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13 Jugendprojektbegleiter:innen gesucht 

a) Bezeichnung und Anschrift 
der zur Angebotsabgabe auf-
fordernden Stelle, der den Zu-
schlag erteilenden Stelle so-
wie der Stelle, bei der die An-
gebote einzureichen sind 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH  
Standort Sachsen  
Bautzner Str. 22 HH  
01099 Dresden  

b) Art der Vergabe Öffentliche Ausschreibung nach § 9 UVgO 

c) Form, in der die Teilnahmean-
träge oder Angebote einzu-
reichen sind 

Angebote sind schriftlich abzugeben oder auf dem Postweg zuzusenden. 
Angebote per Mail werden nicht berücksichtigt. Umschläge müssen ge-
kennzeichnet werden mit der Aufschrift: „Öffentliche Ausschreibung: Ju-
gendprojektbgleiter:innen für das Förderprogramm AUF!leben – Zukunft 
ist jetzt“ 

d) Art und Umfang der Leistung 
sowie Ort der Leistungser-
bringung  

Die Jugendprojektbegleiter:innen unterstützen bis Ende Oktober 2022 bun-
desweit ca. 50 Jugendgruppen bei der Umsetzung von Projekten, die mit 
einem fünfstelligen Betrag gefördert werden. Als Jugendprojektbeglei-
ter:innen begleiten sie die am Programm beteiligten Jugendgruppen, Ver-
eine und Gemeinden mit dem Beratungsschwerpunkt Projektmanagement 
und Jugendbeteiligung in zwei bis drei Projekten. Sie nehmen eine externe 
und unabhängige, nicht leitende, sondern begleitende Rolle ein. Dabei ver-
fügen die Jugendprojektbegleiter:innen über unterschiedliche Schwer-
punkte in ihrer Fachexpertise (beispielsweise in der interkulturellen Jugend-
bildung, Digitale Bildung usw.) und unterstützen sich damit ggf. gegenseitig 
bei der Projektbegleitung. Die Jugendprojekte werden öffentlichkeitswirk-
sam begleitet und die Jugendprojektbegleiter:innen unterstützen die Koor-
dination der Öffentlichkeitsarbeit mit. Darüber hinaus nehmen sie an Fach-
tagungen o.ä. im Programmkontext und darüber hinaus teil. 

e) Ggf. Anzahl, Größe und Art 
der einzelnen Lose  

13 Lose; ein Los umfasst zwischen 2-3 Projekte. Jeder Bieter kann ein Ange-
bot für ein Los abgeben.  

f) Ggf. Zulassung von Nebenan-
geboten 

Nebenangebote sind nicht zugelassen 

g) Ausführungsfrist  Vom 01.02.2022 bis 31.10.2022 

h) Bezeichnung und Anschrift 
der Stelle, die die Vergabeun-
terlagen ausgibt 

Die Unterlagen können unter https://www.dkjs.de/ausschreibungen  abge-
rufen werden 

i) Angebotsfrist Die Angebote müssen bis zum 26.01.2022 um 9.30 Uhr bei der o.g. Stelle 
eingegangen sein.  

j) Wesentliche Zahlungsbedin-
gungen oder Angabe der Un-
terlagen, in denen sie enthal-
ten sind   

s. Vergabeunterlagen 

k) Mit dem Angebot vorzule-
gende Unterlagen, die die 
Auftraggeber für die Beurtei-
lung der Eignung des Bewer-
bers oder Bieters verlangen  

Abschlusszeugnis Hochschule und weitere Referenzen (siehe 06 Erklärung 
der Jugendprojektbegleiter:innen zur Eignung und Bewertung) 

l) Zuschlags- und Bindefrist Der Zuschlag erfolgt spätestens zum 04.02.2022. Bis zum 28.02.2022 sehen 
wir den Bieter als an sein Angebot gebunden an. 

m) Angabe der Zuschlagskrite-
rien 

s. Vergabeunterlagen 

https://www.dkjs.de/ausschreibungen

