
Motivation

Wir möchten jugendliches Engagement fördern und 

wissen, dass der Wettbewerb der richtige Weg ist.

Alleinstellungsmerkmal

Wir kennen unser Umfeld und wissen, was unseren 

Wettbewerb besonders macht und von Maßnahmen an-

derer unterscheidet.

Zeitschiene

Wir wissen, dass der gesamte Prozess von der  Werbung 

bis zum Projektabschluss ein Jahr dauern kann, und 

haben den nötigen Atem, um unser Vor haben in die Tat 

umzusetzen. Daher planen wir sorgfältig und ausrei-

chend Puffer ein.

Partner

Wir sind keine einsame Insel, sondern vernetzen uns mit 

jugendrelevanten Partnern wie Schulen, Kinder- und Ju-

gendhäusern, Vereinen und Verbänden, um  

möglichst viele Jugendliche zu erreichen.

Preise, Preisgelder

Wir können ein Budget für Preisgelder durch öffentli-

che oder private Mittel zur Verfügung stellen und haben 

uns entsprechende Gegenleistungen (Logo verwendung 

usw.) überlegt.

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Ideengenerierung

Wir haben unsere Zielgruppe definiert und wissen,  

wie wir sie am besten erreichen. Dazu greifen wir  

auf Online- und Offline-Werbung zurück.

Wir veröffentlichen einen Bewerbungsbogen  

mit den Teilnahmebedingungen und möglichen  

Preisen.

Wir nutzen unsere Medienpartner und Presse verteiler, 

um Informationen breit zu streuen  

(Tageszeitungen, Radiosender usw.).

Wir ermöglichen Formate wie Ideenwerkstätten,  

bei denen Jugendliche gemeinsam Ideen schmieden und 

anschließend einreichen können.

Projektauswahl

Wir wissen, dass sich Jugendliche mit tollen Ideen be-

werben werden, und haben Kriterien, um die richtigen 

Projekte auszuwählen. Die Kriterien können am besten 

von der Jury festgelegt werden. 

Wir haben uns dafür entschieden, eine Jury aus Jugend-

lichen und Erwachsenen über die Projekte  

entscheiden zu lassen, oder begleiten die Jugendlichen 

methodisch, damit sie selbst über die Preisvergabe  

entscheiden können.

Projektbegleitung

Mit der Auszeichnung beginnt der spannendste Teil. 

Daher schaffen wir hierfür einen entsprechenden  

Rahmen mit Preisverleihung, Presse konferenz,  

Rahmenprogramm, Ort usw.

Wir stellen den Jugendlichen die notwendigen 

 Unterlagen zur Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen 

Abwicklung zur Verfügung: Logo, Formulare für Mittel-

abforderung, Reisekostenabrechnung usw.

Wir unterstützen die Jugendlichen auch bei  inhaltlichen 

Fragen und stellen ihnen eine Ansprechperson zur Seite.

Die Jugendlichen wissen, in welcher Form sie ihr  

Projekt dokumentieren sollten.

Wir organisieren zum Ende des Wettbewerbs für  

alle Beteiligten einen Austausch und würdigen das  

Engagement noch einmal öffentlich.

Checkliste


