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Anna und ihre Freunde1 treffen sich jeden 
Montagabend im Jugendhaus. Sie sitzen zu-
sammen, quatschen und haben Spaß. Regel- 
mäßig denken sie dabei aber auch ganz ernst-
haft über Themen für Projekte nach, die sie 
als Gruppe gemeinsam angehen können und 
von denen auch andere etwas haben: Parties 
für andere Teenager oder eine Rallye für die 
Kleineren. Im Sommer laden sie manchmal 
alle Anwohner in den Garten zum Pizza-Essen 
ein. Vor zwei Jahren haben Anna und ihre 

1 Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Publikation vorwiegend die männliche Sprachform verwandt. 
 Es sind stets auch Frauen und Mädchen gemeint.

Freunde dort einen Backofen gebaut. Zwei Ar-
chitekturstudenten, die früher in der Dorfju-
gend aktiv waren, zeichneten die Pläne. Ein 
Maurer beriet sie, und der örtliche Bauunter- 
nehmer spendierte Mörtel und Steine. Wo-
chenlang werkelten die Jugendlichen in jeder 
freien Minute. Der Erlös ihrer Pizza-Aktionen 
füllt ihre Jugendkasse – und hilft, ein Ferien-
zeltlager und andere Aktionen zu finanzieren. 
Seit kurzem hat Anna einen Jugendleiter-
schein und betreut ihre eigene Kindergruppe.

Annas Team
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Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. 

In vielen Bereichen könnt Ihr helfen und mit-

gestalten. Fandet Ihr es als Kinder auch immer 

doof, wenn die Spielplätze dreckig und kaputt 

waren? Dann meldet Euch doch einfach in Eu-

rem Rathaus und bringt den Spielplatz in Eu-

rem Viertel wieder auf Vordermann. Oder Ihr 

steigt beim Naturschutz ein, helft benachteilig-

ten Kindern oder macht mit bei einem Ein-

kaufsservice für alte Menschen. 

Immer geht es darum, etwas zu tun, was 

Euch Freude macht und der Gemeinschaft zu-

gute kommt. Gesellschaftliches Engagement ist 

gefragt – also auch Ihr! Engagement bedeutet, 

dass Ihr als Gruppe freiwillig – also ohne Be-

zahlung – Ideen entwickelt, umsetzt und 

selbstverantwortlich Aufgaben übernehmt – so 

wie Anna und ihre Freunde. Ohne den freiwilli-

gen Einsatz von Bürgern könnten viele gesell-

schaftliche Probleme nicht in Angriff genom-

men werden. Teile unseres Gemeinwesens 

würden nur mangelhaft funktionieren. Vieles 

gelingt sogar besser, wenn Ihr es selbst in die 

Hände nehmt. Schon deshalb, weil die Men-

schen im Stadtteil, im Viertel, in der Siedlung 

viel besser wissen, wo etwas getan werden 

muss und wer was benötigt. 

Anna hat etwas Tolles auf die Beine gestellt 

und obendrein noch Spaß dabei. Das ist wich-

tig! Denn Spaß ist die beste Motivation und Vo-

raussetzung für Erfolg. Je mehr Spaß Ihr bei 

einem Projekt habt, desto besser wird es wahr-

scheinlich laufen, und je besser ein Projekt 

läuft, umso mehr Spaß haben alle daran. Nicht 

nur deshalb lohnt es sich, vor Beginn, aber 

auch bei einem laufenden Projekt Ideen zu ent-

wickeln dazu, wie Ihr Euer Ziel am besten er-

reicht. In der Klasse oder Clique habt Ihr sicher 

schon selbst erlebt, dass spontane Begeiste-

rung allein nicht reicht. Damit Euer Vorhaben 

nicht scheitert, wenn der anfängliche Elan ver-

pufft ist, haben wir ein paar Tipps für Euch. 

Diese helfen Euch bei der Planung und Durch-

führung Eures Projektes.

Unser Leitfaden gibt Euch sechs Merkmale 

eines erfolgreichen Projektes an die Hand. Da-

mit könnt Ihr Euer eigenes Vorgehen überprü-

fen und – wenn nötig – verbessern. Außerdem 

findet Ihr am Ende der Broschüre einen Frage- 

bogen. Damit könnt Ihr herausfinden, ob und 

wie zufrieden jeder von Euch mit Eurem Pro-

jekt ist. Die Ergebnisse solltet Ihr gemeinsam 

besprechen. Näheres dazu im letzten Kapitel. 

Und wenn dabei herauskommt, dass Euer Pro-

jekt „ausgezeichnet“ läuft – umso besser! Dann 

habt Ihr Grund zu feiern. Denn auch das gehört 

zu einem erfolgreichen Projekt: Sich über Erfol-

ge zu freuen und sich dafür zu belohnen!

Jetzt aber viel Spaß beim Lesen – und vor 

allem alles Gute für Euer Projekt!

Sich engagieren heißt mitgestalten!

Engagement bedeutet, Ihr seid aktiv, Ihr gestaltet Eure Freizeit sinnvoll,

bildet Euch fort, unternehmt gemeinsam etwas und – ganz wichtig –  

Ihr tut dabei gleichzeitig etwas für andere.
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Lukas ist empört: Der Stadtrat will das unbe-
baute Grundstück hinter dem Bahnhof, auf 
dem sie immer Fußball spielen, zum Auto-
Parkplatz machen. „Und wo bleiben wir?“, 
schimpft er. Seine Freunde sind genauso ver-
ärgert wie er:

Nie nimmt die Stadt Rücksicht auf die Ju-

gend! Dabei hätten sie viele gute Ideen, nicht 

nur für den Bolzplatz. „Könnten wir nicht ver-

suchen, aus den verschiedenen Jugendgruppen 

Vertreter für einen Jugendrat zu wählen?“, 

schlägt Lukas vor. „Dann könnten wir uns  

regelmäßig mit dem Stadtrat treffen und ihm 

unsere Ideen vorstellen.“ Einige Wochen später 

ist der „Rat“ gewählt und ein Brief mit ihrem 

Vorschlag und der Bitte um ein Gespräch an 

Bürgermeister und Stadtrat unterwegs. Aber 

die lehnen ab und vertrösten die Jugendlichen 

auf die nächste Bürgerversammlung.

Nee, danke! Das ist Lukas und seinen 

Freunden nicht genug. Sie informieren die  

Lokalpresse. Nach einem Bericht gibt es eine 

riesige Leserbrief-Schlacht in der Zeitung. Die 

gewählten „Jugendratsmitglieder“ besuchen 

derweil die einzelnen Abgeordneten und versu-

chen, sie von ihrem Anliegen zu überzeugen. 

Nach einigen harten Wochen hat der Jugendrat

endlich sein Ziel erreicht: Bürgermeister und 

Stadtrat stimmen einem regelmäßigen Frage- 

und Antworttag für die Jugend zu!

Aufgeben?  Niemals!  Dranbleiben  ist  angesagt!
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Das kostete Kraft und Mut. Aber es hat sich 
gelohnt, sich nicht abwimmeln zu lassen. Ihr 
großer Vorteil war, dass sie sich von Anfang 
an Gedanken über das Profil ihres Projektes 
gemacht haben: 

Es ging ihnen nicht nur um den Bolzplatz. 

Lukas und Co. wollten, dass die Politiker die 

Stadt auch einmal mit den Augen der Jugendli-

chen sehen. Dass die Verantwortlichen erfah-

ren, worauf es den Jugendlichen ankommt, was 

sie brauchen und dass die Ideen von Jugendli-

Aufgeben?  Niemals!  Dranbleiben  ist  angesagt!

chen das Stadtleben bereichern können. Lukas 

und seine Freunde wussten genau, was sie 

wollten, und haben gezielt überlegt: Was ist un-

ser Ziel? Wie kommen wir da hin? Wie packen 

wir welchen Schritt an? Und was erwarten wir 

– jeder für sich und wir als Gruppe? Deshalb 

zogen sie alle erfolgreich an einem Strang. 

Auch wenn Ihr schon mittendrin steckt in einer 

Aktion: Es ist nie zu spät, das Profil Eures Pro-

jektes abzustecken.

Ganz schön tough,

wie Lukas und seine Mitstreiter ihren Plan angegangen sind:

Sie sind drangeblieben – bis zum Schluss!

Gebt nicht zu schnell auf!

Oft treten Schwierigkeiten auf.  

Aber mit Hartnäckigkeit, Einsatz und 

Teamgeist könnt Ihr es schaffen.

Tippecke
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„Ihr wollt Bäume in unserer Stadt pflanzen? 

Wenn Ihr Euch das zutraut …“

Die Schulleiterin Frau Lanz weiß nicht, 

dass Lina und ihre beste Freundin gestern ei-

nen Bericht über das Projekt „Plant for the Pla-

net“ der Vereinten Nationen gesehen haben. 

Dabei geht es darum, in einer Stadt, einer Regi-

on möglichst viele Menschen dazu zu bewegen, 

Bäume zu pflanzen oder dafür zu spenden. 

So soll ein Zeichen gegen den Klimawandel 

gesetzt werden. Das hat die beiden so fas- 

ziniert, dass sie sich gleich an die Arbeit ma-

chen.

Sie gründen die erste Pflanzgruppe in ihrer 
Stadt und werben für ihre Sache auf dem 
Schulhof. Das ist der Zeitung im Ort einen lan-
gen Bericht wert. Und auch das Fernsehen 
wird aufmerksam. Inzwischen hat ihre Grup-
pe schon 20 Mitglieder und die Zusage von 
Unternehmen, drei Bäume zu spenden. Als 
Belohnung für ihren Einsatz gibt ein Kinocen-
ter Gutscheine, die unter der Helferschar auf-
geteilt werden … Die Schulleitung ist so be-
geistert, dass sie die beiden Mädchen auf dem 
Schulfest auszeichnet und ihnen Urkunden 
überreicht. Gutes tun zahlt sich eben aus!

Anerkennung und Lob?  Ihr habt es  Euch verdient!
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Wer sich engagiert, übernimmt Verantwor-
tung. Wenn andere Menschen Euch dafür 
Dankbarkeit und Anerkennung entgegen 
bringen, fördert das die Motivation für ehren-
amtliches Engagement und auch Euer Selbst-
vertrauen. Denn was Ihr tut, ist ja nicht selbst-
verständlich: Ihr nehmt Euch Zeit, helft einen 
Missstand zu beheben und bereichert das Zu-
sammenleben in Schule, Viertel oder Stadt. 
Damit zeigt Ihr den Erwachsenen: Wir können 
das! Ihr werdet sehen: Schon bald nehmen 

Euch Menschen in Eurer Umgebung ernster.

Natürlich muss ihnen Euer Engagement erst 

einmal auffallen. Für Lina und die anderen Hel-

Anerkennung und Lob?  Ihr habt es  Euch verdient!

fer hat die Schulleiterin Werbung gemacht: Sie 

informierte die Zeitungsredaktion. Ihr dürft 

Euren Einsatz aber auch selbst an die große 

Glocke hängen. Fragt in der Schule, Pfarrei, im 

Jugendhaus bzw. -club oder im Rathaus, ob Ihr 

am Schwarzen Brett auf Euch aufmerksam ma-

chen dürft.

Vielleicht zeichnet der Bürgermeister in 

Eurer Gemeinde engagierte Leute aus. Dann 
stellt ihm Eure Arbeit vor, oder lasst Euch von 
Erwachsenen vorschlagen. Damit zeigt Ihr, 
dass sich Engagement lohnt und macht ande-
ren Mut, auch etwas zu tun.

Anerkennung tut gut!

Verantwortung übernehmen, Dinge aktiv verändern und dafür Lob und

Dank erhalten. Das fördert Euer Selbstvertrauen und bereichert Euer

Zusammenleben in Schule, Viertel oder Stadt.

Das beste Projekt hilft nicht,  

wenn es niemand kennt.  

Werbt so viel wie möglich für  

Euer Anliegen. 

Tippecke
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Arno wollte seinen türkischstämmigen Mit-
schüler Bilal in den Fußballverein mitneh-
men. Doch der winkte gleich ab:

Er habe keine Lust, sich die ausländer-
feindlichen Sprüche dort anzuhören. Piranto, 
ein Freund, dessen Familie aus Afrika stammt, 
habe deshalb mit dem Fußballspielen wieder 
aufgehört. Arno war entsetzt, als er das hörte 
und schlug dem Jugendleiter des Vereins vor, 
gezielt daran zu arbeiten Mädchen und Jun-
gen unterschiedlicher Herkunft für die Mit-
gliedschaft im Verein und der Mannschaft zu 
motivieren. Er und seine Freunde würden da-
bei helfen. 

Schon bei der nächsten Mitgliederversamm-
lung durften er und einige Mannschaftskame-
raden den Plan vorstellen. Auch die Skeptiker 
unter den Erwachsenen ließen sich überzeu-
gen und sagten ihre Unterstützung zu – bis-
her hatte niemand über eine solche Initiative 
nachgedacht. Inzwischen ist Arnos Mann-
schaft eine eingeschworene Truppe, die schon 
einige Meisterschaften gewonnen hat. Stolz 
zeigt der Verein mittlerweile sein Integrati-
onskonzept vor und hat dafür auch bereits ei-
nige Auszeichnungen erhalten.

Vielfalt – nutze die Möglichkeiten!
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Nicht nur beim Mannschaftssport ist jeder Ein-

zelne gleich wichtig. Ein erfolgreiches Team 

muss eine Einheit sein und jeden Einzelnen 

tolerieren. Nur dann können die verschiedenen 

Mitspieler ihre Fähigkeiten einbringen und ihr 

Bestes geben. Das gilt für eine Fußballmann- 

schaft wie für Euer Projektteam. Offenheit ge-

genüber anderen bietet Chancen.

Deshalb: Grenzt niemanden aus! Egal ob 

Mädchen oder Junge, ob gesund oder körper-

lich oder geistig beeinträchtigt, ob flink mit 

Vielfalt – nutze die Möglichkeiten!

Händen und Füßen oder „nur“ im Kopf, jeder 

Mensch kann etwas Eigenes. Ihr werdet stau-

nen, wie gut Ihr verschiedene Begabungen und 

Erfahrungen für Euer Projekt nutzen könnt. Es 

gibt für jeden etwas zu tun. Je vielfältiger die 

Fähigkeiten sind, aus denen Ihr schöpfen 

könnt, umso größer werden Eure Möglichkei-

ten. Wer offen für anderes und gegenüber an-

deren ist, baut Vorurteile ab, tut etwas gegen 

Diskriminierung und wird zum Vorbild.

Niemand ist wichtiger als der andere!

Vorurteile sorgen nicht nur beim Sport dafür, dass Menschen einander

anfeinden oder ausgrenzen. Deshalb ist Arnos Idee „ausgezeichnet“.

Jeder kann was!  

Sucht nach den Fähigkeiten

jedes Einzelnen, denn

zusammen seid Ihr stark!

Tippecke
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„Hier links sehen Sie ein paar Skulpturen, die 
Kinder aus meiner Schule im vergangenen 
Herbst gemacht haben.“

Der 14-jährige Leon führt eine Gruppe Er-
wachsener durch seinen Stadtteil, um ihnen 
sein ganz persönliches „Museum der Jugend-
kunst“ zu zeigen. Er erklärt ihnen – abwech-
selnd mit Freunden – die Bedeutung der Sym-
bole von Alltagskunst wie Graffiti und Street 
Art. Das städtische Informationsamt hat ihm 
erlaubt, mit Plakaten für diese Führungen zu 
werben. Leon freut sich jedes Mal, wenn er es 
geschafft hat, Erwachsenen die Augen dafür 

zu öffnen, wie viel Kunst in der Stadt von jun-
gen Leuten stammt. 

Auf die Idee kam er im Ferienprogramm 
des Jugendamtes, wo er malen und modellie-
ren lernte. Danach hat er mit ein paar Freun-
den die Führungen auf die Beine gestellt. Vor 
fremden Erwachsenen frei zu sprechen und 
ihnen etwas zu erklären, hätte er sich früher 
nie getraut! Auch beim Organisieren des Pro-
jektes hat Leon viel gelernt: nicht nur über 
seine Stadt, sondern auch, wie er die Werbe-
trommel für das Angebot rührt.

Die Augen öffnen – sich und anderen
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Leon hat gelernt, Scheu abzubauen und sein 

Wissen selbstbewusst weiterzugeben. Er lernt 

bei seinen Touren ständig dazu, denn auch sei-

ne Zuhörer haben etwas zu erzählen: Während 

des Rundgangs kommt er mit ihnen ins Ge-

spräch über ihr Leben, ihren Beruf, ihr Ver-

ständnis von Kunst und vieles mehr. Als er mit 

der Stadtverwaltung wegen der Plakate verhan-

delt hat, machte er erste Erfahrungen im Um-

gang mit Ämtern und Behörden. Soziale Kom-

petenzen zeichnen sich zum Beispiel dadurch 

aus, im Team Verantwortung für sich, die ande-

ren und die gemeinsame Aufgabe zu überneh-

men und darauf zu achten, dass alle respekt- 

und rücksichtsvoll miteinander umgehen. 

Die Augen öffnen – sich und anderen

Diese Fähigkeiten helfen in vielen Bereichen 

des Lebens und sind zum Beispiel im Berufsle-

ben sehr gefragt. Wenn Ihr Euch in einem bür-

gerschaftlichen Projekt engagiert, übt Ihr auch 

diese Fähigkeiten ein. Schließlich hängt der 

Erfolg Eures Projektes ganz stark davon ab, wie 

sich jeder von Euch fühlt und wie diejenigen 

denken und fühlen, für die Ihr aktiv seid. Für 

die Führungen müssen sich Leon und seine 

Freunde zuverlässig an Absprachen und Termi-

ne halten. Bei den Touren müssen sie auf die 

Bedürfnisse ihrer Zuhörer eingehen und auch 

dann freundlich bleiben, wenn ein unsympa-

thischer Besserwisser ihnen und der geführten

Gruppe auf die Nerven geht.

Learning by doing

Etwas dadurch lernen, dass man es tut: Dafür bietet Engagement jede

Menge Möglichkeiten. Ihr kommt mit Dingen in Berührung, denen Ihr in

Eurem Alltag sonst nicht begegnet.

Seid offen für neue  

Erfahrungen und Heraus- 

forderungen. Wer sich  

engagiert, lernt viel dazu! 

Tippecke
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„Klimawandel“ – ein Thema, das viele interes-
siert und eigentlich alle Menschen angeht. 
Darum war die Demonstration der Öko-AG, 
des neu gegründeten Bündnisses verschiede-
ner Jugendverbände, auch ein voller Erfolg.

Leider waren die letzten Wochen vor der 
Veranstaltung sehr arbeitsintensiv und an-
strengend. Es war wie so oft: In der entschei-
denden Phase blieb die ganze Arbeit an ein 
paar wenigen hängen. Das hatte sich die Grup-
pe eigentlich anders vorgestellt. Damit es bei 
den kommenden Aktionen des Jugendbünd-
nisses anders wird, füllten alle Beteiligten  

einen Fragebogen aus. Die Antworten hat die 
Gruppe analysiert und so die Probleme er-
kannt: Vielen Mitgliedern der Gruppe war in 
der Vorbereitung nicht völlig klar, was sie zu 
tun hatten. Andere nahmen Aufgaben an, die 
nicht in ihren Zeitplan passten, aber versäum-
ten, um Hilfe zu bitten. Die jungen Klima-
schützer konnten einige „Kommunikations-
probleme“ identifizieren. Beim nächsten Mal 
passieren ihnen diese Fehler nicht mehr. Die 
nächste Veranstaltung wird sicherlich ein 
noch größerer Erfolg – denn nun ziehen alle 
an einem Strang.

Klare Absprachen sichern den Erfolg
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Es ist wichtig, für den Erfolg Eures Projektes 

zwischendrin innezuhalten und zu bewerten, 

was Ihr bereits erreicht habt, wie Ihr dahin ge-

kommen seid und ob das Projekt noch auf dem 

richtigen Weg ist. Aber auch: Wie es den Ein-

zelnen und der Gruppe damit geht. Das Jugend-

bündnis zog Bilanz, welche Schwierigkeiten es 

bei der ersten Veranstaltung gab und was sie 

beim nächsten Mal besser machen können. 

Dieses Innehalten ist wichtig – um rechtzeitig 

gegenzusteuern, falls sich eine Entscheidung 

oder Maßnahme als falsch erwiesen hat. Aber 

auch, um sich über Erfolge zu freuen und sich 

von Misserfolgen nicht entmutigen zu lassen. 

Selbst, wenn Ihr feststellen solltet, dass das 

Projekt eigentlich gescheitert ist, habt Ihr für 

das nächste Vorhaben eine Menge gelernt. Es 

gehört auch zur Evaluation, sich darüber aus-

zutauschen, ob und wie die gemeinsame Arbeit 

Klare Absprachen sichern den Erfolg

jeden Einzelnen, aber auch die Gruppe ver- 

ändert hat. Wer hat sich wann gefreut – oder 

geärgert? Wie fühlt sich das an: Verantwortung 

übernehmen? Ist jeder mit seiner Rolle zufrie-

den? Wenn nicht, wie lässt sich das beheben? 

Für viele Mitglieder der Öko-AG war es eine 

neue Erfahrung, gemeinsam Ideen umzuset-

zen. Manchmal war es mühsam, sich darüber 

zu einigen, welche Aktionen man machen woll-

te und wie viel Geld dafür ausgegeben werden 

durfte. Das Diskutieren und Streiten hat sich 

im Nachhinein aber gelohnt: An der Demons-

tration haben 500 Jugendliche teilgenommen, 

und die Zeitungen haben ausführlich darüber 

berichtet. Gelernt haben die Organisatoren vor 

allem, wie viel sie bewirken können. Durch die 

Evaluation wissen sie jetzt, auf welche Weise 

sie noch besser zusammenarbeiten und sogar 

noch mehr erreichen können.

Evaluation

heißt die Überprüfung und Bewertung eines Projektes in

der Fachsprache. Dabei kann Euch ein Fragebogen helfen,

den alle Beteiligten ehrlich ausfüllen sollten.

Fragt Euch immer wieder:

Was läuft gut in unserem

Projekt, was nicht?  

Auch aus Fehlern lernt man!

Tippecke
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Erinnert Ihr Euch an Annas Team und ihr Pro-
jekt am Anfang dieser Broschüre? Für den  
Erfolg war auch ein wenig Hilfe notwendig. 
Obwohl die Architekturstudenten längst er-
wachsen sind, haben sie das Vorhaben von 
Anna und ihrem Team unterstützt und die Plä-
ne für den Ofen zum Pizza-Backen gezeichnet.

Für Anna war es danach selbstverständlich, 

nach ihrem 16. Geburtstag die Prüfung zur Ju-

gendleiterin zu machen und eine eigene Grup-
pe zu übernehmen. So kann sie zurück- und 
weitergeben, was sie an Betreuung und Ange-
boten bekam, als sie selbst noch zu den „Klei-

nen“ gehörte. Auch die Stimmung im Ort hat 
sich nachhaltig verändert: Die Erwachsenen 
zollen dem Engagement der jungen Leute Res-
pekt. So pauschal wie früher schimpft keiner 
mehr über „die Jugend“. Es hat sich herumge-
sprochen, dass die jungen Leute etwas für alle 
tun. Die Eltern wissen ihre Kinder in den 
Gruppenstunden gut aufgehoben und sind 
froh über die vielen Angebote, die es dort für 
Freizeit, Ferien, die Wochenenden und Aben-
de gibt. Auf die Pizza-Feste und die anderen 
Events möchte im Ort niemand mehr verzich-
ten. Endlich ist mal etwas los ...

Nach uns die Zukunft
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Bestimmt möchtet Ihr sichergehen, dass in Eu-

rem Projekt alles gut läuft? Ihr möchtet sicher 

darüber nachdenken und diskutieren, mit wel-

chen Punkten Ihr zufrieden wart und was Ihr 

noch verbessern könnt? Der Fragebogen, den 

Ihr am Ende der Broschüre findet oder unter 

www.jungbewegt.de herunterladen könnt, hilft 

Euch dabei. Ihr könnt ihn zu jedem Zeitpunkt 

Eurer Projektarbeit nutzen: Wenn Ihr ein Pro-

jekt plant, eines durchführt, oder auch wenn 

Euer Projekt schon beendet ist. Jedes Projekt-

mitglied sollte den Bogen für sich ehrlich aus-

füllen. Anschließend könnt Ihr die Antworten 

vergleichen und darüber ins Gespräch kom-

men.

Die Fragen umfassen fünf Bereiche:

Eure Idee, Euer Plan, Euer Erfolg!

Hier geht es um Fragen wie: Konntest Du Dich 

genügend einbringen? Wie hast Du Dich im 

Team gefühlt? Hast Du das Ziel erreicht?

Gutes tun, und darüber sprechen!

Wie wurde Eure Arbeit von außen wahrgenom-

men? Welche Reaktionen habt Ihr erfahren? 

Vielfalt – Chancen genutzt! 

Nach Werten wie Offenheit und Toleranz wird 

im dritten Teil gefragt.

Nach uns die Zukunft

Wieder was gelernt!

Was hat das Projekt Dir selbst gebracht? Hat es 

Dir genutzt, und wenn ja, in welcher Hinsicht?

Wirkung prüfen – Erfolge feiern!

Wie gut war die Unterstützung von außen? Wie 

zufrieden bist Du mit dem Ergebnis? 

Zu jeder Frage gibt es vier Antwortmöglichkei-

ten. Eine davon sollte jeder von Euch ankreu-

zen. Am Ende könnt Ihr vergleichen und Euch 

absprechen, was Ihr künftig besser machen 

könnt.

Euer Einsatz – er wirkt!

Wann und wo immer Ihr ein Projekt auf- und durchzieht: Es wird nachwirken.

Ihr lernt viel dabei: Die übernommene Verantwortung und die gesammelten 

Erfahrungen bereichern und verändern Euch.

Tauscht Euch mit anderen engagierten 

Kindern und Jugendlichen aus,  

denn von Erfahrungen profitiert

Euer Projekt!

Tippecke
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Selbst, wenn das Ergebnis nach Auswerten des 

Fragebogens nicht so ausfällt, wie Ihr es Euch 

gewünscht habt:

Lasst Euch nicht entmutigen weiterzuma-

chen oder ein neues Projekt in Angriff zu neh-

men. Nobody is perfect! Fehler zu machen, ist 

keine Schande, sondern immer eine Chance, es 

künftig besser zu machen. Egal, was Ihr ge-

meinsam mit anderen auf die Beine stellt: Ihr 

werdet sehen, die Arbeit, die damit verbunden 

ist, macht Spaß und ist für jeden von Euch per-

sönlich, aber auch für die Gruppe eine Berei-

cherung. Für Dritte, für die Ihr Euch engagiert, 

sowieso. Zu erfahren und zu spüren, dass Ihr 

aus eigenem Antrieb etwas erreichen könnt, 

tut gut. Ganz zu schweigen vom Wir-Gefühl, 

das beim Engagement entsteht.

Euer Engagement wirkt nachhaltig: Es för-

dert das Zusammenleben und ermöglicht Euch, 

unser Gemeinwesen und das Geschehen in Eu-

rem Umfeld mitzugestalten. Ihr nehmt Einfluss 

auf die Gemeinschaft, in der Ihr lebt, und wer-

det ernst genommen. Ihr seid Vorbild – nicht 

nur für Jüngere. Ihr regt andere an mitzuma-

chen oder sich für eigene Projekte zu engagie-

ren. Zudem verschafft Ihr Euch Respekt, die 

Erwachsenen trauen Euch mehr zu. Wer sich 

engagiert, lernt Verantwortung zu überneh-

men. Mit Eurem Engagement stärkt Ihr die Ge-

sellschaft und unsere Demokratie!

Engagement hilft allen – und tut Dir  selbst gut!
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Engagement hilft allen – und tut Dir  selbst gut!

•  macht Spaß

•  stärkt das Selbstbewusstsein

•  verschafft Respekt

•  macht toleranter 

Engagement

•  Wo steht das Projekt?

•  Sind alle zufrieden?

•  Weiß jeder, was er zu tun hat?

•  Benötigt Ihr Unterstützung?

•  Wer kann helfen?

Probleme meistern

•  Grenzt niemanden aus – alle sind wichtig   

 für das Team.

•  Baut Vorurteile ab – jeder hat  Fähigkeiten, die für  

 das Projekt wichtig sind.

•  Seid ein Team – niemand ist wichtiger als der  

 andere!

Grenzenlos
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Evaluationsbogen für Jugendliche

Download des Fragebogens unter: www.jungbewegt.de/praxishilfen/evaluations-tools

Check Dein Projekt

Du führst ein eigenes Projekt durch und möchtest sichergehen, dass alles gut 

läuft? Du hast an einem Projekt teilgenommen und möchtest nun darüber 

nachdenken, mit welchen Punkten Du zufrieden warst und was noch verbes-

sert werden könnte? Dann kann Dir dieser Fragebogen helfen. Er enthält Aus-

sagen zu verschiedenen Themen der Projektarbeit. Er kann zu jedem Zeitpunkt 

der Projektarbeit genutzt werden, zum Beispiel in der Planung oder nach Ab-

schluss des Projektes. Am besten wäre es, wenn jeder Projektteilnehmer den 

Fragebogen für sich allein ausfüllt – und ihn dann aber nicht einfach zur Seite 

legt. Er soll nämlich eine Anregung zum Gespräch sein: Was haben die anderen 

angekreuzt? Wo sind wir uns einig? Wo haben wir sehr unterschiedliche An-

sichten? Woran liegt das? Auf der letzten Seite habt Ihr die Möglichkeit, zusätz-

lich weitere Kommentare zum Projekt aufzuschreiben.

Wie gut ist mein Projekt?
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Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Ich habe das Projekt selbst vorgeschlagen.

Ich habe das Thema des Projektes zusammen 
mit Erwachsenen ausgewählt.

Für das Projekt sind zwar Erwachsene verantwortlich, 
aber meine Themenvorschläge werden aufgegriffen.

Mir werden Themen vorgeschlagen, aus denen ich 
eines für das Projekt wählen kann.

Mir wird das Thema vorgegeben, aber ich kann 
selbst entscheiden, wie das Projekt aussehen soll.

Alle Beteiligten haben gemeinsam klare 
Ziele für das Projekt festgelegt.

Die Ziele werden aufgeschrieben.

Ich weiß, wofür ich im Projekt verantwortlich bin.

Ich bin mit meinen Aufgaben zufrieden.

Alle Beteiligten wissen, worum es geht, 
und finden das Projekt sinnvoll.

Ich kann die Projektarbeit zeitlich gut mit 
Schule und Hobbys unter einen Hut kriegen.

Die einzelnen Projektschritte haben wir 
Jugendlichen allein festgelegt.

Die einzelnen Projektschritte haben wir mit erwachsenen 
Verantwortlichen gemeinsam festgelegt.

Ich kann mich auf die anderen Beteiligten verlassen.

Ich kann meine Stärken in das Projekt einbringen.

Das Projekt macht mir Spaß.

Erfahrene Jugendliche helfen uns bei der Projektarbeit.

Eure Idee, Euer Plan, Euer Erfolg!1
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Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Erwachsene geben Verantwortung an mich ab, 
und ich kann mitbestimmen. 

Ich werde von Erwachsenen ernst genommen.

Ich erhalte Anerkennung für mein Engagement. 

Mein Engagement hilft mir bei der Jobsuche.

Meine Mitmenschen merken, dass ich durch die Arbeit im Projekt 
dazugelernt habe, und finden das auch wichtig. 

Über das Projekt wird in den Medien berichtet.

Wir Jugendlichen veröffentlichen unsere Projektergebnisse selbst.

Wir präsentieren die Projektergebnisse auf 
öffentlichen Veranstaltungen.

Eure Idee, Euer Plan, Euer Erfolg!

Gutes tun, und darüber sprechen!2

Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Erfahrene Erwachsene helfen uns bei der Projektarbeit.

Ich kann aus dem Projekt aussteigen, ohne dass 
dadurch das ganze Projekt scheitert.

Alle haben sich darauf geeinigt, wann es möglich ist, 
das Projektteam zu verlassen.

Check Dein Projekt – Evaluationsbogen für Jugendliche
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Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Das Projekt fördert Respekt und Toleranz.

Wir diskutieren im Projekt auch über Werte, z. B. Frieden, 
Gerechtigkeit und ein Leben ohne Gewalt.

Es wird niemand wegen seines Alters, Geschlechtes, seiner Herkunft, 
Religion, seiner Bildung, seiner sexuellen Orientierung oder seiner 
Behinderung von dem Projekt ausgeschlossen.

Im Projekt arbeiten Leute in ganz unterschiedlichen 
Altersstufen zusammen. 

Über das Projekt wird gut informiert. 

Im Projekt nutzen wir Jugendmedien, die für Jugendliche 
typisch und „in“ sind.

Mein Umfeld, besonders meine Familie, unterstützt meine Arbeit.

Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Ich bestimme selbst, was und wie ich im Projekt lernen möchte.

Es gibt Kurse, in denen ich lerne, wie man Projekte macht.

Wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Methoden. 

Meine Aufgaben sind genau richtig für mich: 
nicht zu einfach und nicht zu schwierig.

Ich kann viele Wege ausprobieren, um meine Aufgaben zu erfüllen. 

Neben der Arbeit habe ich Zeit, in Ruhe mit anderen über meine 
Erfahrungen zu sprechen und zu überlegen, was ich geleistet habe 
und was ich gern besser machen möchte.

Vielfalt – Chancen genutzt!

Wieder was gelernt!

3

4
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Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Ich lerne im Projekt, Konflikte gut zu lösen.

Ich kann mit dem Projekt etwas in meiner Umgebung verändern. 

Meine Arbeit wird von anderen gebraucht.

Wir sprechen im Schulunterricht über unsere Erfahrungen, 
die wir in Projekten gesammelt haben.

Trifft zu Trifft  
teilweise  
zu

Trifft 
nicht zu

Kann ich 
nicht  
beurteilen

Wir Jugendlichen verändern etwas.

Wir bearbeiten im Projekt Probleme und Themen, 
die uns Jugendliche interessieren.

Wir arbeiten mit anderen Projekten in unserem Umfeld zusammen.

Es ist uns gelungen, Partner, Sponsoren und Profis zu finden, 
die unser Projekt unterstützen.

Wir werden von Politikern und der Verwaltung an 
unserem Wohnort unterstützt.

Unser Projekt wird von einem Jugendparlament an 
unserem Wohnort unterstützt.

Wir schreiben unsere Projektarbeit und die Ergebnisse 
unserer Arbeit auf. 

Wir haben unsere Ziele erreicht.

Wir sind mit unserer Arbeit am Ende des Projektes zufrieden.

Ich habe außerhalb des Projektes noch andere Möglichkeiten, 
in meinem Wohnort mitzubestimmen.

Wirkung prüfen – Erfolge feiern!5

Check Dein Projekt – Evaluationsbogen für Jugendliche
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Meine Kommentare

Das läuft/lief besonders gut im Projekt:

Das ist/war noch nicht so toll:

Das schlage ich vor, um das Projekt in Zukunft besser zu machen:
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Kontakt
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Einfach engagiert hilft Euch dabei, eine eigene Initia-

tive zu starten und Projektideen umzusetzen. Wir ha-

ben viele Jugendliche zu ihrem Engagement befragt, 

und Ihr könnt von ihren Erfahrungen lernen! In der 

Broschüre findet Ihr unter anderem Tipps für den Zu-

sammenhalt im Team und für die Öffentlichkeitsarbeit. 

Außerdem ist ein Fragebogen enthalten, mit dem Ihr 

Euren Erfolg checken könnt.

Schaut rein, legt los: Seid einfach engagiert!


