel

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V., Berlin

Dr. Heide-Rose Brückner

Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Berlin

Holger Ehmke

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn

Rüdiger Hansen

Institut für Partizipation und Bildung, Kiel

Dr. Reinhild Hugenroth

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V., Berlin

Professorin Dr. Raingard Knauer

Fachhochschule Kiel, Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Dr. F. Klaus Koopmann

Universität Bremen, Fachgebiet Politikdidaktik (pensioniert)

Professor Dr. Hans Peter Kuhn

Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung,
Frankfurt am Main

Professor Dr. Dirk Lange

Leibniz Universität Hannover, Institut für politische Wissenschaft

Professor Dr. Thomas Olk

Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Pädagogik,
Arbeitsbereich Sozialpädagogik und Sozialpolitik/Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE), Berlin

Gudrun Potysch-Wieczorek

Stadt Essen, Jugendamt

Margret Rasfeld

Evangelische Schule Berlin Zentrum

Professor Dr. Roland Roth

Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen

Christian Schneider

UNICEF Deutschland, Köln
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Professor Dr. Dr. Helmut Schneider

Steinbeis-Hochschule Berlin, Lehrstuhl für Marketing und
Dialogmarketing

Professor Dr. Waldemar Stange

Universität Lüneburg, Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik

Vincent Steinl

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V., Berlin

Professor Dr. Benedikt Sturzenhecker

Universität Hamburg, Arbeitsbereich Sozialpädagogik, Fakultät für
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft

Professor Dr. Klaus-Jürgen Tillmann

Universität Bielefeld, Fakultät für Erziehungswissenschaft,
Schulentwicklung und Schulforschung (pensioniert)

Professor Dr. Michael Vilain

Evangelische Fachhochschule Darmstadt, Betriebswirtschaftslehre/
Zentrum für Nonprofit-Management gGmbH, Münster

Klaudia Werth

UNICEF Deutschland, Köln
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Weitere Mitmachhefte

Ausgezeichnet! – Band 1
Wie lässt sich das Engagement junger Menschen
fördern? Wie können Engagementprojekte so angelegt werden, dass sie Heranwachsende motivieren, aktiv zu werden und zu bleiben? Das sind
die Fragen, die in der Broschüre „Ausgezeichnet!
Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern“
beantwortet werden.
Diesen Praxisleitfaden haben 23 Institutionen –
Ministerien, Vereine, Verbände – sowie engagierte Jugendliche und Fachleute aus schulischen und
außerschulischen Bildungseinrichtungen unter
wissenschaftlicher Federführung des Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Roland Roth gemeinsam
erarbeitet und herausgegeben. Die Publikation
kann Projektverantwortliche dabei unterstützen,
ihre Engagement-Angebote so auszurichten, dass
sie für Kinder und Jugendliche attraktiv und zugänglich sind.
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Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern
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Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)
Ausgezeichnet!
Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern

Die Broschüre definiert sechs zentrale Qualitätsbereiche, gibt allgemeine Hinweise zur Engagementförderung und stellt drei Fragebögen zur
Verfügung, mit denen Erwachsene, Jugendliche
und Kinder die Qualität ihres Projekts beurteilen können. Sie sollen Projektteams dazu dienen,
miteinander über die Qualität ihres Vorhabens
ins Gespräch zu kommen. So können Projekte gemeinsam nach vorn gebracht werden.
Diese Publikation ist kostenlos.

2009, 60 Seiten, Broschur
inkl. Fragebogen
_ für Projektverantwortliche
_ für Jugendliche
_ für Kinder
auf CD-Rom
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