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Grußwort des Schirmherren

Freiwilliges Engagement nimmt in 
unserer Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert ein. Viele Potenzia-
le blieben ungenutzt, gute Ideen 
würden in der Schublade verküm-
mern, gäbe es nicht Menschen, die 
für sich und andere etwas bewe-
gen wollen. Sie setzen ihre Kreati-
vität, ihre Energie und Freizeit für 
einen Verein, eine Kirchengemein-
de, eine Initiative oder ein Projekt 
ein, und das ohne finanzielle Ge-
genleistung. 

Zuversichtlich stimmt mich, dass 
sich insbesondere auch junge 
Menschen sehr frühzeitig ehren-

amtlich engagieren. Damit ist die 
Grundlage gelegt, dass sich diese Bereitschaft zum ehrenamtlichen 
Engagement wie ein roter Faden durch das Leben zieht. Und nicht 
nur das: Die im Ehrenamt gesammelten Erfahrungen prägen viel-
mehr auch Lebensanschauungen und das tägliche Miteinander. 
Gleichgültigkeit und Intoleranz finden hier keinen Platz.

Der Jugendengagement-Wettbewerb „freistil“ hat das Ziel, die viel-
gestaltigen Tätigkeitsbereiche für ehrenamtliches Engagement von 
jungen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren in den Fokus der 
Öffentlichkeit zu rücken, der Gesellschaft zu zeigen, wie lebendig 
und impulsgebend Projekte von jungen Menschen in unserem un-
mittelbaren Umfeld wirken können. Damit schafft es der Wettbe-
werb auch, dem Klischee von einer einfallslosen und egoistischen  
Jugend einfallsreich etwas entgegenzusetzen. 

Im Rahmen des mittlerweile 12. Wettbewerbsdurchlaufs haben 
über 600 junge Menschen – ob nun als Einzelbewerber oder Grup-
pe - die Gelegenheit genutzt, ihr Engagement und ihre Querden-
ker-Eigenschaften unter Beweis zu stellen. Die bunte Farbpalette 
reichte dabei vom erfolgreichen Engagement gegen einen geplan-
ten Akkordschlachthof über die Vermittlung von medizinischer 
Hilfe für Flüchtlinge bis zu einem  „Ökostrom-Fahrradkino“. Schon 
allein, wenn man sich die Kurzbeschreibungen der Projekte an-
schaut, kann man staunen, mit welchem Weitblick junge Menschen 
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aller Altersgruppen ihre Welt betrachten und wie sie damit auch 
den Blick der älteren Generation weiten. 

Ich danke an dieser Stelle allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
für ihr Engagement. Schön, dass Sie von sich und ihrem Aktivsein 
berichtet haben. Das bereichert und es macht anderen Mut und 
Lust auf Engagement. Ich danke für diesen Blick über den Teller-
rand, für den unermüdlichen und nachhaltigen Einsatz für die Be-
lange von Menschen und Lebenswelten, die vielleicht keine ander-
weitige Lobby haben. Für das weitere ehrenamtliche Engagement 
wünsche ich allen offene Augen für Bedarfe und Missstände, be-
geisterungsfähige Mitstreiterinnen und Mitstreiter, Impulse in allen 
Lebenslagen und anhaltende Energie. 

Ebenso danke ich den Initiatoren, Organisatoren und Unterstüt-
zern, die den „freistil“-Wettbewerb ermöglichen und zu einer fes-
ten Größe im Wettbewerbs-Kalender des Landes gemacht haben. 
Ich wünsche weiterhin eindrucksvolle Erlebnisse, Enthusiasmus und 
einen unerschöpflichen Ideenpool. 

Allen Leserinnen und Lesern der Dokumentation wünsche eine in-
teressante Lektüre – Freude und Inspiration für eigene Aktivitäten. 
Wir lassen uns gern zum nächsten Jugendengagement-Wettbe-
werb überraschen!

Norbert Bischoff
Minister für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt und
Schirmherr des Jugendengagementwettbewerbs
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freistil - Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt

„freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ berät und unter-
stützt engagierte Jugendliche bei der Entwicklung und Umset-
zung ihrer Projekte und Aktivitäten. Angebote zur Förderung von 
Jugendengagement durch freistil sind Projektberatung, Weiterbil-
dung, Informationen sowie der Jugendengagementwettbewerb.

Die Projektberatungen durch erfahrene Jugendliche unterstützen 
interessierte und engagierte junge Menschen bei ihren Vorhaben.

Informationen rund um Jugendengagement zeigen Wege und 
Möglichkeiten zur Realisierung der Projekte auf und geben z.B. Hil-
festellung bei der Suche nach Fördermöglichkeiten.

Vielfältige Weiterbildungsangebote und Austauschtreffen für en-
gagierte und interessierte junge Menschen unterstützen und er-
weitern ihr „Know-how“ in ihrem jeweiligen Engagementfeld. Mit-
machen können Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren.

Der landesweite Jugendengagementwettbewerb richtet sich an Ju-
gendliche ab 14 Jahren, die sich in aktiven Gruppen oder als Einzel-
person gemeinnützig engagieren und so einen wichtigen Beitrag 
für unsere Gesellschaft leisten. Er dient der öffentlichen Anerken-
nung, Würdigung, Unterstützung und Förderung bürgerschaftli-
chen Engagements in Sachsen-Anhalt.
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Der 12. Jugendengagementwettbewerb

Bereits zum 12. Mal startete der freistil-Jugendengagementwettbe-
werb. Der Wettbewerb rief engagierte Jugendliche aus ganz Sach-
sen-Anhalt dazu auf, sich mit ihren gemeinnützigen Projekten zu 
bewerben. In den Kategorien Gesellschaft und politisches Leben, 
Kultur, Schulprojekt, Soziales, Sport und Umwelt konnten sowohl 
Gruppen- als auch Einzelbewerbungen eingereicht werden. In die-
sem Jahr lockten Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.800 Euro. 
Neben den Geldpreisen gab es unterschiedliche Sonderpreise, die 
die jungen Projektmacher*innen und ihre Projekte weiterbringen. 
So vermittelte Proboneo eine Beratung für ein Preisträgerprojekt 
und die Civil Academy stellte Plätze in der 21. Runde ihres Qualifi-
zierungsprogramms zur Verfügung. Zudem konnten auch ein per-
sönliches Coaching durch erfahrene Mitglieder des freistil-Teams 
sowie die Teilnahme an einer Fahrt nach Berlin inklusive Bundes-
tagsbesuch und Kulturprogramm gewonnen werden. Wie bereits 
2014 wurde auch ein Publikumspreis vergeben, bei dem im Rah-
men eines Online-Votings für die persönlichen Favorit*innen abge-
stimmt werden konnte. Die Beteiligung der Nutzer*innen war noch 
höher als im Vorjahr (über 8.000 Stimmen), so dass die Abstim-
mung bis zum Schluss spannend blieb.

Am 05. Dezember 2014 haben engagierte und interessierte Ju-
gendliche aus ganz Sachsen-Anhalt gemeinsam mit dem freistil-
Team sowie Unterstützer*innen und Kooperationspartner*innen 
den 12. freistil-Wettbewerb für junges Engagement in Magdeburg 
eröffnet. Anschließend konnten die jungen Engagierten in einer 
Projekt-Werkstatt zusätzliches Know-how für ihre Projekte erwer-
ben. In kurzen prägnanten Workshops  konnten so Themen wie 
Bildbearbeitung mit Open Source, PR-Strategien, Social Media 
oder Tipps und Tricks zur Projektumsetzung vermittelt werden. 

Bis zum Einsendeschluss im März 2015 wurde landesweit fleißig die 
Werbetrommel gerührt. Die Verlängerung der Bewerbungsfrist von 
Mitte auf Ende März konnte noch viele weitere junge Menschen 
aus dem ganzen Land zu einer Bewerbung motivieren. Mit zahlrei-
chen Postkarten, Plakaten, Aufklebern, Brief- und Mailaktionen, im 
Rahmen verschiedener Veranstaltungen sowie per Facebook und 
Twitter wurden junge Menschen ermutigt, ihr Projekt beim Wettbe-
werb einzureichen, um für ihr Engagement mit einem Preis gewür-
digt zu werden und gleichzeitig auf ihren ehrenamtlichen Einsatz 
aufmerksam zu machen.
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Pünktlich zum Bewerbungsschluss am 31. März 2015 lagen dem 
freistil-Team vier Einzel- und 52 Gruppenbewerbungen vor, die  
Einblicke in das vielfältige Engagement der Teilnehmer*innen zeig-
ten und deutlich machen, dass die Bereitschaft der Jugendlichen in 
Sachsen-Anhalt, die Gesellschaft aktiv mitzugestalten, ausgespro-
chen hoch ist. Aus der Fülle von Bewerbungen wählte die sechs-
köpfige Jury in einer ausgiebigen und diskussionsreichen Sitzung 
die Preisträger*innen aus.

Die Preisverleihung am Abend des 8. Mai 2015 erlebten über 100 
Gäste live im Stadthaus in Halle (Saale). Unter ihnen waren Be-
werber*innen, Freunde und Familie sowie Politiker*innen, Förde-
rer und Sponsor*innen sowie verschiedenste Multiplikator*innen. 
Mit Musik der Magdeburger Band „In My Days“ und einer kurzen 
Videobotschaft von Vorjahres-Moderatorin Lady Maxime startete 
die zwölfte Preisverleihung. Lady Maxime nutzte den Moment, um 
allen jungen Engagierten für ihren Einsatz zu danken und sie zum 
Weitermachen zu motivieren. Sie gab das Wort weiter an Domi-
nik Patté, langjährig engagiertes Mitglied des freistil-Jugendteams, 
welcher galant durch den weiteren Abend führte.  

Nach dem gelungenen Einstieg brachte auch der Schirmherr des 
Wettbewerbs, Minister Norbert Bischoff, seinen Dank und seine An-
erkennung für das Engagement der Jugendlichen zum Ausdruck: 
„Mit dem Wettbewerb wird Engagement gewürdigt. Vor allem aber 
wird es öffentlich bekannter gemacht. Das ist gut so.“ Weiterhin 
sagte er: „Es stimmt zuversichtlich zu erleben, in welch vielfältiger 
Weise sich junge Menschen engagieren und damit gesellschaftlich 
einbringen und einmischen. Dieses Engagement stärkt unsere Ge-
sellschaft und macht sie wehrhaft gegen Dumpfheit und Stillstand. 
Mit ihrem Engagement dokumentieren Jugendliche, dass sie sehr 
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wohl Interesse und auch Freude daran haben, zu gestalten und 
auch Verantwortung für sich und auch andere übernehmen wollen. 
Werte wie Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit, Solidarität sind keine 
leeren Worthülsen.“ Nach dem Grußwort erfolgte die Ehrung der 
Preisträger*innen, denen Glückwünsche von den verschiedenen 
Laudator*innen aus Stiftungen, Politik, Vereinen und Wirtschaft 
überbracht wurden. Mit viel Applaus wurden insgesamt zehn Pro-
jekte junger Menschen aus dem gesamten Bundesland ausgezeich-
net. Jedes Projekt erhielt außerdem eine Krone und eine Urkunde. 

Unter dem Beifall des gesamten aller Anwesenden nahmen die 
Preisträger*innen ihre Preise entgegen, ließen sich fotografieren 
und beantworteten alle Fragen der neugierigen Laudator*innen 
rund ums Projekt. Besondere Spannung kam noch einmal bei der 
Bekanntgabe des Publikumspreises auf, für den noch bis zum Tag 
vor der Preisverleihung abgestimmt werden konnte. 

Der Abend lohnte sich auch für die Teilnehmer*innen, die keinen 
Geldpreis erhielten. Einerseits aufgrund der Sonderpreise, die unter 
allen Bewerbungen vergeben wurden und andererseits aufgrund 
der Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten. Begleitet von ei-
nem leckeren vegetarisch-veganen Buffet der Schülerfirma „Art to 
cook“ und dem stimmungsvollen Sound von „In My Days“ ließen 
alle den Abend gemeinsam ausklingen.  Ein besonderes Highlight 
stellte die digitale Engagement-Ausstellung im Foyer des Stadthau-
ses dar. Auf einer Fläche von 3x3 Metern wurden die 56 Projekte 
des diesjährigen Wettbewerbs kurz vorgestellt, so dass sich alle An-
wesenden von der Vielfalt, Kreativität und Leidenschaft der jungen 
engagierten Sachsen-Anhalter*innen überzeugen konnten.
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Der 12. freistil-Jugendengagementwettbewerb ist ein Projekt in 
Trägerschaft des Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

und wird durchgeführt in Kooperation mit
• der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, 
• der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V., 
• der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
• der Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.

Unterstützt wird er durch
• das Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt, 
• die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt,
• die Stiftung Demokratische Jugend,

sowie durch folgende Unternehmen
• die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, 
• die Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, 
• das Autohaus Liebe,
• den PATTÉ Meisterfachbetrieb,
• der Proboneo gGmbH,
• der Civil Academy

und
• den ijgd - Landesverein Sachsen-Anhalt e.V. und
• die Sportjugend im LandesSportBund Sachsen-Anhalt e.V.

Veranstalter*innen, Unterstützer*innen und Förderer
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Die Jury

Auch in diesem Jahr war es für die Jury keine leichte Entscheidung, 
aus 56 Bewerbungen die Preisträgerprojekte auszuwählen, welche 
bei der Preisverleihung ausgezeichnet werden sollten. Am 22. Ap-
ril kamen die sechs Jurymitglieder in Halle zur Jurysitzung zusam-
men. Dazu beschäftigten die Jurymitglieder sich bereits im Vorfeld 
mit allen Bewerbungen und den dazugehörigen Materialien wie 
Flyern, Bildern und Videos. In einem mehrstufigen Auswahlver-
fahren wurden die Bewerbungen auf Kriterien wie Beteiligung der 
Jugendlichen, Originalität, Kreativität, Nachhaltigkeit, Wirkung und 
Vorbildfunktion geprüft und diskutiert. Nach sechs Stunden war es 
geschafft: Neun Projekte aus den Bereichen Sport, Umwelt, Kultur, 
Soziales und Gesellschaft und politisches Leben waren von der Jury 
für eine Auszeichnung ausgewählt.

Die Entscheidung über das zehnte Gewinnerprojekt wurde der Jury 
durch die Publikumsabstimmung abgenommen. Täglich hatte je-
de*r Internetnutzer*in die Möglichkeit, drei Stimmen abzugeben 
und somit seine*n Favorit*in an die Spitze zu wählen. Bis zum Tag 
der Preisverleihung konnte fleißig abgestimmt werden. Mit einer 
Differenz von ca. 300 Stimmen ging das Gewinnerprojekt aus der 
Abstimmung hervor und erfuhr erst am Abend der Preisverleihung, 
dass es den Publikumspreis erhalten sollte. 

Die Jurymitglieder v.l.n.r: Cornelia Habisch (Landeszentrale für politische Bildung 
Sachsen-Anhalt), Mirko Petrick (Stadt Halle), Nicole John (Preisträgerprojekt des 
Vorjahres), Kevin Klose (Kinder- und Jugendrat Halle), Franziska Piehl (freistil-Ju-
gendteam), Tom Brylok (LandesSportBund Sachsen-Anhalt)
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Die Preisträger*innen

Engagement gegen den geplanten Ak-
kordschlachthof in Bernburg 
 
1 Mitglied in der Altersgruppe 15 Jahre 
Ort: Bernburg 
Laudatorin: Maria Genschorek, Grüne Hochschulgruppe Halle 
Preistifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin
Im März 2014 verfasste eine junge Frau aus Aschersleben eine 
Onlinepetition gegen den Bau eines Schweineschlachthofes in 
Bernburg. Sie war nicht die Einzige, die diesen Akkordschlachthof 
verhindern wollte, es gründete sich auch eine Bürgerinitiative zu 
diesem Zweck. Gemeinsam organisierten sie Veranstaltungen und 
ein Bürgerbegehren mit dem Erfolg, dass der Stadtrat den Bau des 
Schlachthofes schließlich abwählte. Die Petition erreichte sehr viele 
Menschen in der Region aber auch darüber hinaus und zog ein 
beachtliches Medieninteresse nach sich. Diese breite mediale Auf-
merksamkeit nutzte die junge Engagierte, um auf die Problematik 
von Massentierhaltung und ihre Folgen aufmerksam zu machen.  
Auch in Zukunft möchte sie sich dafür einsetzen andere Jugendli-
che zu ermutigen, sich für ihre Belange und Interessen einzusetzen 
und als Vorbild wirken.
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Fahrradkino
 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre  
Ort: Halle (Saale) und Umgebung 
Laudator: Uwe Stäglin, Beigeordneter der Stadt Halle (Saale) 
Preistifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin
Ein Kinoerlebnis mit selbstgemachtem „Ökostrom“ – so beschrei-
ben die Organisator*innen des Fahrradkinos ihre Idee: Sie ver-
binden soziale und politische Themen mit Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit und machen diese im wahrsten Sinne des Wortes 
„er-fahr-bar“. Die Kinogäste erzeugen durch das Fahrradfahren 
den Strom, welcher die Kinoanlage betreibt. Gezeigt werden ge-
sellschaftskritische Filme oder Dokumentationen, welche oft mit 
einem Rahmenprogramm (Vorträge, Informationsstände, Work-
shops, etc.) verbunden werden. Durch diese Methoden regen die 
Initiator*innen zum Nachdenken und Hinterfragen verschiedener 
Sachverhalte an. Spaß und eine schöne gemeinsame Zeit entstehen 
ganz durch die angenehme Kinoatmosphäre mit Popcornduft, net-
te und diskussionsfreudige Menschen sowie die guten Gespräche 
zwischen Engagierten und (noch)-nicht-Engagierten. Das Projekt 
existiert bereits seit 2010. Andere Vereine und Initiativen können 
die Fahrradkinoanlage ausleihen und ebenfalls nutzen.



14

Jugendtheater-Aktionsgruppe  
“Das größere Übel“ 
 
19 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre 
Ort: Halle (Saale) 
Laudator: Matthias Brenner, Intendant „Neues Theater“ 
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin
Seit Februar 2015 macht eine Jugendgruppe in Halle auf gesell-
schaftliche Missstände aufmerksam. Mit provokativen Aktionen im 
öffentlichen Raum erreichten und konfrontierten sie beispielsweise 
Passant*innen auf dem Marktplatz – der lokale Sender TV Halle 
berichtete darüber. Ansatz ist es, abstrakte Politik, z.B. zum Thema 
Asyl und Migration, durch paradoxe und interaktive Installationen 
erlebbar zu machen und zu zeigen, wie unmenschlich und ignorant 
das menschliche Miteinander zuweilen ist. Die Idee entstand im 
Rahmen eines Theaterworkshops. Das Ziel ist die Auseinanderset-
zung. Ein Miteinander zu erreichen, anstatt übereinander zu reden. 
Kontaktaufnahme gegen Anonymität. Im Aufbau befinden sich 
derzeit eine Homepage und eine Facebookseite. Weitere Aktionen 
sind ebenfalls in Planung.
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Festival des Zeitzer Jugendbeirats  
 
8 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre  
Ort: Zeitz 
Laudator: Norbert Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales 
des Landes Sachsen-Anhalt 
Preisstifterin: TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, 
Leuna
Das Schuljahr geht zu Ende, die Zensuren sind fertig, Schüler*innen 
und Lehrer*innen sind urlaubsreif. Um das Ende des Schuljahres 
sinnvoll und dennoch mit viel Spaß zu erleben, stellte der Jugend-
beirat Zeitz gemeinsam mit Kooperationspartner*innen 2014 ein 
Sommerfestival für alle Zeitzer Schüler*innen auf die Beine. Ange-
boten wurden 22 Workshops, von Zivilcourage und erste Hilfe über 
Paartanz, Trommeln und weitere zahlreiche künstlerisch-kreative 
Angebote bis hin zu Medien wie Film und Zeitung oder Sport war 
für jede*n etwas dabei. So konnten sich die Jugendlichen der 8.-
12. Klassen aller Schulen bei spannenden Veranstaltungen am vor-
letzten Schultag gegenseitig kennenlernen und am ersten Ferien-
tag zusätzlich gemeinsam ausgelassen feiern. Vorurteile zwischen 
verschiedenen Schulformen sollten abgebaut werden. Das nächste 
Sommerfestival wird 2015 stattfinden und wird durch den in der 
Stadt gut vernetzten Jugendbeirat bereits vorbereitet.
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Willi‘s Bienenvolk 
 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre 
Ort: Magdeburg  
Laudator: Thomas Hansen, Lotto-Toto GmbH  
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin
Studenten aus Magdeburg bauen zusammen mit Schüler*innen ei-
ner Sekundarschule seit August 2014 eine Schul-Imkerei mit Schul-
garten und einer Streuobstwiese auf. Diese Einrichtungen sollen als 
praktische Lernorte dienen, indem sie von den Schüler*innen selbst 
bewirtschaftet und gepflegt werden. Im Rahmen des Projekts sollen 
die Schüler*innen selbst praktische Erfahrungen machen und nach-
haltig lernen, statt Frontalunterricht zu bekommen. Die Grundlagen 
der Imkerei wurden bereits im POL-Unterricht behandelt, so dass 
die Bienen bereits in die Schüler-Imkerei einziehen konnten. Damit 
wurde das Interesse der jungen Menschen an der Natur gefördert, 
Erfolge des eigenen Handelns sichtbar gemacht sowie eine praxis-
nahe Berufsorientierung gegeben.



17

Medinetz Halle/Saale e.V. 
 
13 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale) 
Laudatorin: Susi Möbbeck, Integrationsbeauftragte des  
Landes Sachsen-Anhalt 
Preisstifterin: MIBRAG mbH, Zeitz  
Medinetz Halle vermittelt medizinische Hilfe für Migrant*innen. 
Ziel der jungen Studierenden ist es, eine medizinische Versorgung 
für diejenigen in Deutschland lebenden Personen sicherzustellen, 
denen der Zugang zum Gesundheitssystem nicht selbstverständ-
lich zusteht. Dabei handelt es sich um Illegalisierte und Geflüch-
tete, Asylbewerber*innen oder nicht versicherte EU-Bürger*innen. 
Dazu werden nach Kontakt mit der jeweiligen Patientin / dem je-
weiligen Patienten Arzttermine vermittelt, wobei der/die Facharzt/ 
Fachärztin  im Voraus eine anonyme und kostenlose Behandlung 
zugesichert hat. Es geht darum, das ehrenamtliche Engagement 
von Ärzt*innen zu vernetzen sowie um die Verbesserung der medi-
zinischen Versorgung unabhängig vom Aufenthalts- und Kranken-
versicherungsstatus der Menschen.
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Pixelplays – Computerspiele AG
 
8 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Magdeburg 
Laudator: Tobias Thiel, Evangelische Akademie 
Preisstifterin: MIBRAG mbH, Zeitz
In den Winterferien 2014 trafen sich einige Jugendliche bei einem 
GameMaker Workshop im Medientreff zone!. Gemeinsam gründe-
ten sie eine Computerspiele AG und treffen sich nun regelmäßig. 
Sie testen Spiele, lernen neue Leute kennen und informieren über 
Computerspiele und auf einer eigenen Homepage darüber, welche 
spannenden Projekte sie aktuell durchführen. Zu den Projekten ge-
hören „Let‘s Play-Videos“, Fotostrike, ein Minecraft Bauwettbewerb, 
selbst erstellte Computerspiele und Testberichte. Damit möchten 
sie erreichen, dass Computerspiele nicht nur negativ verstanden 
werden und richten sich somit insbesondere an Eltern, Lehrer*in-
nen und ältere Menschen. Am Familientag bestand die Möglichkeit 
den eigenen Familien Lieblingsspiele zu zeigen und viel über die 
Onlinespielwelten zu erklären. Die AG wächst kontinuierlich, regel-
mäßig kommen neue Mitglieder dazu.
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Break Grenzen! Aktion Mensch
 
5 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Magdeburg 
Laudator: Axel Schneider, LKJ Sachsen-Anhalt e.V. 
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin
Tanzen verbindet Menschen – egal aus welcher Kultur sie kommen. 
Für zehn Kinder zwischen 6 und 16 Jahren mit und ohne Flucht-
hintergrund bietet eine Tanzgruppe nun die Möglichkeit des kos-
tenlosen Trainings und Coachings im Bereich Breakdance. Ziel ist, 
eine Tanzgruppe aufzubauen, deren Mitglieder über kulturelle 
Unterschiede hinweg längerfristig an gemeinsamen Projekten ar-
beiten. Mithilfe des interkulturellen Austauschs im Tanz sollen ge-
schlechts-und kulturbezogene Vorurteile hinterfragt werden. Seit 
Oktober 2014 findet fast jeden Freitag das Training im Kurs-Center 
Well in Time statt. Den Kindern wurden zu Anfang des Projekts eine 
einheitliche Tanzgruppen-Kleidung und Ausrüstung gekauft sowie 
mit der Siebdruck Technik T-Shirts angefertigt. Mitte April 2015 
wurde das Projekt mit einem Workshop sowie einer Abschlussfeier 
für alle Teilnehmer*innen abgeschlossen.
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RoQ keeps equality
 
14 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Quarnebeck 
Laudator: Maik Reichel, Landeszentrale für politische Bildung 
Preisstifterin: MIBRAG mbH, Zeitz
Bereits seit 2008 setzen die Quarnebecker Jugendlichen mit ihrem 
Projekt ein Zeichen gegen Extremismus in der Altmark. Im letzten 
Jahr fand bereits zum fünften Mal das Rockfestival statt, bei dem 
auch die auftretenden Bands eindeutig Stellung beziehen. Damit 
wollen die Jugendlichen ihre Altersgenossen bereits frühzeitig auf 
die Gefahren von Extremismus hinweisen und treten für mehr Viel-
falt in ihrer Heimat ein. Die Planungen für die nächste Veranstal-
tung 2016, die die Quarnebecker*innen weiter selbst in die Hand 
nehmen, haben bereits begonnen. Besonders stolz sind die Organi-
sator*innen auf ihre gute Zusammenarbeit mit dem Jugendamt, so 
dass auch Minderjährige bis 24 Uhr am Festival teilnehmen können 
und sich so ebenfalls mit der wichtigen Botschaft gegen Extremis-
mus identifizieren. Auch für Nachwuchsbands ist das Festival eine 
wichtige Größe. 
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Publikumspreis: Tit for Tat 1000
 
48 Mitglieder in der Altersgruppe 10-17 Jahre 
Ort: Dessau-Roßlau 
Laudator: Dominik Patté, freistil-Jugendteam 
Preisstifter: Autohaus Liebe, Halle
Wie verbringt man im Jugendclub seine Freizeit? Mit Spielen, To-
ben – oder aber mit gemeinnütziger Arbeit. Zumindest wird diese 
Form der Freizeitaktivität im Jugendclub Zoberberg in Dessau-Roß-
lau gepflegt. Mit Unterstützung von Erwachsenen helfen die en-
gagierten Jugendlichen bei ausgeschriebenen oder selbst vorge-
schlagenen Projekten mit, wie z.B. „Putzen in der Platte“, bei dem 
Tafelcafé an der Dessauer Tafel oder einem Laternenumzug. Für 
jede Viertelstunde geleistete Hilfe erhalten die Teilnehmer*innen 
Stempelpunkte. Werden 1000 Stempel gesammelt, ist das Ziel er-
reicht und ein Geldbetrag wird zur Hälfte zwischen den fleißigsten 
Teilnehmer*innen sowie Projekten anderer sozialer Einrichtungen 
aufgeteilt. Über die Aufteilung stimmen die Teilnehmenden selbst 
ab. Dadurch lernen die Jugendlichen, dass gemeinnützige Arbeit 
gewinnbringend und sinnstiftend ist.
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Die weiteren engagierten Bewerber*innen

Salty Soundz – Halles Hip-Hop Radioshow 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Hip-Hop ist mehr als nur Musik! Das ist die Message drei junger 
Hallenser, die der Hip-Hop-Kultur eine eigene regelmäßige Radio-
sendung auf Radio Corax widmen. Sie holen bekannte Rapkünstler 
für Interviews und Konzerte nach Halle und wollen so nicht nur 
Fans und Aktive aus der Hip-Hop-Szene erreichen, sondern mög-
lichst viele Menschen begeistern. Das Projekt startete im Sommer 
2013 und umfasst neben regelmäßigen Konzerten und der alle 
zwei Wochen ausgestrahlten Sendung auch einen Blog mit Infor-
mationen zu lokalen Bands, überregionalen Veranstaltungen und 
aktuellen Veröffentlichungen. Salty Soundz ist ein umfangreicher 
und ehrenamtlich getragener Jugendkulturbeitrag für Halle.

Online – Schülerzeitung „Wolffs Ruf“ 
12 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Die Schülerzeitung „Wolffs-Ruf“ des Christian-Wolff-Gymnasiums 
wird von mehreren Schüler*innen geführt, welche sich für die Schu-
le, ihre Umgebung und lokale Themen interessieren und engagie-
ren. Seit vier Jahren informieren sie bereits über den Schulalltag 
und regen ihre Mitschüler*innen und Lehrer*innen zum Nachden-
ken an. Wöchentlich werden neue Themen recherchiert und veröf-
fentlicht, um immer auf dem neuesten Stand zu sein.

Integrationsteam / Montagsverkäufer 
13 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Könnern
Durch das Integrationsteam werden Kinder des Schulzentrums 
Könnern, welche unter Ausgrenzung leiden, wieder stärker in den 
Schulalltag einbezogen und gefördert. Mit Unterstützung des 
Schulpsychologen und einer Vertrauenslehrerin werden die Kinder 
begleitet, übernehmen Verantwortung und erlangen so Selbst-
bewusstsein für einen positiven Umgang miteinander. Sie erfah-
ren, wie man als Team zusammenarbeitet und sich und anderen 
Achtung entgegenbringt. Durch ihre Aktion „Montagsverkäufer“ 
sammeln sie Geld, indem sie Würstchen an ihrer Schule verkaufen, 
welches für Ausflüge und gemeinsame Aktionen verwendet wird.
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„Jugendeinsatzstelle“ der THW-Jugend Halle (Saale) 
11 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Mit dem Bau eines Miniatur-THW-Fahrzeugs will die Ortsgruppe 
Halle des Technischen Hilfswerks Kindern und Jugendlichen die Ar-
beit des THW-Jugend e.V. näherbringen und erlebbar machen. Die 
„Jugendeinsatzstelle“ (das Miniatur-Auto) beinhaltet ein paar ein-
fache klassische THW-Werkzeuge und einen Bausatz übergroßer 
„Holzbausteine“. Mit diesen Hilfsmitteln lassen sich klassische und 
einfache THW-Aufgaben lösen und so ein paar Einblicke in die Ar-
beit erhaschen. Das Fahrzeugmodell soll in Zukunft bei Parkfesten, 
Großveranstaltungen und THW-Aktionen zum Einsatz kommen 
und somit erste Eindrücke in die THW-Jugendarbeit ermöglichen.

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ 
13 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Wolmirstedt
Der Besuch einer besonderen Friedensbotschafterin war Anlass 
dieses Projekts: Die bronzene Friedenstaube des Künstlers R. Hil-
linger, entstanden 2008 zum 60 jährigen Jubiläum der Verabschie-
dung der UN-Menschenrechtskonvention, machte Station am 
Kurfürst-Joachim-Friedrich-Gymnasium Wolmirstedt. Im Rahmen 
dessen planten und leiteten die Schüler*innen der AG „SOR-SMC” 
(Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage) eine schulweite Ak-
tionswoche an. Sie wollten Schüler*innen der 5. bis 7. Klassen für 
das Thema „Frieden“ sensibilisieren und die Arbeit der AG „SOR-
SMC“ bekannt machen. Seit neun Jahren finden ähnliche Aktio-
nen statt. Die Aktionswoche bestand aus einem Spendenlauf, der 
Auseinandersetzung mit jüdischer Geschichte, der Errichtung eines 
Gedenksteins und einer abschließenden farbenfrohen Aktion, bei 
der 400 Luftballons mit selbstgeschriebenen Friedensbotschaften 
in die Welt geschickt wurden.

Mama, Papa und Ich – Die Familie Witt 
20 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre 
Ort: Wolmirstedt
Die Schulklasse 14 A der Evangelischen Fachschule für soziale Be-
rufe drehte einen Film, um Menschen mit psychosozialen Proble-
men und deren Umfeld helfen zu können. Sie wollen betroffene 
Kinder im Grundschulalter und Jugendliche in schwierigen Lebens-
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situationen ansprechen, indem ihnen der Film zeigt, was es für 
Möglichkeiten es gibt sich Hilfe zu holen, auf sich aufmerksam zu 
machen und/ oder sich an eine Vertrauensperson zu wenden. In 
Zusammenarbeit mit Praxiseinrichtungen soll der Film gezeigt und 
möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht werden, um für 
das Thema zu sensibilisieren.

MenschenNummern „Über das LagerLeben – Das LagerÜber-
Leben“ 
48 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Lutherstadt Eisleben
In einer schulformübergreifenden Projektwoche befassten sich 
Schüler*innen der 9. Klassenstufe mit verschiedenen Aspekten 
der KZ-Geschichte, Lebensbedingungen und dem Alltagsgesche-
hen im KZ Lichtenburg. Die dabei entstandene Inszenierung prä-
sentierten sie dem Publikum an fünf ausgewählten Stationen im 
Schloss Lichtenburg unter anderem mit Berichten ehemaliger Häft-
linge, Briefen, Gedichten, aber auch Dokumenten von Täter*innen. 
Die Jugendlichen wurden von Pädagog*innen und professionellen 
Schauspieler*innen begleitet. Die Idee zum Projekt kam von einem 
durch junge Menschen getragenen Verein, dem „Moments e.V., 
dessen Anliegen es ist, Schüler*innen durch handlungsorientierte 
Methoden gesellschaftlich relevante Themen zu vermitteln. Hierfür 
brachte der Verein Schulen, Schauspieler*innen und die Gedenk-
stätte zusammen und koordinierte das Gesamtprojekt. Im nächsten 
Projekt stehen gesellschaftliche Schönheitsideale unter dem Titel 
„SchönheitsHunger“.

StreetArt in Halle (Saale) 
1 Mitglied in der Altersgruppe 23-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Graffiti, Sticker, Plakate, Korkenfiguren – wer mit offenen Augen 
durch Halle schlendert, wird immer wieder auf solche Street Art 
stoßen. Fasziniert davon, beschloss ein junger Hallenser, diese ur-
bane Kunst fotografisch zu sammeln und der interessierten Öffent-
lichkeit bekannt zu machen. Was vor drei Jahren auf Facebook be-
gann, wird seit 2014 über eine eigene Homepage mit interaktivem 
Stadtplan präsentiert, sodass jede*r Interessierte ebenfalls „Fund-
stücke“ online eintragen kann. Mittlerweile ist die Zahl der Objek-
te auf über 800 gestiegen und das hat bereits das Interesse der 
lokalen/regionalen Medien geweckt. Bisher dient die Homepage 
nur der Dokumentation, doch will der 27-Jährige in Zukunft auch 
aufklären, was Street Art ist und über Künstler, Szene und Subkul-
turen berichten.
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Typisierungsaktion für die Knochenmarkspendedatei der 
Uni-Klinik Magdeburg 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre 
Ort: Salzwedel / Magdeburg
In Zusammenarbeit mit der Uni-Klinik Magdeburg und zwei Leh-
rerinnen erarbeiteten einige Schüler*innen der Berufsbildenden 
Schulen des Altmarkkreises Salzwedel eine Informationsaktion für 
insgesamt 30 Klassen ihrer Schule, um so andere zu motivieren, 
selbst Spender*in zu werden bzw. sich für das Thema zu interessie-
ren und zu engagieren. Ziel des Projektes war es, andere Schüler*in-
nen aber auch Schulfremde zu informieren, was Knochenmark- und 
Stammzellenspenden sind und wie und wem sie helfen. Am Tag der 
offenen Tür sammelten die Engagierten zudem Spendengelder und 
informierten weiterhin rund um das Thema. Am Ende des Projektes 
waren 101 neue potenzielle Spender*innen für die Uni-Klinik Mag-
deburg eingetragen.

Hip-Hop-Tag „Block-Party“ 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre 
Ort: Magdeburg
Wer an Hip-Hop denkt, hat klare Bilder und Klischees im Kopf. Um 
gegen solche Vorurteile vorzugehen und um zu zeigen, wie leben-
dig diese Subkultur auch in ihrer Stadt ist, haben zwei junge Magde-
burgerinnen im Oktober letzten Jahres einen Hip-Hop-Tag ausge-
richtet. Im Rahmen des „Olo Bianco“-Festivals konnten jugendliche 
Teilnehmer*innen in mehreren Workshops und bei Live-Konzerten 
ihre Berührungsängste mit dieser Subkultur abbauen und die Viel-
falt der Magdeburger Kulturszene kennenlernen. Für dieses Jahr 
planen die Organisatorinnen sogar ein ganzes Hip-Hop-Wochen-
ende, um weiter zu beweisen, das Hip-Hop mehr als Musik ist.

„Memory Walk“ in Kiew – eine deutsch-ukrainische Jugend-
begegnung 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Kiew und Lutherstadt Eisleben
Zwei Freiwilligendienstleistende in Wittenberg organisierten die 
Jugendbegegnung zwischen sieben deutschen und sieben ukrai-
nischen Jugendlichen, welche im Dezember 2014 in Kiew statt-
fand. Fünf Tage lang arbeiteten die Teilnehmenden in gemisch-
ten deutsch-ukrainischen Gruppen, um Videos über verschiedene 
„Erinnerungsorte“ zu produzieren. Sie erforschten, aus welchem 
Grund, wann und für wen das Denkmal gebaut wurde, redeten über 
seine Rolle in der Erinnerungskultur sowie über die unterschied-
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liche Wahrnehmung der historischen Ereignisse und die Bedeu-
tung dieser Denkmäler für die Vergangenheit, Gegenwart und die 
Zukunft. Die Freiwilligen stellten einen Antrag zur Förderung der 
Jugendbegegnung, erarbeiteten das Konzept und fanden Teilneh-
mer*innen. Auch die Vor- und Nachbereitung (z. B.  Übersetzung 
für die Videos etc). übernahmen sie im Rahmen ihres FSJ.

Voneinander lernen – “Jung” trifft “Alt” 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Salzwedel
Für ältere Menschen, die in Seniorenheimen untergebracht sind, ist 
der Alltag oft strikt geregelt und bietet kaum Abwechslung. Durch 
ein Praktikum auf diesen Missstand aufmerksam geworden, wollen 
die Schüler*innen der Berufsbildenden Schulen Salzwedel gemein-
sam mit den Betroffenen ein Programm entwerfen, das die star-
ren Strukturen aufbricht und somit ein angenehmeres Leben er-
möglicht. Mithilfe eines Fragebogens wollen die Jugendlichen die 
Senior*innen von ihren Ideen überzeugen und hoffen, dass beide 
Seiten seit April 2015 von diesen gemeinsamen Stunden profitieren 
können.

Herzkissenaktion 
20 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre 
Ort: Salzwedel
Herzkissen sind eine Aktion der Sachsen-Anhaltischen Krebsge-
sellschaft für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind. Die Kissen 
werden Frauen nach Brustkrebsoperationen zur Verfügung gestellt 
und können durch ihre Form und Beschaffenheit Schmerzen beim 
Liegen lindern. Im Rahmen der Herzkissenaktion werden sie von 
einer Klasse der Berufsbildenden Schulen Altmarkkreis Salzwedel 
genäht und verpackt und anschließend an das Altmarkklinikum der 
Stadt Salzwedel übergeben.

LanParty 
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Lutherstadt Wittenberg
Dank Internet und Smartphones sind wir heute so gut vernetzt wie 
nie – jedoch tragen auch Computerspiele dazu bei, dass viele Ju-
gendliche ihre Zeit allein zu Hause am Computer verbringen. Aus 
diesem Grund entschlossen sich einige junge Wittenberger*innen 
vor drei Jahren, gegen dieses Problem vorzugehen und begannen, 
LAN-Partys zu veranstalten. Bei diesen Gamer-Treffen soll nicht nur 
das gemeinschaftliche „Zocken“ im Vordergrund stehen. Vielmehr 
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sollen die Spieler*innen vom persönlichen Austausch profitieren, 
Kontakte knüpfen, Strategien austüfteln, mehr Spaß als alleine zu 
Hause haben und lernen, besser miteinander zu kommunizieren 
und gemeinsam Lösungen für Probleme nicht nur bei den Video-
spielen zu finden. So werben die Veranstalter*innen auch für mehr 
Akzeptanz von Computerspielen bei Erwachsenen. Eine rundum 
gute Betreuung der Spieler*innen wird ebenfalls gewährleistet: 
Technischer Support, Verpflegung, Versicherung – für alles wird ge-
sorgt.

Beachvolleyball - Liga 
50 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Lutherstadt Wittenberg
Bisher gibt es für Volleyball-Freizeitmannschaften noch sehr we-
nige Turniere. Das soll sich ändern. Bei der Beachvolleyball-Liga 
sollen Freizeitmannschaften aus dem Landkreis Wittenberg die 
Möglichkeit bekommen, selbst Turniere zu organisieren und sich 
zu präsentieren. Das Ziel der Beachvolleyball-Liga ist es, dass die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine sinnvolle Freizeitbe-
schäftigung haben und sich im sportlichen Bereich engagieren. 
Durch die Organisation der einzelnen Turniere soll das Interesse 
der Mannschaften geweckt werden, sich aktiv am Sport und des-
sen Rahmenbedingungen zu beteiligen. Mit diesem Konzept wur-
den bereits Sponsor*innen gesucht sowie Mannschaften akquiriert. 
Weitere Förderpartner*innen sollen noch gewonnen werden, um 
auch anderen die Sportart näherzubringen.

Streetbasketball 
30 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Lutherstadt Wittenberg
Streetbasketball ist eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung – weit weg 
von Drogen und Alkohol können Jugendliche vor allem Frust, Lan-
geweile und Medienübersättigung entfliehen und ihre körperliche 
Fitness steigern. Streetball-Turniere für Freizeitmannschaften gibt 
es im Landkreis Wittenberg nicht, deshalb soll im Juli/August 2015 
ein solches Sportturnier umgesetzt werden. Das Alter der Teilneh-
menden wird zwischen 16 und 27 Jahren liegen. Die Zielgruppe ist 
vorwiegend sozial benachteiligt und hat somit wenige Eigenmittel 
zur Verfügung. Mit dem Projekt soll erreicht werden, dass Jugend-
liche und junge Erwachsene sich sportlich mehr betätigen und ihre 
Freizeit besser gestalten. Für ihren sportlichen Einsatz erhalten alle 
teilnehmenden Mannschaften anerkennende Auszeichnungen. 
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Magdeboogie Events  
2 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre 
Ort: Magdeburg
Bei Magdeboogie Events handelt es sich um eine Event-Plattform 
für handverlesene Events in und um Magdeburg. Langfristig soll 
sich die Webseite zu einer Austauschplattform für Kunst und Kultur 
in Magdeburg entwickeln, die als Vermittlerin den Dialog zwischen 
Kulturschaffenden, Kulturinteressierten und der Stadt fördert. Dazu 
sollen Kulturschaffende stärker in den Mittelpunkt rücken, z.B. via 
Videointerviews („Warum engagierst du dich?“). Das Team von 
Magdeboogie Events möchte verstärkt redaktionell arbeiten, um 
eine deutlichere Abgrenzung zu anderen gängigen Plattformen zu 
schaffen.

Lesementoring Magdeburg 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre 
Ort: Magdeburg
Beim Lesementoring führen Sekundarschüler*innen der 8. Klasse 
(„Mentoren“) Grundschüler*innen („Mentees“) an das Lesen und 
die Literatur heran. Diese Methode der Leseförderung senkt even-
tuell bestehende Hemmungen zwischen den annähernd Gleich-
altrigen, sodass eine motivierende Lernatmosphäre gewährleistet 
ist. Den Sitz hat das Lesementoring in der Magdeburger Stadtbi-
bliothek, in welcher die Freiwillgen auch die Möglichkeit haben, 
den Bibliotheksalltag zu erleben. Hauptziel ist es, Spaß am Lesen 
zu vermitteln und die Lesekompetenz von Grundschüler*innen zu 
verbessern. Die Mentoren haben die Möglichkeit, sich sozial und 
kulturell zu engagieren und Erfahrungen im Bereich der Arbeit mit 
Kindern zu sammeln. Das Lesementoring ist ein Projekt zur Lese-
förderung, welches seit dem Jahr 2011 im Rahmen eines FSJ Kultur 
von der LKJ Sachsen-Anhalt e.V. unterstützt wird.

young german jazz  
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre 
Ort: Magdeburg
„young german jazz“ ist eine Veranstaltungsreihe in Magdeburg, 
die jeden Monat ein Jazzkonzert und jeden dritten Monat einen 
dazugehörigen Workshop beinhaltet. Die Konzerte finden im Mo-
ritzhof statt und die Workshops im Thiem20 (Konservatorium Ge-
org-Philipp Telemann). Es geht darum, die Jazzmusik vor allem in 
Magdeburg und Umgebung zu etablieren. Außerdem sollen junge 
Jazzbands aus der Region die Möglichkeit bekommen, bekannter 
zu werden und Erfahrungen zu sammeln. Ziel des Projekts, welches 
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im Rahmen eines FSJ Kultur durchgeführt wird, ist es, die Vielseitig-
keit der Jazzmusik aufzuzeigen, um Magdeburg kulturell zu berei-
chern und junge Menschen für diese Musikrichtung zu begeistern.

Kinderarmut in Deutschland – mach dein Hobby zum 
Hilfsprojekt 
1 Mitglied im Alter von 20 Jahren 
Ort: Merseburg
Eine junge Engagierte aus Merseburg möchte Kindern und Ju-
gendlichen aus sozial benachteiligten Familien die Chance geben, 
verschiedene Freizeitgestaltungsmöglichkeiten kennen zu lernen. 
Gleichzeitig sucht sie andere junge Erwachsene, die sich in diesem 
Projekt sozial engagieren möchten und im Rahmen einer Projekt-
woche die verschiedenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
vorstellen und so zu mehr Chancengleichheit beitragen. So sollen 
insbesondere Kinder und Jugendliche, deren Familien wenig Rück-
halt und Unterstützung in diesem Bereich bieten, erreicht werden. 
Mit einem Kooperationspartner wurden bereits ein Konzept erar-
beitet und Entwürfe für Werbung fertig gestellt. Ein Filmbeitrag 
zum Projekt soll ebenfalls entstehen und im Offenen Kanal Merse-
burg-Querfurt ausgestrahlt werden.

2. Magdeburger Symposium „Krieg. Frieden. Europa. - wie 
friedlich ist Europa?“ 
15 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Magdeburg
Wie friedlich ist Europa? Diese Frage stellen sich aktuell nicht nur 
Politiker*innen, auch für Jugendliche in ganz Europa ist diese Fra-
ge relevant. Deshalb richten Studierende der Magdeburger Ot-
to-von-Guericke-Universität an einem Wochenende im Juni 2015 
ein Symposium aus, bei dem die Teilnehmer*innen zu den Themen 
„Die Grenzen Europas“, „Verantwortung in der Welt“ und „Infor-
miertes Europa?“ in mehreren Workshops, Podiumsdiskussionen 
und Vorträgen einen Einblick erhalten und sich darüber austau-
schen können. Die Student*innen gestalten das Wochenende kom-
plett in Eigenregie, kümmern sich seit Oktober 2014 um Öffentlich-
keitsarbeit, Sponsor*innen und Finanzen.

Europa vor Ort (EVO) 
10 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Gemeinde Schkopau (Ortsteil Raßnitz)
Eine interaktive Ausstellung entstand durch eine Projektgruppe des 
Jugendclubs in Raßnitz und soll hier allen Generationen den Zu-
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gang zum Thema Europäische Union erleichtern: Jede*r kann hier 
das eigene Allgemeinwissen auf diesem Gebiet erweitern.  Mit einer 
öffentlich zugänglichen Wandercollage, einem Flaggen-Memory, 
einem neu eingerichteten Europaraum, vielen Info- und Anschau-
ungsmaterialien und mehreren Aufstellern wird leicht zugänglich 
und interaktiv Wissen über die Geschichte, die Grundlagen und die 
Zukunft der Europäischen Union vermittelt. Anliegen des Projektes 
war es, ein allgemeines Interesse an der EU zu wecken, Informati-
onslücken zu schließen und die Wahlbeteiligung zur Europawahl in 
Raßnitz zu erhöhen. Insbesondere die Projektgruppe selbst hat viel 
über die EU gelernt und festgestellt, dass das Thema spannender 
und unkomplizierter ist, als zunächst angenommen.

„Aktiv in Halle-Neustadt“ - GWG-Azubis für Senioren 
6 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Die Auszubildenden der GWG-Halle-Neustadt möchten Senior*in-
nen Abwechslung, kreative Angebote und neue Herausforderun-
gen wie die Benutzung von Smartphones näherbringen. Sie ent-
wickelten ein Kursangebot, welches einen Bastelkurs, „Englisch für 
Anfänger“ sowie „Tipps und Tricks“ umfasst, aber auch „Mein eige-
nes Kochbuch“, wo Lieblingsrezepte gesammelt und zusammenge-
stellt werden können. Ideenfindung, Organisation und Umsetzung 
werden von den sechs Mitgliedern der Projektgruppe selbstständig 
in die Hand genommen und in der Mieterzeitung sowie durch per-
sönliche Gespräche mit Mieter*innen bekannt gemacht.

Die friedliche Revolution 1989/90 in Gommern und  
Umgebung 
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre 
Ort: Gommern
Fünf Jugendliche aus Gommern haben sich mit den Geschehnis-
sen der Wende-Zeit im Jahre 1989 auseinandergesetzt, um einen 
Beitrag zur Erinnerungskultur in ihrer Heimatregion zu leisten. 
Durch Zeitzeugeninterviews, Recherchearbeiten und Analyse von 
Stasi-Unterlagen haben sie sich mit der Wende-Zeit in ihrer Region 
beschäftigt. Die Projektergebnisse veröffentlichte die Projektgrup-
pe auf einer dafür entstandenen Website, auf Plakaten, in einem 
Flyer, einen Roll-Up Display und in einer Broschüre, die sie am 27. 
Januar 2015 bei einer Podiumsdiskussion und bei der „Meile der 
Demokratie“ in Magdeburg diesen Jahres der Öffentlichkeit prä-
sentierten. Hinzu kamen Filme und Podcasts, die einen Eindruck 
von Zeitzeugeninterviews vermitteln und von den Schüler*innen 
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selbstständig geschnitten und aufgearbeitet wurden. In Zusam-
menarbeit mit der Gedenkstätte „Deutsche Teilung“ in Marienborn 
haben sich die Jugendlichen zu Schüler-Guides ausbilden lassen, 
wo sie später andere Schüler*innen aus Sachsen-Anhalt und Nie-
dersachsen in Workshops unterrichteten.

Querfurt – International 
20 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Querfurt
In Querfurt trafen vom 08.05.-10.05.2015 20 junge Menschen aus 
Deutschland (Querfurt) und Indonesien aufeinander, um die je-
weils andere Kultur, neue Menschen und die Sprache kennen zu 
lernen und den Umgang mit (fremden) Menschen zu intensivieren. 
Den Jugendlichen sollen neue Kontakte aber auch Perspektiven für 
Auslandsmöglichkeiten eröffnet werden, beispielsweise für Prakti-
ka, ein Studium oder andere Auslandsaufenthalte. Bislang wurden 
viele organisatorische Aufgaben bewältigt. Die Querfurter Jugend-
lichen planten den Ablauf des Besuchs der indonesischen Gäste 
und kontaktierten beispielsweise Verantwortliche im Rathaus, um 
dort einen Besuch zu ermöglichen. Die Jugendgruppe erhält Unter-
stützung durch den Base e.V. und das Europahaus Querfurt. 

Altmärkische Schultheatertage 
7 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Stendal
Schultheatergruppen aus Stendal und Umgebung erhalten im Rah-
men des Projekts die Möglichkeit ihre eingeübten Stücke auf der 
großen Bühne des Theaters der Altmark Stendal vor einem Pub-
likum zu präsentieren und im Anschluss ein professionelles Feed-
back von Regisseur*innen zu bekommen. Zudem organisieren die 
jungen Projektverantwortlichen Workshops, in denen die teilneh-
menden Schüler*innen Einblicke in den Theaterbetrieb bekommen, 
sich ausprobieren und mit anderen austauschen können. Ziel soll es 
sein, vor allem junge Menschen für das Theater zu begeistern, da-
mit kulturelle Einrichtungen langfristig bestehen bleiben können.

Rudern gegen Krebs in Halle 
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Nach der Teilnahme von vier Studenten an einer Regatta im Rah-
men von „Rudern gegen Krebs“ in Kiel wurde die Idee geboren, das 
Event auch in Halle stattfinden zu lassen. Nach langer Vorarbeit 
und Analyse des Standortes Halle, konnte die Bewerbung einge-
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reicht werden und hat sich erfolgreich durchgesetzt. Die bundes-
weit durchgeführte Regatta wird somit erstmals auf Initiative von 
Student*innen in Halle stattfinden. Mit den Einnahmen wird ein 
Sportprojekt für Tumorpatient*innen am Uniklinikum Halle finan-
ziert. Das Projekt soll sowohl für das Thema Krebs in der Region 
Sachsen-Anhalt sensibilisieren als auch den Universitätsstandort 
Halle stärken. Das Event wird jährlich deutschlandweit in elf Städten 
unter der Aufsicht der Stiftung Leben mit Krebs veranstaltet und ist 
damit das größte Breitensportprojekt in Deutschland. 

Schüler-Koch & Garten Projekt „Art to Cook“  
11 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Das Schülerkochprojekt „Art to Cook“ ist ein vegetarischer und 
veganer Catering-Service eines Jugendtreffs, bei welchem die Kin-
der und Jugendlichen selbst organisieren und kochen. Dabei be-
schäftigen sich die jungen Menschen mit den Möglichkeiten ge-
sunder und nachhaltiger Ernährung und lernen Alternativen zu Fast 
Food – Gerichten kennen. Diese gesunde Lebensweise und -ein-
stellung wird über das Catering nach außen transportiert, wenn 
Workshops, Teamsitzungen und Festivals in Halle beliefert werden.  
Neben den nachhaltigen Rezepten werden für das Schülerkochpro-
jekt soweit wie möglich Lebensmittel (Erdbeeren, Kürbisse, Bohnen, 
Bärlauch usw.) aus dem hauseigenen Garten genutzt, welcher auch 
von den Jugendlichen bewirtschaftet wird. Ziel soll eine Sensibili-
sierung für vegetarische/vegane Ernährung und der kritische Um-
gang mit Fast Food/Fertiggerichten sein. Das gesamte Projekt soll 
sich in Zukunft noch nahhaltiger entwickeln, indem gesunde Koch-
kurse in Grundschulen angeboten werden.

Rollen statt Rumhängen 
5 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
In Halle soll ein Inlineskate-Projekt gegründet werden, welches den 
Kindern und Jugendlichen sportliche Aktivitäten in ihrer Freizeit er-
möglicht. Dies soll in Kooperation mit dem Waldorf Jugendtreff, 
verschiedenen Schulen und deren Turnhallen geschehen. Hinter-
grund der Projektidee ist, dass durch die gemeinsamen Aktivitäten 
die Gesundheit und Teamfähigkeit gestärkt und Langeweile sowie 
Vereinsamung durch Smartphone-Nutzung und Computerspiele 
entgegengewirkt werden soll. Die wöchentlich wechselnden Ange-
bote können vom Inline-Hockey über Inline-Basketball bis zu In-
line-Wettfahren gehen.
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Aktion: Syrische Herzen  
24 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Naumburg
Kinder und Jugendliche eines Freizeittreffs haben in der Advents-
zeit Spenden für syrische Flüchtlingskinder gesammelt. Dazu wur-
den über 2.500 Plätzchen gebacken und anschließend in „Knusper-
säckchen“ gegen eine Spende auf dem Weihnachtsmarkt und in 
öffentlichen Einrichtungen angeboten. Somit konnten 804 Euro ge-
sammelt und kleine Weihnachtsgeschenke an 38 Flüchtlingsfamili-
en überreicht werden. Unter den Geschenken waren Deutsch-Ara-
bische Kinderbücher und Kuscheltiere. Der Kontakt zu den Familien 
besteht nach wie vor, sodass weiterhin Hilfe angeboten wird. Ziel 
des Projekts war zum einen eine anerkennende Willkommenskultur 
für syrische Familien aufzubauen, zum anderen ein klares Zeichen 
gegen Rassismus und für Weltoffenheit zu setzen, um das Umfeld 
in Naumburg noch lebenswerter zu gestalten.

CAMP – Colorful Activities Meets People 
4 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Deutschland (Bitterfeld-Wolfen) / Österreich (Mallnitz)
Ein großes Interesse an anderen Kulturen treibt die Schüler*innen 
aus Muldenstein an: Ihr Ziel ist ein internationales Feriencamp 
2016, in dem Jugendliche aus verschiedenen Kulturen in Österreich 
zusammen kommen sollen. Dazu übernehmen die Projektverant-
wortlichen die Organisation in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, 
Finanzierung und Programmdurchführung/Ablauf. Aktuell werden 
Spenden gesammelt, zum Beispiel durch verschiedene Basare, 
denn eine Gruppe Schüler*innen aus der Partnerschule in Kenia 
wird auch eingeladen. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ent-
stand ein Stop-Motion-Film, der Interessent*innen und mögliche 
Sponsor*innen ansprechen soll.

Eine Givebox für (H)alle 
9 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Neun Student*innen aus Halle wollen durch den Bau einer „Gi-
vebox“ (wie sie bereits in Städten wie Berlin, Düsseldorf, München 
und vielen weiteren existiert) auch in Halle eine Plattform schaffen, 
durch die ausrangierte Gegenstände nicht mehr weggeschmissen 
werden müssen, sondern vielmehr getauscht und weitergegeben 
werden können. So soll ein Ort des Miteinanders und des wort-
wörtlichen Aus-Tauschs entstehen. Damit reagieren die Initiator*in-
nen auf einen gesellschaftlichen Trend zu mehr Single-Haushal-
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ten und die Tatsache, dass es immer mehr ein Problem darstellt, 
seine überschüssigen Besitztümer wieder loszuwerden. Für mehr 
Nachhaltigkeit im Alltag wird so eine Alternative zur Wegwerfge-
sellschaft angeboten und das Prinzip des Tauschens neu entdeckt 
und ausprobiert. Es wurde bereits Kontakt zu Unterstützer*innen, 
Initiativen und der Stadtverwaltung aufgenommen, um zu klären, 
wo die Givebox stehen kann. Ein Konzept für den Bau der Givebox 
existiert ebenfalls. Aktuell werden finanzielle Mittel eingeworben 
und der konkrete Bau vorbereitet. 

Lernen - Arbeiten - Feiern => Heimat erleben 
1 Mitglied in der Altersgruppe 18-22 Jahre 
Ort: Aschersleben
Die Stadt Aschersleben bietet viele kulturelle Angebote – was von 
Jugendlichen jedoch häufig weniger gut angenommen wird. Das 
will ein Schüler ändern und hat die Burg Freckleben als kulturel-
len Höhepunkt Ascherslebens ausgemacht. Gemeinsam mit seinen 
Mitschüler*innen soll durch Exkursionen und laufende Arbeitsein-
sätze die Burg als kulturelles Zentrum neu aufblühen und somit das 
Heimatgefühl verstärkt werden.

Leu aus Mitternacht 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre 
Ort: Weißenfels (Proben), Halle (Vorführungen)
Zwei Freiwilligendienstleistende im FSJ Kultur und Bildung brin-
gen die Geschichte des schwedischen Königs Gustav II. Adolf als 
Musical in Weißenfels auf die Bühne. Obwohl die Geschichte des 
schwedischen Königs und seinem Tod im Dreißigjährigen Krieg eng 
mit Weißenfels verbunden ist, ist seine Geschichte gerade bei jun-
gen Leuten eher unbekannt. Da Laientheater, gerade Musical, in 
Weißenfels eine lange Tradition hat, bot es sich an, das eine mit 
dem anderen zu verbinden. Aufgeführt wird das Stück von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Weißenfels, Halle und 
Umgebung im Sommer 2015. Aktuell laufen Proben, das Bühnen-
bild wird organisiert und gebaut, die Kostüme genäht, die letzten 
Orchestrierungen der Lieder erarbeitet und ein Onlineauftritt er-
stellt. Der Text und die Musik für das Stück wurde von den Organi-
sator*innen selbst geschrieben.
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Fahrwerk – Halle kriegt ‘ne Halle 
25 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Als Verein ist congrav e.V. der Träger der Kampagne „Halle rollt!“ 
Die Vereinsmitglieder kümmern sich mit viel Hingabe und ehren-
amtlichem Engagement um die etwas mehr als zehn Skateparks 
in Halle (Saale) und Umgebung. Mit dem „Fahrwerk“ als Skate-
halle für die verschiedenen Rollsportarten wird in Eigenregie und 
mit tatkräftiger Unterstützung der Vereinsmitglieder ein weiteres 
Novum in der Region Sachsen-Anhalt geschaffen. Durch intensive 
Verhandlungen mit der Stadt Halle und der Deutschen Bahn, wel-
cher das Gelände und Gebäude gehört, ist es 2014 gelungen die 
Halle nutzbar zu machen. Sie bietet eine Schlechtwetteralternati-
ve zu den nicht überdachten Skateparks, insbesondere im Winter. 
Über den reinen Sport hinaus betreibt der Verein intensive Jugend-
arbeit, Lobbyarbeit für Jugendkulturen und setzt sich für fachlichen 
Austausch und die Erarbeitung von Standpunkten zu szeneinternen 
und szeneübergreifenden Entwicklungen ein.

Skatepark für Sangerhausen 
15 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Sangerhausen
Seit dem Abriss ihrer Halfpipe gibt es für die jungen Sangerhäuser 
Skater*innen keine Möglichkeit mehr, ihrem Hobby nachzukom-
men. Da Fahrten in andere Skatehallen zeit- und kostenaufwän-
dig sind, setzen sich die Jugendlichen vehement für den Bau eines 
Skateparks in Sangerhausen ein – nicht nur für sich selbst, sondern 
auch, um die Freizeitmöglichkeiten für die Jugend in ihrer Heimat-
stadt insgesamt zu erweitern. Sie haben bereits zu verschiede-
nen Entscheidungsträger*innen Kontakt aufgenommen und ihren 
Wunsch geäußert, haben bei Firmen mögliche Kosten angefragt 
und einen Brief an einen möglichen Förderer für die Finanzierung 
ihres Projekts geschrieben.

Schulbusbegleiter 
3 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre 
Ort: Hohenmölsen
Für viele Schüler*innen kann schon der Weg zur Schule zu einer 
Tortur werden. Vor allem im Schulbus gibt es häufig keine Regeln, 
werden die Kleinen und Schwachen geschubst und getreten oder 
die Busse beschädigt. Dagegen wollten Schulbusbegleiter aus Ho-
henmölsen etwas unternehmen und ließen sich extra ausbilden: 
Dazu gehörten ein Kurs in Gewaltprävention aber auch Selbstver-
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teidigung, Erste Hilfe und rechtliche Grundlagen für diese Tätig-
keit. Seit Januar 2014 stehen im bereits länger existierenden Projekt 
drei neue Projektleiter*innen (16 und 17 Jahre) zur Verfügung. Sie 
schauen nicht weg, sondern reden mit denjenigen, die sich unan-
gemessen im Schulbus verhalten und stehen so ihren drangsalier-
ten Mitschüler*innen aber auch anderen Fahrgästen hilfreich zur 
Seite und sorgen für Ordnung, Ruhe und Sicherheit im und am Bus.

Reach 
15 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre, 
Ort: Aschersleben
Unter dem Motto „Vollwert - Einzigartigkeit macht den Menschen 
wertvoll“ richtet die Landeskirchliche Gemeinde Aschersleben im 
Sommer ein Kinder- und Jugendprogramm von und mit Jugend-
lichen für Jugendliche aus. Seit fünf Jahren werden mittels Musik-, 
Theater- oder Tanzworkshops die Begabungen junger Menschen 
gefördert und somit das Selbstvertrauen gestärkt. Die Aschersle-
ber Jugendlichen organisieren dabei gemeinsam mit der Gemeinde 
auch ein Foto-Studio, Straßenaktionen und offene Jugendabende 
und werden dabei von weiteren Jugendlichen aus ganz Deutsch-
land unterstützt.

Fotoausstellung Fremdes Halle - erste Impressionen unserer 
Stadt aus dem Blick von Migranten und Austauschstudenten 
2 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Wie nehmen junge Migrant*innen und Austauschstudent*innen, 
die erst seit kurzem in Halle leben, die Stadt wahr? Ist die vielzi-
tierte „Willkommenskultur“ schon in Halle angekommen? Das frag-
ten sich die zwei Projektorganisator*innen und statteten vier junge 
Menschen aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Auf-
enthaltsgründen mit Kameras aus, damit sie ihre ersten Eindrücke 
fotografieren konnten. Die entstandenen Bilder wurden im Januar 
2015 eine Woche lang als Ausstellung in einer Galerie in Halles In-
nenstadt präsentiert. Die Idee zum Projekt ergab sich einerseits aus 
Gesprächen mit Freunden, andererseits aus aktuellen gesellschaft-
lichen Diskussionen zu den Themen Migration, Flüchtlinge und den 
aktuellen Bestrebungen Deutschlands eine „Willkommenskultur“ 
zu etablieren. Aktuell wird daran gearbeitet, das Projekt fortzuset-
zen und noch in diesem Jahr eine zweite Ausstellung mit mehr teil-
nehmenden Flüchtlingen umzusetzen.
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Jugenddisco – Barleber Beatz 
11 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Barleben
Schon zu DDR-Zeiten tanzten Jugendliche in Barleben. Um auch 
heute ein wenig „Nachtleben“ in Barleben erleben zu können und 
ein attraktives Freizeitangebot für junge Menschen vor Ort anzu-
bieten, organisieren hier Erwachsene und Jugendliche gemeinsam 
ein Discoangebot. Das Besondere: Der Zutritt ist auch Minder-
jährigen ab zwölf Jahren gestattet. Die Barleber Beatz bieten die 
Möglichkeit jenseits von Schule und Sportverein Spaß zu haben, 
sich unter Gleichaltrigen auszutauschen und eine tolle gemeinsa-
me Zeit miteinander zu verbringen. Jugendliche organisieren mit, 
kümmern sich um Öffentlichkeitsarbeit und ein starkes Netzwerk 
von Unterstützer*innen.

HipHop Olympics 
9 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Magdeburg
Die HipHop Olympics bilden ein jährliches Treffen der Hip Hop Ju-
gendkultur zum Austausch von Kreativität, z.B. in den Bereichen 
Breakdance, Graffiti und Musik. Es werden Wandflächen, Bühnen, 
gastronomische Versorgung, Sicherheit, Personal uvm. vom Kul-
tur-Hafen e.V. zur Verfügung gestellt. Die jungen Organisator*in-
nen bewerkstelligen alljährlich Absprachen mit über 100 Künst-
ler*innen, koordinieren die Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und 
Planung der Workshops und durften sich schon über zahlreiche 
Zusagen für die Veranstaltung Ende Mai 2015 freuen.

#md45 - Eine multimediale Reportage zum 70. Jahrestag der 
Bombardierung auf Magdeburg 
4 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Magdeburg
Junge Menschen zur Diskussion anregen, ihr historisches Bewusst-
sein fördern und ihr Interesse an Politik und Gesellschaft steigern 
– all das hatten sich vier Journalistik/Medienmanagement-Stu-
dent*innen der Hochschule Magdeburg-Stendal vorgenommen, 
als sie das Projekt #md45 starteten. Und so wurde ein historisches 
Thema journalistisch modern aufgearbeitet: Die Studierenden ent-
warfen eine Story, die multimedial eine große Menge Fakten zur 
Bombardierung auf Magdeburg am 16. Januar 1945 auf eine span-
nende Art an hauptsächlich junge Menschen herantragen sollte. 
Dazu erfanden sie unter anderem vier Charaktere, anhand derer 
der geschichtliche Stoff greifbarer gemacht werden konnte. Inter-



38

views mit Zeitzeug*innen, mit einem Historiker, alte Dokumente 
und Fotos aber auch eine ganztägige Twitteraktion am 16. Januar 
2015 gehörten zum Gesamtprojekt, sodass der Tag chronologisch 
und häppchenweise nachempfunden werden konnte.

Schwimmen gegen den Krebs 
9 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Wernigerode
Mit der Aktion „Schwimmen gegen den Krebs“ wurden am 19. Mai 
2014 ca. 6000 € Spendengelder aufgebracht und über 180 neue 
potenzielle Stammzellenspender*innen gegen Blutkrebs gefunden. 
Mit 114 Jugendlichen und Kindern sowie dem Oberbürgermeister 
konnten mehr als 200 km Schwimmstrecke zurückgelegt werden, 
sodass die Veranstaltung als voller Erfolg gewertet werden kann. 
Um Interessierte weiter in das Thema einzuführen, gab es einen 
Informationsstand mit Anschauungs- und Infomaterialien. Viele Ju-
gendliche und Kinder kamen hier das erste Mal mit dem Thema 
„Blutkrebs“ in Berührung. Viele von ihnen ließen sich motivieren, 
sich zu registrieren und ins Wasser zu steigen, um so helfen zu 
können.

Patenschaft zur Pflege von Stolpersteinen 
9 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Dessau
Mit fünf „Stolpersteinen“ wird in Dessau immer wieder an die Zeit 
des Zweiten Weltkrieges erinnert. Um gegen das Vergessen anzu-
gehen, pflegen die Schüler*innen der Pestalozzischule seit 2013 
jedes halbe Jahr die Steine und lernen so auch die Geschichte der 
auf ihnen verewigten Opfer kennen. Jetzt sollen nicht nur andere 
Klassen, sondern auch andere Schulen in Dessau-Roßlau dafür ge-
wonnen werden, eine Patenschaft für die Pflege eines Stolpersteins 
zu übernehmen. So wird ein Zeichen für ein friedliches Leben aller 
Menschen miteinander gesetzt und die Erinnerung an die Verbre-
chen während des Zweiten Weltkrieges aufrechterhalten.

HaLLO HALLE/HeLLO HALLE 
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)
Die Macher*innen von HaLLO HALLE/HeLLO HALLE erlebten es 
selbst: Das Gefühl von Orientierungslosigkeit, wenn man neu nach 
Halle kommt und noch kein Deutsch spricht. Also machten sie sich 
an die Arbeit. Das Ergebnis: HaLLO HALLE/HeLLO HALLE ist eine 
Broschüre in Form eines kleinen alternativen Wegweisers für die 
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Stadt Halle – auf Deutsch und Englisch. Verzeichnet sind Bars und 
Kinos aber auch Sehenswürdigkeiten und ein Überblick über die lo-
kale Geschichte. Die Broschüre soll Studierenden, Flüchtlingen aber 
auch anderen Menschen, die neu in die Stadt kommen, helfen, sich 
zu orientieren. Verteilt wurde sie an zentralen Orten der Stadt. Ak-
tuell arbeiten die Organisator*innen an einer dazugehörigen Face-
bookseite und sammeln Feedback zur Broschüre ein, um eventuell 
eine Neuauflage zu erstellen.

OPEN YEAH!  
14 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre 
Ort: Quarnebeck
Die Mitglieder des „RoQ keeps equality“-Festivals wollen nicht nur 
in ihrer Heimatstadt etwas bewegen. Ihr zweites Standbein ist das 
einzige reisende Festival in Deutschland, das seit 2010 alle zwei 
Jahre in immer wechselnden Orten stattfindet. Dabei können sich 
interessierte Ortschaften aus der Altmark bewerben, 2015 erhielt 
Kunrau den Zuschlag, das Festival im Juni auszurichten. Die Ju-
gendlichen beweisen damit, dass jede*r durch Engagement und 
Teamwork die eigene Region bereichern und etwas bewegen kann. 
Außerdem werden so Netzwerke geknüpft und die eingefahrenen 
Dorfgrenzen überwunden.
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Statistik

Für den 12. Jugendengagementwettbewerb wurden 56 Bewerbun-
gen eingereicht. Darunter waren vier Einzel- sowie 52 Gruppenbe-
werbungen. Insgesamt 647 junge Engagierte beteiligten sich inner-
halb der eingereichten Projekte. Wie auf der Sachsen-Anhalt-Karte 
zu sehen ist, haben sich Jugendliche aus allen Landkreisen am 
Wettbwerb beteiligt. Auch wenn der Schwerpunkt der Bewerbun-
gen nach wie vor in Magdeburg und Halle (Saale) liegt, nahm die 
Anzahl der Bewerbungen bis auf wenige Ausnahmen in allen Land-
kreisen, v.a. auch im ländlichen Raum zu.
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Alter der Bewerber*innen 
Wie auch beim letzten Jugendengagementwettbewerb 2014 be-
finden sich die meisten Bewerber*innen in der Altersgruppe 14-17 
Jahren, welche mit 48% beinahe die Hälfte der Gesamtzahl aus-
macht. Die 18-27-jährigen bilden einen Anteil von 41% - mit zu-
nehmendem Alter sinkt die Anzahl der Teilnehmer*innen, wie aus 
dem Diagramm hervorgeht. Die Altersgruppe der über 27-Jährigen 
wurde vor allem durch an Schulprojekten beteiligte Lehrer*innen 
oder Schulsozialarbeiter*innen gebildet, aber auch durch Mitglie-
der studentischer Initiativen, die nur wenig älter als 27 waren, was 
11% aller Bewerber*innen betraf.

Wir beobachten einen Trend, dass die Teilnehmenden des Ju-
gendengagementwettbewerbs schon frühzeitig Verantwortung 
übernehmen und sich am gesellschaftlichen Leben in hohem Maße 
beteiligen.

Engagementbereiche
Die Bewerber*innen konnten ihr Projekt in die Kategorien Ge-
sellschaft & politisches Leben, Kultur, Schulprojekt, Soziales, 
Sport und Umwelt einordnen. Zusätzlich gab es noch die Option 
Sonstiges, da die Erfahrung zeigte, dass sich die Engagementfel-
der oftmals überschneiden. Während im letzten Jahr Projekte im 
gesellschaftlichen und politischen Bereich hoch im Kurs standen, 
sind in diesem Jahr fast ein Drittel der Projekte dem sozialen 
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Bereich zuzuordnen. Engagement im kulturellen Bereich (23%) ist 
etwa gleichauf mit politischem und gesellschaftlichem Engage-
ment (20%). Die Themen Sport, Umwelt und Schulprojekt bilden 
den kleinsten Anteil der Engagementbereiche. Die Projekte der 
aus den Bereichen Geschichte, Wirtschaft, Medien oder Bildung 
wurden der Kategorie Sonstiges zugeordnet.
Zwei thematische Schwerpunkte, die im diesjährigen Wettbe-
werbsdurchlauf herausragten, waren Projekte im Bereich der 
Hip-Hop-Kultur sowie Engagement für und mit geflüchteten Men-
schen - Werte wie Toleranz, Weltoffenheit und ein respektvolles 
Miteinander begegneten uns in zahlreichen Bewerbungen.
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freistil.connect

Mit freistil.connect startete am 9. Mai 2015 ein neues Veranstal-
tungsformat zur Weiterbildung und zum Austausch unter jugend-
lichen Projektmacher*innen. Im LISA (Landesinstitut Für Schulqua-
lität Und Lehrerbildung) in Halle fanden sich rund 50 engagierte 
Jugendliche ein, um zum Thema „Jugend aktiv im Netz!?“ zu dis-
kutieren. Dazu boten vier verschiedene Workshops den passenden 
Rahmen.

Schon immer erzählen sich Menschen gern Geschichten und dass 
dieses Phänomen auch in der Präsentation von Engagement wirkt, 
wurde im Workshop „Storytelling – Deine Geschichte im Netz“ be-
wiesen. Die Teilnehmenden diskutierten über Ansätze guter Ge-
schichten und erhielten Einblicke in verschiedene Möglichkeiten 
spannende Geschichten über ihr Engagement zu präsentieren, um 
so weitere Unterstützer*innen und Mitstreiter*innen zu gewinnen.

Digitale Apps und Tools nehmen auch in der Arbeitswelt einen zu-
nehmend hohen Stellenwert ein. Dass sie auch beim Engagement 
vor Ort unterstützen können, war Thema im Workshop „Apps und 
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Tools – Mitmachen im Web 2.0“. Die Teilnehmenden lernten Tools 
und online-basierte Programme kennen, die ihnen beim Aufbau 
von Projekten, Initiativen oder auch bei der täglichen Arbeit im 
Team helfen. So wurden beispielsweise auch Blogs, Pads, Clouds 
und Wikis auf die „Engagement-Tauglichkeit“ getestet.

Mincecraft ist ein absoluter Spiele-Hit und war ebenfalls in einem 
Workshop vertreten. Wie passen Spiele und Engagement zusam-
men? Der Workshop bot einen Einblick in diese Fragestellung und 
hat mit praktischen Übungen gezeigt, wie mit Minecraft beispiels-
weise Modellprojekte von Städten entstehen können. Die Teilneh-
menden konnten so ihre Stadt der  Zukunft gestalten.

Zur Umsetzung von Projekten werden oftmals auch finanzielle 
Mittel benötigt. Wie man diese für sein Projekt einwerben kann 
und welche Dinge es dabei zu beachten gilt, wurde im Workshop 
„Flash€ash – Entwickle dein Projekt“ dargestellt. Die Teilnehmenden 
konnten an ihren konkreten Projekten arbeiten, Projektkonzepte 
und Finanzpläne diskutieren und so ihre Projekte voranbringen.
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Am Ende des Tages waren sich die Teilnehmenden einig, dass sie 
eine Menge an neuen Erkenntnissen mitnehmen konnten und auch 
der Austausch neue Ideen und Anregungen für das eigene Engage-
ment gebracht hat.
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Ausblick

Die Beteiligung am 12. Jugendengagementwettbewerb 2014/15, 
die positive Resonanz, das große öffentliche Interesse und die viel-
fältige Unterstützung unserer Partner*innen sowie die Anerken-
nung des jugendlichen Engagements wurden in den letzten Jahren 
immer stärker. Außerdem kann ein Anstieg jüngerer Engagierter 
verzeichnet werden. Diese Entwicklung macht uns stolz, denn En-
gagement kann gar nicht früh genug beginnen. Wer sein Umfeld 
aktiv mitgestaltet, wird sich damit identifizieren, lernt fürs Leben 
und leistet bereits jetzt seinen Beitrag für die Gesellschaft. Jugend-
liche wollen ihre Zukunft mitgestalten und etwas bewegen. Daher 
ist es besonders wichtig, den Jugendlichen Mut zu machen, ihr En-
gagement zu würdigen und anzuerkennen. Es wurde deutlich, dass 
es sich lohnt, junge Menschen zu unterstützen, ihr Engagement zu 
fördern und neue Impulse zu geben.

Aus diesem Grund stärken wir das Jugendteam. Seit der Preisver-
leihung gibt es die freistil.connection. Jugendliche im Alter von 
14 bis 22 Jahre, die noch intensiver einbezogen werden und den 
Schwerpunkt der Vernetzung stärken. Sie werden qualifiziert und 
bekommen durch ein Reisekostenstipendium die Möglichkeit sich 
noch intensiver zu vernetzen und freistil im gesamten Land noch 
bekannter zu machen.

Auch 2015/16 wird es eine Neuauflage des Jugendengagement-
wettbewerbs mit zahlreichen Formaten für Beratung, Information, 
Weiterbildung und Vernetzung geben.

Wir freuen uns über Anregungen, Ideen, Hinweise und Feedback!
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