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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 

  

mailto:info@jiz-magdeburg.de


• Schüler*innenvertretung 

    

   
 

   

  

Informationen und Links zum Umgang mit Corona 

 
Onlineplattform "Forum Transfer" für Fachkräfte 

• aktuelle Hinweise und Empfehlungen sowie fachlich systematisierte Beispiele 
"guter Praxis", wie die Arbeitsfähigkeit der Kinder- und Jugendhilfe in der Situation 
der Corona-Pandemie aufrechterhalten und auch für die Zeit danach 
weiterentwickelt werden kann 

Bundesweite Studie: Wie erleben Jugendliche die Corona-Krise? 

• für Jugendliche ab 15 Jahren 
• anonyme Teilnahme ab sofort online möglich 
• dauert ca. 12 Minuten und ist voraussichtlich bis 03.05.2020 online 

Lotto-Hilfsfonds: Bis zu 1 Million Euro für das Gemeinwohl 

• für: gemeinnützige Vereine, Träger, Verbände und Organisationen ein, die 
finanzielle Ausfallbelastungen durch die Corona-Pandemie vorweisen können 

• Bedingung: finanzielle Schaden durch die Corona-Pandemie entstanden und nicht 
über Drittmittel (z.B. Finanzhilfen vom Bund, vom Land oder von Versicherungen) 
gedeckt 

• bis zu 10.000 € 

Beantragung von Soforthilfen 

• als Unterstützung zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen 
• Antragsschluss 31.05.2020 
• für: Unternehmer*innen, Freiberufler*innen und Solo-Selbstständige 
• Soforthile: 9.000 bis 25.000 € je nach Anzahl der Beschäftigten für Betriebskosten 

Projektaufruf: Digitale Begegnungen 

• für: Intitiativen in Deutschland und Frankreich , die ihr Engagement online 
fortführen 

• gesucht: digitale Austauschformate sowie Solidaritäts- und Innovationsprojekte zur 
Überwindung der Coronaviruskrise 

• förderfähige Kosten: Honorare, Verdolmetschung, direkt mit dem Projekt 
verbundene Material- und Produktionskosten (jedoch keine Investitionen) 

Finanzielle Unterstützung durch das Deutsche Kinderhilfswerk 

• stellt Förderprogramm aufgrund aktueller Situation um 
• Antragsfristen aufgehoben 
• insbesondere Förderung von Projekten im digitalen Raum 
• erhöhter Finanzierungsbedarf durch aktuelle Situation darstellbar 
• bemühen sich zwei Wochen nach Antragseingang Bescheid auszustellen 

weitere Links  

• findet ihr auf der JIZ Webseite zu unterschiedlichen Themen wie 
Hilfstelefonnummern, Corona- FAQ, Homeoffice- Guide, Informationen zu Corona 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-qhfeh1er-6zu
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https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-iedjg01y-1cll


für Kinder und Jugendliche etc. 

 

Links/Hinweise 

 
Skype-Hotline zur Azubi-Suche 

• führt Ausbildungsbetriebe und Jugendliche zusammen 
• per Skype mittwochs von 9:00- 13:00 Uhr 

Podcast "Zukunft gerecht" 

• sucht Antworten auf die Fragen: "Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum für 
alle?", "Ist Klimaschutz nur ein Elitenprojekt?" oder "Wie machen wir die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen mit geringem Einkommen 
möglich?" 

• in Mediathek abrufbar 

Publikation "Kinder suchtkranker und psychisch kranker Eltern" 

• richtet sich an interessierte Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe, der Suchthilfe 
sowie des gesamten Gesundheitswesens 

• interdisziplinäre Expert*innenauseinandersetzung zu Aspekten zur Thematik 
• 10 € 

Unterrichtsmaterialien Medienbildung 

• neue Unterrichtsmaterialien und Workshop-Anleitungen zu verschiedenen 
Themen für unterschiedliche Altersstufen 

• teilweise kostenlos  

Medienkompetenz-Buch 

• versucht auf humorvolle Art die dringendsten Elternfragen zu moderner 
Medienerziehung zu beantworten 

• 9,99 € 

Homepage DENKMAL EUROPA 

• zwölf Denkmalgeschichten für Kinder und Jugendliche, die Erzählungen, Graphic 
Novels und Forschungselemente vereinen 

• enthält vielfältige Anregungen, um spielerisch Interesse an den Themen 
Denkmalpflege, Architektur, Baukultur und Europa zu wecken 

Online-Publikation zum Thema Anti-Bias-Bildung 

• behandelt theoretische Grundlagen, Handlungsansätze und Übungen zur 
Umsetzung von Anti-Bias-Bildung für Schule, Jugendarbeit, Soziale Arbeit sowie 
Erwachsenenbildung 

• kostenfrei zum Download 

Zeitschrift Kinder- und Jugendschutz in Wissenschaft und Praxis 

• geht der Frage nach, was junge Menschen unter Kinder- und Jugendschutz 
verstehen 

• Beiträge, Kommentare und Interviews, teils mit erfahrenen Jugendschützer*innen, 

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-nbymz2tv-ldi
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-qdgu561v-1bzb
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-u3nas3l2-kga
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-yl6846wn-18n4
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-6830qkxy-jdh
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-9uaz7c6r-63r
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-dfjamu8y-w53
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-hhsr1px3-lyu


in denen deutlich wird, dass junge Menschen Jugendschutz als wichtig erachten 
und einen sehr differenzierten Blick auf einzelne Themen haben 

• 16 € 

"Fem Power Netzwerk" 

• veröffentlicht auf seiner Homepage solidarische Aktionen, Veranstaltungen und 
Support-Angebote im Raum Sachsen-Anhalt, Informationen zu aktuellen 
Entwicklungen an den Hochschulen sowie feministische Analysen und Beiträge 

Bildungs- und Beratungsstelle für Demokratie, Recht und Freiheit 

• bietet pädagogischen Fachkräften und multiplizierenden Personen der politischen 
Bildung konkrete, individuelle und auf die jeweiligen Bedarfe angepasste Hilfe an 

• berät, informiert und begleitet in den Themenfeldern Demokratieförderung und 
Extremismusprävention 

infodienst  "Klima, Kunst und kulturelle Bildung" 

• soll aufzeigen, wie Kunst und kulturelle Bildung in der Klimakrise das 
Sinnbewusstsein schärfen und wie neue Ausdrucksformen gegen ein "Weiter so" 
geboten werden können 

• 8 € 

    

   
 

   

  

(Stellen-) Ausschreibungen 

 
Freiwilligendienst "weltwärts" 

• schnellstmöglich, für Jugendliche zwischen 18 und 28 Jahren, ab voraussichtlich 
Oktober 2020 für 6 bis 24 Monate nach Ghana, Laos oder Kolumbien, 
Tätigkeitsfeld z.B. in in Schulen, Jugend- und Kulturzentren, Taschengeld sowie 
eine kostenfreie Verpflegung und Unterkunft, Reisekosten sowie die 
Auslandskranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherung werden übernommen 

Pädagogische Fachkräfte für Horte 

• ab sofort regelmäßig, unbefristet, mindestens 30 Std./ Woche, Vergütung nach 
Entgeltgruppe S 8a des TVöD-VKA SuE, Ausbildung zum*zur staatlich 
anerkannten Erzieher*in benötigt 

Jahrespraktikum für zukünftige pädagogische Fachkräfte 

• ab sofort regelmäßig, befristet für 12 Monate- Möglichkeit der Übernahme nach 
erfolgreicher Erlangung der staatlichen Anerkennung, 30 Std./ Woche, Vergütung 
nach TVöD, Ausbildung zum*zur staatlich anerkannten Erzieher*in mit Zulassung 
zum Jahrespraktikum benötigt 

Pädagogische Fachkräfte für Kitas 

• ab sofort, unbefristet, 20, 25, 30 oder mindestens 32 Std./ Woche, Vergütung nach 
Entgeltgruppe S 8a des TVöD-VKA SuE, Ausbildung zum*zur staatlich 
anerkannten Erzieher*in benötigt 

Abteilungsleitung Qualitätssicherung in der Kindertagesbetreuung 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-i6hxq0ue-fu2
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• Bewerbungsschluss: 04.05.2020, befristet für zwei Jahre zur Führung auf Probe, 
kann danach auf Dauer übertragen werden, 40 Std./Woche, Vergütung nach 
Entgeltgruppe 12 des TVöD-VKA, u.a umfangreiche und anwendungsbereite 
Rechtskenntnisse im Kinder- und Jugendhilferecht (insbesondere dem SGB VIII, 
Bundeskinderschutzgesetz, KJHG, KiFöG LSA) sowie im allgemeinen Sozial- und 
Verwaltungsrecht benötigt 

Mitarbeiter*in für Beratung, Coaching, Vernetzung und Fortbildung 

• Bewerbungsschluss: 04.05.2020, ab 01.08.2020, voraussichtlich bis zum 
31.07.2021 befristet, 40 Std./Woche, im Programm "Schulerfolg sichern", sozial- 
bzw. erziehungswissenschaftlicher Hochschul- bzw. Universitätsabschluss 
benötigt 

Koordinator*in des Kinder- und Jugendtelefons Magdeburg 

• Bewerbungsschluss: 04.05.2020, ab 01.06.2020, 30 Std./Woche, evtl. 
Stundenzahl erhöhbar, Vergütung nach Tarifvertrag, Dipl. Sozialpädagog*in/Dipl.-
Sozialarbeiter*in oder gleichwertiger Abschluss  benötigt 

Koordinator*in des Elterntelefons Magdeburg 

• Bewerbungsschluss: 04.05.2020, ab sofort, 10 Std./Woche, evtl. Stundenzahl 
erhöhbar, Vergütung nach Tarifvertrag, Dipl. Sozialpädagog*in/Dipl.-
Sozialarbeiter*in oder gleichwertiger Abschluss  benötigt 

Referent*innenstelle für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus 

• Bewerbungsschluss: 05.05.2020, nächstmöglich, 40 Std./Woche, Vergütung nach 
Entgeltgruppe 14 TV-L, u.a. überdurchschnittlich abgeschlossener 
wissenschaftlicher Hochschulabschluss auf Masterniveau, vorzugsweise in den 
Bereichen der Gesellschafts- und Kulturwissenschaften benötigt 

Geschäftsführung  

• Bewerbungsschluss: 31.05.2020, ab 01.08.2020, 40 Std./ Woche, bei der 
Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt, 
Vergütung angelehnt an den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
(TV-L), abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung (vorzugsweise im 
geisteswissenschaftlichen Bereich) 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 

Freiwilligendienst beim DRK 

• Bewerbung ab sofort, zum 01.09.2020, in der Regel 12 Monate, kann aber auch 
auf 18 Monate verlängert werden, mindestens 20, höchstens 40 Std./ Woche in 
einer pflegerischen, erzieherischen oder hauswirtschaftlichen Tätigkeit, für junge 

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-h5yjqx2v-yly
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-k1l1kxfq-yfd
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-lorq7wr7-hqs
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-qegwjgtv-pyw
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-s4m6vqqu-hgz
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-wu1t9ptj-uq0
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-6fyl7m2u-18rb


Menschen zwischen 15 und 26 Jahren, monatliches Taschengeld und Zuschuss 
für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von derzeit 300 €, Sozial-, Unfall- und 
Haftpflichtversicherung wird übernommen 

    

   
 

   

  

Veranstaltungen 

 
Erste Online-Kinder-Uni in Magdeburg 

• zur Anmeldung bis 30.04.2020 formlose Mail an kinderuni@ovgu.de 
• am 02.05.2020, 11:00 Uhr online 
• für: für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren 
• Inhalt: zweimaliger Gedächtnisweltmeister Dr. Johannes Mallow verrät seine 

Tricks; u.a. Wie lernt man am schnellsten auswendig? Wie ist es möglich, sich 
unzählige Fakten sicher zu merken? Wie entdeckt man den geheimen Spickzettel 
im eigenen Kopf und lernt, ihn zu verstehen?  

• kostenlos 

WebWorkshop "Antifeministische Positionen von Rechts erkennen"  

• vorherige Anmeldung nötig 
• vom 07.05.2020, 9:30- 12:30 online 
• Inhalt: Vermittlung von Wissen zu unterschiedlichen antifeministischen 

Erscheinungsformen und Strategien und Stärkung der eigenen Haltung im 
Umgang mit antifeministischen Äußerungen und Angriffen 

Infotag zur berufsbegleitenden Grundlagenbildung Theaterpädagogik 

• Anmeldung formlos per Mail bis zum 03.05.2020 
• am 08.05.2020, online 
• Inhalt: erste Einblicke in die Praxisfelder der Theaterpädagogik und die 

Möglichkeit, mit der Weiterbildungsleitung ins Gespräch zu kommen, um sich zu 
Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten zu informieren 

• kostenlos 

Online- Fortbildung "Trauma und achtsame Kommunikation" 

• vorherige Anmeldung notwendig, maximal 15 Teilnehmende 
• am 08.05.2020, 13:00- 14:30 Uhr online 
• Inhalt: Exkurs in die psychodynamisch-systemische Traumatherapie, 

gemeinsames Training wie eine achtsame und wertschätzende Kommunikation 
mit traumatisierten Kund*innen oder Klient*innen gestaltet werden kann 

• kostenlos 

Webinare zu Muslimfeindlichkeit und mehr 

• vorherige Anmeldung nötig 
• jeweils von 13:30- 15:00 Uhr 
• kostenlos 
• Themen:  

o 12.05.2020 Religion als Ressource – Religionssensibilität als 
Herausforderung in der (sozial-) pädagogischen Arbeit in areligiösen und 
antimuslimischen Umwelten 

o 14.05.2020 (Gewalt-)Delinquenz von zugewanderten Jugendlichen 
zwischen medialen und politischen Annahmen und empirischer 
Wirklichkeit – Kriminologische, soziologische und pädagogische 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-8360822b-10ox
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Erkenntnisse 
o 19.05.2020 Ghettoisierung oder Parallelgesellschaft? Ursachen und 

Folgen sozialräumlicher Segregation in Sachsen-Anhalt 

Online- Fortbildung "Diversity verstehen und gestalten" 

• vorherige Anmeldung notwendig, maximal 15 Teilnehmende 
• am 15.05.2020, 13:00- 14:30 Uhr online 
• Inhalt: Aufzeigen, was es für den wertschätzenden Umgang mit Verschiedenheit 

braucht und was Diversity in Theorie und Praxis bedeutet, Entdeckung der 
eigenen Vielfalt, Einbringen eigener Erfahrungen, Mitnehmen neuer Erkenntnisse 
für den (Arbeits-)alltag  

• kostenlos 

Teamer*innen-Webinar für Planspiele in der politischen Bildung 

• vorherige Anmeldung bis 15.05. 13:00 Uhr nötig 
• am 15.05.2020, 14:00- 20:00 Uhr und 16.05.2020, 10:00- 16:00 Uhr, online 
• für: junge Menschen, die Lust auf politische Arbeit in Verbindung mit Pädagogik 

haben und Teamer*innen werden möchten 
• Inhalt: Kennen Lernen verschiedener Planspiele, Vermittlung der Methodik und 

Didaktik, Aufzeigen, wie die Einsätze an Schulen konkret ablaufen 
• kostenlos 

Online- Angebote von Jugendclubs 

• da die Kinder- und Jugendhäuser in Magdeburg aktuell noch 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. 

• das Jugendamt sammelt auch gerade, um eine komplette Übersicht zu erstellen 
• kostenlos 

Konferenz "Digital Social Summit" 

• am 25. und 26.05.2020 online als Streaming 

• Inhalt: Fokus = Frage, wie eine gerechte und nachhaltige digitale Transformation 
aussieht und wie sich die Zivilgesellschaft in dieser Debatte Gehör verschaffen 
kann 

• kostenlos 

Moritzhof "Hof on Air" 

• gibt lokalen Künstler*innen eine Plattform und die Möglichkeit, virenfrei mit dem 
Publikum in Kontakt zu treten 

• Veranstaltungen werden online gestellt, wie zum Beispiel Musik, Lesung oder 
Kabarett 

• kostenlos, Spenden gern gesehen zu Gunsten der freien Kulturszene Magdeburg 

Webinare DigiTales-Box für Grundschulkinder 

• für Lehrerkräfte und sozialpädagogische Fachkräfte 

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-qegvg4tv-ld5
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-s8k93usm-ioo
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https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-6jwooo7a-e70
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-9qdgyf3n-av
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-bgi7nhnm-ma5


• Weiterbildungen, die Medienkompetenzthemen und Gewaltpräventionselemente 
miteinander kombinieren 

• Vorstellung von 90 minütigen Modulen, die selbst mit Kindern durchgeführt 
werden können und unabhängig voneinander anwendbar sind 

• kostenlos für Grundschulen und pädagogische Einrichtungen 

Mini Fortbildungen: Learning Snacks  

• zu Fragen zu Altersbeschränkungen von Filmen und Computerspielen  
•  zu Informationen zur Mediennutzung 12- 19 Jährige*r 
• 10 - 15 Minuten 
• kostenlos 

Onlinekurs "Medien in der Kita" 

• für 2 Stunden ausgelegt 
• Inhalt: kleiner Einblick in die medialen Lebenswelten und die 

Medienpädagogik; grundlegende Informationen, Hinweise zu pädagogischen 
Grundhaltungen und ein breites Spektrum an Informationsplattformen 

• kostenlos 

Virtuelles Angebot der Stadtbibliothek Magdeburg 

• verschiedene Formate für Kinder, die jetzt von der Langeweile gepackt werden 
z.B. kurze Vorlesegeschichten, gefilmte Bastelaktivitäten und Malaktionen 

    

   
 

   

  

   

 

  

 

   
 

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 €  

Mikroprojektförderung 

• jeden Monat ein neues Thema 
• für: Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Migrant*innenorganisationen und 

Engagierte in diesem Bereich 
• gesucht: Bildungs- und Kulturprojekte; Aktivitäten, die dem Ausbau, der Stabilisierung, 

der Vernetzung und Professionalisierung von Migrant*innenselbstorganisationen und 
Akteur*innen in den Bereichen Flucht/Asyl/Integration und Interkultur zuzurechnen sind 

https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-h9wm4n7b-uki
https://amxe.net/5jgh2mef-9z9jxh2u-i6hfrvly-kyq
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• Förderung: maximal 1500 € pro Antrag, bei zwei Kooperationspartnern 3000 € 

Programm "Inter-Aktion" 

• Bewerbungsschluss: 02.05.2020 
• für: Einrichtungen der Soziokultur und Kulturarbeit 
• gesucht: Konzepte und Prototypen von Angeboten in besonderen Zeiten, die entwickelt 

und getestet werden wollen/ sollen 
• Förderung: max. 5000 € pro Antrag 

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 €  

"Ich kann was!" – Kompetenzen für die digitale Welt 

• Bewerbungsschluss: 11.05.2020 
• für: Projekte und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
• gesucht: Vorhaben, die einen kreativen und zugleich kritischen Umgang mit Medien und 

der digitalen Welt fördern, insbesondere für junge Menschen aus benachteiligtem Umfeld 
• Förderung: bis zu 10.000 € pro Projekt/ Vorhaben 

 
Wettbewerb "Gebaute Orte für Demokratie und Teilhabe" 

• Bewerbungsschluss: 12.05.2020 
• für: alle natürlichen und juristischen Personen, die ihren (Wohn-)Sitz in der 

Bundesrepublik Deutschland haben 
• gesucht: Gebäude, Plätze und Orte, die Haltung und Werte in einer demokratischen 

Gesellschaft zum Ausdruck bringen und Räume für demokratische Diskurse verfügbar 
machen 

• zu gewinnen: Gesamtpreissumme 100.000 €, werden auf die Gewinner*innen aufgeteilt 

 
Wettbewerb "Rauskommen!" 

• Bewerbungsschluss: 15.05.2020 
• für: gemeinnützige öffentliche oder freie Jugendkunstschulen und Kulturpädagogische 

Einrichtungen aus dem gesamten Bundesgebiet 
• gesucht: spannendste laufende oder kürzlich abgeschlossene Aktivitäten von 

Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen 
• zu gewinnen: 1. Platz: 4000 € ,2. Platz: 2500 €, 3. Platz: 1500 € 

 
Ideenwettbewerb DelFin: Soziale Innovation sucht Gründer*innen 
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• Bewerbungsschluss: 22.05.2020 
• für: potentielle Gründer*innen 
• gesucht: sozialinnovative Ideen, die einen nachhaltigen Lösungsansatz für den 

ländlichen Raum Sachsen-Anhalts bieten 
• zu gewinnen/ Förderung: 9-monatiges Pilotprogramm, dass bei der Weiterentwicklung 

der Idee bis hin zur Gründung des sozialen Unternehmens behilflich ist 

Förderung für Projekte gegen Antisemitismus und Antiziganismus 

• Bewerbungsschluss: 24.05.2020 
• für: Organisationen, die nicht wegsehen, sondern sich mit anderen zusammenschließen, 

wenn Hass gegen Jüd*innen, Romnija, Roma, Sinti*ze oder andere Gruppen auftritt 
• gesucht: Aufbau von Bündnissen für eine solidarische Gesellschaft mit Projektlaufzeit 

von bis zu zwei Jahren, ab Oktober beginnen 
• Förderung: insgesamt 500.000 € für alle genehmigten Anträge 

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 € 

Deutschlandstipendium für Studierende 

• Bewerbungsschluss: 31.05.2020 
• für: Studierende an der Hochschule, die noch mindestens 2 Semester studieren, sehr 

gute bis gute Leistungen im Studium haben und besonders gesellschaftlich engagiert 
sind 

• Förderung: einkommensunabhängig monatlich 300 €, wird nicht auf das BAföG 
angerechnet 

Förderung von Kunstprojekten "Wir können Kunst" 

• Bewerbungsschluss: 31.05.2020 
• für: lokale Bündnissen aus mindestens drei kooperierenden Einrichtungen 
• gesucht: Kunstprojekten für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche, die 

von professionellen bildendenden Künstler*innen durchgeführt werden 
• Förderung: 100%ige Förderung der Projektkosten 
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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 
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