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Grußwort des Schirmherren

Bereits zum 11. Mal wurde der freistil-Jugendengage-
mentwettbewerb von der Freiwilligen-Agentur Halle-
Saalkreis e.V. veranstaltet. Die weit gefächerten Projekte 

zeigen, wie vielfältig das Engagement 
von Jugendlichen in Sachsen-Anhalt 
ist. Die Bandbreite an Projekten reicht 
vom Beobachten von Honigbienen 
über Kinderklinikkonzerte bis hin zu 
Patenschaften für Kinder psychisch 
kranker Eltern.  Dabei fällt auf, dass 
es nicht ausschließlich schöne und 
einfache Themen sind, mit denen 
sich Jugendliche beschäftigen. Oft 
entsteht Initiative aufgrund eigener 
vielleicht schwieriger Erfahrungen. 
Manchmal ist es auch das Leid Ande-
rer, das junge Menschen dazu bringt, 
zu handeln, sich zu engagieren und 
Missstände in Eigenregie zu beseiti-

gen. Dem gebührt mein Respekt. 

Mit dem Wettbewerb erhält das Jugendengagement die 
verdiente Anerkennung und Förderung. Das soll auch an-
dere junge Menschen motivieren, mitzumachen und sich 
für andere einzusetzen.
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Ich rechne allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern hoch 
an, dass sie neben Schule, Ausbildung und Studium eh-
renamtlich tätig sind. Wer selbst für seine Sache brennt, 
vermag es am besten, auch andere zu begeistern, über-
nimmt Verantwortung, springt über seinen Schatten und 
ficht so manchen rhetorischen Kampf aus. Das sind Erfah-
rungen, die engagierte junge Menschen vielen Mitschü-
lerinnen und Mitschülern, Kommilitoninnen und Kommi-
litonen, Arbeitskolleginnen und Kollegen voraushaben. 
Die Engagierten werden so automatisch zu Vorbildern 
und Multiplikatoren und nehmen wertvolle Erfahrungen 
und Kompetenzen für ihr weiteres Leben mit.

Ich bedanke mich daher bei allen, die diesen Wettbewerb 
ermöglicht haben und wünsche ihnen weiterhin Enthusi-
asmus, Ideenreichtum und Ausdauer für ihr umfassendes 
Engagement. 
Den engagierten Bewerberinnen und Bewerbern wün-
sche ich viel Freude, Inspiration und für die Umsetzung 
der Projekte gutes Gelingen. Vielleicht sehen wir uns im 
nächsten Jahr wieder. 

Norbert Bischoff
Minister für Arbeit und Soziales
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„freistil – Jugend engagiert 
in Sachsen-Anhalt“ 

„freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ berät und 
unterstützt engagierte Jugendliche bei der Entwicklung 
und Umsetzung ihrer Projekte und Aktivitäten. Unse-
re Angebote zur Förderung von Jugendengagement in 
Sachsen-Anhalt sind Projektberatung, Weiterbildung, 
Information sowie der Jugendengagementwettbewerb.

Die Projektberatungen durch erfahrene Jugendliche un-
terstützen interessierte und engagierte junge Menschen 
bei ihren Vorhaben.
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Informationen rund um Ju-
gendengagement zeigen 
Wege und Möglichkeiten zur 
Realisierung der Projekte auf 
und geben z. B. Hilfestellung 
bei der Suche nach Förder-
möglichkeiten.

Vielfältige Weiterbildungsan-
gebote und Austauschtreffen 
für engagierte und interes-
sierte junge Menschen un-
terstützen und erweitern ihr 
„Know-how“ in ihrem jeweili-
gen Engagementfeld. Mitma-

chen können Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren.

Der landesweite Jugendengagementwettbewerb richtet 
sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die sich in aktiven Grup-
pen oder als Einzelpersonen in ihrem Gemeinwesen en-
gagieren und so einen wichtigen Beitrag für unsere Ge-
sellschaft leisten. Er dient der öffentlichen Anerkennung, 
Würdigung, Unterstützung und Förderung bürgerschaft-
lichen Engagements in Sachsen-Anhalt.
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Der 11. Jugendengagegementwettbewerb 

Bereits zum 11. Mal startete am 4. Dezember 2013 der 
freistil-Jugendengagementwettbewerb. Das Motto „Zeig, 
was du machst!“ sollte engagierte Jugendliche aus ganz 
Sachsen-Anhalt ansprechen und sie dazu aufrufen, sich 
mit ihren Projekten zu bewerben. In den Kategorien Ge-
sellschaft und politisches Leben, Kultur, Schulprojekt, So-

ziales, Sport und Umwelt 
konnten sowohl Grup-
pen- wie auch Einzelbe-
werbungen eingereicht 
werden. In diesem Jahr 
lockten Preisgelder in 
Höhe von insgesamt 
5.300 Euro. Im letzten 
Jahr war erstmals ein 
Publikumspreis verge-
ben worden, für den im 
Rahmen eines Online-

Votings für die persönlichen Favorit_innen abgestimmt 
werden konnte. Dieses Konzept war sehr gut angenom-
men worden und hat in diesem Jahr eine Fortsetzung ge-
funden.

Mit Beginn des Jugendengagementwettbewerbes im De-
zember 2013 bis zum Einsendeschluss Ende März 2014 
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wurde landesweit fleißig die Werbetrommel gerührt. Mit 
zahlreichen Postkarten, Plakaten, Brief- und Mailaktio-
nen und per Facebook wurden junge Menschen auf ihre 
Chance hingewiesen, für ihr Engagement mit einem Preis 
gewürdigt zu werden und gleichzeitig auf ihren ehren-
amtlichen Einsatz aufmerksam zu machen.

Pünktlich zum Bewerbungsschluss am 31. März 2014 la-
gen dem freistil-Team 47 Bewerbungen vor. Die sechs 
Einzel- und 41 Gruppenbewerbungen boten einen Ein-
blick in das vielfältige Engagement der Teilnehmer_in-
nen im Alter von 14 bis 27 Jahren und zeigten, dass die 
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Bereitschaft der Jugendlichen in Sachsen-Anhalt, Gesell-
schaft aktiv mitzugestalten ausgesprochen hoch ist. Aus 
der Fülle von Bewerbungen musste die sechsköpfige Jury 
in einer diskussionsreichen Sitzung die preiswürdigsten 
Beiträge auswählen.

Zur Preisverleihung am Abend des 9. Mai 2014 kamen 
mehr als 100 Gäste ins Puschkinhaus in Halle (Saale). In 
fünf verschiedenen Kategorien wurden insgesamt neun 
Projekte junger Menschen aus dem gesamten Bundes-
land ausgezeichnet. Die jungen Projektemacher_innen 
konnten sich über Preisgelder im Gesamtwert von 5.300 
Euro freuen. Die Schirmherrschaft über den Wettbewerb 
übernahm auch in diesem Jahr der Minister für Arbeit und 
Soziales, Norbert Bischoff. Mit der Preisverleihung star-
teten die Jugendlichen in den 18. Jugendkongress unter 
dem Motto „24 Stunden für dein Engagement“, der reich-
lich Raum für Austausch, Vernetzung und Weiterbildung 
bot. Durch den Abend führte die wortgewandte Lady 
Maxime, von der die Preisverleihung zudem musikalisch 
eröffnet und begleitet wurde. Nach dem gelungenen 
Einstieg brachte auch der Schirmherr des Wettbewerbs, 
Minister Norbert Bischoff, seinen Dank und Anerkennung 
für das Engagement der Jugendlichen zum Ausdruck: 
„Der heutige Abend zeigt, wie vielfältig jugendliches En-
gagement in unserem Land ist. Dabei wird deutlich, dass 
sich junge Menschen aktiv für ihr Umfeld einsetzen - ob 
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als ehrenamtlicher Musiklehrer, im Umweltbereich oder 
auch in der Organisation von Kinderklinikkonzerten. Ich 
freue mich, dass es mit dem freistil-Jugendengagement-
wettbewerb die Möglichkeit gibt, jungen Engagierten An-
erkennung und Dank auszusprechen und die Projekte ins 
Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Engagement ist wichtig 
für unsere Gesellschaft und die ausgezeichneten Projek-
te sind gute Beispiele und sicherlich auch Vorbilder für 
andere junge Menschen“. Nach dem Grußwort erfolgte 
die Ehrung der Preisträger_innen, denen die Laudator_in-
nen aus Stiftungen, Politik, Vereinen und Wirtschaft ihre 
Glückwünsche überbrachten. Unter ausgiebigem Beifall 
des gesamten Festsaales nahmen die sie ihre Preise ent-
gegen. Besondere Spannung kam noch einmal bei der 
Bekanntgabe des Publikumspreises auf, für den noch bis 
zum Tag der Preisverleihung abgestimmt werden konnte.
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Begleitet von einem leckeren Buffet und weiteren Ge-
sangseinlagen der Lady Maxime hatten Interessierte den 
Rest des Abends im Foyer des Puschkinhauses in Halle 
(Saale) Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kom-
men und sich zu vernetzen sowie die von vielen Bewer-

ber_innen gestaltetete 
Engagementausstellung 
anzuschauen. Darin prä-
sentierten Teilnehmer_in-
nen des Jugendengage-
mentwettbewerbes die 
vielfältigen Ergebnisse 
ihrer Projekte: Fotos, Fly-
er, Plakate, Dokumentati-
onen, Filme oder andere 
selbsterstellte Ergebnisse 
ihrer Arbeit boten Anreiz, 

sich über die jeweiligen Projekte auszutauschen und für 
das eigene Projekt oder auch ehrenamtliche Arbeit im 
Allgemeinen zu werben.



15

Die Veranstalter_innen, Unterstützer_innen und Förde-
rer des 11. Jugendengagementwettbewerbes

Der freistil-Jugendengagementwettbewerb ist ein Pro-
jekt in Trägerschaft des Freiwilligen-Agentur Halle-Saal-
kreis e.V. und wird durchgeführt in Kooperation mit 

• der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-
Anhalt, 

• dem Landesjugendamt des Landes Sachsen-Anhalt
• der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V., 
• der Friedrich-Ebert-Stiftung, 
• der Freiwilligenagentur Magdeburg e.V., 
• dem ijgd – Landesverein Sachsen-Anhalt e.V. 
• der Sportjugend im Landessportbund Sachsen-An-

halt e.V. 
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Unterstützt wird der 11. freistil-Jugendengagementwett-
bewerb durch:

• das Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes 
Sachsen-Anhalt,

• die Stiftung Demokratische Jugend, 
• die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt,
• die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, 
• die Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH, 
• die GP Günter Papenburg AG,
• den PATTÉ Meisterfachbetrieb
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Die Jury

Auch beim 11. Jugendengagementwettbewerb 2013/14 
sollte die Entscheidung über die Preisträger_innen für 
die sechsköpfige Jury keine leichte werden. Aus 47 Be-
werbungen galt es, die acht Beiträge zu bestimmen, die 
mit einem Preis bedacht werden sollten. Einzig die Ver-
gabe des Publikumspreises lag, wie bereits im Vorjahr, in 
den Händen derer, die sich online am Voting für das von 
ihnen favorisierte Projekt beteiligten. Dafür hatte jede_r 
Internetnutzer_in täglich drei Stimmen, die auf die jewei-
ligen Favorit_innen aufgeteilt werden durften. Während 
des Abstimmungszeitraums im April und Mai 2014, der 
erst am Tag der Preisverleihung endete, kamen insge-
samt 5.855 Stimmen zusammen, aus denen am Ende das 
Projekt mit den meisten Klicks als Gewinner hervorging.

Die Jurymitglieder sowie alle Interessierten konnten sich 
im Vorfeld auf der freistil-Homepage die Beschreibungen 
der einzelnen Projekte in Kurztextform anschauen und 
sich so ein erstes Bild machen. Am 11. April kamen die 
Jurymitglieder zusammen, um in einer mehrstündigen 
Sitzung über die diesjährigen Bewerbungen zu disku-
tieren. Dazu mussten zu Anfang erst einmal alle mitge-
schickten Materialien, wie Filme, Fotos, Mappen, Plakate 
sowie ausführliche Projektbeschreibungen eingehend 
gesichtet werden, um einen umfassenden Eindruck von 
allen Einsendungen zu bekommen. Danach wurden in 
mehreren Auswahlrunden die Bewerbungen auf Krite-
rien wie Partizipation, Identifikation, Originalität, Nach-
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haltigkeit, Wirkungskreis und Vorbildfunktion geprüft. 
Es wurde heiß diskutiert und abgewogen, wer in diesem 
Jahr zu den glücklichen Preisträger_innen zählen sollte. 
Zur Freude der Jury konnten Geldpreise von insgesamt 
5.300 Euro vergeben werden. Diese wurden gestiftet von 
der Stiftung Demokratische Jugend, der Mitteldeutschen 
Braunkohlengesellschaft mbH und der Total Raffinerie 
Mitteldeutschland GmbH.

Die Mitglieder der Jury (von links nach rechts): Philipp Ruschke (freistil-Jugendteam), 
Heike Thomas (Stiftung Demokratische Jugend), Roxana Rogon (Sportjugend Sach-
sen-Anhalt), Erik Niemietz (FSJler der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-
Anhalt), Zuréh Jaramillo Rima (Preisträgerin des Vorjahres), Saskia Brandstäter (FSJlerin 
des Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt e.V.)
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Aktionsbündnis MLU - Perspektiven gestalten/ Wir 
sind Zukunft (700 Euro) 

20 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der 
Stadt Halle (Saale)
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin

Gegen die massiven Kürzungspläne der Landesregierung, 
insbesondere in Bezug auf den Hochschulsektor, formier-
te sich im Oktober 2012 ein Aktionsbündnis. Die darin 
engagierten Studierenden setzen sich für den Erhalt der 
aktuellen Hochschul- und Kulturlandschaft in Sachsen-
Anhalt ein und organisierten aufgrund der besonderen 
Lage 2013 zahlreiche Großveranstaltungen, die ein enor-
mes Echo in der breiten öffentlichen Berichterstattung 
hervorriefen. Die Arbeit des studentischen Aktionsbünd-
nisses kann bereits handfeste Ergebnisse für sich verbu-
chen, denn durch sie konnten die Kürzungen essentiell 
gemildert werden. Das Engagement einer relativ kleinen 
Gruppe fand demnach direkten Einfluss in die aktuelle 
Landespolitik. Geplant ist die Fortführung dessen auch 
für 2014 im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen. 
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Schaffung eines Standes zur Beobachtung der Ho-
nigbiene (700 Euro) 

2 Bewerber_innen, 19 und 20 Jahre
Ort: Loburg/ Möckern (Jerichower Land)
Laudator: Johannes Zerger, Stiftung Demokratische 
Jugend
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin

Zwei engagierte Freiwillige setzen sich im Rahmen ihres 
Ökologischen Jahres für den Erhalt, die Pflege und die Be-
wirtschaftung der Honigbiene ein. An den biologischen 
Rhythmus des nützlichen Insektes angepasst, begannen 
sie ihr Projekt am 12. März 2014 und planen, es im Juli 
zu beenden. Einer der beiden Jugendlichen ist bereits 
ausgebildeter Imker und verfügt somit über ein vertieftes 
und umfangreiches Fachwissen zum Thema. Im Rahmen 
dieses Projektes wurden speziell zwei Bienenvölker ange-
siedelt, für diese Weidepflanzen eingesät sowie Informa-
tionstafeln und Broschüren erstellt. Im weiteren Verlauf 
des Jahres wollen die beiden FÖJler Führungen für Besu-
cher durchführen, um das ökologische Bewusstsein in der 
Bevölkerung zu schärfen und diese für die Honigbiene 
und deren wichtige Aufgaben im Ökosystem zu sensibi-
lisieren. Es ist  geplant, durch die Honiggewinnung und 
den Verkauf des Honigs das Projekt langfristig zu etab-
lieren.
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Kinderklinikkonzert (700 €)

2 Bewerberinnen, 23 und 28 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudatorin: Maren Sieb, Lotto-Toto GmbH Sachsen-
Anhalt
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin

„Kinderklinikkonzerte“ bringen Abwechslung in den All-
tag von Kindern, die teilweise sehr lange Zeit im Kranken-
haus verbringen müssen. Dabei geht es vor allem darum, 
den Kleinen ein paar Momente der Freude, des Glücks 
und der Ablenkung zu schenken. Für Patient_innen, die 
nicht aufstehen dürfen, singen die Bands sogar exklusiv 
am Krankenbett. Zudem werden als Andenken an diesen 
Tag jedes Jahr Geschenktüten für alle Kinder mitgebracht, 
welche Dank verschiedener Sponsor_innen, voll mit Spiel-
sachen sind. Ein Highlight war das Konzert im Klinikum 
Magdeburg Olvenstedt im November 2013 mit der Band 
„3Berlin“ und vielen fleißigen Unterstützer_innen. Aktuell 
organisieren die Bewerberinnen eine ganze Kinderklinik-
konzert-Tour. Sie übernehmen dabei die Koordination al-
ler anfallenden Aufgaben, die Kommunikation mit Künst-
ler_innen, Sponsor_innen, Kliniken, Förderern sowie die 
Projektabrechnung.
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Seelenpaten - Patenschaftsprojekt für Kinder 
psychisch erkrankter Eltern (700 €)

23 Mitglieder, 17 in der Altersgruppe 18-27 Jahre,  
6 Erwachsene
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Norbert Bischoff, Minister für Arbeit und 
Soziales des Landes Sachsen-Anhalt
Preisstifterin: MIBRAG mbH, Zeitz

Seit 2008 gibt es in Halle das Projekt „Seelensteine“, in 
dessen Rahmen Kindern psychisch kranker Eltern eine 
feste Bezugsperson außerhalb der Familie und somit eine 
persönliche Bindung angeboten wird. Im Jahr 2012/13 
war es bereits Preisträger bei „start social“. Im Mittel-
punkt der Arbeit der „Seelenpaten“ steht das Engage-
ment Ehrenamtlicher, die an Familien vermittelt werden 
und die Kinder durch wöchentliche Treffen in ihrem All-
tag unterstützen. Zudem bringen die Pat_innen Ideen für 
Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und die Weiterführung 
des Projektes ein. Auch die Vermittlung der Pat_innen 
geschieht ehrenamtlich, da es für das Projekt aktuell kei-
ne Förderung gibt. Momentan gibt es 20 solcher Paten-
schaften, die für die Kinder einen wichtigen Rückhalt in 
einer schwierigen Lebenssituation darstellen und somit 
deren seelische Gesundheit gewährleisten sollen.
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Anderen eine Freude machen (700 €)

180 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
6 Erwachsene
Ort: Halberstadt
Laudatorin: Angelika Diesener, MIBRAG mbH
Preisstifterin: MIBRAG mbH, Zeitz

Schüler_innen einer Ganztagssekundarschule haben im 
Jahr 2010 ein UNESCO-Weihnachtsprojekt ins Leben 
gerufen, das sie seitdem jährlich durchführen. In dessen 
Rahmen gehen, unter Mithilfe öffentlicher und sozialer 
Einrichtungen, in der Vorweihnachtszeit die Schüler_in-
nen in der Vorweihnachtszeit auf sozial benachteiligte 
Menschen zu, etwa in Seniorenheimen, Krankenhäusern, 
einer Wärmestube, der zentralen Anlaufstelle für Asyl-
bewerber_innen oder auch in einer Kindertagesstätte. 
Dort verteilen sie kleine Geschenke oder präsentieren 
ein Programm mit Liedern und Märchen. Die Jugendli-
chen möchten so auf soziale Ungleichheiten in unserer 
Gesellschaft hinweisen und gewinnen dabei einen sehr 
guten Zugang zu sozialem Engagement. Durch positive 
Rückmeldung der Menschen, denen geholfen oder de-
nen Aufmerksamkeit zuteilwurde, verstärkt sich die Be-
reitschaft, anderen zu helfen.
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Stefan Vogt vom freistil-Jugendteam übernahm den Preis 
stellvertretend für die Projektmacher_innen und überreichte 
ihn in Halberstadt an die Schüler_innen.
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Queerulanten (700 €)

19 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre, 
6 in der Altersgruppe 23-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudatorin: Birgit Prinz, Sprecherin des Lesben- und 
Schwulenpolitischen Runden Tisches Sachsen-Anhalt
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin

Einen Raum der Vielfalt und der freien Entfaltung, aber 
auch der Geborgenheit für Homo-, Bi-, Trans*, Hetero-, 
Intersexuelle und queere Jugendliche bietet eine 2012 
gegründete Jugendgruppe in Halle. Dabei steht der peer-
to-peer Ansatz im Vordergrund, bei dem Jugendliche für-
einander da sind und die Gruppe eigenständig entschei-
det, welche Aktionen sie gemeinsam planen. Mit ihrem 
Engagement auf gesellschaftspolitischer und sozialer 
Ebene wollen sie bestehenden Vorurteilen und Diskri-
minierung entschieden entgegenwirken. Dazu gehören 
politische Aktionen wie die Teilnahme am CSD, IDAHOT 
und Demos genauso wie eigene Film- und Themenaben-
de sowie der Dreh eines Kurzfilms. Geplant sind zudem 
ein internationaler Jugendaustausch sowie eine eigene 
Projekthomepage. 
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Afrikanische Metropolen (400 €)

Einzelbewerber, 25 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudator: Dr. Karamba Diaby, Mitglied des Deutschen 
Bundestages
Preisstifterin: TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland 
GmbH, Leuna

Wer kennt schon Nollywood? Ein Jugendlicher aus Mali 
engagiert sich seit Februar 2014 für die Überwindung 
von Stereotypen und Unwissenheit insbesondere unter 
Kindern und Jugendlichen in Magdeburg in Bezug auf 
das moderne Afrika. Dabei lenkt er das Augenmerk weg 
von den Bildern, die vor allem in den Medien transpor-
tiert werden und die hauptsächlich von Krieg, Hunger, 
Armut und Gewalt geprägt sind. Die spannenden und 
unbekannten Seiten pulsierender afrikanischer Metro-
polen mit ihrer Musik, ihren innovativen Seiten und ihrer 
vielfältigen Kultur sollen in seinen Workshops vermittelt 
werden. Er hat Kontakt zu zwei Jugendclubs in Magde-
burg aufgenommen und führt dort sowie an Schulen 
Workshops durch. Er wünscht sich mehr Empathie für Zu-
gewanderte und ihre Lebensumstände, damit diese sich 
besser integrieren können. 
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Schlagzeug-Workshop (400 €)

Einzelbewerber, 19 Jahre
Ort: Salzwedel
Laudator: Marcus Lahn, Freiwilligenagentur Magde-
burg
Preisstifterin: TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland 
GmbH, Leuna

Ein junger Engagierter gibt seit November 2013 ehren-
amtlich Schlagzeugunterricht für sozial benachteiligte 
Kinder und Jugendliche. Dabei steht für ihn das einzelne 
Kind im Vordergrund, das er durch die Musik ermutigt, 
neue Dinge auszuprobieren und  dabei das Selbstwertge-
fühl zu stärken. Der Jugendliche möchte weiterhin Integ-
ration erlebbar machen und seinen Schüler_innen Grund-
kenntnisse am Schlagzeug vermitteln, die bei einem 
Sommerfest präsentiert werden könnten. Er selbst spielt 
seit 5 Jahren Schlagzeug und stellt sein erstes Schlagzeug 
in der Einrichtung für den Unterricht zur Verfügung. 
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Die Preisträger_innen des 
11. Jugendengagementwettbewerbs

Publikumspreis:
Kinderklinikkonzert (300 €)

2 Bewerberinnen, 23 und 28 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudatorin: Lady Maxime
Preisstifterin: Stiftung Demokratische Jugend, Berlin

„Kinderklinikkonzerte“ bringen Abwechslung in den All-
tag von Kindern, die teilweise sehr lange Zeit im Kranken-
haus verbringen müssen. Dabei geht es vor allem darum, 
den Kleinen ein paar Momente der Freude, des Glücks 
und der Ablenkung zu schenken. Für Patient_innen, die 
nicht aufstehen dürfen, singen die Bands sogar exklusiv 
am Krankenbett. Zudem werden als Andenken an diesen 
Tag jedes Jahr Geschenktüten für alle Kinder mitgebracht, 
welche Dank verschiedener Sponsor_innen, voll mit Spiel-
sachen sind. Ein Highlight war das Konzert im Klinikum 
Magdeburg Olvenstedt im November 2013 mit der Band 
„3Berlin“ und vielen fleißigen Unterstützer_innen. Aktuell 
organisiert die Bewerberin eine ganze Kinderklinikkon-
zert-Tour. Sie übernimmt dabei die Koordination aller 
anfallenden Aufgaben, die Kommunikation mit Künst-
ler_innen, Sponsor_innen, Kliniken, Förderern sowie die 
Projektabrechnung.
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Vorlesetag in Weißenfels
Einzelbewerberin, 14 Jahre 
Ort: Weißenfels (Burgenlandkreis)

Eine Aktion zum 10. bundesweiten Vorlesetag hat eine 
14-jährige Engagierte in der Weißenfelser Stadtbibliothek 
auf eigene Initiative organisiert. Sie sprach mit den Leiter_
innen der Einrichtungen, setzte sich mit möglichen Vorle-
ser_innen in Verbindung und kümmerte sich um das Vor-
lesematerial und den Vorlesekoffer der Deutschen Bahn. 
Bei der Veranstaltung selbst wurde sie unterstützt von 
Maik Reichel (Direktor der Landeszentrale für politische 
Bildung) und Robby Clemens (Extremsportler), die auf 
ihre Anfrage hin sofort zusagten. Gedacht war die Ver-
anstaltung für jüngere Schulkinder, besonders aber für 
Kinder und Jugendliche der Tafel, denen dieser Tag eine 
große Freude bereitete. Dieses Projekt war keine einma-
lige Aktion, denn die 14-jährige besucht regelmäßig das 
Kids Café in Weißenfels, um vorzulesen, mit den Kindern 
zu backen, zu basteln und ihnen etwas Zeit zu schenken.
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Film: Roma – Europas arme Kinder
3 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
2 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre, 
3 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre
Ort: Grovesmühle/Wernigerode (Harz), Sibiu (Rumänien)

8 Schüler_innen aus dem Harz und Engagierte der Kinder-
hilfe Siebenbürgen reisten 2013 nach Sibiu, Rumänien, 
um vor Ort einen Film zu drehen. „Roma – Europas arme 
Kinder“ zeigt eindrücklich die ärmlichen Verhältnisse in 
denen Romafamilien in Rumänien leben und dokumen-
tiert die Arbeit der Kinderhilfe. Der Erfolg ließ nicht lange 
auf sich warten, es wurden Spenden gesammelt und ein 
LKW mit Hilfsgütern erreichte Rumänien. Und das Projekt 
lebt weiter: Es ist geplant in diesem Jahr wieder mit den 
nötigen Hilfsgütern nach Rumänien zu reisen. 

Mittelalterprojekt mit Migranten
25 Mitglieder in der Altergrenze 14-27 Jahre,  
unter der Mithilfe von Erwachsenen
Ort: Thale (Harz)

Beim Mittelalterprojekt mit Migranten im Mai 2013 soll-
te deutsche Geschichte auf spielerische Weise erlebbar 
gemacht werden. Dazu wurde ein Zeltwochenende unter 
dem Motto „Leben wie im Mittelalter“ im Kloster Wend-
husen für junge Menschen zwischen 6 und 18 Jahren 
durch Kinder und Jugendliche des Harzer Schwimmver-
eins mitorganisiert. Die gesammelten Erfahrungen, sowie 
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Requisiten, Kostüme, Kontakte zu Künstler_innen und 
Musiker_innen aus mehrtägigen Mittelalterprojekten 
der Vorjahre konnten in dieses Wochenende einfließen. 
Teilnehmer_innen mit und ohne Migrationshintergrund 
konnten Kontakte knüpfen, interkulturelle Kompetenzen 
stärken und die mittelalterliche Lebensweise kennenler-
nen.

Zirkusprojekt
8 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre, 
unter der Mithilfe von Erwachsenen
Ort: Schierke (Harz)

Ein Schwimmverein organisierte für knapp 30 Kinder ein 
fünftägiges Zirkusprojekt, in dessen Rahmen vor allem 
sozial schwache Kinder und solche mit Migrationshin-
tergrund gefördert werden sollten. Dabei lag die leiten-
de Verantwortung bei den Jugendlichen, während der 
Verein die Rahmenbedingungen absicherte. Neben den 
Herausforderungen der Akrobatik oder auch des Seiltan-
zes mussten die Kinder und Jugendlichen viele Aspekte 
eigenverantwortlich entscheiden. Das Ergebnis des Zir-
kusprojektes wurde dann öffentlich vorgestellt. Dabei 
haben die Teilnehmer_innen im Laufe der Zeit vor allem 
ein Gefühl für das gemeinsame Miteinander, Respekt und 
Toleranz, aber auch Disziplin und Durchhaltevermögen 
entwickelt.
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Woche der Inklusion
4 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre, 
unter der Mithilfe von Erwachsenen
Ort: Wernigerode (Harz)

Für die Integration von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Handycap setzte sich ein Schwimmverein ein 
und organisierte im Mai 2013 eine „Woche der Inklusi-
on“. Bei dieser von Jugendlichen des Vereins organisier-
ten Veranstaltung standen der Mannschaftsgedanke und 
die gemeinsam erbrachte sportliche Leistung für die Teil-
nehmer_innen im Vordergrund. Dabei sollte die Toleranz 
gegenüber geistig und/ oder körperlich behinderten Kin-
dern gestärkt werden sowie die Achtung und der Res-
pekt vor Menschen unterschiedlichen Alters, Hautfarbe, 
Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion. Neben 
den sportlichen Anforderungen gab es auch Informati-
onsstände, eine Hüpfburg und die Möglichkeit zu bas-
teln. Insgesamt konnten durch diese Veranstaltung an 
sechs Tagen 1.169 Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
am und im Wasser mobilisiert werden, was auch in der 
überregionalen Presse ein Echo fand.
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Kurzfilm „Du Schwuchtel!“
7 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre,  
8 Mitglieder 23-27 Jahre
Ort: Magdeburg

Ein Kurzfilm, der die teils dramatischen Auswirkungen 
von Homophobie in unserer Gesellschaft thematisiert, 
wurde 2013 von einer Gruppe Jugendlicher im Rahmen 
eines Filmworkshops produziert. Darin konnte die Me-
dienkompetenz gestärkt und ein erster Einblick in die 
Filmproduktion gewonnen werden. Um dem Thema Ho-
mophobie mehr Raum zu gewähren, wurde der Film be-
reits auf Youtube veröffentlicht und stieß dort auf reges 
Interesse. Auch mit Fernsehsendern wurde bereits Kon-
takt aufgenommen, um den Kurzfilm einer breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich zumachen. Das Team möchte sich 
insbesondere dafür einsetzen, dass gerade in schulischen 
Bereichen die Vorbehalte gegen Homosexualität und Bi-
sexualität abgebaut werden.

Buch „Ninas Abenteuer in Nikaloss. Eine Freundschaft, 
zwei Welten“
2 Bewerberinnen, 11 und 14 Jahre
Ort: Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel)

Zwei Schülerinnen haben als gemeinsames Projekt im 
Frühjahr 2013 begonnen, ein Fantasy-Buch zu schrei-
ben. Dabei entwarf zunächst jede ihre eigene Geschich-
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te, welche dann zusammengefügt wurden. Das daraus 
entstandene Buch ist nun fast beendet und soll auch 
veröffentlicht werden. Dafür haben die beiden Nach-
wuchsautorinnen bereits begonnen, Geld zu sammeln. 
Zusätzlich möchten sie gern eine Fortsetzung der aktuel-
len Geschichte schreiben. Generell schreiben die beiden 
Jugendlichen mit viel Spaß und Kreativität und finden da-
rin einen schönen Ausgleich zum schulischen Alltag.

Pflege für Stolpersteine – Übernahme einer Patenschaft
11 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
3 Erwachsene
Ort: Dessau-Roßlau

Die siebente Klasse einer Förderschule hat seit Juni 2013 
eine Patenschaft für Stolpersteine gegen das Vergessen 
der Opfer des Nationalsozialismus übernommen. Im Zu-
sammenhang mit dieser Patenschaft hinterfragen sie die 
persönlichen Schicksale der Verstorbenen und pflegen 
die Steine, damit sie weiterhin ein Blickfang für Passanten 
sind und somit zum Nachdenken anregen. Geplant ist, 
weitere Klassen an der Schule in das Projekt mit einzube-
ziehen, um auch ihnen diesen Zugang zur Vergangenheit 
zu bieten und eine Fortführung der Patenschaft zu ge-
währleisten, sollten die derzeit aktiven Schüler_innen am 
Ende ihrer Schulzeit angekom-
men sein.
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„Wir fürs Land“ – Jugend renoviert ihren Club selbst
24 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre, 8 Mit-
glieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre, 5 Erwachsene
Ort: Tarthun (Salzlandkreis)

Über einen Zeitraum von fast zwei Jahren renovierte eine 
Gruppe von Kindern und Jugendlichen unter der Mithilfe 
von Erwachsenen, örtlich ansässigen Unternehmen und 
dem örtlichen Gemeinderat ihren Jugendclub. Dabei 
erfolgte eine umfassende Sanierung des gesamten Ge-
bäudes, bei dem der besondere Beitrag der engagierten 
Jugendlichen die kostenlose Übernahme der Renovie-
rungsarbeiten der kompletten oberen Etage darstellte. 
Zusätzlich haben sie die Suche nach Unterstützer_innen 
übernommen. Der Jugendclub bestand bereits seit 25 
Jahren und sollte erhalten und modernisiert werden. Mit 
diesem Projekt konnte den engagierten Kindern ein posi-
tives Bild von Eigeninitiative und Verantwortung vermit-
telt werden. Zusätzlich wurde das Engagement für den 
eigenen Ort gestärkt, woraus eine vertiefte Identifikation 
hervorgeht.
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„upgrade-Festival `13“ unter dem Motto Klang.Kunst
6 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre,  
1 Erwachsener
Ort: Magdeburg

Das überregionale Festival fand 2013 zum neunten Mal 
in Folge statt und wird ausschließlich von Ehrenamtlichen 
jungen Menschen betreut und organisiert. Es umfasst 
ein mehrtägiges Programm an verschiedenen Orten in 

Magdeburg und soll die 
örtliche Kulturszene für 
alle Generationen erleb-
bar machen. Zum Festival 
werden unterschiedliche 
Bands aus der Region und 
ihren Partnerstädten ein-
geladen, wobei im Mittel-
punkt der Veranstaltung 
nicht der kommerzielle 

Zweck, sondern der gegenseitige Austausch steht. Da-
her gehört auch ein internationaler Jugendaustausch 
zum Konzept. 2013 war die Ukraine Partnerland. Die um-
fangreichen Vorbereitungen für das upgrade-Festival 
beginnen bereits im November des Vorjahres, damit das 
Festival im Juli stattfinden kann. Unterstützung findet 
das Projekt durch unterschiedliche Institutionen aus der 
städtischen Kulturlandschaft und einigen regionalen Un-
ternehmen.
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„Lebendige Bibliothek – Wittenberg liest Europa“
5 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre, 
1 Erwachsener
Ort: Lutherstadt Wittenberg

Das Projekt „Lebendige Bibliothek – Wittenberg liest Eu-
ropa“ ermöglichte ca. 60 Jugendlichen an verschiedenen 
Projekttagen eine interkulturelle Begegnung mit 2 Refe-
renten aus England sowie mit jungen Menschen aus dem 
Ausland, welche wegen ihres Freiwilligendienstes, Studi-
ums oder einer Ausbildung in Sachsen-Anhalt leben. Im 
Mittelpunkt standen sowohl der Austausch alltäglicher 
Lebenserfahrungen als auch der Diskurs zwischen den 
Generationen. Da die Region um Wittenberg bisher wenig 
Bezug zu internationalen Partner_innen hat, lag in diesem 
Bereich ein Schwerpunkt der Aktion. Dabei wurden die 
jungen Leute zum einem an einer Begegnung und even-
tuellen zukünftigen Austauschprogrammen interessiert, 
zum anderen wurden in den aktiven Projektwochen Ende 
September und Oktober 2013 verschiedene regionale 
Kooperationspartner_innen enger zusammengeführt. 

„Mit anderen Augen sehen“
9 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
1 Erwachsener
Ort: Wolmirstedt (Börde)

Ein Schulprojekt für alle Schüler_innen eines Gymnasiums 
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wurde allein durch eine Arbeitsgemeinschaft, in der sich 
neun Schüler_innen und eine Lehrerin engagierten, vier 
Monate lang vorbereitet. Umgesetzt wurde das Projekt 
am 1. Juli 2013. Es umfasste 22 verschiedene Workshops, 
die zu unterschiedlichen Themen (z.B. Massentierhaltung, 
Rassismus, Naturschutz, Mobbing, Blindheit, Homopho-
bie, Zeitzeugenberichte aus der Zeit des Nationalsozialis-
mus) zum Teil von den Schülern selbst gegeben wurden. 
Mit diesem Schulprojekt sollten eine Veränderung bisher 
bestehender Sichtweisen und Verstärkung der Fähigkeit 
zu Empathie Anderen gegenüber herbeigeführt werden. 
Weiterhin wurde eine Steigerung bürgerschaftlichen En-
gagements und des Respekts gegenüber Andersden-
kenden beabsichtigt. Unterstützt wurde das Projekt von 
unterschiedlichen öffentlichen Institutionen und Verbän-
den. 

Urban Gaming – Vom Bildschirm auf die Straße
4 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre, 
1 Erwachsener
Ort: Magdeburg

„Vom Bildschirm auf die Straße“ lautet das Motto eines 
Projektes welches seit September 2013 in Magdeburg 
umgesetzt wird. Da für viele Jugendliche der 
Umgang mit digitalen Medien zum Alltag 
gehört, beabsichtigen die Initiatoren die Ver-
knüpfung zwischen der realen und der digi-
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talen Welt auf spielerische Weise. Dabei werden Spiele, 
die sonst am PC oder an Konsolen gespielt werden, auf 
die Gegebenheiten der Großstadt übertragen. So ent-
stand eine Stadtrallye, die zudem Wissen über lokale In-
stitutionen vermittelt. Im Rahmen verschiedener Work-
shops konnten bereits Jugendliche aus Magdeburg und 
Aschersleben das Konzept des Urban Street Gamings 
hautnah erleben. Unterstützt werden die jungen Spie-
ler_innen durch die Landesvereinigung kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.

„Ein Bolzplatz für den Zoberberg“
50 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre
Ort: Dessau-Roßlau

Eine Gruppe Jugendlicher engagiert sich seit Juni 2012 
für den Bau eines Minibolzplatzes. Weil hierfür keine öf-
fentlichen Gelder zur Verfügung standen, mussten die 
Engagierten selbst Fundraising betreiben und haben dies 
durch die Teilnahme an vielfältigen Veranstaltungen (Ci-
tylauf, Drachenbootrennen, Unterstützung anderer Ver-
eine) und selbst organisierte Aktionen sehr gut umsetzen 
können. Zudem haben sie bei Arbeitseinsätzen tatkräf-
tig mit angepackt, um ihren Wunsch zu realisieren. Nun 
hoffen sie auf eine 
Fertigstellung noch 
in diesem Frühjahr. 
Neben Spiel und 
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Spaß, ist es die Überwindung der Ungleichheiten für die 
meist sozial schwachen Kinder und Jugendlichen im Plat-
tenbaugebiet, die die Engagierten antreibt. Die Jugendli-
chen selbst zeigten eindrucksvoll, dass sie für ihr Ziel, die 
Errichtung einer Sportstätte, ein sehr hohes Maß ehren-
amtlichen Engagements zu leisten bereit waren.

BRaVE – Das etwas andere Magazin
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre,  
1 Erwachsener
Ort: Wernigerode (Harz) – aktiv in Sachsen-Anhalt und 
deutschlandweit

„Sei mutig… denn du bist nicht allein!“ sagt eine Gruppe 
engagierter Jugendlicher, die im März 2011 ein TV-Ma-
gazin gründete, welches monatlich von Ereignissen und 
Veranstaltungen aus der homosexuellen Szene Deutsch-
lands berichtet. Dabei richtet es sich gegen sexuelle Dis-
kriminierung und Ausgrenzung und hilft jungen Men-
schen beim „Coming-Out“ sowie den ersten Schritten im 
selbstbestimmten Leben, indem es die Vielfalt jedes Ein-
zelnen betont. Das Format wird von jungen Menschen für 
junge Menschen produziert, blickt allerdings auch über 
den Tellerrand. So ist für das Jahr 2014 eine Reportage 
über ein schwules Altersheim geplant. Unterstützung fin-
det das Projekt etwa durch die Aidshilfe oder andere sozi-
ale Organisationen, die dem jungen Team auf ihrem Weg 
zur Öffnung der Gesellschaft helfen möchten. 
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Positive Schule
13 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Die Idee zum Projekt Positive Schule entstand bei einer 
Vorstellung der „Jugend Gegen Aids“. Seit dem Herbst 
2013 veranstalten einige Schüler_innen in Halle Work-
shops zum Thema sexuelle Aufklärung und Vermeidung 
von HIV-Neuinfektionen. Dabei sind die Veranstaltungen 
in Form eines „Dialoges auf Augenhöhe“ eine Alternative 
zum Aufklärungsunterricht durch Erwachsene und berei-
chern nicht nur die Schüler_innen, die an den Workshops 
teilnehmen und denen das Thema auf lockere und unver-
krampfte Weise nahe gebracht wird. Auch die Initiator_in-
nen können durch den Gedankenaustausch mit Gleichalt-
rigen viel lernen und, einmal in ihre Position geschlüpft, 
mehr Verständnis für die Lehrer_innen gewinnen. Mit 
dem Projekt möchte die Schüler_innengruppe ihren Bei-
trag für eine aufgeklärte und offenere Gesellschaft in un-
serem Land leisten. Weiterhin geplant sind ein Streetart-
Projekt, ein Flashmob und ein Film. 
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Arbeitsgemeinschaft (AG) lebenswert
5 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
1 Erwachsene
Ort: Mieste (Altmarkkreis Salzwedel)

Eine Gruppe von Schüler_innen setzt sich zusammen mit 
ihrer Schulsozialarbeiterin in ihrem Heimatort mit großer 
Freude für andere Menschen ein. Dabei geht sie in Kin-
dergärten und Seniorenheime, um dort zu singen oder 
zu basteln. Es werden auch gemeinsame Ausflüge orga-
nisiert, wie etwa in das örtliche Tierheim, für das sie sogar 
schon Spenden gesammelt haben. Ein weiterer Schwer-
punkt ist das gesunde Kochen. Die Jugendlichen möch-
ten lernen, wie man etwa einen gesunden Döner zuberei-
tet, um ein gesünderes Leben führen zu können.

Cierpinski Rhinos-Mini-Cup
2 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)

Für die Kinder- und Jugendförderung im Basketballsport 
setzen sich zwei junge Engagierte aus Halle ein. Sie or-
ganisierten bereits zum zweiten Mal ein Basketballtur-
nier für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren, damit auch 
die jüngsten Vereinsmitglieder die Möglichkeit haben ihr 
Können mit anderen Kindern zu messen. Diese Aktion 
fand von Anfang an überregionalen Zuspruch. Obwohl 
das Projekt noch jung ist, hat es sich bereits zu einer fes-
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ten Größe im mitteldeutschen Minibasketball entwickelt. 
Dabei konnten zahlreiche Sponsor_innen aus Halle (Saale) 
und Umgebung gewonnen werden, die das Projekt auch 
langfristig unterstützen und somit ebenfalls zur Weiter-
entwicklung des Basketballsports für Kinder im Süden 
Sachsen-Anhalts beitragen möchten. Auch 2014 wird 
dieses Turnier wieder stattfinden. 

„Bismarker-Fußball-Akademie“
15 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre, 1 Mit-
glied in der Altersgruppe 23-27 Jahre, 1 Erwachsener
Ort: Bismark/ Altmark (Kreis Stendal)

Ein Sportverein veranstaltet bereits seit dem Sommer 
2009 jährlich ein Fußballferiencamp für Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren, das mittlerweile 
von überregionaler Bedeutung ist und für das stets inter-
national bekannte Trainer_innen, wie etwa Pierre Littbar-
ski oder Steffi Jones gewonnen werden können. In den 
letzten vier Jahren hat sich die Teilnehmerzahl der Kinder 
von 80 auf 185 mehr als verdoppelt, was nur durch ein 
besonderes ehrenamtliches Engagement und die Unter-
stützung von Verbänden, der Gemeinde und Unterneh-
men aus der örtlichen Wirtschaft möglich ist. Dabei steht 
für die Teilnehmer_innen nicht nur der sportliche Fort-
schritt im Fokus, sondern auch der Mannschaftsgedanke. 
Zudem gibt es einen speziellen Kurs zu den Themen Dis-
kriminierung, Rassismus und soziale Entwicklung. Sport-
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ler_innen, die altersgemäß nicht mehr sportlich aktiv am 
Camp teilnehmen können, erhalten zudem einen direk-
ten Zugang zu ehrenamtlichem Engagement und lernen 
so im geschützten Rahmen ihres Sportvereines, sich sozi-
al für die Gesellschaft einzusetzen.

Theater-Projekt der A.-Holst-Sekundarschule
15 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
2 Erwachsene
Ort: Mücheln (Saalekreis)

Die Teilnehmer_innen der Theater-AG der Sekundar-
schule in Mücheln engagierten sich für die Kinder einer 
örtlichen Kindertagesstätte, indem sie für sie ein Schat-
tenspiel einstudierten, das am 01. April 2014 aufgeführt 
wurde. Dabei wurde nicht nur eingeübt, wie man ein 
Theaterstück vorbereitet und aufführt. Es wurde zudem 
auch das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Ar-
beitsgemeinschaft gestärkt und den Kindern eine Freude 
bereitet. Die Schüler_innen übernahmen im Rahmen des 
Projektes vielfältige Aufgaben, 
wie etwa Schauspielern, Tanzen 
und Singen und stärkten somit 
nicht allein ihre sozialen Kom-
petenzen, sondern ließen auch 
ihrer Kreativität freien Raum.
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Altmärkische Schultheatertage
5 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre, 
1 Mitglied in der Altersgruppe 23-27 Jahre
Ort: Stendal

Für alle spiel- und theaterfreudigen Jugendgruppen öff-
nen die FSJler_innen des Theaters der Altmark einmal im 
Jahr die Bühne: Im Jahr 2013 hatte Schulgruppen erstmals 
in Kooperation mit dem Theater ein 3-tägiges Projekt 
durchgeführt, in dessen Rahmen sich Schüler_innen der 
Klassen 1 bis 13 zwanglos drei Tage lang auf der Bühne 
ausprobieren und ihre Stücke vor Publikum präsentieren 
konnten. Die Resonanz war so positiv, dass die Gruppe 
nun an der Organisation der Wiederholung dieser Veran-
staltung arbeitet, die vom 15. bis 17. Juli 2014 stattfinden 
soll. Um eine Weiterentwicklung der jungen Schauspie-
ler_innen zu gewährleisten, bekommen sie von einer pro-
fessionellen Jury ein Feedback und konstruktive Kritik so-
wie Workshops zu vielseitigen Themen. Zudem liegt ein 
besonderer Schwerpunkt auf dem Austausch der Grup-
pen untereinander, durch den neue Kontakte geknüpft 
werden können.
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Silvercity-Music-Group (SMG)
23 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre, 1 Mit-
glied in der Altersgruppe 23-27 Jahre, 1 Erwachsener
Ort: Halle (Saale)

Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen setzt sich seit 
dem Sommer 2013 unter Mithilfe des Kinderschutzbun-
des für Toleranz, Kreativität und Musik, und gegen Dis-
kriminierung ein. Durch dieses Projekt lernen die Teilneh-
mer_innen ihre Stärken kennen und gewinnen dadurch 
mehr Selbstvertrauen. Durch die gemeinsamen Diskus-
sionen über Entscheidungen, die das gesamte Projekt 
betreffen, lernen zudem alle, besser mit Konflikten um-
zugehen und können somit ihre sozialen Kompetenzen 
stärken. Einmal pro Woche treffen sich die Teilnehmer_in-
nen, um sich auf ihren Auftritt beim Stadtteilfest der Sil-
berhöhe vorzubereiten. Um der Musik noch mehr Raum 
zu geben, ist sogar die Einrichtung eines Tonstudios für 
diese Gruppe geplant.

„Schülerfundbüro“ der Schulfirma FlummyKids SGmbH
5 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
2 Erwachsene
Ort: Jessen (Landkreis Wittenberg)

Die Schülerfirma der Sekundarschule Jessen-Nord hat 
im Januar 2013 ein Fundbüro eröffnet, in dem an jedem 
Schultag Verlorenes abgegeben und von seinem Besitzer 
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abgeholt werden kann. Außerdem können vergessene 
Schulutensilien für einen geringen Betrag ausgeliehen 
werden, wie z. B. Schulbücher, Zirkelkästen oder Kunst-
beutel. Der Service für Schüler_innen, Lehrer_innen und 
Mitarbeitende der Schule geht noch weiter: Ausdrucken, 
Kopieren und Laminieren ist ebenfalls möglich. Um die-
ses Projekt umsetzen zu können, war zunächst die Reno-
vierung eines Raumes nötig, die von zahlreichen Schüler_
innen in Angriff genommen wurde. Unterstützt wird das 
Projekt u.a. durch die Schulsozialarbeiterin, die Schullei-
tung und das Programm „Think Big“. Weil die Gründungs-
mitglieder nun ihren Schulabschluss vorbereiten müssen, 
wurden ihre Aufgaben von der nächsten Generation 
Schüler_innen übernommen, die das Projekt weiterfüh-
ren. Es ist demnach an der Schule akzeptiert und die 
Kinder und Jugendlichen profitieren nicht nur davon, sie 
engagieren sich auch gern in ihrer freien Zeit für Andere.

Die Bude e.V.
7 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre, 9 Mitglie-
der in der Altersgruppe 18-22 Jahre, 3 Mitglieder in der 
Altersgruppe 23-27 Jahre, 3 Erwachsene
Ort: Halle (Saale)

Eine Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener en-
gagiert sich für den Erhalt der Kultur in ihrer Stadt, ins-
besondere für junge Menschen. Dabei liegt der Schwer-
punkt auf der Planung, Organisation und Durchführung 



57

Die weiteren engagierten Bewerber_innen

von eigenen Theaterprojekten und -veranstaltungen. 
Aber auch externe Tanz- und Kabarettgruppen und Bands 
werden regelmäßig eingeladen. Die Gruppe nutzt ein ge-
schlossenes Kinder- und Jugendtheater und macht es seit 
dem Jahreswechsel 2012/13 wieder zu einem Raum für 
Jugendkunst, Austausch und gemeinsames Schaffen. Für 
eine gelungene praktische Umsetzung hat die Gruppe als 
Format „Bühnentage“ etabliert, in deren Rahmen schon 
30 verschiedene Gruppen die Möglichkeit nutzten, sich 
der Öffentlichkeit zu präsentieren. An 15 Veranstaltungs-
tagen zog das Projekt bereits 3.000 Zuschauer_innen an. 
Zukünftig ist eine Ausweitung des bisher Erreichten ge-
plant, bei der noch mehr Jugendliche in die verantwor-
tungsvolle Arbeit miteinbezogen werden sollen.

Studio 21
9 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre, 4 Mitglie-
der in der Altersgruppe 23-27 Jahre
Ort: Dessau-Roßlau

Dem studentischen Leben und Arbeiten durch eine zen-
trale und präsente Anlaufstelle mehr Qualität geben, 
möchte seit dem Beginn des Wintersemesters 2013/14 
eine Gruppe Studierender in Dessau. Dabei versuchen 
die jungen Ehrenamtlichen, für ihre Kommiliton_innen 
eine Anlaufstelle in Bezug auf alle Fragestellungen des 
Studiums oder auch der Freizeit zu bieten. Es geht hierbei 
allerdings nicht allein um bloßen Informations- und Wis-
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sensaustausch. Geboten werden zudem Material für Mo-
dellbau, stationäre PC-Arbeitsplätze, Veranstaltungen im 
Rahmen der Hochschule, gemeinsame Kochabende oder 
Partys. Für Fragen stehen die Studierenden während des 
Semesters rund um die Uhr zur Verfügung.

PULS Magdeburg
6 Mitglieder in der Altersgruppe 18-22 Jahre,  
2 Erwachsene
Ort: Magdeburg

Eine Gruppe junger Menschen aus Sachsen-Anhalt macht 
sich 2014 erstmals stark für die Förderung ehrenamtli-
chen Engagements im Rahmen des Puls Camps Magde-
burg. Dabei sind die einzelnen Themen und Projekte stets 
vielseitig und nicht vorher festgelegt. In erster Linie geht 
es dabei für die jungen Engagierten um die Organisation 
und Durchführung eines mehrtägigen Events unter dem 
Motto „Urlaub vom Ego und voller Einsatz für Andere“, 
in dessen Rahmen sich Jugendliche im Alter von 14 bis 
25 kulturell, sozial oder ökologisch für ihre Stadt stark 
machen und den Wert dessen für sich selbst erkennen 
sollen. Die Veranstaltung findet im August 2014 erstmals 
in Sachsen-Anhalt statt und ist so für das Organisati-
onsteam wie auch für die Teilnehmer_innen eine beson-
dere Herausforderung. Bisher konnte der Kooperations-
vertrag mit dem Partner auf Bundesebene geschlossen 
werden, wodurch bereits inhaltliche und konzeptionelle 
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Vorarbeit geleistet wurde. Nun müssen das konkrete Pro-
gramm aufgestellt sowie Sponsor_innen und Teilnehmer_
innen gefunden werden, um das Camp zu einem vollen 
Erfolg werden zu lassen und ehrenamtliches Engagement 
auch für junge Menschen attraktiv zu machen.

Uniradio Guericke FM Magdeburg
15 Mitglieder in der Altersgruppe 23-27 Jahre, 1 Er-
wachsener
Ort: Magdeburg

Das Webradio Guericke FM soll Raum für medieninteres-
sierte Studierende bieten. Musikalisch konzentrieren sich 
die Nachwuchs-Radioproduzent_innen auf alternative 
Richtungen, wie etwa Indie-Rock. Sie verstehen sich als 
Sprachrohr für die Studierenden der Otto-Von-Guericke 
Universität Magdeburg und möchten die Interessen der 
Studierenden vertreten und Probleme ansprechen. Es 
gibt 11 unterschiedliche Sendungskonzepte und Veran-
staltungen außerhalb der Sendezeit, wie zum Beispiel ein 
Radiokonzert. Seit Januar 2012 hat sich das Uni-Radio an 
der Hochschule etabliert. In Zukunft soll es noch weite-
re Sendungskonzepte und andere kulturelle Angebote 
sowie investigativen Journalismus geben. Von dem En-
gagement der jungen Redakteur_innen profitieren nicht 
nur die Hörer_innen. Auch die Engagierten selbst können 
neue Fähigkeiten entwickeln und sich verwirklichen.
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Mediationsprojekt
6 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
4 Erwachsene
Ort: Magdeburg

Seit nun mehr als 5 Jahren gibt es das Streitschlichter-
projekt an der Sekundarschule „Oskar Linke“. Das Me-
diations-Team besteht insgesamt aus 14 Schüler_innen 
im Alter von 13 bis 16 Jahren, die sich in Zweierteams 
fünfmal pro Woche in der großen Hofpause den Strei-
tigkeiten ihrer Mitschüler_innen annehmen. Ziel ist es, 
dass die Kinder und Jugendlichen positive Erfahrungen 
mit konstruktiven Streitgesprächen sammeln und dass 
sie den Mut besitzen, Streitigkeiten anzusprechen und 
über sie zu diskutieren. Das Projekt lehnt sich dabei an 
das Motto der Schule an: „wohlfühlen-lernen-erfolgreich 
sein“. Demnach fühlen sich die Schüler_innen nur an ei-
ner Schule wohl, an der Streitigkeiten bewältigt werden 
können und legen so einen positiven Grundstein für ihr 
späteres Leben. In diesem Zusammenhang soll insbeson-
dere die soziale Kompetenz der Schüler_innen gestärkt 
werden. Gerade arbeiten sie daran, neue Buttons, Post-
karten und Banner zu entwerfen, die das Projekt bewer-
ben sollen. Zudem möchten sie den 6. Streitschlichtertag 
in Sachsen-Anhalt ausrichten. 
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DieWaehlerischen.de
4 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre,  
4 Erwachsene
Ort: Magdeburg, Raum Sachsen-Anhalt

Im Jahr 2012 wurde zur Förderung der Demokratie die 
Online-Plattform DieWaehlerischen.de ins Leben geru-
fen, auf der sich Jugendliche aus Sachsen-Anhalt über 
politikrelevante Themen austauschen können. Im besten 
Fall sollen aus diesen Online-Diskussionen Offline-Akti-
vitäten entstehen. Vorrangig geht es aber darum, junge 
Menschen für Politik zu interessieren, sie zum Mitmachen 
zu bewegen und ihnen bei Projekten und Fragen zur Seite 
zu stehen. Im Rahmen des Projektes wurden bereits 20 
Workshops zur politischen Bildung 2.0 an Schulen durch-
geführt. Aktuell soll es einen Google-Hangout-Termin  
mit Holger Stahlknecht geben und natürlich Beiträge zur 
Europawahl.

Juniorbotschafterin des Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes
Einzelbewerberin, 22 Jahre
Ort: Halle (Saale), Raum Sachsen-Anhalt

Seit zwei Jahren arbeitet eine Engagierte ehrenamtlich 
als Juniorbotschafterin des DFJW Sachsen-Anhalt und 
engagiert sich für die deutsch-französischen und europä-
ischen Belange. Sie organisiert unter anderem Jugendbe-
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gegnungen, informiert junge Menschen über das DFJW 
und die deutsch-französischen Beziehungen und organi-
siert Veranstaltungen, wie etwa das deutsch-französische 
Familienfest „Frankreich & HALLEmagne“, welches im Juli 
2013 in Halle stattfand und regen Zuspruch aus der Be-
völkerung Halles verbuchen konnte. Im August 2014 ist 
ein Graffiti-Projekt geplant, ebenso wie eine Reise nach 
Centre.

Theaterstück „Faust II, 1. Akt“ im Rahmen des Faust-
festivals
16 Mitglieder in der Altersgruppe 14-18 Jahre,  
6 Erwachsene
Ort: Halle (Saale), München

Im Oktober 2013 startete das Faust-Projekt. Mehrere 
Monate intensiver Auseinandersetzung folgten, in denen 
sich die Schüler_innen einer 12. Klasse unter professio-
neller Anleitung ein anderthalb stündiges Theaterstück 
erarbeiteten. Dieses wurde zweimal in der Waldorfschule 

München Ismaning im Rahmen 
des Faustfestivals aufgeführt. 
Auch in Halle wurde das Stück 
aufgeführt. Hier bestaunten 
zweimal jeweils etwa 300 bis 
400 Menschen das Theater-
stück. Am 05. April 2014 war 
Faust II, 1. Akt am Tag der of-
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fenen Tür der Waldorfschule zu sehen. Dass Schule mehr 
sein kann als nur Unterricht, nämlich außerschulisches 
Engagement, bewiesen die Schüler_innen somit nach-
drücklich und auch die Zuschauer_innen der insgesamt 
vier Vorstellungen applaudierten begeistert.

Interkulturelles Medienprojekt MediA=H
28 Mitglieder in der Altersgruppe 18-27 Jahre,  
2 Erwachsene
Ort: Halle (Saale), Archangelsk (Russland) 

MediA=H ist eine studentische Initiative, die es bereits seit 
zehn Jahren gibt und die von Studierenden unterschied-
licher Fachbereiche der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg und der Nördlichen Arktischen Föderalen 
Universität Archangelsk getragen wird. Sie versteht sich 
von Beginn an als eine interdisziplinäre und selbststän-
dig arbeitende binationale Projektgruppe. Abwechselnd 
werden in Archangelsk und Halle mehrtägige Workshops 
zu bestimmten Themen (März 2014: „Interkulturelles En-
gagement“) in deutsch-russischen Kleingruppen bear-
beitet. Ziel ist es, dabei Vorurteile abzubauen, Stereoty-
pe zu hinterfragen und insgesamt von der Diversität der 
Teilnehmenden zu profitieren. Zudem sollen die Gemein-
samkeiten und Unterschiede der zivilgesellschaftlichen 
Ausprägung und ihre Ursachen in den beiden Städten 
erforscht werden. Demnächst soll eine Vorlesungsreihe 
zum Thema Russland organisiert werden. 
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Gesundheits-Kick & Mix it
3 Mitglieder in der Altersgruppe 14-17 Jahre,  
2 Erwachsene
Ort: Wittenberg West (Landkreis Wittenberg)

Durch das Interesse an gesunder Ernährung sind die Pro-
jekte „Gesundheits-Kick“ und „Mix it“ im Stadtteil Wit-
tenberg West ins Leben gerufen worden. Ziel der beiden 
Aktionen, die jeweils einen Zeitraum von mehreren Mo-
naten andauerten, war es zu zeigen, wie einfach es ist, 
gesund zu leben. Dabei gab es mehrere Aktionstage, bei 
denen beispielsweise mit Student_innen aus den USA ge-
grillt wurde oder eine Fotoausstellung mit der Englände-
rin June Johnson gestaltet wurde. Denn im Projekt „Mix 
it“ wurden nicht nur Zutaten, sondern auch Kulturen, Ge-
nerationen und vieles mehr „gemixt“. Neben dem Aspekt 
der gesunden Ernährung bildete auch die Stärkung des 
Zusammengehörigkeitsgefühls im Stadtteil eine bedeu-
tende Komponente des Projektes.

„Grill den Politiker“
12 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre,  
1 Erwachsene
Ort: Halle (Saale)

Im Dezember 2013 begannen die Vorbereitung für die 
Veranstaltung „Grill den Politiker‘‘ am 15. Februar 2014 
in Halle, eine Nachveranstaltung zur U18 Wahl. Es folgte 
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eine Diskussionsrunde zwischen Jugendlichen und Ver-
treter_innen der Parteien im Bundestag aus Halle (Saale). 
Thematisiert wurden unter anderem Datenschutz, Ho-
mosexualität, Drogen und der Kulturabbau in Halle. Ziel 
war es, den Jugendlichen die Berührungsängste in Ver-
bindung mit Politiker_innen zu nehmen und Politiker_in-
nen die Möglichkeit zu geben, ihre Position in Hinsicht 
auf jugendrelevante Themen zu äußern. Zur Fortführung 
der Idee sind weitere Veranstaltungen zur politischen Bil-
dung geplant.

Sangerhausen Tag & Nacht
12 Mitglieder in der Altersgruppe 14-22 Jahre, 
2 Erwachsene
Ort: Sangerhausen (Landkreis Mansfeld-Südharz)

Im November 2013 entstand die Idee zu diesem Projekt, 
als die Mitglieder der jungen Kirchengemeinde aus San-
gerhausen zu einem geplanten Jugendgottesdienst statt 
eines Theaterstücks einen Filmclip drehen wollten. Mit 
Jugendlichen zusammen werden im Rahmen dessen Pa-
rodien gestaltet, die auf der aktuellen Film- und Medien-
kultur basieren und dann zu Jugendgottesdiensten und 
Filmabenden im Jugend- und Kulturzentrum TheO’door 
ausgestrahlt werden. Ziel ist es, Raum zur Verwirklichung 
im Bereich Film für Jugendliche zu schaffen, sie für das 
Medium und dessen Ausgestaltung zu begeistern und 
ihre Medienkompetenz zu stärken. In einer Filmwoche 
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nimmt das Projekt 3-4 Tage in Anspruch. Demnächst soll 
es noch 3-5 weitere Folgen und zusätzliche technische 
Verbesserungen geben.

CSP - Communication School Project
Einzelbewerber, 15 Jahre
Ort: Halle (Saale)

Im November 2013 begann ein Schüler ein Programm 
zu schreiben, das die Kommunikation zwischen Schü-
ler_innen und Lehrer_innen seiner Schule jenseits des 
Unterrichts erheblich erleichtern sollte - CSP. Es ermög-
licht Lehrer_innen über eine einfach und intuitiv zu bedie-
nend Nutzeroberfläche, Dateien, Hausaufgaben, Videos 
und Dokumente auf einen Server zu laden, von dem die 
Schüler_innen die Dateien abrufen können. Schüler_innen 
kommt dies entgegen, da sie das Internet als Kommu-
nikations- und Informationsort regelmäßig nutzen. Das 
Design und erste Funktionen sind bereits nutzbar, dem-
nächst sollen die Lehrer_innen der Schule eine Einweisung 
bekommen. Für die letzte technische Hürde, den Kontakt 
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zwischen Server und Programm, gibt es ebenfalls bereits 
eine Lösung, für deren Finanzierung im Moment Unter-
stützer_innen gesucht werden. Der Jugendliche hat dabei 
den Server komplett selbst eingerichtet und den Aufbau 
eigenständig finanziert.

Bauchladenkoffer
Einzelbewerberin, 19 Jahre 
Ort: Magdeburg

Im Rahmen ihres FSJ-Kultur im Puppentheater Magde-
burg entschied sich eine Bewerberin mit einem selbst-
gebauten Bauchladenkoffer mit eigenen Fotografien in 
Form von selbstgebundenen Daumenkinos durch die 
Straßen zu ziehen. Diese zeigen Ausschnitte aus thea-
terpädagogischen Erlebnissen und Inszenierungen. Die 
Daumenkinos sollen Menschen für zwischenmenschliche 
Reize, Kommunikation und das Miteinander, aber auch für 
politische Missstände sensibilisieren. Inspiriert wurde das 
Projekt vom Daumenkinographen Volker Gerling, der sich 
in einer ähnlichen Weise engagiert. Die Bewerberin plant 
im Sommer eine Ausstellung im Puppentheater Magde-
burg zu machen. Dafür möchte sie die Reaktionen auf die 
Daumenkinos ebenso in Daumenkinos festhalten. Da die 
junge Engagierte nicht nur täglich fotografiert, sondern 
auch sehr gern schreibt, möchte sie auch passende Ge-
dichte zu den Daumenkinos verfassen.
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Gartenprojekt der Pfadfindergruppe Cracau CITZ
8 Mitglieder in der Altersgruppe 14-27 Jahre,  
5 Erwachsene
Ort: Magdeburg Cracau

Im April 2013 rief die Pfadfindergruppe Cracau CITZ das 
Gartenprojekt ins Leben. Es umfasst 12-14 Arbeitsstun-
den in der Woche, in denen die Pfadfinder_innen ihren 
Garten schön herrichten und mit den Kindern Zeit in der 
Natur verbringen, um sie ihnen näher zu bringen. Zum 
Projekt gehören auch Meerschweinchen und Kaninchen. 
Im Tierprojekt lernen die Kinder mit viel Spaß Verant-
wortung für die Tiere zu übernehmen. Zudem baut die 
Gruppe ihr Obst und Gemüse selbst an und verarbeitet 
diese Produkte, da ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. In 
Zukunft soll die Gartenlaube renoviert und als Gruppen-
raum nutzbar gemacht werden. Auch ein Baumhaus soll 
entstehen.

Online Schülerzeitung „Wolffs Ruf“
10 Mitglieder unter 14 Jahre, 1 Person in der Alters-
gruppe 14-27 Jahre, 2 Erwachsene
Ort: Halle (Saale)

Wie überall auf der Welt, so geschieht auch am Christi-
an-Wolff-Gymnasium in Halle täglich etwas Spannen-
des, Aufregendes oder Berichtenswertes. Um Mitschü-
ler_innen über alle Entwicklungen in der Schule und in 
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der Umgebung auf dem Laufenden zu halten, wurde im 
September 2010 die AG online-Schülerzeitung gegrün-
det. Seitdem trifft sich das Team aus 11 Jugendlichen und 
zwei Erwachsenen (eine Journalistin und eine Lehrerin) 
wöchentlich zur Redaktionssitzung. Demnächst soll ein 
Artikel über die hallesche Tafel, weitere Lehrer_innentests 
und Interviews entstehen und zudem eine neue Website 
eingerichtet werden. Ab und an werden Printausgaben 
veröffentlicht, die besondere Themenschwerpunkten 
enthalten, wie etwa „Umwelt“ (Projektwoche) oder In-
formationen zum Schulfest. Die jungen Redakteur_innen 
können hier der eigenen Kreativität freien Lauf lassen, 
ihre schriftliche Ausdrucksfähigkeit verbessern sowie den 
kritischen Umgang mit Themen des täglichen Lebens er-
lernen.



Statistik 

Für den 11. Jugendengagementwettbewerb wurden 47 
Bewerbungen eingereicht. Darunter waren sechs Einzel-
bewerbungen sowie 41 Gruppenbewerbungen. Insge-
samt konnten 673 junge Engagierte aus allen eingereich-
ten Projekten gezählt werden.

70
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Alter der Bewerber_innen
Die am häufigsten vertretene Altersgruppe unter den Be-
werber_innen zum 11. Jugendengagementwettbewerb 
war die der 14-17jährigen mit 44%. Als die zweitstärkste 
Altersgruppe sind die 18-22jährigen mit 25% vertreten, 
auf welche die 23-27jährigen mit 20% folgen. 11 der ins-
gesamt 673 Bewerber_innen waren unter 14 Jahre alt und 
reihten sich mit 2% in die Statistik ein. Die Altersgruppe 
der über 27jährigen wurde vor allem durch an Schulpro-
jekten beteiligte Lehrer_innen oder Schulsozialarbeiter_
innen gebildet, aber auch durch Mitglieder studentischer 
Gruppierungen, die nur wenig älter als 27 waren. Insge-
samt betraf dies 9% aller Bewerber_innen.

Engagementbereiche
In den vorherigen Jahren gab es die fünf Engagement-
bereiche Kultur, Projekte, Soziales, Sport und Umwelt. 
Diese wurden zur besseren Erfassung der thematischen 
Schwerpunkte der eingereichten Bewerbungen um-
strukturiert. So gruppierten sich die 47 eingereichten 
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Projekte für den 11. Jugendengagementwettbewerb in 
die folgenden Engagementbereiche ein: Gesellschaft 
und politisches Leben, Kultur, Schulprojekt, Soziales, 
Sport und Umwelt. Dabei ist der neu eingerichtete Be-
reich Gesellschaft und politisches Leben mit 14 Bewer-
bungen am stärksten vertreten. In den Bereich Kultur 
ordnen sich 13 Bewerbungen ein. Auch dieser Engage-
mentbereich wird sehr gut von den Teilnehmer_innen 
angenommen. 9 Bewerbungen gingen aus dem Bereich 
Soziales ein, zudem 6 Schulprojekte. 3 Bewerbungen 
gab es aus dem Bereich Sport, 2 aus dem Bereich Um-
welt. Wie auch in den vergangenen Jahren ordneten sich 
die Bewerber_innen selbst in die Engagementbereiche 
ein.
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Das Wochenende der Preisverleihung: 
Der 18. Jugendkongress „24 Stunden für dein 
Engagement“

Vom 09. Mai, 17:00 Uhr bis zum 10. Mai 2014, 17:00 Uhr 
fand der 18. freistil-Jugendkongress im Puschkinhaus in 
Halle (Saale), diesmal unter dem Motto „24 Stunden für 
Dein Engagement“ statt. In diesen Rahmen war die Preis-
verleihung des 11. Jugendengagementwettbewerbes 
eingebettet.

Engagierte Sachsen-Anhalter_innen im Alter zwischen 
14 und 27 Jahren bekamen so die Gelegenheit, sich mit 
Gleichaltrigen auszutauschen, sich untereinander zu ver-
netzen und ihr Wissen durch Diskussionen und vielfältige 
Workshops zu erweitern. Sie konnten zudem in diesem 
Zusammenhang ihre Projekte präsentieren und neue Ide-
en entstehen lassen. Zum ersten Mal in der Geschichte 
von freistil war das Puschkinhaus in Halle (Saale) der Ver-
anstaltungsort für den Jugendkongress und die Preisver-
leihung.
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Der Empfang der Teilnehmer_innen durch das freistil-Ju-
gendteam am späten Freitagnachmittag fand bereits im 
Puschkinhaus in Halle (Saale) statt. Auch die ersten Gäste 
der Preisverleihung konnten schon begrüßt werden. Um 
anfängliche Berührungsängste abzubauen, sich unterei-
nander besser kennenzulernen und einen spaßigen Ein-
stieg zu schaffen, entstanden zunächst spannende Fabel-
wesen.

Den Teilnehmer_innen und Gästen der Preisverleihung 
wurde bis 19:30 Uhr die Gelegenheit gegeben, mitein-
ander ins Gespräch zu kommen und sich die einzelnen 
Projekte, die in der Engagementausstellung im Foyer des 
Puschkinhauses präsentiert wurden, näher anzusehen. 
Dann begann im Festsaal die offizielle Preisverleihung 
des Jugendengagementwettbewerbes. Zu diesem An-
lass waren über 100 Bewerber_innen, Pressevertreter_in-
nen sowie wichtige Förderer und Unterstützer_innen des 
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Jugendengagements in Sachsen-Anhalt angereist. Die 
Laudator_innen waren passend zu den Preisträger_innen 
ausgewählt worden und überreichten nach einer kurzen 
Lobrede jeweils einen Scheck, eine Urkunde und eine 
goldene Krone. Ausgezeichnet wurden Einzelbewerbun-
gen (mit je 400 Euro) und Gruppenbewerbungen (mit je 
700 Euro). Insgesamt konnten Preisgelder im Wert von 
5.300 Euro vergeben werden. Durch den Abend führte 
wortgewandt und musikalisch die bezaubernde Modera-
torin Lady Maxime. Abgerundet wurde der Abend durch 
ein leckeres und viel gelobtes Buffet, weitere musikali-
sche Darbietungen von Lady Maxime und dem regen 
kommunikativen Austausch aller Beteiligten.

Der zweite Tag des Jugendkongresses begann mit einem 
Spiel zur Lockerung und zum weiteren Kennenlernen 
der Teilnehmer_innen, das von Max Engelmann aus dem 
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freistil-Jugendteam angeleitet wurde. Dazu mussten alle 
Teilnehmer_innen gemeinsam lediglich mithilfe einiger 
Bindfäden Wasser aus einer Plastikflasche in einen Be-
cher gießen. Als dieses ambitionierte Vorhaben gelungen 
war, sind sich alle in die Arme gefallen. Dieser ergreifen-
de Moment und hat viel dazu beigetragen, dass auch 
bei diesem Jugendkongress die Stimmung sehr gut war. 
Daraufhin widmeten sich die Teilnehmer_innen der Enga-
gementausstellung. Mit der Methode GalleryWalk führ-
te Stefan Vogt vom freistil-Jugendteam dann die jungen 
Engagierten durch die Ausstellung, die am Freitagabend 
von ihnen selbst aufgebaut worden war. Im Rahmen des-
sen waren Fotos, Plakate, Flyer, Collagen und Pressearti-
kel auf Pinnwänden angebracht, aber auch Filme gezeigt 
worden. Die Einzelbewerber_innen oder Gruppen stellten 
ihre Projekte anhand ihres Materials sehr lebendig vor 
und beantwortet-
en Fragen aus dem 
Plenum. Hierdurch 
konnte ein sehr in-
tensiver Eindruck 
von den verschie-
denen Projekten 
und der jungen 
Engagementland-
schaft in Sachsen-
Anhalt gewonnen 
werden.
Im Anschluss dar-
an gab es zahlrei-
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che Workshopangebote, welche von den Teilnehmer_in-
nen wahrgenommen werden konnten. Durchgeführt 
wurden sie von den Mitgliedern des freistil-Jugendteams 
zu den thematischen Schwerpunkten gewaltfreie Kom-
munikation, verschlüsselte Kommunikation, Projektbe-
schreibung, Teammanagement und Improtheater. Zu-
dem fand ein ganztägiger Filmworkshop statt, in dessen 
Rahmen ein toller Film über die Preisverleihung und den 
Jugendkongress entstanden ist sowie ein Workshop über 
Kommunikationsguerilla. Nach den am Nachmittag statt-
findenden Workshops bildete eine gemeinsame Auswer-
tungsrunde der Teilnehmer_innen und der Mitglieder des 
freistil-Teams den Abschluss, während der jede_r seinen 
persönlichen Eindruck von der Veranstaltung schildern 
konnte. Das Feedback der Teilnehmer_innen war aus-
nahmslos sehr positiv. So ging am späten Samstagnach-
mittag ein erfolgreicher Jugendkongress zu Ende.
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Ausblick

Die hohe Beteiligung am 11. Jugendengagementwettbe-
werb 2013/14, die positive Resonanz, das große öffentli-
che Interesse und die vielfältige Unterstützung unserer 
Partner_innen sowie die Anerkennung des jugendlichen 
Engagements wurden in den letzten Jahren immer stär-
ker. Dabei ist in den letzten Jahren besonders ein Anstieg 
bei den jüngeren Engagierten zu verzeichnen. Diese Ent-
wicklung macht uns stolz, denn engagieren kann man 
sich gar nicht früh genug. Wer sein Umfeld aktiv mitge-
staltet, wird sich damit identifizieren, lernt fürs Leben und 
leistet bereits jetzt einen wichtigen Beitrag für die Gesell-
schaft. Jugendliche wollen mitgestalten und das sollen sie 
tun, denn es ist ihre Zukunft, die sie mit bewegen. Daher 
ist es besonders wichtig, den Jugendlichen Mut zu ma-
chen, ihr Engagement zu würdigen und anzuerkennen. Es 
wurde deutlich, dass es sich lohnt, junge Menschen zu 
unterstützen, ihr Engagement zu fördern und neue Im-
pulse zu geben.

Und so ist nach dem 11. Jugendengagementwettbewerb 
noch lange nicht Schluss. Auch 2014/15 wird es eine neue 
Auflage dieser tollen Förderung jugendlichen Engage-
ments in Sachsen-Anhalt geben, bei der es wieder heißt 
„Zeig, was du machst!“.



79

Danksagung 

Herzlich gedankt sei allen Bewerber_innen des 11. Ju-
gendengagementwettbewerbes für ihren tollen ehren-
amtlichen Einsatz in Sachsen-Anhalt und dafür, dass sie 
uns daran teilhaben lassen.

Vielen Dank möchten wir unserem Schirmherren und Mi-
nister für Arbeit und Soziales, Norbert Bischoff, sagen für 
seine Unterstützung und seinen Beitrag zum Jugenden-
gagementwettbewerb 2013/14.

Einen großen Dank möchten wir unserem begleitenden 
Beirat aussprechen, welcher uns tatkräftig mit Gesprä-
chen, Diskussionen, Strategien und Möglichkeiten unter-
stützt.

Auch unseren Förderern und Unterstützer_innen können 
wir nicht genug Dank sagen. Ihr Beitrag zur Förderung 
und Anerkennung jugendlichen Engagements macht un-
sere Arbeit erst möglich.

Last but not least: Ein besonderer Dank an alle ehren-
amtlichen Helfer_innen, das freistil-Jugendteam und die 
Freiwilligenagenturen in Halle (Saale) und Magdeburg für 
die aktive Mitarbeit und Unterstützung. Nur durch ihre 
Hilfe gelingt es, einen solch unvergesslichen Wettbewerb 
auf die Beine zu stellen. Danke für die Energie, Kraft und 
Kreativität!



80

Gefördert und unterstützt von

durchgeführt in Kooperation mit


