
 

 
Soziales Engagement von Kindern & Jugendlichen fördern 
Leitfaden für soziale Projekte 
 
Engagement – Nein danke? 

Das Bild einer uninteressierten, egoistischen und unpolitischen Jugend ist weit verbreitet. 
Und das obwohl verschiedene Studien belegen, dass sich rund ein Drittel aller Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland in vielfältiger Art und Weise ehrenamtlich für das Gemeinwesen 
einsetzen. Etwa 90.000 Kinder und Jugendliche übernehmen durch verschiedenste soziale 
Projekte im In- und Ausland Verantwortung für gesellschaftliche Probleme und tragen damit 
zu einer Verbesserung der Umstände bei. Jugendliche engagieren sich, weil sie helfen 
möchten und die Gesellschaft sinnvoll mitgestalten können – und weil das gemeinsame 
Arbeiten im Team an einem Projekt eine wichtige und motivierende Lernerfahrung ist.  
 
Soziales Engagement wirkt 

Soziales Engagement wirkt nicht nur auf die jeweilige Zielgruppe – also Menschen in Not 
oder in schwierigen Lebenslagen, denen geholfen wird – sondern auch auf diejenigen, die 
sich engagieren. Das eigene Engagement bietet Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, 
ihre persönlichen Kompetenzen zu entdecken und zu erweitern, Selbstwirksamkeit zu 
erfahren, ihr Lebensumfeld aktiv zu verändern und andere Berufe, Menschen, Lebensweisen 
und Lebensbereiche kennenzulernen. Wer früh lernt, dass er etwas bewegen kann und dass 
sein Einsatz zählt, wird sowohl für sich selbst als auch für unsere Gesellschaft mehr 
Verantwortung übernehmen. 
 
Wie engagiert man sich sozial? 

„Helfen ist die einfachste Sache der Welt“ sagte der 9-jährige Finn, als er gefragt wurde, ob 
es denn nicht auch ganz schön schwierig sei, sich sozial zu engagieren. Was für Finn eine 
der natürlichsten Sachen der Welt ist – anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, wie 
einem selbst, zu helfen – stellt sich nicht immer als ganz so leicht dar. Vor allem mit immer 
knapperen zeitlichen Ressourcen der Schüler durch verkürzte verdichtete Bildungszeiten 
und einem Überangebot an anderweitigen Freizeitangeboten. Es ist nicht einfach – aber 
auch nicht unbezwingbar – das beweisen die vielen bereits engagierten Kinder und 
Jugendlichen in Deutschland die sinnstiftend gemeinsam etwas bewegen. 
 
Wie geht man also vor, wenn man ein eigenes soziales Projekt starten, initiieren oder 
unterstützen möchte? Was ist dabei zu beachten und wo kann man Unterstützung 
bekommen? Diese Fragen werden in dem vorliegenden Leitfaden beantwortet. Das 
umfassende Themengebiet macht es nicht möglich, in diesem Leitfaden alles detailgenau 
darzustellen – die Literatur- und Linkliste am Ende gibt weiterführende Hinweise für eine 
vertiefende Beschäftigung mit den Themen Engagementförderung, Projektmanagement , 
Kompetenzen entdecken und Fördermöglichkeiten.  
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Die Projektphasen im Verlauf 
 
Projekte verlaufen erfahrungsgemäß nach verschiedenen Phasen. Je nach Literatur 
unterscheiden sich diese voneinander. Für diesen Leitfaden arbeiten wir mit folgenden 
Phasen, die im besten Fall aufeinander aufbauen sollten: 

 
Die Phasen 2 bis 5 werden durch ein durchlaufendes Praxisbeispiel vertieft, welches die 
konkrete Anwendung verdeutlichen soll.  
 
 
 

1 | Die Projektvorbereitung 
 
Bevor man mit einem sogenannten „Projekt“ beginnt, klären wir in der 
ersten Phase kurz, was wir überhaupt unter einem Projekt verstehen.  
 
Der Ursprung eines Projekts ist oft ein Problem – etwas ist nicht so, 
wie es sein soll, oder etwas funktioniert nicht so wie es soll. Genauso 
ist das auch bei sozialen Projekten: Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene sehen sich in ihrem Umfeld oder in der Welt mit offenen 
Augen um und schauen, welche Probleme es dort gibt. Dann machen 
sie sich Gedanken darüber, wie sie selbst dabei helfen können, diese 
Probleme oder Missstände anzugehen. Das kann z.B. Geld sein, das 
an arme Kinder nach Indien gespendet wird, oder auch Zeit, die 
Kinder und Jugendliche z.B. Senioren in Altersheimen schenken.  
 
Ein Projekt ist also eine Aktivität, bei der meist mehrere Menschen gemeinsam eine Aufgabe 
lösen. Ein Projekt hat: 

 zunächst eine klare zeitliche Begrenzung (einen Start- und Endtermin) 

 ein klares Ziel das mit einem bestimmten Qualitätsanspruch verfolgt wird 

 bestimmte Ressourcen (Geld, Zeit und beteiligte Menschen) zur Verfügung 
 
Ein Projekt zeichnet sich meist auch dadurch aus, dass verschiedene Menschen mit ganz 
unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten im Team an einer Idee oder einem Problem 
arbeiten. Dazu müssen zunächst Probleme erkannt, Informationen gesammelt, strukturiert 
und ausgewählt werden. Projekte laufen selten nach „Schema F“ – das setzt eine hohe 
Flexibilität und manchmal auch eine gewisse Frustrationstoleranz bei den Projektmitgliedern 
voraus. Entscheidungen zu treffen und Zusammenhänge zu verstehen sind 
Kernkompetenzen in der Projektarbeit ebenso wie die Aufgabenorganisation und das 
Vertrauen in die anderen Teammitglieder. Durch die Projektarbeit werden Methoden,- Selbst- 
und Sozialkompetenzen trainiert, die den schulischen Alltag bereichern und erweitern. 
 
  

1 | Vorbereitung 2 | Ideenfindung 3 | Planung  4 | Durchführung 5 | Abschluss 
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2 | Die Ideenfindung 

 
Wir haben uns nun dafür entschieden, ein Projekt bzw. ein Problem 
gemeinsam anzugehen. Bevor wir damit beginnen, etwas zu tun, muss 
erst einmal etwas gesucht werden, dass wir tun können – das klingt 
banal, ist aber der erste und wichtigste Schritt, um ein soziales Projekt 
zu starten.  
Wie finden wir jetzt Ideen und Themen, mit denen wir uns 
beschäftigen möchten? Und wie halten wir unsere Ideen fest? Wichtig 
ist, dass alle, die am Projekt mitwirken, an der Ideenfindung beteiligt 
sind – denn an Projekten arbeiten ist Teamarbeit und je mehr Köpfe 
mitdenken, desto besser!  
 
Wichtige Fragen für die Ideen / Projektfindung sind:  

 Was stört euch? Was habt ihr zu kritisieren? 

 Welche Missstände und sozialen Probleme gibt es hier bei uns in Deutschland / im 
Ausland? Welche davon beschäftigen und berühren uns besonders? Warum? 

 Wem würden wir gerne helfen? Tun wir etwas für Menschen bei uns vor Ort (z.B. 
Senioren, arme Kinder, Flüchtlinge)? Möchten wir Menschen im Ausland helfen? 

 Möchten wir direkt mit einer Zielgruppe zusammenarbeiten oder gibt es bereits eine 
tolle Organisation, die wir mit Spendengeldern unterstützen können und für die wir 
uns kreative Benefizaktionen ausdenken können? 

 
Ideen für soziale Projekte finden sich auch auf unserer Website unter: 
http://www.children.de/was-wir-tun/jugend-hilft/gefoerderte-projekte/  
 
Nach der Ideensammlung muss eine Auswahl getroffen werden, bzw. muss demokratisch 
abgestimmt werden, da nicht alle Ideen gleichzeitig umgesetzt werden können.  
 
Wichtige Fragen für die Projektabstimmung: 

 Welches Thema interessiert uns dabei besonders? Was macht uns Spaß, mit was 
möchten wir uns auch etwas länger beschäftigen? 

 Ist die Projektidee realistisch und durchführbar? Wenn ja, warum oder warum nicht? 

 Wie viele Ressourcen (Zeit, Geld, Projektmitarbeiter) brauchen wir / haben wir für das 
Projekt zur Verfügung? 

 Was möchten wir mit unserem Projekt erreichen? / Was ist das Ziel unseres 
Projekts?  

 Wo haben wir vielleicht schon Vorkenntnisse und können etwas schon ganz gut? 
 
 
Um Ideen zu sammeln und gemeinsam aufzuschreiben, gibt es einige Hilfestellungen bzw. 
Methoden, die in dieser Phase angewendet werden können: 
 
Brainstorming – Viele verschiedene Ideen in kurzer Zeit 
http://www.youtube.com/watch?v=NHXTo5ZLXG4  
Mindmapping – Ideen in einer Landkarte sortieren 
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/methodik-didaktik/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=312  
Zukunftswerkstatt – Mit etwas Zeit den Kopf mit neuen Ideen füllen 
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/methodik-didaktik/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=194 
 
  

http://www.children.de/was-wir-tun/jugend-hilft/gefoerderte-projekte/
http://www.youtube.com/watch?v=NHXTo5ZLXG4
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/methodik-didaktik/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=312
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/methodik-didaktik/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=194
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JUGEND HILFT! PRAXISBEISPIEL – Projekt Hoffnung Kindheit 

 
Ein soziales Projekt der SMV der 
Realschule Kißlegg 
Im Rahmen der Projektinitiative „Sei 
ein Futurist“ der UNESCO und der 
dm-Märkte starteten rund 20 Schülerinnen und Schüler mit dem Verbindungslehrer der Realschule 
Kißlegg im Frühjahr 2009 das Hilfsprojekt „Hoffnung Kindheit“. Seit dem unterstützen sie durch 
verschiedene Aktionen den El Shaddai Charitable Trust und dessen Kinderheime, Schulen, 
Nachtasyle und Projekte für Straßenkinder und benachteiligte Jugendliche in Indien. 
Die Realschüler treffen sich alle zwei Wochen in der Schul-Arbeitsgemeinschaft und organisieren 
Kleinprojekte wie Flohmärkte, Basare und Weihnachtsmärkte aber auch größere Veranstaltungen wie 
das El Shaddai-Artisten SPEKTAKEL, einen Tag mit kreativen Workshops und abendlicher Galashow. 
Bei diesen Aktionen wird Geld erarbeitet – nicht gesammelt, das direkt El Shaddai zugutekommt.  
Weitere Informationen unter http://52229786.swh.strato-hosting.eu/SMV/?page_id=95  

 
Ideenfindung „Hoffnung Kindheit“ 
Die Idee für das Unterstützungsprojekt „Hoffnung Kindheit“ kam zum einen vom Verbindungslehrer 
der Schule, der Kinderheime und Straßenkinder in Indien besucht hatte, zum anderen vom 
Schülersprecher, der vom Projekt "Sei ein Futurist" berichtete und die Schüler animierte, sich auf 
diesen Preis zu bewerben und ein langfristiges Hilfsprojekt ins Leben zu rufen, denn: „Kein Kind soll 
ohne Kindheit aufwachsen“. Diese Idee stand von Beginn an im Vordergrund und ist seither das Motto 
und der Antrieb der Projektgruppe: Jugendliche helfen Kindern und Jugendlichen - auch am anderen 
Ende der Welt. Vor allem Projekte, welche die Ursachen der Armut und Benachteiligung der 
Menschen vor Ort bekämpfen, stehen im Mittelpunkt. So wird der Bau von Brunnen für sauberes 
Wasser, vernünftige Verpflegung für Schüler der Slumschulen oder der Bau von neuen Schulen in den 
armen ländlichen Regionen mit finanziellen Mitteln, die die Projektgruppe erarbeitet, unterstützt.  

Bei den Treffen der Projektgruppe gibt es keine „Tabus“, d.h. keine Idee wandert auf das Abstellgleis. 
Zunächst ist alles möglich. Die Ideen kommen von den Teilnehmern der AG oder deren Freunde. 
Ebenso kommen Impulse von den betreuenden Lehrern oder Beteiligte am Schulleben treten konkret 
mit einem Vorschlag oder einer Bitte an die Projektgruppe heran. Anschließend wird geklärt, wer 
Interesse an der Umsetzung dieser Idee hat. 

Um die Helfer bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unterstützen fördert JUGEND HILFT! das Projekt seit 
2011 mit finanziellen Mitteln – so können die Schüler Geld für ihre Aktionen bei dem Förderprogramm 
beantragen, um dann mehr Geld nach Indien spenden zu können. 
 
 
 
Wer oder was ist JUGEND HILFT!? 
JUGEND HILFT! ist ein Förderprogramm für sozial engagierte 
Kinder und Jugendliche in Deutschland. Einzelpersonen, 
Schulklassen, Vereine oder Projektteams zwischen sechs und 
21 Jahren können bei JUGEND HILFT! einen Förderantrag 
stellen und so Geld für ihr soziales Projekt beantragen. Denn 
meist mangelt es nicht an guten Ideen, sondern an der 
Finanzierung, um diese guten Ideen in die Tat umzusetzen. Mit 
rund 120.000€ fördern wir über 100 soziale Projekte von Kindern und Jugendlichen pro Jahr – denn 
wir glauben fest daran, dass viele kleine Schritte die Welt ein bisschen besser macht.  
 
Neben dem Förderprogramm nehmen alle Einsendungen an unserem bundesweiten Wettbewerb teil 
– die besten und beispielhaftesten Projekte fahren für fünf Tage nach Berlin und nehmen neben einer 
feierlichen Preisverleihung und einem Empfang im Schloss Bellevue an Workshops teil.  
Weitere Informationen und Projektbeispiele unter www.jugendhilft.de   

http://52229786.swh.strato-hosting.eu/SMV/?page_id=95
http://www.jugendhilft.de/
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3 | Die Projektplanung 
 
Die sorgfältige gemeinsame Planung ist sehr wichtig für die 
erfolgreiche Durchführung eines Projekts. Bei der Projektplanung 
versuchen wir, den Ablauf des Projekts möglichst realitätsnah 
gedanklich durchzuspielen. Mit der Projektplanung ist es ähnlich wie 
mit dem Koffer packen, wenn man auf Reisen geht: Vorher einen 
genauen Plan und eine Liste zu erstellen hilft dabei, später nichts 
Wichtiges vergessen zu haben. 
 
Gemeinsam sollte ein Projektplan erstellt werden; dieser beinhaltet: 

 Alle wichtigen Teilaufgaben / Arbeitsschritte von Projektstart 
bis Projektende, die für das Erreichen eures Projektziels 
wichtig sind 

 Die zeitlichen Vorgaben für die Teilaufgaben > Wann soll welcher Schritt passieren? 
Welcher Monat / welcher Tag? Wie lange dauert der jeweilige Teilschritt?  
TIPP: Es hat sich bewährt bei der Zeitplanung immer „von hinten“ zu beginnen, d.h. 
ab Projektende rückwärts zu planen 

 Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung in der Gruppe > Wer ist für welche Aufgabe 
zuständig, wie viele Projektmitglieder benötigen wir für welche Aufgabe? Wer 
übernimmt für welchen Teil die Projektleitung? 

 Kosten > Wie viel kostet was? Woher bekommen wir das Geld? 
 

Besteht das Projekt aus einer großen Gruppe, kann man kleinere Projektuntergruppen 
bilden, die verschiedene Themenschwerpunkte und Aufgaben haben. Zum Beispiel ein 
Recherche-Team, das Informationen sammelt, ein Finanzen-Team, das sich um die 
finanziellen Aspekte kümmert, ein Öffentlichkeitsarbeits-Team etc. 
 
Hilfestellung: Muster-Projektplan zum Download 
Excel-Vorlage: http://bkj.rs-netze.de/projektmanagement/projektplan%2Exls 
PDF-Vorlage: http://bkj.rs-netze.de/projektmanagement/projektplan.pdf  
Visueller Projektstrukturplan: http://bit.ly/14NjM18  
 
PRAXISBEISPIEL „Hoffnung Kindheit“ 
Die erste vorgeschlagene Idee wurde sofort angegangen: Teilnahme am örtlichen Straßenflohmarkt 
im Frühsommer 2009. Zwei Schülerinnen baten mit ihrem Verbindungslehrer um Sachspenden für 
den Flohmarkt. Viele Eltern und Schüler brachten Kleidung, Bücher und weitere Flohmarktartikel, die 
gesichtet, ausgezeichnet und zum Verkauf bereitgestellt wurden. Der Erlös des Flohmarktes sollte den 
bedürftigen Kindern und Jugendlichen in Indien zugutekommen. Die Vorgehensweise bei den 
verschiedensten Aktionen ist grundsätzlich ähnlich.  
Zu Beginn wurden noch alle Aktionen als Großgruppe besprochen und geplant. Inzwischen 
funktioniert das Projekt auch in Kleingruppen, die selbständig planen und zur Durchführung bei Bedarf 
Helfer „rekrutieren“. Ideen, die viel Planung und Zeit erfordern, werden gemeinsam besprochen. Die 
Planung geht dann allerdings wieder in Kleingruppen über die Bühne, unter der organisatorischen 
Führung eines Projektleiters. 
Ein großer Baustein zur Unterstützung des El Shaddai Charitable Trust ist das Artisten SPEKTAKEL, 
auch als Beispiel zur Durchführung einer „großen“ Aktion. Hier entstehen viele Arbeitsfelder, die 
unabhängig voneinander gestaltet werden können. Bspw. Verpflegung (ein ganzen Tag und einen 
ganzen Abend mehrere hundert Menschen versorgen); Infrastruktur auf dem Gelände (wie organisiert 
man die Wege der Besucher); Öffentlichkeitsarbeit (Werbung für ein öffentliches Großereignis im Ort 
und der Umgebung, in- und v.a. außerhalb der Schule); Finanzmittel (woher kommen Gelder für die 
Planung und Durchführung, für benötigtes Material). Ob Groß- oder Kleinereignis – jeder größere oder 
kleinere Erfolg einer Aktion der Projektgruppe stand in unmittelbarem Zusammenhang mit der 
jeweiligen Planung.  

http://bkj.rs-netze.de/projektmanagement/projektplan.xls
http://bkj.rs-netze.de/projektmanagement/projektplan.pdf
http://bit.ly/14NjM18
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4 | Die Projektdurchführung 
 
Nun kann die eigentliche Projektarbeit losgehen – der Projektplan 
wird nun Schritt für Schritt in die Tat umgesetzt bis das Projektziel 
erreicht ist. Meist führt man in dieser Phase eine Aktion durch, stellt 
etwas her oder organisiert eine bestimmte Sache (z.B. ein 
Benefizkonzert, einen Spendenlauf etc.). Wichtig ist auch die 
Ankündigung oder die Werbung in der Öffentlichkeit für eine Aktion – 
so bekommt man Aufmerksamkeit für das Projekt bei der 
gewünschten Zielgruppe und somit auch Spenden, Besucher oder 
Unterstützer – je nachdem, was man erreichen möchte. 
 
Die einzelnen Projektteams arbeiten ihre Aufgaben ab, regelmäßig 
sollte es auch Gesamtprojekttreffen geben, in denen sich alle Teilnehmer gegenseitig über 
den aktuellen Stand des Projekts informieren. Manchmal laufen bestimmte Vorhaben auch 
nicht wie geplant – dann muss gemeinsam eine Lösung gefunden werden oder ein neuer 
Weg. Hier kann es helfen einen Projektleiter zu haben, der im Zweifelsfall eingreifen kann. 
Wichtig ist aber auch, dass alle daran beteiligt sind und es keine Alleingänge gibt das kann 
schnell zu Streit und Stress führen. Es kann auch sein, dass der Projektplan während der 
Arbeit angepasst werden muss – das ist ganz normal und meist auch kein Problem für die 
Projektdurchführung. 
 
 
PRAXISBEISPIEL „Hoffnung Kindheit“: El Shaddai-Artisten SPEKTAKEL 
Im Projekt „Hoffnung Kindheit“ wurden in dieser Phase wöchentliche Treffen vereinbart (teilweise 
sogar mehrmals in der Woche), um die Koordination zu gewährleisten. Viele Punkte und Aufgaben 
wurden während der ersten Phase der Durchführung, die z.T. weiterhin aus Planung bestand, 
überarbeitet und angepasst. Jede Aktion und Veranstaltung, vor allem eine wie das Spektakel, ist 
gepaart mit einem Infostand zum Projekt HOFFNUNG KINDHEIT. Natürlich informiert die Gruppe 
auch die Schülerinnen und Schüler der eigenen Schule und auch der Benachbarten über das Projekt 
und das Leben von Jugendlichen in Indien. 
 
Alle Treffen und Vorbereitungen zum 2.SPEKTAKEL wurden dokumentiert und die Ergebnisse, aber 
auch Schwierigkeiten für die kommenden Projektgruppen festgehalten. Dies wurde bei der ersten 
Ausgabe 2010 versäumt und war eine wesentliche Arbeitserleichterung in der Vorbereitung 2012. 
Die eigentliche Durchführung des Artisten SPEKTAKEL forderte dann die höchste Konzentration und 
Disziplin aller Beteiligten. Die detaillierte Vorbereitung war hilfreich, um Sicherheit und Gewissheit 
über den Ablauf zu haben. Am Veranstaltungstag konnten sich die Helfer auf ihren festgelegten 
Arbeitsbereich konzentrieren und Unregelmäßigkeiten konnten flexibel und schnell korrigiert werden. 
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5 | Der Projektabschluss 
 
Nach der meist aufregenden Durchführungsphase hat man 
das Projektziel erreicht und die Abschlussphase folgt. In dieser 
letzten Phase ist es wichtig, die Arbeit und das Gesamtprojekt 
auszuwerten und natürlich auch die Dokumentation und/oder 
Präsentation des Projekts – denn das Geleistete muss 
unbedingt bekannt gemacht werden! 
 
Wichtige Fragen in der Abschlussphase sind: 

 Haben wir unser/e Ziel/e erreicht? 

 Was lief während des Projekts gut, was lief nicht so 
gut? Warum? 

 Was würden wir beim nächsten Mal anders machen, was so beibehalten? 

 Was haben wir durch das Projekt gelernt? 

 Wie geht’s nun weiter – war das Projekt eine einmalige Aktion oder machen wir 
weiter? Wenn ja wie? 

 
Die Projektpräsentation / Dokumentation ist sehr wichtig, um das Projekt gut abzuschließen 
und auch um eine Erinnerung an das Projekt zu haben. Fotos, ein Projektbericht oder auch 
ein Erfahrungsbericht sind gute Möglichkeiten, das Projekt zu reflektieren und festzuhalten. 
Das gesammelte Wissen ist auch wichtig, um es zum Beispiel an die „nächste 
Projektgeneration“ weiterzugeben, falls das Projekt weiter besteht oder nochmal 
durchgeführt wird. So kann man auf viele Erfahrungen, Tipps und Tricks zurückgreifen und 
das Wissen geht nicht verloren. Diesen Vorgang nennt man auch Wissensmanagement. 
 
 
Hilfestellung Reflexion und Präsentation: 
Reflexionsmöglichkeiten: http://www0.eduhi.at/projektleitfaden/reflex/reflex.htm  
Präsentationen – ein Leitfaden 
http://www0.eduhi.at/projektleitfaden/praesent/praestec/praestec.htm  
Wissensmanagement – was ist das überhaupt? 
http://www.e-teaching.org/projekt/organisation/wissen/  
 
 
PRAXISBEISPIEL „Hoffnung Kindheit“ 
Im Projekt „Hoffnung Kindheit“ hat sich ein Projektabschluss zu einer ständigen neuen Ideenfindung 
entwickelt. Jede Aktion wird Nachbesprochen und Änderungsmöglichkeiten/-ideen festgehalten. 
Alle bisherigen Aktionen fließen in die zukünftige Präsentation des Projekts mit ein. Erfolgreiche 
Aktionen werden wiederholt, missglückte Aktionen gab es bisher nicht. Einmalige Aktionen können 
jederzeit wieder aufgefrischt werden. 
 
Durch die Dokumentation der Arbeit in der Projektgruppe haben es nachfolgende wie erwähnt 
einfacher. Bestehende Aktionen werden durch neue Ideen ergänzt und erfahren so einen Gewinn. 
Bspw. wurde die Galashow beim zweiten SPEKTAKEL von Schülern moderiert – ein Ergebnis der 
Analyse der ersten Galashow, bei der die Mehrzahl der Akteure aus Externen bestand. 
Das Angebot bei verschiedenen Märkten, an denen die Projektgruppe mit Info- und Verkaufsstand 
teilnimmt, hat sich stetig verändert. Bedingt durch die Nachfrage und eigene Schwerpunkte. Das heißt 
für das Projekt Hoffnung Kindheit: Nach dem Projekt, ist immer auch vor dem Projekt . 
 
 
  

http://www0.eduhi.at/projektleitfaden/reflex/reflex.htm
http://www0.eduhi.at/projektleitfaden/praesent/praestec/praestec.htm
http://www.e-teaching.org/projekt/organisation/wissen/
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Quellen und weiterführende Literatur / Links: 
 
Engagement begleiten und fördern 
 
Ausgezeichnet! Kinder- und Jugendengagement wirksam fördern, Bertelsmann Stiftung, 
2009:http://www.jungbewegt.de/fileadmin/media/jungbewegt/Downloads/Publikationen/Brosc
h%C3%BCre_Ausgezeichnet.pdf  
 
Mitmachheft – Engagement lokal und global, Sekundarstufe 1, BertelsmannStiftung und bpb, 
Speziell Modul 9 „ Wir engagieren uns für Menschen in Not“ und Modul 13 „Wir engagieren 
uns für Kinderechte“  
http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-60574826-
2919BA90/bst/hs.xsl/publikationen_101223.htm  
 
 
Projektmanagement für und mit Schülern 
 
Endler, Susanna: Projektmanagement in der Schule. Projekte erfolgreich planen & ges-
talten, Lichtenau 2003; Aol im Aap Lehrerfachverlag; Auflage: 7 (6. Oktober 2011);  
ISBN-10: 3834456934 
ISBN-13: 978-3834456939 
 
Broschüre Projektmanagement >leicht gemacht!< 
http://www.dbjr.de/uploads/tx_ttproducts/datasheet/DBJR-Projektmanagement_2013.pdf  
 
Projekte in Schulen – Online-Projektleitfaden (Bildquelle dieses Leitfadens)  
http://www0.eduhi.at/projektleitfaden/index.htm  
 
PlusPunkt Kultur – Projektmanagement FAQ`s;  
Der Weg von deiner Idee zum fertigen Projekt 
http://plus-punkt-kultur.de/wp-content/uploads/images/PPK_Projektguide.pdf  
 
Projektmanagement an Schulen 
http://www.schulentwicklung.bayern.de/userfiles/PROJEKTMANAGEMENT_LEITFADEN.pdf  
 
 
Kompetenzen entdecken  
 
KompetenzCheck des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz 
Information: http://old-static.ljr-rlp.de/cms/front_content.php@idart=1022  
Bestellung: http://old-static.ljr-rlp.de/cms/front_content.php@idart=1025  
 
 
Weitere Fördermöglichkeiten für Projekte 
 
Mitmachen Ehrensache http://www.mitmachen-ehrensache.de/  
 
Aktion Mensch https://www.aktion-mensch.de/foerderung/foerderprogramme/kinder-und-
jugendhilfe/miteinandergestalten.php  
 
Youth Bank Deutschland http://www.youthbank.de/  
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http://www0.eduhi.at/projektleitfaden/index.htm
http://plus-punkt-kultur.de/wp-content/uploads/images/PPK_Projektguide.pdf
http://www.schulentwicklung.bayern.de/userfiles/PROJEKTMANAGEMENT_LEITFADEN.pdf
http://old-static.ljr-rlp.de/cms/front_content.php@idart=1022
http://old-static.ljr-rlp.de/cms/front_content.php@idart=1025
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