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Hinweis
 
Dieser Leitfaden kann unterschiedlich verwendet werden. Zu Beginn eines 
jeden Kapitels finden Sie auf der linken Seite das Wichtigste in knappen 
Worten, Bildern und Originaltönen. Für alle, die es etwas genauer wissen 
möchten, stehen dann auf der rechten Seite (und folgend) etwas mehr In-
formationen.

Zu den Begriffen: Wir reden immer von „Jugendlichen“ und „Erwachsenen“, 
als wären das die beiden beteiligten Gruppen. Das ist aber nicht sehr genau. 
Manchmal nennen wir deshalb die jungen Menschen auch „Kinder“, „Jugend-
liche“, „Macher“1, „Experten“ oder eben „Engagierte“. Für die Erwachsenen 
hingegen verwenden wir in diesem Leitfaden hin und wieder die Worte „Be-
gleiter“, „Professionelle“ oder „Förderer“. Suchen Sie sich aus, was für Sie am 
besten passt.

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf eine durchgehend gendergerechte Sprache.  
Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.  
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Der Wettbewerbsgedanke 
hat uns angespornt,  
das Beste aus unserer  
Idee herauszuholen. 
Jugendliche aus Marzahn

Es war spannend, die Gelder 
selbst auszuhandeln. 
Jugendlicher aus Steglitz-Zehlendorf

Ich war überrascht, welche 
Ideen die anderen hatten.
Jugendliche aus Magdeburg
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Der Wettbewerb schafft eine Gelegenheit, auf die 
Jugendliche mit Ideen warten. Er schenkt den jungen 
Menschen Beachtung, spornt sie an und lässt sie alles 
aus ihren Einfällen herausholen. Sie lernen Pläne an-
derer kennen und handeln ihre Förderung selbst aus. 
Sie entwickeln sich und ihre Ideen so weit, dass auch 
die Öffentlichkeit hinsieht. Von diesen Erfahrungen 
profitieren sie ihr ganzes Leben lang. 

Ich war davon angetan,  
wie verantwortungsbewusst 
sich die Jugendlichen 
geeinigt haben. Das würde 
ich mir manchmal auch für 
die Erwachsenen wünschen. 
Sozialpädagogin aus Marzahn-Hellersdorf

Die Erwachsenen erkennen „ihre“ Jugendlichen kaum 
wieder und betrachten sie mit anderen Augen. Sie 
sind stolz und werden motiviert, weitere Gelegenhei-
ten für jugendliches Engagement zu schaffen. Gute 
Beispiele finden sich unter www.jungbewegt.de – die 
Anleitung zur Umsetzung eines Wettbewerbs gibt es 
auf den folgenden Seiten.

http://www.jungbewegt.de
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Idee und Gelegenheit führen zu Engagement, so sagen wir. Aber was ist eigentlich zuerst da – die 
Idee oder die Gelegenheit? Meist gehen wir davon aus, dass die Idee am Anfang steht und nur auf 
den richtigen Zeitpunkt, die richtigen Menschen und den richtigen Ort wartet, um verwirklicht zu 
werden. Oft ist es aber auch ganz anders – förderliche Bedingungen, also Gelegenheiten, animieren 
uns, etwas auszuprobieren, etwas Neues zu machen. 

In diesem Leitfaden wollen wir in kurzen Kapiteln darstellen, wie es gelingen kann, Gelegenheiten 
zu schaffen, die vorhandene Ideen fördern und neue Ideen entstehen lassen. Der Weg zu neuen 
und kraftvollen Jugendprojekten, den wir hier beschreiben, heißt „Wettbewerb“. Dabei ist es uns 
wichtig, nicht nur die praktische Seite zu beleuchten, sondern vor allem die notwendige Haltung 
und Einstellung der Erwachsenen.

Jugendliche schätzen dieses Verfahren, weil es anspruchsvoll ist und ihre Ideen wertschätzt. Na-
türlich soll Projektförderung Aktivität erleichtern. Aber es gibt einen großen Unterschied zwi-
schen Helfen und Fördern. Wer hilft, wo fördern reichen würde, schadet oft mehr, als tatsächlich zu 
unterstützen. Deshalb ist ein Format, das eine Bewerbung erforderlich macht, herausfordernd und 
animierend, weil damit auch Hürden zu bewältigen sind. 

In Ihren Einrichtungen landen sicher sehr oft Leitfäden, Best-Practice-Broschüren, Handbücher 
und noch vieles mehr auf den Schreibtischen. Alle sind lesenswert – wenn nur die Zeit dazu vor-
handen wäre. „Ich habe keine Zeit“ besagt im Grunde: „Auf meiner Prioritätenliste steht das nicht 
ganz oben“. Wenn das so ist, legen Sie diesen Leitfaden an die Seite – Prioritätenlisten ändern sich 
und es ist gut, etwas auf Lager zu haben, wenn die Zeit reif ist. Aber wenn Sie gerade an dem Thema 
„Jugendengagement“ dran sind oder sich überlegen, wie dem Engagementpotenzial der Jugend-
lichen in der Einrichtung, der Schule, der Stadt oder gar auf dem Land mehr Chancen gegeben wer-
den können, dann lassen Sie sich ein: Jugendwettbewerbe sind eine erprobte gute Möglichkeit!

Im Projekt „jungbewegt“ der Bertelsmann Stiftung haben die Kinder- und Jugendbüros in Berlin 
Steglitz-Zehlendorf und Berlin Marzahn-Hellersdorf sowie die Modellkommune Magdeburg er-
folgreich mit dem Wettbewerbskonzept gearbeitet. Aus ihren Erfahrungen und der Arbeit des Pro-
jektteams ist dieser Leitfaden entstanden. Auch diese Ergebnisse finden Sie auf unserer Website 
www.jungbewegt.de.

„jungbewegt“ ist ein Projekt, das an ausgewählten Standorten in Berlin, Sachsen-Anhalt und Rhein-
land-Pfalz durch aktive Förderung das Engagementpotenzial junger Menschen in pädagogischen 
Einrichtungen von der Kita bis zur Schule und Jugendeinrichtung entzünden und fördern will. Wei-
tere Informationen finden Sie ebenfalls unter www.jungbewegt.de.

Einleitung

http://www.jungbewegt.de
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Die Jugendlichen verändern sich, ihr Umfeld und somit ein Stück unserer Welt. Sie bewegen Men-
schen und gestalten unsere Gesellschaft. Sie gehören zu den Millionen, die über den Tellerrand 
blicken, sich einbringen und mitmischen. Das verdient Respekt, Anerkennung und steht für die 
heutige Jugend ebenso wie viele andere Eigenschaften der jungen Menschen. Der Wettbewerb er-
möglicht Jugendlichen zu zeigen, was in ihnen steckt. Er fordert sie heraus, die Challenge anzuneh-
men – mit allen Höhen und Tiefen.

Ich habe gelernt, was alles dazugehört,  
um die Idee zum Projekt zu machen. 
Jugendlicher aus Magdeburg

Wir lernen Dinge, die über die Projektarbeit 
hinaus wichtig sein werden, also auch so im 
Leben hilfreich sein können. 
Jugendliche aus Marzahn-Hellersdorf

Shortcutcc
Schritt 1 – Jugendwettbewerb – was ist das? Und wozu dient er?
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Jugendlichen Möglichkeiten geben, 
selbstbestimmt und mitverantwortlich 
aktiv zu werden

Wer sich früh im Leben engagiert und Verantwortung 
übernimmt, tut dies mit hoher Wahrscheinlichkeit 
auch im Erwachsenenalter. Diejenigen, denen Noten 
regelmäßig dokumentieren, was alles nicht bei ihnen 
klappt, können durch außerschulisches Engagement 
eigene Stärken zeigen und damit eine Motivation 
entwickeln. Arbeit in ehrenamtlichen Projekten ist 
immer auch Arbeit an sich selbst. Diese Form des Er-
probens kann wertvolle Erkenntnisse über die eige-
nen Neigungen und Fähigkeiten bringen. Sich selbst- 
bestimmt einbringen, bereichert nicht nur die Ge-
sellschaft, sondern auch das eigene Selbstverständ-
nis und Selbstwertgefühl. Die mit dem Wettbewerb 
eventuell verbundene Qualifizierung durch Seminare 
vermittelt Kompetenzen, die im formalen Bildungs-
alltag oft zu kurz kommen. 

Fünf gute Gründe
 
Jugendlichen wird im Jugendwettbewerb ermög-
licht, ihre eigenen Projektideen zu verwirklichen. Da-
rüber hinaus bewerten sie zugleich die Vorschläge 
anderer Jugendlicher. Sie legen selbst die Kriterien 
fest, nach denen die Fördergelder vergeben werden, 
und entscheiden über die Mittelvergabe. 

Gesellschaftliches Engagement von 
Jugendlichen fördern

Die Welt verbessern, wenn auch nur ein kleines 
Stück – helfen, wo es nötig ist, Menschen treffen, die 
man sonst nie getroffen hätte, und dabei dem eige-
nen Leben nicht nur Spaß geben, sondern auch Sinn. 
Das gemeinsame Entdecken, Gestalten und Sich-um-
etwas-Kümmern ist eine besondere Erfahrung sozia-
ler Zugehörigkeit. Wenn dann das Engagement auch 
noch Chancen für die persönliche Weiterentwick-
lung schafft, ist das umso förderlicher. Darüber hin-
aus führt gesellschaftliches Engagement in einer De-
mokratie nicht selten zu politischem Engagement. Es 
geht also um das Nachdenken, Handeln und das Soli-
darisieren – Fähigkeiten, die in einer demokratischen 
Gesellschaft dringend benötigt werden.

Jugendwettbewerb – was ist das?  
Und wozu dient er?
Für alle, die sich informieren wollen, worum es überhaupt geht!

Ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, 
Jugendliche in ihren Ideen zu bestärken.  
Die Ergebnisse waren beeindruckend. 
Sozialpädagoge aus Steglitz-Zehlendorf

IIII

II

Schritt 1
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Jugendliche aller  
Lebenswelten erreichen

Wettbewerbe erreichen aufgrund ihrer Attraktivität 
Jugendliche aus verschiedenen Lebenswelten. Dies 
gilt besonders für die jungen Menschen, die aus ver-
schiedensten Gründen bisher eher die Erfahrung ge-
macht haben, dass die Gesellschaft ihnen wenig bis 
gar nichts zutraut. Denn das Angebot eines Wettbe-
werbs drückt auch aus, dass man den Jugendlichen 
zutraut, ein Projekt erfolgreich umzusetzen. Es zeigt 
die Wertschätzung ihrer Kompetenzen, die oft nicht 
wahrgenommen werden.

Sichtbarkeit des Engagements  
junger Menschen verbessern

Junge Menschen sind engagiert und aktiv, etwa in 
Schülerverwaltungen, Jugendparlamenten oder Ret-
tungsorganisationen von der Jugendfeuerwehr bis 
zur Wasserrettung an den Stränden unserer Urlaubs- 
orte. Das Gleiche gilt für Sportvereine, viele Sozial-
projekte an Schulen, Kirchengemeinden usw. Trotz 
all dieser Aktivitäten wird die Jugend in der öffent-
lichen Diskussion immer noch vor allem als Problem-
gruppe wahrgenommen. Der Begriff „Jugendgewalt“ 
hat im Internet fast 20-mal so viele Treffer wie der 
Begriff „Jugendengagement“.

Macht großen Spaß! 
Jugendlicher aus Magdeburg

Könnte immer so weitergehen! 
Jugendlicher aus Steglitz-Zehlendorf

III IV
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Jugendwettbewerb – was ist das? Und wozu dient er?

Ein Wettbewerb fordert jeden einzelnen Menschen 
heraus und das ist eine große Anerkennung für alle. 
Solange es jemanden gibt, der uns vertraut und uns 
das Ganze zutraut, können wir auch Motivation spü-
ren. Vertrauen und Zutrauen bedeuten ganz prak-
tisch, genau das Maß an Unterstützung zu geben, das 
benötigt wird.

Jugendliche herausfordern,  
ihre Grenzen zu erproben

Spaß zu haben, ist eine der wichtigen Motivationen 
für Engagement, nicht nur bei Jugendlichen. Spaß 
aber macht nicht satt. Wer Spaß als einziges Ziel sei-
nes Engagements verfolgt, vermeidet alles, was kei-
nen Spaß macht oder zumindest nicht ausreichend 
spaßversprechend ist. Erfolg ist der eigentliche An-
trieb – und Erfolg stellt sich ein,

…  wenn man Herausforderungen begegnet und  
sie bestanden hat,

…  wenn der Widerstand zum Gewinn führt,

…  wenn das Durchhalten letztlich zu einem  
Ergebnis kommt und

…  wenn das gemeinsame Erleben von Schwierig- 
keiten die Gemeinschaft und damit auch den  
Einzelnen stärkt.

Das Großartige an 
Jugendwettbewerben ist, dass 
man die anderen Teilnehmer 
nicht nur als Konkurrenz 
ansehen, sondern mit der 
Zeit als Ratgeber, Helfer 
und Freund gewinnen kann.
Jugendliche aus Steglitz-Zehlendorf

So kenne ich unsere Jugendlichen 
gar nicht – da habe ich noch mal 
ganz andere Seiten von ihnen 
wahrgenommen! 
Sozialpädagogin aus Marzahn-Hellersdorf

V
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Bevor es losgeht …

Shortcutcc

Jeder und jede kann mitmachen und alle Themen sind willkommen.

Motiviert engagiert es sich leichter. Darum gehören Spaß, Herausforderungen, Sinn, 
Gemeinschaft und Erfolg unbedingt dazu. Die Erwachsenen motiviert besonders,  
die Entwicklung der Jugendlichen zu sehen und – wenn gewünscht – den einen oder 
anderen Tipp zu geben. Hier besteht gleichzeitig die Herausforderung, sich zurück- 
zunehmen und keine eigenen Ziele zu verfolgen.

Es ist gut zu überlegen, wer mitspielen soll, damit später niemand sagt,  
er sei nicht gefragt worden, und dann zum Spielverderber wird.

Damit aus dem Spiel/Wettbewerb eine gemeinsame Party oder gar ein soziales 
Netzwerk wird, braucht es Partner, die 
•  mit Jugendlichen zu tun haben – egal ob Schule, Jugendhaus oder Sportverein;
•  Werbung für den Wettbewerb machen und Jugendliche gezielt ansprechen;
•  kleine Fragen zwischendurch beantworten, ohne gleich für das Projekt  

 Verantwortung zu übernehmen (und sie den Jugendlichen wieder abnehmen);
•  anschließend von der Entwicklung der Jugendlichen und der öffentlichen   

 Wahrnehmung profitieren.

Ohne Moos nix los!
•  Der Wettbewerb entsteht natürlich nicht von allein, sondern er kostet Zeit.
•  Für die Ideen der Jugendlichen sind Projektmittel eine wichtige Grundlage.
•  Sachmittel für Werbe- und Infomaterial sollten eingeplant werden.

Schritt 2 – Sechs Voraussetzungen für einen erfolgreichen Jugendwettbewerb
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ahnen, welche Antriebskräfte hinter ihrem Handeln 
oder auch Nichthandeln stehen.

Das Herausfinden allein reicht aber nicht – Sie müs-
sen die Motivation dann auch anerkennen. Vielleicht 
fällt es Ihnen schwer, den profan klingenden Wunsch 
nach Spaß richtig wertzuschätzen, doch dahinter 
verbirgt sich viel mehr. Motivierend sind im Allgemei-
nen neben dem Spaß 
• die Herausforderung: Es darf nicht zu einfach sein.
• die Sinnerfahrung: Es muss für etwas gut sein.
• die Geselligkeit: Es bringt interessante Menschen 

zusammen. 

Der größte Motivationsfaktor aber ist der Erfolg, vor 
allem der Erfolg, den wir trotz aller Schwierigkeiten 
und unter Einsatz des eigenen Engagements erzielt 
haben. Ihn zu ermöglichen ist die Aufgabe derer, die 
einen Jugendwettbewerb veranstalten.

Thematische  
Offenheit

Der Jugendwettbewerb lebt davon, dass die Jugend-
lichen ihre Ideen realisieren. Das bedeutet, dass eine 
thematische Festlegung von vornherein die Vielfalt 
der Projektideen einschränkt. Themenvorgaben sind 
natürlich auch möglich, etwa bei Umweltprojekten 
oder in anderen Bereichen. Aber der Jugendwettbe-
werb als Förderelement des Jugendengagements hat 
nicht in erster Linie ein übergeordnetes Thema, son-
dern die Jugendlichen als Schwerpunkt. Und dann ist 
es völlig nebensächlich, ob das Projekt nun „gemein-
sames Liveconcert für alle Jugendlichen im Kiez“ 
oder „Grüne Woche in der Schule“ heißt. Seien Sie 
offen für alle Vorschläge, dann erhalten Sie auch eine 
Vielfalt von Projekten. Wenn es die eigenen Themen 
der Jugendlichen sind, werden sie deren Engagement 
fördern.

Die Motivation der  
Jugendlichen im Blick

Wenn Sie einen Jugendwettbewerb veranstalten 
wollen, müssen Sie wissen, aus welcher Motiva-
tion heraus Jugendliche mitmachen wollen. Grund-
lage sind dabei die Interessen der jungen Menschen 
und nicht die von Erwachsenen oft zitierten Bedarfe. 
Aller dings ist es nicht immer ganz einfach, die Moti-
vation herauszufinden – insbesondere dann, wenn 
mit einem Wettbewerb vor allem auch diejenigen an-
gesprochen werden sollen, die bisher noch nicht oder 
zumindest nicht so intensiv darüber nachgedacht 
haben, ob und wofür sie sich engagieren wollen. 
Daher hilft es wenig, am Anfang zu fragen, wo denn 
die Motivation liegt. Sie müssen die Lebenssituation 
der Jugendlichen gut kennen und verstehen, um zu 

Sechs Voraussetzungen für einen  
erfolgreichen Jugendwettbewerb
Für diejenigen, die den Ansatz interessant finden und die prüfen wollen, ob es etwas für sie ist!

II

IIII

Schritt 2
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gern zu haben. Zumeist ist dies der Stadt- oder Ge-
meinderat. Es kann aber auch die Vorstandsebene 
eines Trägers sein, wenn der Wettbewerb beispiels-
weise von einer Jugendorganisation ausgeschrieben 
wird. Das bedeutet dann aber auch, dass die Verant-
wortungsebene echte Unterstützung und Freiräume 
geben muss, auch und gerade wenn es um themati-
sche Offenheit geht. Das mag in der Vorbereitung 
viel Abstimmungsaufwand bedeuten, erspart aber 
alle späteren Auseinandersetzungen über möglicher-
weise konfliktträchtige Projektentwicklungen.

Zusammenarbeit mit Partnern

Jugendamt, Jugendfreizeiteinrichtungen, mobile Ju-
gendarbeit, Vereine, Schulen, Schulsozialarbeit und 
vor allem Schülervertretungen sind wichtige Part-
ner für einen Jugendwettbewerb. Diese Partner wer-
den in drei Phasen gebraucht. Sie ermöglichen den 
Zugang zu den Jugendlichen über ihre Angebote und 
ihre Beziehungen. Letztere sind vor allem für diejeni-
gen unverzichtbar, die sich die Teilnahme nicht allein 
zutrauen. Im weiteren Verlauf unterstützen die Part-
ner die Jugendlichen so viel wie nötig und so wenig 

Und wenn Sie in Ihrer Praxis viel mit Jugendlichen zu 
tun haben, die gerade nicht motiviert sind oder schei-
nen, dann versuchen Sie, die Motive für dieses Nicht- 
motiviert-Sein herauszufinden. Da jedes menschli-
che Verhalten in der individuellen Situation des Ein-
zelnen immer das bestmögliche ist, gibt es irgendwo 
– möglicherweise verborgene – gute Gründe dafür, 
sich nicht zu engagieren, sich eben nicht motiviert 
zu zeigen. Klingt widersinnig? Mag sein, ist aber aus 
der Perspektive des oder der einzelnen Jugendlichen 
tatsächlich so. Versetzen Sie sich in die Situation der 
Nichtmotivierten, um ihn oder sie zu verstehen.

Jugendliche Interessen  
im Fokus der Fachkräfte 

Mit Fachkräften sind hier die Jugendarbeiter, Lehr-
kräfte und andere Erwachsene gemeint, die die Ju-
gendlichen zur Teilnahme am Wettbewerb auf-
fordern und dafür werben. Sie haben auch eine 
Motivation, oft aber nicht die gleiche wie die Ju-
gendlichen. Diese Beweggründe müssen Sie ken-
nen, damit Sie nicht in die Erziehungsfalle stolpern. 
Die Teilnahme an einem Jugendwettbewerb bietet 
viele Lernchancen, aber sie ist keine Erziehung. Gut 
gemeinte Erziehungsziele der unterstützenden Pä-
dagogen animieren die Jugendlichen zu einem Pro-
jekt, das dann aber nicht mehr das ihrige ist; sie wer-
den so vom Subjekt zum Objekt. Die Motivation der 
unterstützenden Fachkräfte aus den Einrichtungen 
der teilnehmenden Jugendlichen darf nur darin be-
stehen, den Jugendlichen Chancen zu eröffnen, sich 
zu engagieren, egal in welchen Bereichen. Besonders 
schwierig wird es, wenn die Motivation der unter-
stützenden Fachkräfte sich nicht in erster Linie auf 
die Jugendlichen bezieht, sondern auf das Projekt-
ziel, die Fachkräfte also nur noch die passenden Ju-
gendlichen für eine ihrer Ideen suchen. Diese Gefahr 
eines Mitnahmeeffekts besteht bei allen Wettbewer-
ben und sollte möglichst vermieden werden.

Politisches Mandat

Wann immer Sie Jugendliche einladen, aktiv zu wer-
den und sich zu engagieren, hat das Auswirkungen. 
Die dringend notwendige thematische Offenheit 
führt natürlich auch dazu, dass Projekte und Themen 
benannt werden, die außerhalb Ihrer eigenen Gestal-
tungsverantwortung liegen. Deshalb ist es wichtig, 
von vornherein ein Mandat von Entscheidungsträ-

III

IV

V
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vorhanden, ist eine gute Partnerin, um eher beteili-
gungsferne Jugendliche zu erreichen. Schülervertre-
tungen und Schulsozialarbeit sind wichtige Kontakte, 
um die Informationen in Schule zu tragen. Über Ihre 
Netzwerke können die Themen und Projekte der Ju-
gendlichen durch den Wettbewerb breitere Unter-
stützung und Anerkennung finden. 

Ressourcen

Die Erfahrungen zeigen, dass für gute Koordinierung, 
Verwaltung, Begleitung, Dokumentation, Veranstal-
tungsorganisation, Netzwerkarbeit usw. mit etwa 15 
Wochenarbeitsstunden für die Dauer des gesamten 
Wettbewerbs gerechnet werden muss. Hinzu kom-
men Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit und die Mit-
tel für die Preisgelder, die den Jugendlichen an die 
Hand gegeben werden müssen. 

Ohne Ressourcen ist kein Jugendwettbewerb zu 
starten. Die Erfahrung zeigt aber auch, dass es nicht 
zwangsläufig neue und zusätzliche Ressourcen sein 
müssen. Durch geschickten Einsatz vorhandener Mit-
tel in der kommunalen Jugendarbeit wird ein Wettbe-
werb keine zusätzliche Aufgabe, sondern ein Projekt, 
das andere, mittlerweile vielleicht etwas überholte 
Methoden ersetzt. In der Jugendarbeit müssen wir 
alle immer nach neuen und anderen Wegen suchen, 
um Jugendlichen Chancen zu geben, Selbstwirksam-
keit zu erfahren. Vielleicht schafft ein Wettbewerb 
ein neues spannendes Erprobungsfeld für Ihre Ju-
gendlichen?

Auch für Fachkräfte in der Arbeit mit Jugendlichen 
gilt Ähnliches wie für die jungen Menschen selbst. 
Vergessen Sie nicht, dass ein Wettbewerb nicht nur 
Arbeit bedeutet, sondern auch viel Spaß! Da ist er 
also wieder, dieser in der Jugendarbeit so oft ge-
brauchte Begriff. Spaß ist eben eine der Möglichkei-
ten, seine eigenen Energiezellen wieder aufzuladen. 
Lachen ist eine der großartigsten Entspannungsmög-
lichkeiten bei eigenen und zwischenmenschlichen 
Konflikten. Und die Energie des bzw. der Einzelnen 
ist nun wirklich die wesentlichste Ressource in jedem 
Projekt.

wie möglich. Das gelingt immer dann gut, wenn die 
Partner aus ihrer Erfahrung heraus den Punkt, an 
dem aus positiv unterstützender Hilfe plötzlich ne-
gativ fürsorgliche Belagerung wird, erkennen – und 
nicht überschreiten. Die Partner sind oft auch dieje-
nigen, die am meisten von den Projekten profitieren, 
weil sie nach Abschluss weiter in Kontakt mit den Ju-
gendlichen bleiben und sie vielleicht auch für die ei-
gene Arbeit gewinnen können. 

Es gibt keine abschließende Liste des besten Netz-
werks; je nach Standort gehören dazu auch noch Ar-
beitsgruppen der Kinder- und Jugendarbeit, der Ju-
gendhilfeausschuss, ein Präventionsbeirat, manchmal 
auch runde Tische und weitere Netzwerke, z.B. zu 
Inklusion. Thematische Arbeitsgruppen oder Netz-
werke sind Orte, an denen Sie Themen von Jugend-
lichen – oft über die Fachkräfte – erfahren und sie 
dann konkret ansprechen können, um eine Projek-
tidee anzuregen.

Besonders wichtig für Wettbewerbe sind die Jugend-
freizeiteinrichtungen und dort vor allem die pädago-
gischen Fachkräfte, die Ansprechpersonen der Ju-
gendlichen sind. Mobile Jugendsozialarbeit, sofern 

VI



18

Projektförderung mit Jugendwettbewerben – Zehn Schritte zum Erfolg

Shortcut

Mit solch einer guten Struktur 
des Ablaufs konnte rein gar 
nichts aus dem Ruder laufen.
Sozialpädagogin aus Marzahn-Hellersdorf

Die Umsetzungsphase hat mir 
großen Spaß gemacht. Aufgrund 
der gründlichen Vorbereitung 
wusste jeder, was zu tun war.
Sozialpädagogin aus Magdeburg

A 
Vorbereitungsphase

Gute Vorbereitung ist 
immer die Grundlage 

für erfolgreiche 
Durchführung.

B
Umsetzungsphase

Jetzt geht’s los – 
der Wettbewerb startet 

und die Projekte 
blühen.

C
Auswertungsphase

Erfolg oder Misserfolg – wir 
feiern die Lernergebnisse 

und das Engagement.

D
Transferphase 

Das kann doch nicht 
alles gewesen sein? 

Nein, war es auch nicht. 
Es geht weiter – für 

alle, die wollen 
und können.

cc

Vorbereitung

Gute Vorbereitung ist  immer 
 die Grundlage  für erfolgreiche 

 Durchführung.

Umsetzung

Jetzt geht’s los –  der Wettbewerb 
startet  und die Projekte  blühen.

Auswertung

Erfolg oder Misserfolg – wir  
 feiern die Lernergebnisse   

und das Engagement.

Transfer

Das kann doch nicht  alles gewesen 
sein?  Nein, war es auch nicht.   
Es geht weiter – für  alle, die  

wollen  und können.

A

BD

C

Schritt 3 – Die Phasen eines Jugendwettbewerbs
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Die Phasen eines Jugendwettbewerbs
Für alle, die wissen wollen, was wann geschehen sollte!

Vorbereitung

Kooperationspartner suchen

Das sind in erster Linie die Personen und Instituti-
onen, die im weiteren Verlauf hilfreich sein können, 
etwa wenn ein Projekt besondere Genehmigungen 
usw. benötigt. Dazu gehören aber auch Jugendliche, 
die von vornherein mit ihren Erfahrungen und ihrem 
Wissen mitplanen, beraten und Kontakte herstellen 
(siehe Schritt 4).

Sich auf gemeinsame  
und klare Ziele einigen

Alle Kooperationspartner müssen in irgendeiner 
Form von einem Jugendwettbewerb profitieren. Da-
bei können Ziele durchaus unterschiedlich sein. Der 
Wettbewerb wird aber getragen von den Zielen, die 
alle Beteiligten gemeinsam haben. So muss es allen 
wichtig sein, dass die Jugend lichen die Entschei-
dungsmacht über das jeweilige Projekt haben – auch 
und gerade wenn sie für eine rechtliche Verantwor-
tung im Grunde noch nicht alt genug sind.

Ich bin froh, dass es 
nachhaltig ist. Ich sehe die 
Leute immer wieder.
Jugendliche aus Steglitz-Zehlendorf

Ressourcenbedarf abschätzen  
und Mittel bereitstellen

Am schönsten ist es, wenn die Ressourcen dem Be-
darf angepasst werden können – realistisch gesehen 
müssen wir aber das Machbare an unseren Ressour-
cen orientieren. Deshalb gilt es möglichst genau den 
Geld- und Zeitbedarf zu kalkulieren. Der Anteil der 
Mittel für die Projekte ist dabei mit Sicherheit nicht 
der größte Faktor (siehe Schritt 5).

Multiplikatoren für die  
Idee suchen und gewinnen

Die Erfahrung zeigt, dass der Impuls zur Teilnahme 
am besten von einer als Multiplikator geeigneten 
Person ausgeht – das sind Lehrkräfte, Jugendarbei-
ter usw. Nehmen Sie sich die Zeit, diese als Fürspre-
cher zu gewinnen (siehe Schritt 4).

IIII

II

III

IV

Schritt 3
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Ideenfindungsworkshops anbieten

Für diejenigen jungen Menschen, die sich engagieren 
wollen, aber noch keine konkrete Idee haben bzw. 
sich nicht sicher sind, ob ihre Idee überhaupt etwas 
für den Wettbewerb ist, sollten Sie kurze Ideenfin-
dungsworkshops anbieten. Nutzt nicht jeder, braucht 
auch nicht jeder – hilft aber allen, die noch unsicher 
sind.

Dokumentationsformat festlegen

Wenn erst am Ende festgelegt wird, was dokumen-
tiert werden soll, fehlen garantiert geeignete Fotos, 
O-Töne oder Unterlagen. Daher sollte über das Do-
kumentationsformat vorher entschieden werden. 
Doch auch hier gilt: So einfach wie möglich (siehe 
Schritt 8).

Wettbewerbsausschreibung  
verfassen und verbreiten

Formulieren Sie eine aussagekräftige Ausschreibung, 
gestalten Sie ein ansprechendes Plakat und/oder 
einen Flyer. Unterstützen Sie die Jugendlichen, indem 
Sie einen Fragebogen für die Bewerbung zur Verfü-
gung stellen. Verteilen Sie ggf. mit dem Fragebogen 
die Teilnahmebedingungen. Entsprechende Muster 
finden Sie in der Anlage dieses Leitfadens und zur Be-
arbeitung unter www.jungbewegt.de. Für die Öffent-
lichkeitsarbeit des Wettbewerbs lohnt es sich, sowohl 
auf analoge als auch auf digitale Medien zu setzen.  
Außerdem ist eine Ansprache von Jugendlichen zu 
Jugendlichen (peer to peer) wirksam (siehe Schritt 6). 

V VI

VII
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Die Phasen eines Jugendwettbewerbs

In der Jury über Anträge entscheiden

Die Jury legt ein Verfahren zur Auswahl der zu för-
dernden Projekte fest. Hierbei sollte bewusst auf 
kurze Fristen geachtet werden, damit die Antrag-
steller eine zeitnahe Rückmeldung über eine Förde-
rung bekommen können. Die Verantwortlichen des 
Jugendwettbewerbs haben kein Vetorecht (siehe 
Schritt 7).

Mittel auszahlen

Eine Vorschussauszahlung ist für die Antragsteller 
wichtig. Es sollten möglichst mit allen Projekten bzw. 
deren Vertretern Verträge geschlossen werden. Eine 
Buchführung seitens der Projektverantwortlichen ist 
notwendig, muss aber so einfach wie möglich sein. 
Die Jugendlichen bekommen Verantwortung für das 
Geld, auch wenn sie noch nicht volljährig sind.

Projekte durch Peer-Coaches begleiten

Die hauptamtlichen Begleiter sind wichtig, doch noch 
wichtiger sind Peer-Coaches. Im zweiten Durchlauf 
eines Wettbewerbs gewinnen Sie diese aus den Pro-
jekten des ersten Durchlaufs. Für den ersten Durch-
lauf suchen Sie erfahrene Jugendliche aus anderen 
Projekten.

Projektbegleitend und bedarfsorientiert 
durch Seminarmodule qualifizieren

Projekte durchzuführen ist nicht einfach und man-
che Jugendliche benötigen Qualifizierung. Finden Sie 
heraus, was genau benötigt wird, und entwickeln Sie 
passgenaue Seminare dafür: freiwillig, interessen- 
orientiert und partizipativ – wie in der Jugendarbeit 
üblich (siehe Schritt 4). 

Projektmanagement, Konfliktbearbeitung, Teamar-
beit, Öffentlichkeitsarbeit – das alles sind mögliche 
Themen für die Seminare. Achten Sie darauf, dass die 
Seminare zeitlich so gelegt werden, dass die Jugend-
lichen in ihren Projekten mit dem Gelernten auch 
etwas anfangen können.

Umsetzung

Ideenfindungsworkshop durchführen

Hier konkretisieren Sie die ersten, oft unklaren Ideen 
der Jugendlichen gemeinsam mit ihnen bis zur Pro-
jektreife. Aber Vorsicht: Es müssen dabei immer noch 
die Ideen der Jugendlichen bleiben. Es besteht ein 
hohes Manipulationsrisiko!

Projektanträge sammeln

Diese Phase muss kurz sein. Die Jugendlichen mit 
den ersten Ideen wollen nicht warten, bis es genü-
gend Anträge gibt. Also auch starten, wenn die Zahl 
der Projektanträge geringer als erwartet ist.

 Jury einberufen und erste  
Sichtung der Anträge durchführen

Für die Zusammensetzung einer Jury gibt es meh-
rere Möglichkeiten. Gute Erfahrungen wurden mit 
Jugendjurys gemacht, die sich aus den Jugendlichen 
zusammensetzen, die die Projektanträge eingereicht 
haben. Darüber hinaus sind aber auch Mischformen 
denkbar, also eine gemeinsame Jury von Erwachse-
nen und Jugendlichen. Unbedingt sollten alle Stim-
men das gleiche Gewicht haben. Die Jurys sollen in 
einer ersten Runde die bereits eingegangenen Pro-
jektanträge sichten und einschätzen (siehe Schritt 7).

 Hinweise zur Verbesserung  
der Anträge in der Jury sammeln

Nach einer ersten Sichtung der bereits eingegange-
nen Projektanträge soll die Jury Hinweise zur Ver-
besserung für die Antragsteller erarbeiten. Das gibt 
diesen die Chance, die Projekte nachzubessern und 
damit die Möglichkeit einer Projektförderung zu er-
höhen.

IIII

II

III

IV

V

VI

VII

VIII
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Empfehlungen für einen  
weiteren Durchlauf erarbeiten

Der Aufwand für einen Jugendwettbewerb ist nicht 
gering – es lohnt sich also, gleich einen zweiten zu 
machen. Und wer weiß besser, was alles anders wer-
den muss, als die Teilnehmenden?

Projektteilnehmende  
zertifizieren und würdigen

Das Engagement der Jugendlichen muss belohnt und 
gewürdigt werden. Dafür bieten sich Formate wie 
eine Abschlussveranstaltung mit allen beteiligten Ju-
gendlichen an. Neben einer informellen Belohnung 
gehören auch Zertifizierungen dazu, die für die ein-
zelnen Jugendlichen auf ihrem beruflichen Lebens-
weg hilfreich sein können (siehe Schritt 8).

Auswertung

Projekte abschließen

Ein Projekt hat einen Anfang und ein klar definier-
tes Ende. Eventuell müssen Sie noch Nachweise für 
Rechnungen usw. einholen.

Erfolge bzw. Misserfolge  
mit der Jury auswerten

Hier geht es vor allem darum, dass die engagierten 
Jugendlichen selbst ihr Projekt auswerten. Geben 
Sie Unterstützung durch Leitfragen und moderieren 
Sie den Prozess.

Alle Projekte und  
Lernerfolge dokumentieren

Eine Dokumentation wird immer gebraucht, sei es für 
die Geldgeber oder um neue Kooperationspartner zu 
gewinnen. Darüber hinaus ist jedes Projekt wertvoll, 
auch wenn es gescheitert ist. Die Lernerfolge der ein-
zelnen Engagierten sind wichtig. Wenn möglich, ver-
öffentlichen Sie die Projektberichte.

IIII

II

III

IV

V
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Die Phasen eines Jugendwettbewerbs

Transfer

Projektteilnehmende zur 
Vorbereitungsgruppe für zweiten  
Durchlauf machen

Lassen Sie die jugendlichen Engagierten nicht ein-
fach gehen. Binden Sie diese jungen Fachleute weiter 
in das Verfahren ein, indem Sie interessierte Projekt-
teilnehmende des ersten Durchlaufs zur Vorberei-
tungsgruppe für den zweiten Durchlauf machen.

Einzelne Jugendliche zu  
Peer-Coaches qualifizieren

Peer-Coach will nicht jeder sein, aber für manche ist 
es eine ideale Weiterbildung. Sie kennen die Jugend-
lichen – fordern Sie sie heraus und muten Sie ihnen 
etwas zu!

IIII

II

III Jugendlichen verschiedene  
Möglichkeiten der Weiterarbeit aufzeigen

Projekte sind nur Projekte. Wer langfristig gern dicke 
Bretter bohrt, sollte sein Engagement auch in struk-
turelle Beteiligungsverfahren investieren. Ermögli-
chen Sie Jugendlichen den Zugang zu Schülervertre-
tungen, Jugendparlamenten oder Vereinsstrukturen.
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Shortcutcc

So helfen Sie effektiv:

keine Unterstützung rund 
um die Uhr anbieten

c Bedarfe aufgreifen

 Seminare/Coaching 
entwickeln

c an Bedürfnisse anpassen 

von „alten Hasen“ lernen 
lassen

c Austausch mit 
Erfahrenen ermöglichenFehler als Lernchancen 

nutzen

c Entmutigung verhindern 

Schritt 4 – Begleitung und Unterstützung
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dend ist, dass der Fortbildungsinhalt immer konkret 
zu den Bedürfnissen der engagierten Jugendlichen 
passt. Diese gilt es also zuerst genau zu ermitteln. In 
Bezug auf die Planung von Seminaren mit Fachrefe-
renten, Unterkünften usw. wird das natürlich schwie-
rig. Deshalb müssen Fortbildungseinheiten sehr mo-
dular geplant werden, immer eher kurz und konkret, 
leicht erreichbar – räumlich wie zeitlich –, mit in-
haltlich sehr flexiblen Referenten, die auch bedarfs-
gerecht mitten im Kurs umsteuern können. Hier ist 
das klassische Wochenendseminar nicht immer das 
beste Format – erfragen Sie bei den Jugendlichen, 
was sie für geeignet halten. Achten Sie darauf, dass 
die Personen, die lokal beraten und coachen, bei den 
Seminaren ebenfalls anwesend sind und dort auch 
eine Rolle spielen, damit der Transfer vom Kurs zum 
Projekt gelingt.

Coaching, Fortbildung

Was meint Coaching und Fortbildung  
im Kontext eines Engagementprojekts?

Wir haben es schon am Anfang gesagt: Unterstüt-
zung ist wichtig. Gleichwohl ist der Schritt von för-
derlicher Unterstützung zu fürsorglicher Belagerung 
schnell getan. Was heißt also Coaching im Kontext 
des Jugendwettbewerbs?

Zunächst muss festgestellt werden, dass Coaching 
immer abhängig von der jeweiligen Situation vor 
Ort gestaltet werden muss. Wenn die engagierten 
Jugendlichen lediglich eine Sachfrage haben, muss 
ihnen nicht das volle Hilfsprogramm geboten wer-
den. Viele Antworten lassen sich auch allein finden; 
hier bedarf es keiner ständigen Begleitung. In „jung-
bewegt“ haben wir die Erfahrung gemacht, dass 
Peer-Coaching, also die Unterstützung und Beratung 
durch Gleichaltrige, oft sehr erfolgreich ist. Hier-
für können Sie Jugendliche aus dem Wettbewerb 
des Vorjahres gewinnen oder Jugendliche anspre-
chen, die schon anderweitig Erfahrungen gesammelt 
haben. Das Coaching darf nicht dazu führen, dass gar 
keine Fehler gemacht werden – Scheitern ist eine der 
wichtigsten Lernerfahrungen. Coaching muss hier al-
lerdings dafür sorgen, dass die Jugendlichen nicht 
dauerhaft entmutigt werden.

Auch Fortbildungen sind wichtig. Wenn jugendliches 
Engagement keine Einmalaktion bleiben soll, muss 
der oder die einzelne engagierte Jugendliche ver-
wertbare Kompetenzen erwerben. Das Wollen ist 
schon vorhanden; um erfolgreich zu sein – und nur 
das motiviert wirklich –, müssen auch das Wissen und 
das Können als Kompetenz hinzukommen. Entschei-

Begleitung und Unterstützung
Für diejenigen, die unterstützen wollen, ohne die Jugendlichen zu belagern!

Schritt 4
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Mögliche Inhalte einer Seminarreihe 

Modul 1:  
Kennenlernen und Planung  
der Projekte

Modul 2:  
Methoden der Projektarbeit

Interessen- und Bedarfsabfrage: Welche 
Unterstützung brauchen die Jugendlichen?

Austausch: Wie laufen die Projekte?

Steigerung der Selbstwirksamkeit:  

Wie können sich Jugendliche als kompetent 

erfahren?

Moderation: Wie können Gruppen  moderiert und Entscheidungen herbei- geführt werden?

Kooperation im Team, I: Wie funktioniert  
die Zusammenarbeit in Teams?

Kooperation im Team, II: Wie kann die Mo-

tivation im Team aufrechterhalten werden? 

Projektplanung: Wie gelingt ein gutes  
Projektmanagement?

Methoden der flexiblen Projektsteuerung: 
Das Projekt läuft gut – aber ganz anders als 
gedacht. Was ist nun zu tun?
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Begleitung und Unterstützung

Modul 3:  
 Coaching der Projekte

Modul 4:  
Projektpräsentation und 
Projektauswertung

Austausch: Wie laufen die Projekte? Austausch: Wo stehen die Projekte?  
Welche Ergebnisse liegen vor?

Umgang mit Konflikten: Wie kann mit Inter-
essengegensätzen konstruktiv umgegangen 
werden? Präsentationstraining: Wie können Hem-mungen bei einer öffentlichen Präsentation der Projektergebnisse überwunden wer-den?

Öffentlichkeitsarbeit: Wie können Projekte 
gut kommuniziert werden? Transfer: Was hat sich bei der Projekt- 

umsetzung bewährt? Wie geht es weiter? 
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Fördervertrag  
zwischen  

z. B. Jugendbüro XXX
(Geber)

Name Jugendliche/r
(Nehmer)

Vertragsgegenstand Projekt YYY

Vertragsdauer von …  bis …

Es gilt das Recht auf … …  regelmäßige Information zu 
der jeweiligen Entwicklung des 
Projekts.

…  öffentliche Verwendung der 
Projektergebnisse für Wer-
bung und Information.

…  eigenständige Projektsteue-
rung mit allen dazu notwendi-
gen Entscheidungen.

…  regelmäßige und anlassbezo-
gene Beratung und Unterstüt-
zung durch das Jugendbüro 
oder die betreuende Stelle.

…  Teilnahme an einem bedarfs–
orientierten und beitrags-
freien Fortbildungsangebot.

Es gilt die  
Pflicht zu/r …

…  Vorfinanzierung des Projekts 
in vereinbarten Raten oder in 
der vollen Höhe, auch mit Bar-
geld.

…  regelmäßiger und anlassbezo-
gener Beratung der Jugend-
lichen.

…  einem bedarfsorientierten 
und beitragsfreien Angebot 
an Fortbildung für die Jugend-
lichen.

…  sofortiger Information an das 
Jugendbüro, wenn das Projekt 
zu scheitern droht oder sich 
anders entwickelt als geplant.

…  Sammlung aller Ausgabebe-
lege.

…  Erstellung eines Verwen-
dungsnachweises zum Ab-
schluss des Projekts: Wie viel 
wurde wann für was ausge-
geben?

…  Präsentation der Projekter-
gebnisse bei/auf …

Verboten ist … … eine Rücknahme des von der  
 Jury entschiedenen Förder- 
 bescheides ohne Beteiligung  
 der Jury.

… aufzugeben, ohne um Hilfe zu  
 bitten.

Shortcutcc
Schritt 5 – Finanzen und Verträge
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Es gelten drei Regeln für die Finanzierung:

Bei den Jugendwettbewerben in Berlin und Sachsen- 
Anhalt lagen die jeweiligen Förderbeträge zwischen 
300 und 3.000 Euro pro Projekt. Mit einem Be-
trag von insgesamt 5.000 Euro als Förderausschüt-
tung lässt sich also durchaus ein vernünftiger Wett-
bewerb veranstalten. Hinzu kommen die Infomittel 
(Flyer usw.), die je nach Einrichtung selbst oder von 
Grafikern erstellt werden. Ein größerer Posten sind 
dann noch die Qualifizierungsmaßnahmen – wobei 
dieser Leitfaden bedarfsorientierte Einzelangebote 
empfiehlt. Wenn nicht alle Seminare selbst gemacht 
werden sollen oder können, muss in dem jeweiligen 
lokalen Netzwerk nach passenden Angeboten ge-
sucht werden. Die Jugendringe haben oft ein sehr 

Finanzierung  
und Abrechnung
 
Wie viel Geld brauchen wir für einen Wettbewerb?

Es gibt keine Mindestsumme, ab der ein Jugendwett-
bewerb erst sinnvoll sein kann. Wenn es Personalres-
sourcen gibt, reichen relativ geringe Summen aus. 

Die Ideen der engagierten Jugendlichen sind nicht 
vorhersagbar und sie haben auch sehr unterschied- 
liche Finanzbedarfe. Da gibt es z. B. den Gedanken, 
ein Jugendzentrum mit Fitnessgeräten auszustatten, 
um eigenverantwortlich Sportkurse für Besucher an-
zubieten. Andere planen eine Veranstaltungswoche 
zu einem Umweltthema in der Schule. Und wieder  
andere wollen eine Mountainbikestrecke eröffnen 
und unterhalten. 

Es ist erlaubt, groß zu denken und zu planen – das 
heißt aber nicht, dass alle diese Ideen auch tatsäch-
lich und mit hundertprozentiger finanzieller Deckung 
durch den Jugendwettbewerb realisiert werden kön-
nen. Mit dem Wettbewerb kann der Impuls finan-
ziert werden – deshalb ist es wichtig, in den Ideen- 
findungsworkshops und in der ersten Phase der Jury 
die Ideen auf das Machbare zu reduzieren, ohne 
ihnen die Schubkraft zu nehmen.

Finanzen und Verträge
Für die Genauen – aber auch wichtig für die Lässigen!

Der Betrag darf nicht so hoch sein, dass  

es nicht notwendig wird, nach kreativen  

Lösungen zu suchen.

Der Betrag darf nicht so hoch sein,  
dass der Erfolgsdruck zu groß wird und  
das Projekt nicht scheitern darf.

Der Betrag darf nicht so gering sein,  
dass ein Projekt unmöglich oder nur unter 
größten Deformierungen durchgeführt 
werden kann.

Schritt 5
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Sie müssen den engagierten Jugendlichen schon zu-
trauen, verantwortungsvoll mit dem Geld umzuge-
hen! Denn die Auszahlung muss im Vorwege erfolgen 
– die Jugendlichen können das Projekt nicht vor- 
finanzieren. Der Verwendungsnachweis muss sehr 
einfach sein und der Vertrag muss jugendgerecht for-
muliert sein.

Vertrag? Dann muss der oder die Jugendliche also 
volljährig sein? Grundsätzlich ja, aber hier empfeh-
len wir eine Abweichung. Sie brauchen einen Ver-
trag, der im gemeinsamen Einvernehmen geschlos-
sen wird. Dieser muss auch unterzeichnet werden 
und sichert Rechte und Pflichten der Partner. Dabei 
zählt die Unterschrift des oder der Jugendlichen als 
vollwertig, unabhängig vom Alter. Alles andere wäre 
kontraproduktiv.

Trotzdem sollten Sie die Erziehungsberechtigten 
über das Projekt informieren und deren Einverständ-
niserklärung abholen, vergleichbar jeder Gruppen-
fahrt. Vertragspartner ist und bleibt aber der bzw. 
die Jugendliche.

gutes Angebot, sei es regional oder auch im Bundes-
land.

Falls keine Personalressourcen vorhanden sind, wird 
es teurer. Die Erfahrungen zeigen, dass ein Umfang 
von 15 Wochenstunden für den Zeitraum des Ju-
gendwettbewerbs knapp bemessen ist. Nun, es muss 
nicht alles neu entwickelt werden: Dieser Leitfaden 
nimmt viel konzeptionelle Arbeit ab. Aber die Aus-
schreibung, die Begleitung der Jury, das Coaching 
der Projekte sowie die Qualifizierungen kosten Zeit.

Wenn Jugendwettbewerbe als Teil der lokalen oder 
regionalen Engagementförderung eingerichtet wer-
den sollen, ist es sehr sinnvoll, sie zu den Grundauf-
gaben der lokalen Jugendarbeit und als Angebot für 
engagierte Schulen fest zu verankern. Das bedeutet 
nicht, dass nun auch noch Wettbewerbe zusätzlich 
gemacht werden sollen, sondern diese Form der En-
gagementförderung kann andere, eher veraltete For-
men ersetzen.

Die Finanzierung kann dann im Rahmen der geplan-
ten Haushaltsmittel erfolgen und darüber hinaus 
auch durch zusätzliche Stiftungsmittel oder lokales 
Sponsoring unterstützt werden. 
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Finanzen und Verträge
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Ein Wettbewerb und seine Teilnehmenden!

Um eine erfolgreiche Partizipation der Jugendlichen zu erreichen, gibt es einige Tipps:

Shortcutcc

Halten Sie die gesamte Altersgruppe im Blick!

Geben Sie Sozial- und Bildungsbenachteiligten eine Chance!

Entwickeln Sie das Konzept zum Ablauf gemeinsam mit den Jugendlichen!

Schritt 6 – Zielgruppen bestimmen – und auch erreichen
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matisch aufmerksam, wenn noch ein weiterer bunter 
Flyer oder ein Plakat sein Sichtfeld streift. Wichtig 
ist hier der persönliche Zugang über Lehrkräfte, die 
Schulsozialarbeit oder aber auch eine aktive Schüler-
vertretung – diese sprechen die Jugendlichen direkt 
an. Damit gemeint sind entweder die einzelnen Per-
sonen (Das wär doch genau das Richtige für dich …) 
oder eine Gruppe, deren Thema man kennt (Bewerbt 
euch doch damit bei …). 

… das Jugendzentrum: Freiwilligkeit, Interessenori-
entierung und Partizipation sind die Strukturprinzi-
pien der Jugendarbeit. Die passen hervorragend zu 
den Anforderungen eines Jugendwettbewerbs; des-
halb sollte das in der Stadt oder Gemeinde hoffent-
lich noch vorhandene Jugendzentrum eng einge-
bunden werden. Hier gibt es auch eine gute Chance, 
persönlich mit den Jugendlichen in Kontakt zu kom-
men. Bedenken müssen Sie dabei, dass ein Jugend-
zentrum das Spielfeld der Jugendlichen ist, so etwas 
wie ihre alltägliche Heimat. Jugendliche gehen aus 

Mit wem wollen wir den 
Wettbewerb machen? – 
Zielgruppenbestimmung

Im Prinzip haben wir bei den verschiedenen Projek-
ten und Programmen aus Jugendhilfe und Jugend-
politik immer die gesamte Altersgruppe im Blick. Mit 
einem Jugendwettbewerb trauen wir allen Jugendli-
chen eine Entwicklung ihrer individuellen und sozia-
len Leistungsfähigkeit zu. Gleichwohl sind, abhängig 
vom Umfeld des Wettbewerbs, die Zielgruppen un-
terschiedlich. Führen Sie den Wettbewerb innerhalb 
einer Einrichtung durch, z. B. in einer Schule? Oder 
veranstalten Sie die Projekte in einer Gemeinde, 
einem Sozialraum oder in einer Stadt? Das bringt je-
weils unterschiedliche Bedingungen mit sich, die be-
rücksichtigt werden müssen. Am besten entwickeln 
Sie Ihr Wettbewerbskonzept gemeinsam mit den Ju-
gendlichen, zumindest mit einer (kleineren) Gruppe, 
die daran Interesse hat und das Ganze auch als Ex-
perten begleitet. 

Wie erreichen wir die Zielgruppe? Nutzen Sie alle 
Kanäle – und zwar …

… die Schule: Das ist der zentrale Zugang zur Alters-
gruppe, denn hier sind fast alle zu finden. Allerdings 
ist die Schule auch der Ort, an dem Jugendliche von 
Informationen geradezu überflutet werden. Und wer 
als Schüler täglich damit beschäftigt ist, die Rele-
vanz verschiedenen Wissens einschätzen zu müssen 
(Brauche ich binomische Formeln und wenn ja wofür? 
Ist es wichtig für mich, diese Vokabeln immer zu kön-
nen oder nur für den nächsten Test?), wird nicht auto-

Zielgruppen bestimmen – und auch erreichen
Für diejenigen, die kurz vorm Start stehen!

Schritt 6
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… das Internet: Es lohnt sich, Ihre eigene Website 
– auf der ggf. Materialien zur Verfügung stehen – 
mit sozialen Netzwerken zu verknüpfen, denn hier 
verbreiten sich Informationen sehr schnell und Sie 
haben die Chance, Referenzen aus der Jugendszene 
selbst zu nutzen. Engagierte Jugendliche, mit denen 
Sie idealerweise den Wettbewerb planen und organi-
sieren, sind so Botschafter für Ihr Projekt. Allerdings 
benötigen Sie Zugang zu bereits bestehenden Grup-
pen oder gut laufenden Infokanälen. Warum sollten 
die Jugendlichen sonst gerade Ihre Posts besonders 
wahrnehmen, wenn diese nicht in einem vorhande-
nen Stream landen? Die Ausschreibung oder die In-
formationen über den Jugendwettbewerb können 
Sie auf Ihrer Website und in sozialen Netzwerken 
veröffentlichen.

den verschiedensten Gründen in ein Jugendzentrum 
– der Wunsch, möglichst aktiv zu sein und Engage-
ment zu zeigen, ist aber nicht immer der vordring-
lichste. Deshalb bedarf es einer positiven Referenz 
des Vorhabens, damit es akzeptiert wird. Diese Emp-
fehlung geben im Idealfall die dort tätigen Pädago-
gen, die eine gute Beziehung zu den Jugendlichen 
haben. Flyer und Plakate sind hier nicht der ideale 
Weg – besser eignen sich direkte Besuche und das 
Erzählen guter Beispiele.

… den Verein oder Jugendverband: Jugendliche in 
einem Verein oder Verband haben oft ein gemein-
sames Interesse, aus dem ihre Projektidee entsteht. 
Darüber hinaus haben aktive Jugendliche bereits 
viele Erfahrungen, so dass Sie hier schneller junge 
Menschen für den Wettbewerb interessieren kön-
nen. Allerdings sind diese Jugendlichen oft schon 
sehr verplant und haben kaum Ressourcen frei. Und 
es könnte passieren, dass Ihr Format „Wettbewerb“ 
genutzt wird für ein Projekt, das der Verein oder Ver-
band ohnehin plant.
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Zielgruppen bestimmen – und auch erreichen

… die Zeitung: Auch wenn Zeitung heute nicht das  
bevorzugte Medium für Jugendliche ist, hat sie immer 
noch eine große Leserschaft bei unseren erwachse-
nen Multiplikatoren in pädagogischen Einrichtungen. 
Und diese wiederum sprechen Jugendliche direkt an.

… Radio und Fernsehen: Es wird sicherlich schwer, 
mit dem Projekt Jugendwettbewerb in einem Stadt-
teil oder einem Ort bei überregionalen Funkmedien 
Aufmerksamkeit zu erzeugen. In vielen Städten aber, 
vielleicht auch bei Ihnen, gibt es lokale Radiosender 
oder sogar lokales Fernsehen. Und hier gilt das Glei-
che wie für die Zeitungen.

… Jugendliche als solche: Viele Jugendliche sind gut 
vernetzt – Informationen laufen über die verschie-
densten Wege. Eine Vorbereitungsgruppe von Ju-
gendlichen hat gute Chancen, andere junge Men-
schen zu erreichen und zu motivieren. Das können 
bestehende Jugendbeiräte oder -parlamente sein 
wie auch andere Initiativen. Und nach dem ersten 
Durchgang eines Jugendwettbewerbs haben Sie ein 
ganzes Team von engagierten Jugendlichen, die im 
zweiten Durchgang beim Erreichen der Zielgruppe 
aktiv werden können.
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Shortcutcc

Die Jugendjury … 

setzt sich aus den Projektantragstellern des Jugendwettbewerbs zusammen,

legt ein Auswahlverfahren für die Bestimmung der Preisträger fest,

diskutiert und entscheidet über die zu fördernden Projekte.

Schritt 7 – Die Jugendjury – ein neuer Umgang mit Verantwortung
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lung der Gelder und einigte sich schließlich einstim-
mig auf eine leichte Anpassung einiger Projektkosten-
pläne, um dann das Geld auf alle Projekte zu verteilen. 
Im Anschluss an die zweite Jurysitzung fand die feier-
liche Übergabe der vereinbarten Summen in Form von 
großen Schecks statt.“

Üblicherweise hat kein Antragsteller die Chance, 
seine Projektbeschreibung nach der Antragstellung 
zu überarbeiten, um Geld zu bekommen. In diesem 
Jugendwettbewerb werden die Entscheidungskri-
terien aber erst nach der Antragstellung festgelegt, 
und zwar von denen, die die Gelder haben wollen. 
Dabei hat jedes Projekt nur eine Stimme, unabhängig 
davon, wie viele Jugendliche aktiv sind. Es kann also 
nicht passieren, dass z. B. eine gut organisierte Ju-
gendfeuerwehr die Kriterien so gestaltet, dass kleine 
Kulturinitiativen oder andere Gruppen gar keine 
Chance mehr haben. Wir können hier deutlich erken-
nen, warum die thematische Offenheit so wichtig ist. 
Und wir sehen auch, dass es nicht in erster Linie um 
das Ergebnis des Projekts geht, sondern um den Pro-
zess des Engagierens.

Wie arbeitet eine Jugendjury genau?

Der Dialog darüber, was wichtig ist und auch geför-
dert werden soll, ist ein Schritt von besonderer Be-
deutung. Zum einen müssen die Jugendlichen ihr 
Projekt „verteidigen“, mit den anderen verhandeln 
und dabei genauso kompromissbereit wie standhaft 
bleiben. Zum anderen kann der Gesamterfolg des Ju-
gendwettbewerbs nur gelingen, wenn möglichst viele 
Projekte gefördert werden und sich dabei alle mög-
lichst kooperativ verhalten. Hier muss auch darauf 
hingewiesen werden, dass ein zu großer Projekttopf 

Was ist eine Jugendjury?

In unserem normalen Sprachgebrauch ist eine Jury 
ein unabhängiges Gremium, das aus einer Vielzahl 
von Bewerbern die Besten auswählt. Dazu ist es 
meist üblich, dass Mitglieder der Jury keinen eigenen 
Wettbewerbsbeitrag einreichen können, damit die 
Objektivität gewahrt bleibt. Das ist bei unserer Ju-
gendjury ganz anders: Sie setzt sich aus allen Wett-
bewerbern zusammen und entscheidet gemeinsam. 
Zuvor erarbeitet sie die Entscheidungskriterien. Hier 
ein Bericht aus Steglitz-Zehlendorf:

„Bei der Jugendjury in Steglitz-Zehlendorf konnten 
Jugendliche Anträge auf eine finanzielle Förderung 
für eigene Projektideen einreichen. Insgesamt stan-
den 4.500 Euro zur Verfügung. Als Koordinierungs-
stelle für Kinder- und Jugendbeteiligung im Bezirk 
Steglitz-Zehlendorf von Berlin richtete sich die Aus-
schreibung der Jugendjury an Jugendgruppen aus 
dem Bezirk. Gruppen, die gemeinsam an einem Thema 
arbeiteten oder einen Bedarf festgestellt hatten, für 
den sie finanzielle Unterstützung brauchten, konnten 
Anträge an die Jugendjury stellen und dann Jurymit-
glieder entsenden. Nachdem die Anträge eingereicht 
waren, lud das Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zeh-
lendorf eine/n Jugendliche/n aus der jeweiligen Pro-
jektgruppe in die Jury ein. Die Jury entschied gemein-
sam über die Vergabe der zur Verfügung stehenden 
Gelder. In einer ersten Sitzung einigte sich die Jury 
auf Kriterien, nach denen das Geld vergeben werden 
sollte. Für die zweite Sitzung konnten die Projektgrup-
pen ihre Anträge überarbeiten, an die Kriterien an-
passen und genaue Kostenpläne vorbereiten. Die Jury 
diskutierte verschiedene Möglichkeiten für die Vertei-

Die Jugendjury –  
ein neuer Umgang mit Verantwortung
Für alle, die das Bewerten und Verhandeln mal ganz anders organisieren möchten!

Schritt 7
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Die Projektthemen sind fast immer sehr vielseitig: 

Die Kriterien, die von der Jugendjury, d. h. den Ju-
gendlichen selbst, erarbeitet wurden und die alle 
Projekte erfüllen müssen, bestätigen, dass es den 
Jugendlichen um einen gemeinnützigen, verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Umgang mit den Pro-
jektgeldern geht. Die gemeinsame Festlegung der 
Kriterien trägt über den Austausch auch zu einer 

durchaus nachteilig im Hinblick auf die gewünschten 
Verhandlungsergebnisse sein kann. Doch Geld muss 
auf jeden Fall fließen. In Steglitz-Zehlendorf waren es 
wie oben erwähnt 4.500 Euro und es sind tolle Pro-
jekte entstanden. Bemerkenswert ist, dass im Rah-
men der Jugendjury-Verhandlungen die Projekte 
gemeinsam so „gerechnet“ wurden, dass alle etwas 
bekamen und alle Ideen verwirklicht werden konn-
ten. Das ist Fairness.

Welche Erfahrungen haben wir  
mit Jugendjurys machen können?

Die Kinder- und Jugendbüros in Steglitz-Zehlendorf 
und Marzahn-Hellersdorf (beide Berlin) verfügen 
mittlerweile über viele Erfahrungen in der Planung 
und Durchführung von Jugendwettbewerben – hier 
einige Ausführungen zu den Jurys:

„Mit der Zeit haben sich immer mehr Projektgruppen 
an der Jugendjury beteiligt. Es hat sich eingebürgert, 
dass alle Gruppen Jurymitglieder bzw. auch Stell-
vertreter zu den Sitzungen entsenden. Die Teilneh-
mer sind in der Regel zwischen 13 und 20 Jahre alt. 
Alle Projekte spiegeln das Engagement der Jugendli-
chen für kleinere und größere Anliegen in ihrem Le-
bensumfeld wider. Die Gruppen haben sich in sehr un-
terschiedlichen Kontexten zusammengefunden, was 
ein Zeichen dafür ist, dass die Jugendjury ein breites 
Spektrum an Jugendmilieus anspricht und nicht nur 
die an sich schon engagierten Jugendlichen erreicht.

Schülerzeitung

Schülerfirma

Zeltlager

Sport

Veranstaltungsorganisation

gesunde Küche

politische Bildung an Schulen

Oberstufenraum-Gestaltung

Umweltschutz
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bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen 
Engagementzielen und Verantwortlichkeiten bei. 
Besonders wichtig ist es den Jugendjurys, dass Ju-
gendlichen durch die Projektumsetzungen Gehör ver-
schafft wird, ihre Ideen auch nachhaltig in diesem 
Sinne wirken und ihr Engagement die Welt allgemein 
ein bisschen besser macht. 

Selbst erarbeitete Kriterien einer Jugendjury:

Viele der Jurymitglieder gaben nach den zwei Sit-
zungen eine Rückmeldung in diesem Sinne: Es sei vor 
allem interessant zu erfahren, wofür sich andere Ju-
gendgruppen einsetzen, wie sie ihre Projekte umset-
zen und was man alles damit erreichen kann.

Auf diese Weise haben sich aus der Jugendjury auch 
neue Netzwerke im Bezirk entwickelt, wobei das Kin-
der- und Jugendbüro als zentrale Anlaufstelle für Be-
teiligung im Bezirk die Kontakte aufrechterhält und 
für neue Initiativen oder den weiteren Austausch Un-
terstützung, Räumlichkeiten und Veranstaltungen an-
bietet. Als gesellschaftliche Wirkung bringt die Ju-
gendjury als ein Projekt in der Gesamtstrategie des 
Kinder- und Jugendbüros Prozesse zur Umsetzung 
von Anliegen der Kinder und Jugendlichen voran. Sie 
lenkt die Aufmerksamkeit auf Bedürfnisse, Ideen und 
Fähigkeiten der Jugendlichen und zeigt, dass finanzi-
elle Verantwortung in Jugendhand gegeben werden 
kann, wenn man sie dabei begleitet. Die Umsetzung 
des Projekts hat in diesem Sinne wieder sehr positive 
Resonanz im Bezirk erfahren und wurde auch zusätz-
lich vom Jugendamt finanziell unterstützt.“

Alternativen

Natürlich können Sie auch die Jury mit Jugendlichen 
und Erwachsenen besetzen. Oder Sie schaffen zwei 
Jurys: eine mit Jugendlichen und eine mit Erwach-
senen. In beiden Fällen müssen Sie sich Gedanken 
über die Machtverteilung machen, denn der Wett-
bewerb zur Förderung von Engagement funktioniert 
nur, wenn die Jugendlichen das gleiche Stimmrecht 
haben. Aber nicht nur die Entscheidungsmacht spielt 
eine Rolle, sondern vor allem auch die Wortmacht. 
Bei gemeinsamen Diskussionen muss dafür gesorgt 
werden, dass die meist wortmächtigeren Erwachse-
nen nicht dominieren bzw. dass die Jugendlichen ge-
stärkt werden. Entsprechende Moderationstechni-
ken gibt es viele – im Projekt wurden manche erprobt 
und diese sind auf der Website (www.jungbewegt.de) 
zu finden.

Wie verschafft euer Projekt 
den Jugendlichen Gehör?

Warum macht das Projekt die Welt 
ein bisschen besser?

Ist euer Projekt umsetzbar und realistisch?

Wie wird euer Projekt auch über den 
Förderzeitraum hinaus wirken?

Gibt es schon einen klaren, aus- 
gereiften Plan? Wie sieht er aus?

Was ist neu und besonders  
kreativ an eurem Projekt?

http://www.jungbewegt.de/methoden
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Shortcutcc

Die engagierten Jugendlichen haben Anerkennung und Lob verdient:

Preisverleihung für die geförderten Projekte in Anwesenheit  
von Bürgermeistern und Bezirkspolitikern

Würdigung und Zertifikate für Engagierte

Beiträge in Medien

Schritt 8 – Anerkennung und Öffentlichkeit

	

	
	

 

xxx 

 
hat im Rahmen des Projektes „jungbewegt – Dein Einsatz zählt.“ der Bertelsmann 

Stiftung und des Landes Berlin mit der Projektidee  

 

xxx 

 

am Wettbewerb und der begleitenden Qualifizierung erfolgreich teilgenommen. 

 
Im Rahmen der Qualifizierung für den Wettbewerb „jungbewegt – Dein Einsatz zählt.“ 

fanden mehrere Seminare mit folgenden Schwerpunktthemen statt: 

! Seminar I: Selbstwirksamkeit – Teamarbeit – Projektarbeit 

! Seminar II: Moderation von Gruppen – Motivationstechniken – Projektsteuerungsmethoden 

! Seminar III: Öffentlichkeitsarbeit – Konfliktentstehung und Konfliktlösung 

! Seminar IV:  Schlagfertigkeit und Präsentationskompetenz – eigene Handlungsempfehlungen für 

jugendliche  Engagierte 

 

Die Qualifizierung wurde durchgeführt von Annina Meinlschmidt, Carsten Roeder, 

Angelika Thomsen und Daniela Wolf. 

 
Berlin Marzahn-Hellersdorf, 29. November 2012 
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Kompetenzen – sozusagen ein außerschulisches Stär-
kenprofil des oder der engagierten Jugendlichen. Das 
sieht nicht nur gut in einer Bewerbungsmappe aus, 
sondern weist auch schriftlich nach, was den jungen 
Menschen im Projekt hoffentlich auch öfter als einmal 
gesagt wurde: dass ihr Engagement einfach toll ist!

In der Zeitung erwähnt zu werden, womöglich sogar 
mit Foto, wird als große Aufmerksamkeit und damit 
Anerkennung empfunden. Der Auftritt als Engage-
mentbotschafter auf lokalen Veranstaltungen, z. B. 
Ausbildungsmessen, wirbt nicht nur für Folgewett-
bewerbe, sondern ermöglicht auch viel Aufmerksam-
keit für die Engagierten. Besonders wirksam ist es, 
wenn Personen, lokale Gremien oder Institutionen 
auf die Jugendlichen und deren Kompetenzen auf-
merksam werden und diese zu anderen Gelegenhei-
ten konsultieren wollen. Dabei kann es sich um die 
Frage nach einer Kandidatur zum Jugendparlament, 
zur Schülervertretung oder zu anderen Gruppen in 
Stadt und Gemeinde handeln. Damit diese Institu-
tionen aufmerksam werden, muss die begleitende 
Stelle, etwa das Jugendbüro, die Kontakte herstellen.

Engagierte Jugendliche sind nach dem erfolgreichen 
Projekt interessierter an dem Geschehen im Gemein-
wesen. Wenn diese Jugendlichen infolge ihres Projekt- 
engagements auch weiterhin Anteil nehmen, können 
sie zum Beispiel durch aktuelle Stellungnahmen und 
Forderungen bei politischen oder gesellschaftlichen 
Entwicklungen in der Region eingebunden werden.

Wenn sich ein Jugendwettbewerb etabliert, bilden 
Jugendliche des ersten Durchgangs das Team, das 
die Nachfolger unterstützt und begleitet. Dies kann 
erfolgen im Rahmen von Empfängen und Veranstal-
tungen anderer, etwa Ehrenamtsmessen, bei Neu-
jahrsempfängen usw. oder aber auch bei eigenen Ver-
anstaltungen.

Wertschätzung  
und Anerkennung

Was sind die Triebfedern für Engagement? Was er-
möglicht letztlich die dem Engagement innewohnen- 
de Demokratieerfahrung? Neben der Zugehörigkeit, 
dem Mitwirken und der Verantwortungsübernahme 
spielt Anerkennung eine große Rolle. Jeder Mensch 
erfährt Anerkennung auf verschiedene Weise. Dem 
einen sind öffentliche Auftritte eher wichtig, dem an-
deren geht es eher um das Lob der Bezugspersonen. 
Deshalb müssen im Jugendwettbewerb unterschied-
liche Wege gegangen, muss eine Kultur der Anerken-
nung entwickelt werden. Vielleicht denken Sie, die 
Jugendlichen mögen dankbar sein, da sie doch für ihr 
Projekt Geld bekommen. Das sind sie auch. Aber viel 
dankbarer müssen wir sein, da sie etwas für die Ge-
meinschaft tun – und das sind wir alle. Als Dank reicht 
es nicht aus, einmalig allen die Hand zu schütteln – 
Anerkennung muss regelmäßig gegeben werden, sie 
verbraucht sich schnell. Eine gewisse Ritualisierung 
hilft, etwa durch regelmäßige Veranstaltungen wie 
Empfänge, gemeinsame Essen, Partys, Ehrungen.

Gute Erfahrungen wurden im Jugendwettbewerb 
mit den öffentlichen Preisverleihungen gemacht: 
Hier stehen die Jugendlichen mit ihren Ideen im  
Mittelpunkt. Auch die Projektpräsentationen sollten 
öffentlich erfolgen, mit möglichst viel Aufmerksam-
keit „von oben“. Immer noch sehr viel zählt hier die 
Anwesenheit des Bürgermeisters oder anderer Er-
wachsener, die als herausgehoben wahrgenommen 
werden, wie Bezirkspolitiker oder Schulleitungen.

Zertifizieren Sie die Leistungen der Jugendlichen! 
Dabei geht es nicht nur um ein schönes Urkunden-
blatt, sondern um die mit dem Projekt erworbenen 

Anerkennung und Öffentlichkeit

Für alle, die gern Erfolge feiern und Lob verteilen!

Schritt 8
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„Gute Ideen habe  
ich auch – jetzt 

brauche ich nur noch 
die Jugendlichen 

dazu!“

„Das ist hier ein 
Wettbewerb – strengt 

euch mal an!“

„Das bisschen 
Zeit muss schon  

drin sein!“

„Das Geld wird  
schon reichen – fangt  

einfach an!“

Shortcutcc

Mit diesen Anforderungen klappt es sicher nicht ... Besser hören wir hier mehr auf das, 

was die Jugendlichen sagen – wenn wir sie fragen.

Schritt 9 – Mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung
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… der Jugendtreff wollte sowieso so ein Projekt ma-
chen … die Schule nutzt den Wettbewerb, um ihr 
Standardprogramm in diesem Jahr zu finanzieren …
das Projekt war, ist und wird auch nie ihr eigenes sein, 
sondern eines der Erwachsenen ... 

Wir alle kennen Mitnahmeeffekte von Projektförder-
maßnahmen. Da werden auch schon mal Anträge so 
geschrieben, dass sie zur Förderlogik passen. Dann 
kommt die Idee aber nicht von den Jugendlichen und 
sie machen sich den Impuls auch nicht automatisch 
zu eigen. Es ist und bleibt ein erzieherisches Pro-
gramm, was Sie als Wettbewerbsverantwortliche 
vor allem daran erkennen, dass elementare Aufgaben 
–  wie Entscheidungen, Geldverwaltung, Präsentati-
onen – nicht von den Jugendlichen erledigt werden, 
sondern von den Unterstützern.

Im Projekt „jungbewegt“ wurden viele Erfahrungen 
mit Jugendwettbewerben gesammelt. „jungbewegt“ 
ist ein Modellprojekt und folglich wird viel auspro-
biert – so auch der Jugendwettbewerb. Aus den Er-
fahrungen des Modellprojekts sind die folgenden 
Tipps entstanden, die bei der Umsetzung weiterer 
Jugendwettbewerbe hilfreich sein sollen. Die Liste 
ist sicher nicht vollständig, die Möglichkeiten für He-
rausforderungen in der Projektpraxis sind unendlich.

Worauf Sie achten sollten

Mögliche Herausforderungen  
bei der Umsetzung
Für die Vorsichtigen und Planvollen – geht die Wagemutigen aber auch an!

Schritt 9

Gutmütige Jugendliche nicht als Alibi  
für die Ideen der Erwachsenen benutzen
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Den Begriff „Wettbewerb“ eventuell abwandeln

Der Begriff kann irritieren, muss es aber nicht. Man-
che schreckt es eben ab, sich in den Wettbewerb mit 
anderen zu begeben. Vielleicht, weil sie sich keine 
wirklichen Chancen ausrechnen? Loten Sie diese Be-
zeichnung zusammen mit den Jugendlichen genau 
aus. Wenn der Begriff eher motiviert, umso besser. 
Andernfalls finden Sie gemeinsam doch einfach ein 
anderes Wort.

Am Wettbewerb interessierten Jugendlichen 
bedarfsgerechte Fortbildungs- und Coaching-
Angebote machen

Im Wettbewerb ist es oft gelungen, einen ersten Kon-
takt zu Jugendlichen zu bekommen, die von allein nie 
auf den Gedanken gekommen wären, ein Projekt zu 
gestalten und zu verantworten. Den Teilnehmenden 
soll durch Qualifizierungen die Durchführung des 
Projekts erleichtert und es sollten ihnen allgemeine 
Kenntnisse und Fertigkeiten für künftiges Engage-
ment vermittelt werden. Dies sollte ein Angebot sein, 
das Jugendliche nutzen – oder auch nicht. Jeder und 
jede Jugendliche hat andere Fertigkeiten und Kom-
petenzen und benötigt unterschiedliche Unterstüt-
zung. 

Mit dem Aufwand an Zeit die Jugendlichen  
nicht überfordern

Damit ist nicht nur der Aufwand für die Antragstel-
lung usw. gemeint, sondern der Umfang des Projekts 
insgesamt. Die Frage nach der Bereitschaft, Zeit ein-
zusetzen, ist direkt verknüpft mit der Motivation der 
Jugendlichen. Eine Beschreibung der Projekte und 
die Vorbereitung des Wettbewerbs dürfen also die 
Jugendlichen auf keinen Fall abschrecken.

Von Anfang an ausreichende Ressourcen geben

Großartige Idee, engagierte Jugendliche, wohldo-
sierte Unterstützung im Zusammenspiel mit Eigen-
verantwortung sind das Wichtigste – aber ohne Res-
sourcen klappt es dann auch nicht. Starten Sie kein 
Projekt, das von vornherein aus materiellen Gründen 
zum Scheitern verurteilt ist. Eine realistische Pla-
nung der notwendigen Ressourcen ist angesagt. Und 
wenn es nicht reicht, kann eventuell das Ziel modifi-
ziert werden.
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Mögliche Herausforderungen bei der Umsetzung

Die Mittelvergabe und -verwendung 
einfach gestalten

Jugendliche können ein Projekt nicht vorfinanzieren, 
daher muss das Projektbudget im Voraus ausgezahlt 
werden, zumindest in realistischen Teilbeträgen. Und 
die Abrechnung muss einfach sein. Bestimmte Aus-
gaben, etwa für Lebensmittel, auszuschließen, ist 
eher kontraproduktiv und erschwert gemeinsame 
Unternehmungen – Erfolge feiern, Team bilden auf 
Wochenendseminaren usw. – der engagierten Ju-
gendlichen.
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Impulse geben

Anschieben  
  und loslassen

Shortcutcc

Informieren und 
ermutigen

Schritt 10 – „Sechs Richtige“ – Ansätze für die Begleiter, damit alles gelingt

Fragen stellen statt 
Antworten geben

Verantwortung tatsächlich 
übergeben

        Bereitschaft zum  
     Scheitern zeigen
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Wie oben bereits angesprochen, müssen die Jugend-
lichen die Verantwortlichen sein, damit das Projekt 
zu ihrem wird. Welche Rolle kann da ein unterstüt-
zender Erwachsener haben? In den Wettbewerben 
des Projekts „jungbewegt“ haben wir mit sechs An-
sätzen gute Erfahrungen gemacht:

„Seien Sie Impulsgeber und Unterstützer“

Nur weil es das Projekt der Jugendlichen ist, heißt 
das nicht, dass die Erwachsenen keine Impulse geben 
dürfen. Alle Menschen nehmen ihre Umwelt erst ein-
mal als Norm an und die Motivation, etwas zu ver-
ändern, kommt nicht immer von allein. Aber passen 
Sie auf – wenn die Bombe nicht zündet, war es viel-
leicht einfach nicht der richtige Impuls. Und dann 
können wir auch nicht darauf bestehen, dass es los-
gehen muss.

„Anschieben und loslassen …  
anschieben und loslassen …“

Die wichtigste Erfahrung aus allen Projekten ist die 
Erkenntnis, dass Jugendliche sehr viel eigenständig 
können, wenn wir ihnen den Raum und die Verant-
wortung überlassen. Deshalb ist einengende Kon-
trolle durch Erwachsene nicht zweckmäßig – ins-
besondere dann, wenn die Aktionen plötzlich Fahrt 
aufnehmen. Gleichzeitig müssen Sie im engen Kon-
takt bleiben, um feststellen zu können, wann das 
Projekt an Dynamik verliert. Dann ist es manchmal 
notwendig, ein wenig anzuschieben, also Mut zuzu-
sprechen, mitzudenken, wenn es um Lösungsversu-
che geht, oder einfach an Erfahrungen teilhaben zu 
lassen – vor allem an der, dass nicht alles sofort ge-
lingt und man auch aus dem Scheitern lernen kann.

„Fragen stellen statt Antworten geben“

Jugendliche werden in vielen Teilen ihrer Lebenswelt 
von Erwachsenen geführt, sei es in Schule, Verein 
oder Familie. Darauf gründet sich dann oftmals eine 
Erwartungshaltung gegenüber den Unterstützern, 
von ihnen Antworten zu erhalten. Aktivität aber ent-
steht aus Fragen. Mit Ihren Fragen regen Sie die Ju-
gendlichen an, eigene Lösungen zu finden. Dabei geht 
es eben nicht darum, dass Sie die Antwort schon wis-
sen und die Jugendlichen von allein darauf kommen 
sollen. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere Ant-
worten als grundsätzlich eher unzureichend ansehen 
müssen, denn es ist ja nicht unser Projekt.

„Informieren und ermutigen“

Das alles heißt nicht, dass wir die Jugendlichen blind-
lings in jede möglicherweise auch sehr problemati-
sche Erfahrung stolpern lassen sollen. Die wichtigen 
Informationen müssen gegeben werden. Dazu ge-
hören vor allem die Verfahrensregeln des Wettbe-
werbs. Jedes Projekt hat seine schwierigen Phasen, 
in denen die Handelnden nicht nur Information be-
nötigen, sondern schlicht und einfach emotionalen 
Beistand brauchen: die Sicherheit, dass Sie ihnen den 
Erfolg zutrauen. Das ist Ermutigung, die eng einher-
geht mit dem Wort „Zumutung“.

„Sechs Richtige“ – Ansätze für  
die Begleiter, damit alles gelingt
Für alle, die sich ab jetzt auf die Durchführung vorbereiten!

IIII

II

III

IV

Schritt 10
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„Verantwortung tatsächlich übergeben“

Damit betreten wir ein Spannungsfeld zwischen ech-
ter Herausforderung und echter Verantwortung bei 
gleichzeitigem Schutzbedürfnis der aktiven Jugend-
lichen. Auch bei Erwachsenen verläuft Projektarbeit 
nicht viel anders: Projekte gehen daneben, Unter-
nehmen oder Programme scheitern – oft mit einem 
großen Schaden bei gleichzeitiger Nichtfeststellbar-
keit der Verantwortlichen. Wenn es nun um Jugend-
projekte geht, erlauben wir uns eben genauso die Be-
reitschaft zu scheitern. Und Scheitern geht nur in 
Echtzeit – alles Spielerische dabei führt zur Abwer-
tung des Handelns. Herausforderungen – und Zumu-
tungen im Sinne von Ermutigung – sind größtmögli-
che Wertschätzung. Und Überforderung kann man 
ohnehin erst im Nachhinein feststellen. Unterforde-
rung jedoch ist mindestens genauso negativ.

„Bereitschaft zum Scheitern zeigen”

Projekte gehen schief … Aktive werden passiv … das 
Ergebnis stellt die Jugendlichen nicht zufrieden … Es 
gibt viele Gründe, warum ein Projekt als gescheitert 
angesehen wird. Das müssen Sie einkalkulieren – und 
zwar nicht als Fehler, sondern als realistische Mög-
lichkeit. Wichtig ist, dass dieses Projekt die ganze Zeit 
das eigene Projekt der Jugendlichen bleibt. Das gilt 
auch, wenn sich ein Scheitern abzeichnet. In einem 
EU-Projekt zum Thema haben Jugendliche aus ver-
schiedenen Ländern diesen wichtigen Faktor „owner- 
ship of the project“ genannt. Damit ist die Eigentü-
merschaft am ganzen Projekt gemeint, also auch an 
den „großen Lernerfolgen des Scheiterns“. Diese ge-
hören den Jugendlichen und dürfen ihnen nicht ge-
nommen werden. 

Außerdem: Nicht jedes Mal, wenn Sie glauben, dass 
ein Projekt scheitert, ist das auch so. Und nicht jedes 
Projekt ist es wert, um jeden Preis vor dem Scheitern 
gerettet zu werden.

Dennoch: Eine kontinuierliche und zielorientierte 
Begleitung gerade in Bezug auf die Verfahrensregeln 
des Wettbewerbs ist sehr wichtig. Bei aller Großzü-
gigkeit in Bezug auf Fehler ist der Wettbewerb keine 
pädagogische Spielwiese, sondern der ernsthafte 
Versuch, unter Nutzung jugendlichen Engagements 
unsere Welt an einigen Stellen etwas besser zu ma-
chen. Zudem tritt kein Lernerfolg ein, wenn Feh-
ler nicht offen analysiert werden. Dazu aber gehört 
„Fehlerfreundlichkeit“, denn sonst werden sie eben 
nicht offen zugegeben.

V VI
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Das Format eines Jugendwettbewerbs zur Förderung jugendlichen Engagements 
wollten wir in kurzen Kapiteln darstellen. Wenn wir mit unserem Leitfaden ins 
Schwarze getroffen haben, dann verspüren Sie jetzt die Motivation, Ihren Jugend-
lichen in Ihrer Stadt, Schule oder Einrichtung etwas zuzutrauen und zuzumuten 
– eben einen Jugendwettbewerb zu veranstalten. Und wenn es uns gelungen ist, 
Ihnen das Wichtigste zu vermitteln, dann warten Sie nicht auf mehr Geld, mehr 
Zeit oder bessere Bedingungen: Start where you are. Use what you have. Do what 
you can. (Arthur Ashe, amerik. Tennisspieler) 

Viel Erfolg!

Viel Erfolg!
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Anlagen

 
Checkliste

Muster für  
einen Anmeldebogen 

Teilnahmebedingungen

Die Anlagen finden  
Sie auch als  
Download unter

www.jungbewegt.de
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Anlagen

 
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 
anderer 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 
ausreichend Puffer ein.

Partner
Wir sind keine einsame Insel, sondern vernetzen uns 
mit jugendrelevanten Partnern wie Schulen, Kinder- 
und Jugendhäusern, Vereinen und Verbänden, um  
möglichst viele Jugendliche zu erreichen.

Preise, Preisgelder
Wir können ein Budget für Preisgelder durch öffent-
liche 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 Ansprech-
person 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
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Kontakt
Kontaktperson:

Name Vorname

Straße/Hausnummer PLZ/Ort

Geburtsdatum
Telefon

E-Mail

Weitere beteiligte Personen:

Name Vorname Geburtsdatum Telefon E-Mail

                               

                               

                               

                               

1. 

Muster für einen Anmeldebogen 



53

Anlagen

Hast du / habt ihr eine erwachsene Ansprechperson im Club / in der Schule / im Verein?

  ja       nein

Name Vorname Geburtsdatum Telefon E-Mail

                               

                               

                               

                               

Unsere Projektidee
Name des Projekts

Kurzbeschreibung

Für wen ist das Projekt / wem nützt das Projekt?

Wer könnte dir / euch bei dem Projekt helfen?

2. 
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Was brauchst du / braucht ihr (neben dem Umsetzungsgeld), um die Projektidee durchführen zu können?

Warum solltest gerade du / solltet gerade ihr das Umsetzungsgeld bekommen?

Das Umsetzungsgeld
Wie teuer wird das Projekt ungefähr?

Wofür soll das Umsetzungsgeld ausgegeben werden? Hier reichen erste Gedanken.

Weiteres Engagement
Beschreib bitte, ob du / ob ihr in anderen Projekten, Initiativen, Vereinen, als Klassensprecher/in usw. engagiert und  
aktiv bist / seid.

Der Wettbewerb
Wie bist du / seid ihr auf den Wettbewerb aufmerksam geworden?

Schule Schülerzeitung Postkarte

Freunde Plakate Tageszeitung

Eltern Flyer andere Werbung

weitere Person Internet

3. 

4. 

5. 
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Teilnahmebedingungen

1. Teilnehmen können junge Menschen im Alter von 14 bis 22 Jahren, die in xxx wohnen bzw. dort zur Schule 
gehen.

2. Die Teilnahme erfolgt durch die Übersendung des vollständig ausgefüllten Anmeldebogens. Die Einrei-
chenden erhalten zeitnah eine Bestätigung über den Eingang ihrer Bewerbung sowie ggf. eine Benachrich-
tigung über die Ablehnung des Beitrags.

3. Beiträge, die jugendgefährdend, diskriminierend oder gewaltverherrlichend sind, werden vom Wettbe-
werb ausgeschlossen.

4. Der/die Teilnehmende versichert, dass seine/ihre Beiträge ausschließlich von ihm/ihr stammen und keine 
Rechte Dritter verletzen. Er/sie stellt yyy von allen Ansprüchen Dritter frei.

5. Der/die Teilnehmende ist damit einverstanden, dass der von ihm/ihr zur Verfügung gestellte Beitrag im 
Rahmen des Wettbewerbs „zzz“ ohne Einschränkungen genutzt, verarbeitet, veröffentlicht und weiterge-
geben werden darf. „yyy“ ist berechtigt, diese Rechte auch an Dritte zu übertragen. Die Urheberrechte des 
Beitrags verbleiben bei dem/der Teilnehmenden.

6. Der/die Teilnehmende erklärt sich bereit, seinen/ihren Beitrag der Jury im Falle einer Nominierung mit 
seiner/ihrer Gruppe zu präsentieren.

7. Die Entscheidung der Jury ist endgültig und nicht anfechtbar.

8. Der/die Teilnehmende ist damit einverstanden, dass seine/ihre personenbezogenen Daten, einschließlich 
Name, Adresse, Geburtsdatum und sonstige zur Verfügung gestellte persönliche Daten für die Dauer des 
Wettbewerbs „zzz“ und bezogen auf die Teilnahme an diesem gespeichert werden. Diese Zustimmung zur 
Datenverarbeitung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

9. Die genannten personenbezogenen Daten dürfen bei der Veröffentlichung von Beiträgen im Rahmen des 
Wettbewerbs „zzz“ verwendet werden.

10. Die Preisträger erklären sich bereit, nach Abschluss des Projekts einen Fragebogen zu den Ergebnissen 
des Projekts auszufüllen und diesen für Publikationen und Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit zur Ver- 
fügung zu stellen.

11. Es besteht keine Verpflichtung des „yyy“, Beiträge des/der Teilnehmenden zu veröffentlichen, zu fördern, 
umzusetzen oder gegen Nachahmungen zu verteidigen.

12. Die Umsetzungsgelder sind zweckgebunden zu verwenden. Ein Nachweis über die Verwendung der Mit-
tel ist zu führen.

13. Aufwendungen für die Einsendungen können leider nicht erstattet werden. Die Bewerbungsunterlagen 
können aus organisatorischen Gründen nicht zurückgesandt werden.

14. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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