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Grußwort der Schirmfrau

Sehr geehrter Herr Oberbürger-
meister Wiegand,

liebe Mitwirkende, Engagierte und 
Gäste,

seit 2003 fördert und würdigt das 
Projekt „freistil  – Jugend engagiert 
in Sachsen-Anhalt“ das freiwillige 
Engagement junger Menschen in 
Sachsen-Anhalt. Ehrenamtliches 
Engagement ist zentral für ein 
menschliches Miteinander, jeden 
Tag aufs Neue.

Engagement von jungen Men-
schen sichtbarmachen – dieses Ziel 
verfolgt der Jugendengagement-

wettbewerb von freistil, der nunmehr zum 14. Mal durchgeführt 
wird. Frau Ministerin Grimm-Benne hat auch in diesem Jahr wieder 
sehr gern die Schirmherrschaft übernommen. Ich darf Ihnen ihre 
Grüße und Wünsche übermitteln.

Der Jugendengagementwettbewerb bietet aktiven und engagier-
ten Jugendlichen die Möglichkeit, die Vielfalt ihres ehrenamtlichen 
Engagements der Öffentlichkeit zu präsentieren. Auch in diesem 
Jahr zeigen junge Menschen aus Sachsen-Anhalt, wie lebendig und 
impulsgebend sie mit ihren Projekten auf ihr unmittelbares Umfeld 
wirken können. Ich bin immer wieder begeistert, welche Kreativität, 
Empathie und Eigeninitiative dabei mobilisiert wird.

Für den diesjährigen Wettbewerb haben sich landesweit 54 Pro-
jekte beworben. Dahinter stehen mehr als 800 ehrenamtlich aktive 
Jugendliche, die sich u.a. in den Bereichen Umwelt, Sport, Kultur 
und Soziales engagieren. Einige von ihnen sind heute hier. 

Und ganz gleich wie und wo Ihr Euch engagiert, immer setzt Ihr 
Eure Energie, Eure Talente und Eure Zeit ein, um etwas gemeinsam 
für andere, für die Gesellschaft, für uns alle zu tun. 

Jedes einzelne Projekt zeigt: Engagement macht stark. Nicht nur 
diejenigen, für die etwas getan wird. Es bereichert auch die, die sich 
engagieren. Wer sich einsetzt, lernt etwas über und von anderen 
Menschen.

Dieser Botschaft fühlen sich viele, viele Jugendliche verpflichtet: 
Laut Freiwilligensurvey engagieren sich insbesondere junge Men-
schen: In den Altersgruppen der 14- bis 29-Jährigen liegt der Anteil 
mit rund 47 Prozent der freiwillig Engagierten mit am höchsten. 
Also fast jeder zweite junge Mensch engagiert sich. Und das ist 
auch gut so! Es können aber ruhig noch mehr werden.

Euer Engagement ist grundlegend für eine solidarische Gesellschaft. 
Ich bin mir sicher: Durch Euer Vorbild lassen sich auch andere junge 
Menschen zum freiwilligen Engagement bewegen. Ehrenamt baut 
Brücken von einem Menschen zum anderen und macht unsere Ge-
sellschaft menschlich.

Eine Gesellschaft, in der sich Menschen für andere einsetzen, ist 
eine lebenswerte Gesellschaft. Zugleich wächst im Engagement die 
Erfahrung, dass man eine Gesellschaft aktiv mitgestalten und ver-
ändern kann. Engagement ist deshalb auch das Lebenselixier für 
unsere Demokratie.

Machen Sie also weiter so, übernehmen Sie Verantwortung und 
gestalten Sie das Leben in Ihrem Umfeld, in Ihren Städten und Ge-
meinden mit!

Engagement braucht Unterstützung, Anerkennung, Vernetzung 
und Austausch. Dafür haben wir in Sachsen-Anhalt einen bunten 
Strauß an Unterstützungsformaten, für die ich mich auch weiterhin 
einsetzen werde.

Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden am diesjährigen Ju-
gendengagementwettbewerb und auch allen anderen engagierten 
jungen Menschen im Land.

Susi Möbbeck
Staatssekretärin im Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des 
Landes Sachsen-Anhalt
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Was ist freistil – Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt?

Das Projekt „freistil- Jugend engagiert in Sachsen-Anhalt“ unter-
stützt  und berät junge Menschen beim Entwickeln und Umsetzen 
ihrer Projekte und Aktivitäten. Dazu zählen Projektberatungen, 
Weiterbildungen, Informationen und der jährlich stattfindende Ju-
gendengagementwettbewerb. Für junge Aktive ist das Team von 
freistil also die Anlaufstelle in Sachsen-Anhalt, um Know-how und 
Begleitung für ihr freiwilliges Engagement zu bekommen.

freistil bietet darüber hinaus Austauschtreffen und Weiterbildungen 
für Jugendliche, die sich gesellschaftlich engagieren, sich für andere 
stark machen und ihr Umfeld aktiv verändern und für diejenigen, 
die dies in Zukunft tun wollen. Alle diese Angebote richten sich an 
Jugendliche im Alter von 14 bis 27 Jahren in ganz Sachsen-Anhalt.

Um das Engagement dieser jungen Menschen sichtbar zu machen, 
zu würdigen und zu fördern, gibt es den landesweiten Jugenden-
gagementwettbewerb. Engagierte können sich hier als Einzelper-
son oder als Gruppe mit ihren Projekten und Tätigkeiten bewerben.

Der 14. Jugendengagementwettbewerb

Am 21. Januar 2017 wurde auf der Meile der Demokratie in Mag-
deburg der 14. freistil-Jugendengagementwettbewerb eröffnet. Bis 
zum 31. März konnten sich junge Engagierte aus dem ganzen Land 
online oder postalisch in den Kategorien Soziales, Kultur, Gesell-
schaft und politisches Leben, Sport, Medien und Umwelt bewerben. 
Dabei konnten Einzelpersonen, Schulklassen, Jugendinitiativen und 
Vereine Bewerbungen einreichen. Die Fülle und Vielfalt der Bewer-
bungen zeigte erneut, dass gesellschaftliches Engagement und so-
ziale Verantwortung für junge Menschen in Sachsen-Anhalt keine 
Fremdwörter sind. Insgesamt gingen 54 Bewerbungen bis zur Ab-
gabefrist am 31. März in allen Engagementkategorien ein. 

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 Instagram ausführlich über aktuelle Entwicklungen rund um 
den Wettbewerb, aber auch die „klassische“ Pressearbeit, umfang-
reiche Postaktionen und die Verteilung von Flyern half, den Wettbe-
werb bekannter zu machen. Außerdem informierten das freistil-Ju-
gendteam und die Teilnehmenden der vorherigen Wettbewerbe, 
zahlreiche Multiplikator*innen wie Lehrer*innen, Schulsozialarbei-
ter*innen und Jugendarbeiter*innen über den Wettbewerb.

Eine Expert*innen-Jury entschied nach Wettbewerbsende über 
die 14 Geldpreise von verschiedenen Spender*innen und Spon-
sor*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Gesamtwert 
von 7.000 Euro. Auch dieses Jahr gab es wieder einen Sachpreis 
in Form des Drucks und der Verteilung von 6000 Flyern. Über das 
15. Preisgeld konnten alle Internetuser*innen einen Monat lang, bis 
zum Tag vor der Preisverleihung, per Online-Voting abstimmen. Für 
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den Publikumspreis wurden über 7000 Stimmen abgegeben und 
im Gegensatz zu den Vorjahren zeichnete sich der Vorsprung des 
Publikumslieblings schnell ab.

Am Tag der Preisverleihung lud das freistil-Team die Engagierten 
zu dem vielfältigen Workshoptag freistil.connect nach Halle ein. Im 
Anschluss versammelten sich am Abend des 20. Mai 2017 etwa 130 
gespannte und aufgeregte Gäste in der Theatrale in Halle, um zu er-
fahren, wer die diesjährigen Preisträger*innen sind. Zu den Gästen 
zählten nicht nur die Vertreter*innen der Bewerberprojekte, son-
dern auch zahlreiche Politiker*innen aus Landtag und Bundestag, 
Förderer und Sponsor*innen, sowie interessierte Zuschauer*innen. 
Aufgrund zahlreicher Spenden konnten in diesem Jahr mehr Pro-
jekte als in den Vorjahren ausgezeichnet werden – insgesamt gab 
es 16 Preisträger-Projekte, darunter der Publikums- und Sachpreis. 

Für Kurzweil sorgten in diesem Jahr der Moderator und Engage-
mentbotschafter Martin Hoffmann sowie die hallesche Band „The 
Polluters“, die im wahrsten Sinne des Wortes die Veranstaltung 
rockten. Nach einem ersten Song eröffnete die Staatssekretärin Susi 
Möbbeck, in Vertretung für die Schirmherrin des Wettbewerbs, So-
zialministerin Petra Grimm-Benne, die 14. Preisverleihung. Sie dank-
te sowohl den Jugendlichen für ihr Engagement und die Arbeit als 
auch den Preisstifter*innen. Anschließend wurden die Preise, jeweils 
verbunden mit einer wertschätzenden, bewegenden Laudatio, an 
die Jugendprojekte vergeben. Dabei äußerten sich die Vertreter*in-

nen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft überaus wertschätzend 
über das Engagement der Bewerber*innen, motivierten sie weiter 
zu machen und boten ihnen Gespräche zum Austausch an. 

Die Entscheidungen der Jury wurden bis zur letzten Minute geheim 
gehalten, so dass die Auszeichnung am Abend eine große Überra-
schung zur Freude der Preisträger*innen darstellte. Neben einem 
Preisgeld von 500 Euro, welches die ausgezeichneten Jugendlichen 
in Form eines symbolischen Schecks überreicht bekamen, erhielten 
sie außerdem eine Urkunde und eine handgefertigte goldfarbene 
Krone. Als besondere Anerkennung wurden alle Preisträger*innen 
für den Deutschen Engagementpreis nominiert, der im Dezember 
in Berlin vergeben wird. Es bleibt also spannend!

Der Tag der Preisverleihung stand ganz im Zeichen der Würdigung 
und Vernetzung, so dass alle 54 Bewerberprojekte in einer inter-
aktiven Engagementausstellung abgebildet wurden. Die Ausstel-
lung bot allen Besucher*innen der Preisverleihung die Möglichkeit, 
Kommentare, Anregungen und Lob in Form von Emoji-Stickern zu 
verteilen, so dass Projekte Feedback, Unterstützungsangebote und 
liebe Worte zu ihren Projektideen erhielten. 
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freistil.connect – Praxis-Skills für Euer Engagement

Der 20. Mai begann für viele Teilnehmende schon etwas früher, 
denn vor der Preisverleihung fand freistil.connect statt und lud 50 
junge Menschen ein, Neues für ihr Engagement zu lernen und sich 
mit anderen zu vernetzen. Nach einem leckeren Buffet und einer 
Kennlernaktion, fanden drei parallele Workshops statt.

Gunther von der Freiraumgalerie Halle zeigte den Teilnehmer*innen 
im Workshop „Guerilla-Street Art“, wie kreativ man mit Sprühkrei-
de den öffentlichen Raum erkunden kann. Dazu gab es zunächst 
einen kurzen Input zum Thema Streetart. Schließlich kreierten die 
Jugendlichen selbst Schablonen und zogen in kleinen Gruppen los, 
um eine passende Stelle in der Innenstadt von Halle zu suchen und 
ihre kleinen Kunstwerke auf dem Gehweg, am Gullideckel oder an 
Wänden zu verewigen – zumindest für kurze Zeit, denn nachdem 
das Motiv fertig gestellt und Fotos gemacht wurde, konnten die 
Jugendlichen die Sprühkreide ganz leicht mit Wasser entfernen. In 
diesem Kreativworkshop lernten die Jugendlichen neben dem Um-
gang mit Sprühkreide und Stencils vor allem, auf ihre Umgebung zu 
achten, Botschaften im öffentlichen Raum zu verbreiten und neue 
Perspektiven einzunehmen.

Im zweiten Workshop zeigte Medienpädagogin Lisa den interes-
sierten Teilnehmer*innen, wie sie anhand von selbsterstellten Han-
dyclips auf ihr soziales Engagement aufmerksam machen können. 
In diesem Praxisworkshop lernten die Teilnehmer*innen, wie sie mit 
einfachen Methoden filmen, schneiden und Musik hinterlegen kön-
nen. Die Videos konnten entweder mit bereitgestellten Tablets oder 
mit eigenen Smartphones aufgenommen und verarbeitet werden. 
Darüber hinaus gab es noch einige interessante Beispiele großer 
Werbekampagnen - und was man sich von diesen abgucken kann. 
Die Ergebnisse, zum Beispiel ein zusammengeschnittenes Straßen-
interview zum Thema „Frieden und Wohlstand in unserer Gesell-
schaft“ oder eine Vorstellung des eigenen Herzensprojekts, wurden 
unter großem Applaus zum Ende des Workshoptages präsentiert. 

Im dritten Workshop ging es um Tanz und Bewegung. Im „Break-
dance für Anfänger*innen“-Kurs erhielten die Teilnehmer*innen 
eine kleine Einführung in Hip-Hop Dance. Dabei zeigte Mentor Min 
vom 4>>WARD e.V. zunächst die Grundschritte und weitere Moves, 
so dass die Teilnehmer*innen schließlich eine kleine Choreografie 
erprobten. In der Gruppe trafen Breakdance-Anfänger*innen auf 
Breaking-Expert*innen, welche regelmäßig üben und trainieren. 
Somit fand ein toller Austausch unter den Teilnehmenden statt. Am 
Ende durften alle freistil.connect-Teilnehmer*innen die erlernten 
Steps bewundern. 
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Veranstalter, Unterstützer, FördererNach den Workshops trafen sich alle Jugendlichen und tauschten 
sich darüber aus, was sie in den vier Stunden gelernt und produ-
ziert hatten. Die Zeit bis zur Preisverleihung nutzten die Teilneh-
mer*innen schließlich, um im Mocktail-Crashkurs zu lernen, wie 
man leckere alkoholfreie Cocktails mixt. Barkeeper Sascha zauberte 
gemeinsam mit den Jugendlichen erfrischende Getränke mit Gurke, 
Ananas und Co. Das Mocktailmixen hat die Stimmung aufgelockert 
und war damit perfekt zum Vernetzen geeignet. Nach und nach 
trafen die ersten Gäste, Preisgeldstifter*innen und Laudator*innen 
in der Theatrale ein und kamen mit den Jugendlichen ins Gespräch.

Der 14. freistil-Jugendengagementwettbewerb ist ein Projekt in 
Trägerschaft des Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V. 

Er wird gefördert von: 

• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
• Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des  
 Landes Sachsen-Anhalt
• Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt
• die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
• Friedrich-Ebert-Stiftung Landesbüro Sachsen-Anhalt

In Kooperation mit:

• Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V.

Mit Unterstützung durch:

• Stadtwerke Halle GmbH
• Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH

Sach- und Geldpreise ermöglichten: 

Mitglieder der Bundestags- und Landtagsfraktionen von
• BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
• CDU
• DIE LINKE
• SPD

sowie

• Freiwilligenagentur Magdeburg e.V.
• GP Günther Papenburg AG 
• Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau
• Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
 Sachsen-Anhalt e.V.
• Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung 
 Sachsen-Anhalt e.V.
• Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
• Stadtsparkasse Magdeburg
• teilAuto Sachsen-Anhalt Mobility Center GmbH
• Culturtraeger GmbH
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Vielfältiges Jugendengagement 2017Die Jury des Wettbewerbs 2017

Die Jury des 14. Jugendengagementwettbewerbs bestand, wie auch 
in den Vorjahren, aus verschiedenen jugendlichen und erwachsenen 
Expert*innen aus dem Bereichen Jugendarbeit und Jugendengage-
ment. Neben Cornelia Habisch, die die Landeszentrale für politische 
Bildung in der Jury vertritt, bestand die Jury aus Yazan Mahboub 
Alhara von der Freiwilligenagentur Magdeburg, Lydia Probst, Refe-
rentin für das Freiwillige Soziale Jahr vom ijgd-Landesverein Sach-
sen-Anhalt e.V., Valentin Michaelis, FSJler des Friedenskreis Halle 
e.V., Sabine Baumgärtel als Vertreterin der HALLIANZ Jugendjury, 
Till Gassmann als Preisträger aus dem Vorjahr vom Projekt „ROCK 
YOUR LIFE“ und Jana Back aus dem Landesnetzwerk der Migran-
tenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA) e.V. 
Die sieben Jurymitglieder hatten die schwierige Aufgabe aus den 
54 Bewerberprojekten diejenigen auszuwählen, die mit einem Preis 
geehrt werden sollten. Im Vorfeld der Jurysitzung wurden den Mit-
gliedern alle Unterlagen der Bewerberprojekte zur Verfügung ge-
stellt und sie konnten sich einen detaillierten Eindruck von den Pro-
jekten verschaffen. Während der Jurysitzung wurden alle Projekte 
auf allgemeine Auswahlkriterien wie Beteiligung der Jugendlichen, 
Originalität, Kreativität, die Vorbildfunktion für andere oder Nach-
haltigkeit geprüft und auch kontrovers diskutiert. Am Ende des Ta-
ges einigten sich die Jurymitglieder auf 14 Preisträgerprojekte.

v.l.h.: Yazan Mahboub Alhara, Valentin Michaelis
v.l.v.: Till Gassmann, Jana Back, Sabine Baumgärtel, Cornelia Habisch, Lydia 
Probst
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Die Preisträger*innen

aid Ernährungsführerschein: Lernen, 
was gut ist! 
2 Mitglieder 18-22 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator und Preisstifter: Wolfgang Aldag, MdL Sachsen-Anhalt 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mit dem Projekt „aid Ernährungsführerschein: Lernen, was gut ist!“ 
führen zwei Studierende der Uni Halle Kinder im Grundschulalter 
an eine gesunde Ernährung heran. Die Kinder lernen dabei spiele-
risch, wie wichtig gesunde Ernährung ist, für sich selbst und damit 
sie dieses Wissen in der Familie weitergeben können. Zweimal pro 
Woche besuchen die beiden Organisatorinnen die Kinder im Hort 
August Hermann Francke und sprechen mit ihnen in theoretischen 
und praktischen Lerneinheiten über Grundlagen des Umganges mit 
Küchengeräten, die Ernährungspyramide, Esskultur etc. Der Praxi-
steil besteht aus Kochstunden. Nach Abschluss des Kurses erhalten 
die Kinder dann den „aid-Ernährungsführerschein“. Ziel ist es, den 
negativen Auswirkungen ungesunder Ernährung vorzubeugen. Die 
Kurse starteten Mitte April 2017.

Escuelita
 
10 Mitglieder 18-27 Jahre 
Ort: Magdeburg
Laudatorin: Susi Möbbeck, Staatssekretärin im Ministerium für 
Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt
Preisstifter: Stadtsparkasse Magdeburg und Freiwilligenagentur 
Magdeburg e.V.

Mit den Grundsätzen „Essen, Lernen, Spielen“ wollen die Initiator*in-
nen der Escuelita in Magdeburg einen Raum für sozial benachteilig-
te Kinder schaffen und ihnen individuelle Förderung bieten. Jeden 
zweiten Sonntag wird mit einem gemeinsamen Frühstück in fami-
liärer Atmosphäre gestartet, dann können die Kinder mitgebrachte 
Hausaufgaben individuell oder mit Hilfe erledigen. Im Anschluss 
können sich die jungen Gäste bei Workshops und Spielen auspro-
bieren und austoben. Dabei steht die Potenzialförderung der Kin-
der immer im Vordergrund. Jede Woche gibt es thematisch wech-
selnde Angebote aus verschiedenen Themenkomplexen wie Kunst, 
Handwerk, Sport oder Kultur. Wichtig dabei ist, dass die Kinder ihre 
eigenen Wünsche und Vorschläge mit in das Programm einbringen. 

Preisträgerprojekt 2017 Preisträgerprojekt 2017
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History Craft – eine virtuelle Ausstel-
lung zum KZ Lichtenburg in Minecraft 
7 Mitglieder 14-17 Jahre
Ort: Prettin/Annaburg und Lutherstadt Wittenberg
Laudator und Preisstifter: Sebastian Striegel, MdL Sachsen-An-
halt BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Sieben Kinder und Jugendliche aus Prettin und Wittenberg ha-
ben das Schloss Lichtenburg, ein ehemaliges Konzentrationslager, 
in Minecraft nachgebaut und so die Möglichkeit eines virtuellen 
Rundgangs geschaffen. Die Projektteilnehmer*innen haben dazu 
das ehemalige KZ besucht und viele Informationen über den Ort 
und die Häftlinge von damals gesammelt. Mit diesen Informatio-
nen hat die Gruppe anschließend alles in Minecraft nachgebaut, 
programmiert und online gestellt. Die Kinder und Jugendlichen ha-
ben sich so intensiv mit regionaler Geschichte auseinandergesetzt. 
Der Zugang über Minecraft ermöglicht eine hohe Reichweite, da 
so Jugendliche mit historischen Themen erreicht werden können, 
die sich normalerweise eher weniger dafür interessieren. Geplant 
ist der Dreh eines Video-Rundgangs, welcher in der heutigen Ge-
denkstätte zu sehen sein wird, damit auch Besucher*innen, die kein 
Minecraft spielen, die alten Gebäude sehen und erkunden können.

Hotel Wien – Kulturzentrum | Frei-
raum für Bewegung | Jugendkulturini-
tiative Bernburg e.V. 
28 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Bernburg
Laudator: Axel Schneider, lkj Sachsen-Anhalt e.V.
Preisstifter: Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbil-
dung Sachsen-Anhalt e.V.

Das ehemalige „Hotel Wien“ stand lange leer. In Kooperation mit 
der Stadt Bernburg hat eine Gruppe junger Leute angefangen, einen 
Raum zu schaffen, in dem die Bürger*innen der Stadt Bernburg Din-
ge selbst in die Hand nehmen und in dem auch größere Ideen wach-
sen und umgesetzt werden können. So ist im alten „Hotel Wien“ seit 
Sommer 2011 ein stetig wachsendes Kulturprojekt entstanden, das 
auch als Begegnungsstätte, Ort für Konzerte, Lesungen, Vorträge, 
Ausstellungen und als Raum für verschiedene Kunstprojekte genutzt 
wird. Durch die Angebote und die daraus resultierende Aufgaben-
palette erhalten Jugendliche und junge Erwachsene die Möglichkeit, 
Verantwortung zu übernehmen und vor allem selbst Ideen zu entwi-
ckeln und umzusetzen. Ziel des Projektes ist es, junge Menschen in 
ihrer persönlichen Entwicklung zu fördern.

Preisträgerprojekt 2017 Preisträgerprojekt 2017
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Landesjugendforum der Jugendfeuer-
wehr Sachsen-Anhalt 
23 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Heyrothsberge/Biederitz bzw. ganz Sachsen-Anhalt
Laudator: Thomas Hansen, Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
Preisstifter: Tino Sorge, MdB CDU sowie Tobias Krull, Florian Phil-
ipp und Andreas Schumann, MdLs Sachsen-Anhalt CDU

Das Landesjugendforum der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt fun-
giert als Austausch- und Arbeitsgremium der gewählten Jugend-
sprecher*innen der einzelnen Jugendfeuerwehren im Land. Die 
Jugendlichen diskutieren aktuelle Themen, planen Projekte und set-
zen diese eigenverantwortlich um. In der Vergangenheit haben die 
Jugendlichen beispielsweise ein Projekt gegen Alkoholmissbrauch 
realisiert und präsentierten sich mit einem Info-Stand auf verschie-
denen Veranstaltungen im ganzen Bundesland. Das Landesjugend-
forum hat das Ziel, jungen Menschen einen Raum für politische 
Bildung und Demokratieverständnis zu geben, in dem sie aktuelle 
politische Themen aufgreifen und diskutieren. Darüber hinaus bie-
tet den Jugendlichen die Möglichkeit, die Jugendfeuerwehren mit 
zu gestalten und hilft dabei, Hierarchien in den Feuerwehren zu 
überwinden und den Jugendlichen Gehör zu verschaffen.

Jugend(lich) bewegt + 
18 Mitglieder 14-17 Jahre
Ort: ganz Sachsen-Anhalt
Laudatorin und Preisstifterin: Angela Papenburg, GP Günter 
Papenburg AG

Das Juniorteam der Sportjugend Sachsen-Anhalt erstellte gemein-
sam mit minderjährigen unbegleiteten Geflüchteten eine Webseite, 
mit welcher die Jugendlichen anhand von verschiedenem Foto-, 
Film- und Audio-Material ihre unterschiedlichen Lebenswelten zei-
gen. Außerdem hat das Team gemeinsame Sportaktivitäten doku-
mentiert, bei denen ein nicht-sprachbasiertes Kennenlernen der 
verschiedenen Jugendlichen möglich wurde. Ziel des Projekts war 
es, die Integration von jungen Geflüchteten zu fördern, sie für den 
Sport zu begeistern und die Sportjugend vorzustellen. Im Rahmen 
von zwei Workshops lernten sich die Jugendlichen kennen, lern-
ten viel über digitale Schnitt- und Fotografietechniken, sowie über 
die Aufnahme und Bearbeitung von Audiomaterial, arbeiteten an 
verschiedenen Inhalten für die Website und konnten sich sportlich 
betätigen. Das Ergebnis, ein multimedialer Pageflow mit verschie-
denen Beiträgen, wurde vor einem Publikum vorgestellt. Auch nach 
Beendigung des Projektes arbeitet ein junger Geflüchteter weiter-
hin im Juniorteam mit.
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Kinder- und Jugendtierschutztage
28 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudatorin: Nicole Marcus, Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis 
e.V.
Preisstifter: Sonderpreis der Initiatoren und der Jury des Bürger-
preises „Der Esel, der auf Rosen geht“

Im Rahmen der Kinder- und Jugendtierschutztage sollen junge 
Menschen den verantwortungsvollen Umgang mit anderen Lebe-
wesen kennenlernen und sich mit artgerechtem Halten und Leben 
von Tieren auseinander setzen. Dazu stellen die Engagierten des 
Tierschutz Halle e.V. in Kursen gemeinsam mit Kindern Beschäfti-
gungsmaterial für Kleintiere her und informieren über Wildtiere 
und Insekten. Ziel ist es, zukünftig als mobile Tierschutzlehrer*in-
nen in Halle und Umgebung in Kindergärten und Schulen unter-
wegs zu sein, um über die Tierschutzarbeit aufzuklären. So sollen 
verschiedene naturschutz- und tierschutzrelevante Themen aktiv in 
den Unterricht eingebunden werden. Junge Menschen lernen so, 
sich für andere Lebewesen einzusetzen und die natürliche Umge-
bung zu achten. Die Initiatorinnen des Projekts beim Tierschutzver-
ein Halle investieren selbst wöchentlich mehr als 20 Stunden in ihr 
Engagement.

Leben unterm Stern. Jüdische Schick-
sale zur NS-Zeit in Quedlinburg.
5 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Quedlinburg
Laudator: Dr. Karamba Diaby, MdB SPD
Preisstifter: Dr. Karamba Diaby, MdB SPD sowie Dr. Katja Pähle 
und Dr. Andreas Schmidt, MdLs Sachsen-Anhalt SPD

Nach einer Anregung durch den Dachverein Reichenstraße e.V. ent-
wickelten und produzierten die fünf Teilnehmerinnen des Projektes 
einen Film, der sich mit dem jüdischen Leben in Quedlinburg zur 
NS-Zeit auseinandersetzt. Die Recherche zum Film ergab, dass die-
ser Teil der Geschichte im heutigen Stadtleben wenig thematisiert 
wird – dies wird im ersten Teil des Films dargestellt. Im zweiten Teil 
findet eine Reise zurück in die Zeit statt, die die jüdischen Schick-
sale und Orte des jüdischen Lebens zeigt. Die Teilnehmerinnen re-
cherchierten, erstellten ein Drehkonzept, machten Filmaufnahmen 
und sprachen Texte ein. Anschließend wurde alles in einer Nachbe-
arbeitungsphase zusammengefügt und fertiggestellt. Das Ziel des 
Projektes war es, sich mit der jüdischen Geschichte Quedlinburgs 
auseinanderzusetzen, einen eigenen Zugang zu finden und in ei-
nem experimentellen Filmprojekt zu verarbeiten.
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LINA
 
3 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator und Preisstifter: Andreas Fritschek, Paul-Riebeck-Stif-
tung zu Halle an der Saale

In dem Projekt LINA setzen sich drei junge Menschen mit den Her-
ausforderungen auseinander, welche psychischen Beeinträchtigun-
gen wie Depressionen, Verhaltensstörungen und Aggressionen für 
die Betroffenen und ihre Mitmenschen mit sich bringen. Um dieses 
Projekt in Bilder zu fassen, haben die Initiator*innen des Projektes 
von Oktober 2015 bis zum März 2017 an einem 80-seitigen Dreh-
buch gearbeitet, welches im Sommer 2017 mit Hilfe von engagier-
ten Jugendlichen verfilmt werden soll. Die Teilnehmer*innen sollen 
dabei behutsam mit dem Themenkomplex in Berührung kommen. 
Im Fokus des Filmprojektes steht dabei ein junges Mädchen, Lina, 
welches durch traumatische Ereignisse mit sich selbst zu kämpfen 
hat. Mit dem Film soll erreicht werden, dass die Zuschauer*innen 
einen Zugang zum Thema psychische Erkrankungen bekommen, 
welche zu selten thematisiert bzw. nicht ernst genommen werden.

Magic Room
9 Mitglieder 14-27 Jahren
Ort: Zeitz
Laudatorin und Preisstifterin: Dr. Simone Danek, Industrie- und 
Handelskammer (IHK) Halle-Dessau

Mit dem „Magic Room“ haben Schüler*innen der Pestalozzischu-
le Zeitz ein Projekt gestartet, bei dem Kleiderspenden von Schü-
ler*innen, Eltern, Lehrer*innen und Freund*innen auf besonders an-
sprechende Weise weitergegeben werden. Sie haben einen Raum 
geschaffen, in welchem die Kinder sich wohlfühlen und gern Klei-
dung anprobieren. Die Projektteilnehmer*innen bekamen von der 
Schulleitung einen Raum zur Verfügung gestellt, renovierten ihn 
und statteten ihn mit gespendeten Möbeln zu einer kleinen „Bou-
tique“ aus. Die Schüler*innen erhalten hier kostenlos Bekleidung, 
Schuhe, Taschen, Sportbekleidung, Kosmetikartikel, Bettwäsche 
und auch Modeschmuck. Bevor der „Magic Room“ initiiert wurde, 
lagerten Kleiderspenden im Keller. Nutzer*innen schämten sich, 
wenn sie das Angebot nutzen wollten. Heute ist es ein Raum zum 
Wohlfühlen, Verkleiden, Schminken und Spaß haben geworden. In-
itiator*innen lernen dabei sehr viel über grundlegende Techniken 
zur Textilpflege und Textilgestaltung, denn sie reinigen, entfusseln 
und bügeln die neuen Spenden. 
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Move’n’Culture Festival
 
15 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Dr. Bernd Wiegand, Oberbürgermeister der Stadt Halle 
(Saale)
Preisstifter: Total Raffinerie Mitteldeutschland GmbH

Die Organisator*innen des Move’n’Culture Festivals veranstalten seit 
2010 das Hip Hop-Festival als offenen Raum für Kinder und alle Ju-
gendlichen, unabhängig von körperlichen, sozialen oder materiellen 
Voraussetzungen und Herkunft. Die Besucher*innen des Festivals 
können an verschiedenen Workshops aus der Hip Hop-Szene, wie 
beispielsweise Graffiti, Rap oder Breakdance, teilnehmen und sich un-
tereinander vernetzen. Außerdem werden Vorträge zu Hip Hop-re-
levanten gesellschaftlichen Themen sowie eine Breakdance-Battle 
organisiert. Das Festival wurde mit dem Ziel gegründet, Kindern 
und Jugendlichen aus sozial schwachen Umfeldern eine alternative 
Alltagsgestaltung zu bieten, mehr Bewusstsein für sich selber und 
die gesellschaftliche Umwelt zu schaffen und sie in ihrem Selbstbe-
wusstsein und ihrer Selbstbestimmung zu stärken. Das Festival findet 
stadtteilübergreifend statt und verbindet Jugendclubs, Vereine und 
Freiwillige. Auch über das Festival hinaus finden im restlichen Jahr 
von den Organisator*innen begleitete Workshop-Reihen statt.  

Students against Racism
19 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Magdeburg
Laudatorin: Dr. Petra Sitte, MdB DIE LINKE
Preisstifter: Dr. Petra Sitte, MdB DIE LINKE sowie Hendrik Lange, 
Sven Knöchel und Henriette Quade, MdLs Sachsen-Anhalt DIE LINKE

Students against Racism ist eine selbstorganisierte, antirassistische 
Jugendgruppe, welche im März 2015, kurz nach der Gründung der 
MAGIDA, von jungen Menschen aus Magdeburg und seiner Um-
gebung ins Leben gerufen wurde. Die 19 Jugendlichen setzen sich 
gegen jede Form von Diskriminierung entschieden ein. Die Grup-
pe will der Entwicklung sozialer und politischer Ungerechtigkeit 
und rechtspopulistischer Forderungen gewaltfrei entgegenwirken. 
Die Umsetzung erfolgt durch direkte Solidarität mit Opfern rech-
ter Gewalt, Geflüchteten sowie von Abschiebung bedrohter und 
von Diskriminierung betroffener Menschen. Ihr großes Ziel ist es, 
in Magdeburg eine solidarische und antirassistische Jugendkultur 
zu etablieren und dass auch junge Menschen lernen, dass sie ihre 
Zukunft sowie die zukünftige Politik selbst mitbestimmen und be-
einflussen können. Momentan planen sie Filmvorführungen, ein 
kritisches Jugendcafé und auch eine (Soli-)Party. 
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Überfahrt – Geschichte einer Flucht 
(Sachpreis)
 
15 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Martin Hoffmann
Preisstifter: culturtraeger GmbH

Eine Gruppe junger Erwachsener hat es sich mit Podien, Workshops, 
Exkursionen und darstellendem Spiel zur Aufgabe gemacht, Aufklä-
rungsarbeit zum Thema Flucht und Asyl zu leisten, um Stereotype 
und rassistische Ressentiments zu durchbrechen und die Menschen 
dafür zu sensibilisieren. Dafür entwickelte sie eigenständig das The-
aterstück „Überfahrt – Geschichte einer Flucht“, in dem es um eine 
Gruppe Geflüchteter im 19. Jahrhundert geht. Im Stück werden die 
Beweggründe und Gefühle, die einen Menschen vor, während und 
nach der Flucht beschäftigen, beleuchtet. Mittels des künstlerischen 
Prozesses setzten sich die Teilnehmenden mit der Situation von Ge-
flüchteten auseinander und schauten dabei auf die Geschichte des 
eigenen Landes, um diese Erkenntnisse auf die aktuellen Fluchter-
eignisse zu übertragen. Mit zahlreichen Foren, Diskussionen und 
Ausflügen in Asylunterkünfte wurde der Kontakt zwischen jungen 
Geflüchteten und Jugendlichen ohne Fluchterfahrung gefördert.

VITAQUA
 
3 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudator: Götz Meister, teilAuto Sachsen-Anhalt
Preisstifter: teilAuto Sachsen-Anhalt Mobility Center GmbH & 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.

Den Mitgliedern der Projektgruppe wurde bewusst, dass Wasser-
verschwendung weltweit, aber auch in Deutschland, ein wichtiges 
Thema ist und sie beschlossen, dass eine generationenübergreifen-
de Aufklärung stattfinden muss. Die drei Schüler*innen entwickel-
ten eine spielerische Methode, um insb. Grundschulkindern, aber 
auch ihren Familien, die Themen Wasserverbrauch und -knappheit 
verständlich zu erklären: Sie kreierten ein Brettspiel, bei dem es da-
rum geht, mit verschiedenen Aktionen einen ausgetrockneten See 
wieder zu befüllen. Außerdem sollen die Spieler*innen einen Haus-
halt mit wassersparenden Geräten einrichten, damit das gesparte 
Wasser in den See fließen kann. Sie stellten das Spiel auf einigen 
Spielemessen, sogar in Japan, aus und entwickelten eine App dazu. 
Diese soll nach und nach weiterentwickelt werden. Mithilfe von ver-
schiedenen Spieleverlagen wollen die Jugendlichen das Spiel zu-
künftig erweitern.
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WillkommensKultur
 
Einzelperson 19 Jahre
Ort: Halle (Saale)
Laudatorin und Preisstifterin: Antje Prochnow, Stadtwerke Halle 
GmbH

Eine junge Freiwillige hat im Rahmen ihres Freiwilligen Dienstes 
in einer Unterkunft für geflüchtete Menschen ihr eigenes Kultur-
projekt auf die Beine gestellt. Ziel war es, angekommenen Men-
schen ihren neuen Wohnort zu zeigen, ein Stück weit zur Heimat 
werden zu lassen, ihnen beim Erlernen der deutschen Sprache zu 
helfen und zur Integration der „Neu-Hallenser*innen“ beizutragen. 
Begleitet wird die Gruppe bei Aktionen immer von zwei freiwilli-
gen Dolmetscher*innen, die die Sprachbarriere zwischen Deutsch 
und Arabisch aufheben sollen. Gemeinsam gingen alle Beteiligten 
bereits zu einem interkulturellen Picknick, besuchten die Stadtbib-
liothek, die Freiraumgalerie und den halleschen Weihnachtsmarkt. 
Außerdem organisierte die junge Frau eine Weihnachtsfeier und 
hat schon weitere Aktionen für 2017 geplant. Zudem arbeitet sie an 
einer Kooperation mit dem Kunstmuseum Moritzburg, um dort ein 
Kunstprojekt zu realisieren.

Winterferien im Jugendclub  
„Zuflucht“ Elster (Publikumspreis)
 
40 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Zahna-Elster
Laudator: Uwe Lummitsch, lagfa Sachsen-Anhalt e.V.
Preisstifter: Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen 
Sachsen-Anhalt e.V.

Unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark, einer für alle – alle für 
einen“ verbrachten die Kinder und Jugendlichen in den Winterfe-
rien fünf Tage gemeinsam im Jugendclub und planten und orga-
nisierten mit ihrer Club-Betreuerin die Ferienwoche. Es wurden Es-
sensspenden eingesammelt, gemeinsam vorbereitet und gekocht. 
Auch wurden zwei ortsansässige Unternehmerinnen eingeladen. 
Mit einer von ihnen nähten die Kinder und Jugendlichen Taschen 
selbst, von der Anderen lernten sie etwas über die menschliche 
Haut und durften sich anschließend kosmetisch von ihr behandeln 
lassen. Die meiste Zeit während der Ferienwoche organisierten die 
Kinder und Jugendlichen sich selbst zum Spielen auf dem Gelän-
de des Jugendclubs oder erkundeten in der Umgebung Wald und 
Wiesen. Zum Ende des Ferienprogramms veranstalteten die Kinder 
und Jugendlichen einen Übernachtungsabend im Jugendclub. 
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Alle weiteren Bewerberprojekte 2017

Pecuniae Aenigma – Wie funktioniert unser Geldsystem 
Mitglieder: 4 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Im Rahmen des Sozialkundeunterrichts begegneten die Schü-
ler*innen dem Thema „Geldsystem“ und fragten sich, wie sie dieses 
Thema visualisieren können. Über den bundesweiten Wettbewerb 
„econo=me“ des Handelsblatts wurden sie auf die Form des Vi-
deo-Tutorials aufmerksam und produzierten ein solches. Ziel des 
Erklärvideos ist es, dieses wichtige Thema für eine breite Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Mit Bildern, Grafiken und Diagrammen 
werden unterhaltsam die theoretischen Grundlagen der Wirtschaft 
vermittelt. Die Jugendlichen führten Interviews mit Fachpersonen 
aus Politik und Bankenwesen durch, verfassten anschließend ein 
Drehbuch und setzten das Projekt mit technischer Unterstützung 
des Offenen Kanals Wettin um. Nach der Fertigstellung Mitte 2016 
wurde das Video zunächst schulintern vorgestellt. Momentan wird 
an der Möglichkeit gearbeitet, das Video über verschiedene On-
line-Kanäle zu verbreiten, damit es noch mehr Zuschauer*innen 
erreichen kann. Das Video ist auf der Website des Handelsblatts 
verfügbar.

AGORA – Magdeburg is(s)t anders 
Mitglieder: 14 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Magdeburg 

Ganz nach dem Vorbild der Agora als Versammlungsort im anti-
ken Griechenland organisierte die Gruppe einen internationalen 
„Marktplatz“ inklusive Mitbring-Brunch, interaktiven Herkunftskar-
ten, einer vielfältig besetzten Podiumsdiskussion, verschiedenen 
Workshops und Darbietungen auf einer „Open Stage“. Die Agora 
fand im Campus Theater in Magdeburg statt und hatte zum Ziel, die 
internationale Vielfältigkeit der Stadt aufzuzeigen, die Bürgerinnen 
und Bürger Magdeburgs zusammen zu bringen und bestehende 
Vorurteile abzubauen. Es kamen über 300 Besucher*innen zur ers-
ten Agora – eine nächste Veranstaltung ist momentan in Planung.

Integrativer Schwimmkurs 
Mitglieder: 6 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Werningerode OT Benzingerode 

Die jugendlichen Schwimmtrainer*innen betreuen im Harzer 
Schwimmverein einen seit drei Jahren jährlich stattfindenden inte-
grativen Schwimmkurs. Dieser hat zum Ziel, Kinder unterschiedli-
cher Herkunft über den Schwimmsport zusammenzubringen und 
die neu angekommenen Mitmenschen direkt in die Ortsgemein-
schaft einzubinden. Der integrative Schwimmkurs ist den Teilneh-
menden außerhalb einer Vereinsmitgliedschaft möglich und soll so 
möglichst vielen Kindern den Weg zum Schwimmen Lernen eröff-
nen – auch vor dem Hintergrund, dass immer weniger Kinder in 
Deutschland schwimmen können. Neben dem zweimal wöchent-
lich stattfindenden Schwimmtraining bieten die Initiator*innen 
auch andere Aktivitäten für die Kinder an. So wurde beispielsweise 
schon ein Ausflug in den Kletterpark organisiert und ein Mittel-
alterwochenende besucht. Am Ende des Trainingsjahres findet ein 
Zeltwochenende für alle Trainingsgruppen statt. 

LineUp – das Musical 
Mitglieder: 31 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Mit dem Ziel, unterschiedliche Jugendliche und junge Erwachsene, 
die in Halle leben, zusammen zu bringen, probt das Team des Musi-
cals „Line-Up“ im zweiten Jahr in Folge einmal wöchentlich für eine 
Bühnenshow. Dabei treffen sich junge Menschen zwischen 13 und 
23 Jahren mit unterschiedlichen sozialen, religiösen und kulturellen 
Hintergründen. In Kooperation mit der Integrativen Gesamtschule 
Halle wurde das Projekt dieses Jahr erstmalig als AG angeboten 
und auch aufgeführt. Auch Schüler*innen von anderen halleschen 
Schulen sowie Studierende und geflüchtete Menschen nehmen an 
dem Projekt teil. Das Team kümmert sich arbeitsteilig um Dreh-
buch, Regie, Choreografie, Gesang und Schauspiel und nimmt sich 
dabei jedem*r Teilnehmenden individuell an und lässt ihnen Spiel-
raum, sich selber in das Projekt einzubringen. Neben der anstehen-
den Aufführung wird außerdem bereits ein weiteres Projekt für das 
kommende Schuljahr geplant.
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Black Sheep 
Mitglieder: 6 Mitglieder 14-17 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Das Jugendradio „Black Sheep“ wird seit 2015 von Jugendlichen für 
andere Menschen ihrer Altersgruppe bei Radio Corax in Halle pro-
duziert. Dabei nehmen die Jugendlichen alles selbst in die Hand, 
von der Themenwahl, über die Recherchearbeit bis hin zur eigentli-
chen Produktion und dem Schnitt der Sendebeiträge. Zwei Stunden 
in der Woche arbeitet das Team von „Black Sheep“ und sendet alle 
zwei Wochen – im Wechsel mit dem Kinderradio „Grünschnabel“ – 
ihre selbstproduzierten Sendungen. Den Jugendlichen ist es wich-
tig, die Interessen ihrer Altersgruppe zu thematisieren, sich gegen 
Diskriminierung zu engagieren und den Umgang mit der für die 
Radioproduktion relevanten Technik zu erlernen. Unterstützt wer-
den die Jugendlichen dabei von einer Medienpädagogin, die ihnen 
bei technischen und thematischen Fragen zur Seite steht. Bisher 
wurden ein umfangreicher Beitrag zum Thema „Gender“ sowie wei-
tere kleinere Beiträge produziert. Momentan arbeitet die Gruppe 
an einem Feature zum Thema „Schönheit und ihre Konsequenzen“.

MACH Festival 
Mitglieder: 16 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Das MACH-Festival soll Kulturschaffenden und Kulturerlebenden 
die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen. Das Fes-
tival feierte im Juli 2015 sein Debüt und findet seitdem jährlich 
an drei aufeinanderfolgenden Tage in Halle statt. MACH kann als 
Alleinstellungsmerkmal die Kooperation Studierender von drei lo-
kalen Hochschulen aufweisen: der Uni Halle, der Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle sowie der Hochschule Merseburg. Mit 
Vorträgen, Workshops und anderen Formaten gibt es Raum für 
ein breites Programm, welches durch Abendveranstaltungen mit 
Performances, Bands und DJs umrahmt wird. Zusätzlich gibt es ein 
Künstler-Kino, mit der Neuheit, dass sich 2017 im Rahmen eines 
Wettbewerbes lokale Filmemacher*innen mit ihren Filmen auf ei-
nen Platz im Programm bewerben können. Das Kulturprogramm 
für Ausstellende und Besucher*innen ist durch Spenden und Spon-
soring gegen geringe Eintrittspreise für alle Interessierten offen.

Nightbirds – Licht am Ende der Nacht 
Mitglieder: 13 Mitglieder 18-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale) 

Die Nightbirds sind eine christliche Initiative junger Menschen, die 
das Leben lieben und sich mit der Stadt Halle identifizieren. An je-
dem zweiten Samstag im Monat treffen sich die Nightbirds und 
verteilen in der Nacht alkoholfreie Getränke an die Menschen, die 
in der Stadt unterwegs sind. Das sind oft alkoholisierte Partygän-
ger*innen. Damit der Körper den Alkohol besser abbauen kann, 
verteilen sie Wasser und in den Wintermonaten zusätzlich Kaffee 
und Tee. Neben den Partygänger*innen betrifft dies auch viele wei-
tere Menschen, die nachts unterwegs sind bzw. sein müssen. Ziel ist 
es, den (alkoholisierten) Menschen etwas Gutes zu tun. Dabei ist es 
den Nightbirds wichtig, Distanzen zum Christentum und Schubla-
dendenken abzubauen. Getragen von einer altruistischen Idee ist 
ihr Blick auf den einzelnen Menschen und seine umfassenden aku-
ten Bedürfnisse gerichtet. In Zukunft möchten die Nightbirds die 
Frequenz ihrer Einsätze und ihren Bekanntheitsgrad steigern. 

Das Theater-Labor: Dear Wendy, Theater im Leerstand 
Mitglieder: 8 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Lutherstadt Eisleben 

Seit Januar 2017 will eine Gruppe von Jugendlichen andere für 
Theater in der Stadt Eisleben begeistern. Deshalb gründeten sie 
in Kooperation mit der „Dehnungsfuge“ die Theatergruppe „The-
ater-Labor“. Mittlerweile arbeiten sie schon an ihrem zweiten Stück 
„Dear Wendy“, welches eigentlich ein Film ist. In diesem Stück geht 
es um junge Außenseiter*innen der Gesellschaft. Die Umwandlung 
des Films in ein Theaterstück geht mit einem hohen Anspruch an 
die Gruppe einher. Die Aufgaben der Jugendlichen sind sehr um-
fassend: von Vorüberlegungen, über den Probenprozess bis hin zur 
Aufführung wird alles von ihnen eigenverantwortlich gestaltet. Die 
Theatergruppe will den Leerstand in Eisleben verringern und hält 
den Ausbau und die Förderung der Kultur für besonders wichtig, 
da es oft nur wenige Angebote gibt. Sie erhoffen sich eine größere 
Aufmerksamkeit und Begeisterung für das Schauspielen und das 
Projekt an sich.
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Peace Monument – Floris Pax 
Ort: Magdeburg 

Das „Peace Monument – Floris Pax“ ist ein mehrjähriges Kunst- und 
Bildungsprojekt. Im Mittelpunkt steht die Auseinandersetzung mit 
dem Friedensbegriff und damit verbundenen Werten früherer und 
heutiger Generationen. Als Ergebnis soll im Jahr 2019 ein partizi-
pativ erstelltes Mahnmal für den Frieden in der Landeshauptstadt 
Magdeburg errichtet werden. Dieses farbenfrohe Friedensmal soll 
Menschen an die Geschichte erinnern, zum Frieden mahnen und 
speziell für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein Ort der 
Begegnung sein. Das Projekt des Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V. verknüpft Kunst als historische Mittlerin mit dem 
Ersten Weltkrieg und dem Thema Frieden. In Workshops werden 
Kacheln und Plastiken als individuelle Einzelkunstwerke mit Einflüs-
sen verschiedener Regionen, Religionen und Kulturen gestaltet, die 
auf der Außenseite des Denkmals angebracht werden. Das Projekt 
bietet die Möglichkeit einer aktiven Teilhabe für etwa 2000 Schü-
ler*innen, Student*innen und viele andere Interessierte aus Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die zur Beteiligung an der Entste-
hung des Denkmals aufgerufen sind.

Umweltzentrum Franzigmark: Die Franzigmark aufleben lassen 
Mitglieder: 11 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Franzigmark, Petersberg bei Halle 

Am 9. und 10. Mai 2017 haben die FÖJ-Landessprecher*innen 
Sachsen-Anhalts im Umweltzentrum Franzigmark Pflanz- und Er-
lebnis-Projekte verwirklicht. So wurde die Naturfülle vor Ort für alle 
Menschen, vor allem für jüngere Gäste, erfahrbar gemacht und die 
Streuobstwiese weiter aufgewertet. Dadurch wurde gezeigt, wie 
wichtig dieses Element der Kulturlandschaft für die biologische 
Vielfalt ist und wie sie dauerhaft und nachhaltig für uns Menschen 
Wertvolles liefern kann. Die Gruppe kontaktierte das Umweltzent-
rum, sichtete das Gelände, bildete Arbeitsgruppen, plante die Ein-
zelprojekte, prüfte die Umsetzbarkeit, beantragte Fördermittel und 
lud Politiker*innen ein, um ihnen von der Aktion zu berichten. Ein-
ladungen und Pressemitteilungen wurden erarbeitet und versen-
det. Mit den Aktionstagen wurde ein nachhaltiger Beitrag für die 
Umwelt geleistet und den nachfolgenden Generationen die Mög-
lichkeit gegeben, spielerisch mit der Natur in Kontakt zu kommen.

KinderDomBauhütte am Naumburger Dom 
Mitglieder: 3 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Naumburg 

Bei der KinderDomBauhütte am Naumburger Dom handelt es sich 
um einen außerschulischen Lernort, der über museumspädagogi-
sche Kurz- und Tagesprojekte Kindern und Jugendlichen Meister-
werke zugänglich macht. In diesem Rahmen planen zwei FSJlerin-
nen zum 5-jährigen Jubiläum der KinderDomBauHütten eine Feier 
und damit verbunden einen Aktionsteil für Kinder, in welchem sie 
das Arbeitsleben eines Steinmetzes im Mittelalter kennenlernen 
können. Die Feier am 6. Mai 2017 und die Mit-Mach-Steinmetz-Ak-
tion beinhalten einen Parcours mit verschiedenen Stationen und 
Spielen. Wenn die Kinder alle Aktionen erfolgreich abgeschlossen 
haben, bekommen sie einen Stempel in ihren Tagespass. Damit sol-
len die eindrucksvollen Arbeiten der Baumeister*innen von Früher 
ins Bewusstsein gerufen werden. Die spielerische Wissensvermitt-
lung fördert nachhaltig die Interessen, Fähigkeiten, Kreativität und 
die Fantasie der Kinder und Jugendlichen. Das langfristige Ziel der 
KinderDomBauHütten ist es, den Dom neu zu beleben, themenbe-
zogen zu erkunden, attraktiv zu machen und dadurch zu erhalten. 

Wolffs Ruf Schülerzeitung 
Mitglieder: 8 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Seit fünf Jahren gestalten die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
der Schülerzeitung „Wolffs Ruf“ eine etwas andere Schülerzeitung. 
Während des normalen Schulbetriebes werden die Ausgaben di-
gital über die eigene Webseite zur Verfügung gestellt. Zu beson-
deren Ereignissen an der Schule wird außerdem eine Printversion 
erstellt, die dann bei Schulfesten oder ähnlichem erworben werden 
kann. Die mitarbeitenden Schüler*innen organisieren sich selbst 
und koordinieren Weiterbildungen für die Redaktionsmitglieder. 
In der Schülerzeitung werden vor allem Themen diskutiert, die für 
die Schüler*innen selbst, aber auch für Lehrer*innen und Eltern von 
Interesse sind. Ziel ist es, allen Schulangehörigen einen besonde-
ren Einblick in die Schule zu geben und die anderen Schüler*innen 
dazu anzuregen, sich mehr ins Schulgeschehen einzubringen, zum 
Beispiel in einer AG oder einem Klassensprecheramt. Die Internet- 
und Facebookseite der „Wolffs Ruf“ Schülerzeitung bietet Zugriff 
auf Beiträge zu ganz verschiedenen Themen und auch ein Archiv 
mit älteren Beiträgen wird gepflegt. 
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Habibi House
Mitglieder: 7 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Mit dem Habibi House haben zwei Industriedesign-Studierende 
ein Wohnbauprojekt ins Leben gerufen und erfolgreich umgesetzt. 
Gemeinsam mit Geflüchteten wurde zunächst in Workshops erar-
beitet, was ihre Bedürfnisse in Bezug auf deren temporären Wohn-
raum sind. Durch die verschiedenen kulturellen Einflüsse der ver-
schiedenen teilhabenden Menschen entstand ein ganz neuer Stil 
in der Gestaltung, der das Habibi House einmalig macht. Auch der 
Bau wurde in der Gruppe vollzogen und dabei wurde besonderer 
Wert auf eine ökologische sowie praktische Plattenbauweise ge-
legt. Die Module sind einzeln zusammenstellbar und daher auch 
für Baumaßnahmen an schwer zugänglichen Plätzen geeignet. Mit 
dem Abschluss des Projektes im Sommer 2016 wurden die Initi-
ator*innen bereits mit dem GiebichenStein Designpreis ausgezeich-
net und bekamen vom Grassi Museum in Leipzig die Möglichkeit, 
das Projekt dort weiterzuführen. Ziel der Habibi House-Beteiligten 
ist es, als Designer*innen Lösungen für gesellschaftliche Probleme 
zu entwickeln. 

Bilder für die Ewigkeit 
Mitglieder: 41 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Magdeburg 

In ihrem Projekt „Bilder für die Ewigkeit“ hat eine Fotografin Kin-
dern und Jugendlichen aufgezeigt, wie sie mit einer einfachen Di-
gitalkamera und der Lust am Fotografieren ganze Geschichten, z.B. 
in Form von Bildergeschichten oder Comics, erzählen können. Mit 
einer kleinen Einführung in die Aufgaben rund um das Fotografie-
ren, von der Vorbereitung über das eigentliche Fotografieren hin 
zur Präsentation der Fotos, gibt sie anderen Interessierten einen 
Einblick und Anregungen, auf ähnliche Weise besondere Momente 
festzuhalten. Das Ziel des Projektes ist es, den Menschen Freude 
an der Fotografie zu vermitteln und die Freude der verschiedenen 
Menschen Sachsen-Anhalts in Form von Fotos festzuhalten. 

JugendCityPastoral 
Mitglieder: 32 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Weißenfels 

Mit dem Bezug und der Neugestaltung eines Ladens in der Ein-
kaufspassage von Weißenfels startete das Projekt JugendCityPasto-

ral. Der eigentlich aus Raumnot neu geschaffene Ort soll für alle 
Menschen aus Weißenfels offen sein und einen Raum der Nächs-
tenliebe bieten. Dort finden verschiedene Projekte, wie z.B. Gitar-
renkurse statt, die sich insbesondere an Kinder und Jugendliche 
richten, die sich ein solches Angebpte sonst nicht leisten könnten. 
Zudem werden Ferienfreizeiten geplant, Seelsorge angeboten oder 
ein ScotlandYard-Stadtspiel mit über 100 Kindern und Jugendli-
chen veranstaltet. Momentan arbeiten die Jugendlichen der katho-
lischen Pfarrei St. Elisabeth im JugendCityPastoral an einem Food-
bike-Projekt, welches im Sommer auf Stadtfesten präsent sein soll. 
Das übergeordnete Ziel ist es, die katholische Kirche neu in der Ge-
sellschaft zu verorten und ein Füreinander unter den jungen Wei-
ßenfelser*innen zu schaffen - dabei aber auch überkonfessionelle 
und konfessionslose Ansätze nicht außer Acht zu lassen. Auch geht 
es den Beteiligten darum, Weißenfels als ihre Heimat wieder attrak-
tiver und die Menschen, die dort leben, glücklicher zu machen und 
die gesellschaftliche Verantwortung der Bürger*innen jeden Alters 
zu stärken. 

Flohmarkt für den guten Zweck 
Mitglieder: 2 Mitglieder 23-27 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Zwei Engagierte starteten das Projekt „Flohmarkt für einen guten 
Zweck“ in Halle, bei welchem die Einnahmen auf Spendenbasis 
sozialen Projekten zukommen. Ziel der Veranstaltungen ist es au-
ßerdem, Menschen verschiedener sozialer Schichten zusammen zu 
bringen und einen Beitrag zum kulturellen Leben in Halle zu leisten. 
Bisher haben die beiden Initiatoren fünf Flohmärkte organisiert. 
Die Organisatoren werden weiterhin planen, werben und Kontakte 
zu anderen Flohmärkten herstellen, um die Menschen in Halle zu 
verbinden und den Flohmarkt als feste Institution im Stadtbild von 
Halle zu verankern. 

Öffentlichkeitsarbeit Jugendkreistag Börde 
Mitglieder: Einzelperson 19 Jahre
Ort: Wanzleben-Börde 

Der Jugendkreistag (JKT) Börde setzt sich durch viele Projekte für 
die Bedürfnisse der Jugendlichen im Landkreis ein. Damit noch 
mehr Jugendliche vom JKT und dessen Aufgaben erfahren, setzt 
sich eines der engagierten Mitglieder für die Öffentlichkeitsarbeit 
des Gremiums ein. Er betreut den Social-Media Auftritt, indem er 
die Facebook-Seite des JKT regelmäßig pflegt und über Sitzungen 
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und Projekte informiert. Sein Bestreben ist es, mehr Jugendliche 
darüber zu erreichen. Seit diesem Jahr kümmert er sich außerdem 
um die neu entstandene Zeitung „MitSpracheJugend“, welche er 
an alle weiterführenden Schulen des Landkreises weiterleitet. Im 
Sommer soll die dritte Ausgabe veröffentlicht werden. Die Arbeiten 
dazu starten, sobald es neue Projekte des JKT gibt. 

Haus des Glaubens bei der Kinderstadt Halle 
Ort: Halle (Saale) 

Im Rahmen der Kinderstadt Halle beteiligten sich zwei FSJlerinnen 
mit der Station „Haus des Glaubens“. Dort konnten sich die jun-
gen Besucher*innen mit Religionen aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen auseinandersetzen und sich außerdem über nicht-religiö-
sen Glauben, Naturreligionen, Aberglaube, Fabelwesen oder auch 
über die Symbole und Objekte, die in den jeweiligen Abstufungen 
eine Rolle spielen, informieren. Die Organisatorinnen übernahmen 
hierbei die Aufgabe der inhaltlichen und gestalterischen Umset-
zung. Hier konnten die Kinder über kultur-typische Dekorationen 
und Symbole staunen, Rätsel und Quizspiele rund ums Thema lösen 
und sich dadurch mit der Frage „Was glaubst du?“ beschäftigen. 
Das Ziel des Projekts war, die Vielfalt der Glaubensrichtungen und 
die Bedeutung für den Menschen als Regeln des Zusammenlebens 
aufzuzeigen. Die Impulse, „das Fremde“ zu verstehen, Neugier zu 
wecken und das „Aufeinanderzugehen“ zu erleichtern, standen im 
Vordergrund. 

unARTig
Mitglieder: 30 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale) 

In dem Projekt „unARTig“ wird ein erfahrener Künstler Kindern und 
Jugendlichen das Graffiti-Handwerk, welches als Kunstform eher ne-
gativ wahrgenommen wird, näherbringen und positiv besetzen. Nach 
dem Motto „Jede*r kann unARTig sein“, sollen die Protagonist*in-
nen ihre Gedanken, Ängste und Ideen auf Blatt und Wand bringen. 
Gleichzeitig sollen die Teilnehmer*innen zur Geschichte, Gegenwart 
und zur möglichen Zukunft der Subkultur Graffiti aufgeklärt werden 
und Vorurteile gegenüber der Kunstform abgebaut werden. Die Kin-
der und Jugendlichen des Waldorf Jugendtreffs kamen selbst auf die 
Idee des Projekts. Das Angebot soll für alle interessierten Kinder und 
Jugendlichen offen sein. Ziel des Projektes ist es, jungen Menschen 
die Graffiti-Kunst in Theorie und Praxis näher zu bringen und ihnen 
die Möglichkeit zu geben, selber etwas zu gestalten.

Stones – ein Stück Theater 
Mitglieder: 8 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Halle (Saale) 

Die drei Initator*innen des Projekts „Stones“ im Theaterjugend-
verein Spielmitte e.V. setzten eigenständig ein Theaterstück über 
Freundschaft und Verantwortung um. Vorbild dafür war ein austra-
lisches Stück namens „Stones“. Sie bauten ein Bühnenbild aus Um-
zugskartons, erstellten Plakate und Flyer, organisierten die Proben 
und kümmerten sich um die Finanzierung des gesamten Projektes. 
Im Juni 2016 fand die Aufführung schließlich an drei Abenden statt. 
Unter anderem geht es im Stück um Fragen wie „Kann man zu jung 
für Verantwortung sein?“. Die Organisator*innen waren mit dem 
Projekt erfolgreich und konnten besonders Jugendliche im Alter 
zwischen 14 und 20 Jahren erreichen. Geplant sind weitere Insze-
nierungen und die Teilnahme an Theaterfestivals. 

Verantwortung durch Erinnern 
Mitglieder: ca. 30 Mitglieder 14-17 Jahre
Ort: Gommern 

Die Schüler*innen der 11. Klasse der Europaschule in Gommern ha-
ben nach einem Besuch der Gedenkstätte des Konzentrationslagers 
in Auschwitz ein Video erstellt, welches ihre Eindrücke, Gefühle und 
Gedanken während verschiedener Workshops vor Ort darstellt. Die 
Schüler*innen stellten sich die Frage, ob die Stigmatisierung, Ver-
folgung und Ermordung der europäischen Jüd*innen heute noch 
von Interesse für junge Menschen ist und halten die Wichtigkeit 
der stetigen Aufarbeitung von Geschichte fest. Dabei steht beson-
ders die Aufarbeitung am Ort des Geschehens im Vordergrund. Das 
Ziel der Schüler*innen ist es, besonders andere Jugendliche ihrer 
Altersgruppe zu erreichen und sie für das Thema zu sensibilisieren. 
Sie drehten dafür den Film und organisierten Veranstaltungen zur 
Vorstellung des Youtube-Filmes mit Podiumsdiskussionen, führten 
einen Blog und gestalteten Plakate.

Breakdance für alle 
Mitglieder: 19 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Schönebeck 

Seit 2016 trainieren im Kinder- und Jugendfreizeitzentrum „Rain-
bow“ in Schönebeck Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen 
Familien drei Mal die Woche für jeweils drei Stunden Breakdance. 
Die Betreuerin der Einrichtung hatte die Idee, jungen Menschen 
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eine sinnvolle und kostenlose Freizeitgestaltung anzubieten. Sie 
knüpfen dort soziale Kontakte, teilen ihr Können mit anderen und 
animieren andere zum Mitmachen. Die Tänzer*innen sagen von 
dem Projekt, dass es ein Zufluchtsort ist, an dem sie Spaß haben 
und ihre Alltagssorgen vergessen können. Gemeinsam mit dem 
Landesjugendwerk der AWO Magdeburg drehten sie ein Video 
über die Gruppe, welches dann im Elbekanal ausgestrahlt wurde. 
Zukünftig wollen die Breaker*innen aus Schönebeck noch stärker 
die Kooperation mit anderen Gruppen suchen. Ihr Hauptziel ist es, 
eine Vorbildfunktion für andere Jugendliche darzustellen. Die 17 
Kinder und Jugendlichen wählen die Musik und halten die Trai-
ningsstunden während sie von zwei Ehrenamtlichen und zwei Er-
wachsenen begleitet werden, die die Auftritte organisieren und die 
Öffentlichkeitsarbeit managen. 

Show der großen Wünsche Halle
Mitglieder: 21 Mitglieder 14-17 Jahre 
Ort: Halle (Saale) 

Die Mädchen und Jungen von der „Show der großen Wünsche“ 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Geflüchteten 
in Not zu helfen. So organisierten sie beispielsweise vor kurzem, 
dass einem Jungen mit einer lebensverkürzenden Krankheit seinen 
größter Wunsch erfüllt wurde: der Besuch der GamesCom in Köln. 
Sie organisieren seit 2010 Charity-Veranstaltungen, deren Erlöse 
benachteiligten und kranken Kindern sowie Geflüchteten zu Gute 
kommen. Die „Show der großen Wünsche“ wurde zum Beispiel von 
Menschen, die aus Afghanistan und Deutschland stammen, eigen-
verantwortlich umgesetzt. Dieser Show-Abend im H+ Hotel Hal-
le beinhaltete Vorträge und Diskussionen von geladenen Gästen 
zum Thema Flüchtlingspolitik, eigene Beiträgen der Projektteilneh-
mer*innen, eine Tombola, Speisen, Getränke und vieles mehr. Die 
Spendenerlöse aus dem Kartenverkauf wurden an Make-A-Wish 
weitergegeben. Die Organisation all dessen übernahmen die Ju-
gendlichen eigenständig. Die Initiator*innen wollen sich weiterhin 
engagieren, mit Integrationsprojekten auf sich aufmerksam ma-
chen und nun auch einen Verein gründen.

Musicians for Tolerance 
Mitglieder: Einzelperson 17 Jahre
Ort: Burg/Friedensau 

Das Projekt dieses engagierten Mannes beinhaltet die Organisation 
und Durchführung von zwei Benefizkonzerten im Rahmen seines 

Freiwilligen Sozialen Jahres in der Hochschulbibliothek Friedensau. 
Jeweils drei regionale Künstler*innen pro Abend verzichten dabei 
auf ihre Gage und die gesamten Einnahmen werden an den Mag-
deburger Verein Toll e.V. (Toleranz lernen und leben) gespendet. 
Die Kernidee ist es, den Zuschauer*innen einen unvergesslichen 
Abend mit Wohnzimmeratmosphäre, guter Musik und einem gu-
ten Zweck zu bieten. Ziel des Projektes ist es, mit Musik Projekte zur 
Integration von Kindern, Jugendlichen und Familien zu fördern. Die 
Konzerte sind nach dem Vorbild des „Hegel and Friends“-Benefiz-
konzertes im Mai 2016 geplant und umgesetzt worden und stießen 
auf positive Resonanz. Die fünf Team-Mitglieder übernehmen alle 
Aufgaben: die Betreuung der Technik beim Aufbau und während 
der Konzerte, das Catering für die Künstler*innen, die Betreuung 
der Abendkasse sowie die Dokumentation und Pressearbeit. 

POP TO GO 
Mitglieder: 4 Mitglieder unter 14 Jahren
Ort: Ilsenburg 

Von November bis Dezember 2016 schufen vier Schüler*innen 
der Goethe Schule Ilsenburg mit ihrer Lehrerin Cover-Videos der 
Popsongs „Leichtes Gepäck“ von Silbermond und „Seite an Seite“ 
von Christina Stürmer. Ziel war es, die beteiligten Kinder und Ju-
gendlichen ihre bereits erworbenen musikalischen Fähigkeiten 
praktisch einsetzen zu lassen und dabei Kreativität zu entwickeln 
sowie Neigungen und Fähigkeiten zu entdecken. Die Schüler*innen 
haben außerdem ihre Teamfähigkeit, Durchhalte- und Konzentrati-
onsvermögen und ihr Selbstvertrauen weiter entwickelt. Durch die 
Popmusik und die Auseinandersetzung mit den Texten wurde den 
Beteiligten ein einfacherer Zugang zu den Themen geboten. Au-
ßerdem standen eine zielorientierte Auseinandersetzung mit der 
Musik und eine Stärkung des Selbstwirksamkeitsempfindens der 
Schüler*innen im Vordergrund. 

Charity Essen 
Mitglieder: 24 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Halberstadt 

Die Schüler*innen der Klasse 11c des Käthe-Köllwitz-Gymnasium 
Halberstadt veranstalteten im Februar 2017 ein festliches Wohl-
tätigkeitsessen zu Gunsten der Jugendarbeit des Rauhen Hauses 
in Halberstadt. Die Schüler*innen planten den organisatorischen 
Rahmen und gewannen für das Charity Essen Prominente aus Poli-
tik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, beispielsweise die Vorsitzende 



44 45

der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Cornelia Lüdde-
mann. Zudem konnten sie noch weitere Sponsor*innen zur Unter-
stützung der Veranstaltung akquirieren, gestalteten die Tisch- und 
Menükarten selbst, hielten Reden und servierten auch die Speisen 
am Abend. Sie konnten einen Spendenerlös in Höhe von insgesamt 
2.000 Euro sammeln.

innenAnsicht 
Mitglieder: 25 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Halle (Saale) (Sitz der Redaktion) 

Mit dem Online-Magazin *innenAnsicht haben die zwei Initiato-
rinnen ein Projekt gegen Politikverdrossenheit, für digitalen Ak-
tivismus und Feminismus ins Leben gerufen. Das Ergebnis ist ein 
queeres, intersektionales, feministisches Online-Magazin von jun-
gen für junge Menschen. Das Internet soll dabei als Ort für wichti-
ge Debatten genutzt werden, Bildungsarbeit leisten und politische 
Partizipation fördern. Es wird an verschiedenen Themen gearbei-
tet, die der Lebensrealität der Redaktionsmitglieder oft selbst nahe 
sind. Zum Verständnis wird außerdem ein Glossar geführt, in dem 
verschiedene Begriffe erklärt werden. Die *innenAnsicht strebt es 
an, in Zukunft noch mehr Beiträge über verschiedene Medien, wie 
Videos und Audiodateien, zur Verfügung zu stellen und damit on-
line barrierefrei zu werden. Zudem werden wichtige Debatten auch 
auf Englisch geführt. Als Ziel definieren es die ehrenamtlichen Re-
dakteur*innen, ein barrierefreies, inklusives, deutschsprachiges On-
line-Magazin zu feministischen Themen zu gestalten, mit dem auch 
Menschen angesprochen werden, die sich nicht als Feminist*innen 
verstehen. 

Goethe Helps 
Mitglieder: 27 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Weißenfels 

Die Schüler*innen, Lehrer*innen und die Schulleitung des Go-
ethe-Gymnasiums Weißenfels haben es sich zum Ziel gesetzt, so-
ziales Engagement von Jugendlichen in der Region zu stärken und 
fördern. Das Engagement der Jugendlichen soll in verschiedenen 
Einrichtungen in der Region stattfinden und ihnen damit zugleich 
einen Einblick in berufliche Tätigkeitsfelder und Ausbildungs- und 
Studienmöglichkeiten bieten. In der praktischen Tätigkeit erhalten 
die Schüler*innen Einblick in verschiedene Arbeitsfelder und tre-
ten mit Menschen in Kontakt, mit denen sie sonst nur wenige Be-
rührungspunkte im Alltag haben. Die Förderung sozialer und per-

sönlicher Kompetenzen und der Begeisterung für ehrenamtliches 
Engagement stehen ebenso im Mittelpunkt des Projektes wie die 
Vermittlung eines verantwortungsbewussten und toleranten Um-
gangs mit den vielfältigen Personengruppen. 

Carl Lampert Projekt 
Mitglieder: 34 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale) 

Mit dem Carl Lampert-Projekt arbeitete eine neunte Klasse des Eli-
sabeth-Gymnasiums die Geschichte des Nationalsozialismus auf und 
stellte einen Regionalbezug zur Stadt Halle her. So wurde dem Schick-
sal Carl Lamperts sowie zehn weiterer Menschen gedacht, welche 
als Gegner*innen des nationalsozialistischen Regimes im Gefängnis 
Roter Ochse am 13. November 1944 hingerichtet wurden. Mit dem 
Projekt wurde den unzähligen Opfern des nationalsozialistischen Re-
gimes gedacht und ihnen exemplarisch ein Gesicht und eine Stimme 
gegeben sowie ihr Leidensweg vergegenwärtigt. Das Ziel des Projek-
tes ist es, den Umgang mit Regimekritiker*innen und –gegner*innen 
im Nationalsozialismus aufzuarbeiten. Anlässlich des Volkstrauerta-
ges ging es vor allem darum, eigene Ergebnisse im offiziellen Rah-
men zu präsentieren und einen vielseitigen Blick auf die Opfer des 
nationalsozialistischen Regimes zu bieten. Während der Umsetzung 
arbeiteten die Schüler*innen im Roten Ochsen in selbstgewählten 
Gruppen – einer Musikgruppe, einer Filmgruppe, einer Gruppe, wel-
che sich mit allen hingerichteten Personen beschäftigt hat und einer 
Gruppe, welche eine Präsentation zum Thema erarbeitete. 

IMAGO Fotoprojekt 
Mitglieder: 25 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Magdeburg 

Imago ist ein Fotoprojekt mit neuen und alten Bürger*innen Mag-
deburgs sowie Menschen mit Fluchtgeschichte. Dabei bildete die 
Fotografie als Medium eine Brücke der Verständigung zwischen 
allen Teilnehmenden. Diese sollten mit der Kamera ihren Blick, ihre 
Wahrnehmung und ihr Spannungsfeld mit der neuen Stadt und Ge-
sellschaft erkunden. Es sollte dargestellt werden, wie Menschen, die 
neu nach Magdeburg kommen, die Stadt wahrnehmen und ob diese 
sich stark von der Sicht anderer unterscheidet. Durch die abschlie-
ßende Ausstellung wurde dieser Erkundungsprozess für die gesam-
te Stadtbevölkerung sichtbar gemacht und sollte zur Reflexion über 
die Wahrnehmung der Gesellschaft durch Neubürger*innen anregen 
und ein verbessertes Verständnis schaffen. Außerdem wurde auch 
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der breiten Bevölkerung durch eine Begegnungswoche die Chance 
gegeben, ihre neuen Mitmenschen besser kennenzulernen. Durch 
das Projekt wollten die Initiator*innen Vorurteile und Ängste gegen-
über Menschen, die neu nach Magdeburg kommen, abbauen und 
entkräften. 

Musical Telemann in Pop
Mitglieder: 26 Mitglied 14-27 Jahre
Ort: Magdeburg und Halberstadt 

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Musical von Jugendlichen 
für Jugendliche, welches die Biografie des Magdeburger Barock-
komponisten Georg Philipp Telemann auf populär-musikalische 
Weise beleuchtet. Es setzt sich in einer modernen Art mit dem Leben 
Telemanns auseinander, indem es die Frage verfolgt: „Wie wäre es, 
wenn jemand wie Telemann heutzutage geboren werden würde?“ 
Das Projekt richtet sich an eine sehr breitgefächerte Zielgruppe, 
da Jugendliche, Erwachsene, Theater-Erfahrene und Laien an der 
Umsetzung beteiligt sind und angesprochen werden. Dabei wird 
auf den kulturellen und kreativen Austausch Wert gelegt, indem 
jede*r die Möglichkeit hat, eigene Ideen einzubringen. Das Musical 
soll wiederholt aufgeführt werden und vor allem junge Menschen 
begeistern und somit einen großen Beitrag zum Telemann-Jubilä-
um leisten. Das Projekt wird vollkommen eigenverantwortlich von 
Jugendlichen organisiert und durchgeführt.

Groß für Klein 
Mitglieder: 8 Mitglieder 14-27 Jahre
Ort: Muldenstein 

Eine Gruppe Jugendlicher blickt mit diesem Projekt nicht nur ver-
tieft auf das Berufsfeld „Soziales und Erziehung“, sondern begeistert 
gleichzeitig auch kleine Kinder mit verschiedenen Aktionen im Hort 
in Muldenstein. Die Gruppe trifft sich regelmäßig, um die Aktionen 
und Events wie beispielsweise kreatives Osterbasteln, gemeinsames 
Trommeln oder die Vorführung einer Zaubershow zu organisieren 
und durchzuführen. Wöchentlich treffen sich die Mitwirkenden in der 
Schule und beraten darüber, was als nächstes stattfinden soll, welches 
Thema zentral sein soll und wie die Rollenverteilung aussieht. Somit 
haben die Jugendlichen auch teil an demokratischen Bildungspro-
zessen. Gern würde die Gruppe auch größere Aktionen wie einen 
Ausflug oder das Aufbauen eines Barfußpfades mit den Hortkindern 
durchführen, jedoch fehlen hierfür momentan noch die finanziellen 
Mittel. Ziel des Projektes ist es, zum einen den kleineren Kindern eine 

glückliche Zeit zu bescheren und zum anderen den Jugendlichen ei-
nen realen Einblick in soziale Berufsfelder zu ermöglichen.

Zirkus Klatschmohn Sommertournee 2016 
Mitglieder: 21 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale) (Sitz des Zirkus), Großkayna und andere 
Städte in Sachsen-Anhalt 

Seit zehn Jahren bietet der Zirkus Klatschmohn gemeinsam mit 
dem Zentrum für Zirkus und bewegtes Lernen Halle e.V. eine zwei-
wöchige Zirkustournee von, für und mit Kindern und Jugendlichen 
an. Das Angebot besteht zusätzlich zu den das ganze Jahr hindurch 
stattfindenden Kursen des Zirkus und soll den Kindern und Jugend-
lichen in den Ferien einen Ausbruch aus dem oftmals stressigen 
Schulalltag bieten. Während der Tournee 2016 teilten die Teilneh-
mer*innen den Alltag und alle anstehenden Aufgaben miteinan-
der. Sie waren gleichermaßen Regisseure ihrer Show, Artist*innen 
auf und Bühnenarbeiter*innen hinter der Bühne und Köch*innen 
der gemeinsamen Mahlzeiten. Bei dieser Arbeit wurden sie durch 
ausgebildete Theater- und Zirkuspädagog*innen begleitet. Ziel des 
Projektes ist es, die Eigeninitiative, Fantasie, Selbstständigkeit und 
den Gemeinschaftssinn der Kinder und Jugendlichen zu fördern. 
Dabei sollen sie lernen, verantwortungsbewusst mit sich und ande-
ren sowie mit materiellen Ressourcen umzugehen. 

Speech Team 
Mitglieder: 14 Mitglieder 14-22 Jahre 
Ort: Aschersleben 

Das Speech Team ist eine Arbeitsgemeinschaft von Schüler*innen 
für Schüler*innen am Gymnasium Stephaneum. Die Schwerpunkte 
der AG sind Rhetorik und politische Bildung. Im Rahmen der Vor-
bereitung auf den bundesweiten Wettbewerb „Jugend debattiert“ 
erfolgt eine umfassende Auseinandersetzung mit der freiheitlichen, 
demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik. Außerdem 
lernen die Schüler*innen sich kritisch mit politischen Kontroversen 
auseinander zu setzten und wie sie sich gewandt und effektiv aus-
drücken. Das Speech Team trifft sich jeden Freitagnachmittag nach 
dem Unterricht. Das Ziel der Schüler*innen ist es Rhetorik zu er-
halten und zu fördern. Weiterhin soll den Schüler*innen die Kunst 
des faktenbasierenden, überzeugenden Redens vermittelt werden. 
In nächster Zeit ist die Qualifikation zweier Landesfinalist*innen 
für die Bundesebene des Wettbewerbes „Jugend debattiert“ das 
Hauptziel der Projektgruppe. 
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Open Space Kultur Jam 
Mitglieder: 3 Mitglieder 18-27 Jahre
Ort: Salzwedel 

Drei junge Engagierte veranstalteten am 17.06.2017 die musika-
lische Veranstaltung „Kontakt der Kulturen“. Hier können sich die 
Teilnehmenden unabhängig von ihrer Herkunft begegnen, Spaß 
haben und ihre Kultur entfalten. Mittels des Mediums Musik kön-
nen sich so Menschen treffen und ins Gespräch kommen, die sich 
nicht täglich begegnen. Im Programm enthalten sind beispielsweise 
Hüpfburgen, Kicker und Spiele sowie Poetry Slam und Musikdarbie-
tungen von Geflüchteten und weiteren Menschen, die sich auf der 
„Offenen Bühne“ präsentieren wollen. Zudem sind zwei Vorträge 
für den Nachmittag und eine Musikkultur-Ausstellung eingeplant. 
Ziel der Open Space Kultur Jam ist die Begegnung und Inklusion 
von Menschen, die noch nicht erfolgreich in die Gesellschaft inte-
griert sind. Nachdem die organisatorischen Rahmenbedingungen 
der Veranstaltung abschließend vorbereitet waren, konnten die Ju-
gendlichen beginnen Werbung machen, um möglichst viele Men-
schen zu erreichen.

A very Potter musical 
Mitglieder: 22 Mitglieder 14-22 Jahre
Ort: Dessau 

„A very Potter musical“ ist die Theaterproduktion einer Gruppe 
von Jugendlichen aus Dessau. Diese nahme sich eine amerikani-
sche Produktion namens „Starkid“ zum Vorbild und produzierte 
gemeinsam eine humoristische Parodie, in der die Geschichte des 
weltbekannten britischen Zauberlehrlings Harry Potter behandelt 
wird. Dafür übersetzten sie die englischsprachige Original-Fassung 
ins Deutsche, überarbeiten diese und stellten die Requisiten her. Da 
den jungen Menschen das Theaterspielen hilft, mit dem „Erwach-
senwerden“ umzugehen, wollen sie anderen Jugendlichen helfen, 
sich selbstbewusst und kreativ zu engagieren. Parallel wollen die 
Projektteilnehmer*innen andere Menschen für Kultur und Theater 
begeistern. Vor der Uraufführung müssen die Jugendlichen noch 
proben, Aufführungsorte finden und Spenden für die Miete sam-
meln. 

Junghacker 
Mitglieder: 45 Mitglieder 14-27 Jahre 
Ort: Halle (Saale)

Beim monatlich stattfindenden Junghackertag geht es darum, Kin-
der und Jugendliche im Alter von 10 bis18 Jahren niedrigschwellig 
an das Thema Technik und Digitales heranzuführen. Ziel dabei ist 
es, dass Technik nicht einfach nur benutzt, sondern verstanden und 
hinterfragt wird, wie man damit kreativ umgehen und das Internet 
aktiv mitgestalten kann. Bei der Vermittlung des Wissens können 
sich die jungen Teilnehmer*innen in ganz unterschiedlichen Berei-
chen ausprobieren: zum Beispiel Programmierung, Robotik, Löten, 
Video- und Bildbearbeitung, Elektronik oder 3D-Druck. Um die 
Jugendlichen selbstständig agieren lassen zu können, werden sie 
zunächst von ehrenamtlichen Mentor*innen, d.h. Expert*innen aus 
verschiedenen Bereichen, mit Grundkenntnissen unterstützt und 
anschließend ermutigt, eigene Ideen für Projekte zu entwickeln und 
gemeinsam in der Gruppe Probleme zu lösen. Neben der steigen-
den digitalen Kompetenz der Kinder wird auch ihr Selbstbewusst-
sein gestärkt und ihre Kreativität gefördert. 

Show your place 
Ort: Halle (Saale) 

Beim Jugendfilmprojekt #Showyourplace führen Kinder und Ju-
gendliche Interviews, drehen eigene Videoclips und erstellen Fo-
tostorys. Ziel ist es, dass die jungen Menschen ihren Lebensraum, 
den halleschen Stadtteil Silberhöhe, vorstellen und zum Ausdruck 
bringen können, was ihnen daran gefällt und was nicht. In den In-
terviews tauschen sich die Teilnehmenden über ihre Interessen und 
für sie relevante Themen aus. Dabei lernen sie in den Medienwerk-
stätten nicht nur, wie sie mit der Kameratechnik umgehen können, 
sondern auch, wie sie ihre Videoclips bei Youtube oder auf einer 
Webseite veröffentlichen. Mit diesem Projekt sollen die Kinder in 
ihrem Selbstbewusstsein gestärkt werden und sich mit Gleichalt-
rigen austauschen können. Zudem soll das Image der Silberhöhe 
verbessert und auch ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden. 
Es sind noch weitere Medienwerkstätten geplant.
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Altersstruktur der Bewerber*innen 
Die Altersstruktur der Bewerber*innen hat sich in diesem Jahr im 
Vergleich zum letzten Jugendengagementwettbewerb stark ver-
ändert. Während 2016 ein Großteil der Bewerber*innen jünger als 
14 war, gibt es in diesem Jahr eine recht gleichmäßige Verteilung 
innerhalb der Altersgruppen. Die meisten Bewerber*innen, 305 von 
828, sind zwischen 14 und 17 Jahren alt, danach folgen die 18 bis 
22-jährigen mit 162 von 828 Bewerber*innen. Die ganz jungen En-
gagierten kommen an dritter und die „älteren“ an vierter und fünf-
ter Stelle. Diese Verteilung ergibt sich durch die hohe Beteiligung 
von Schulprojekten am diesjährigen Wettbewerb und somit vielen 
Engagierten zwischen 14 bis 17 Jahren. Zudem bewarben sich in 
diesem Jahr einige FSJler*innen und junge Studierende mit ihren 
Engagementprojekten.

Engagementbereiche
Die Bewerber*innen ordneten ihre Projekte selbst einer der folgen-
den Kategorien zu: Kultur, Soziales, Medien, Gesellschaft und poli-
tisches Leben, Sport oder Umwelt. Zudem gab es die Möglichkeit, 
den Bereich Sonstiges zu wählen, wenn eine Zuordnung zu den 
vorgegebenen Kategorien für die Bewerber*innen nicht sinnvoll 
erschien. Unter Sonstiges teilten sich beim diesjährigen Jugenden-
gagementwettbewerb sieben Projekte ein, deren Engagement zu-

Statistik

Für den 14. freistil-Jugendengagementwettbewerb 2017 wurden 
zwischen dem 21. Januar und dem 31. März 54 Bewerbungen ein-
gereicht – das sind fünf Bewerbungen mehr als im letzten Jahr. In 
den 54 Projekten engagieren sich 828 Kinder und Jugendliche eh-
renamtlich für ganz verschiedene Anliegen in ihrem Umfeld. Die 
Mehrheit der Projekte kommt in diesem Jahr aus Halle, hier gab 
es 22 Bewerbungen. Aber auch Magdeburg, mit sieben Projekten 
sowie der Burgenlandkreis und der Landkreis Harz waren mit je-
weils vier Projekten stark vertreten. Aus den weiteren Landkreisen 
des Bundeslandes kamen insgesamt 22 Projektbewerbungen. Drei 
Projekte waren sogar überregional und landesweit aktiv.
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meist in ganz verschiedenen Bereichen gleichzeitig wirkt. Zudem 
gab es auch jeweils ein Projekt zu den Themen Tierschutz, histori-
sche Aufarbeitung und Lebensraum von Kindern und Jugendlichen. 
Wie schon in den letzten Jahren waren die Bereiche Kultur (13 Pro-
jekte) und Soziales (12 Projekte) am häufigsten vertreten, dicht ge-
folgt von Gesellschaft und politisches Leben (9 Projekte). Im Bereich 
Umwelt und Sport gingen jeweils zwei Bewerbungen ein. Im zwei-
ten Jahr dabei ist der Bereich Medien, der in diesem Jahr gleich auf 
mit Gesellschaft und politisches Leben bei 9 Projekten liegt. 
Eine weitere Parallele zu den letzten Jahren bildet das stark vertre-
tene Engagement für Geflüchtete und Integration mit insgesamt 13 
Projekten. Diese Entwicklung zeigt deutlich, wie wichtig den jungen 
Menschen ein weltoffenes Sachsen-Anhalt ist. Darüber hinaus fiel 
in diesem Jahr auf, dass sich sechs Theater- bzw. Musical-Projekte 
bewarben, was im Vergleich zu den letzten Jahren eine Besonder-
heit darstellt.
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Ausblick

Der Jugendengagementwettbewerb war auch in diesem Jahr ein 
Highlight und erfuhr vor allem in den sozialen Medien facebook, 
Twitter und Instagram sehr viel Zuspruch. Angefangen bei den 
Jugendlichen selbst, die für das Online-Voting des Publikumsprei-
ses hunderte Fürsprecher*innen mobilisierten bis zu den Preisgeld-
stifter*innen, die ihre eigenen sozialen Kanäle nutzten, um auf das 
leidenschaftliche Engagement der Jugendlichen aufmerksam zu 
machen. Das Ziel, Jugendengagement in Sachsen-Anhalt zu würdi-
gen und bekannter zu machen, hat der Jugendengagementwettbe-
werb in diesem Jahr erneut erreicht. Wir planen den Bewerbungs-
prozess im nächsten Jahr zu verknappen, damit alle engagierten 
Jugendlichen unkompliziert teilnehmen können. Zudem erhalten 
Multiplikator*innen und Außenstehende die Gelegenheit, Projekte 
für einen Preis zu nominieren. 

Es ist uns ein besonderes Anliegen, Engagement vor allem nachhal-
tig und wirkungsvoll zu unterstützen. Darum beziehen wir nicht nur 
die Preisträger*innen 2017, sondern alle Bewerber*innen in unsere 
Aktivitäten ein: Im Rahmen unserer Jugendengagementkampa-
gne werden bis Ende 2017 Jugendprojekte aus dem ganzen Bun-
desland portraitiert und in Form von kurzen Videos und Postkarten 
präsentiert. Die jungen Engagierten erzählen, warum sie sich für 
andere Menschen und ihr Umfeld einsetzen und motivieren damit 
weitere Jugendliche in Sachsen-Anhalt, aktiv zu sein und die Gesell-
schaft mitzugestalten. Mit der Kampagne wird das Netzwerk junger 
Engagierter gestärkt und der Austausch gefördert. Die Ergebnisse 
stehen schließlich allen Jugendlichen zur Verfügung, um Unterstüt-
zer*innen und Mitstreiter*innen für ihre zukünftigen Projekte zu 
finden. 

Neben der Anerkennung ist die Unterstützung von Jugendlichen 
und Jugendinitiativen ein wichtiger Schwerpunkt von freistil. Im 
Sinne der besseren Erreichbarkeit kann freistil ab Herbst auch per 
WhatsApp kontaktiert werden. Somit beantworten wir alle Fragen 
rund um die freistil-Themen zukünftig noch flexibler und weiterhin 
sehr individuell. 

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