Innovationsfonds im Kinder‐ und Jugendplan des Bundes
Weiterentwicklung der Kinder‐ und Jugendhilfe in der Außerschulischen Jugendbildung

Programm 01. Politische Bildung
Nr.
1

Träger
Evangelische Aka‐
demien in Deutsch‐
land in
Kooperation der
Gemini‐Träger

Name des Projekts
KIK ‐ Kompetenzen,
Interessen,
Kooperationen

2

Uckermärkischer
Bildungsverband
gGmbH

JUGENDINITIATIVE
UCKERMARK‐ ge‐
meinsam Verantwor‐
tung für die lokale
Jugendpolitik über‐
nehmen

3

Tagungshaus Bred‐
beck –
Bildungsstätte des
Landeskreis Oster‐

Utopa‐ die Welt, wie
wir sie wollen!

Kurzbeschreibung
Ausbildung und Arbeit gelten als zentrale Bereiche gesellschaftlicher Integration und Teilhabe. In diesem Projekt
erwerben Jugendliche Kompetenzen für die Bewältigung des Übergangs aus dem allgemeinbildenden System in
die Arbeitswelt und zur Mitgestaltung in Arbeit und Gesellschaft. Die Rolle der Jugendlichen in einer Arbeitsge‐
sellschaft im Wandel soll reflektiert und ihre Teilhabechancen verbessert werden.
An elf Projektstandorten bundesweit werden unterschiedliche Formate themenzentrierter Bildungsangebote
entwickelt: Seminare, Workshops, längerfristige Projektarbeit, Simulations‐ und Planspiele, medienpädagogisch
orientierte Formen. Ihre Ideen und Strategien setzen die Jugendlichen in Videoclips, Podcast, Liedtexten, Wikis
etc. um und machen ihre Vorstellungen öffentlich und auf einer Webplattform der Öffentlichkeit zugänglich.
Die Jugendinitiative Uckermark verfolgt drei Leitlinien im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung:
1. Ausbau der Verantwortung und Gestaltungskompetenz von Führungskräften gesellschaftlicher Sektoren für
die lokale Jugendpolitik
In der Region Uckermark wird erstmals ein gemeinsames Arbeits‐ und Qualifikationsprogramm mit Entschei‐
dungsträgern der Jugendhilfe, Führungskräften externer Partner und Persönlichkeiten unter Einbeziehung von
Jugendlichen erprobt und implementiert.
2. Verbesserung berufsbezogener Kompetenzen und Bleibeperspektiven für junge Menschen durch außerschu‐
lische Lernsituationen im öffentlichen Raum.
Die Regionalmesse INKONTAKT wird als non‐formaler Lernort für die außerschulische Jugendbildung im öffentli‐
chen Raum genutzt. Junge Menschen werden darauf vorbereitet, geeignete Aufgaben mit Ernstcharakter zu
übernehmen.
3. Stärkung der Beratungs‐ und Mentorenrolle von Eltern im Übergang Schule‐Beruf
Im Projekt soll erprobt werden, wie das bewährte Prinzip des Tandem‐Lernens auf das gemeinsame Lernen von
Eltern und Kindern im Prozess der beruflichen Orientierung übertragen werden kann.
Das Jugendalter stellt die Phase des Entdeckens, Ausprobierens, Träumens ‐ Zeit der Entwicklung einer eigenen
Persönlichkeit und der Auseinandersetzung mit dem Erwachsen werden dar. Die Zukunft wirkt als ungeschriebe‐
nes Blatt – als freier Raum der Möglichkeiten – aber gleichzeitig steht die Leere des Blattes für die Ungewissheit,
den Zweifel, ob man fähig ist, dieses nach den eigenen Erwartungen, den Erwartungen der Eltern und Freunde,
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Nr.

Träger
holz

Name des Projekts

4

Stadtjugendring
Fürth

DIA‐Log.in Fürth, Ju‐
gend macht Politik,
Kampagne und Netz‐
werk zur medienge‐
stützten Beteiligung
junger Menschen

5

AWO, UB Hoch‐
sauerland/ Soest

"Nicht ohne uns"!
Stärkung der Partizi‐
pation junger Migran‐
ten an politischen
Entscheidungsprozes‐
sen

6

Alte
Feuerwehrwache
e.V

DialogPERSPEKTIVE‐
Jugendliche Dialog‐
Botschafter sensibili‐

Kurzbeschreibung
der Gesellschaft zu füllen.
Diese Idee des „weißen Blattes“ wird aufgenommen und Jugendliche entwickeln in diesem Projekt Zukunftsmo‐
delle einer gerechteren Gesellschaft. Wahrgenommene Schieflagen, individuelle Ängste werden in gesellschaftli‐
che Kontexte gestellt und in politische Fragestellungen umgewandelt. Zu den Themenfelder: „Partizipation“,
„Arbeitswelt“, „Vielfalt & Toleranz“ werden in Seminaren erste Zukunftsszenarien entwickelt und mit Vertrete‐
rinnen und Vertreter aus Politik und Wirtschaft diskutiert und abschließend in einem Sommercamp künstlerisch
umgesetzt.
"Dia‐Log.in Fürth ‐ Jugend macht Politik" ist eine Projektidee, die dazu dient, Jugendliche mit mediengestützte
Ansätzen an der Kommunalpolitik zu beteiligen, die Kommunalpolitik stärker für die Interessen und Anliegen
junger Menschen zu sensibilisieren und Jugendpolitik als zukunftsrelevantes Handlungsfeld stärker in den Mit‐
telpunkt der politischen Diskussionen zu rücken.
Das Projekt basiert auf 3 Kernbausteinen mit jeweils mehreren konkreten Aktionsmodulen:
Baustein 1: Media4you ‐ Mediengestützte PR‐Kampagne!
Baustein 2: "Fürth ist stylbar"‐ Beteiligungsformate
Baustein 3: Politikkompetenz ‐ Improve Politics!
„Dia‐Log.in Fürth" will, Betroffene zu Beteiligten machen, das politische Klima für Jugendpolitik positiv verän‐
dern. Das Thema politische Bildung und außerschulische Jugendbildung wird in breitere Kreise der Gesellschaft
als Zukunftsthema transportiert.
Zielgruppe: des Projekts sind junge Migrantinnen und Migranten, die in Deutschland geboren oder aufgewach‐
sen sind. Die Partizipation derer politischen Entscheidungsprozessen soll gestärkt werden. Im Rahmen des Pro‐
jektes wird ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie jugendliche Migrantinnen und Migranten ihre Interessen und
Problemlagen in politische Entscheidungsprozesse einbringen und die Gestaltung ihrer Lebenswelt beeinflussen
können und gleichzeitig Fertigkeiten entwickeln, mit denen sie in die Lage versetzt werden, sich deutlicher zu
artikulieren. Die politische Beteiligung setzt in der Kommune an und „schaut über den Tellerrand hinaus“ in die
Kreis‐, Landes‐,‐ Bundes‐ und EU Politik. Das politische Wirken verfolgt das Interesse, allgemeinen Bedingungen
für Jugendliche zu verbessern und partizipative Ansätze in den Vordergrund zu stellen.
Im Mittelpunkt des Projekts steht die Förderung von Partizipationsmöglichkeiten schulpflichtiger Jugendlicher
mit Migrationshintergrund, die direkt in Unternehmen und den gewerkschaftlichen Kontext hineinwirken. Das
Projekt bildet in Berlin modellhaft Mädchen und Jungen mit Migrationshintergrund, die sich im Berufswahlpro‐
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Nr.

Träger

Name des Projekts
sieren die Unterneh‐
menswelt für die Viel‐
falt als Chance

7

JUST‐
Jugendstiftung
Sachsen

„Jugendpolitik
braucht…“ oder „Ach‐
te die Jugend, du
weißt nicht, wie sie
sich entwickeln wird.“

8

Haus Neuland e.V.,
Bielefeld

Let´s talk about
future:
Jugendliche im Ge‐
spräch mit Führungs‐
kräften aus Politik
und Wirtschaft

Kurzbeschreibung
zess befinden, zu Dialog‐Botschafterinnen und‐ Botschafter aus.
In verschiedenen Formaten stellen die Dialog‐Botschafterinnen und ‐Botschafter Portraits, Erfahrungen und Ziele
von Jugendlichen ihrer Altersgruppe hinsichtlich der Arbeitswelt dar.
Die Produkte werden veröffentlicht in Mitarbeiterzeitungen, auf Unternehmenshomepages oder bilden die Basis
für direkte Begegnungen zwischen den Dialog‐Botschafterinnen und ‐Botschafter und Vertreterinnen und Ver‐
treter der Arbeitswelt.
Ziel des Projektes ist, eine Plattform zu schaffen, auf der Jugendliche sich selbst darstellen und damit Stereoty‐
pen in Unternehmen entgegenwirken. Unternehmensvertreterinnen und ‐vertreter werden sensibilisiert hin‐
sichtlich kultureller Vielfalt und daraus sich eröffnender Potenziale in der Nachwuchsgewinnung.
Die Jugendstiftung Sachsen setzt eine Veranstaltungsreihe „Jugendpolitik braucht….“ um, in der Jugend und Ju‐
gendarbeit in einen öffentlichen Dialog mit Wirtschaft, Medien, Politik, Wissenschaft, Verwaltung und der Pro‐
fession tritt. Dieser Dialog erfolgt unter unmittelbarer Einbindung und Mitwirkung Jugendlicher. In Fach‐, Event‐
und Diskussionsveranstaltungen wird ein differenziertes Bild junger Menschen mit ihren Bedürfnissen und Inte‐
ressen gezeichnet und in verschiedene gesellschaftliche Bereiche transportiert. Zielvorstellungen und Grundla‐
gen für eine eigenständige, an den Lebenslagen junger Menschen und der Lebensphase Jugend orientierte, Ju‐
gendpolitik werden formuliert. Die zentrale Abschlussveranstaltung integriert dabei die Themenschwerpunkte
von vier regionalen Konferenzen, die in Kooperation mit Partnern (Jugendämter, freie Träger, Wissenschaft) vor
Ort umgesetzt werden. Ein Handlungskonzept bzw. Positionspapier soll entstehen, welches in den jugendpoliti‐
schen Dialog des Landes hineingetragen wird.
Eine wichtige Phase für junge Menschen ist der Übergang von der Schule in den Beruf. Durch eine hohe Lern‐
dichte gibt es für die Entwicklung sozialer Kompetenzen immer weniger Raum – dabei werden genau diese von
Schulabgängerinnen und Schulabgängern erwartet. Das Projekt soll Jugendliche unterstützen, sich aktiv in Beruf
und Gesellschaft einbringen zu können.
Zunächst werden Seminare mit Jugendlichen durchgeführt, in denen eine Auseinandersetzung mit politischen
und/oder wirtschaftlichen Themen angeregt wird und Fragen, Statements und Forderungen an Politik und Wirt‐
schaft formuliert werden. Es folgt ein Jugendforum, auf dem die Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilneh‐
mer den ihre Ergebnisse präsentieren und mit Führungskräften aus Politik und Wirtschaft diskutieren. Am Ende
stehen Vereinbarungen, die nach einem Jahr überprüft werden.
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Nr.
9

Träger
Arbeitskreis deut‐
scher Bildungsstät‐
ten

Name des Projekts
Blended Learning
Democracy Online‐
Lernen in der politi‐
schen Jugendbildung

10

Kommende Dort‐
mund, Sozialinstitut
des Erzbistums Pa‐
derborn

Förderung jugendli‐
cher Identitätsbildung
und
gesellschaftlichen
Engagements

11

Young Voice TGD

„Mygrantulations
Kongress“

Kurzbeschreibung
Mit dem Projektsollen die Beteiligungschancen von Kindern und Jugendlichen durch die Entwicklung und Erpro‐
bung geeigneter E‐Democracy‐Verfahren und deren Integration in politische Bildungsprozesse verbessert.
Politische Beteiligungs‐ und Mitwirkungsmöglichkeiten werden zunehmend über digitale Medien ermöglicht,
insbesondere auf kommunaler Ebene. Gemeinsam mit vier ausgewählten Bildungseinrichtungen wird der Träger
Kommunen als Kooperationspartner für das Projekt ansprechen. Für deren verantwortliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, für politische Entscheidungsträger, für Pädagoginnen, Pädagogen und Jugendliche sind ver‐
schiedene Workshops geplant. Sie haben das Ziel, Jugendliche in E‐Democracy‐Prozesse einzubinden und gleich‐
zeitig Anforderungen zu formulieren, um eine Online‐Plattform zu entwickeln.
Diese neue Plattform soll ein virtueller Lernraum für junge Menschen werden, der den Anforderungen politi‐
scher Bildungsarbeit entspricht und über die Projektlaufzeit hinaus interessierten Trägern für ihre Bildungsarbeit
zur Verfügung gestellt wird. Ein zu entwickelndes Fortbildungsangebot wird pädagogische Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zur Anleitung internetbasierter Beteiligungsprozesse mit der neu entwickelten Lernplattform sowie
zur Integration von Social Media in die politische Bildungsarbeit qualifizieren.
Junge Menschen stehen heute in ihrer gesellschaftlichen und beruflichen Integration vor der schwierigen Aufga‐
be, die eigene Identitätsbildung und Sozialisation angesichts eines rasanten wissenschaftlich‐technologischen
Fortschritts, komplexer werdender Anforderungen der Arbeits‐ und Berufswelt und internationalisierter Politik
und Gesellschaft auszubilden und zu gestalten.
Woran können Jugendliche in dieser Umwelt eine selbstbestimmte Lebensführung orientieren? Wie finden Sie
Ihren Ort in der Gesellschaft? Was sind ihre Erwartungen an eine aktive Teilhabe in Gesellschaft und Politik?
In der Begegnung mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik werden Jugendliche Antworten auf diese Fragen su‐
chen.
Wie kann Jugendpolitik in der Einwanderungsgesellschaft diversitätsgerecht gestaltet werden, welche Themen
sind von Bedeutung, welche Herausforderungen gilt es zu bewältigen und wie gelingt es, möglichst viele junge
Menschen zur Erarbeitung von Antworten auf diese Fragen zu beteiligen? Young Voice TGD, möchte mit einem
Ort für Begegnung und Austausch für Jugendliche und junge Erwachsene bieten. Der Open Space Kongress –
Jugendpolitik in der Einwanderungsgesellschaft – bietet allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit
ihre Anliegen hierarchiefrei einzubringen und in selbstorganisierten Workshops zu bearbeiten. Parallel hierzu
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur künstlerischen Auseinandersetzung eine Open Stage. Der
Kongress wird Forderungen für eine diversitätsgerechte Jugendpolitik erarbeiten und diese an Vertreterinnen
und Vertreter der Politik überreichen.
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Nr.
12

Träger
BAG Jungenarbeit

Name des Projekts
Fair play.
Partizipation und
Genderperspektive in
der außerschulischen
Jugendbildung

Kurzbeschreibung
„fair_play“ ist das erste Kooperationsprojekt von Jungen‐ und Mädchenarbeit auf Bundesebene. Mit dem Projekt
gilt es, Qualitätsmerkmale und gute Beispiele für eine mädchen‐ und jungengerechte Partizipation zu identifizie‐
ren und gendergerechte Partizipationsprojekte, die intersektionale Dimensionen berücksichtigen, durchzufüh‐
ren. Mit Hilfe der Vernetzungsstrukturen beider Bundesarbeitsgemeinschaften werden gendergerechte Partizi‐
pationsansätze eruiert und Weiterentwicklungen in sechs Projekten unterschiedlicher Akteure mit Unterstüt‐
zung des Projektes erprobt und evaluiert. Mädchen‐ und Jungenarbeit haben weiterhin Bestand, aber durch die
Kooperation beider Ansätze in der Praxis der Jugendhilfe Akzente gesetzt werden, dass Geschlechtergerechtig‐
keit nur über ein gemeinsames Arbeiten und den Einbezug der Jugendlichen selbst möglich wird.
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Programm 02. Kulturelle Bildung
Nr.
1

Träger
Atelier mobil e.V.

Name des Projekts
Jugendatelier‐Kreative
Partizipation als sozial‐
räumlicher Ansatz
kultureller Jugendbil‐
dung

2

Bund Deutscher
Amateurtheater e.
V.

theatre meets face‐
book

3

Gesellschaft zur
Förderung berufli‐
cher und sozialer
Integration (gfi)

Jugendbotschafter
berichten:
Unsere coole Region
Wunsiedel

Kurzbeschreibung
„Atelier mobil e.V.“ versteht sich als mobile „Lebenskunstschule“. Der Verein bringt kulturelle Bildung in beste‐
hende soziale Räume und leistet über die Medien, Kunst und Kunstpädagogik soziale Arbeit. Im Problemviertel
„Koblenz Karthause“ betreibt „Atelier mobil“ als dauerhafte Anlaufstelle ein Kinder‐ und Familienatelier inner‐
halb der örtlichen Grundschule. Das Projekt „Jugendatelier“ nimmt aufbauend die Jugendliche des Quartiers in
den Blick. Sie sind Adressaten kultureller Bildung und erhalten in ihrem Quartier vor Ort Gelegenheit zu künstle‐
risch‐kreativem Tun und zur Gestaltung öffentlichen Raumes. Es baut Jugendliche als Akteure kultureller Bildung
auf, ermöglicht z.B. Praktika im Atelierbetrieb und schafft Schulungen. Das „Jugendatelier“ zielt auf die Erschlie‐
ßung von Raum für kulturelle Jugendbildung, bzw. auf einen nachhaltigen Strukturaufbau im Stadtteil, durch
Vernetzung und Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Wissenschaft.
In dem Projekt werden junge Menschen in drei Jugendtheatergruppen aus dem Bundesgebiet ein gemeinsames
Theaterprojekt erarbeiten und das Potential des Theaters im Web 2.0 erkunden. Die Gruppen stehen dabei re‐
präsentativ für die Diversität lokaler und regionaler Besonderheiten. Die Beteiligten werden neben gemeinsa‐
men Workshops insbesondere das soziale Internet‐Netzwerk Facebook als Kommunikations‐ und Präsentations‐
plattform nutzen, um ihre Arbeit abzustimmen und sich gemeinsam künstlerisch und inhaltlich weiterzuentwi‐
ckeln. In einem transparenten Prozess sollen möglichst viele Facebook‐Nutzer die Gelegenheit haben, den Ent‐
stehungsprozess der Theaterproduktion intensiv verfolgen und mitgestalten zu können. In dem Projekt werden
die alltäglichen Erlebnisse, Gedanken und Lebensumstände von Menschen an mindestens drei verschiedenen
Orten miteinander in einen Dialog gebracht und gemeinsam zu einer multiperspektivischen Erzählung verwo‐
ben.
Bei dem Projekt erstellen Jugendliche aus Schulen, Vereinen und sonstigen Organisationen eine Internetplatt‐
form „von Jugendlichen für Jugendliche“ über die Region Wunsiedel. Dargestellt werden hier z.B. einzelne Schu‐
len, Attraktionen/Sehenswürdigkeiten, ebenso wie (Sport‐)Vereine, Firmen und verschiedene Freizeitaktivitäten
aus dem Landkreis Wunsiedel. Um dies sowohl für die Jugendlichen, die diese Plattform entwerfen, als auch für
die, die sich auf dieser über die Region Wunsiedel informieren möchten, ansprechend zu entwerfen, wird der
Verlauf interessant und motivierend gestaltet.
Die Unterstützung erhalten die an dem Projekt teilnehmenden Jugendlichen hierbei von den Projektmitarbeite‐
rinnen und Projektmitarbeitern. Diese Konzeptidee hat sowohl Partizipation und den Erwerb von Kompetenzen
6

Innovationsfonds im Kinder‐ und Jugendplan des Bundes
Weiterentwicklung der Kinder‐ und Jugendhilfe in der Außerschulischen Jugendbildung

Nr.

Träger

Name des Projekts

4

Jeunesses
Musicales Deutsch‐
land

mu:vDEiNprojekt

5

Kinder‐ und Ju‐
gendfilmzentrum

Kinomagazine von
Jugendlichen für Ju‐
gendliche

6

Landesvereinigung
Kulturelle Kinder‐
und Jugendbildung
Sachsen‐Anhalt e.
V.

Partizipation im Plat‐
tenbau‐ Aufwertung
Sachsen‐Anhalt durch
neue Beteiligungsfor‐
men

7

PA/Spielen in der
Stadt e.V./ Kultur

Akademie für Kultur‐
pädagogik im Ganztag

Kurzbeschreibung
als auch den Vorteil, andere Jugendliche über die Region zu informieren, als Aufgabe und als Ziel.
Die Abkürzung „mu:v“ steht für das englische Wort „was bewegen“. Jugendliche haben die Initiative
„mu:vDEiNprojekt“ angeregt, mit der der Verband eigenverantwortete Musikprojekte junger Teams an deren
Wohnorten unterstützt. Inhalte sind nicht vorgegeben, aber die Projekte müssen gemeinnützig sein. So üben
Jugendliche bürgerschaftliches Engagement und erfahren gesellschaftliche Relevanz ihrer Musikaktivitäten. Der
Verband bietet ihnen ein differenziertes nachfrageorientiertes Beratungs‐, Coaching‐ und Schulungskonzept.
Anstatt „Vorratswissens“ zu vermitteln, wird an konkreten Praxisproblemen gearbeitet, denn selbst eine Lösung
zu finden, bedeutet Gewinn an Knowhow, Unabhängigkeit und persönlichem Erfolg. Vernetzung über eine
Website und Wege des Peer‐Learning ergänzen den aktuell jugendgemäß flexiblen Kompetenzerwerb mit dem
Ziel, sich engagiert und selbstbewusst mit Musikprojekten am Ort einzubringen.
Beim Nutzen medialer Services und Geräte sind es selten Bildungsinstitutionen, die Jugendlichen die grundle‐
genden Kompetenzen vermitteln. Wer kein medienkompetentes Umfeld hat und seinen Lernprozess nicht selbst
steuern kann, bewegt sich mit erhöhtem Risiko in der digitalen Welt. Zur Überwindung dieser Ungleichheit wol‐
len werden Lernprozesse initiiert und begleitet, die den rasanten Entwicklungen der digitalen Medien angemes‐
sen sind.
Flankiert werden die Aktivitäten der Jugendlichen von Maßnahmen, die ihr direktes Umfeld in punkto Medien‐
kompetenz stärken, damit Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, ihrer Rolle angemessen, das Aufwachsen in den digi‐
talen Lebenswelten begleiten können. In Kooperation mit regionalen IT‐ und Medienunternehmen werden Ju‐
gendliche außerdem frühzeitig mit den Ausbildungschancen in dieser Branche vertraut gemacht.
Das Projekt verknüpft so medienkulturelle Stadtteilarbeit, präventiven Jugendmedienschutz, Berufsorientierung
und medienpädagogische Schulentwicklung.
Partizipation im Plattenbau will passgenaue Erfahrungs‐ und kulturelle Gestaltungsräume für junge Menschen
schaffen, die ihre Interessen, Bedarfe und Ideen in den Fokus rücken. Am Projekt nehmen Jugendliche aus vier
Modelllandkreisen teil. Sie werden befähigt und ermutigt, selbstbestimmt und ihren Interessen entsprechend
politische und gesellschaftliche Gestaltungsprozesse zu initiieren. Sie treffen Künstler und Verantwortliche aus
Kommunen und Landkreisen, die mit ihnen an einer nachhaltigen und jugendgemäßen Beteiligungsinfrastruktur
vor Ort arbeiten.
Cultureclouds verfolgt das Ziel, mit verschiedenen Bildungsakteuren in der gemeinsamen Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen unterschiedliche und neue Konstellationen für eine ganztägige, Orte und Institutionen übergrei‐
7
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Nr.

Träger
und Spielraum,
München

Name des Projekts

8

T.E.S.A. AWO Meck‐ Partizipationsprojekt
"SchulKultur"
lenburg‐Strelitz
gGmbH

9

Gemeinwesenar‐
beit St‐Pauli

Jugend vernetzt

Kurzbeschreibung
fende Bildung anzustoßen. Das mit den Cultureclouds‐Projekten gesetzte Ziel besteht darin, Methoden und
Angebotsformen Kultureller Bildung in Kooperation mit Schulen und anderen Bildungsakteuren im Bereich
Ganztagsbildung langfristig und strukturell zu verankern, um Kindern und Jugendlichen möglichst ideale Rah‐
menbedingungen für selbstbestimmte Lern‐ und Bildungsprozesse zu ermöglichen. Cultureclouds sind Bildungs‐
settings, an denen Einrichtungen der Jugendkulturarbeit, Schulen und weitere Partner aus Kunst, Kultur und
anderen Bereichen mit Kindern und Jugendlichen an neuen Konstellationen gemeinsam gestalteter Lern‐ und
Bildungsprozesse arbeiten. Sie gehen also weit über singuläre Kooperationen einzelner kinder‐ und jugendkultu‐
reller Einrichtungen mit einzelnen Schulen hinaus.
Ziel ist die modellhafte und übertragbare Abstimmung zwischen fünf Schulen in Neustrelitz, den Angeboten
freier Träger sowie den Bedarfen und Zeitstrukturen der Jugendlichen, um kulturelle Bildung als persönlich‐
keitsentwickelnde und Freiraum schaffende Elemente in die Schulstrukturen zu integrieren.
Es erfolgt eine Bestandsaufnahme bei den drei Zielgruppen (Fachkräfte von Schulen, Schülern, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter freier Träger). Daraufhin werden Arbeitsgruppen gegründet, die sich anhand der in der Be‐
standsaufnahme ermittelten Schwerpunkte bilden. In jeder Arbeitsgruppe sind Vertreterinnen und Vertreter
aus allen drei Zielgruppen. Sie entwickeln anhand eines Themas oder Problems Lösungsmöglichkeiten und Kon‐
zepte, die in Abstimmung zwischen Schulstrukturen, außerschulischen Angeboten und Zeitressourcen der Ju‐
gendlichen einen interessanten Ansatz darstellen. Anschließend wird die Realisierung von mindestens 2 Konzep‐
ten je Schule eingeleitet, die ein Schulhalbjahr lang als Pilotphase umgesetzt werden.
Beim Nutzen medialer Services und Geräte sind es selten Bildungsinstitutionen, die Jugendlichen die grundle‐
genden Kompetenzen vermitteln. Wer kein medienkompetentes Umfeld hat und seinen Lernprozess nicht selbst
steuern kann, bewegt sich mit erhöhtem Risiko in der digitalen Welt. Zur Überwindung dieser Ungleichheit sol‐
len informelle Lernprozesse initiiert und begleitet werden, die den rasanten Entwicklungen der digitalen Medien
angemessen sind. Flankiert werden die Aktivitäten der Jugendlichen von Maßnahmen, die ihr direktes Umfeld in
punkto Medienkompetenz stärken, damit Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, ihrer Rolle angemessen, das Aufwach‐
sen in den digitalen Lebenswelten begleiten können.
In Kooperation mit regionalen IT‐ und Medienunternehmen werden Jugendliche außerdem frühzeitig mit den
Ausbildungschancen in dieser Branche vertraut gemacht.
Das Projekt „Jugend vernetzt“ verknüpft so medienkulturelle Stadtteilarbeit, präventiven Jugendmedienschutz,
Berufsorientierung und medienpädagogische Schulentwicklung.
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Nr.
10

Träger
Kinder‐ und Ju‐
gendtheaterzent‐
rum in der Bundes‐
republik Deutsch‐
land

Name des Projekts
Dialoge. Szenisches
Schreiben mit Jugend‐
lichen

Kurzbeschreibung
An 13 Orten werden im Bundesgebiet Schreibwerkstätten für szenisches Schreiben mit Jugendlichen eingerich‐
tet. Ziel ist es, den Jugendlichen einen Raum zu geben, um ihre Wünsche und Hoffnungen schriftlich und münd‐
lich auszudrücken. Angeleitet werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Autorinnen und Autoren des
Kinder‐ und Jugendtheaters, die ihre doppelte Kompetenz als Sprachkünstler und Kenner von Jugendkulturen in
das Projekt einbringen.
‚Dialoge. Szenisches Schreiben mit Jugendlichen‘ ist ein Angebot für Einrichtungen der kulturellen Bildung im
außerschulischen Bereich. Jugendclubs an Theatern, Junge Literaturhäuser, Freizeiteinrichtungen mit ihren
Schreibcafés oder Kulturhäuser können daran teilnehmen.
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Programm 10. Jugendverbandsarbeit
Nr.

Träger

Name des Projekts

Kurzbeschreibung

1

Bundesstelle der
Katholischen Jungen
Gemeinde

Projekt zur Politi‐
schen Bildung und
Beteiligung für Ju‐
gendliche unter 18
Jahren

2

Westfälisch‐
Lippische Landju‐
gend

Jugendpolitisches
ehrenamtliches Enga‐
gement plakativ‐ es
wird gut, weil DU
dabei bist

3

Kreisjugendring
Rems‐Murr e.V

Jugendarbeit follow
the Crowd‐ Partizipa‐
tiv, barrierefrei, poli‐
tisch.

Das jugendpolitische Projekt des Verbands möchte Jugendlichen politisches Handeln ermöglichen und neue
Wege der Beteiligung an politischen Prozessen eröffnen. Folgende Fragen sollen hierbei im Mittelpunkt stehen:
 Wahlen sind das Instrument, um Politik und Gesellschaft zu gestalten. Wie und wo können sich Jugendliche,
die nicht wählen gehen dürfen, ihren politischen Willen einbringen?
 Wie erlangen Jugendliche eine eigene politischen Meinung und welche Möglichkeiten bestehen für sie, die‐
se wirkungsvoll zu vertreten?
 Wie müssen Ansätze aussehen, die Jugendliche zu einem politischen Engagement motivieren?
Das Projekt besteht aus mehreren Schritten: Zuerst wird ein jugendpolitisches Seminar angeboten, anschließend
werden von Jugendlichen politische Kleinprojekte durchgeführt, deren Erfahrungen und Ergebnisse in einer Ab‐
schlussveranstaltung zusammengetragen werden.
Ziel des Projektes ist es, die positive öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung für jugendpolitisches ehren‐
amtliches Engagement von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu fördern, insbesondere die Anerkennung
und Aufmerksamkeit von „Erwachsenen“ und politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern.
Ehrenamtliches jugendpolitisches Engagement soll mit kreativen und hoch professionellen Mitteln in den Medi‐
en und allgemein in der Öffentlichkeit „beworben“ werden. Durch das Projekt soll eine modellhafte und somit
übertragbare Werbekampagne für eigenständiges jugendpolitisches ehrenamtliches Engagement ermöglicht
werden.
Es soll Anregungspotential für weiteres Engagement in diesem Bereich haben. Synergien und Netzwerke sollen
durch das Projekt aufgebaut und angestoßen werden. Geplant ist, dass das Projekt verbandsübergreifend in
Kooperation mit anderen Jugendverbänden erfolgen soll, um die Vielfältigkeit und den Wert der ehrenamtli‐
chen Jugendverbandsarbeit im Kern plakativ darzustellen.
Zur Partizipation Jugendlicher braucht es altersgerechte Methoden, die sich an den Lebenswelten junger Men‐
schen orientieren. Aktuelle gesellschaftliche Ereignisse zeigen, wie man vor allem junge Menschen zur Beteili‐
gung und zum Einsatz für das Gemeinwesen motivieren kann und muss.
Es soll herausgefunden werden, welche partizipativen Elemente in Bezug auf demokratische Beteiligung über
das Web 2.0 von Jugendlichen beachtet und genutzt werden und wie ein Zugang hierzu auszusehen hat, um
überhaupt Beachtung zu finden.
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Nr.

Träger

Name des Projekts

4

SJD ‐ Die Falken,
Landesverband
Hamburg

Räume erobern, Mit‐
bestimmung erleben:
Mit dem Partizipati‐
onsmobil

5

Naturschutzjugend
im NABU

Jugendbeteiligung?!
Innovativ und nach‐
haltig.

6

Stadtjugendring
Gera

Jugendpolitik‐
erfrischend, vielfältig,
anders

Kurzbeschreibung
Darüber wird unter Beteiligung Jugendlicher und der Jugendverbände ein Jugendarbeitswiki zur Konservierung
von Wissen und Darstellung von relevanten Inhalten für die Jugendarbeit aufgebaut. Hierbei wird ein Schwer‐
punkt auf der Beteiligung junger Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund liegen, um deren The‐
men aufzunehmen.
Mit einem Partizipationsmobil sollen Jugendliche dazu befähigt werden, die ihnen zustehenden Beteiligungs‐
rechte kennen zu lernen und ihre Interessen in Diskussionen und Entscheidungsprozesse direkt in ihrer Stadt
bzw. in ihrem Stadtteil einzubringen.
Mit den Jugendlichen soll gemeinsam ein LKW als Gruppenraum umgestaltet werden um sich zu unterschiedli‐
chen, selbstgewählten Themen und konkreten Anlässen sowie an wechselnden Orten im Wohn‐ und Lebensum‐
feld zu informieren und sich mit den eigenen Interessen aktiv an Beteiligungsverfahren zu beteiligen. Als Koope‐
rationspartner sollen neben weiteren vor Ort aktiven oder ansässigen Trägern der Jugendarbeit insbesondere
Schulen angesprochen werden.
Der Verband wird innerhalb des Projektes junge Menschen zum Mitwirken und Mitbestimmen qualifizieren. Das
Projekt soll jene Jugendlichen unterstützen, unterstützen und motivieren, die in Erwägung ziehen, sich zu enga‐
gieren. In vier Seminaren lernen junge Menschen, wie sich wirksam in politische Prozesse einbringen können.
Im Mittelpunkt stehen dabei Themen wie Nachhaltigkeit, Schutz der Biologischen Vielfalt, Rhetorik, Zeitma‐
nagement und Projektmanagement. Zur Dokumentation des Projektes erscheint im Frühjahr 2013 eine Broschü‐
re mit den Kernthemen des Projektes.
Jugendliche üben direkte Partizipation und Dialog in demokratischer Teilhabe. Sie werden motiviert zur eigen‐
ständigen Aneignung neuer Medien. Diese neu für sich zu nutzen, stellt eine Herausforderung im Projekt „ePar‐
tizipation“ dar, bei dem eigene App`s entwickelt werden. Beim Philosophieren begeben sie sich auf die Spuren
der Aufklärung. Eigene musikalische Wege werden im Songcontest „Demokratie und Toleranz“ beschritten. Jun‐
ge Menschen werden einen „Couragepreis“ ins Leben rufen. Selbständige Pressearbeit, Kenntnisse der Öffent‐
lichkeitsarbeit üben sie in Workshops. Ein Fotoprojekt zu Lebenswelten Jugendlicher wird individuelle Werde‐
gänge verdeutlichen. Mit Fotografen lernen die jungen Menschen aussagekräftige biografische Portraits als Aus‐
stellung zu gestalten.
Die „Schlaumeiertage“ laden Kinder und Jugendliche ein, die Vielfalt der „Arbeitswelt“ in Betrieben, Institutio‐
nen ... kennen zu lernen. Zukunftswerkstätten, Schülersprecher‐ und Demokratieseminaren sind im Gesamtpro‐
jekt Lernorte von Partizipation. So wird auch der Bürgerbeteiligungshaushalt als konkrete Beteiligungsform ju‐
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Nr.

Träger

Name des Projekts

Kurzbeschreibung

7

Kreisjugendring
Nürnberg‐ Stadt

Laut!Blah‐Blase!

8

Jugendnetzwerk
Lambda e.V.

ASA‐Trainingskonzept
für Azubis und Be‐
rufsanfängerinnen

ASA steht für „Alle sind anders“. Ziel des zweiteiligen Trainingsprojektes ist, die Diversity‐Kompetenz von Auszu‐
bildenden und Menschen am Berufsstart auszubauen und gleichzeitig ein tolerantes Arbeitsumfeld für lesbische,
schwule, bisexuelle und transidente Jugendliche zu schaffen. Das Projekt trägt dazu bei, sie für das Thema Viel‐
falt ‐ insbesondere die Kern‐Dimensionen sexuelle Orientierung und Identität ‐ zu sensibilisieren, Vorurteile ab‐
zubauen, Ausgrenzungsmechanismen zu identifizierten und Sozialkompetenzen auszuweiten.
Partnerin des Jugendnetzwerks Lambda für das Pilotprojekt ist die Deutsche Post DHL. Die ASA‐Trainings in
Wirtschaftsunternehmen und Institutionen sollen fester Bestandteil der Angebote von Lambda werden.
Im Basistraining des Pilotprojektes werden im Frühjahr 2013 1000 Auszubildende des ersten Ausbildungsjahres
von speziell hierfür ausgebildeten Lambda‐Traingsteams geschult. Die im Herbst 2013 folgende Ausbildung des
MEDIAL‐Teams sichert die nachhaltige Implementierung der Trainings im Unternehmen.

9

ASB Arbeiter‐
Samariter‐ Bund
Landesverband
Berlin e.V.

SAM IN Samariter
interkulturell

SAM IN ist ein modellhaftes interkulturelles und sozialraumorientiertes Projekt der außerschulischen Bildung für
die Kooperation zwischen deutschen Vereinen und Migrantenvereinen. Es steht für die Teilhabe von Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund an außerschulischer Bildung, die Stärkung des Ehrenamtlichen Engage‐
ments und den Dialog zwischen Kulturen.
Ziel ist die Vernetzung Jugendlicher aus unterschiedlichen verbandlichen Zusammenhängen in einer Atmosphäre
des gegenseitigen Respekts.
Inhaltlich steht die partizipative Entwicklung eines interkulturell geöffneten Ersten‐Hilfe‐Kurses/Programms für
junge Menschen im Vordergrund. Das Projekt ist eingebettet in ein bedarfsorientiertes Freizeit‐ und Beratungs‐
angebot.

gendgerecht genutzt.
Mit dem Projekt „laut! blah‐Blase“ und der dafür entwickelten Figur einer Blase soll Jugendlichen und jungen
Erwachsenen Begriffe und Zusammenhänge aus Politik und Verwaltung in einfacher und jugendeigener Sprache
erklärt und Begriffe aus der Sprache der Politik übersetzt werden.
Die „laut! blah‐Blase“ sollen Begriffe wie das ‚Rathaus’, ‚Bürgerversammlung’ usw. erklären, Formulare und In‐
terviews übersetzen. Die Erklärungen sind gekennzeichnet einen spielerischen und humoristischen Charakter,
der den Zugang für Jugendliche erleichtert. Ein insgesamt entstehendes ‚blah‐Blase‐ABC’ wird im Internet veröf‐
fentlicht und steht zugleich auch als eigenes Medium in Form einer DVD/CD zur Verfügung.
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Nr.

Träger

Name des Projekts

Kurzbeschreibung
SAM IN zeigt jungen Menschen Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements auf und entdeckt darüber hin‐
aus gemeinsam mit ihnen einen neuen, interkulturellen Bereich der Ersten Hilfe und des Bevölkerungsschutzes.
Die Ergebnisse des Projektes wird SAM IN mit Vereinen auf Bundesebene teilen, diskutieren und weiterentwi‐
ckeln.

10

Kreis Kinder‐und
Jugendring Mär‐
kisch‐Oderland

hier sind wir" Mobil‐
Bewegung aus eige‐
ner Kraft

Gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen aus dem Landkreis Märkisch‐
Oderland wird ein „hier‐sind‐wir!“ Mobil gebaut und es mit vereinten Kräften durch den Landkreis befördert.
Unter dem Motto: „Bewegung aus eigener Kraft“ soll verdeutlicht werden, dass es nur gemeinschaftlich möglich
ist, die weite Strecke der Kinder‐ und Jugendarbeit zu bewältigen und sinnvoll zu gestalten. Angedacht ist, an
unterschiedlichen Orten im Landkreis ebenso viele unterschiedliche selbst organisierte Projekte von und durch
die Jugendlichen auf die Beine zu stellen. Die Ergebnisse aus den verschiedenen Orten werden so durch den
Landkreis getragen.
Durch das Projekt sollen Gestaltungsspielräume für Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum aufgezeigt,
Kooperationen angestoßen, vorhandene Potenziale aufgedeckt und ausgebaut werden
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Programm 14. Internationale Jugendarbeit
Nr.
1

Träger
Stiftung Deutsch‐
Russischer Jugend‐
austausch gGmbH

Name des Projekts
Wissenstransfer und
Netzwerkarbeit in der
internationalen Ju‐
gendarbeit

2

LOGOS‐ Verein für
russische Kultur und
Bildung e.V.

Grenzüberschreiten‐
des Lehren ‐ Grenz‐
überschreitendes
Lernen

3

Kreisjugendring
Hohenlohe e.V.

Jung und wach‐ inter‐
national youth festival
in memory of Sophie
Scholl

4

St. Johannis GmbH,
Bernburg

WC‐Bildung"‐
Workcamp Bildung

Kurzbeschreibung
Mehrteilige Seminarreihe, die der vertieften Qualifikation und dem fachlichen Mentoring von Projektleitern
und ‐leiterinnen im Schüler‐ und Jugendaustausch dient. Zielgruppe sind Lehrkräfte allgemein‐ und berufsbil‐
dender Schulen und ehren‐ und hauptamtliche Leiter der non‐formalen Bildung. Durch die gemeinsame Quali‐
fizierung von, Lehrerinnen, Lehrern und Fachkräften der non‐formalen Bildung wird ein Beitrag geleistet zur
Vernetzung und zum Wissenstransfer zwischen der schulischen und außerschulischen internationalen Jugend‐
arbeit. Parallel zu den Schulungen sollen die Teilnehmenden einen Austausch planen und durchführen.
Internationale Jugendarbeit und kulturelle Bildung werden zum Nutzen von jugendlichen Migrantinnen und
Migranten aus sozialen Brennpunkten verbunden. In einer ersten Stufe des Vorhabens, sollen in Seminaren
fähige Erwachsene (mit Migrationshintergrund) zu Leitern und Fachkräften der Jugendarbeit angelernt werden.
Themen sind u.a.: Vermittlung von beruflicher Erfahrung an Jugendliche; Grundzüge der pädagogischen Arbeit
mit Jugendlichen, Probleme und deren Lösung im Verhältnis zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, Unter‐
schiede im allgemeinen und kulturellen Verhalten von Jugendlichen verschiedener Nationalitäten und Her‐
kunft, Bedeutung der kulturellen Identität und Toleranz bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Politisches und soziales Denken sollen auf unterschiedlichen Erfahrungsebenen angeregt, vertieft und erwei‐
tert werden: international und kommunal, historisch und aktuell, individuell und kollektiv.
Es geht darum, das Internationale in Kontakt mit dem Gemeinwesen und umgekehrt zu bringen. Vorgesehen
ist die Kooperation mit der Stadt Forchtenberg, dem Ev. Jugendwerk Bezirk Öhringen, der Volkshochschule
Künzelsau, einem orts‐ansässigen Wirtschaftsunternehmen und der Jugendagentur Hohenlohekreis.
Der Blick auf das, was Jugendverbandsarbeit leistet und welches gesellschaftliche Potenzial in ihr steckt soll
lokal neu bewusst werden über den Ansatz einer Mischung von Auseinandersetzungen auf unterschiedlichen
Ebenen, mit vielfältigen Methoden, durch ungewohnte Kooperationen und konkreten geschichtlichen Bezug.
Aufbauend auf die Berufsfrühorientierung wird eine Kompetenzerweiterung in Bezug auf interkulturelles Wis‐
sen im Beruf und damit eine ergänzende Hilfestellung und Begleitung für den Übergang von der Schule in die
Berufswelt angeboten. Jugendliche werden darin unterstützt
- ihre fachlichen, personalen und sozialen Kompetenzen zu stärken,
- ihre individuellen Eignungen zu erweitern,
- ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen und deren Profilen kennen zu lernen,
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Nr.

Träger

Name des Projekts

Kurzbeschreibung
- den richtigen Ausbildungsplatz zu finden,
- das eigene Leistungspotenzial bzgl. des Berufswunsches richtig einschätzen zu können.
Die Schüler sollen motiviert und befähigt werden, ihre Lebens‐ und Berufschancen zu erhöhen und zu erken‐
nen, dass interkulturelle Kompetenzen eine Voraussetzung für die zukünftige Arbeit sein werden.

5

Fortbildungsakade‐
mie der
Wirtschaft gGmbH,
Standort Jena

Willkommen im
Leben

6

Kompetenzagentur
im HoT und Haus
der offenen Tür.
Sinzig

Yepicando‐ zeig uns
was du kannst

7

Kreisausschuss Wer‐

Come und act

Entwicklung von Unterrichtsmodulen, mit denen eine Realschulklasse über ein Schuljahr begleitet wird, um
eine verbesserte Förderung der Übergangsgestaltung von der Schule in den Arbeitsmarkt zu erreichen. The‐
men u.a.:
‐persönliche Herausforderungen beim Übergang in die Erwachsenen‐ u. Arbeitswelt
‐Betrachten, alltäglicher Lebenssituationen und politisch‐wirtschaftlicher Zusammenhänge
‐Unterstützung bei ersten Schritten der Berufsorientierung, Kennen lernen von Ausbildungsberufen, Abgleich
mit Ausbildungsmöglichkeiten von regional ansässigen Unternehmen
‐Schüler lernen Unternehmen der Region kennen und erhalten Einblicke in die dortige Produktion und Dienst‐
leistungen, sowie die damit verknüpften An‐forderungen an die Fachkräfte
‐Erkennen beruflicher und persönlicher Chancen und Anforderungen, bedingt durch den sich abzeichnen‐den
demografischen Wandel in der Region
‐Jugend in Europa/ transnationale Jugendarbeit; Austausch mit der Wirtschaftsregion Cheb/Tschechien Trans‐
nationale Erfahrungen
Mit dem Effectuation‐Ansatz (nach Saras Sarasvathy aus der internationalen Entrepreneur‐Forschung) wird ein
Beitrag zur Jugendpolitik geleistet, indem allen Jugendlichen sowie Institutionen im Gemeinwesen die Mög‐
lichkeit geboten wird, sich mit grenzüberschreitenden Erfahrungen, unternehmerischer Initiative, aktiver Teil‐
habe und Heimatzugehörigkeit zu befassen. Non‐formal erworbene Lernkompetenzen und deren Anerkennung
werden mehr in den Fokus von Fachkollegen, formalen Bildungseinrichtungen, Wirtschaft und der Bunde‐
sagentur für Arbeit gerückt. Unter anderem soll damit das Jobcenter und die Bundesagentur für Arbeit dafür
sensibilisiert werden, dass auch sogenannte „benachteiligte Jugendliche“ durchaus über viele (auch unent‐
deckte) Kompetenzen verfügen. Das Projekt strebt die nachhaltige Verankerung des Ansatzes und der interna‐
tionalen Jugendarbeit in der Kommune an. Zudem soll die Entsäulung unterschiedlicher Arbeitsbereiche er‐
reicht werden.
Angestrebt werden eine neue Beteiligungskultur von Jugendlichen in Gemeinden und neue gruppenübergrei‐
15

Innovationsfonds im Kinder‐ und Jugendplan des Bundes
Weiterentwicklung der Kinder‐ und Jugendhilfe in der Außerschulischen Jugendbildung

Nr.

Träger
ra‐Meissner Kreis

Name des Projekts
together‐ für eine
neue Beteiligungs‐
struktur

8

Fachstelle für Inter‐
nationale Jugendar‐
beit der Bundesre‐
publik Deutschland
e.V.

„Lernort Mobilität“
Lokale Initiative zur
Anerkennung non‐
formalen und infor‐
mellen Lernens

9

Schloß Trebnitz Bil‐
dungs‐und Begeg‐
nungsmaßnahmen
e.V.

Trebnitzer Werkstät‐
ten zur Inklusion:
Aufbau einer deutsch‐
polnischen und inklu‐
siven Schülerfirma am
Schloß Trebnitz“

Kurzbeschreibung
fende Allianzen, die gemeinsam für die Weiterentwicklung der Lebensverhältnisse von Jugendlichen einstehen:
1. Kommunales Projekt Z‐ Eine neue Beteiligungs‐kultur wird vor Ort in einer Gemeinde beispielhaft etabliert
2. Miniprojekte fördern – Jugendliche sollen sich sogenannte Miniprojekte fördern lassen. Neu ist dabei zu den
bestehenden Förderrichtlinien der Jugendförderung, dass mit möglichst wenig bürokratischem Aufwand auch
Projekte gefördert werden, bei denen die Antragssteller‐innen nicht einer förderungswürdig anerkannten Ju‐
gendgruppe angehören müssen.
3.Der Beteiligungsbus: Mobile Angebote „vor Ort‐Für“ die Beteiligung von jungen Menschen werden vor Ort
lebendige und ansprechenden Formen der gesellschaftlichen Teilhabe gemein‐sam entwickelt
4.Find your job yourself‐ Qualifizierung von Berufsschülern für die Ausbildung
Ziel sind Beträge zur Stärkung, Anerkennung und Sichtbarmachung der europäischen und internationalen Ju‐
gendarbeit als Lernort durch u.a.:
‐ Unterstützung der Träger internationaler Jugendarbeit bei der Entwicklung von Anerkennungsstrategien
und der Sichtbarmachung der eigenen Bildungsleistungen
‐ Sensibilisierung auf unterschiedlichen
strukturellen Ebenen (u.a. Klein‐ und Mittelständische Unternehmen, Handwerkskammern, Institutionen der
formalen Bildung) für Kompetenzerwerb in der europäischen und internationalen Jugendarbeit mit dem Ziel
einer ganzheitlichen Betrachtung von Lernen
‐ Verknüpfung der Anerkennung non‐formalen und informellen Lernens mit aktuellen Anforderungen und Fra‐
gestellungen des (lokalen, regionalen, nationalen und internationalen) Arbeitsmarktes
‐ Nutzung existierender Verfahren der Darstellung von Kompetenzerwerb in den Bereichen des non‐formalen
und informellen Lernens, im Besonderen in der internationalen Jugendarbeit
Aufbau einer inklusiven und deutsch‐polnischen Schülerfirma, die Inklusion und interkulturelles Lernen in der
Praxis sichtbar und erlernbar macht sowie Einrichtung und Durchführung von 5 interkulturellen und inklusiven
Kunst—und Kulturgruppen in der Region mit unterschiedlichen methodischen wie thematischen Schwerpunk‐
ten.
Es sollen alle Menschen und Institutionen, auch die Kritiker der Inklusion, an Dialogen, Fortbildungen und Akti‐
onen beteiligt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem zivilgesellschaftlichen Potenzial der
Grenzregion.
Erreicht werden sollen auch der Aufbau und Pflege eines Mentorenstammes, der fördernd und beratend das
gesamte Projekt begleitet.
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Nr.
10

Träger
Arbeitsgemeinschaft
katholisch‐sozialer
Bildungswerke

Name des Projekts
Schülervertretung in
Europa: digital‐
demokratisch‐
vernetzt“

Kurzbeschreibung
Förderung des Austauschs über die Erfahrungen mit SV‐Arbeit in Europa unter Schülervertretungen und außer‐
schulischen Bildungsträgern aus verschiedenen europäischen Ländern sowie Vernetzung mit Mitteln des Webs
2. In SV‐Seminaren und im webbasierten Austausch sollen junge Menschen im europäischen Lernumfeld Parti‐
zipationsformen für die SV‐Arbeit erproben und Kompetenzen im Umgang mit dem Web 2.0 erwerben, die
auch für ihre Teilhabe im gesamtgesellschaftlichen Kontext Relevanz haben.
Die Nutzung von Web 2.0 ist in besonderem Maße abhängig von sozialen Variablen wie Alter, Bildungsgrad und
dem Zugang zu entsprechenden technischen Möglichkeiten. Das Projekt kann hier mit Hilfe politischer
Bildung einen Beitrag leisten, um den Umgang mit Web 2.0 und den damit verbundenen Kommunikations‐ und
Interaktionsformen als Teil der politischen Realität einer Gesellschaft zu erlernen, d.h. Vermittlung von Medi‐
enkompetenz im Umgang mit Persönlichkeits‐, Medien‐ und Urheberrecht.
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Kreisau‐Initiative
e.V.

Alle anders verschie‐
den! Nachhaltige
Einbindung Jugendli‐
cher mit erhöhtem
Förderbedarf in den
internationalen Ju‐
gendaustausch
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Bundesarbeitsge‐
meinschaft Evange‐
lische
Jugendsozialarbeit
e.V.

MOBILplus

In einer sich globalisierenden Welt wird es besonders für Jugendliche immer wichtiger über internationale
Handlungskompetenz zu verfügen. Umgesetzt werden Maßnahmen, die darauf zielen, Jugendliche mit erhöh‐
tem Förderbedarf in den internationalen Jugendaustausch einzubinden mit
‐ einer Vielfalt von Maßnahmen und Methoden zur Inklusion junger Menschen mit Benachteiligungen,
‐ der systematischen Einbeziehung von Politik, Wirtschaft und Medien.
Durch Erarbeitung eines Handbuches wird die langfristige Sicherung von Ergebnissen und Methoden für Fach‐
kräfte der internationalen Jugendarbeit und die Vernetzung mit weiteren Akteuren aus dem Bereich der inter‐
nationalen Inklusionspädagogik angestrebt
Gerade benachteiligte junge Menschen können in besonderem Maße von Mobilitätsmaßnahmen zu Lernzwe‐
cken profitieren Lernerfahrungen durch Mobilität geben Impulse für die Entwicklung der Persönlichkeit, för‐
dern den Erwerb berufsbezogener Schlüsselkompetenzen und tragen zur Herausbildung demokratischer Hal‐
tungen bei. Es werden daher Angebote der Jugendsozialarbeit (gem. § 13 SGB VIII, Landesprogramme, Benach‐
teiligtenförderung der Agentur für Arbeit, BerufseinstiegsbegIeitung, Jugendmigrationsdienste, Jugend Stärken
‐ aktiv in der Region, Schulverweigerung‐ die zweite Chance und Kompetenzagenturen) mit internationalen,
europäischen, bilateralen und nationalen Mobilitätsprogrammen ergänzt, um deren Bildungschancen für be‐
nachteiligte Jugendliche noch besser nutzbar machen.
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