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Grußwort der Schirmherrin

Liebe Jugendliche,  
sehr geehrte Damen und Herren,

das freiwillige und ehrenamtliche 
Engagement junger Menschen – 
ob organisiert in Jugendverbän-
den und Vereinen oder in lockerer 
Form durch Initiativen und Pro-
jekte – hat in der heutigen Zeit 
einen hohen Stellenwert und ist 
ein fester Bestandteil der Engage-
mentlandschaft unseres Landes. 
So weist der jüngst erschienene 
Freiwilligensurvey 2014 aus, dass 
sich in der Altersgruppe der 14 bis 
29 – Jährigen fast die Hälfte aller 
Befragten freiwillig engagieren.  

 
Der Länderbericht für Sachsen-Anhalt zum Freiwilligensurvey 2014 
bestätigt diese Entwicklung. 

Der Landeswettbewerb „Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ 
will dieses Engagement junger Menschen nachhaltig fördern. Die 
Projektträger riefen dazu auf, bereits bestehende oder neue Akti-
vitäten und Ideen der Jugendarbeit vorzustellen. Es ging darum, 
freistil-Angebote kennen zu lernen und zu unterstützen und nicht 
die professionell organisierten Vorhaben zu würdigen. Junge Men-
schen im Alter von 12 bis 27 Jahren aus Sachsen-Anhalt nutzten 
die Gelegenheit, genau das zu zeigen, was sie im Alltag für ande-
re Menschen leisten. Aus dem ganzen Land haben sich 49 Projek-
te – dahinter stehen mehr als 1000 Jugendliche - beworben. Sie 
engagieren sich in allen Bereichen der Jugendarbeit, im sozialen, 
kulturellen, musischen oder sportlichen Bereich sowie in Politik und 
Ökologie. 

Wer in jungen Jahren ehrenamtlich tätig ist, wird sich sein Leben 
lang immer wieder engagieren. Deshalb lohnt es sich umso mehr, 
in das Engagement junger Menschen zu investieren und dieses zu 
fördern. Die Möglichkeiten sind dabei sehr vielschichtig. So gibt es 
junge Menschen, die sich in ihrer Schule engagieren, eine Schü-
lerfirma leiten, in einer Theatergruppe künstlerisch tätig sind oder 
eine Schülerzeitung entstehen lassen. 
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Weiterhin sind viele Jugendliche ehrenamtlich aktiv in der Feuer-
wehr, im Sportverein, in der Kirchgemeinde oder sie organisieren 
gemeinschaftliches Leben in ihrem Stadtteil oder Wohnort. 

Das Engagement der Jugendlichen ist für unsere Gesellschaft von 
großer Bedeutung, können sie sich dabei doch ausprobieren, Fer-
tigkeiten und Erfahrungen für ihren späteren Berufs- und Lebens-
weg sammeln sowie ihre sozialen Kompetenzen stärken. Auch die 
Schulen, Vereine und Kommunen, in denen sich Jugendliche enga-
gieren, profitieren von dem ehrenamtlichen Einsatz, da das gesell-
schaftliche Leben und der „alltägliche Betrieb“ erst durch die aktive 
und häufig auch innovative Arbeit der jungen Leute möglich wird.

Die Politik indes steht in der Verantwortung, einen angemessenen 
Rahmen für jugendliches bürgerschaftliches Engagement zu schaf-
fen. Aus diesem Grund unterstütze ich den freistil – Jugendengage-
mentwettbewerb, der mittlerweile in seine 13. Runde gegangen ist. 
So findet die Unterstützung des Landes unter anderem ihren Aus-
druck in der jährlichen Förderung des Projektes durch das Ministe-
rium für Arbeit, Soziales und Integration.

Damit wird gleichzeitig die Anerkennung und Würdigung des eh-
renamtlichen Engagements von Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in Sachsen-Anhalt verbunden. 

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des 
Wettbewerbs. Ich danke den Veranstaltern und Förderern des Ju-
gendengagementwettbewerbs und hoffe, dass sie alle gemeinsam 
auch im nächsten Jahr mit Unterstützung des Sozialministeriums den  
Jugendengagementwettbewerb organisieren und durchführen 
werden.

Petra Grimm-Benne
Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration und
Schirmherrin des Jugendengagementwettbewerbs
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freistil - Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt

Das Projekt „freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ bietet 
engagierten Jugendlichen Beratung und Unterstützung, wenn es 
um die Entwicklung  und Umsetzung ihrer Projekte und Aktivitäten 
geht. Zu den Angeboten der Förderung von Jugendengagement 
in Sachen-Anhalt gehören Projektberatungen, Weiterbildungen, 
Informationen sowie der Jugendengagementwettbewerb.

Bei den Projektberatungen unterstützen erfahrene Jugendliche in-
teressierte und engagierte junge Menschen bei ihren Vorhaben. 
Wege und Möglichkeiten zur Realisierung diverser Projekte zeigen 
die Informationen rund um Jugendengagement auf, so wird bei-
spielsweise bei der Suche nach Fördermöglichkeiten Hilfestellung 
geleistet.

Mit vielfältigen Weiterbildungsangeboten und Austauschtreffen 
für engagierte und interessierte Jugendliche wird das „Know-how“ 
in ihrem jeweiligen Engagementfeld unterstützt und erweitert. Da-
bei richtet sich freistil an Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren.

Diese Altersgruppe spricht auch der landesweite Jugendengage-
mentwettbewerb an. Dieser richtet sich an Jugendliche in aktiven 
Gruppen oder als Einzelpersonen, die sich gemeinnützig engagie-
ren und so einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten. 
Er dient der öffentlichen Anerkennung, Würdigung, Unterstützung 
und Förderung bürgerschaftlichen Engagements in Sachsen-An-
halt.
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Der 13. Jugendengagementwettbewerb

2016 waren junge und engagierte Sachsen-Anhalter*innen bereits 
zum 13. Mal aufgerufen, sich mit ihren gemeinnützigen Projekten 
am freistil-Jugendengagementwettbewerb zu beteiligen. Und trotz 
allen Aberglaubens, der mit dieser Zahl verbunden ist, wurde auch 
die 13. Auflage ein Erfolg. Jugendliche konnten sich in den Katego-
rien Gesellschaft und politisches Leben, Kultur, Soziales, Sport, Um-
welt und erstmals auch Medien einzeln oder in Gruppen bewerben. 
Die zahlreichen Bewerbungen zeigten eindrücklich, dass Jugendli-
che am gesellschaftlichen Leben interessiert sind, außerdem, dass 
sie die Gesellschaft tatkräftig und mit eigenen Ideen bereichern 
und gestalten wollen. Neben der öffentlichen Wahrnehmung und 
Auszeichnung ihrer Projekte lockten Geld- und Sachpreise für die 
Preisträger*innen. Zahlreiche Unterstützer*innen und Spender*in-
nen stellten Geldpreise im Gesamtwert von 6.500 Euro und einen 
Sachpreis - den Druck und die Verteilung von 6.000 Postkarten -  
zur Verfügung. Einen Monat lang konnten alle Interessierten auch 
online für ihre Favorit*innen voten und somit den Publikumspreis 
vergeben. Bei über 8000 Stimmen stand das Siegerprojekt wie in 
den Vorjahren erst kurz vor Ende des Votings am Tag vor der Preis-
verleihung fest.

Die Eröffnung des 13. freistil-Jugendengagementwettbewerbs 2016 
fand am 03. Dezember 2015 im Rahmen eines Workshoptags im 
Roncalli-Haus in Magdeburg statt. Engagierte Jugendliche aus ver-
schiedenen Landkreisen hatten bereits zahlreiche Ideen für Verbes-
serungen und Neuerungen in ihren Schulen und Kommunen mit 
dem Simulationsspiel „Minecraft“ im landesweiten Modellprojekt 
„Jugend im Land 3.0 - Digitale Demokratie- und Engagementförde-
rung im ländlichen Raum“ entwickelt. Beim Workshoptag erwarben 
sie neues Wissen: So ging es neben der Frage woher Geld für die 
Umsetzung ihrer Ideen kommen könnte auch darum Ideen professi-
onell und spannend zu präsentieren. 

Um so viele engagierte Jugendliche wie möglich im Land zu errei-
chen, wurde der Wettbewerb auf vielfältige Art beworben. In den 
sozialen Medien berichteten die Organisator*innen via Facebook 
und Twitter ausführlich über aktuelle Entwicklungen rund um den 
Wettbewerb, aber auch die „klassische“ Pressearbeit, umfangreiche 
Postaktionen und die Verteilung über Flyerdienste half, den Wett-
bewerb bekannt zu machen. Außerdem informierten das freistil-Ju-
gendteam und die Teilnehmenden der vorherigen Wettbewerbe, 
zahlreiche Multiplikator*innen wie Lehrer*innen, Schulsozialarbei-
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ter*innen und Jugendarbeiter*innen über den Wettbewerb. 

Und das mit Erfolg. 49 eingesendete Bewerbungen, davon 6 Einzel- 
und 43 Gruppenbewerbungen, lagen bis zum Einsendeschluss am 
31. März 2016 vor. Diese deckten alle Wettbewerbskategorien ab, 
wobei auch die Themen Integration und Engagement für Geflüch-

tete eine große Rolle spielten.

Am Abend des 28. Mai 2016 wurde schließlich das Ergebnis der Jurysit-
zung, und damit die Preisträger*innen des diesjährigen Wettbewerbs, 
vor ca. 150 Gästen im Magdeburger Moritzhof präsentiert. Zu den 
Gästen zählten neben den Wettbewerbsteilnehmer*innen und deren 
Freund*innen und Familien auch Politiker*innen, Förderer, Sponsor*in-
nen und unterschiedliche Multiplikator*innen. Für einen kurzweiligen 
und angenehmen Abend sorgten dabei Moderator Marcus Lahn 
sowie die Hallenser Band „Shifty Grin“. Die Eröffnungsrede hielt die 
Schirmherrin des Jugendengagementwettbewerbs, Sozialministerin 
Petra Grimm-Benne, die sich begeistert vom vielfältigen Engagement 
der Jugend Sachsen-Anhalts zeigte: „Ich bedanke mich bei allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern, den Organisatoren und Unterstützern 
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und wünsche ihnen alles Gute für das künftige Engagement.“

Anschließend dankten die  Laudator*innen aus Stiftungen, Politik, 
Vereinen und Wirtschaft den Preisträger*innen individuell für ihren 
Einsatz in unterschiedlichen Projekten. Neben den Schecks für die 
Preisgelder in Höhe von je 500 € erhielten die Preisträger*innen 
jeweils eine Krone sowie eine Urkunde. Leider konnten nicht alle 
Projekte vor Ort sein, um ihre Auszeichnung persönlich in Empfang 
zu nehmen. Eine Lobrede und Erwähnung auf Facebook stellten 
jedoch sicher, dass auch diese Projekte zeitnah von ihrer Auszeich-
nung erfuhren. Eine spätere Preisüberreichung konnte ebenfalls or-

ganisiert werden. 

Auch die Bewerber*innen, welche nicht als Preisträger*innen aus-
gezeichnet wurden, erhielten Aufmerksamkeit und Anerkennung 
für ihr Engagement und ihre Projekte. Dies geschah insbesonde-
re im Rahmen des Workshoptages „freistil.connect“, wo sie sich für 
künftige Projekte weiterbildeten, sich vom freistil-Team in der Pro-
jektsprechstunde beraten ließen, Kontakte zu anderen Engagierten 
knüpften und so von den Erfahrungen anderer profitieren konnten. 
Bei einem Buffet und einem spontan in den Hof verlegten After 
Show Konzert von „Shifty Grin“ konnten alle Teilnehmenden der 
Preisverleihung den Abend entspannt ausklingen lassen. 
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Der 13. freistil-Jugendengagementwettbewerb ist ein Projekt in 
Trägerschaft des Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. und des 
Freiwilligenagentur Magdeburg e.V. 

Er wird gefördert von: 
• Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt
• Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt 
• Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
• Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V.,
• Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Sachsen-Anhalt,

Mit Unterstützung durch
• Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, 
• PATTÉ Meisterfachbetrieb, 

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

Förder-, Sach- und Geldpreise ermöglichten 
Mitglieder der Landtagsfraktionen von
• Bündnis90/Die Grünen  
• CDU 
• Die Linke
• SPD 

sowie
• Culturtraeger GmbH 
• Durchstarten – deine Projektförderung (Sparkasse Magdeburg)
• Günther Papenburg AG
• Jugendkulturfonds der Landesvereinigung kulturelle  
 Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt
• Netzwerkstelle Willkommenskultur der Landesarbeits- 
 gemeinschaft der Freiwilligenagenturen Sachsen-Anhalt  
 gemeinsam mit der F.C. Flick Stiftung
• Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
• teilAuto Sachsen-Anhalt Mobility Center GmbH

Veranstalter*innen, Unterstützer*innen und Förderer
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Die Jury

Eine fünfköpfige Jugend- und Erwachsenen-Jury hatte die Aufga-
be, aus 49 Bewerbungen die Projekte herauszusuchen, die mit ei-
nem Preis und Anerkennung ausgezeichnet werden sollten.  
Die Mitglieder des Gremiums erhielten bereits vor der entschei-
denden Sitzung Ende April in Halle die Bewerbungsunterlagen 
sowie die zahlreichen mitgelieferten Materialien wie Flyer, Bilder 
und sogar Videos um diese eingehend zu studieren. Sie konnten so 
einen detaillierten Eindruck und guten Überblick über alle Bewer-
bungen gewinnen. Während der fünfstündigen Jurysitzung wurden 
alle Projekte auf allgemeine Auswahlkriterien wie Beteiligung der 
Jugendlichen, Originalität, Kreativität, die Vorbildfunktion für ande-
re oder Nachhaltigkeit geprüft und auch kontrovers diskutiert. Am 
Ende einigte sich die Jury auf zwölf Preisträgerprojekte aus den Be-
reichen Gesellschaft und politisches Leben, Kultur, Soziales, Sport, 
Umwelt und erstmals auch Medien.

Einzig um das 13. Preisträgerprojekt mussten sich die Jurymitglieder 
nicht den Kopf zerbrechen. Diese Aufgabe übernahmen zum dritten 
Mal die Internet-Nutzer*innen, die den Publikumspreis vergaben. 
Dabei standen allen User*innen täglich drei Stimmen zur Abgabe 
zur Verfügung. Da bis zum Tag vor der Preisverleihung abgestimmt 
werden konnte, blieb das Online-Voting bis zuletzt spannend.

Mitglieder der Jury 2016 (v.l.): Cornelia Habisch (Landeszentrale für politische Bil-
dung), Regina Goldammer (Moderatorin für Kinder- und Jugendbeteiligung Stadt 
Halle), Martin Neumeister (freistil-Jugendteammitglied), Robert Mews (FSJler der 
Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt),  Alexan-
der Wassilenko (Preisträger des Vorjahres, Projekt „Break Grenzen!“)
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Die Preisträger*innen

Projekt Z – Jugendclub Zoberberg
32 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Dessau-Roßlau
Laudator: Hendrik Lange (MdL)
Preisstifter: Mitglieder der Linken: Sven Knöchel (MdL),  
Hendrik Lange (MdL), Dr. Petra Sitte (MdB), Henriette Quade (MdL)

Im Dezember 2015 veranstaltete der Jugendclub Zoberberg zum 
Auftakt des neuen „Projekt Z“ ein Charity-Konzert mit anschlie-
ßender After-Work-Party. Die Grundidee des Projekts besteht da-
rin, jugendkulturelle Veranstaltungen mit dem Motiv des Engage-
ments für andere zu verknüpfen. Über die Verwendung der Mittel 
wird danach gemeinsam entschieden und der Ertrag der Projekte 
wird gemeinnützigen Zielen gestiftet. Alle Musiker und Veranstal-
tungshelfer*innen verzichteten auf Gagen. So wurden an diesem 
Abend durch den Verkauf von Spendenbändchen und weiteren 
Spenden ingesamt 1000 Euro eingenommen. Im Anschluss konn-
ten die Erwerber*innen der Bändchen online zwischen drei Vor-
schlägen über die Verwendung der Gelder abstimmen und so 
ging das Geld an das Projekt „Schulen für Afrika“ von UNICEF in 
Ruanda. 
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Zuflucht?! – Wenn Kulturen  
zusammenwachsen
 
17 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Stadt Gommern, Jerichower Land
Laudatorin: Dr. Katja Pähle (MdL)
Preisstifter: Mitglieder der SPD: Dr. Karamba Diaby (MdB),  
Dr. Katja Pähle (MdL)

Schon in Vorbereitung auf die Ankunft von Geflüchteten in Gom-
mern und Umgebung haben es sich Schüler*innen einer Schule 
mit dem Titel „Schule mit Courage – Schule ohne Rassismus“ mit 
verschiedenen Aktionen zum Ziel gesetzt, ein Zeichen für Toleranz 
und Demokratie zu setzen und ein friedliches Zusammenleben zu 
fördern. Zum Abbau von Vorurteilen organisierten sie Aufklärungs-
veranstaltungen und eine Sammelspendenaktion an ihrer Schule 
und in der Umgebung, besuchten Flüchtlingsunterkünfte und ver-
brachten einen gemeinsamen Tag mit Migrant*innen. Für eine bes-
ser gelingende Integration wurde auch ein Migrationsfußballspiel 
veranstaltet. Die Jugendlichen druckten außerdem Plakate und 
drehten Videoclips, um Einwohner*innen und Schüler*innen über 
Leben und Schicksale der zuvor interviewten Flüchtlinge zu infor-
mieren. Die Projektergebnisse wurden von der Landeszentrale für 
politische Bildung Sachsen-Anhalt zum Druck einer Broschüre zur 
Thematik verwendet und auf der „Meile der Demokratie“ verteilt. 
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Bilder-/Ausmalbücher für Flüchtlings-
kinder und Informationsbroschüren 
für Bevölkerung
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre
Ort: Aschersleben (Aschersleben/Salzlandkreis und Harzkreis)
Laudatorin: Petra Grimm-Benne 
Preisstifter: Netzwerkstelle Willkommenskultur -  
Lagfa Sachsen-Anhalt & F.C. Flick Stiftung

Dieses Projekt zum Thema „Flucht und Asyl“ entstand im Rahmen eines 
Klassenprojekts an der PARITÄTISCHEN Fachschule für Sozialpädagogik in 
Aschersleben, an der die Projektinitiatorinnen ihre Ausbildung absolvie-
ren. Seit September 2015 arbeiten zwei junge Engagierte an der Erstel-
lung von Bilder- und Mutmach-Büchern, die sich mit Märchen wie „Stern-
taler“ oder kindergerechten Geschichten beschäftigen und auch indirekt 
Fluchterfahrungen aufgreifen, um einen Teil zur Bewältigung dieser bei-
tragen zu können. Die Eltern können ihren Kindern mit den textlosen Bil-
derbüchern eigene Geschichten dazu erzählen. Außerdem arbeiten sie an 
Informationsbroschüren zur Aufklärung und Sensibilisierung zum Thema 
der Flüchtlingssituation mithilfe von Inhalten wie Vorher/Nachher-Bil-
dern aus Kriegsregionen oder der Darstellung einer Kontaktaufnahme 
zwischen einem Deutschen und einem Syrer in einem Jugendclub. 
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Speech Team
11 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Aschersleben
Laudator: Uwe Lummitsch
Preisstifter: Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH

Um mehr verantwortungsvolle Teilnahme junger Bürger*innen am 
politischen Geschehen zu fördern, engagieren sich Schüler*innen 
am Gymnasium Stephaneum zu Aschersleben in einer Arbeitsge-
meinschaft, um Mitschüler*innen und auch Lehrer*innen für die 
Kunst der Rhetorik und politische sowie gesellschaftliche Themen zu 
begeistern. Die AG wurde 2008 von einem Bundessieger der Schu-
le beim Wettbewerb „Jugend debattiert“ gegründet und orientiert 
sich an den Idealen des Wettbewerbs, dem politischen Interesse 
und Soft Skills im Auftreten. In wöchentlichen AG-Treffen arbeiten 
die Schüler*innen an einem selbst erstellten Konzept zur optimalen 
Vorbereitung auf die Teilnahme am Wettbewerb, wodurch sie nach 
dem Debattenformat von „Jugend debattiert“ trainieren und auch 
vor Gruppen auftreten. Neben viel Übung erhalten die Teilnehmen-
den der AG aber auch Tipps für das Halten von Referaten und sie 
tauschen sich zu aktuellen politischen Geschehnissen aus. 
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Team WB LanParty
6 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre
Ort: Lutherstadt Wittenberg 
Laudator: Marcus Lahn
Preisstifter: Culturtraeger GmbH

Um der Vereinsamung von Jugendlichen, die sonst zu viel Zeit zu 
Hause alleine vor dem Computer verbringen würden entgegenzu-
wirken, veranstaltet eine Gruppe Jugendlicher in der Evangelischen 
Akademie in der Lutherstadt Wittenberg regelmäßig LAN-Partys. 
Dort können die Teilnehmenden in der Gruppe Computerspiele 
spielen, sich über ihr Vorgehen im Spiel unterhalten und diskutieren, 
Tipps und Tricks austauschen und Kontakte knüpfen. So hat eine 
Gruppe von Kindern schon ihre Stadt in Minecraft nachgebaut oder 
einen Dorf-Jugendclub gestaltet. Auch Jugendliche mit Migrations-
hintergrund wurden an die Minecraft-Welt herangeführt. Wichtig 
ist es den Projektmacher*innen, Vorurteile gegenüber Computer-
spielen bei Erwachsenen abzubauen und zu zeigen, dass diese Form 
der Freizeitbeschäftigung zum Beispiel förderlich beim Lernen sein 
kann. Neben der Überzeugungsarbeit versuchen sie auch beispiels-
weise mit Flyern und Presseartikeln mehr Aufmerksamkeit und mehr 
Teilnehmende für ihre Veranstaltungen zu gewinnen. 
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Urst Urban
1 Mitglied in der Altersgruppe 23 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudator: Lars Johansen 
Preisstifter: Jugendkulturfonds der Landesvereinigung kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt

Für einen Monat hat die Projektinitiatorin von „Urst Urban“ einen La-
denraum in einer stark frequentierten Fußgängerstraße in der Magde-
burger Innenstadt in einen Freiraum umgewandelt, der als konsumfreier 
Aufenthaltsort für generationen- und kulturübergreifende Begegnun-
gen und eigene Projekte genutzt wurde. Täglich fanden Veranstaltun-
gen statt, die ehrenamtlich von Einzelpersonen, Initiativen, Vereinen und 
Institutionen organisiert wurden. Das bunte, etwa fünfzig Aktivitäten 
umfassende Programm, das von jungen und älteren Menschen gleicher-
maßen geplant oder spontan initiiert wurde, reichte von Ausstellungen, 
Theater- und Tanz-Workshops und Konzerten über Vorträge, Lesungen, 
eine Modenschau, einen Umsonst-Flohmarkt und die Organisation einer 
Demonstration für Freiräume am Abschlusstag. Das Projekt wurde von 
Menschen jeden Alters und jeder Herkunft genutzt und bot die Mög-
lichkeit, Urbanität zu erforschen, sich mit der Straße und deren Nutzung 
und Wahrnehmung auseinanderzusetzen, um Impulse und Nutzungs-
ideen für einen innerstädtischen Raum zu entwickeln und Toleranz und 
Mut zu Vielfalt und Wandel zu fördern.
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ROCK YOUR LIFE! Halle e.V.
43 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Axel Schneider 
Preisstifter: Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH &  Frei-
willigen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

Um sich für Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit von Ju-
gendlichen mit sozio-ökonomisch benachteiligtem Hintergrund 
einzusetzen, haben Studierende 2015 den Verein ROCK YOUR LIFE! 
Halle e.V. gegründet, der Mentoring-Beziehungen zwischen Schü-
ler*innen von Sekundarschulen und Studierenden ermöglicht und 
fördert. Im Rahmen dieser Bildungsinitiative begleiten die Studie-
renden „ihre“ Schüler*innen in ihren letzten beiden Schuljahren 
auf dem Weg zum Berufsstart. In drei abwechslungsreichen Wo-
chenendseminaren werden die Studierenden professionell auf ihre 
Aufgabe als Mentor*in vorbereitet, arbeiten zusammen mit ihren 
Schüler*innen an deren Fähigkeiten und Stärken und lernen sich 
kennen, um eine persönliche Bindung aufzubauen. Je nach Bedarf 
finden alle zwei Wochen individuelle Verabredungen statt, die für 
Freizeitaktivitäten und schulische oder berufsvorbereitende Unter-
stützung genutzt werden. 
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Klimaschützer - Wir verbessern  
die Welt
71 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Götz Meister 
Preisstifter: teilAuto Sachsen-Anhalt Mobility Center GmbH & 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

Drei fünfte Klassen der Saaleschule in Halle haben im November 2015 
eine umfassende Klimaprojektwoche mit dem Titel „Wir verbessern 
die Welt“ durchgeführt. Aufgeteilt in die verschiedenen Gruppen „Kli-
madetektiv“, „Upcycling“, „Klimafrühstück“, „Experimente“ und „Lie-
dermacher“ konnten sich die Schüler*innen mit Themen wie Wert- 
erhaltung, sowie umsichtigem, nachhaltigem und eigenverantwortli-
chem Handeln im Umgang mit Ressourcen auseinandersetzen. Dabei 
ging es unter anderem um erneuerbare Energien und die Umsetzung 
von Klimaschutzmaßnahmen in ihrer Schule durch die Einführung 
energiesparender Maßnahmen oder der Verarbeitung von Wegwer-
fartikeln und Müll in sinnvolle Objekte. Im Blickpunkt lag auch das 
Thema der CO2-armen Ernährung, deren globale Zusammenhänge 
im Supermarkt erforscht wurden und die zur Erstellung eines Klima-
schutzkalenders und zur Gestaltung eines Imbisses  aus klimafreund-
lichen Lebensmitteln im Klassenraum führten. 
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Schüler helfen Schülern
 
74 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudator: Tobias Krull (MdL)
Preisstifter: Mitglieder der CDU: Tobias Krull (MdL),  
Andreas Schumann (MdL)

Schüler helfen Schülern ist ein Projekt, in dem Schüler*innen der 
Jahresstufen 8-12 als Juniorteacher zum einen anderen Schüler*in-
nen helfen, die individuelle Förderung benötigen. Zum anderen 
können die Juniorteacher auch bei der Vorbereitung auf schul-
übergreifende Projekte und Wettbewerbe, wie z.B. Olympiaden 
unterstützen. Weiterhin werden die Junioteacher für Förderkurse 
der fünften Klassen eingesetzt und teilweise sogar für spezielle 
Kurse an Grundschulen. Sie helfen so den jüngsten Schulmitglie-
dern Übergangsschwierigkeiten zu bewältigen. Schüler*innen in 
die Position von Lehrenden zu bringen hat viel Vorteile: Sie können 
schwierigen Unterrichtsstoff  „schülergerecht“ erklären, ihre eige-
nen Lern- Erinnerungs- und Festigungstechniken weitergeben aber 
auch ihre sozialen und fachlichen Fähigkeiten ausbauen. Für die 
Eltern leistungsschwächerer Schüler*innen stellt dieses Projekt die 
Möglichkeit einer kontrollierten, individuellen und im Idealfall von 
der/dem unterrichtenden Lehrer*in unterstützend Nachhilfe dar. 
Die geförderten Schüler*innen werden gestärkt und motiviert. 
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Muldcraft – Demokratie im Land 2.0
13 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Muldenstein
Laudatorin: Cornelia Habisch (Landeszentrale für  
politische Bildung)
Preisstifter: GP Günther Papenburg AG

In der virtuellen Welt von Minecraft wird die Sekundarschule Mul-
denstein und ihr Schulstandort samt Umgebung unter Zuhilfe-
nahme von Bauplänen der Schule nachgebaut und dann von den 
beteiligten Schüler*innen verbessert. Das Projekt bietet die Mög-
lichkeit, Veränderungswünsche zu visualisieren, anschließend zu 
präsentieren und folglich hoffentlich leichter zur Umsetzung zu 
bringen. Den Schüler*innen sind Verbesserungen von unzureichen-
den Zuständen an ihrer Schule ein Anliegen. Im Moment wird an 
der Gestaltung des Kellergeschosses der Schule, am Ausbau eines 
Straßennetzes und der Gestaltung der Schulbushaltestelle gear-
beitet. Die Ergebnisse sollen dann von den am Projekt beteiligten 
Schüler*innen in einer Dienstberatung präsentiert werden. In den 
regelmäßig stattfindenden wöchentlichen Treffen lernen die Schü-
ler*innen auch die Anwendung demokratischer Prozesse durch Ab-
stimmungen, die Einhaltung von Regeln und Vereinbarungen sowie 
das gemeinsame Treffen von Entscheidungen und der regelmäßi-
gen Wahl von Bürgermeister*innen. 
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Meine neue Heimat Tangermünde
 
14 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Tangermünde
Laudatorin: Katlen Rohne
Preisstifter: Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale

Die Mitglieder der Gruppe der Jungen Tangermünder Stadtführer 
nehmen sich seit 2001 in jedem Schuljahr einen Bereich aus ihrer 
Heimatgeschichte vor, den sie erforschen. Im Schuljahr 2014/15 
befragten sie ehemalige Flüchtlinge & Vertriebene, die infolge des 
2. Weltkrieges nach Tangermünde kamen, nach ihren Erlebnissen, 
führten Interviews und verschriftlichten diese. Es war ein bisher noch 
nicht erforschtes Kapitel der lokalen Geschichte. Siebzehn Zeitzeu-
gen, die nach Ende des zweiten Weltkrieges ihre Heimat verloren 
hatten und nach Tangermünde gekommen waren, erzählten über ihr 
Schicksal als Flüchtlinge und Vertriebene. Zudem ergänzen sorgfälti-
ge Recherchen der jungen Stadtführer in Büchern, Archiven und dem 
Internet die Berichte. Die Zeitzeugenberichte wurde in einer großen 
Broschüre zusammengeführt und veröffentlicht. Auf der Gedenkver-
anstaltung zum Kriegsende lasen Mitglieder der Projektgruppe zwei 
Zeitzeugenberichte vor. Mit ihrem Projekt wollen sie Erinnerungen 
an Flucht und Vertreibung wach halten und Menschen für Probleme 
von Geflüchteten sensibilisieren. Das Projekt dient als Grundlage für 
thematische Stadtführungen.
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MACH-Festival
15 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Wolfgang Aldag (MdL)
Preisstifter: Mitglied BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  
Wolfgang Aldag (MdL)

Das MACH-Festival gibt Akteur*innen der Kultur- und 
Medienbildung sowie Kunst- und Kulturschaffenden die 
Möglichkeit, ihre künstlerischen Produkte und Fähigkeiten in 
einer dreitägigen Veranstaltung einer breiten Öffentlichkeit zu 
präsentieren. Wie schon im Sommer 2015 findet es dieses Jahr 
vom 8.-10. Juli im Hühnermanhattan in Halle (Saale) statt. Mit 
Vorträgen, Workshops und anderen Formaten wird Raum gegeben 
für ein breites Programm, welches durch Abendveranstaltungen mit 
Performances, Bands und DJs umrahmt wird. Das Kulturprogramm 
für Ausstellende und Besucher*innen ist durch Spenden und 
Sponsoring gegen geringe Eintrittspreise für alle Interessierten 
offen. Eine Arbeitsgruppe aus Studierenden der Hochschule 
Merseburg, der Uni Halle-Wittenberg und der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein organisiert das Festival gemeinsam, so dass auch 
Kooperation und Austausch zwischen den Hochschulen gefördert 
wird. Der Begriff “MACH” steht für M(edia), A(rt), C(ulture), H(andle) 
und soll die Kernbestandteile der Veranstaltung repräsentieren.
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Magdeboogie
 
6 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudatorin: Anika Schröder 
Preisstifter: Durchstarten - deine Projektförderung

Da bisherige Veranstaltungsmagazine nur einen Teil der Subkul-
turszene in Magdeburg abgebildet hatten, entstand Magdeboogie 
2013 zunächst als Kalender für handverlesene Events in der Lan-
deshauptstadt. Die Projektinitiator*innen wollen kleinen kulturellen 
Veranstaltungen, über die in der Regel keine große Berichterstat-
tung erfolgt, eine Plattform bieten, um Subkultur bekannter zu ma-
chen und Bürger*innen ein breiteres und spannenderes Angebot zu 
bieten. Seit vergangenem Jahr arbeitet das Projektteam an der stär-
keren Vernetzung von Produzent*innen von Kulturangeboten und 
den Nutzer*innen sowie am Ausbau des Blogs. Dort werden regel-
mäßig Beiträge über die Theaterszene, Kiezspaziergänge mit Stadt-
teilmanager*innen oder auch Bands erstellt, um die Nutzer*innen 
davon zu überzeugen, dass Subkultur vor allem vom selber- und 
mitmachen lebt. Im Rahmen der Bewerbung der Stadt Magdeburg 
als „Kulturhauptstadt Europas 2025“ suchen die Jugendlichen den 
Dialog mit der Stadtverwaltung, damit die Subkultur im Bewer-
bungsprozess beachtet wird. 
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Die weiteren engagierten Bewerber*innen

Fluchtgeschichte „Ich bin geflohen, um zu leben.“ 
1 Mitglied in der Altersgruppe 22 Jahre 
Ort: Aschersleben

Im Rahmen einer Projektaufgabe an ihrer Fachschule zum Thema Flüchtlin-
ge hat es sich die Projektinitiatorin 2015 zur Aufgabe gemacht, die Flucht-
geschichte eines Geflüchteten detailliert darzustellen, um Menschen aufzu-
klären und Vorurteile abzubauen. Dazu führte sie ein Interview mit einem 
syrischen Flüchtling durch, verfasste daraufhin einen Bericht und gestaltete 
ein Bilderbuch, welches hauptsächlich für Kita- und Grundschulkinder ge-
dacht ist. Dafür verwendete sie vor allem Bilder und wenig Text und testete 
im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit die Reaktionen von Kindern dar-
auf. Außerdem möchte sie während eines Elternabends an einer integra-
tiven Kindertagesstätte die Eltern über die Flüchtlingsthematik aufklären. 
Schon vorher war sie in Erstaufnahmestellen, um dort zu helfen und hat 
als Deutsch-Libanesin auch einen persönlichen Bezug zum Engagement für 
Menschen mit Migrationshintergrund. Momentan sammelt sie Spenden, 
um diese an Flüchtlingsunterkünfte weiterzugeben. Um ihr Projekt der Öf-
fentlichkeit zugänglich zu machen und anderen Menschen Mut zu machen, 
sich der Thematik zu öffnen, sucht die Projektverantwortliche nach Interes-
sierten und Partner*innen, um ein Heft drucken zu lassen. 

Wolffs Ruf: Online-Schülerzeitung des  
Christian-Wolff-Gymnasiums Halle
16 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre  
Ort: Halle (Saale)

Unter dem Namen „Wolffs Ruf“, abgeleitet vom Namensgeber des Gym-
nasiums „Christian Wolff“, engagieren sich Jugendliche als Redakteur*in-
nen einer Schülerzeitung. Die Onlinezeitung, die auch als Druckausga-
be zu erhalten ist, wird dabei völlig eigenständig von den Schüler*innen 
organisiert, die sich einmal wöchentlich zu Redaktionssitzungen treffen. 
Bei technischen Fragen oder zur Endkorrektur können die jungen Re-
dakteur*innen Unterstützung von Erwachsenen erhalten. Sie schreiben 
Texte und Artikel, führen dafür Recherchen durch und kümmern sich um 
die Website. Die Inhalte reichen von AG-Vorstellungsserien, Berichten 
über ein Benefizkonzert, eine Halloweenfeier, einen Schüleraustausch, 
über die Projektwoche und Bekanntmachung von Projekten aber auch 
außerschulische Themen wie über die Stadtteilbibliothek.    
Außerdem ist die Schülerzeitungs-AG aktiv am Schulleben beteiligt und bei 
Veranstaltungen vertreten. Die AG-Mitglieder waren mit einem Stand am 
Tag der offenen Tür vertreten, haben 2015/16 eine Schülerumfrage zum 
Thema „Zufriedenheit und gutes Lernen“ durchgeführt und Aktionen wie 
ein Weihnachtsbasteln mit Grundschülern und eine Ostereiersuche im 
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Schulhaus organisiert. Durch ansprechende Beiträge und Öffentlichkeits-
arbeit wollen sie eine noch höhere Reichweite bei den Schüler*innen auf-
bauen.

Geflüchtete an die Hochschule
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Seit Mai 2015 engagieren sich fünf Studierende der Martin-Luther Univer-
sität Halle-Wittenberg (MLU), um Geflüchteten eine Gasthörerschaft an der 
Uni zu ermöglichen. Ziel ist es, einen studentischen Beitrag zu einer echten 
Willkommenskultur zu leisten und Menschen die Fortsetzung oder Aufnah-
me eines Studiums zu ermöglichen. Sie sollen außerdem die Chance erhal-
ten, sich weiterzubilden und Anschluss an die Studierenden in der Universi-
tät zu finden und um richtig in Halle ankommen zu können. So konnten sie 
bereits erreichen, dass Geflüchteten der Zugang zur Hochschule kostenlos 
gestattet wird. Wichtiger Bestandteil ihres Engagements ist die Organisation 
von Tandempartnerschaften, durch die Studierende der MLU die Geflüch-
teten im Uni-Alltag begleiten und sie beispielsweise auch beim Erlernen 
der deutschen Sprache unterstützen. Im Wintersemester 2015/16 konnte 
bereits 50 Geflüchteten eine Gasthörerschaft ermöglicht werden und etwa 
100 Studierende haben sich als Tandempartner*innen gefunden, die teils in 
Gruppen einen Geflüchteten begleiten und unterstützen konnten. Im Som-
mersemester 2016 stehen 100 Plätze von der Hochschule für die Gasthörer-
schaft zur Verfügung. Diesmal wird eine Kooperation mit Studierenden der 
Kunsthochschule Burg Giebichenstein angestrebt, um auch dortige Ange-
bote nutzen zu können. Neben der Organisation des Tandemprojekts und 
dem Kontakt mit der Hochschulverwaltung sind die fünf Studierenden auch 
für die Organisation von Veranstaltungen, die Öffentlichkeitsarbeit und das 
Ausfüllen der Anträge für die Gasthörerschaft zuständig. Ähnliche Projekte 
bestehen bereits an verschiedenen Hochschule wie beispielsweise in Lüne-
burg und Berlin.

Die Insel
12 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 22 Jahre
Ort: Magdeburg

Seit November 2015 organisieren Studierende dieses Jahr zum sechsten Mal 
das Projekt „Die Insel“, welches in Zusammenarbeit mit dem Verein KanTe 
e.V. im Juni stattfindet. Sie wollen sich damit für die soziale Integration al-
ler Gesellschaftsgruppen engagieren und vor allem der Stadtflucht junger 
Magdeburger*innen entgegenwirken. Die Veranstaltung wird auf der Insel 
am Adolf-Mittag-See in Magdeburg stattfinden und lädt dazu ein, dem All-
tag zu entkommen und auf andere Menschen zu treffen. 
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Auf dem Programm, welches von musikalischen Beiträgen und einem öko-
logischen Nachhaltigkeitsgedanken geprägt ist, werden kreative Work-
shops und Konzerte unter freiem Himmel stehen. Dazu gehören beispiels-
weise Siebdruck, ein Kleidertausch und Möglichkeiten, sich künstlerisch im 
Malen oder Tanzen auszuprobieren. Die „Insel“ ist kostenlos und für alle 
Altersgruppen gedacht. Aktuell wird am Programm gearbeitet und nach 
Förderern und Sponsoren gesucht. Ziele sind, das Gemeinschaftsgefühl und 
die Verbundenheit mit der Region zu stärken sowie durch Vorträge und An-
gebote von vegetarischem Essen ein ökologisches Bewusstsein zu schaffen.

Neu-Zeitzer Stammtisch
12 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 22 Jahre
Ort: Zeitz

Der „Neu-Zeitzer Stammtisch“ wurde 2014 von Mitgliedern des Jugendbei-
rates der Stadt Zeitz ins Leben gerufen und seither organisiert. Veranstaltet 
wird er zwei Mal im Monat im „Green Island Pub Zeitz“, der eine lockere 
Atmosphäre für den Stammtisch bietet. Zielgruppe für die Teilnahme sind 
kürzlich in die Stadt gezogene Bürger*innen, welche Raum dafür erhalten 
sollen, sich in ihrer neuen Umgebung einzuleben und Kontakte zu knüpfen. 
Generell sind die Veranstaltungen auch offen für alle anderen Interessierten, 
die sich in entspannter Atmosphäre austauschen und Neu-Zeitzer kennen-
lernen möchten. Die Idee stammt von jungen Menschen, die zur Aufnah-
me einer Ausbildung nach Zeitz gezogen waren und sich eine Möglichkeit 
des Kennenlernens und Austauschens gewünscht haben. Die Jugendlichen 
kümmern sich aktuell um die Vernetzung mit ausbildenden Unternehmen 
und Flüchtlingsunterkünften. Auch durch mehr Öffentlichkeitsarbeit in Form 
von Flyern und Presseartikeln wollen sie mehr Menschen erreichen, um eine 
Willkommenskultur in der Stadt zu schaffen und Integration zu fördern.

Mädchenchor Halle-Neustadt
44 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Halle (Saale)

Um junge Mädchen verschiedener Herkunft und Altersgruppen zusammen 
zu bringen und durch Musik zu vereinen, gibt es schon seit 47 Jahren den 
Mädchenchor Halle-Neustadt. Die Schülerinnen aus einer kooperativen 
Gesamtschule und aus Halle-Neustadt treffen sich zwei bis drei Mal pro 
Woche für je zwei Stunden zu Chorproben. Sie wollen Freude an der Musik 
weitergeben und treten regelmäßig am Tag der offenen Tür ihrer Schule, auf 
Abschlussfeiern der Klassen 10 und 12 sowie dem Schuljahresabschlusskonzert 
in der Konzerthalle Ulrichskirche auf. Fahrten ins Chorlager nach Wittenberg 
und Teilnahmen an Chorfestivals stärken den Gruppenzusammenhalt. Als 
besonderer Termin steht dieses Jahr die Fahrt nach Belgien zur Teilnahme 
am dortigen Chorfestival auf dem Programm. Dafür proben sie seit Monaten 
intensiv, um erfolgreich daran teilnehmen zu können und sammeln Spenden 
zur Finanzierung der Fahrt. Zukünftig wollen sie noch mehr auf ihren Chor 
aufmerksam machen und mehr Mädchen dazu anregen, dem Chor beizutreten.
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Givebox Halle
9 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre
Ort: Halle (Saale)

Eine Givebox ist eine offen gestaltete Konstruktion aus Holz und 
wetterbeständigen Materialien, die vor allem Büchern, Kleidung, 
Dekorationsgegenständen, kleinerem Mobiliar oder Spielzeug Raum bieten 
soll, welche von Menschen aller Altersgruppen dort abgestellt und von anderen 
im Prinzip des Tauschs ohne direkte Gegenleistung abgeholt werden können. 
Im Mai 2015 wurde eine solche Givebox in Halle gebaut, aufgestellt und mit 
einem Tauschtrödel in Form eines kleinen Straßenfestes mit ca. 150 Menschen 
eingeweiht. Durch dieses Angebot einer Alternative zur Wegwerfmentalität/-
gesellschaft soll erreicht werden, dass zwischen Nachbar*innen, in 
Nachbarschaften, Stadtvierteln oder ganzen Städten, wo heutzutage immer 
mehr Menschen alleine leben, wieder mehr Gemeinschaft gelebt wird. Die 
Givebox, bei deren Bau viel Wert auf nachhaltiges Design gelegt wurde, 
wird sehr gut angenommen und genutzt. Schon Kindern soll das Prinzip 
„Schenken und beschenkt werden“ näher gebracht werden, unterstützt durch 
zwei kleinere Boxen für Kindersachen. In naher Zukunft stehen die erneute 
Verschönerung der Givebox nach dem Winter sowie die Verlängerung der 
Genehmigung durch die Stadt Halle zum 1-jährigen Bestehen der Givebox 
auf dem Programm. Die Veranstaltung weiterer Tauschtrödelmärkte ist für 
den Frühling und Sommer angedacht. Die Projektinitiator*innen wollen zu 
einem Bewusstsein beitragen, dass Veränderung und Wandel von jedem 
selbst ausgehen kann.

Englisch als Sprachrohr für die Welt
1 Mitglied in der Altersgruppe 20 Jahre
Ort: Magdeburg

In vielen Berufen, aber auch in Alltagssituationen ist es wichtig, sich auf Eng-
lisch und somit leichter international verständigen zu können. Seit November 
2015 bietet die Projektinitiatorin den Förderkurs „Englische Sprache“ für er-
wachsene Schülerinnen ihrer Ausbildungsklasse „Staatlich anerkannte Erzie-
herin/Sozialpädagogin“ an, da es zuvor große Unterschiede im Sprachniveau 
innerhalb der Klasse gab. Sie will damit den Erwachsenen etwaige Hürden und 
Ängste beim Erlernen der Fremdsprache nehmen und sie mit der Weltsprache 
vertraut machen. Die Förderstunden finden mindestens einmal wöchentlich 
für 1,5 Stunden nach dem regulären Unterricht statt. Es werden sowohl die 
Unterrichtsinhalte überarbeitet und rekapituliert als auch Gruppenarbeiten 
mit Rücksicht auf verschiedene Lernstrategien durchgeführt. Die Beschäf-
tigung mit Themen wie Berufen und deren Beschreibung, Grammatik und 
Zeitformen sowie Alltagsvokabeln hat schon zur Verbesserung der Sprach-
kenntnisse geführt. Weiter geplant sind Textarbeit und Höraufgaben, um allen 
den Erwerb oder die Auffrischung englischer Sprachkompetenzen zu ermög-
lichen. Mit der Sprachqualifizierung möchte die Projektinitiatorin auch dazu 
beitragen, den späteren Berufseinstieg der Teilnehmenden zu erleichtern. 
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Schülerband
10 Mitglieder in der Alersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Quedlinburg und Umgebung (Harzkreis)

Seit Dezember 2015 spielen acht Schüler*innen einer Sekundarschule im 
Harzkreis zusammen in einer Schülerband. Dabei haben sie Freude am 
Musizieren, engagieren sich sozial und wollen Menschen mit ihrer Musik 
berühren. Dazu treten sie in sozialen Einrichtungen wie bei Harzer Tafeln, 
in Seniorenheimen, bei Jubiläumsfeiern sozialer Träger oder am Tag des En-
gagements auf. Begleitet werden sie durch eine Schulsozialarbeiterin, die 
bei Planung und Organisation der Auftritte hilft. In den regelmäßigen Band-
proben, die einmal wöchentlich für drei Stunden stattfinden, bekommen 
sie auch musikalische Anleitung und Unterstützung durch eine Sängerin. 
Momentan studieren sie drei Songs ein, von denen einer eigens kompo-
niert ist, und bereiten sich auf eine CD-Aufnahme mit dem Titel „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ vor. Die Songs, die sie gemeinsam 
auswählen, werden von ihnen mit Cajon, Gitarre und Keyboard begleitet. Sie 
möchten zukünftig ihre Ausstattung mit Instrumenten erweitern, um sich 
auch weiterhin mit ihrer Musik engagieren zu können.  

1 2 3 viele – Das Leben unter Wasser 
1 Mitglied in der Altersgruppe 18 Jahre
Ort: Magdeburg

Das Umweltprojekt, welches im Rahmen eines FÖJs beim Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft umgesetzt wird, beinhaltet eine 
Artenliste, die am Beispiel der Elbe die Vielfalt der Lebewesen unter Wasser 
zeigen soll. Mithilfe eines von der FÖJlerin aufgearbeiteten Bestimmungs-
schlüssels aquatischer Wirbelloser (Markozoobenthos), der über Pfeilsyste-
me meist zwei Entscheidungsmöglichkeiten vorgibt, kann man Schritt für 
Schritt auf „Entdeckungsreise“ gehen und die untersuchten Lebewesen be-
stimmen. Für die Artenliste hat die Projektverantwortliche Wasserproben 
entnommen und den Bestimmungsschlüssel mit Hilfe von Literatur und 
Archiven und mit eigenen Zeichnungen und Privatfotos erstellt. Mit der Ar-
tenliste und den Fotos möchte sie zunächst die Neugierde an heimischen 
Gewässern und dem vielfältigen Leben darin wecken, um dann mit dem 
Bestimmungsschlüssel dazu zu animieren, selbst aktiv zu werden. Somit soll 
auch anderen Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, die zum Teil 
mikroskopisch kleine Unterwasserwelt zu entdecken und zahlreiche Lebe-
wesen wie beispielsweise Fische, Lurche, Schwämme, Moostierchen, Schne-
cken, Muscheln, Muschelkrebse, Käfer, Libellen, oder Mücken zu entdecken 
und zu bestimmen. Um das Projekt auch öffentlich bekannter zu machen, 
möchte die FÖJlerin den Bestimmungsschlüssel mit einer Klasse im Biologi-
eunterricht testen. 
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Nacht der Chöre
1 Mitglied in der Altersgruppe 18 Jahre
Ort: Magdeburg

Im Juni 2016 findet im Moritzhof in Magdeburg die Nacht der Chöre statt, 
bei der mehrere Chöre an einem Abend auftreten werden. Nach den Ein-
zelauftritten mit eigenen Programmpunkten findet zum Abschluss ein ge-
meinsames Singen aller Chöre statt. Das Publikum kann an diesem Abend 
erleben, dass Chormusik sehr vielfältig ist. Auch für die Sänger*innen kann 
ein solcher Abend inspirierend sein, denn sie werden sowohl selbst singen 
als auch anderen zuhören können. Die Projektinitiatorin, die selbst in meh-
reren Chören singt, hofft auch, dass durch das gegenseitige Kennenlernen 
der Chormitglieder neue Projektideen und Zusammenschlüsse für Großpro-
jekte entstehen. Sie möchte auch andere Menschen für die Chormusik be-
geistern und das Publikum zum Beitritt in Chöre anregen. Nachdem die 
Projektinitiatorin Termin und Aufführungsort organisiert hat, arbeitet sie im 
Moment am Programm und der Werbung für die Nacht der Chöre.

Jugend stärken im Quartier in Seehausen und Osterburg
31 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Verbandsgemeinde Seehausen (Altmark)

Das Projekt möchte die Beteiligung und Einbeziehung junger Menschen 
auf kommunaler Ebene fördern. Junge Menschen zwischen 12 und 27 
Jahren begaben sich in der Verbandsgemeinde Seehausen, die aus einer 
Kleinstadt und vielen kleinen Dörfern besteht, als „Stadtdetektive“ auf die 
Suche nach Dingen, die aus Sicht junger Menschen gut und eher ungüns-
tig sind und hielten ihre Entdeckungen mit Fotos fest. Danach diskutier-
ten sie gemeinsam darüber und bauten ihre Verbesserungsvorschläge mit 
Hilfe des Computerspiels Minecraft nach und drehten kurze Videoclips. 
Ihre Ergebnisse haben sie im Rahmen einer Kinder- und Jugendkonferenz 
vorgestellt. Anschließend haben die jungen Menschen mit den beteiligten 
Verantwortungsträger*innen Patenschaftsverträge für Umsetzungsvorha-
ben geschlossen - es fanden auch erste Planungstreffen zur Umsetzung der 
Patenschaftsverträge statt. So wird im Moment schon an der Verschöne-
rung eines Bahnhofstunnels und dem Aufstellen einer Bank in der Gemein-
de Aland gearbeitet. Zukünftig wollen die jungen Projektverantwortlichen 
erreichen, dass auf kommunaler Ebene ein Mitsprachegremium für Kinder 
und Jugendliche eingerichtet wird.
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„Reaktion.Rebellion.Revolution. Alle GLEICHgültig?“ - 
ein Symposium
13 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre 
Ort: Magdeburg

Können Demonstrationen und andere Protestformen heutzutage noch et-
was bewirken? Gibt es in der historischen Betrachtung von Rebellionen viel-
leicht Parallelen? Diesen und anderen Fragen werden sich Teilnehmende 
des diesjährigen Symposiums zum Thema „Reaktion, Rebellion, Revoluti-
on. Alle GLEICHgültig?“in Magdeburg stellen und in verschiedenen Work-
shops, Vorträgen und Diskussionen Antworten darauf suchen. Mit der zum 
dritten Mal jährlich stattfindenden Veranstaltung möchte das studentische 
Orgateam einen Beitrag zur politischen Meinungsbildung leisten und zum 
eigenständigen Nachdenken anregen. Teilnehmende sollen Vor- und Nach-
teile verschiedener Möglichkeiten kennenlernen, ihre politische Meinung 
zu vertreten, um sich später selbst engagieren zu können. In drei Themen-
blöcken geht es um Formen politischer Reaktionen, Rebellionen und ihrer 
Geschichten und heutige Revolutionen. Auf dieser Plattform des Diskurses 
sollen so unter anderem grundlegende Möglichkeiten des Protests betrach-
tet und Partizipation und Widerstand als unerlässliche Bausteine der Demo-
kratie kennengelernt werden. So soll auch der Politikverdrossenheit unter 
jungen Menschen entgegen gewirkt werden. 

Frühstück der Kulturen... die Entdeckungsreise geht weiter
30 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Wolfen

Anlässlich des Welttages der Migranten und Flüchtlinge veranstaltete der 
Verein „Frauen helfen Frauen“ in Kooperation mit Schüler*innen der DaZ- /
DaF-Klassen (Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache), die aus verschiede-
nen Ländern stammen, ein „Frühstück der Kulturen“. Dabei haben die Schü-
ler*innen nicht nur landestypische Gerichte zubereitet, sondern auch bishe-
rige Lernergebnisse, Länderinformationen, Lieder und Tänze präsentiert. Bei 
diesem Projekt ging es vor allem darum, den interkulturellen Austausch zu 
fördern und durch die direkten Begegnungen und Interaktionen zwischen 
Flüchtlingen und Einheimischen in entspannter und lockerer Atmosphäre 
ein besseres gegenseitiges Verständnis und Respekt zu schaffen. So kamen 
im Anschluss an die Präsentationen die Teilnehmenden miteinander ins Ge-
spräch. Auch im nächsten Jahr soll es wieder eine ähnliche Veranstaltung 
mit Workshops und von den Jugendlichen geplanten Inhalten geben, die 
neben der Programm- und Raumgestaltung auch für die Zubereitung der 
Speisen verantwortlich sein werden.
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Fü(h)r mich!
9 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: Halle (Saale)

„Fü(h)r mich!“ ist ein außerschulisches und außerunterrichtliches Projekt des 
Kunstvereins „Talstraße“ e.V. in Halle, in dessen Rahmen Jugendliche ab 14 
Jahren zu jungen Kunstexpert*innen im Bereich der Kunstvermittlung aus-
bildet werden. In vier interaktiven Workshops und regelmäßigen Schulun-
gen lernen sie, den Besucher*innen des Kunstvereins Ausstellungsinhalte 
nahe zu bringen und wie man Gästeführungen gestalten und durchführen 
kann. Im Rahmen der Vorbereitung stellen sie sich gemeinsam Fragen zu 
den Kunstwerken, schauen Filme, drehen selbst Videos und werfen einen 
Blick hinter die Kulissen des Kunstvereins. Die Jugendlichen lernen so die 
aktuellen Ausstellungen intensiv kennen und erfahren auch Hintergründe 
zu den Ausstellungsobjekten und Künstler*innen. Nach Erhalt eines Zerti-
fikates bieten sie einmal im Monat eigenständig Führungen an. Durch die 
Vermittlung von kulturellen und künstlerischen Ausdrucksformen werden 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene an kulturelle Bildung herangeführt. 
Zukünftig sollen im Hinblick auf Inklusion und Völkerverständigung auch 
Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen oder Migra-
tionserfahrung am Projekt teilnehmen.

Groß für Klein - Großer Einsatz für kleine Kinder
9 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Muldenstein

Groß hilft Klein! Das ist das Motto der Projektgruppe. Die Schüler*innen im 
Alter von 14-16 Jahren der Sekundarschule Muldenstein setzten sich seit 
2014 in ihrer Freizeit für die Hortkinder ihres Schulstandortes ein. Verschie-
dene regelmäßige Aktionen und Veranstaltungen im Hort oder der Schule 
sorgen für eine vielfältige, kreative Beschäftigung der Kinder. Zudem ist es 
eine ideale Berufsvorbereitung für die Schüler*innen selbst und ein gelun-
genes Übergangsmanagement von der Grund- zur Sekundarschule. Die 
Idee kam von einer Sekundarschullehrerin, die die Schüler*innen für ihre 
Idee begeistern konnte, weil ihnen die Arbeit mit Kindern viel Freude berei-
tet. Bei wöchentlichen Treffen werden Ideen für neue Aktionen gesammelt, 
geplant und durchgeführt. Bisherige Events waren Fasching, Halloween, 
verschiedene Bastelaktionen, Kegeln, Spiel- und Sportwettbewerbe. Hilfe 
bei den Hausaufgaben stellen die Projektteilnehmer*innen auch zur Ver-
fügung. Mit Hilfe finanzieller Unterstützung besteht die Möglichkeit einen 
Barfuß-Pfad im Hortgelände gemeinsam zu errichten. Dies wird die nächste 
große Aktion der Schüler*innen sein. 
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Internationales Regenbogen Spielerad
13 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Stendal und Umgebung

Das Regenbogen-Spielerad, welches es bereits seit 2012 in Sten-
dal gibt, ist ein Projekt der Freiwilligen-Agentur Altmark e.V.  
Es ist regelmäßig am zweiten Sonntag des Monats beim Familienbrunch des 
Mehrgenerationenhauses zu Gast und war 2015 auf 34 Veranstaltungen der 
Stadt Stendal und Umgebung im Einsatz. Seit einem Jahr hat sich hieraus 
ein internationales Spielerad mit Kindern und Jugendlichen für Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund entwickelt. Die Teilneh-
menden werden von mehreren ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen angelei-
tet und betreut. Mit einem regenbogenfarbenem Fahrrad und Anhänger 
gefüllt mit Spieltischen und Spielen fahren sie zu verschiedenen Schulen, in 
die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber*innen, in Senioreneinrich-
tungen und auf Begegnungsfeste und spielen gemeinsam mit allen Inter-
essierten. Mit diesem internationalen Spielerad möchten sie Begegnungen 
zwischen Menschen verschiedener Nationen schaffen. Beim gemeinsamen 
Spiel werden Sprachbarrieren überwunden und man kommt sich näher. 
Mit ihren spielpädagogischen Angeboten animieren sie zum gemeinsamen 
auch generationenübergreifenden Spiel und erfahren was die Kinder in ih-
ren Ländern spielen.

Verfilmung der Ballade
34 Mitglieder in der Altersgruppe 14 – 27 Jahre 
Ort: Dessau-Roßlau

Lyrische Texte interpretieren ist nicht immer ein mitreißendes  
Thema im Deutschunterricht. Was aber, wenn man eine düstere Balla-
de auswählt und mit den Kenntnissen von Kameraperspektiven, dramati-
schen Handlungen und Spannungsbogen sowie mit viel Kreativität mixt?!  
Literatur muss nicht langweilig sein! Das dachten sich eine 10. Klasse und ihr 
Deutschlehrer an der Friedensschule in Dessau Roßlau. Sie haben die Bal-
lade „Totentanz“ von Goethe gelesen, analysiert, recherchiert, interpretiert 
und in der Sprache Goethes weitergeschrieben. Anschließend wurde die 
Ballade mit erweiterter Handlung und neuen Strophen verfilmt. Die Schü-
ler*innen haben sich in Gruppen eingeteilt und sind bei der gemeinsamen 
Arbeit vor und hinter der Kamera über sich hinausgewachsen. Sie bewäl-
tigten zusammen Aufgaben an Kamera, Ton und Fotografie, an Kulisse und 
Requisiten, an Make-up und Marketing für ihr Projekt.  Dabei haben sie 
Unterstützung von Lehrer*innen sowie vom Anhaltischen Theater Dessau, 
dem offenen Kanal Dessau und der Stadt bekommen. Der Höhepunkt des 
Projektes ist die baldige Veröffentlichung des Films, vor der ganzen Schule 
und auf dem Youtube-Kanal der Schule. 
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Patenschaft zur Pflege von Stolpersteinen
17 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Dessau-Roßlau

Wie in vielen deutschen Städten erinnern Stolpersteine an die an Juden, Sinti, Roma 
und anderen politisch Verfolgten begangenen Verbrechen während des Zweiten 
Weltkrieges. Seit 3 Jahren übernehmen Schüler*innen der Pestalozzischule eine 
Patenschaft zur Pflege von fünf Stolpersteinen. Alle 3 Monate gehen sie zu 
ihnen, reinigen sie und sprechen über die Geschichte der auf ihnen verewigten 
Opfer. Mittlerweile beteiligen sich auch andere Schulklassen an einer Pflegschaft, 
die von den engagierten Schüler*innen eingearbeitet werden. Somit wird das 
Weiterbestehen des Projektes gesichert, mit dem ein Zeichen gegen Rechts- 
extremismus und Fremdenfeindlichkeit gesetzt, an die Menschen erinnert 
und sich gegen das Vergessen eingesetzt wird. Zukünftig sollen auch andere 
Schulen in Dessau-Roßlau von der Aktion begeistert werden und Patenschaften 
übernehmen.

Skilager Hochzillertal
1 Mitglied in der Altersgruppe 14-17 Jahre
Ort: Zörbig

Exkursionen und Klassenausflüge bereichern Schüler*innen und können 
den Klassenzusammenhalt stärken. Nicht immer ist es selbstverständlich, 
dass solche Fahrten angeboten werden oder dass die Schüler*innen diese 
Gelegenheit nutzen. Der Projektinitiator, der im letzten Schuljahr selbst an 
einer Skifahrt nach Österreich ins Hochzillertal teilgenommen hat, möchte 
auch anderen Schüler*innen der 7. und 8. Klassen seiner Schule für eine sol-
che Fahrt begeistern. Daher hat er an mehreren Wochenenden einen Film 
und eine Präsentation mit Fotos von der letzten Skifahrt erstellt, um damit 
weitere Schüler*innen zum Mitfahren zu überzeugen. Damit unterstützt er 
auch seinen Sportlehrer, der die Fahrten organisiert. Der Film ist als DVD für 
alle Teilnehmenden zugänglich.

Schulband LIFVE
12 Mitglieder in der Altersgruppe 14 – 27 Jahre 
Ort: Zörbig

Seit September 2014 macht die Schülerband LIFVE mit eigenen 
komponierten Songs auf sich aufmerksam. Die Schüler*innen mu-
sizieren gerne gemeinsam, sie haben viel Spaß und Freude dar-
an und genau das wollen sie auch mit ihren Zuhörer*innen teilen. 
Die Band und ihr Musiklehrer treffen sich jeden Mittwoch nach der Schule 
und proben für 2 Stunden ihre Songs. Diese wurden bereits in Kindertages-
stätten, in Seniorenheimen und in ihrer Schule und Umgebung präsentiert. 
Nicht zu vergessen ist das Bandcamp, für die Schüler*innen ein kleines High-
light des Jahres 2015, wo auch ein Video entstanden ist. Weitere öffentliche 
Auftritte der Band sind geplant.
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Überfahrt - Geschichte einer Flucht
20 Mitglieder in der Altersgruppe 14 – 27 Jahre  
Ort: Halle (Saale)

Vielen Menschen ist in der aktuellen Flüchtlingsdebatte gar nicht bewusst, 
dass auch Europäer*innen und insbesondere viele Deutsche nach dem 2. 
Weltkrieg Flüchtlinge waren, und dass deren Fluchtgründe vergleichbar mit 
heutigen Gründen sind. Junge Theatermacher*innen aus dem Kinder- und 
Jugendtheater Bude wollen Zuschauer*innen für Fluchtursachen sensibili-
sieren und haben daher das Theaterstück „Überfahrt. Die Geschichte einer 
Flucht“ selbst geschriebenen und bereits mehrfach aufgeführt. Nachdem sie 
sich zunächst mit ihrer eigenen westeuropäischen Vergangenheit auseinan-
dergesetzt haben, erstellten sie eigenverantwortlich die Inhalte des Projekts 
und thematisierten europäische Flüchtlinge in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Dadurch soll ein emotionaler Bezug bei den Zuschauer*innen 
entstehen. Begleitet von mehreren Podiumsveranstaltungen kamen die Ju-
gendlichen in einem umfangreichen Rahmenprogramm in direkten Kontakt 
mit Schutzsuchenden und besuchten Flüchtlingsunterkünfte. Sie gestalte-
ten gemeinsam eine Begleitausstellung mit geflüchteten Kindern und Ju-
gendlichen über Gründe der Flucht, die Flucht selbst und das Ankommen in 
einer fremden Kultur. Daraus entstehen Schulaktionstage und Workshops, 
die die Jugendlichen des Projekts als Multiplikator*innen in verschiedenen 
Schulen in Halle durchführen. Als weiterer Projektteil wird das Flüchtlings-
stück „Überfahrt II“ aus Sicht der Flüchtlinge von heute gespielt werden.

Campusprojekt
17 Mitglieder in der Altersgruppe 14 – 17 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Initiator*innen des Projekts Campusprojekt sind die Mitwirkenden des 
Schülercampusrates am Christian-Wolf-Gymnasium, der Grundschule und 
der Gemeinschaftsschule Kastanienallee in Halle. Ziel ist es, frischen Wind 
und neue Möglichkeiten auf den Schulgeländen zu schaffen, damit sich die 
Schüler*innen an drei verschiedenen Schulstandorten wohl fühlen und den 
Schulalltag schöner verbringen können. Ein großes Fußballturnier aller drei 
Schulen wurde bereits durchgeführt. Weiterhin will der Schülercampusrat 
ein Klettergerüst für die Grundschule Kastanienallee bauen lassen und es 
sollen weitere kleine Projekte und Baumaßnahmen durchgeführt werden, 
damit die bald zusammengelegten Schulhöfe im neuen Glanz erstrahlen 
und mit viel Freude benutzt werden können. Jede Woche trifft sich die 
Schüler*innengruppe, berät und plant. Dabei bekommen sie tatkräftige 
Unterstützung von Schulsozialarbeiter*innen und der Schulleitung. Aktuell 
sammeln die Mitwirkenden Geld, organisieren eine Unterschriftenaktion 
und lassen Kinder ihre Ideen aufmalen und aufschreiben. 
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Musikprojekt Klangwiese: Klangforscher auf Erkundungsreise
5 Mitglieder in der Altersgruppe 23 - 27 Jahre 
Ort: Braunsbedra

Wie entstehen Klänge und wie baue ich mein eigenes Instrument? Mit 
dem Musikprojekt „Klangwiese“ ermöglichten Student*innen der Hoch-
schule Merseburg Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung im 
Dezember 2015 eine Erkundungsreise in die Welt der Musikinstrumente. 
Schüler*innen im Alter von 10 bis 15 Jahren einer Förderschule in Brauns-
bedra, konnten die Entstehung von Geräuschen, Tönen, Klängen und Musik 
interaktiv entdecken. Auf spielerische Art und Weise erfuhren sie an zwei 
aufeinander folgenden Tagen wie man aus Alltagsgegenständen einfache 
und toll klingende Instrumente bauen kann. Im Nachhinein zeigten die Stu-
dierenden den Teilnehmenden, wie man die selbstgebauten Instrumente 
im Zusammenspiel in der Gruppe zum Einsatz bringt. Alles wurde fotogra-
fisch festgehalten und in einer Dokumentation auf CD zusammengeführt. 
Die Studierenden konnten während des Projekts didaktische Methoden er-
proben, sammelten Erfahrungen mit der Zielgruppe und lernten, auf diese 
einzugehen. 

Hegel and Friends – Das Benefizkonzert zu Gunsten von Flüchtlingen
1 Mitglied in der Altersgruppe  16 Jahre
Ort: Magdeburg

Im Mai findet im Moritzhof in Magdeburg ein Benefizkonzert zu-
gunsten von geflüchteten Menschen statt. Der 16-jährige Projekt- 
initiator ist selbst leidenschaftlicher Musiker und möchte auch andere dazu 
anregen mit Musik Gutes zu tun. Er fragte Mitschüler*innen des Hegelgym-
nasiums und überzeugte darüber hinaus weitere Künstler*innen und Bands 
ohne Gage aufzutreten. Die kompletten Einnahmen werden anschließend 
gespendet, um Geflüchtete und Freiwillige zu unterstützen. Bislang wurde 
ein Veranstaltungssaal organisiert, der Ablaufplan geklärt, Presseinformati-
onen verschickt, eine Facebookseite eingerichtet, Sponsoren gefunden und 
Material für die Öffentlichkeitsarbeit erstellt. Sogar die Eintrittskarten sind 
schon gedruckt. Der Projektinitiator organisierte sich Unterstützung beim 
Umgang mit Spendengeldern und Spendenquittungen durch den Schulför-
derverein und konnte eine Musiklehrerin gewinnen, die mit einigen Acts 
den Auftritt vorbereitet. Begeistert sind alle Mitwirkenden, weil sie ebenfalls 
Musik leben und lieben, für Toleranz stehen und somit jeglicher Art von 
Rassismus und Fremdenhass entgegenwirken wollen.
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Fußball spielen für mehr Toleranz
40 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Aschersleben

Zweimal wöchentlich treffen sich Jugendliche aus Aschersleben mit neu in 
der Stadt angekommenen Asylbewerber*innen in einer städtischen Sport-
halle und probieren gemeinsam verschiedene Sportarten aus. Am belieb-
testen ist dabei das Fußballspiel, da es ein allgemein bekanntes Spiel ist und 
als Medium zum Abbau von Berührungsängsten dient. Zwischen 25 und 45 
Jugendliche verschiedener Nationalitäten treffen so jeden Dienstag- und 
Donnerstagabend zusammen. Sie sind bereits gemeinsam an einem ört-
lichen Fußballwettbewerb mit Mannschaften angetreten. Nachdem junge 
Geflüchtete vorher keinen Anschluss gefunden hatten und alleine Fußball 
gespielt haben, wird nun ihre Integration in die Gemeinschaft der Aschers-
lebener Jugendlichen gefördert. Einige Migrant*innen besuchen aufgrund 
der Integration während der Sportaktionen bereits andere Freizeiteinrich-
tungen. Im Moment arbeiten die Mitglieder des Projekts an einem Will-
kommensfest für alle Neuankömmlinge, um weiter Vorurteile abzubauen, 
fremde Kulturen kennenzulernen und Integration zu fördern.

Deutschwerkstatt
13 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre  
Ort: Halle (Saale)

Viele Geflüchtete, die akademisch gebildet und teils mit fertigen Abschlüs-
sen nach Deutschland kamen, haben aber trotzdem keinen Zugang zu ad-
äquaten Sprachkursen, die vor der Aufnahme eines Studiums nötig sind. 
Studierende der Martin-Luther-Universität in Halle unterrichten sie seit 
November 2015 zweimal wöchentlich, um sie auf den universitären Alltag 
vorzubereiten. Alle Niveaustufen von A1 bis B2 lernen zusammen in einer 
Gruppe und werden dabei von Studierenden der Studiengänge Deutsch 
als Fremdsprache (DaF) in Grammatik, Wortschatz und Landeskunde und 
von Studierenden der Sprechwissenschaften in Phonetik unterrichtet. Un-
terstützung bieten auch Angehörige anderer Fachrichtungen als Übungs- 
und Ansprechpartner*innen bei Fragen, sodass pro Sitzung mindestens fünf 
Studierende helfen können. Alle zwei Wochen finden Treffen außerhalb des 
Kursraumes statt, um gemeinsame Ausflüge in Museen oder auf Feste und 
Aktivitäten wie Filme schauen zu erleben, und Deutsch auch im Alltag zu 
erproben. Ziel ist es, den Geflüchteten sowohl beim Wortschatzerwerb als 
auch beim Üben der Aussprache zu helfen, schnell Anschluss an der Uni-
versität zu finden und sich bald als reguläre Studierende einschreiben zu 
können. Im Sommersemester sind weitere Aktionen geplant, unter ande-
rem in Kooperation mit einem Institut der Universität für den Besuch eines 
Seminars.
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Würfel und Spiele 
15 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Wenn sich Jugendliche und junge Erwachsene in ein Café setzten oder zu-
sammen durch die Stadt laufen, dann ist der Griff zum Telefon schnell getan. 
Geredet wird häufig über den Handyrand hinweg, interessant ist, was auf 
Facebook steht. Zu Hause wird dann meist der Computer eingeschaltet, ein 
Tweet verfasst oder World of Warcraft gespielt. Aus diesem Grund, woll-
ten die Mitglieder des Projekts mit Jugendlichen in einer Schule Pen&Paper 
Rollenspiele entwickeln. Sie nutzen so ihr eigenes Hobby um Jugendliche 
an alternative Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung heranzuführen. Bei 
den Rollenspielen handelt es sich um interaktive Geschichten, in denen die 
Schüler*innen eine selbst erdachte Rolle übernehmen. Man kann Ritter sein 
oder Zauberer, Elf oder Ork. Von außen betrachtet sitzen ein paar Perso-
nen an einem Tisch und machen nichts weiter als reden, aber innerhalb der 
Gruppe geht es um Heldentaten, schwierige Entscheidungen und oft auch 
um die Konsequenzen unserer Handlungen. Die Teilnehmenden begegnen 
sich dabei sowohl persönlich, als auch in einer Phantasiewelt, müssen einan-
der in die Augen schauen, einander verstehen, zusammenarbeiten und Lö-
sungen für schwierige Situationen finden. Dabei üben sie logisches Denken, 
Kooperation, Einfühlungsvermögen und strategisches Denken. Nach einem 
halben Jahr Projektlaufzeit wollten sowohl die Teilnehmenden als auch die 
Anleitenden das Projekt fortsetzen und treffen sich nun weiter im Rahmen 
einer AG um auch im aktuellen Schulhalbjahr gemeinsam der Phantasie 
freien Lauf zu lassen und Geschichten zu erdenken. 

Handykurs
6 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 17 Jahre
Ort: Magdeburg

Von der älteren Generation bekommt man als junger Mensch viel gelehrt 
und vermittelt. Schüler*innen eines Gymnasiums aus Magdeburg wollten 
auch etwas dafür zurückzugeben, etwas, was sie selbst gut können und 
mit viel Spaß tun: Sie wollen den älteren Menschen die Funktionen und 
Möglichkeiten ihrer Handys oder Smartphones näher bringen und erklären. 
Dazu treffen sie sich einmal pro Woche zu einem dreistündigen Kurs und er-
klären den Senior*innen in Einzelgesprächen individuell, was beim Umgang 
mit ihrem Handy zu beachten ist und gehen auf deren Detailfragen ein. 
Die Schüler*innen können bereits auf mehr als fünfzig erfolgreiche Kurse 
zurückblicken und sind gerade dabei, sich um die Einrichtung eines WLANs 
zu kümmern, um noch effektiver mit den Senior*innen arbeiten zu können. 
Zukünftig wollen sie ihr Team noch um weitere freiwillige Schüler*innen 
erweitern. Sie haben viel Spaß und Freude dabei, der älteren Generation 
helfen zu können und auch einmal in der Position der Lehrenden zu sein. 
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Mama, Papa und ich - Die Familie Witt
20 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 22 Jahre 
Ort: Wolmirstedt

Auf Grundlage ihrer sozialpädagogischen Ausbildung hat die Schulklasse 
14a der Evangelischen Fachschule für soziale Berufe im Schuljahr 2014/15 
einen Film konzipiert und gedreht, der Kindern und Jugendlichen in schwie-
rigen Lebenssituationen zeigen soll, dass sie nicht alleine sind und es Mög-
lichkeiten gibt, Hilfe zu bekommen. Das Projekt mit dem Titel „Mama, Papa 
und ich – Die Familie Witt“ zeigt zunächst auf, wie das Leben eines Kindes 
beeinträchtigt wird, wenn Familien in Notsituationen geraten und beispiels-
weise mit Arbeitslosigkeit oder Alkoholabhängigkeit zu kämpfen haben. Um 
Kindern mit psychosozialen Problemen in der Familie oder im Bekannten-
kreis helfen zu können, wird im Film aufgezeigt, dass man sich an Vertrau-
enspersonen wie Schulsozialarbeiter*innen wenden kann. Zielgruppe des 
Films sind Kinder, die bereits mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert waren, 
aber der Film soll insbesondere präventiv genutzt werden. In einem Hort in 
Magdeburg wurde der Film zusammen mit Kindern der ersten bis vierten 
Klasse angeschaut, um dann mit den Kindern darüber zu sprechen, die ihre 
Gedanken dazu auch bildhaft festhielten. Das Projekt wurde auch anderen 
Klassen innerhalb der Sozialassistenten- und Erzieherausbildung gezeigt 
und brachte positive Rückmeldungen zur Einsetzbarkeit in der pädagogi-
schen Praxis. Mittlerweile wird daran gearbeitet, eine Website aufzubauen, 
zur DVD wurden ein Cover und ein Plakat erstellt und zukünftig denken die 
Projektinitiator*innen über weitere Umsetzungsmöglichkeiten mit Kindern 
nach. 

Projekt Lebenswelt
20 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Hohenmölsen

Seit 2006 gibt es am Agricolagymnasium Hohenmölsen für Schüler*innen 
der Klassen 9-12 jedes Jahr ab September die Möglichkeit, sich im Projekt 
„Lebenswelt“ in sozialen oder soziokulturellen Einrichtungen ehrenamtlich 
zu engagieren. Über ein halbes Jahr lang engagieren sie sich freiwillig in 
ihrer Freizeit mindestens 28 Stunden für Kindergarten- und Hortkinder, 
Migrant*innen, ältere und pflegebedürftige Menschen oder auch in Sport-
vereinen. Das Projekt soll Jugendlichen einen Zugang zu ehrenamtlichem 
Engagement bieten und sie so zu aktivem Handeln für die Gesellschaft an-
regen. Die Jugendlichen suchen sich selbst eine Einrichtung aus und werden 
in einem Workshop zu Themen wie Ausgrenzung, sozialer Integration und 
Toleranz auf ihren Einsatz vorbereitet. Begleitet werden sie von Ansprech-
partner*innen in Schule und Einrichtung. Über ihre Erfahrungen erstellen sie 
Dokumentationen, die in einem Abschlussworkshop ausgewertet und auch 
am Tag der offenen Tür und in den sozialen Medien präsentiert werden.
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Die Magie zwischen zwei Welten
19 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 22 Jahre 
Ort: Magdeburg

Zwei langjährige Mitglieder des Theaterjugendclubs Magdeburg haben in 
Eigeninitiative ein Stück mit jungen Menschen zwischen 12 und 14 Jahren 
zum aktuellen politischen Geschehen entwickelt. Den Initiatorinnen ist es 
wichtig, sich aktiv an Politik zu beteiligen und sie zu verstehen, sich eine ei-
gene Meinung zu bilden und andere zum Nachdenken anzuregen. Schwer-
punkte des Stücks sind Bezüge zur Flüchtlingskrise und zum Nationalso-
zialismus, da diese Themen allgegenwärtig sind. Die Jugendlichen haben 
eigene Texte und Monologe geschrieben und ihre Vorstellungen zur Umset-
zung diskutiert, um das Bestmögliche zu erreichen. In ihren sechs geplanten 
Aufführungen von März bis Juni versuchen die jungen Schauspieler*innen 
ihrem Publikum ihre Botschaften versteckt aber dennoch auffordernd zu 
vermitteln. Dabei soll den Zuschauer*innen, die auch aktiv miteinbezogen 
und von der Bühne aus angesprochen werden, bewusst gemacht werden, 
dass man sich selbst informieren und ein eigenes Bild machen sollte.  Neben 
den wöchentlichen und vor der Premiere täglichen Proben haben die 12- 
bis 14-jährigen auch gemeinsam politische Aktionen im öffentlichen Raum 
wie einen Flashmob in Magdeburg besucht.

Vom selbst zum wir – Jugend(lich) bewegt
19 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre  
Ort: landesweit (Workshops in Magdeburg)

Das Juniorteam der Sportjugend Sachsen-Anhalt hat es sich zum Ziel ge-
setzt, junges Engagement im Sport zu fördern und die Motivation von jun-
gen Menschen, sich im und für Sport in der Vereinsarbeit zu engagieren, 
zu steigern. Dabei verbinden sie die Stärkung der ehrenamtlichen Sport-
strukturen mit der Entwicklung und Förderung von Medienkompetenz. 
Jugendliche von 16 bis 24 Jahren erlernten in zwei Wochenendworkshops, 
wie man Medientechnik nutzt und führten mit Unterstützung von Medien-
pädagogen Einzelprojekte zu Themen wie den Aufgaben des Juniorteams in 
der Sportjugend, aber auch Rassismus oder der Integration von jungen Ge-
flüchteten durch. Im Rahmen des Projekts entstanden Video- und Audioclips 
sowie Fotos und Steckbriefe des Engagements junger Menschen in der Kin-
der- und Jugendarbeit im Sport. Die Jugendlichen erstellten Kurzfilme über 
Vorurteile und Toleranz und organisierten einen Sprachkurs für Geflüchtete 
an einer Schule in Bernburg. Das breite Spektrum der Ergebnisse wurde als 
Crossmedia-Projekt auf einer Internetseite festgehalten, die im Oli-Kino in 
Magdeburg präsentiert wurde. In diesem Jahr soll das Projekt weitergeführt 
werden, wobei Jugendliche mit Migrationshintergrund verstärkt als Ziel-
gruppe erreicht werden sollen.
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Das Gefecht ums Geschlecht - ein Radiofeature über Männlichkeit 
und Weiblichkeit und all das, was sich dazwischen befindet
5 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Typisch Mann, typisch Frau - die Liste der an Geschlechter geknüpften Vor-
urteile ist lang und durchzieht viele Interaktionen im Alltagsleben, wenn 
auch manchmal subtil und unbewusst. „Vier Jugendliche der Jugendredak-
tion „Black Sheep“ bei Radio Corax in Halle (Saale) begeben sich auf die Su-
che nach Antworten, wie das eigene Geschlecht Menschen beeinflusst und 
wie man mit Benachteiligungen und Vorurteilen umgehen kann.“ Angeregt 
durch Fragen, als wie klischeehaft sich Jugendliche selbst wahrnehmen, was 
man gegen die Diskriminierung von Homosexuellen und transsexuellen 
Menschen tun kann oder wie man damit umgeht, wenn man sich vielleicht 
weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, 
entwickeln sie ein ausführliches Radiofeature. Um unterschiedliche Lebens-
weisen aufzuzeigen, führten sie bereits einige Interviews und Umfragen 
beispielsweise mit Bildungsreferenten aber auch zufällig auf der Straße 
durch und engagieren sich in Recherche, dem Schnitt des Audiomaterials 
und dem Schreiben von Sprechertexten. Das Feature, das im Sendegebiet 
Halle (Saale) ausgestrahlt werden wird, richtet sich an alle Hörer*innen, um 
öffentlichkeitswirksam auf das Thema Diskriminierung hinzuweisen. Die Ju-
gendredaktion hofft zudem, darüber hinaus auch Jugendliche zu erreichen, 
um diesen den Zusammenhang von Geschlecht und Diskriminierung be-
wusster zu machen.

Peace Monument – Floris Pax
23 Mitglieder in der Altersgruppe 14 - 27 Jahre
Ort: landesweit (Sitz in Magdeburg) 

Die Frage „Was ist Frieden?“ führt zur Beschäftigung mit historischen Ereig-
nissen und dem Thema Krieg. Aus einer Zusammenarbeit mit dem Künst-
ler Marcus Barwitzki und zahlreichen Schüler*innen soll eine Großplastik, 
das Peacemonument „FLORIS PAX“ (Blume des Friedens) entstehen, welche 
2018, also 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs im Zentrum von Mag-
deburg aufgestellt werden soll. Dieses farbenfrohe Friedensmal soll Men-
schen an die Geschichte erinnern,  zum Frieden mahnen und speziell für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein Ort der Begegnung sein. 
Das Bildungs- und Kunstprojekt des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. verknüpft Kunst als historischen Mittler mit dem Ersten Welt-
krieg und dem Thema Frieden. Was 2014 auf einer internationalen Jugend-
begegnung in Halle (Saale) begann, entwickelte sich zu einer langfristigen 
Bildungsmaßnahme im Gedenkzeitraum 2014-2018. Nach der Auseinan-
dersetzung mit der Erinnerungs- und Gedenkkultur des Ersten Weltkriegs 
und dem Besuch von Mahn- und Gedenkstätten begann die gemeinsame 
künstlerische Arbeit. 
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In Workshops werden Kacheln und Plastiken als individuelle Einzelkunstwer-
ke mit Einflüssen verschiedener Regionen, Religionen und Kulturen gestal-
tet, die auf der Außenseite des Denkmals angebracht werden. Das Projekt 
bietet die Möglichkeit einer aktiven Teilhabe für etwa 2000 Schüler*innen, 
Student*innen und viele andere Interessierte aus Politik, Wirtschaft und Zi-
vilgesellschaft, die zur Beteiligung an der Entstehung des Denkmals aufge-
rufen sind.

Kinderstadt Elberado
30 Mitglieder in der Altersgruppe 18 - 27 Jahre 
Ort: Magdeburg

In der Kinderstadt „Elberado“ können Kinder im Alter von 8 bis 14 Jahren 
aus Magdeburg und Umgebung alle zwei Jahre eine Stadt nach eigenen 
Wünschen gestalten, beleben und sich in über vierzig Berufen ausprobieren. 
Das pädagogisch betreute Großprojekt findet 2016 zum vierten Mal statt und 
erfordert eine ganzjährige Vor- und Nachbereitung. Die Kinder beteiligen 
sich aktiv an der Vorbereitung und Durchführung der Kinderstadt, die auf 
dem Gelände der Hochschule Magdeburg errichtet wird.    
Alle Kinder können ab Ende Juli über zwei Wochen täglich von 10 bis 17 
Uhr spielerisch einen Einblick in gesellschaftliche und politische Prozesse 
erlangen, ohne, dass Erwachsene einen Einfluss nehmen. Eltern verbringen 
ihre Zeit im sogenannten „Elterngarten“, da die Kinderstadt ohne Erwachsene 
auskommt. Anfangs stehen Helfer*innen für Fragen zur Verfügung, die 
jedoch meist nach wenigen Tagen nicht mehr benötigt werden. Bis zu 
500 Kinder täglich können sich kreativ und handwerklich ausleben und 
frei experimentieren, dabei beispielsweise in einer Seifenmanufaktur tätig 
sein, einen Doktortitel erwerben, Bürgermeister*innen wählen, politische 
Teilhabe in Form von Stadtgesprächen üben, Elbos verdienen und damit 
Käufe bezahlen - und noch vieles mehr. Ab April gibt es in Magdeburg ein 
Ladengeschäft für Auskünfte, Anmeldungen und als Kontaktstelle für Eltern 
und Interessierte.
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Statistik

Bis zum Bewerbungsschluss am 31. März 2016 wurden für die 13. 
Auflage des Jugendengagementwettbewerbs 49 Bewerbungen, 
davon sechs Einzel- und 43 Gruppenbewerbungen, eingereicht. 
Ging die Zahl der Bewerbungen leicht zurück, stieg dafür die Zahl 
der beteiligten Jugendlichen deutlich an. Insgesamt engagierten 
sich 1028 Kinder und Jugendliche in den Projekten für ihr Umfeld. 
Der Schwerpunkt des Engagements lag dabei wie in den Vorjahren 
auf den Städten Halle (Saale) und Magdeburg mit 13 bzw. zwölf 
Bewerbungen. Wie die Sachsen-Anhalt-Karte beweist, wird jedoch 
auch im ländlichen Raum Engagement groß geschrieben, auch 
wenn sich aus den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel und Mans-
feld-Südharz in diesem Jahr keine Projekte beworben haben. Dafür 
reichten gleich zwei landesweit aktive Projekte ihre Bewerbung ein.
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Alter der Bewerber*innen 
Der deutliche Anstieg bei den Beteiligten geht vor allem auf die 
hohe Anzahl an Jugendlichen unter 14 Jahren zurück: 318 Jugend-
liche aus dieser Altersgruppe, zumeist Schüler*innen aus insgesamt 
elf Schul- und  zwölf Vereinsprojekten, waren an der Umsetzung 
der Engagementprojekte beteiligt. Damit setzt sich auch der Trend 
fort, der bereits in den letzten Jahren deutlich wurde: Ein frühzei-
tiges soziales und gesellschaftliches Engagement, mit dem die 
Jugendlichen bereits ein große Verantwortung übernehmen. Mit 
zunehmenden Alter wird die Zahl der Teilnehmer*innen immer ge-
ringer, der Bereich der 14 – 17-Jährigen bildet mit knapp 26 Pro-
zent den zweitgrößten Kreis. Erfreulich ist auch der Anstieg bei den 
18-22-Jährigen, hier engagierten sich mit 224 Jugendlichen (22 
Prozent) fast 100 Teilnehmer mehr in den Projekten als im Vorjahr. 
In etwa gleich blieb die Zahl der über 27-Jährigen, die sich meist 
aus an Schulprojekten beteiligten Lehrer*innen und Schulsozialar-
beiter*innen zusammensetzen.

Engagementbereiche
Neben den Engagementbereichen Kultur, Soziales, Gesellschaft und 
politisches Leben, Umwelt und Sport wurde für dieses Jahr der Bereich 
Medien neu eingerichtet, zu dem drei Bewerbungen eingereicht 
wurden. Wie in den Vorjahren konnten die Jugendlichen ihr Projekt 
selbst in die Engagementbereiche einordnen und bei Bedarf auch 
die Kategorie Sonstiges wählen, wenn sich die Engagementbereiche 
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ihres Projektes überschnitten haben. Dies betraf drei Bewerbungen, 
die sich mit interkultureller Arbeit im sozialen oder kulturellen 
Bereich, vor allem im engen Zusammenhang mit Geflüchteten, 
beschäftigten.

Wie in den letzten Jahren waren die Bereiche Soziales (29 Prozent), 
Kultur (27 Prozent) und Gesellschaft und politisches Leben (22 
Prozent) am stärksten vertreten. Die Bereiche Sport und Umwelt 
waren fast schon traditionell nur wenig vertreten. Eine weitere Pa-
rallele zum 12. Wettbewerb: Bei elf Projekten lag der thematische 
Schwerpunkt in der Unterstützung oder Integration geflüchteter 
Menschen, was deutlich macht, dass das Thema bei den Jugendli-
chen weiter eine wichtige Rolle in ihrem Alltag spielt und Toleranz 
und ein weltoffenes Miteinander für die Engagierten nicht nur leere 
Worthülsen sind.
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freistil.connect

Wie im Vorjahr fand auch 2016 gemeinsam mit der Preisverlei-
hung  freistil.connect statt, bei dem sich die Wettbewerbsteilneh-
mer*innen und weitere engagierte Jugendliche zur Weiterbildung 
und zum Austausch am 28. Mai im Magdeburger Moritzhof trafen. 
In drei Workshops wurden Tipps und Hilfen für ein erfolgreiches 
Engagement vermittelt. Der Veranstaltungsort selbst sorgte mit 
seinem zentralen Hof für eine entspannte Atmosphäre und einen 
regen Austausch unter den Teilnehmer*innen. 

Für die Kampagne „Du bist freistil“ wurde ein Fotoshooting- und 
Gestaltungsworkshop angeboten, in welchem die Teilnehmer*in-
nen Postkarten mit ihren Foto-Motiven entwickeln konnten. Die 
Jugendlichen waren hier mit Begeisterung bei der Sache und lie-
ßen sich auch zu ungewöhnlichen und kreativen Motiven verlei-
ten. Einige mutige Teilnehmer*innen sprachen auch vor der Kame-
ra über ihr Engagement. Die Postkarten und Kurzclips werden auf 
der Webseite www.du-bist-freistil.de zu finden sein und sollen das 
vielfältige Engagement der jungen Menschen in Sachsen-Anhalt 
präsentieren.
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Doch auch der Wissensdurst kam nicht zu kurz. Rund um Projek-
te entstehen immer wieder viele Fragen: Wie halte ich mein Team 
zusammen? Wo bekomme ich Geld her? Was muss ich bei der Ent-
wicklung meines Projekts beachten? Hier sorgte die „Projektsprech-
stunde“ für Abhilfe, bei der die Teilnehmer*innen gemeinsam mit 
dem freistil-Team diese und viele weitere Fragen diskutierten und 
beantworteten. Dank der vielen unterschiedlichen Engagementer-
fahrungen kam bei der Projektsprechstunde ein reger und impuls-
gebender Austausch zustande. 

Ein drittes Workshopangebot richtete sich an alle Projektma-
cher*innen auf der Suche nach Ideen. Denn kreative Ideen liegen 
nicht auf der Straße oder lassen sich auf Knopfdruck entwickeln. In 
der „Ideenwerkstatt für Kreative“ wurde in lockerer Atmosphäre ge-
zeigt, mit welchen Methoden sich Kreativität entwickeln lässt und 
das Gelernte auch gleich an einem konkreten Beispiel ausprobiert.



49

Parallel zu den Workshops erarbeiteten Jugendliche im Rahmen 
des Projekts „Jugend im Land 3.0“ aus Muldenstein mittels des 
Simulationsspiels „Minecraft“ einen digitalen Ausstellungsraum, 
in dem die Bewerberprojekte des 13. freistil-Jugendengagement-
wettbewerbs präsentiert werden können. Damit zeigten die jungen 
Menschen, dass Kreativität, Beteiligung und Medienkompetenzen 
sich sehr gut mit Engagement verbinden lassen.
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Ausblick

Der 13. Jugendengagementwettbewerb 2015/16 stieß zum wieder-
holten Mal auf positive Resonanz und ein hohes Interesse seitens 
der Öffentlichkeit wie auch der Partner*innen. Die anhaltende An-
erkennung jugendlichen Engagements kommt auch bei den Jün-
geren an, wie die steigende Anzahl an Engagierten unter 14 Jahren 
belegt. Dies zeigt aber auch, dass Jugendliche daran interessiert 
sind, ihr Umfeld aktiv mitzugestalten und nicht bereit sind, vorhan-
dene Gegebenheiten einfach hinzunehmen. Mit seinen Angeboten 
will freistil auch in Zukunft den Jugendlichen helfen, sich für die 
Gesellschaft und ihre Mitmenschen einzusetzen und dieses Enga-
gement ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

Eine Neuauflage des Jugendengagementwettbewerbs wird es 
auch 2016/17 geben, wie die Schirmfrau, Sozialministerin Petra 
Grimm-Benne, bereits auf der Preisverleihung im Mai ankündigte: 
„Damit freistil auch in die 14. Runde gehen kann, beabsichtigen 
wir auch zukünftig das Projekt zu unterstützen.“ Natürlich werden 
auch die weiteren Angebote für Beratung, Information, Vernetzung 
und Weiterbildung Bestandteil von freistil bleiben. Um möglichst 
viele Regionen in Sachsen-Anhalt zu erreichen, bieten wir seit 2016 
nicht nur feste Workshops an, sondern besuchen die Jugendlichen 
und Multiplikator*innen vor Ort, um gemeinsam mit ihnen Themen 
rund um Projektmanagement und Engagementförderung zu bear-
beiten. 

Ein neues Element, mit welchem junge Engagierte im Mittelpunkt 
stehen, stellt die Kampagne „Du bist freistil“ dar, die mit einer Foto- 
und Videoaktion am Tag der Preisverleihung gestartet wurde. Die 
Jugendlichen selbst werden zur Botschaft und durch ihre Bilder und 
Videos der Inbegriff jugendlichen Engagements. Sie stehen mit ih-
rem Engagement für Vielfalt, Kreativität und unsere Gesellschaft. 
Sie erzählen die (Erfolgs-)Geschichten ihres Wirkens und regen an-
dere an, selbst aktiv zu werden. Dabei stehen sie nicht nur für sich 
und ihre Lebenswirklichkeit, sondern für ihr Engagement, welches 
stets kombiniert kommuniziert wird. Mit der Kampagne wird das 
Netzwerk junger Engagierter gestärkt und der Austausch geför-
dert. Außerdem wird Jugendengagement in Sachsen-Anhalt in den 
Mittelpunkt gerückt, öffentlich sichtbar gemacht und auch das Pro-
jekt freistil gelangt zu mehr Bekanntheit. So können wir zukünftig 
noch mehr junge Menschen erreichen und bei ihrem Einsatz unter-
stützen und motivieren.

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