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FAQ FÜR AUSSCHREIBUNG „PR-AGENTUR“ IM PROGRAMM „DEMOKRATIE IM 

DIALOG“ 

 

STAND: 24.07.2017 

 
Frage 

F: In der Leistungsbeschreibung steht unter dem Punkt 1c, "Projekt- und Kontaktmanagement […] 
für die Implementierung einzelner Maßnahmen gemäß einem zuvor entwickelten ÖA-Konzept[...]". 
Gibt es zu diesen Bereichen ebenfalls eine Ausschreibung oder wurde dies bereits vergeben?  

Antwort 

A: Die gemeinsame Entwicklung des ÖA-Konzeptes mit der AG ist Bestandteil dieser Ausschreibung 
(siehe I.a)). 

 

F: In Bezug auf Art und Umfang der Leistung (Anlage I, Punkt I. c) Projekt- und 
Kontaktmanagement): haben Sie bereits Agenturen, die an Art-Direktion, Videoproduktion und 
Programmierung der Homepage arbeiten oder erwarten Sie von dem Auftragnehmer, relevante 
Agenturen zu finden. 

A: Diese Agenturen werden von der AG gesucht und ausgewählt. 

 

F: Sollen im Preisblatt ausschließlich Stundensätze für die Leistungen a), b) und c) eingetragen 
werden oder ausschließlich Stundensätze für die jeweils darunter aufgeführten Einzelposten? 

A: Wenn es für die Leistungen unter a), b) und c) jeweils nur einen Stundensatz gibt, ist dieser bei 
dem jeweiligen Punkt aufzuführen. Verbergen sich hinter den Leistungen jedoch für einzelne Teil-
Leistungen unterschiedliche Stundensätze, sind diese in den Einzelposten explizit zu nennen und 
preislich auszuweisen. 

 

F: Im auszufüllenden Preisblatt sind in den drei aufgeführten Leistungsbereichen a), b) und c) 
Netto-Stundensätze zu erfassen. Diese sind jeweils für die Einzelposten 1 bis 4 zu nennen. Wie 
definieren Sie Einzelposten, welchen spezifischen Leistungen/Stundensätze/etc. sind damit 
gemeint? 

A: Die Einzelposten sind optional und durch Ihre Agentur zu definieren, sofern für unterschiedliche 
Teil-Leistungen in dem Bereich unterschiedliche Preise anfallen.  

 

F1: Sollen die jeweils vier Einzelposten in der linken Spalte des Preisblattes textlich konkretisiert 
werden? Falls ja, kann die Agentur dies nach eigenem Ermessen tun? Die Zahl der Einzelposten 
entspricht nicht 1:1 der Leistungsbeschreibung Punkt I. 

A: Ja. Die Einzelposten sind in Inhalt und Anzahl (vgl. Überschriftstext im Preisblatt) optional und 
durch den Bieter textlich zu definieren, sofern für unterschiedliche Leistungen unterschiedliche 
Preise anfallen. 

 

F: Dürfen ergänzend zur Eigenerklärung (Anlage IV) ausführlichere Beschreibungen der Referenzen 
beigelegt werden? 

A: Nein. Sämtliche Referenzen sollen in der Eigenerklärung aufgelistet werden und können 
darüberhinaus ausschließlich im Leistungsportfolio oder in den Beispielprodukten dargestellt 
werden.  
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F: Wäre es möglich, eine ausführlichere Beschreibung Ihres Programms „Demokratie im Dialog“ zu 
erhalten? Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem Programm und was sind die bisher festgelegten 
Rahmenpunkte des Programms? 

A: Ein solches Konzept finden Sie im Anschluss an die FAQ. 

 

F: Welche Leistungserstellungen sind in den 50.000 € (brutto) genau enthalten? Decken diese auch 
die Fremdkosten für externe Dienstleister wie Programmierer oder auch Materialkosten 
(Pressemappen etc.) ab? 

A: Für den hier ausgeschriebenen Auftrag sind ausschließlich die unter I.a), b) und c) aufgeführten 
Leistungen zu erbringen. Die Kosten für externe Dienstleister sind nicht Teil dieser Ausschreibung. 

 

F: Sind innerhalb der redaktionellen Arbeiten auch die Erstellung der Texte für die Website oder 
das Drehbuch vorgesehen? 

A: Nein. 

 

F: Dürfen als Beleg der fachlichen Qualifikation des Bieters auch Pressemitteilungen, 
Presseeinladungen und sonstige Pressetexte eingereicht werden, die in der Vergangenheit für 
Agenturkunden (Behörden, Unternehmen etc.) erstellt wurden? 

A: Ja. Es geht darum, dass aus den Beispielprodukten Ihre textlichen Qualitäten zu entnehmen sein 
sollen. Ob dies aus fiktiven oder für vergangene Aufträge erstellten Texten hervorgeht, ist nicht 
relevant. 
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Demokratie im Dialog (AT)1 

Programm zur Förderung von demokratischen Dialogen und Begegnungen, 
Gemeinwohlorientierung und zur Prävention von Menschenfeindlichkeit bei Kindern 
und Jugendlichen 

Ideenskizze, April 2017 

1. Vorab 

Die DKJS unterbreitet dem BMFSFJ einen Programmvorschlag zur Umsetzung innerhalb des 
Programms „Demokratie leben!“. Das Programm zielt darauf, einen Beitrag dafür zu leisten, 
Demokratie als gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungsprozess erfahrbar zu 
machen, antidemokratischen Tendenzen vorzubeugen und erfolgreiche Präventionsmodelle 
gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Radikalisierung aufzuzeigen und vor Ort 
umzusetzen. Und zwar dort, wo Kinder und Jugendliche sind: in der Schule und in ihrem 
Sozialraum. 

Schule ist ein zentraler Teil jugendlicher Lebenswelt und aus der Perspektive von Kindern 
und Jugendlichen nicht nur Lern- sondern vor allem Lebensort. Hier treffen sie auf ihre Peers. 
Hier begegnen sich Kinder und Jugendliche in großer Diversität hinsichtlich ihrer Herkunft, 
sozialer Schichten und kultureller Prägung sowie Wertesysteme. Dieser Lebens- und Lernort, 
die Klassenzimmer und die Arbeitsgruppen, sind ein Spiegel und ein Schmelztiegel der 
Gesellschaft. Damit ist Schule ein Erfahrungs- und Übungsfeld für faire Debatten, der 
Aneignung von Werten sowie für das Aushandeln und Akzeptieren von Kompromissen. 
Schule ist daher nicht nur ein Ort des fachlichen Lernens, sondern auch des sozialen 
Miteinanders und des sozialen Lernens. Hier können Kinder und Jugendliche grundlegende 
Erfahrungen von Selbstwirksamkeit und Gestaltungskompetenz machen, Andersartigkeit als 
Bereicherung erleben und die konstruktive Bewältigung von Konflikten lernen.  

Wir sind überzeugt: Schulen brauchen starke Partner, insbesondere aus dem Bereich der 
Jugendhilfe, dem Sozialraum und von Seiten aller Akteure, die Verantwortung für das 
Aufwachsen junger Menschen haben, um die Chancen und Potentiale, die aus ihrem 
Zusammenwirken erwachsen, zu nutzen - etwa zur lebensweltbezogenen Förderung 
demokratischer Tugenden, auch dem Erfinden neuer Wege, um Demokratie nicht nur als 
staatliche Verfasstheit, sondern als Lebensform zur Gestaltung individueller und 
gesellschaftlicher Herausforderungen zu verstehen. Die Gestaltung von 
Aushandlungsprozessen und Konflikten, aktive Teilhabe an Entscheidungen, praktische 
Erfahrungen und Prägung im Sozialraum sind wichtige Stichworte hierfür. 

In den letzten 15 Jahren hat sich die überwiegende Zahl der Schulen, auch im Zuge der 
Ganztagsschulentwicklung, dem sozialen Umfeld geöffnet.  

                                                           
1
 Der finale Titel wird im Zuge der programmatischen und kommunikativen Feinkonzeption gemeinsam 

entwickelt. 



 

© DKJS April 2017  2 

Allzu oft werden diese Chancen der Vernetzung im Stadtteil und in der Kommune, die 
multiprofessionelle Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern, Initiativen 
und Einrichtungen, jedoch noch nicht ausreichend genutzt, um Kindern und Jugendlichen 
fundamentale Selbstwirksamkeitserfahrungen zu ermöglichen. Hier soll mit dem Programm 
angesetzt werden.  

Die Zielgruppe des Programms sind Kinder und Jugendliche, insbesondere zwischen 10 und 
16 Jahren2 und deren erwachsene Begleiter und Begleiterinnen. Denn insbesondere Kinder 
und Jugendliche in dieser Altersgruppe befinden sich in einer Lebensphase, die von der 
Suche nach der eigenen Identität geprägt ist. In dieser Zeit entwickeln sie ihr individuelles 
Wertesystem und erlernen die Muster des Miteinanders, erproben Grenzen und wagen 
Neues. Der elterliche Einfluss auf die Meinungsbildung nimmt ab, der der Peergroup und von 
sozialen Medien zu. 

Durch die Digitalisierung von Kommunikation und Interaktion besteht mehr als zuvor die 
Gefahr, dass vermeintliche Gewissheiten in sogenannten „Echokammern“ ausgeprägt 
werden – digitale oder analoge Medien und Netzwerke eigene Sichtweisen eher verstärken, 
als dass sie Dialog, Auseinandersetzung und demokratisches Handeln fördern. In den 
Filterblasen sozialer Medien findet teilweise eine Radikalisierung hin zu menschen- und 
demokratiefeindlichen Einstellungen statt. Schnelle, ungeprüfte Informationen, unerkannte 
Falschmeldungen werden für Jugendliche zunehmend zur medialen Herausforderung  und 
können Vorurteile, Menschenfeindlichkeit und verschwörungsideologische Denkmuster 
befördern. Nach einer Allensbach-Umfrage halten nur 47% der Deutschen Fakten für wichtig 
bei der Bewertung von Ereignissen. Diese Entwicklung kann fatale Folgen haben, 
insbesondere für junge Menschen, deren Weltbild nicht gefestigt ist. 

Kinder und Jugendliche in der Auseinandersetzung mit der Welt, ihren Peers und den 
erwachsenen Begleitern, auf der Suche nach eigener Identität, ihrer Verortung in der Welt 
und eigenen Wertesysteme, sind empfänglich für einfache Lösungen und Populismus. Die 
Sehnsucht nach Haltepunkten in einer immer unüberschaubarer erscheinenden Welt 
verstärkt diese Tendenz. Und der Wunsch nach Zugehörigkeit, die Suche nach Anerkennung, 
eigener Wirksamkeit, Gestaltungsmacht und Abgrenzung von anderen, prägen diese 
Lebensphase. Diesen Bedarfen und den neuen Bedingungen muss online, aber eben auch 
offline innerhalb der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen entsprochen werden.  

Das Programm soll wirkungsvolle Ansätze im Bereich der Demokratieförderung aufnehmen 
und integrieren, statt Konkurrenz zu Bestehendem zu schaffen. Im Gegenteil: Die 
gesamtgesellschaftliche Stärkung der Demokratie und Demokratieförderung bei Kindern und 
Jugendlichen kann nur gelingen, wenn Bund und Länder sowie verschiedenste 
Organisationen in diesem Bereich eng zusammenarbeiten. Gemeinsam gesucht und erprobt 
werden zeitgemäße Formen, die nicht über Jugendliche hinweg, sondern mit ihnen und mit 
einem starken Bezug zu ihrer Lebenswelt, entwickelt werden.  

                                                           
2
 Der Fokus des Programms liegt damit auf Kindern und Jugendlichen in der Sekundarstufe I, wobei 

Unterschiede zwischen den Bundesländern hierbei Beachtung finden sollen und die Altersdefinition der 
Zielgruppe als Orientierung, jedoch nicht starre Begrenzung behandelt wird.  
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2. Was uns leitet: Drei konzeptionelle Grundlagen 

I. Wirksame Prävention durch eine Stärkung demokratischer Begegnungen und 
Gemeinschaften 
Die beste Prävention vor Menschenfeindlichkeit, verschwörungsideologischen Denkmustern, 
der Sehnsucht nach einfachen Antworten und autoritären Strukturen und vor Unsicherheiten 
ist eine starke Demokratie. Diese muss im Alltag erlernt, erprobt und gelebt werden: mit 
adäquaten Ausdrucksformen, von gemeinsamen Werten getragen und in einer Kultur von 
Diskurs und Reflexion ausgehandelt. Ressentiments und regressive Gesellschaftsbilder 
werden hierdurch transparent und überwindbar. 

In diesem Sinne können offene und lebendige Verbünde und Gemeinschaften entstehen, die 
Schule mit dem Stadtteil und dem sozialen Umfeld vernetzen. Diese können Kindern und 
Jugendlichen eine notwendige Orientierung geben, aber vor allem aktive Handlungsoptionen 
bieten und sie darin bestärken, Verantwortung für eine demokratische Alltagskultur zu 
übernehmen. Und sie können maßgeblich dazu beitragen, individuelle oder 
gruppenbezogene Gefährdungen rechtzeitig zu erkennen und geeignete Unterstützung zu 
organisieren. 

Hier setzt das Programm an, indem  
 Kindern und Jugendlichen die Wirksamkeit ihres eigenen demokratischen Handelns 

in Peergroups verdeutlicht wird und diese u.a. durch Medien- / Jugendkulturprojekte, 
die an ihren Lebenswelten anknüpfen, erfahrbar wird, 

 Pädagoginnen und Pädagogen Unterstützung dabei erhalten, junge Menschen auf 
diesem anspruchsvollen Weg der Identitätsbildung zu begleiten und auch in die 
Reflexion eigener Handlungsmuster zu gehen, 

 (außerunterrichtliche) Medien- und Demokratiebildung an und im Umfeld von 
Schulen in Kooperation mit externen Partnern gefördert wird, z.B. im Ganztag, im 
Sozialraum, in der Jugendarbeit oder an anderen Lernorten. 

II. Förderung von Wissen, Dialog und Kooperationen im Sozialraum 
Das Programm legt den Fokus darauf, vor Ort Vielfalt sicht- und erlebbar zu machen und 
nicht über „die Anderen“ sondern miteinander zu sprechen. Das Programm richtet sich zu 
allererst an Kinder und Jugendliche. Aber auch deren erwachsene Begleiterinnen und 
Begleiter setzen sich mit eigenen Werten, Diskriminierung und Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit auseinander.  

Der Ansatz zielt auf die gesamte bzw. erweiterte Schulgemeinschaft und bezieht neben den 
Kindern, Jugendlichen sowie Pädagoginnen und Pädagogen auch die Eltern/Familien und 
nicht zuletzt den sie umgebenden Sozialraum mit ein - also u.a. außerschulische 
Jugendhilfeträger, Vereine, Künstlerinnen und Künstler, ehrenamtliche und jugendkulturelle 
Einrichtungen. Das Besondere dieses Ansatzes ist nicht die alleinige Wissensvermittlung, 
sondern die Förderung lebensweltbezogener Aktivitäten. Jugendliche selbst sind die 
Subjekte ihres Handelns und sie selbst entscheiden, was und wie sie es bearbeiten wollen. 
Sie definieren ihre Fragen und ihre Bedürfnisse, die u. a. durch die veränderte Medienwelt 
entstehen. 
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III. Erfolgreiche Praxis fördern, bestehende Strukturen stärken und neue Synergien schaffen 
Im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ des BMFSFJ und darüber hinaus gibt es eine 
Vielzahl herausragender Projekte, Organisationen und Initiativen, deren Expertise und 
Erfahrungen in das hier beschriebene Programm einfließen werden. Die Vielfalt reicht von 
Aufklärung und Wissensvermittlung über handlungsorientierte Ansätze bis hin zu Beratungs-
, Nothilfe- und Ausstiegsprogrammen. Wir wollen Synergien zwischen erfolgreicher Praxis 
herstellen, auf bestehende Strukturen und Netzwerke zurückgreifen und Partner beteiligen, 
die auf diesem Feld erfolgreich arbeiten (u.a. NDC, DeGeDE e.V., Wettbewerb „Demokratisch 
handeln“, Freudenberg Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, Bertelsmann Stiftung, Körber 
Stiftung und Stiftung Mercator). Die Kooperation mit den Bildungs- und Jugendministerien in 
den Ländern schafft die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung in der Schule und ihrem 
Umfeld. Die Kooperation mit diesen Partnern erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen:  

Kooperationsdialoge mit den Expertinnen und Experten, jeweils auf Bundes- und 
Landesebene bei der Vorbereitung und auch Durchführung des Programms, bereiten den 
Boden dafür, das Feld der Kooperation zwischen Schulen, außerschulischen Partnern und 
dem Sozialraum genauer in den Blick zu nehmen, regionalspezifische Problemlagen, blinde 
Flecken in der Angebotsstruktur und Vernetzung sichtbar zu machen und Synergien 
herzustellen. 

Die Gespräche mit den Kultus- und Jugend-/Sozialministerien der Länder münden in die 
Einrichtung von Länderbeiräten, die die regionale Arbeit fachlich begleiten und u.a. zu 
transparenten und ggf. landesspezifische Auswahlkriterien für die Projektverbünde im Land 
beraten. Je nach Landeskontext und in Abstimmung mit den jeweiligen Landesvertretern 
werden dabei auch zentrale Experten und relevante Stakeholder einbezogen. Ein 
Programmbeirat auf Bundesebene mit dem BMFSFJ und weiteren Stakeholdern begleitet das 
Gesamtprojekt. 

In regionalen Inspirationsdialogen arbeiten besonders in der Anfangsphase, neben den 
eben genannten Protagonisten der Jugendkultur, auch Kinder und Jugendliche, erwachsene 
Begleiterinnen und Begleiter von Schulen sowie „lokale Partnerschaften für Demokratie“ 
zusammen, um im Sinne einer Impulsschmiede oder Ideenbörse Beispiele guter Praxis, 
Kontaktpersonen und Ansprechpartner von Initiativen und Experten kennenzulernen.  

3. Die Idee  

Lokale Projektverbünde aus Schulen und außerschulischen Partnern 
Innerhalb von drei Jahren werden durch das Programm im Rahmen einer bundesweiten 
Ausschreibung kriteriengeleitet ca. 200-250 Projektverbünde aus Schulen und 
Jugendhilfeeinrichtungen ausgewählt und unterstützt.  

Denn beide sind nicht nur Bildungseinrichtungen, sondern immer auch wichtige Lebens-, 
Begegnungs- und Handlungsorte, an denen Kinder und Jugendliche unterschiedlicher 
kultureller, religiöser, ökonomischer und sozialer Hintergründe aufeinandertreffen, und wo 
Spannungsverhältnisse und demokratiefeindliche Haltungen offenbar werden. Es werden 
gemeinsame Vorhaben von Schulen und außerschulischen Partnern gefördert, die darauf 
ausgerichtet sind, das demokratische Zusammenleben und den Austausch miteinander 
sowie mit anderen zu stärken.  
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Alle Vorhaben setzen an den Lebenswelten der Jugendlichen an, sind handlungsorientiert, 
tragen zur partizipativen Ausgestaltung ihres Sozialraums bei und verbinden traditionelle 
demokratiepädagogische Ansätze mit neuen und bisher noch unberücksichtigten Formen. 

Die Projekte berücksichtigen lokale Gegebenheiten, greifen den konkreten Bedarf auf und 
vernetzen Akteure. Das können sehr unterschiedliche Vorhaben sein, wie z.B.: 

 Die gemeinsame Arbeit an einem Schul-Blog zu Fake-News, Propaganda und Hass-
Postings mit begleitenden Dialog-Veranstaltungen. Daran beteiligt sind neben der 
Schule die örtliche Medienwerkstatt, die Lokalzeitung sowie die Landeszentrale für 
politische Bildung. 

 Die gemeinsame Erarbeitung und öffentliche Präsentation von Performances, 
Textcollagen und weiteren künstlerischen Produkten durch geflüchtete und nicht-
geflüchtete Kinder und Jugendliche, die sich mit ihrem getrennten und gemeinsamen 
Leben in der Schule, im Bezirk, in der Stadt auseinandersetzen. Daran beteiligt sind 
neben der Schule auch der Jugendclub, das örtliche Theater sowie das Stadtmuseum. 

 Ein YouTube-Kanal, für den Jugendliche gemeinsam mit Medienpädagoginnen und 
Medienpädagogen, unterstützt durch lokale Partnerinnen und Partner im Sozialraum, 
Interviews oder kurze Dokumentationen über ihre Lebenswelten und über ihnen 
(bisher) „fremde“ Lebenswelten kreieren. 

 Die Entwicklung eines „Was-wäre-wenn-Simulators“, für den Jugendliche zunächst 
die Lebenswelt eines anderen Menschen erkunden, um danach das Erfahrene in 
einen Film oder Theaterstück zu verwandeln. Zum Beispiel könnten Jugendliche im 
Gespräch mit geflüchteten Jugendlichen davon hören, wie es sich anfühlt, in einer 
Diktatur nur heimlich die Lieblingsmusik hören zu dürfen, nur heimlich Partys 
besuchen zu dürfen und übertragen das in einen Film. Beteiligt sind neben der 
Schule eine Wohngemeinschaft für geflüchtete Jugendliche, eine 
Migrantenorganisation und Studierende der Filmhochschule.  

Schulen und ihre Partner bewerben sich nach einer Ausschreibung um die Teilnahme und 
werden von den Länderbeiräten unter Beteiligung von Jugendlichen anhand transparenter 
Kriterien ausgewählt werden (siehe Punkt 4). Gemeinsam ist allen Projekten, dass diese 
starke und selbstbewusste Schul- und Sozialgemeinschaften befördern.  
 
Darüber hinaus erproben die Beteiligten entlang der Projekte beispielhaft neue Formen der 
Zusammenarbeit, verwerfen Vorbehalte und trainieren neue Muster, die für künftige 
Kooperationsvorhaben handlungsleitend sein können.  
Kooperation als Prozess- und Strukturqualität bei den beteiligten Institutionen in den Blick 
zu nehmen, ist wichtiges Anliegen des Programms und erhöht die Chance auf Verstetigung. 
 
Bundesweiter Kongress 
Im dritten Programmjahr findet eine bundesweite Veranstaltung z.B. in Form einer 
Convention statt, bei der die Projektverbünde unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen ihre Erfahrungen vor- und zur Diskussion stellen und in den Austausch mit 
weiteren Expertinnen und Experten gehen (Fachverbände, Wissenschaft, 
Bildungsverwaltung, Jugendverwaltung). Das Event ist eine Kombination aus 
Fachveranstaltung, Projektmesse, kulturellen und interaktiven Kommunikationsformen und 
fördert die Vernetzung und Inspiration.  
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Demokratie online 
Zur Wissenssicherung entsteht ein Online-Angebot, das gute Praxis, Informationen, 
Angebote sowie Tipps, Tricks und Tools bündelt. Durch die mediale Aufbereitung von 
Themen und Beispielen, Vernetzungs- und Austauschangeboten und eine begleitende 
Öffentlichkeitsarbeit werden alle Beteiligten und Interessierten unterstützt und mit Material 
ausgestattet. Die Arbeit in den Projektverbünden sowie deren (Zwischen-)Ergebnisse können 
hier mit kleinen, zum Teil selbst produzierten, Beiträgen der Jugendlichen und weiteren 
Beteiligten sichtbar gemacht werden. 
 

4.  Wie es gelingt: Die Projektjahre im Überblick  

 

2017 

Vorbereitungsphase: Mai-August 2017 
Im Vordergrund stehen der Aufbau des zentralen Programmteams, die Feinkonzeption des 
Programms sowie Absprachen mit Partnern in den Ländern und auf Bundesebene 
(Ministerien, Stiftungen, Förderprogramme, Einrichtungen der Demokratieförderung) mit dem 
Ziel, Kooperationen aufzubauen und bis zum offiziellen Programmstart im Herbst 2017 mit 
fünf aufgeschlossenen Ländern starten zu können.  
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Startphase: September-Dezember 20173 

In etwa fünf Ländern beginnt die konkrete Arbeit vor Ort. In mindestens weiteren fünf 
Ländern werden dafür die Voraussetzungen bis Ende 2017 geschaffen.  

Kooperationsdialoge Je nach Ergebnis der Gespräche in den Ländern nehmen die Programm-
Verantwortenden in den DKJS-Regionalstellen sukzessive ihre Arbeit auf und organisieren 
erste Kooperationsdialoge auf Bundesebene und in den Ländern, um konkrete 
Handlungsfelder vor Ort und die Ausgestaltung der Kooperation im weiteren Verlauf und 
unter Beteiligung weiterer Partner zu erörtern. 

Inspirationswerkstätten In den beteiligten Ländern finden erste Jugendkultur-Dialoge als 
Inspirationswerkstätten unter breiter Beteiligung statt. Eingeladen werden regionale 
Organisationen und außerschulische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, der 
Demokratieförderung, Schulen und Jugendliche selbst, sowie Protagonisten für gute 
Beispiele. Im Sinne eines „Ideen-Popcorns“ werden Themen und Formate gesammelt, die 
spätere Projektverbünde gemeinsam bearbeiten können. So soll eine Vielzahl von Akteuren 
ermutigt werden, sich am Programm zu beteiligen. Gleichzeitig können Hinweise und Bedarfe 
aus der Praxis aufgegriffen und für die Ausschreibung und spätere Begleitung der 
Projektverbünde genutzt werden. Dies erhöht die spätere Akzeptanz und das Interesse für 
eine Teilnahme, da insbesondere Anreize für Schulen und außerschulische Träger 
mitzumachen, sichtbar werden. Je Bundesland können bis zu vier Inspirationswerkstätten 
stattfinden.  

Ausschreibung, Bewerbungsphase und Auswahl der lokalen Projektverbünde: 
Projektverbünde aus mindestens einer Schule und ggf. Schulfördervereinen4 (Eltern) in 
Kooperation mit mindestens einem außerschulischen Partner (Jugendhilfeträger, Initiativen, 
jugendkulturellen Einrichtungen, Medienprojekte o.ä.) werden zur Bewerbung mit einem 
Vorhaben eingeladen.  

Die eingereichten Vorhaben der Projektverbünde basieren auf dem Bedarf vor Ort, erfüllen 
die Auswahlkriterien und sind Projekte, die  

 einen gemeinwohl- und sozialraumorientierten Charakter haben, 
 Begegnung fördern,  
 ein Kennenlernen von Vielfalt und anderen Lebenswelten ermöglichen, 
 Selbstwirksamkeit und Gestaltungsmacht erlebbar machen,  
 eine Auseinandersetzung mit Werten und gedachten „Gewissheiten“ ermöglichen, 
 die Orte des Dialogs sind und Rituale des Miteinanders entwickeln, 
 neue Formen des Miteinanders oder der Kommunikation entwickeln oder 
 Produkte entwickeln, in denen das Erlebte und Gelernte sichtbar wird (Videos, 

Ausstellungen, Blogs, Songtexte, Bücher, Performances). 

                                                           
3
 In den ersten Ländern starten diese in diesem Zeitraum. Je nach Stand der Gespräche mit den 

Kooperationspartnern in den Ländern starten die Ausschreibung und alles Weitere zeitversetzt. 
4
 Aufgrund der sehr unterschiedlichen Rolle der Fördervereine je nach Bundesland, wird in den 

Landesbeiräten dazu beraten, ob ihr Einbezug relevant und vergaberechtlich machbar ist. 
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Vom Landesbeirat und zusätzlich geladenen Vertreterinnen und Vertretern der regionalen 
Kooperationspartner, Migrantenorganisationen und Jugendlichen werden pro Bundesland je 
ca. 15 Projektverbünde ausgewählt. Dabei wird auf maximale Transparenz bei den 
Auswahlkriterien geachtet, um möglichen Interessenskonflikten vorzubeugen. 
Gegebenenfalls sollte nach einem Jahr eine weitere Ausschreibung erfolgen. 

2018 

Landesauftakt der lokalen Projektverbünde Januar - Februar 2018  
Bei ersten Netzwerktagungen findet der Auftakt für die Arbeit der Projektverbünde im 
jeweiligen Bundesland statt. Die Projektverbünde im Land lernen einander kennen, äußern 
ihre Unterstützungsbedarfe für die Entwicklung ihres individuellen Projektvorhabens und 
lernen miteinander und voneinander (Präsentation guter Beispiele, Fortbildungen, Inputs, 
Projektmanagement). Kooperationspartner, Stiftungen und weitere Demokratieprojekte des 
Landes wirken aktiv mit. 

Lokal: Arbeit in den Projektverbünden (1,5 Jahre)  
Um ihre Projekte (weiter) zu entwickeln, erhalten die ausgewählten Projektverbünde 
(Schulen und ihre Partner) während der Umsetzung Unterstützung durch die DKJS in Form 
von: 

 Austausch und Qualifizierung mit anderen Projektverbünden im Rahmen von zweimal 
jährlich stattfindenden Netzwerktagungen je Bundesland. Sie dienen dem Austausch 
von Prozesswissen, der Reflexion von Erfahrungen, der kollegialen Beratung sowie 
der Qualifizierung zu gemeinsamen Fachthemen. Daneben haben die 
Projektverbünde die Möglichkeit, mittels Hospitationsreisen die Arbeit anderer 
Verbünde vor Ort kennen zu lernen und so ganz konkret voneinander zu lernen. 

 Bedarfsorientierte Qualifizierung und Beratung: Je nach Thema und Vorhaben der 
einzelnen Projektverbünde können sich Beratungs- und Fortbildungsbedarfe ergeben, 
die zu spezifisch sind, um auf Netzwerktagungen behandelt werden zu können. In 
solchen Fällen werden Workshops mit externen Expertinnen und Experten direkt vor 
Ort organisiert. Die Erfahrung zeigt: Ein solches Angebot kann auch als wichtiger 
Anreiz gerade für außerschulische Träger dienen, sich am Vorhaben zu beteiligen. Die 
Vermittlung der Angebote erfolgt nach individueller Absprache durch die DKJS. 

 Ansprechpartner in den jeweiligen Regionalstellen der DKJS. Sie vermitteln Kontakte 
zu guten Beispielen und Expertinnen und Experten sowie anderen Projektverbünden 
in der Region. 

 Begleitung lokaler Öffentlichkeitsarbeit: Mit einem digitalen Starter Kit für die 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Workshops zu den Themen Öffentlichkeitsarbeit befähigt 
die DKJS die Projektverbünde im Rahmen von Netzwerktagungen, selbst lokale 
Medien in ihrer Region anzusprechen und ihr Vorhaben sichtbar zu machen.  

 Projektmittel in Höhe von 2.000 €, die den Projektverbünden (Schulen und ihren 
Partnern) für Sachkostenaufwände bei der Umsetzung ihrer Vorhaben vor Ort zur 
Verfügung gestellt werden.  
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In den Ländern, die nach und nach dazukommen, starten die beschriebenen Maßnahmen 
zeitversetzt. Ziel ist es, bis Ende 2017 zehn Bundesländer5 mit im Programm zu haben. Im Jahr 
2018 folgen dann die restlichen Bundesländer. 

 

2019 

Lokal: 
In den Ländern, die im Laufe des Jahres 2018 dazugekommen sind, durchlaufen die lokalen 
Verbund-Projekte ebenfalls 1,5 Schuljahre und schließen erst Ende 2019 ab.  

Ein bundesweiter Kongress im letzten Programmjahr ermöglicht Begegnungen und die 
Reflexion der lokalen Vorhaben und anderer erfolgreicher Projekte.  

5. Programmumsetzung und wissenschaftliche Begleitung  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fördert das Programm mit 
einer Zuwendung bis 31.12.2019. Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung entwickelt die 
Programm-Konzeption dialogisch mit dem BMFSFJ und setzt das Programm im Rahmen der 
Vereinbarungen mit dem Ministerium selbstständig um.  

Das Programmteam in der DKJS 

 trägt die Verantwortung für die Qualität der Programmumsetzung sowie die 
begleitende Programmkommunikation. 

 steuert und kontrolliert alle operativen Prozesse und sorgt für sachliche, inhaltliche 
und formale Richtigkeit der Abläufe sowie Abrechnungen. 

 vergibt und kontrolliert die Projektmittel an die Letztmittelempfänger 
(Projektverbünde). 

 übt die Dienst- und Fachaufsicht über die im Programm tätigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der DKJS aus. 

 beauftragt bei Bedarf Unterauftragnehmer zur Umsetzung einzelner Programm-
Module im Rahmen von Qualifizierungsangeboten für Projektverbünde. 

 bündelt das aus den Modellvorhaben generierte Wissen und bereitet es zu 
anschlussfähigem Transferwissen auf. 
 

Dabei strebt die DKJS eine enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern sowie 
Expertinnen und Experten sowohl auf dem Feld der Demokratiepädagogik als auch den 
verantwortlichen Ministerien und Verwaltungen auf Bundesebene und in den Ländern an. In 
den Ländern erfolgt die fachliche Begleitung über Kooperationsdialoge und Landesbeiräte 
unter Berücksichtigung vorhandener Programme und Strukturen und unter der Maßgabe, 
dass die jeweiligen Ziele der Demokratieförderung in den Ländern berücksichtigt werden. 

 

                                                           
5
 Die konkrete Verankerung der regionalen Programmbüros und ihr zeitlicher Ablauf ergibt sich aus den 

Gesprächen mit den Ländern unter Nutzung des regionalen Netzwerkes der DKJS. 
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6. Ressourcen  

Das Programm kann am 01.05.2017 starten und am 31.12.2019 enden. Die Mittel fließen in 
Personal- und Sachkosten. Die Mittel fließen u.a. auch in die Länder und in die 
Unterstützung der Entwicklung der lokalen Vorhaben der Projektverbünde. Die Mittel werden 
ebenfalls aufgewandt für die Gesamtkoordination, die Öffentlichkeitsarbeit und bundesweite 
Veranstaltungen und Vernetzung.  

Vor Ort betreuen Länderansprechpartner mit Sitz in den Regionalstellen der DKJS die 
Projektverbünde. Sie organisieren und konzeptionieren mit den Sachkosten 
Inspirationswerkstätten, Kooperationsrunden, Netzwerkveranstaltungen, Qualifizierungen 
und die Arbeit der Landesbeiräte. Die Projektverbünde erhalten je 2.000 €. Wir streben 
schrittweise eine Zusammenarbeit mit allen 16 Bundesländern an. 

Für die beschriebenen Maßnahmen und Aktivitäten wird ein Finanzvolumen in Höhe von ca. 
2,5 Millionen Euro p.a. veranschlagt. Der genaue Umfang hängt davon ab, wie schnell es 
gelingt, die Voraussetzungen für den Start an den anvisierten Standorten zu schaffen und an 
wie vielen Standorten regionale Ansprechpartner/ Programmteams letztendlich die 
Projektverbünde begleiten und entsprechende Unterstützungsmaßnahmen konzipieren.  

7. Warum die DKJS? 

Die DKJS arbeitet mit einem bundesweiten Netzwerk aus eigenen Regionalstellen und 
Programmbüros. Sie ist mit vielen Beispielen guter Schulpraxis und Bildungslandschaften 
vertraut und ist vernetzt mit Einrichtungen und Unterstützungssystemen der Bildungs- und 
Jugendministerien und der Kommunen. Es bestehen tragfähige Kooperationsbeziehungen zu 
den Bildungs- und Sozialministerien aller Länder. Als Plattform für Bildungsmacherinnen und 
Bildungsmacher vernetzt die DKJS Akteure aus Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, Praxis und 
Zivilgesellschaft und entwickelt mit ihnen praktische Antworten auf aktuelle 
Herausforderungen im Bildungssystem. Die DKJS nimmt dabei eine Vermittlerrolle ein, um 
Problemlösungsprozesse zu moderieren und Gräben zwischen Zuständigkeiten und 
Institutionen zu überbrücken und Prozesse zu steuern. Dabei wird sie von ihren 
Gesellschaftern, u.a. Freudenberg Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, Körber Stiftung, Jacobs 
Foundation, ihren Stiftungsräten, u.a. zehn Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten 
sowie Wissenschaftlern wie Prof. Jutta Allmendinger unterstützt.  

Die DKJS rückt die Stärken, nicht die Defizite von Kindern und Jugendlichen in den 
Vordergrund. Die Förderung des einzelnen Kindes verbindet sie dabei immer mit Fragen an 
das System und schaut besonders auf die Übergänge.  

Die DKJS entfacht Mut zu handeln. Der DKJS wird dabei als einer von wenigen Stiftungen 
zugeschrieben, gerade auch jungen Menschen in prekären Lebenssituationen nicht nur Mut 
zu machen, sondern Bedingungen für echte Teilhabe zu schaffen. 

Die DKJS hat Erfahrung in der Bewirtschaftung großer Bundes- und Landesprogramme, 
unterliegt vielfältigen und umfänglichen Prüfungen durch Bundes- und Landesministerien, 
Finanzämtern, ESF-Prüfungsinstitutionen und einer großen Wirtschaftsprüfungsorganisation. 
Die DKJS setzt gegenwärtig 35 Programme mit einem Finanzvolumen von ca. 21 Mio. € um 
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und kann auf unterschiedlichste fachliche Kompetenzen in einem Team von 350 
Mitarbeitenden zurückgreifen. 

Kontakt 

Dr. Heike Kahl 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinnützige GmbH 
Tempelhofer Ufer 11 
10963 Berlin 
Tel: 030/257676-0  
 


