
Eigene Projekte auf die Beine stellen.  
           Von der Idee über die Finanzierung  
      bis zur Umsetzung.

»Geht nicht, gibt’s nicht«

Ein Leitfaden für Jugendliche  



Anne Frank Zentrum, Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin
Telefon   +49 (0)30 288 865 56-00
Fax  +49 (0)30 288 865 56-01
Email   zentrum@annefrank.de
  www.annefrank.de
  www.annefrank.de/facebook

Redaktion Florian Druckenthaner, Johann Henningsen, Annemarie Hühne, Sophia Wetzke
Lektorat  Oliver Numrich
Layout   Xenia Zenner
v.i.S.d.P.  Patrick Siegele
Druck  diedruckerei.de 
Fotos      Anne Frank Zentrum, Swen Rudolph (S. 5), Helena Schätzle (Titel, S. 36/37)

Berlin, November 2014

Diese Broschüre ist im Projekt »Team für Demokratie und Engagement« entstanden.

Gefördert durch das Bundesministerium des Innern im Rahmen  
des Bundesprogramms »Zusammenhalt durch Teilhabe«

Wir danken 
allen beteiligten Jugendlichen, die uns zu den vielen Ideen inspiriert haben. 

Für weitere Informationen: www.annefrank.de   
oder bei Rückfragen: zentrum@annefrank.de

Impressum



Eigene Projekte auf die Beine stellen.  
           Von der Idee über die Finanzierung  
      bis zur Umsetzung.

»Geht nicht, gibt’s nicht«





Vorwort

Das Anne Frank Zentrum setzt sich für 
die Erinnerung an Anne Frank und die 
Ideale ein, die sie uns in ihrem Tagebuch 
hinterlassen hat. Dort findet sich auch 
der Satz, dass »niemand eine Minute 
warten braucht, um damit zu begin-
nen, die Welt zu ändern.« Unter diesem 
Motto ist unsere Organisation Träger 
des Projekts: »Team für Demokratie und 
Engagement«. 25 Jugendliche, die in 
Ausstellungsprojekten des Anne Frank 
Zentrums ehrenamtlich tätig waren, wer-
den von uns qualifiziert und unterstützt 
sich in ihrer Region für Demokratie und 
Vielfalt zu engagieren. 

»Engagieren« wird dabei vielfältig 
aufgefasst: im Französischen bedeutet 
es ursprünglich, etwas anzufangen, sich 
einzubringen und auch jemanden zu ver-

pflichten. All diese Bedeutungen hatte 
das Anne Frank Zentrum im Sinn, als es 
das »Team für Demokratie und Engage-
ment« aus der Taufe hob: Jugendliche 
sollen ein Projekt selbst initiieren, sich 
persönlich einbringen und andere gewin-
nen, mitzumachen. Ganz wichtig ist da-
bei, dass die Ideen von den Jugendlichen 
kommen, dass sie ihr Projekt gemeinsam 
in der Gruppe entwickeln und vor Ort, da 
wo sie leben, umsetzen. 

Das Anne Frank Zentrum stellt das 
methodische Handwerkszeug und einen 
formalen Rahmen zur Verfügung, um die 
Selbstorganisation der Jugendlichen zu 
strukturieren und somit zu erleichtern. 

Diese Broschüre ist als Hilfsmittel 
und Anregung gedacht. In ihr werden 

einige starke Projektideen vorgestellt, 
die bereits verwirklicht sind. Vor allem 
aber enthält sie Anleitungen und Tipps, 
wie aus einem guten Einfall Schritt für 
Schritt ein echter Erfolg wird. 

Wir hoffen, dass mit Hilfe des Projekts 
»Team für Demokratie und Engagement« 
tatsächlich keine Minute mehr vergehen 
muss, bevor ein jeder damit beginnen 
kann, die Welt, in der wir leben, ein klei-
nes bisschen besser zu machen. So wie 
Anne Frank es sich gewünscht hat.

Gutes Gelingen  
und viel Freude dabei   
wünschen

Patrick Siegele
Direktor

Florian Druckenthaner
Projektleiter

Von der Idee zum erfolgreichen Projekt



Dass wir heute in einer Demokratie le-
ben, ist keine Selbstverständlichkeit. Vor 
siebzig Jahren herrschte in Deutschland 
die Diktatur der Nationalsozialisten. Erst 
25 Jahren ist es her, dass mit dem Fall der 
Mauer die Bürger in ganz Deutschland 
frei von staatlicher Unterdrückung leben 
können. Und wer sich in der Welt um-
schaut, stellt fest, dass nur etwa 11% der 
Erdbevölkerung in einer vollentwickelten 
Demokratie leben.*

Umso wichtiger ist es, diese Errungen-
schaften und die persönliche Freiheit, 
die sie für jeden von uns bedeuten, zu 
gebrauchen und mit Leben zu füllen! 
Denn damit die Demokratie lebendig 
bleibt, ist mehr erforderlich, als alle Jah-
re wieder ein Kreuz auf einem Wahlzettel 
zu machen. 

Wir dürfen uns das demokratische 
Zusammenleben nicht als Garten Eden 

vorstellen, in dem immerzu Frieden und 
Eintracht herrschen und uns die gebrate-
nen Tauben direkt in den Mund fliegen. 
Demokratie ist eher ein Gemüsegarten, 
der ständig beackert und gegossen wer-
den muss, damit er wächst und gedeiht. 

Für mich bedeutet Demokratie deshalb, 
dass man sich einbringt. Nicht nur in Par-
teien oder Verbänden, sondern auch im 
Alltag, im Miteinander vor Ort, da wo wir 
leben. Das beginnt damit, seine Meinung 
zu äußern, mit anderen zu diskutieren 
und zu streiten, wenn man unterschiedli-
cher Ansicht ist. Denn eine offen und fair 
geführte Auseinandersetzung ist eine 
Grundvoraussetzung für jede Form von 
Willensbildung.

Und es bedeutet auch, dass man sich für 
das einsetzt, was einem wichtig ist. Dass 
man sich Verbündete sucht und aktiv 
wird für sein Anliegen. Genauso wie die 

Jugendlichen, deren Projekte in dieser 
Broschüre beschrieben werden! Sie sind 
Vorbilder! Weil sie für ihre Überzeugung 
eintreten, indem sie sich gegen Vorurtei-
le und Ungleichbehandlung engagieren 
und dadurch gesellschaftliche Verant-
wortung übernehmen. 

Ich wünsche den Demokratietrainierin-
nen und –trainern des Anne Frank Zen-
trums und ihren hoffentlich zahlreichen 
Nachfolgern viele gute Erfahrungen und 
dass ihre Saat immer aufgeht! 

Ihre  

*Demokratieindex der Zeitschrift „Economist“.

Ute Seckendorf
Projektleitung Regiestelle 

»Zusammenhalt durch Teilhabe«

Grußwort

Demokratie braucht Verbündete
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Das »Team für Demokratie 

und Engagement«
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Mit dem Projekt »Team für Demokratie 
und Engagement« unterstützt das Anne 
Frank Zentrum Jugendliche in Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen darin, 
sich an ihren Wohnorten für demokra-
tische Werte und gegen Vorurteile und 
Diskriminierung einzusetzen. Innerhalb 
von zwei Jahren wurden 25 Jugendliche 
im Alter zwischen 15 und 21 Jahren zu 
Demokratietrainerinnen und -trainern 
ausgebildet. In zwei Präsenzseminaren 
und auf einer Online-Lernplattform ha-
ben sie sich mit der deutschen Geschich-
te, mit aktuellen Erinnerungsformen und 
Strategien gegen Diskriminierung ausei-
nandergesetzt und dabei gelernt, eigene 
Projekte zu konzipieren und umzusetzen. 

Das Besondere daran: Als Trainerinnen 
und Trainer geben sie ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen an andere Jugendliche 
weiter und motivieren sie, eigene Pro-
jekte ins Leben zu rufen. Sie bestärken 
die Jugendlichen in ihren Projektideen 
und sprechen mit ihnen in ihrer eigenen 
Sprache. Durch ihr Engagement fördern 
sie eine lebendige Zivilgesellschaft vor 
Ort nachhaltig. 

Das Anne Frank Zentrum hat das »Team 
für Demokratie und Engagement« aus-
gebildet und die Jugendlichen auf ihrem 
Weg begleitet. Viele von ihnen waren 
vorher ehrenamtlich als Peer Guides in 
einer der Wanderausstellungen tätig, 
andere kamen über Lehrkräfte, Freunde 
und Bekannte zum Projekt. Alle Teilneh-
menden vereint, dass sie sich für eine 
pluralistische Gesellschaft engagieren 
und keine Form von Ausgrenzung hin-
nehmen wollen. 

Die Erfahrungen der Trainerinnen und 
Trainer, aber auch das Handwerks-
zeug des Anne Frank Zentrums für die 
Entwicklung und Durchführung eines 
eigenen Projekts werden in dieser 
Broschüre vorgestellt. Sie zeigt, wie 
Projektideen entstehen, wie aus einer 
Idee ein Konzept wird, und gibt Tipps 
zu Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising 
und Teamarbeit. Als Ansporn werden 
die Projekte des »Teams für Demokratie 
und Engagement« im Einzelnen vorge-
stellt. 

Die Broschüre zeigt, dass jeder etwas 
gegen Diskriminierung, Rassismus und 
Antisemitismus unternehmen kann, und 
sie soll dazu beitragen, dass viele wei-
tere Projekte ins Leben gerufen werden.
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Schritt für Schritt 

zum eigenen Projekt
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Was steht am Anfang: die Idee für ein 
Thema? Oder eher die Form? Womit 
beschäftigt sich unser Projekt? Was 
machen wir in unserem Projekt? Setzen 
wir uns gegen Rassismus ein? Und das 
in Form eines Theaterstücks? Passt das 
überhaupt zusammen?! Es ist wie die Ge-
schichte mit dem Huhn und dem Ei: Was 
war zuerst – das Thema oder die Form 
der Umsetzung? Man kann das nicht pau-
schal beantworten. Es gibt verschiedene 
Wege, um eine Projektidee zu entwickeln 
– ihr müsst selbst herausfinden, welche 
euch am besten liegt. 

Zu jedem Projekt gehört ein Thema. 
Unsere Projekte engagieren sich vor al-
lem: gegen Antisemitismus, Rassismus, 
Diskriminierung, Ausgrenzung und für 
Freiheit, Gleichberechtigung und Demo-
kratie. Bei den Formaten sind der Phan-
tasie keine Grenzen gesetzt: Ihr könnt 
ein Theaterstück inszenieren, einen Film 
drehen, einen Workshop gestalten, eine 
Ausstellung präsentieren oder etwas 
ganz Neues kreieren. Während des 
Ideenfindungsprozesses verändern sich 
auch die Ansichten zum Thema und zum 
Format. Oftmals kann das Thema nicht 
ohne ein vorher festgelegtes Format 

eingegrenzt werden. Manche Formate 
passen besser zu bestimmten Themen 
als andere. 

Das Zusammenspiel dieser beiden Kom-
ponenten ist sehr wichtig, bedarf aber 
auch immer mal wieder eines Blicks von 
außen. Bezieht Familie, Freunde und Be-
kannte beim Ideenfindungsprozess ein! 
Fragt nach, ob eure Idee einer Projektwo-
che zum Thema Antisemitismus stimmig 
und auch für sie ansprechend ist! Fragt 
euch immer wieder, welche Zielgruppe 
ihr erreichen wollt und ob das gewählte 
Format für sie auch passt! Wichtig ist, 
dass ihr von eurer Idee überzeugt seid, 
denn nur dann könnt ihr eure Idee auch 
gut vertreten.

Für die Zusammenarbeit in einer Gruppe 
ist es wichtig, dass ihr Entscheidungen 
trefft. Ihr müsst euch für eine Zielgrup-
pe, eine Idee, ein Thema und ein Format 
entscheiden. Es ist wichtig, dass alle 
mit dem gewählten Thema und Format 
einverstanden sind. Nur dann könnt ihr 
das Projekt gemeinsam angehen. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass bei der Ide-
enfindung nicht unbedingt die Entschei-

dung für das Format am Anfang stehen 
sollte. Das inhaltliche Interesse an einem 
Thema oder einer Zielgruppe motiviert 
bei der Durchführung stärker. 

Das Anne Frank Zentrum hat zwei ver-
schiedene Methoden ausprobiert, durch 
die Projektideen entwickelt werden 
können.

Kreative Methoden für die Ideenfindung

Die »Zukunftswerkstatt« geht von 
einer Problemstellung aus und nähert 

sich methodisch der Lösung des 
Problems mit einem Projekt an. Hier 

steht das Thema im Mittelpunkt. 

Die zweite Methode bezieht sich 
vor allem auf die Zielgruppe, die 
erreicht werden soll. Bei »Design 
Thinking« wird von den Personen 
ausgegangen, für die das Projekt 
gemacht wird. Von den Interessen 

der Zielgruppe wird eine Projektidee 
abgeleitet. Hierbei wird vor allem ge-
fragt, welches Format für die Gruppe 

ansprechend ist. 

1

2
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Die »Zukunftswerkstatt« ist eine vom 
Umwelt- und Friedensaktivisten Robert 
Jungk erdachte Methode zur kreativen 
Entwicklung von Lösungen für (gesell-
schaftliche) Probleme. Vor dem Hinter-
grund seiner Erfahrungen während des 
NS-Regimes und inspiriert von der ameri-
kanischen Kreativitätsforschung, wollte 
Jungk ein Verfahren entwickeln, bei der 
alle Teilnehmenden gleichberechtigt 
und ohne Druck ihr kreatives Potential 
nutzen und so Problemlösungen finden 
können. Der Schwerpunkt liegt auf 
einem kreativen Gestaltungsprozess, der 
sich einer Problemstellung zuwendet. 
Ziel ist es, für ein Problem verschiedene 
Lösungsvorschläge zu entwickeln. Eine 
»Zukunftswerkstatt« besteht aus drei 

Speed Dating: Die schnelle 
Variante der »Zukunftswerkstatt«

Das Anne Frank Zentrum hat eine 
beschleunigte Variante der »Zukunfts-
werkstatt« entwickelt, die ihr ebenfalls 
anwenden könnt. Nach einer kurzen 
Einführung, in der das Konzept einer 
»Zukunftswerkstatt« vorgestellt wird, 
folgt die Kritikphase in Form eines 
»Speed-Datings«. Dabei stellen sich die 
Teilnehmenden immer zu zweit gegen-
über auf und haben eine Minute Zeit, 
um sich über die gestellten Fragen zu 
unterhalten. Nach einer Minute wech-
seln die Personen und es wird eine neue 
Frage gestellt. Insgesamt können bis 
zu zehn Fragen diskutiert werden. Die 
Fragen orientieren sich an der Gruppe 
und dem Zusammenhang des Semi-
nars. Für die Auseinandersetzung mit 
Demokratie und Engagement geeignete 
Fragestellungen sind zum Beispiel »Da-
bei habe ich das Gefühl als Jugendliche 
oder Jugendlicher benachteiligt zu sein« 
oder »Darüber wird in meiner Umgebung 
nie gesprochen«. Anschließend werden 
die gesammelten Gedanken notiert und 
sortiert. Die Teilnehmenden zählen alle 
Themen auf, die ihnen aus den Gesprä-
chen am besten in Erinnerung geblieben 
sind. Danach bilden sich Kleingruppen, 
die eine Utopie entwickeln, wie die Welt 
ohne dieses Problem aussehen würde. 
Alle Gruppen stellen dann ihre Utopien 
vor.

Was ist eine 
»Zukunftswerkstatt«?

 

tipp 
++++++++++++++

Vielen Menschen fällt es schwer, 
einfach mal »drauf los zu phantasieren« 

oder gar eine eigene Utopie zu entwerfen. Es 
kann hilfreich sein, wenn ihr die Teilnehmenden 

zuerst bittet, die Kritikpunkte ins Positive zu 
verkehren. Dabei wird aus »Die Jugendlichen 

haben keine Stimme im Stadtrat« ein »Zu jeder 
Stadtratssitzung werden auch Vertreter 

der Jugend eingeladen«. Eine andere 
Möglichkeit ist, dass die Teilnehmenden 

ihre Wunschvorstellungen 
gemeinsam aufmalen.

Teilen: Kritikphase, Utopiephase und 
Umsetzungsphase. In der ersten Phase 
sammeln die Teilnehmenden völlig frei 
ihre Kritik an einem bestimmten The-
ma. Die hierbei vorgebrachten Punkte 
werden notiert und sortiert. Anschlie-
ßend finden sich die Teilnehmenden 
in Kleingruppen zusammen – je nach 
Interesse an einem bestimmten Thema. 
In der Gruppe entwickeln sie ausgehend 
von den gesammelten Kritikpunkten 
völlig frei eine Utopie. Und Utopie heißt: 
Den Wunschvorstellungen sind keinerlei 
Grenzen gesetzt. Die Zukunftsentwürfe 
werden erst in der nächsten, letzten Pha-
se auf ihre Verwirklichbarkeit überprüft 
und zur Entwicklung konkreter Konzepte 
genutzt.
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Die Gruppen überprüfen danach gegen-
seitig ihre Utopien und diskutieren die 
realisierbaren bzw. zu konkretisierenden 
Teile der Utopien. Die Ergebnisse werden 
abschließend wieder im Plenum vorge-
stellt und besprochen. Nun wird schon 
klarer, welche Aspekte sich umsetzen 
lassen und welche vorerst eine Utopie 
bleiben müssen. In der Umsetzungs-
phase bilden jeweils die Teilnehmenden 
eine Gruppe, die auch nach der »Zu-
kunftswerkstatt« gemeinsam das Projekt 

Wie findet man eine geeignete Lösung 
für ein großes Problem? Zumeist 
denkt man bei einer solchen Frage in 
realistischen Grenzen und verbaut 
sich dadurch die kreativsten und 
geeignetsten Lösungsmöglichkeiten. 
Dieser Gefahr beugt die Methode 
Zukunftswerkstatt vor. Wenn ihr also 
eine möglichst zu euch passende und 
kreative Projektidee entwickeln wollt, 
dann ist diese Methode genau richtig!

In meinen Augen ist die wichtigste der 
drei Phasen die Utopiephase, da es 
hier Raum für völlig verrückte Ideen 
gibt. Natürlich müssen utopische 
Ideen so umgeformt werden, dass sie 
dann auch in der Realität umgesetzt 
werden können. Dies geschieht in der 
darauffolgenden Phase, wo ein erster 
Plan für ein konkretes Projekt entwi-
ckelt wird. 

Da jede der drei Phasen in Kleingrup-
pen gedacht wird, kann sich wirklich 
jeder einbringen und so zum Ergebnis 
beitragen. Dadurch werdet ihr euch 
der Projektidee noch stärker verbun-
den fühlen. 

Martha, 21, aus Steinbach-Hallenberg

 

tipp 
++++++++++++++

Wenn am Ende der Zukunftswerkstatt 
noch Zeit bleibt, kann eine Person der Gruppe 

die Projektidee in Form eines »Elevator Pitchs« 
präsentieren. Der Begriff »Elevator Pitch« kommt 

eigentlich aus der Start-up-Gründerszene und meint: 
Die eigene (Geschäfts-)Idee einem potentiellen Investor 

so prägnant zu vermitteln, dass eine kurze Fahrt im 
Fahrstuhl (Elevator) ausreicht, um ihn zu begeistern. 
Für euch bedeutet das: Eine Person hat eine Minute 

Zeit, um einer anderen zu erklären, worum es im 
Projekt geht und warum die Person ihn dabei 
unterstützen sollte. Danach gibt die Gruppe 

Feedback zur Kurzpräsentation und 
der Projektidee.

verwirklichen wollen. Nun wird überlegt: 
Wie können wir die Ideen umsetzen? Wel-
ches Format wollen wir wählen? (Theater, 
Film, Workshop, Ausstellung, …) Was 
können wir an unserem Ort organisieren? 
Um alle Einfälle festzuhalten, sollten 
bereits die ersten Ideen in Stichworten 
festgehalten werden. Am Ende der »Zu-
kunftswerkstatt« hat so jede Kleingrup-
pe ein erstes Gerüst für ein mögliches 
Projekt.

»
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Was heißt »Design Thinking«?

Wer den Begriff »Design Thinking« das 
erste Mal hört, denkt vielleicht, es gehe 
darum, das äußere Erscheinungsbild zu 
verbessern, etwa ein Kleidungsstück 
oder ein Mobiltelefon »durchdacht« 
zu gestalten. Doch der Begriff hat eine 
andere Bedeutung und nichts mit Mode 
oder Technologie zu tun, sondern mit der 
Lösung von Problemen und der Entwick-
lung neuer Ideen. Sie basiert auf der 
Annahme, dass Probleme besser gelöst 
werden können, wenn Menschen unter-
schiedlicher Herkunft in einem kreativen 
Umfeld zusammenarbeiten, gemeinsam 
eine Fragestellung bearbeiten und dann 
Konzepte entwickeln, die mehrfach 
geprüft werden. Das Potential liegt also 
vor allem im Aufeinandertreffen verschie-
dener Personen mit vielfältigen Erfahrun-

gen. Viele Unternehmen nutzen »Design 
Thinking«, um sich weiterzuentwickeln 
und auf dem Markt besser bestehen zu 
können. Aber was hat das nun mit euch 
zu tun? Auch ihr könnt durch den Aus-
tausch mit anderen innovative Lösungen 
für Probleme entwickeln! Hier steht 
allerdings nicht ein Unternehmen im 
Mittelpunkt, sondern die Gesellschaft, in 
der wir leben. 

Dabei fangt ihr mit der Definition der 
Zielgruppe an: Für wen machen wir das 
Projekt? Im Idealfall kommen Teams 
von vier bis sechs Personen aus ganz 
verschiedenen Bereichen zusammen. Be-
sonders kreativ wird der Prozess, wenn 
diese Menschen sich vorher noch nicht 
kannten, obwohl sie alle das gleiche Ziel 

Ich habe sofort gemerkt, dass »Design 
Thinking« eine sehr neuartige und origi-
nelle Methode ist, um die Welt zu einem 
besseren Ort zu machen oder einfach 
bestimmte Inhalte zu klären.

Keiner von uns kam mit einem bestimm-
ten Problem, um dieses in der Gruppe zu 
thematisieren, sondern wir haben ange-
fangen zu improvisieren und überlegt, 
welche Probleme es in der Gesellschaft 
gibt. Da man bei dieser Methode äußerst 
flexibel und frei arbeiten sowie die The-
men anschaulich und kreativ gestalten 
kann, bin ich positiv davon überzeugt, 
dass so mit genügend Eigeninitiative und 
guten Ideen, innovative Lösungsansätze 
entstehen können.

Sadaf, 16, aus Pirna

»
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vor Augen haben: nämlich ein Projekt auf 
die Beine zu stellen. In diesen gemisch-
ten Teams kreiert jeder eine Kunstfigur, 
eine sogenannte »Persona«, die genau 
der Zielgruppe entspricht. Die Persona 
wird so konkret wie möglich beschrieben 
mit Namen, Alter, Wohnort, Eigenschaf-
ten und Interessen. Zum Beispiel kann 
das sein: Lisa aus Pirna, die sich nicht 
für Politik oder die Gesellschaft inter-
essiert, sondern vor allem für Party und 
Spaß mit ihren Freunden. Alle stellen 
sich dann ihre Zielperson bzw. Zielgrup-
pe vor. Das Projektteam fragt sich bei-
spielsweise: was kann ich tun damit sich 
Lisa für Politik interessiert? Wie kann ich 
das mit ihren eigentlichen Interessen 
zusammenbringen? Gemeinsam sammelt 
ihr Projektideen für die »Personas«. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass Projekte 
erfolgreich umgesetzt werden, wenn 
bei der Feinplanung im Team Menschen 
zusammen kommen, die auch später 
zusammen ein Projekt realisieren. Daher 
gehen im Anschluss an das »Design 
Thinking« die gemischten Teams ausein-
ander und finden sich zu neuen Gruppen 
zusammen. Alle stellen sich ihre Projek-
tideen gegenseitig vor, dann kommt der 
entscheidende Moment: Ihr müsst euch 
für eine Idee entscheiden. Und jetzt wird 
es spannend: Welche Ideen werden auf-
gegriffen, welche verworfen? Für welche 
Zielgruppe entscheidet ihr euch? Gibt es 
Gemeinsamkeiten zwischen den »Per-
sonas« oder den »Projektideen«? Alle 
Überschneidungen dienen als Ausgangs-
punkt für gemeinsame Projekte. 

Das Anne Frank Zentrum hat gemein-
sam mit dem Hasso-Plattner-Institut 
und Impact Solutions bereits einen 
ersten »Design Thinking Workshop« mit 
Jugendlichen durchgeführt. Während 
des Workshops haben die 50 beteiligten 
Jugendlichen elf verschiedene Projek-
tideen entwickelt, die sich unter ande-
rem mit den Themen Homophobie und 
Rassismus auseinandersetzen. 
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Projektmanagement – das klingt kompli-
ziert, hochtrabend und langweilig. Dabei 
ist genau das Gegenteil der Fall! Eine ei-
gene Idee umzusetzen, zu planen, Herz-
blut reinzustecken und dann unfassbar 
stolz zu sein, wenn das Ganze aufgeht, 
ist eine der wunderbarsten Sachen, die 
es gibt. 

Was ist ein Projekt? Im Grunde alles, was 
du mit einem Team von Mitstreitern in 
einem bestimmten Zeitraum mit einem 
festen Ziel vor Augen in Angriff nimmst. 
Ein Konzert organisieren – ein Projekt. 

Einen Flohmarkt auf die Beine stellen 
– ein Projekt. Eine Graffiti-Ausstellung, 
eine Diskussionsrunde mit Politikern zu 
Jugendthemen, ein eigenes Magazin – 
zack, alles Projekte! Es gibt keine Gren-
zen. Die Hauptsache ist, dass ihr ganz 
genau wisst, was ihr machen wollt. Ihr 
könnt ein »Konzert gegen Rechts« orga-
nisieren, einen historischen Stadtrund-
gang durchführen, Workshops gegen 
Diskriminierung an Schulen anbieten, 
eine Gedenkveranstaltung planen, ein 
Theaterstück gegen Mobbing inszenieren 
– es ist so gut wie alles möglich!  

Wie planen wir ein Projekt?

Ich habe zusammen mit einer Freundin, die ebenfalls Demokratietrainerin ist, ein Projekt zum Thema »Was 
ist noch da vom Leben der Anne Frank?« an unsere Schule umgesetzt. Bei der Entwicklung des Konzeptes 
und Planung der Methoden war es wichtig, sich in die Rolle unserer Teilnehmenden zu versetzen. Dabei 
ertappten wir uns nämlich oft, dass Aufgabenstellungen ungenau gestellt waren, oder für die Anzahl der 
Teilnehmenden unzureichend Material zur Verfügung stand. 

Während unseres gesamten Projekts waren die W-Fragen unser »Roter Faden« (Warum? Was? Wem? Wozu? 
Wer? Wie? Womit? Wann?). Zu Beginn halfen sie uns, in die Arbeit rein zu finden und später erleichterten sie 
dann die Organisation beim Aufstellen des Programms. 

Mein Tipp: Denkt nicht nur strickt an die Methoden, sondern auch an das Drumherum. Wendet euch dabei 
am besten an Leute, die sich damit auskennen und wissen was alles nötig ist (in unserem Fall halfen uns 
unsere Lehrer sehr). Erstellt eine Checkliste, in die ihr alles eintragen und später abhaken könnt!

Elena, 16, aus Saalfeld

Ziele setzen 

Eine klare Zielvorstellung ist das A und 
O. Manchmal verläuft man sich bei der 
Planung einer Sache im eigenen Kopf 
und verliert den Überblick. Was euch 
wirklich hilft, den roten Faden zu behal-
ten, sind die sogenannten W-Fragen. 
Setzt euch im Team zusammen und 
beantwortet gemeinsam die folgenden 
acht Fragen. Schreibt die Antworten auf 
kleine Zettel, pinnt sie an die Wand des 
Raumes, wo ihr euch regelmäßig zum Ar-
beiten trefft. So habt ihr eure Ziele immer 
deutlich vor Augen!

»
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Klingt komisch, aber diese Frage ist wirklich wichtig. Warum haben wir 
uns für genau diese Idee entschieden? Was wollen wir erreichen? Fehlt 
so etwas in unserem Ort? Ein Problem, das wir damit lösen wollen? Wo 
kommt unsere Motivation dafür her?  

Erklärt euch selbst ganz kurz und knapp, wie euer Projekt aussehen soll. 
Was wird passieren? Was ist unser Hauptthema? 

Wozu machen wir das alles, was wollen wir damit erreichen? Welches Ziel 
steht am Ende des Projektes?   

Wie wollen wir arbeiten? Treffen wir uns regelmäßig, planen alles zusam-
men oder bekommt jede Person Aufgaben? Einigt euch darauf, womit ihr 
euch wohlfühlt. 

 Wer gehört zu unserem Team? Wie viele sind wir, wer kann was beson-
ders gut und wer übernimmt welche Aufgaben? Sind die Zuständigkeiten 
einmal geklärt, funktioniert die Teamarbeit viel besser.  

Ihr kennt bestimmt den Begriff »Zielgruppe«. Genau darum geht’s. Für wen 
machen wir das Ganze? Welches Alter haben die Leute, die wir ansprechen 
wollen, wo kommen sie her, wie viele sind es, welche Interessen haben 
sie? Es macht einen großen Unterschied, ob ihr z.B. Jugendliche oder 
ältere Menschen ansprechen wollt. Je besser eure Aktion zur Zielgruppe 
passt, desto besser wird sie auch ankommen.  

Die große Frage nach dem Geld. Wie viel brauchen wir für unsere Idee und 
wo soll es herkommen? Wer könnte uns dabei helfen? Wollen wir Sponso-
ren finden? Übrigens: Geld ist nicht alles. Familie und Freunde unterstüt-
zen euch sicher gerne auch mit Materialien, Verpflegung oder als Fahren-
de. Traut euch, zu fragen!  

Ein fester Tag im Kalender, eine »Deadline«, wann das Projekt fertig sein 
soll, gibt euch Antrieb und Motivation und hilft euch, euren Zeitplan auf-
zustellen. Absolut wichtig, sonst droht Chaos. 

WARUM? 

WAS?

WOZU?

WIE? 

WER?

WEM?

WOMIT?

WANN? 
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Zeitplanung 

Um Chaos zu vermeiden, stellt einen 
Zeitplan auf. Ein Enddatum zu haben, 
z.B. den Tag, an dem die Veranstaltung 
stattfinden soll, ist schon mal die halbe 
Miete. Wir müssen aber noch ein kleines 
bisschen konkreter werden… Holt euch 
einen dieser Wandkalender in Form eines 
großen Posters, in die man etwas rein-
schreiben kann. Oder macht euren eige-
nen Zeitplan auf einem großen weißen 
Papier. Darauf malt ihr einen Zeitstrahl, 
einen Pfeil über die gesamte Breite, 
auf den ihr vorn das Startdatum eures 
Projekts eintragt, ans Ende das Zielda-
tum, an dem eure Aktion stattfinden soll. 
Wichtig ist aber auch, dass ihr die Zwi-
schenschritte eintragt. Man nennt diese 
Etappenziele, an denen bestimmte Zwi-
schenergebnisse vorliegen sollen, auch 
»Meilensteine«. Zum Beispiel einen Tag, 
an dem eure Finanzierung stehen sollte. 

Oder ein Tag, an dem ihr mit der Wer-
bung für eure Sache beginnt. Wollt ihr 
Faltblätter drucken? Dann denkt daran, 
dass ein Druck einige Tage dauert und 
vorher alles fertig gestaltet sein muss. 
Wollt ihr, dass ein monatlich erscheinen-
des Stadtmagazin oder die Wochenzei-
tung über euer Projekt berichten? Dann 
vergesst nicht, dass solche Medien auch 
einen Redaktionsschluss haben, bis zu 
dem sie informiert werden müssen. Der 
Redaktionsschluss bei einem Monats-
magazin liegt meistens in der Mitte des 
Vormonats, bei Wochenzeitungen ist es 
die Woche vor dem Erscheinungsdatum.

Wichtig bei der Zeitplanung ist auch, 
dass ihr daran denkt, wann ihr selbst 
für das Projekt arbeiten könnt und wann 
nicht. Fahren Teammitglieder in den 
Urlaub? Stehen Klausuren an, die euch 

blockieren? Wenn ihr einen Kalender 
benutzt, könnt ihr die Tage, an denen 
Leute aus eurem Team keine Zeit haben, 
gleich markieren. Genauso aber auch 
eure regelmäßigen Treffen. Wer einmal 
ein Projekt gestartet hat, wird Kalender 
lieben, versprochen!  Alternativ zur 
Papiervariante machen sich übrigens 
auch Online-Kalender wie der von 
Google richtig gut. Unterm Strich ist 
wichtig: Gebt euch lieber zu viel Zeit, 
als zu wenig! So ein Projekt kann immer 
wieder Überraschungen aufwerfen, die 
dafür sorgen, dass ihr länger braucht als 
gedacht. Manchmal werden Teammitglie-
der auch einfach krank und fallen länger 
aus, oder Computer geben den Geist auf. 
Plant großzügig und realistisch – ein zu 
enger Zeitplan macht euch nur unnötigen 
Stress.

Öffentlichkeits-
arbeit

Konzept

Grobkonzept
Feinkonzept

Zeitplan
Projektteam

Ausgaben-Planung
Einnahmen-Planung
Organisation

Zielgruppen
Name und Slogan
Pressemitteilung

Durchführung
Nachbereitung
Dein eigenes Projekt

Planung Finanzierung Umsetzung
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Bei der Umsetzung meines Workshops 
hat es mir persönlich geholfen, sehr 
strukturiert vor zu gehen.

Genaue Absprachen mit dem Team bzw. 
Projektpartner helfen Missverständnis-
se zu vermeiden.Wir haben uns einen 
Zeitplan mit allen Aufgaben gemacht und 
festgelegt bis wann es erledigt sein soll. 
Erreichte Meilensteine geben Motivation 
um dran zu bleiben.

Ihr solltet aber auch nicht zu knapp 
planen oder Sachen auf die lange Bank 
schieben. Andere Verpflichtungen oder 
Unvorhergesehenes wie Krankheit solltet 
ihr mitdenken.Regelmäßige Teamtreffen 
helfen, sich über den Stand oder eventu-
elle Probleme auszutauschen. 

Ich finde, dass man zum Schluss belohnt 
wird, wenn man sieht, etwas ganz eige-
nes geschafft zu haben!

Christina, 21, aus Saalfeld

Bei der Konzeption eines eigenen Projek-
tes finde ich es besonders wichtig, dass 
man sich ganz klar ein Ziel formuliert: 
Warum mache ich das Ganze? Dieses 
sollte man aber nicht zu hoch stecken, 
man muss sich bewusst sein, dass es 
zum Beispiel unmöglich ist, ausnahms-
los alle Teilnehmenden auf dieselbe 
Weise zu erreichen. Ich finde es hilfreich, 
sich vorher auch genau vorzustellen, 
wen man mit seinem Projekt erreichen 
will. Denn je nach Antwort auf diese 
Frage dürfte die Konzeption ziemlich ver-
schieden sein. Am besten ist ein Projekt 
dann, wenn man keinen allzu starren 
Plan hat bzw. immer eine Alternative in 
der Hinterhand. Nur so kann man auf 
die Teilnehmenden wirklich eingehen. 
Und wenn dann ein Punkt wegfällt, weil 
man an einem anderen doch noch länger 
gebraucht hat, dann ist das überhaupt 
kein Problem – solange man sein Ziel vor 
Augen hat.

Saskia, 23, aus Pößneck

 

tipp 
++++++++++++++

Zeichnet bei eurem Zeitplan 
wichtige »Meilensteine« ein. Sie 
bringen euch Motivation. Denn 

zwischendrin schon Sachen 
abzuhaken, fühlt sich richtig 
gut an. Außerdem helfen sie 

euch, strukturierter zu 
arbeiten.

» »
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Teamarbeit

Ihr habt eine Idee, euer Ziel ist klar, euer 
Zeitplan steht? Ausgezeichnet! Was ihr 
jetzt noch braucht, ist ein gut funktio-
nierendes Team. Dafür ist die oberste 
Regel im Grunde total simpel: Lernt euch 
kennen und einander vertrauen. Warum 
zum Beispiel nicht vor dem eigentlichen 
Projektstart ein Wochenende gemeinsam 
am See verbringen, einen Abend zusam-
men kochen, einen Ausflug machen? 
Hier könnt ihr euch beschnuppern und 
herausfinden, wie die anderen ticken, 
was sie gerne mögen und gut können. 

Können und Mögen sind übrigens wich-
tige Stichwörter. Denn als nächstes geht 
es an die Verteilung der Aufgaben. Da 
sollten alle sagen dürfen, was sie gerne 
machen möchten. Versucht ganz offen 
zu überlegen und jedes Teammitglied 
zu Wort kommen zu lassen. Hat jemand 
Erfahrungen mit Grafik- oder Layoutpro-
grammen wie Photoshop, Corel Draw, In-
Design oder Quark XPress? Diese Person 
könnte Faltblätter und Plakate gestal-
ten! Diejenigen, die gut im Schreiben 
sind, könnten sich um Pressetexte und 

Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Leute 
mit Online-Affinität übernehmen Social 
Media Aktivitäten und den Webauftritt. 
Jemand kann besonders gut mit Zahlen? 
Dann habt ihr eure Finanzbeauftragte 
gefunden!

Es gilt: Wenn jede Person ihre Fähigkei-
ten und Vorlieben in die gemeinsame 
Arbeit einbringen kann, sind alle mit Lei-
denschaft dabei und das Ergebnis wird 
umso besser. Wenn ihr an bestimmten 
Punkten nicht weiterwisst, habt keine 
Angst, euch Hilfe zu suchen. Überlegt, 
wer in eurem Umfeld bei einem bestimm-
ten Problem helfen könnte und fragt 
nach. Nicht zu vergessen: Sucht euch 
einen festen Raum zum Arbeiten! Viel-
leicht stellt euch eine befreundete Firma 
ein leeres Büro zur Verfügung. Oder ihr 
bekommt einen Raum im Jugendzentrum 
eures Wohnortes. Hauptsache einen Ort, 
an dem ihr die Tür zu machen und euch 
ungestört treffen könnt. Im günstigsten 
Fall könnt ihr dort gleich eure Unterlagen 
und Materialien lagern und Post empfan-
gen.

Teamarbeit ist ein zentrales Glied, bei der Konzipierung eines Projektes. Für uns war 
es nicht möglich, das Projekt allein umzusetzen, da wir den Workshop in drei Klassen 
parallel durchführten. Also holten wir uns noch weitere, geschichtsinteressierte 
Mitschülerinnen ins Boot. 

Teamarbeit ist eine ganz besondere Art des Zusammenwirkens, denn die Mitglieder 
müssen nicht nur miteinander perfekt kooperieren. Sondern bringen zudem noch 
viele neue Ideen ein und haben einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Angelegen-
heiten. Dadurch wird die Arbeit vielfältiger gestaltet und Probleme können vermieden 
werden.

Elena, 16, aus Saalfeld

»
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Es gibt inzwischen abertausende Wege, miteinander in Kontakt 
zu treten. Ihr müsst euch nur auf den »heißen Draht« verständi-
gen. Hier eine kurze Übersicht:  

         Mailingliste/E-Mail-Verteiler
Einmal eingerichtet, gehen E-Mails zum Projekt automatisch an 
alle Teammitglieder, ohne dass jede Adresse noch mal einzeln 
eingetippt werden muss. Solche Verteiler könnt ihr kostenlos 
bei allen gängigen E-Mail-Anbietern einrichten. Wie das geht, 
steht auf den jeweiligen Webseiten der Anbieter gmx.de, web.
de oder googlemail.com.  

         Whatsapp-Gruppe 

Haben alle ein Smartphone und eine Messenger-App wie 
Whatsapp, Telegram, Threema oder ähnliche? Großartig! Dann 
macht einfach eine Projektgruppe auf. Gerade kurze Infos wie 
eine Erinnerung an das kommende Treffen oder dringende 
Nachrichten, die ihr mit dem Team teilen wollt, könnt ihr so 
kostenlos und innerhalb von Sekunden mobil verschicken.  

 

wichtig! 
++++++++++++++
Niemand sollte von 
der Kommunikation 

ausgeschlossen werden, nur 
weil ihm ein Instrument 

nicht zur Verfügung 
steht!

         Facebook
Macht euch mit der Gruppenfunktion das Arbeiten richtig 
angenehm. Das Geniale ist, dass ihr in eine Facebook-Gruppe 
auch Daten wie Textdokumente, Tabellen oder Fotos hochladen 
könnt. Voraussetzung ist natürlich, dass alle einen Facebook-
Zugang haben und auch wollen.  

         dropbox.com 

Ein praktischer, kostenloser Ordner in der Cloud, in dem ihr 
größere Daten wie Fotos, Videos, Texte oder Grafiken bereit-
stellen und allen Teammitgliedern einen Zugriff ermöglichen 
könnt.

         Doodle
Ein kleines, feines Online-Werkzeug, um gemeinsame Termine 
zu vereinbaren. Doodle hilft euch, den Tag zu finden, an dem 
alle Zeit haben. Kostet nichts und muss nicht heruntergeladen 
werden. Geht einfach auf www.doodle.com, der Rest erklärt 
sich von selbst.  

Telefon, Mail, Netzwerke – wie erreichen wir uns untereinander? 

Einigt euch in der Gruppe, welche Kommunikationswege alle erreichen und mit welchen ihr euch am wohlsten fühlt.
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Fundraising … hinter diesem Wort steckt 
nichts anderes, als die Frage nach dem 
Geld: Wie beschafft ihr die notwendigen 
Finanzmittel für eure Idee? Es gibt drei 
Wege, die ihr gehen könnt:

Fundraising

1. Spenden  

Alles, was ihr bekommt, ohne eine 
Gegenleistung zu erbringen! Das können 
Geldspenden sein, aber auch Sachspen-
den wie Lebensmittel, Büromaterial 
oder der Raum, den ihr kostenlos nutzen 
dürft. Auch die Hilfe von Freiwilligen, 
zum Beispiel beim Aufbauen der Stuhl-
reihen bei einer Veranstaltung oder ein 
Transport mit dem Auto, ist eine Art 
freiwillige Spende.

Wie bekommen wir Spenden? Ganz 
einfach: indem ihr fragt! Sprecht Leute in 
eurem Ort an, bittet in eurem Freundes- 
und Familienkreis oder in Geschäften 
um Unterstützung. Ihr könnt auch kleine 
Spendenaktionen starten, zum Beispiel 
einen Infostand in der Fußgängerzone 
(vorher beim Ordnungsamt anmelden), 
einen Kuchenbasar in der Schule oder 
einen Flohmarkt. Wichtig wenn ihr etwas 
anbietet: Die Höhe der Spende ist immer 
freiwillig! Das heißt auch, der Kuchen 
oder die Artikel, die ihr auf dem Floh-
markt anbietet, dürfen nicht »verkauft« 
werden und kein Preisschild tragen, 
sondern werden gegen eine freiwillige 
Spende »getauscht«.

Jeder steht bei der Umsetzung eines Projekts, irgendwann vor der 
Frage: Mit welchen finanzielle Mitteln sollen wir das nur umset-
zen?!“ - Genau diese Frage haben wir uns bei  der Umsetzung 
unseres  Multi-Community-Festivals auch gestellt. Es war  eine 
große Hürde für uns, welche wir aber Dank Think Big überwinden 
konnten. 

Think Big unterstützt allgemein Projektideen von jungen Leuten 
mit einen Betrag von 400€. Diese darf man dann frei nutzen, um 
das Projekt zu verwirklichen. Solltet ihr mehr als 400€ für eure Pro-
jektidee benötigen, so gibt es beispielsweise  noch die Möglichkeit  
mit dem Verkauf von Waffeln oder einem Kuchenbasar Geld zu 
sammeln. Wir haben dies auch gemacht und zwar in verschieden 
Kirchengemeinden in unserer Umgebung. 

Wenn ich nochmal ein Projekt organisieren würde, würde ich mich 
dieses Mal direkt an Think Big wenden. Da man nicht nur einmal 
von dort gefördert wird, sondern auch mehrmals! 

Alina, 18, aus Essen

 

tipp 
++++++++++++++

Mit einer Crowdfunding-Kampagne könnt 
ihr über das Internet Spender für eure Idee 

gewinnen. Der Gedanke hinter Crowdfunding 
(»Menschenmengen-Finanzierung«): Wenn viele 
Leute jeweils nur einen kleinen Betrag spenden, 

kommt in der Summe genug Geld zusammen, 
um eine gute Idee zu verwirklichen. Auf Online-

Plattformen wie betterplace.org oder socialfunders.
org konkurrieren verschiedene Initiativen 
um Spender. Die können sich das für sie 
überzeugendste Projekt aussuchen und 

es per Kreditkarte oder Überweisung 
finanziell unterstützen.

»
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2. Sponsoring  

Ihr bekommt etwas, erbringt dafür aber 
eine Gegenleistung. Sponsert euch 
eine Firma, dann könnt ihr zum Beispiel 
vereinbaren, dass sie auf eurer Veran-
staltung für sich Werbung machen darf. 
Oder ihr druckt das Logo der Firma auf 
eure Faltblätter. Oder nennt den Namen 
der Firma auf eurer Facebook-Seite. Hier 
gilt das »Eine Hand wäscht die andere«-
Prinzip. 

Die bisher angenehmste Bestätigung 
eines Projektes, in dem ich mitwirkte, 
erfuhr ich nachdem sich ein Unterneh-
men mit sozialen Bestrebungen bei 
uns nach großer Pressewirksamkeit 
meldete und Unterstützung anbot. 

Doch um dahin zu kommen, bedarf es 
der selbstsicheren Vorstellung eurer 
Aktion. Ob vor der Bank, eurer Schul-
leitung oder anderen Geldgebenden. 
Wichtig sind eine klar strukturierte 
Visualisierung eurer Gruppe und eurer 
Ziele über eine digitale Präsentation. 
Macht deutlich, welche Vorteile auch 
Sie haben könnten (Erscheinung ihres 
Symbols auf Flyer, Pressefoto,...). 

Eine Zusammenfassung auf einem klei-
nen Handzettel ermöglicht zusätzlich 
einen angemessenen Überblick. Letzt-
endlich ist es vergleichbar mit einer 
üblichen Präsentation wie ihr Sie aus 
eurem Schulkontext kennt. Unterneh-
men, die euch sponsorn, freuen sich 
über euch und euer Engagement!

Kathrin, 19, aus Magdeburg

»

Wie bekommen wir Sponsoring?  
Ihr überlegt euch vorher, was genau ihr 
braucht und sprecht dann gezielt Unter-
nehmen an, die euch dabei unterstützen 
können. Belegte Brötchen sponsert 
eventuell die Bäckerei um die Ecke, eine 
örtliche Druckerei gibt einen Nachlass 
für den Plakatdruck und die Filiale der 
Sparkasse gibt hoffentlich etwas Geld. 
Ruft bei den jeweiligen Unternehmen an 
oder - noch besser - schaut persönlich 
vorbei und sagt konkret, was ihr benötigt 
und was ihr dem Sponsor dafür bieten 
könnt. Falls ihr schon einen Projektplan 
oder ein grobes Konzept niedergeschrie-
ben habt, könnt ihr das den Verantwortli-
chen übergeben. Oft lohnt es sich, wenn 
Freunde oder Familienangehörige die 
Unternehmen um Unterstützung bitten, 
bei denen sie beschäftigt sind.
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3. Fördermittel  

Finanzielle Unterstützung von öffentli-
chen Stellen und Stiftungen. Dieser Weg 
ist der aufwändigste, weil ihr meistens 
einen ausführlichen Förderantrag schrei-
ben müsst. Aber das kann sich lohnen! 
Stiftungen geben manchmal erstaunlich 
hohe Beträge, wenn ihr sie mit eurem 
Konzept überzeugen könnt.  

Wie bekommen wir eine Förderung? 
Sprecht im Rathaus eurer Stadt vor, häu-
fig haben Städte oder Gemeinden einen 
Etat, um Jugendprojekte zu unterstützen. 
Allerdings müsst ihr euch früh genug 
darum kümmern, denn viele Initiativen 
sind an dem Geld interessiert. Größere 
Städte haben auch einen Jugendhilfe-
Ausschuss, in dem Vertreterinnen und 
Vertreter der verschiedenen Parteien 
sitzen. Über den Ausschussvorsitzenden 

erhaltet ihr Informationen und könnt 
euer Projekt gegebenenfalls im Aus-
schuss vorstellen. Das Gleiche gibt es 
auch bei den Verwaltungen der Land-
kreise und der Bundesländer: Am besten 
fragt ihr euch bei den einzelnen Behör-
den durch, bis ihr eine Stelle gefunden 
habt, die euch Auskunft geben kann. 

Wollt ihr eine Stiftung für euer Projekt 
begeistern, dann sucht über Webseiten 
wie www.stiftungen.org die thematisch 
passenden aus und nehmt Kontakt zu 
ihnen auf. Die Mitarbeitenden der Stif-
tungen werden euch dann einen Antrag 
auf Förderung zukommen lassen und 
das weitere Prozedere erklären. Denkt 
daran: Solche Anträge brauchen Zeit und 
werden nicht von heute auf morgen be-
arbeitet. Von der Antragsstellung bis zur 

 

tipp 
++++++++++++++

Sucht euch Paten! Zum Beispiel die 
Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 

oder andere Personen, die in eurer Region 
öffentlich bekannt sind, und die euer Anliegen 

unterstützen. Eine Projektpatin oder ein 
Projektpate, auch Schirmherr genannt, bringt 

nicht in erster Linie Geld in euer Projekt, 
aber sie können euch helfen, Sponsoren 

oder Förderer zu überzeugen. 
Außerdem machen sie euer 

Projekt bekannter.

Auszahlung können Wochen und sogar 
Monate vergehen. Bei manchen Förder-
programmen muss man erst einmal alles 
selbst bezahlen und bekommt dann nach 
Projektende das Geld von der Stiftung 
zurück. 
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Finanzplan aufstellen

 Auch wenn sich das vorerst schwierig 
anhört: Ihr braucht eine ungefähre Vor-
stellung davon, was euer Projekt kosten 
wird. Spätestens, wenn ihr Spender, 
Sponsoren, die öffentliche Hand oder 
Stiftungen um Unterstützung bittet, wol-
len eure zukünftigen Geldgeber wissen, 
wie viel und wofür ihr das Geld benötigt. 
Generell hilft euch ein Finanzplan auch 
dabei, den Überblick zu behalten. Eine 
supertolle Spendenaktion nützt nichts, 
wenn ihr nicht wisst, wie viel Geld ihr 
insgesamt brauchen werdet. Dabei reicht 
meist schon eine einfache Tabelle (z. B. 
in Microsoft Excel oder Open Office Calc), 
in der einerseits die zu erwartenden Ein-
nahmen und andererseits alle Ausgaben 
eingetragen werden! 

Sofern es eine konkretere Vorstellung von eurer Aktion mit entsprechendem Rahmen gibt, folgt die Ermitt-
lung des Finanzbedarfes, der sich über das Kontinuum von Raummiete, Materialaufwendung in der Vor- und 
Nachbereitung, Fahrtkosten, Honorare bis zur technischen Ausstattungen erstreckt. Es empfiehlt sich eine 
Darstellung des detaillierten Ablaufes, die Platz für eine weitere Spalte mit möglichen Kosten lässt. 

Das fertige Konzept eures Projekts und eure klare Übersicht über den Finanzbedarf sind die Grundlage für 
weitere Überlegungen zu möglichen Finanzquellen. Kontakte zu Vereinen oder Initiativen, die etwa das glei-
che Themenspektrum eures Projektes decken, sind erfahrungsgemäß eine große Unterstützung. Regionale 
Quellen für eure Projektfinanzierung können sein: Förderverein eurer Schule z.B.; der Lokale Aktionsplan 
(LAP); Kulturamt; Stadtverwaltung; Freiwilligen Agenturen; Landeszentrale für politische Bildung; Stiftun-
gen; Parteien; die Sparkasse, die einen bestimmten Teil ihres Budgets in lokale Projekte investiert oder die 
Youth Bank. 

Ganz wichtig ist die genaue Dokumentation eurer Ein- und Ausgaben. Mitunter ist dies in der Nachbereitung 
der aufwändigste Bestand eurer Projektphase.

Kathrin, 19, aus Magdeburg

»
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Beispielprojekt  
Tag gegen Antisemitismus mit Workshops und Vortrag

Ausgaben Einnahmen

SachKoSTEN

hoNor arKoSTEN

1. Öffentlichkeitsarbeit
Layout Flyer und Plakate 
Druck Flyer 500 Stk 
Druck Plakate 150 Stk.

2. Veranstaltungskosten
Raummiete 
Ausleihgebühr Technik (Beamer und  
Mikrofone)

3. Verpflegungskosten
Catering/Getränke für Vortrag (max. 45 
Personen)

4. Sonstiges
Dankeschön-Geschenk für Referenten 
Sonstiges (Kopien und Porto) 
Seminarmaterial für Workshop

Honorar für Referenten (Vortrag)

Gesamt

Gesamt

Musterstiftung 
Anteil Musterstadt 
Eintritt Vortrag (3 Euro pro Person)

250,00 €  
100,00 €  
150,00 €

 

100,00 €  
50,00 €

80,00 €  

20,00 €  
 50,00 €  

 150,00 €

200,00 € 

1150,00 € 

1150,00 € 

1000,00 € 
30,00 € 

120,00 € 

 

tipp 
++++++++++++++

Schaut mal auf die Webseite 
von Think Big!: 

http://www.think-big.org 
Dort bekommt ihr für euer 
Projekt sehr unkompliziert 

400 Euro. 

27



Wenn ihr euch nicht sicher seid, was etwa der Druck von Postern und 
Faltblättern kostet oder das kleine Buffet auf eurer geplanten Veranstal-
tung, dann bittet die Firmen um einen Kostenvoranschlag (grob kalkuliert) 
oder ein konkretes Angebot (detailliert). Oberste Regel:  immer wenn ihr 
Geld für euer Projekt ausgebt, müsst ihr einen Beleg dafür bekommen und 
unbedingt aufbewahren. Also hebt alles auf: jeden Kassenzettel, jede 
Rechnung, jede Quittung, jeden Schnipsel, der mit euren Finanzen zu tun 
hat. Sammelt das Ganze in einem Ordner, der am besten immer am selben 
Ort bleibt. So wird eure Abrechnung viel einfacher. Wichtig: Stiftungen 
und öffentliche Förderer bestehen auf eine saubere Abrechnung! Ohne 
ordentliche Buchhaltung gibt es hinterher keine Knete.

Um Geld für euer Projekt zu sammeln, ist 
es hilfreich sich an eure Schulen zu wen-
den und diese als Partnerin zu gewinnen. 
Über sie könnt ihr euch absichern und 
habt eine bekannte Institution, die hinter 
euch steht. Dies ist bei der Geldsuche 
von Vorteil, da eure Gruppe noch relativ 
unbekannt ist. An vielen Schulen gibt es 
Fördervereine. Holt auch diese mit ins 
Boot. Die meisten Stiftungen überwei-
sen ihre Unterstützung aus rechtlichen 
Gründen nicht direkt auf euer Konto. 
Dafür ist das Konto des Fördervereins 
sehr hilfreich. Wenn ihr eure Schule und 
den Förderverein überzeugt habt, geht 
es auf die Geldsuche. Informiert euch am 
besten, wer die Anne Frank-Wanderaus-
stellung in eurer Stadt mitfinanziert hat. 
Beschreibt eure Projektidee, hier helfen 
euch die W-Fragen vom Seminar. (Die 
sind echt hilfreich!) 

Und wenn es nicht sofort klappen sollte: 
Nicht den Kopf hängen lassen und ein-
fach weiter probieren!

Stefan Matthias, 20, aus Gütersloh

 
Stichwort 
Konto 

++++++++++++++
Wenn ihr Spendengelder oder Förderung 

bekommt, braucht ihr ein richtiges Bankkonto, 
das nur für euer Projekt genutzt wird. Bittet zum 

Beispiel eure Eltern, ein neues Konto zu eröffnen. 
Oder sprecht andere Vereine und Jugendinitiativen an 
– meistens haben sie bereits ein Bankkonto, das ihr 
eventuell mitnutzen könnt. Generell hilft der Kontakt 

zu anderen Initiativen und Projekten – nicht nur in 
Finanzfragen. Sie können euch Tipps geben und 

unterstützen, genauso aber auch von euch 
lernen. »Netzwerken« nennt man das - 

eine feine Sache, die euch immer 
weiterbringt. 

»
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aufmerksamkeit erregen: 
Werbung

Stellt euch vor, der Tag ist gekommen, an 
dem das Projekt starten soll, und kein 
Mensch ist da, um mitzumachen. Keine 
schöne Vorstellung! Leider bringt das 
tollste Konzept nichts, wenn niemand 
davon erfährt. Ihr müsst deshalb recht-
zeitig damit anfangen, Werbung für euer 
Projekt zu machen. Und das ist gar nicht 
mal so schwer. Überlegt euch vorher 
genau, wen ihr ansprechen wollt, wer zu 
eurer Zielgruppe gehört. Davon hängt 
ab, welche Medien ihr für die Bekannt-
machung des Projekts nutzt. Jugend-
liche erreicht ihr zum Beispiel leichter 
über soziale Netzwerke oder per E-Mail, 
Erwachsene eher über die Tageszeitung 
vor Ort oder lokale Radiosender. Findet 
einen griffigen, interessanten Namen für 
euer Projekt und überlegt, wie die Kern-
botschaft lautet: Was ist das Besondere 
an eurer Idee? Eine originelle, einzigarti-
ge Idee schafft sofort Aufmerksamkeit. 
Wenn ihr deutlich macht, warum euer 
Projekt so besonders ist, habt ihr nicht 
nur die Journalisten auf eurer Seite, 
sondern auch das Interesse der Men-
schen auf der Straße beziehungsweise 
im Internet.  

Klassisch: Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit 

Um professionelle Medien zu erreichen, 
schreibt ihr am besten eine Pressemittei-
lung, die auf maximal einer DIN A4-Seite 
alle wichtigen Fakten eurer Idee benennt. 
Auch hier gilt: Arbeitet die Besonderheit 
des Projektes heraus! Schreibt das In-
teressanteste gleich an den Anfang des 
Textes. Schließlich erhalten Redakteure 
jeden Tag hunderte solcher Mitteilungen 
und da ist es wichtig, dass ihr sie gleich 
beim Lesen der ersten Sätze begeistern 
könnt. Die W-Fragen helfen euch dabei, 
zu erkennen was wichtig ist und nach 
vorn muss. Eine Pressemitteilung ist 
kurz und übersichtlich, durch Absätze 
klar gegliedert. Macht deutlich, dass 
ihr Jugendliche seid, das schafft noch 
mehr Aufmerksamkeit! Und vergesst bei 
der Ankündigung einer Veranstaltung 
nicht die wichtigsten Fakten wie den Ort, 
Zeit oder Eintrittspreis. Am Seitenende 
gebt ihr ein oder zwei Projektmitglieder 
als Ansprechpersonen für die Journa-
listen an, am besten mit E-Mailadresse 
und Mobiltelefon, damit sie euch bei 
Nachfragen schnell erreichen können. 
Über die Webseiten der Zeitungen und 
Radiosender findet ihr auch die Mailad-

ressen der jeweiligen Medien. Darüber 
schickt ihr eure Pressemitteilung direkt 
in die Redaktionen. Wenn sogar ein per-
sönlicher Kontakt zu einer Journalistin 
oder einem Journalisten besteht, ist es 
selbstverständlich noch besser, diesen 
zu nutzen. Wenn ihr euch nicht sicher 
seid, ob eure Pressemitteilung tatsäch-
lich Interesse geweckt hat, ruft in der 
Redaktion an und weist noch einmal 
freundlich auf euer Anliegen hin.

hingucker: Plakate & Faltblätter 

Plakate sind besonders wirkungsvoll, 
wenn ihr vor Ort viele Menschen aller 
Altersgruppen erreichen wollt. Hilft 
euch ein befreundeter Grafiker bei der 
Gestaltung oder die Druckerei gibt euch 
Rabatt? Versucht es doch mal! Denkt 
aber daran, dass unerlaubtes (»wil-
des«) Plakatieren an Häuserwänden in 
der Regel nicht erlaubt ist. Fragt statt-
dessen lieber in Geschäften, Bibliothe-
ken, Schulen und Jugendzentren, ob ihr 
eure Plakate dort aufhängen und eure 
Faltblätter auslegen dürft. Vielleicht 
finden vor eurem Termin andere Veran-
staltungen statt, auf denen ihr für euer 
Projekt werben könnt. Stimmt euch 
aber vorher mit dem Veranstalter ab! 

Öffentlichkeitsarbeit & Werbung
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Facebook und co: Social Media

Die Vorteile von Internet und Social Web 
sind, dass ihr ohne Kosten schnell und 
direkt mit vielen Menschen kommuni-
zieren könnt. Für euer Projekt müsst ihr 
nicht mal mehr eine eigene Webseite 
gestalten, es reicht aus, eine Facebook-
Seite anzulegen. Dort könnt ihr dann 
eine Veranstaltung erstellen, Freunde 
bitten, die Seite mit „Gefällt mir“ zu mar-
kieren und Beiträge wie Fotos, Videos 
oder Links zum Fortschritt eures Projekts 
teilen. Alternativ zur Facebook-Seite 
könnt ihr auch ein Online-Tagebuch, ein 
Weblog, erstellen, das geht ohne techni-
sche Vorkenntnisse mit wenig Aufwand 
über Plattformen wie wordpress.com 
oder blogger.de.  

Um unsere Projekte zu bewerben, nutzen 
wir hauptsächlich Facebook. Wir posten 
dort Fotos von unseren Aktionen und 
machen uns mit verschiedenen Zitaten 
sowie Bildern für mehr Akzeptanz für 
menschliche Vielfalt stark. Facebook 
bietet die wunderbare Möglichkeit 
einfach und kostenlos über euer Projekt 
zu informieren. Wichtig ist, dass ihr 
die Seite aktuell und spannend haltet. 
So könnt ihr zum Beispiel interessante 
Artikel verlinken oder über den momen-
tanen Stand eurer Aktion schreiben. 
Neben unserer Facebook-Seite betreiben 
wir auch eine eigene Webseite, auf der 
wir uns und unsere Projekte genauer vor-
stellen. Mit Online-Diensten wie blogger 
oder Wordpress ist eine Webseite schnell 
erstellt und ohne viel Aufwand zu pfle-
gen. Neben dem Internet ist es allerdings 
auch wichtig offline präsent zu sein. Mit 
Flyern, Postern oder Stickern könnt ihr 
Interesse für eure Ideen erregen. Kleiner 
Tipp: Nehmt euch zu Beginn nicht zu viel 
vor, sondern konzentriert euch auf ein 
oder zwei Dinge. Eine Facebook-Seite 
und ein schickes Poster reichen fürs 
Erste vollkommen aus!  

Stefan Matthias, 20, aus Gütersloh

»

Überraschungsangriff: Flash-Mob 

Wer sagt denn, dass Werbung immer 
klassisch sein muss? Spontane Tanzak-
tionen in der Stadt oder in eurer Schule 
funktionieren genauso gut! Verkleidet 
euch und verbreitet Spaß, um Menschen 
für eure Idee zu begeistern. Lasst eure 
Fantasie Purzelbäume schlagen, spinnt 
herum und traut euch was. Das, was 
nicht alltäglich ist, funktioniert am bes-
ten, wenn es darum geht, Aufmerksam-
keit zu erzielen.

wichtig 
++++++++++++++

Wenn ihr für Öffentlichkeitsarbeit 
oder Werbung Bilder oder Texte aus dem 

Internet verwenden wollt: Dafür braucht ihr eine 
Genehmigung des Urhebers, also der Fotografin 

oder Fotografen sowie Journalistin oder Journalist. 
Wer fremde Inhalte ohne Erlaubnis kopiert, macht sich 
strafbar. Also fotografiert und textet selbst oder sucht 

im Netz nach speziellen Seiten für frei verwendbare Bilder 
und Inhalte. Sucht nach „CC Lizenz“, kurz für „Creative 

Commons“. Das ist der Fachbegriff für alles, was 
legal verwendet werden darf. Wenn ihr historische 
Fotos verwenden wollt, dann fragt beim örtlichen 

Heimatmuseum oder dem Stadtarchiv nach. 
Die stellen in der Regel gern Material zur 

Verfügung und können euch zu den 
Urheberrechten Auskünfte 

erteilen.
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Präsentation und Auswertung

hinein ins rampenlicht:  
Die Präsentation 

Schlusspfiff: ihr seid am Ziel eures Pro-
jekts angekommen; Wochen oder Mona-
te der Arbeit liegen hinter euch, darunter 
sicherlich auch unschöne Momente, in 
denen ihr am liebsten alles in die Ecke 
gepfeffert hättet… Und doch hat sich das 
Durchhalten gelohnt, das Projekt läuft 
und was ihr geleistet habt, dürft ihr jetzt 
präsentieren! Zu den meisten Projekten 
gehört eine Abschlusspräsentation, 
zum Beispiel vor euren Geldgebern, der 
Presse oder euren Mitschülerinnen und 
Mitschülern. Bei Präsentationen vor Pu-
blikum gilt dasselbe, was ihr schon beim 
Punkt Öffentlichkeitsarbeit gelernt habt: 
Stellt das Besondere eures Projekts in 
den Vordergrund! Eine Abschlussprä-
sentation bietet euch eine Plattform, bei 
der ihr aus den Vollen schöpfen könnt, 
was die technischen Möglichkeiten 
angeht: Habt ihr eure Arbeit mit Kameras 
begleitet, könnt ihr einen kleinen Film 
oder eine Diashow zeigen. (Bewegte) 
Bilder vermitteln mehr Emotionen als 
Worte allein. Vielleicht hat das Fernse-
hen berichtet oder die Zeitung? Super, 
baut das auch in eure Präsentation ein! 
Es kommt nicht darauf an, jeden Aspekt 
eures Projekts im Detail zu erläutern, 

sondern die wichtigsten drei Ergebnisse 
oder Erkenntnisse zu vermitteln - und 
das gut verständlich (klare Sätze, deut-
lich sprechen) und anschaulich (Bilder, 
Videos, Powerpoint über Beamer, ggf. 
Tondokumente oder Musik einbauen). Ihr 
könnt das Ganze auch mit einer kleinen 
Gesprächsrunde beginnen oder durch 
ein Theaterstück auflockern. Mit Hilfe 
dieser spielerischen Elemente stellt ihr 
sicher, dass euer Publikum sich nicht 
langweilt und das Projekt positiv in 
Erinnerung behält. Ihr seid stolz auf das 
Geschaffte und das dürft ihr auch zum 
Ausdruck bringen: Macht euch schick 
und rockt den Laden!  

Und wie war’s? Die auswertung 

Neben der sauberen Abrechnung – wie 
im Kapitel zu den Finanzen beschrie-
ben – braucht euer Projekt auch einen 
offiziellen Abschlusstermin, der allen 
Beteiligten ermöglicht, ein persönliches 
Fazit zu ziehen. Trefft euch deshalb noch 
einmal mit allen Teammitgliedern und 
blickt gemeinsam zurück: Was lief gut? 
Was weniger? Welche Probleme traten 
auf und wie habt ihr sie gelöst? Wie 
können diese beim nächsten Mal gleich 
vermieden werden? So eine Auswertung 
im Team ist vor allem dazu da, euch noch 
besser auf kommende Projekte vorzube-
reiten. Vieles, was ihr jetzt zum ersten 
Mal gemacht habt, wird euch in Zukunft 
wieder begegnen - auch im Berufsleben! 
An dieser Stelle sei ein kleines Geheim-
nis verraten: Projekte im Geschäftsleben 
funktionieren grundsätzlich nach den-
selben Regeln wie das, was ihr gerade 
erfolgreich auf die Beine gestellt habt! 
Neben dem Lerneffekt soll die Auswer-
tung euch aber auch als Team noch 
einmal zusammenbringen. Feiert, habt 
Spaß, nutzt übriggebliebenes Geld für 
etwas, das ihr gemeinsam unternehmt. 
Vergesst dabei nicht, euch auch bei Hel-
ferinnen und Helfern zu bedanken!
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  Projekte des 

»Teams für Demokratie und 

  Engagement«

»Was ist noch da vom Leben der anne Frank?«
Wer? Elena Hoffmann und Alicia Seiler
Wo? Gymnasiums Saalfeld
Was? Die beiden Jugendlichen konzipierten eine Projektwoche für die neunten Klassen ihrer Schule. Hier näherten sie sich methodisch der Geschichte von Anne Frank an und verbanden diese mit allgemeinen historischen Ereignissen und einem historischen Stadtrundgang.

»Ich≠Du – Na und?!«

Wer? Derya Dilan Kisaoglu, Sipan Kahlef, 

Hildegard Baumann

Wo? Erfurt

Was? Derya, Sipan und Hildegard haben 

einen Workshoptag zu den Themenfeldern 

Identität, Vorurteile, Vielfalt, Respekt, 

Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und 

Akzeptanz entwickelt. Ein Hauptschwer-

punkt lag darauf zu erklären, wann und 

warum Vorurteile entstehen können. Dazu 

konzipierten und führten sie eigene Metho-

den zur Selbstreflexion durch. 

»Bock auf Demokratie?!«

Wer? Christina Traut

Wo? Jugendzentrum Saalfeld

Was? Christina hat mit Unterstützung 

des Lokalradios einen Workshop zum 

Thema Demokratie durchgeführt. Die 

Ziele des Workshops waren, Schülerin-

nen und Schüler an das aktuelle politi-

sche Geschehen heranzuführen sowie 

ein besseres Verständnis für Demokra-

tie und Grundrechte zu schaffen.

»Das Leben in einen Koffer gepackt«Wer? Vanessa Göcking
Wo? Grundschule Friedrich Holbein WaltershausenWas? In diesem Projekt wurde ein Projekttag für Viertklässler 

durch Vanessa Göcking ausgearbeitet. Auf diese Art und Weise 
wurde ein erster Kontakt der Grundschülerinnen und -schüler 
mit der Geschichte Anne Franks und der Thematik Antisemitis-
mus und Rassismus hergestellt.
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»Politik entschlüsseln«

Wer? Felicie Markert und Anne-Sophie Fritsch

Wo? Integrierte Gesamtschule Jena

Was? Das Projekt »Politik entschlüsseln« von 

Felicie und Anne hat 20 Schülerinnen und 

Schüler über die Parteien in Deutschland und 

über »Demokratie« informiert. Das Hauptziel 

des Projektes war es Politik auch für jüngere 

Menschen zugänglich und verständlich zu 

machen. 

»Was ist hier eigentlich passiert?  
– Pößneck im Nationalsozialismus«
Wer? Saskia Schulz

Wo? Pößneck

Was? Es fanden zwei Projekttage statt, um Jugendli-
che auf das Geschehen während des Nationalsozia-
lismus in Pößneck aufmerksam zu machen. Zunächst 
haben sich die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe 
einer Methode des Anne Frank Zentrums mit der 
eigenen Identität beschäftigt. Später erarbeiteten 
sie sich am Beispiel Anne Frank die Geschichte des 
Nationalsozialismus. 

»asyl(t)räume – Im alltag des Ungewissen«Wer? Kathrin Pham, Angela Weide, Till LangeWo? einewelt haus, Magdeburg
Was? Kathrin, Angela und Till haben zunächst einen Film produziert, welcher anschließend zusammen mit einer Plakatausstellung im einewelt haus Magdeburg gezeigt wurde. Zu der Eröffnung fand auch eine Podiumsdiskussion statt. Ziel dieses Projektes war es Menschen über die Situation von Flüchtlingen zu informie-ren und eine gemeinschaftliche Zusammenar-beit vor Ort zu stärken.

»Methodenbaukasten- Wiki«

Wer? Tim Eisenacher und Martha Düker

Wo? http://de.methoden-baukasten.wikia.com/

wiki/Methoden_Baukasten_Wiki

Was? Tim und Martha haben ein Wiki entwi-

ckelt, was allen Demokratietrainerinnen und 

-trainern und auch anderen Personen, wel-

che methodische Workshops oder ähnliches 

anbieten von Nutzen sein soll. Es wurde dieses 

Format gewählt, da so jede Initiative oder jedes 

Projekt die einzelnen Methoden kommentieren 

und bewerten sowie seine eigenen Erfahrungen 

teilen kann. 
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hier gibt‘s Geld für eure Projekte: Das Programm JUGEND IN AKTION fördert Jugendbegegnungen 
und Jugendinitiativen. Infos zu den Förderbedingungen findet 
ihr hier:  
www.jugend-in-aktion.de

Unter dem Motto »Denkt groß, legt los« könnt ihr euch für die 
400-Euro-Förderung von Think Big bewerben, um euer Projekt 
zu realisieren:  
www.thinkbig.de.com

Die Youth Banks sind lokale Initiativen aus drei bis zehn 
Jugendlichen, die Jugendprojekte fördern. Such dir eine Youth 
Bank in deiner Nähe und sprich sie an: 
www.youthbank.de

Beim Förderprogramm »Jugend hilft« können Kinder und 
Jugendliche von 6 bis 21 Jahren bis zu 2.500 Euro für Projekte 
beantragen, die zum Ziel haben, benachteiligten Menschen zu 
helfen: 
www.jugendhilft.de

Der Fonds des Kinderhilfswerks unterstützt Projekte, z.B. zur 
Beteiligung von Jugendlichen:  
www.dkhw.de/cms/foerderung/foerderfonds

Eine Stiftung, die Projekte gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus und Intoleranz fördert, ist die Flick-Stiftung:  
www.stiftung-toleranz.de

Eine weitere Stiftung, die Jugendprojekte unterstützt, ist die 
Doris-Wuppermann-Stiftung:  
http://doris-wuppermann-stiftung.de/

betterplace ist eine Spendenplattform, auf der ihr für ein kon-
kretes Projekt Spenden sammeln könnt, z.B. eine bestimmte 
Summe Geld oder Sachspenden:  
www.betterplace.org/de

Bürgerstiftungen unterstützen oftmals Jugendprojekte. Schaut 
nach ob es in eurer Stadt eine Bürgerstiftung gibt:  
http://www.buergerstiftungen.org
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Diese Broschüre fasst die Ergebnisse des Projekts »Team für Demokratie und Engagement« zusammen. 
Sie ist als Hilfsmittel und Anregung gedacht. In ihr werden einige Projektideen vorgestellt, die bereits 
verwirklicht sind. Vor allem aber enthält sie Anleitungen und Tipps, wie aus einem guten Einfall Schritt für 
Schritt ein echter Erfolg wird.
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