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Datenschutz 

 
Seit dem 25.05.2018 gilt das neue Europäische Datenschutzgesetz (EU-DSGVO). Darin 
wird auch die Landeshauptstadt Magdeburg inklusive der geförderten Einrichtungen 
verpflichtet, transparent mit Ihren personenbezogenen Daten, die bei uns zweckgebunden 
verarbeitet werden, umzugehen. Aus diesem Grund möchte ich darüber informieren, dass 
wir folgende Daten von euch/Ihnen in unserer Datenbank erfasst haben: 
  
* Emailadresse 
  
Diese Daten werden ausschließlich dazu genutzt euch/ Sie mit Informationen z.B. in Form 
dieses Newsletters zu versorgen. 
Wenn ihr/Sie möchten, dass wir eure/Ihre Daten löschen, bitte einfach mit dem unten 
immer zu findenden Link zur "Abmeldung" den Newsletter abbestellen oder eine Mail mit 
Bitte um Löschung aus dem Verteiler schicken. 
Erhalten wir keine Rückmeldung, gehen wir davon aus, dass wir euch/Sie auch weiterhin 
informieren dürfen. Weitere Informationen gibt es in der Datenschutzerklärung auf unserer 
Homepage.  
  

 

  

 

   
 

   

  

Noch Projektschultage gesucht? 

 
Das JIZ bietet Projektschultage und Informationsveranstaltungen in verschiedenen 
Bereichen an. Wer Interesse hat, kann sich einfach über: info@jiz-magdeburg.de bei uns 
melden. Für alle, die noch Referent*innen für einen Projektschultag suchen, gibt es hier 
eine Liste mit Themen, die das JIZ abdeckt: 

• Konfliktmanagement- Umsetzung in Form eines Inselplanspiels 
• Hetze im Netz entweder mit Bezug zu Cybermobbing oder rechter Hetze und Hate 

Speech 
• Datenschutz und die Tücken des Internetzes 
• Wie komme ich an Informationen? 
• Kinderrechte 
• Gesellschaft für Einsteiger 
• Stadtteildetektive 
• Meinungsfindung 
• Schüler*innenvertretung 
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Informationen und Links zum Umgang mit Corona 

 
Informationen zu Corona für Kinder und Jugendliche 

• Internetseiten mit speziell für Kinder und Jugendliche erstellten Formaten und 
Informationen zu Falschmeldungen in den Sozialen Netzwerken und wie diese 
entlarvt werden können 

Familienbox 

• Spiele, die Kinder zu hause stark machen 
• Unterstützung und Anregungen, um Kindern zu hause gute Laune zu machen und 

sie in Bewegung zu halten 

Hilfebedarf melden 

• Menschen, die sich in Quarantäne befinden oder gesundheitlich vorbelastet sind 
und die Wohnung möglichst nicht verlassen wollen, können sich mit ihrem 
Hilfebedarf an die Freiwilligenagentur, die Initiative "Solidarität statt Hamstern" 
oder an das Sozialdezernat der Landeshauptstadt Magdeburg wenden 

• Freiwillige werden dann entsprechend ,it Hilfesuchenden zusammen gebracht 

Corona-Home-Office-Guide 

• mit wichtigen Tipps und nützlichen Tools für die Arbeit im Home Office 
• online verfügbar 

Informationen zur Ausbildung während der Corona-Krise  

• von IHK zusammengestellt 

FAQ- Liste und Materialpool 

• explizit für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe 
• nach Rubriken geordnet 
• u.a. Hilfstelefonnummern 

Digitale Tools für Bildung und Vernetzung 

• in Grundfunktionen kostenfrei 
• Möglichkeit der Vernetzung und Bildungsarbeit trotz Kontaktverboten 
• einige können auf eigenen Servern gehostet werden und sind damit sicherer 

Online für die Schule lernen 

• kostenlose Angebote für Schüler*innen und Student*innen, mit denen diese von 
zu Hause aus lernen und kreativ arbeiten können 

Liste mit Hilfstelefonnummern in Magdeburg 

• ist gerade in Arbeit und wird mit dem Denkzettel vom SJR in den nächsten Tagen 
rausgeschickt und dann auch auf die JIZ Webseite gestellt 
  

 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-6iz4sssi-1dk8
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-87djwrxj-1eel
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-dpnk8w2u-wwf
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-em7zdu3n-otx
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-jwehkxhi-oob
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-loina7ev-19t5
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-qjcciw3n-c53
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-tb0bba8y-1ds8
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-wg8h3zjb-bec


Links/Hinweise 

 
Publikationsreihe zur Kinder- und Jugendinteressenvertretung  

• richtet sich an alle Interessierten, Engagierten, Kommunen, Politik, Verwaltung 
und Akteur*innen der Kinder- und Jugendarbeit, die sich selbst auf den Weg zu 
einer Interessenvertretung für junge Menschen begeben möchten 

• erster Band jetzt online- gibt Einblicke in die strategischen und personellen 
Vorüberlegungen und -arbeiten 

Broschüren KJR 

• Gelebte Demokratie. Jugendpartizipation in Sachsen-Anhalt 

• FAQ zum Umgang mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie Schule 

• ABC der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt 
• Umgang mit Alkohol auf Jugendfreizeiten 
• Tipps für Erste Hilfe 
• kostenlos downloadbar, für Einrichtungen in Sachsen- Anhalt kostenlos bestellbar 

Methodensammlung: POWminimagazin 

• Sammlung mit erprobten Methoden aus den letzten drei Jahren, die helfen, den 
Stadtraum zu erforschen und eigene Ideen zu entwickeln 

• analog abholbar 
• kostenlos downloadbar 

Meditations-App "Balloon" 

• enthält eine wachsende Bibliothek an geführten Audio-Meditationen zu Themen 
wie Stress, Schlaf, Gelassenheit und Glück 

• im Schnitt etwa 12 Minuten  lang 
• Einzelübungen oder mehrteilige Kurse 

Kinderbuch: Hier sind wir 

• erklärt Kindern in wenigen Worten und eindrücklichen Bildern die Vielfalt der Welt 
• Botschaft des Buches: "Achte gut auf die Erde, denn es ist die einzige, die wir 

haben." 

Crowdfounding Würfelspiel “Geschlechtliche Vielfalt neu erleben” 

• Würfelspiel für Jugendliche und Erwachsene 
• soll Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe, Schule und anderen Bereichen 

den Einstieg ins Thema Geschlechtervielfalt und Gender erleichtern 
• sensibilisiert die Teilnehmer*innen für verschiedene Lebenswelten und hilft dabei 

Diskriminierungen aufgrund der sexuellen Orientierung, des biologischen 
Geschlechts oder der Geschlechtsidentität entgegenzuwirken sowie respektvoll 
miteinander umzugehen 

Tipps und Hinweise zu digitalen Spielen- Elterninformation 

• Übersicht über Broschüren und Internetseiten, die Ausküfte zu beliebten 
Spieletiteln und aktuellen Gaming-Trends geben sowie beschreiben, für welches 
Alter die jeweiligen Spiele zum einem aus Jugendschutzsicht und zum anderen 

https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-4fzzrnwi-86
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-9qmznz6v-jzd
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-byj58spy-qrl
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-ghb0qucj-17dx
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-id5n1v9i-up4
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-lkl51abr-pq6
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-qjcxr14z-a60


pädagogisch geeignet sind 

    

   
 

   

  

(Stellen-) Ausschreibungen 

 
Sozialpädagog*in 

• Bewerbung ab sofort, vorerst für zwei Jahre befristet (mit Aussicht auf 
Verlängerung), in Schönebeck, 30 Std./Woche; für die Implementierung digitaler 
Lösungsansätze in die Alltagsarbeit, Vergütung nach TV-L 10, erfolgreicher 
Abschluss als Dipl. Sozialpädagog*in, Sozialpädagog*in B.A. oder einen 
vergleichbaren Abschluss benötigt 

Freiwillige mit Nähmaschine 

• soziale Einrichtungen benötigen Mundschütze, wer näherfahren ist, kann diese 
gern nach im Internet geteilten Anleitungen herstellen und sich bei der 
Freiwilligenagentur melden, diese leitet sie dann weiter  

Abfrage Gewaltpräventionsprogramme 

• die AG "Prävention an Schulen" in Magdeburg. in der auch das JIZ Mitglied ist, 
erarbeitet zukünftig im Auftrag des Stadtrats zusammen mit Expert*innen einen 
Handlungsleitfaden gegen Gewalt- und Mobbing an Schulen, dafür sammelt es 
gerade Angebote und Ansprechpartner*innen in dem Themenspektrum, diese 
können gern bis zum 02.04.2020 zugeschickt werden 

Projektmitarbeiter*in "Vielfalt gestalten-Integration im Gemeinwesen" in Magdeburg 

• Bewerbungsschluss: 06.04.2020, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis 
30.06.2022, 40 Std./ Woche, Vergütung nach Entgeltgruppe 9a des TVöD, 
Sprachkenntnisse in Arabisch auf C 2-Niveau und Sprachkenntnisse in Deutsch 
auf mindestens B 2-Niveau und eine zur Tätigkeit befähigende mindestens 3 
jährige Berufsausbildung sowie 6 Monate Erfahrung im Bereich der Integrations- 
bzw. Migrationsarbeit respektive der migrationsspezifischen Beratungs- bzw. 
Vermittlungsarbeit benötigt 

Projektkoordinator*in 

• Bewerbungsschluss: 17.04.2020, zeitnaher Beginn, befristet bis 31.12.2024, in 
Heyrothsberge,  40 Std./Woche; für das Projekt "Teil werden – Teil haben – Teil 
sein (T-T-T)", abgeschlossenes Studium im sozialpädagogischen oder 
sozialwissenschaftlichen Bereich benötigt 

Sozialpädagog*in 

• Bewerbung ab sofort, ab 15.04.2020, vorerst befristet für ein Jahr mit Option auf 
Verlängerung, je nach Belieben 20- 40 Std./Woche möglich, in einem 
Arbeitsmarktprojekt mit dem Schwerpunkt der Aktivierung, Orientierung, 
Unterstützung und beruflichen Eingliederung von Arbeitsuchenden, 
leistungsgerechte Vergütung nach Branchentarifvertrag Weiterbildung GEW, 
akademischer Abschluss als Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge (ersatzweise 
akademischer Abschluss als Erzieher/in mit entsprechend sozialpädagogischen 
Zusatzqualifikationen) benötigt 

Ensemble Junge Musik Sachsen-Anhalt  

  

https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-uqb42e1u-1af4
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-wo4mmtyf-nq6
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-4jxgrmwy-srx
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-9yik50br-jyl
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-dlq1zyzq-kah
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-eq61rk83-z4j
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-i1avxhqe-191c


• Bewerbungsschluss: 24.04.2020, Ensemble sucht neue Mitglieder für die Spielzeit 
2020/21- Musiker*innen im Alter von 14 bis 25 Jahren, die ihren Wohnsitz im Land 
Sachsen-Anhalt haben- jedes Instrument ist möglich und auch Sänger*innen sind 
willkommen, Probenort ist das Gesellschaftshaus Magdeburg 

Sozialpädagog*in/ Erzieher*in Jugendwohngruppe 

• Bewerbung ab sofort, Beginn ab 15.04.2020, unbefristet, in Druxberge, 20- 40 
Std./Woche möglich, kein Tarifvertrag, mindestens grundständiger 
Studienabschluss im sozialpädagogischen, psychologischen oder pädagogischen 
Bereich oder Berufsausbildung als Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in oder 
Heilpädagoge*in benötigt 

Sozialpädagog*in 

• Bewerbung ab sofort, zum 01.08.2020, befristet vorerst bis zum 31.12.2021, 30 
Std./Woche, in Schönebeck, im Zentrum für alternatives Lernen mit Kindern und 
Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren im schulähnlichen 
Kontext,Vergütung in Anlehnung an den Paritätischen Vergütungstarifvertrag, 
Abschluss als Dipl. Sozialpädagog*in, Sozialpädagog*in  B.A. oder Erzieher*in 
benötigt 

    

   
 

   

  

Veranstaltungen 

 
Präsenzveranstaltungen abgesagt 

• aufgrund der aktuellen Corona- Virus Situation wurden alle 
Präsenzveranstaltungen vorerst bis zum 20.04.2020 abgesagt, dazu gehören 
auch die Angebote des Landesjugendamtes 

• manche Veranstaltungen werden alternativ online angeboten, im Folgenden sind 
deshalb nur Webinare und Onlineangebote aufgeführt 

 
Webinarwoche: Fundraising.Digital  

• vorherige Anmeldung nötig 
• vom 30.- 02.04.2020 online 
• Inhalt: Spender*innen finden & binden; junge Spender*innengruppen im digitalen 

Fundraising; Spender*innen effizient verwalten; Spenden sammeln mit Facebook; 
Bewegtbild-Kommunikation mit dem Smartphone; Supporter Welcome Journey; 
Spenden sammeln mit E-Mail-Marketing; Der Dreiklang für Digitales Fundraising 

• kostenlos 

Webinar: Kommunizieren im Lockdown 

• am 02.04.2020 um 10.30- 11:30 Uhr online 
• Inhalt: Vorstellung der Tools: Jitsi – die barrierefreie Videokonferenz, Etherpads – 

gemeinsam schreiben in einem Dokument, Padlet – die digitale Pinnwand, Tools 
für Feedback & Abstimmungen- alle kostenlos nutzbar 

• kostenlos 

#FENSTERKLÄNGE gegen Einsamkeit und Langeweile in Magdeburg 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-nnjqvbpj-6u
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-qjcwnp4z-1715
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-uu96g46a-vts
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-y7cwpulj-zow
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-4nvk8p1e-5v7


• am 04.04.2020, ab 17:00 Uhr auf den Balkonen und am Fenster in Magdeburg 
• Ziel: gemeinsam in ganz Magdeburg am Fenster und auf den Balkonen 

musizieren, um ein wenig Kunst und Freude in die Isolation zu bringen 
• Inhalt: zusammen 3 Gute-Laune Lieder singen 
• kostenlos 

Online Angebote von Jugendclubs 

• da die Kinder- und Jugendhäuser in Magdeburg auch für Besucher*innen 
geschlossen haben müssen, haben sich viele Online Angebote überlegt, die 
genutzt werden können 

• es lohnt sich also auf den Webseiten oder Zäunen/ Eingangstüren zu schauen, 
um diese rauszufinden- sie können auch gern weiter an mich geschickt werden 
und ich stelle sie zusätzlich auf die JIZ Webseite 

• Inhalt: z.B. Quizduell, Minecraft, Dungeon Dragon, Hausaufgabenhilfe per 
WhatsApp u.ä. 

• kostenlos 

    

   
 

   

  

   

 

  

 

   
 

Wettbewerbe/ Fördermöglichkeiten 

 
Jugend(inter)KulturFonds 

• Bewerbungen jederzeit möglich 
• für: Jugendliche unter 27 Jahren aus Magdeburg und den umgebenden ländlichen 

Räumen, insbesondere jugendliche Migrant*innen oder Projektträger 
• gesucht: kleine Kulturprojekte von und mit jugendlichen Migrant*innen z.B. ein Musik-

Workshop, Theaterprojekt, Fotoausstellung, Kurzfilm, Internetblog, Performance, Musik, 
Lesung, interkulturelle Begegnungen und vieles mehr 

• Förderung: bis zu 500 €  

lyrix 

• jeden Monat ein neues Thema 
• für: alle zwischen 10 und 20 Jahren 
• gesucht: Gedichte zum Monatsthema 
• zu gewinnen: spannende Reise 

Jugenddemokratiepreis 

• Bewerbungsschluss: 01.04.2020 
• Motto „Jung. Laut. Vereint (?)“ 
• für: junge Menschen zwischen 14 und 27 Jahren 
• gesucht: kreative Projekte, die Hürden überwinden, Mut beweisen, Dialoge schaffen und 

Menschen mit verschiedenen Lebenserfahrungen wieder miteinander ins Gespräch 
bringen, demokratiefördernd wirken und durch junge Menschen selbst auf die Beine 
gestellt werden 

https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-83g1nuuf-ojj
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-gl92yyeb-ktj
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-k0c0ly12-nfb
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-njm8memf-xnq
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-dxjpy292-1b6x


• zu gewinnen: Preisgelder von bis zu 3.000 € 

Umweltpreis 2020 zum Thema Klimaschutz 

• Bewerbungsschluss: 06.05.2020 
• Motto "KLIMASCHUTZ: Nicht warten – HANDELN!" 
• für: alle natürlichen und juristischen Personen sowie allgemein zum Zweck der 

Durchführung der Maßnahme gebildete Zusammenschlüsse, Vereine, Verbände, 
Kirchen, Arbeitsgemeinschaften, Kindertagesstätten, Schüler*innen aus allen 
Schulformen und Jahrgängen mit Bezug zu Sachsen-Anhalt 

• gesucht: innovative Ideen und beispielhafte Vorhaben, die das Ziel haben, unsere 
Ressourcen zu schützen, den Klimawandel zu begrenzen oder die Auswirkungen eines 
sich verändernden Klimas zu dämpfen, die in Sachsen- Anhaltumgesetzt werden/ 
wurden 

• zu gewinnen: Urkunden, Sach- und Geldpreise mit einer Gesamtsumme von 9.000 €  

Deutsch-französischer Comic-Wettbewerb für Jugendliche 

• Bewerbungsschluss: 30.05.2020  
• Motto: "Setz dich ein – Demokratie lebt durch uns!" 
• für: Jugendliche zwischen 14 und 20 in den Kategorien einzeln oder als Gruppe (2-12 

Personen) 
• gesucht: Comic- Werke zu den Fragen: Was bedeutet es in einer Demokratie zu leben? 

Wie ist Demokratie überhaupt entstanden? Wie lässt sich der Frieden gemeinsam 
sichern? 

• zu gewinnen: Besuch in Berlin mit Übernachtung in der Gruppe oder Teilnahme an 
Workcamp im Sommer 2021 und Geldpreise 

Deutscher Jugend-Arbeitsschutz-Preis  

• Bewerbungsschluss: 31.05.2020 
• für: Jugendliche und junge Erwachsene bis 24 Jahren in Berufsschulen und Betrieben 

einzeln oder als Gruppe 
• gesucht:  Projekte, die auf innovative und dabei praxisorientierte Weise einen 

hervorstechenden Beitrag zu mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz entwickelt 
haben 

• zu gewinnen: Preisgeld in Höhe von insgesamt 6.000 € 

Wettbewerb zum Tanztreffen der Jugend 

• Bewerbungsschluss: 05.06.2020 
• für/ gesucht: Stücke von jugendlichen Tanzensembles von 11 – 21 Jahren an Schulen, 

aus freien Kontexten oder an freie oder professionelle (Tanz-)Theater angebundenen 
Gruppen, die allein oder unter professioneller Anleitung ihre eigenen Themen finden und 
diese mit zeitgenössischen Bewegungssprachen in eine künstlerische Form bringen 

• zu gewinnen: Einladung zum Tanztreffen der Jugend nach Berlin 

Dieter Baacke Preis 2020  

• Bewerbungsschluss: 31.07.2020 
• für: außerschulische Projekte und Kooperationsprojekte zwischen außerschulischen 

Einrichtungen und Schulen 
• gesucht: beispielhafte Projekte der Bildungs-,Sozial- und Kulturarbeit , die Kindern, 

Jugendlichen und Familien einen kreativen, kritischen Umgang mit Medien vermitteln 
und ihre Medienkompetenz fördern und im Vorjahr oder laufendem Jahr realisiert wurden 

• zu gewinnen: je Kategorie 2000 € 

 

https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-qfecbts3-mru
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-uy78o882-kmg
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-yf92f0rr-ouf
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-4ru5tio2-sej
https://amxe.net/5jgh2mef-ei1xgaif-8bbm4vzb-9zi
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