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Datenschutz 

 
Nach Europäischen Datenschutzgesetz (EU-DSGVO) 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- wir können diese auch zum Teil zu digitalen 
Formaten umfunktionieren, einfach schreiben für Rücksprachen: 

• 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 

  

 

  

 

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-4fyh0ypu-7nt
mailto:info@jiz-magdeburg.de
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-8ys2tuar-inb


   
 

Neujahrsgruß 

 
Das JIZ  wünscht allen einen guten Start in das neue Jahr mit viel Kraft, Gesundheit, Glück und 
Zufriedenheit. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und ein Wiedersehen bei der 
einen oder anderen Gelegenheit- egal ob analog oder digital.  
   
 

   

  

Links/Hinweise 

 
"Eine Stadt für alle" Aktionen anmelden oder besuchen 

• Aktionswoche 2022 wird wieder bunt, vielfältig und deutlich: gegen Hass, 
Ausgrenzung und Rassismus, für Toleranz, Weltoffenheit und Demokratie 

• Aktionen, Lesungen, Ausstellungen und andere Formate, die ein deutliches 
Zeichen für ein weltoffenes Magdeburg setzen, können fortlaufend von Vereinen, 
Organisationen und Einrichtungen angemeldet werden, so dass sich der 
Aktionskalender weiter kontinuierlich füllen wird 

• 16.01.- 27.01.2022 

Digitaler Projekttag "Antisemitismus" 

• für Jugendliche ab 15 Jahren (9. Klasse/ 2. Halbjahr) mit Vorwissen zum 
Nationalsozialismus geeignet 

• kann individuell und kostenfrei gebucht werden 

Filmdokumentation über die Erfahrungen von trans*Personen 

• gibt einen Einblick in das rechtliche Verfahren, das trans*Personen durchlaufen 
müssen, um ihren Namen offiziell anerkennen zu lassen, die Entwicklung des 
sogenannten Transsexuellengesetzes und persönliche Erfahrungen 

• kostenfrei verfügbar 

Webportal "Die Berliner Mauer in der Welt" 

• interaktive Karte mit vielen Informationen zu geschichtlichen Hintergründen und 
Daten 

• Erzählung der spannenden, kuriosen und zum Teil tragischen Geschichten hinter 
den Mauerresten 

• kostenfrei 

Forschungsbericht "Kinder in der Filmkultur" 

• widmet sich dem Forschungsstand des Rezeptionsverhaltens junger 
Zuschauer*innen zwischen sechs und 13 Jahren, beleuchtet Partizipationsmodelle 
und praktische Beispiele aus verschiedenen kulturellen Bereichen, macht auf 
Lücken in Forschung und Praxis aufmerksam und gibt Handlungsempfehlungen, 
wie die Partizipation von Kindern an der Filmkultur intensiviert werden kann 

• kostenfrei verfügbar 

Podcast "Rechtsextremismusprävention kompakt" 

• Aufdecken, was Rechtsextremismus ausmacht und worauf es bei der 
Prävention ankommt, verschiedenste Inhalte zum Thema 

• kostenfrei online verfügbar 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-an6jpn3a-13l3
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-h119ewbb-12fz
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-jcmgc6dy-te2
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-lcozzg7n-spw
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-rltkp8ma-qkr
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-u1n0o0bn-ihv


Mobile Game "Hidden Codes" 

• widmet sich dem Thema Radikalisierung im Netz 
• befähigt junge Menschen ab 14 Jahren spielerisch dazu, problematische Inhalte 

oder Aussagen zu erkennen und kompetent darauf zu reagieren 
•  vorab müssen Lehrkräfte/Multiplikator*innen eine kostenlose Fortbildung zur App 

durchlaufen 

Buch "Müll, Recycling und Upcycling" 

• verschiedene Methoden, Spiele und Experimente, um mit Kindern das Thema 
Nachhaltigkeit erlebbar zu machen 

• für 9,95 € erhältlich 

Leitfaden "Wetterfest durch den Shitstorm" 

• Leitfaden für Medienschaffende zum Umgang mit Hass im Netz 
• erprobte Strategien der Gegenrede, geordnet nach gängigen Hass-

Strategien, Informationen zur Vor- und Nachsorge und rechtlichen Aspekten, 
Fallbeispiele sowie eine Liste mit weiterführender Literatur 

• kostenlos verfügbar 

Internetplattform "Berufenavi" 

• stellt sich in erster Linie als Linksammlung dar, die es jungen Menschen 
erleichtert, sich in der Vielzahl der Angebote zu orientieren und zurechtzufinden 

• kostenfrei online verfügbar 

Einheit zu Verschwörungserzählungen  

• für Schüler*innen ab der 7. Klasse 
• sensibilisiert, wie leicht sich Desinformationen im Netz verbreiten können 
• kostenfrei online verfügbar 

Förderwebsite "bengo" 

• Beratung und Informationen für private Träger der Entwicklungszusammenarbeit 
• zukünftig können Informationen zur Projektförderung und zu Sonderprogrammen 

schneller abgerufen, Länderdaten übersichtlich auf einer Weltkarte eingesehen 
und wichtige Termine auf einem Zeitstrahl gefunden werden 

• kostenfrei verfügbar 

Eltern-Leitfaden Instagram 

• Themen: sicherere Nutzung, die psychische Gesundheit und weitere Themen, die 
junge Nutzer*innen betreffen 

• kostenfrei verfügbar 

    

   
 

   

  

(Stellen-) Ausschreibungen 

 
Sozialpädagog*in in Schönebeck 

• Bewerbung schnellstmöglich, Einstieg ab 01.02.2022, unbefristet, Vollzeit oder 
Teilzeit möglich, in stationärer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung, Vergütung 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-xd177ngm-16uf
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-4jx2lsci-h92
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-96nnavfn-ieo
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-cebhfz52-nxk
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-f9wafm6v-1880
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-hte3wvo6-15nl
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-l4scc4sz-3u5
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-rkv4poc2-e7k
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-u5l31qg3-1z8
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-xkxuu9dy-f3o


nach Entgelttarifvertrages der AWO Sachsen-Anhalt vom 20. Dezember 2020 (J6 
oder J8), abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialpädagogik oder Abschluss 
als Heilpädagoge*in oder Staatlich anerkannte*r Erzieher*in oder gleichwertig 
benötigt 

Projektleiter*in in Magdeburg oder Halle 

• Bewerbungsschluss: 10.01.2022, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, vorerst befristet 
bis 31.12.2024- Weiterbeschäftigung angestrebt, 35 Std./ Woche, Arbeit 
im Projekt "DRIFT", Vergütung entsprechend dem Haustarifvertrag der 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen, abgeschlossenes 
Hochschulstudium im Bereich der Sozialwissenschaften, Kulturwissenschaften, 
Wirtschaftswissenschaften oder abgeschlossene Berufsausbildung benötigt 

Regionalassistenz 

• Bewerbungsschluss: 10.01.2022, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis 
31.12.2022, Vollzeit, für Verstärkung der politischen Bildung sowie 
Fördermittelabrechnung, Vergütung entsprechend dem Haustarifvertrag der 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen, abgeschlossene 
Berufsausbildung im kaufmännischen oder ähnlichen Bereich benötigt 

Berater*in 

• Bewerbungsschluss: 10.01.2022, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis 
31.12.2022 als Schwangerschaftsvertretung, Teilzeit, im Projekt "FI – Faire 
Integration",   Vergütung entsprechend dem Haustarifvertrag der 
Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen, abgeschlossene 
Berufsausbildung oder ein wissenschaftliches Hochschulstudium- Quereinstieg 
aus allen Fachrichtungen möglich- benötigt 

ehrenamtliche Berater*innen für Kinder- und Jugendtelefon 

• Bewerbung schnellstmöglich, Ausbildung in Magdeburg wird am 
10.01.2022 fortgesetzt zu Themen: Gesprächsführung, Entwicklungspsychologie, 
Mediennutzung, Sucht, Sexualität, Liebe, Schule, Familie u.a., 
benötigt: großes Herzen für Kinder und Jugendliche, gern zuhören, Verständnis, 
Geduld und Humor sowie Zuverlässlichkeit 

Referent*in für die Arbeit mit Kindern und Familien 

• Bewerbungsschluss: 15.01.2022, Einstieg ab 01.05.2022, 40 Std./ 
Woche, Vergütung erfolgt nach der Kirchlichen Arbeitsvertragsordnung EG 11, 
abgeschlossenes Gemeinde-/Religionspädagogisches Studium oder 
vergleichbarer Abschluss oder ein Studium im Bereich Soziale Arbeit, 
Sozialmanagement mit religionspädagogischer Zusatzqualifikation benötigt 

Sozialpädagog*in für Pädagogische Programmentwicklung 

• Bewerbungsschluss: 16.01.2022, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst zwei 
Jahre befristet, 40 Std./ Woche, für Jugendherbergen, abgeschlossenes Studium 
der Pädagogik, Studium im Bereich der Sozialen Arbeit oder eine vergleichbare 
Ausbildung und mehrjährige Erfahrung im Bereich Pädagogik/Bildung benötigt 

Referent*in Jugendpolitik 

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-4nv62ugy-1doj
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-77n3uk6b-15qx
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-aj91gq06-r4b
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-ey234tcn-2vw
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-joh7m66u-jwa
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-n7s2leqb-exv
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-rkvpxtde-1b0c


• Bewerbungsschluss: 23.01.2022, zum 01.04.2022, unbefristet, 36 Std./ 
Woche, Vergütung in Anlehnung an den Tarifvertrag der Länder in der 
Entgeltgruppe 11, abgeschlossenes Studium benötigt, wünschenswert ist ein 
Abschluss in einer thematisch passenden Sozialwissenschaft 

Jugendprojektbegleiter*innen 

• Bewerbungsschluss: 26.01.2022, Zeitraum vom 01.02 - 31.10.2022, externe und 
unabhängige, nicht leitende, sondern begleitende Rolle im Programm "AUF!leben 
– Zukunft ist jetzt." für Jugendgruppen, Vereine und Gemeinden mit dem 
Beratungsschwerpunkt Projektmanagement und Jugendbeteiligung in zwei bis 
drei Projekten 

    

   
 

   

  

  

Veranstaltungen 

 
Wir übernehmen kein Gewähr für das Stattfinden der analogen Veranstaltungen, 
Veränderungen sind unter der derzeitigen Pandemie- Verordnung möglich- am besten 
jeweils unter den Links nach dem aktuellstem Stand schauen. 
 
Seminarprogramm "MPs2030" 

• Anmeldeschluss: 09.01.2022 
• regelmäßige Wochenendtreffen, die zwischen März und September 2022 sowohl 

online, als auch in Berlin stattfinden 
• für: junge Menschen zwischen 18 und 32 Jahren, die neu nach Deutschland 

gekommen sind und politisch aktiv werden möchten 
• Inhalt: verschiedene Inhalte rund um die Themen Engagement und Politik 
• kostenlos, auch  Fahrt- und Übernachtungskosten werden erstattet 

Runder Tisch Bildung für Nachhaltige Entwicklung Sachsen-Anhalt 

• Anmeldeschluss: 14.01.2022 
• am 20.01.2022 von 10:00 bis 14:30 Uhr online 
• Inhalt:  nach einer Vorstellung der verschiedenen Akteur*innen sowie einiger 

wichtiger Studien für die Arbeit im Programm, treffen sich die Teilnehmenden in 
verschiedenen Arbeitsgruppen und erarbeiten gemeinsam verschiedene Aspekte 
der Zusammenarbeit und relevanter Themen 

• kostenlos 

Online-Seminar "Reflexion und Lebensweg" 

• Anmeldeschluss: 20.01.2022 
• am 27.01.2022 ab 9:00 Uhr online 
• für: Freiwilligendienstleistende mit Migrationsgeschichte und 

Freiwilligendienstleistende ohne Migrationserfahrung, die sich im 
Integrationsbereich in Sachsen-Anhalt engagieren 

  

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-s2lwrnhf-1aea
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-4rsn2the-137b
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-7fioblb7-tit
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-cadzco4m-ofo
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-vlws18jq-19or


• Inhalt: Teilnehmende blicken im Seminar gemeinsam auf ihren bisherigen Weg im 
Leben und überlegen, wo sie gerade persönlich stehen und in welche Richtung es 
weiter gehen soll 

• 30 € (von der Einsatzstelle zu entrichten) 

Online-Seminar "Selbstwirksamkeit fördern durch Erfolgserfahrungen in Schülerfirmen" 

• Anmeldeschluss: 21.01.2022 
• am 26.01.2022 von 14:30-16:00 Uhr online 
• für: Projektleitungen von Schülerfirmen sowie interessierte Pädagog*innen 
• Inhalt: praxisnahe und kreative Impulse, wie sie im Schülerfirmen- und Schulalltag 

durch Erfolgserlebnisse die Selbstwirksamkeit ihrer Schüler*innen fördern können 
• kostenlos 

12. Magdeburger Vereinsforum 

• Anmeldeschluss: 24.01.2022 
• am 29.01.2022 von 9:45- 17:00 Uhr online und in der Volkshochschule 
• Inhalt:  in mehreren Workshops und Vorträgen geht es um verschiedene Themen 

der alltäglichen Vereinsarbeit 
• kostenlos 

Online-Seminar "Datenschutz im Ehrenamt" 

• Anmeldung notwendig 
• am 24.01.2022 von 17:00- 18:00 Uhr online 
• Inhalt: Beschwerden, Prüfverfahren und Bußgelder – Der Datenschutz in Vereinen 

aus der Sicht einer Aufsichtsbehörde- Mitarbeitender einer Datenschutzbeörde 
berichtet und geht auf vorher eingesandte Fragen ein 

• kostenlos 

Online-Seminarreihe "Virtuelle Wissenshäppchen" 

• vorherige Anmeldung nötig 
• "Virtuelle Wissenshäppchen #1: Yoga to Go", 25.01.2022, 10:00 bis 10:45 Uhr 
• "Virtuelle Wissenshäppchen #2: Nett sein kann Jede*r", 25.01.2022, 15:00 bis 

15:45 Uhr 
• "Virtuelle Wissenshäppchen #3: Tod, Trauer, Abschied – Impulse zur 

Selbstfürsorge", 27.01.2022, 15:00 bis 15:45 Uhr 
• "Virtuelle Wissenshäppchen #4: Das soll niemand wissen – Kinder in 

suchtbelasteten Familien", 31.01.2022, 15:00 bis 15:45 Uhr 
• kostenlos 

Online-Netzwerkveranstaltung "Women‘s Network gemeinsam. solidarisch. empowernd" 

• vorherige Anmeldung nötig 
• am 25.01.2022 von 13:30- 17:30 Uhr online 
• Ziel: Interessierte aus verschiedenen Projekten vernetzen und sich gegenseitig zu 

stärken 
• kostenlos 

Online-Seminar "#positivgesagt – Mit Kindern reden statt meckern" 

• vorherige Anmeldung nötig 
• am 26.01. und 02.02.2022 jeweils von 14:00- 16:00 Uhr online 
• für:   Fachkräfte 

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-gp7384jr-w4i
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• Inhalt: Was bedeutet wertschätzende Kommunikation?, Wie wirken positive und 
negative Formulierungen?, Wie können Regeln kindgerecht formuliert werden?, 
Wie werden Kritikgespräche positiv gestaltet? 

• 65 € 

Online-Seminar "Munterrichtsmethoden digital" 

• vorherige Anmeldung nötig 
• am 28.01.2022 von 10:00- 16:30 Uhr online 
• Inhalt: Erproben verschiedener Lern- und Unterrichtsmethoden auf virtuellen 

Plattformen und didaktische Kniffe  
• 158 € 

Online-Seminar "Erfolgreich Fördermittelanträge schreiben" 

• vorherige Anmeldung nötig 
• am 01.02.2022 von 9:00- 16:00 Uhr online 
• Inhalt: praktische und methodische Tipps und Tricks, um Projektideen 

überzeugend zu formulieren und Fallstricke in der Antragssprache zu umgehen 
• 135 € 

    

   
 

Wettbewerbe/ Fördermöglichkeiten 

 
Wettbewerb "Ambassador for a day" 

• Bewerbungsschluss: 14.01.2022 
• für: junge Frauen, die zum Zeitpunkt des Einsendeschlusses in Deutschland wohnhaft 

und zwischen 16 und 19 Jahre alt sind 
• gesucht:  kreative Beiträge zur Frage: "Wenn du einen Tag lang Botschafterin wärst, 

wofür würdest du dich international einsetzen und warum?" 

Wettbewerb "Gesichter für ein gesunderes Miteinander 2021" 

• Bewerbungsschluss: 15.01.2022 
• für/ gesucht: Projekte der Gesundheitsförderung und Prävention mit einem Bezug zu 

einer Lebenswelt in den Handlungsfeldern Bewegung, Ernährung, Entspannung und 
Sucht  

• zu gewinnen: 3.000 € 

Deutscher Generationenfilmpreis 

• Bewerbungsschluss: 15.01.2022 

• für: Kreative der "Generation 50plus", aber auch Jugendliche, Studierende und Mehr-
Generationen-Teams 

• gesucht: ungewöhnliche Geschichten zum Jahresthema "Zuhause" und Filme anderer 
Sparten über ungewöhnliche Geschichten, persönliche Erlebnisse und besondere 
Generationen-Beziehungen 

• zu gewinnen: Preise im Gesamtwert von 8.000 € 

Deutscher Jugendfilmpreis 2022 

• Bewerbungsschluss: 15.01.2022 
• für: junge Filmemacher*innen bis 25 Jahre 
• gesucht: Beiträge, offen für alle Themen und Umsetzungsformen, auch möglich Beitrag 

zum Jahres-Motto ""Work:in progress" 

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-f205807b-maf
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• zu gewinnen:  Preise im Gesamtwert von 2.000 € 

CARE-Schreibwettbewerb "Wenn nicht jetzt, wann dann?!" 

• Bewerbungsschluss: 23.01.2022 
• für: Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren als Einzelperson oder ganze Klasse 
• gesucht: Text zum Thema, der der 1.000 Wörter nicht überschreitet, wie zum Beispiel 

Songtexte, Kurzgeschichten oder Gedichte 
• zu gewinnen: beste Texte und Ideen werden im Rahmen eines Sammelbandes 

veröffentlicht und auf einer internationalen Literaturmesse ausgezeichnet, für 
Klassen: exklusiver Workshop, Teilnahme an Lesung lit.COLOGNE 2022 

Deutscher Kinder- und Jugendpreis 

• Bewerbungsschluss: 31.01.2022 

• für: Projekte, die sich in beispielhafter Weise im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention 
für die Umsetzung der Kinderrechte einsetzen; Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 
bei der Planung und Durchführung der Projekte zentrales Kriterium 

• gesucht: Projekte in den Kategorien- Solidarisches Miteinander, Politisches Engagement 
und Kinder- und Jugendkultur 

• zu gewinnen: bis zu 6.000 € 

Weiterbildungsstipendium für leistungsstarke Azubis 

• Bewerbungsschluss: 31.01.2022 
• für: Absolvent*innen einer dualen Berufsausbildung, die zu Beginn der Förderung jünger 

als 25 Jahre alt und die Abschlussprüfung mit mindestens 87 Punkten bzw. der 
Durchschnittsnote 1,9 bestanden haben 

• Förderung: anspruchsvolle berufsbegleitende Maßnahmen mit bis zu 8.100 € in maximal 
drei Jahren bei einem Eigenanteil von zehn Prozent der förderfähigen Kosten 

Ehrenamts-Preis "Goldener Kirchturm" 

• Bewerbungsschluss: 31.01.2022 
• für: Fördervereine, Freundes- und Arbeitskreise sowie Initiativen der Kirchengemeinden 
• gesucht:  gelungene Modelle zum Erhalt und zur Nutzung von Kirchen 
• zu gewinnen: 1. Preis: 4.500 €, zweiter Platz: 1.500 €, Sonderpreis "Jugend" in Höhe von 

1.000 € 

Förderprogramm "tanz digital" 

• Bewerbungsschluss: 31.01.2022 
• für: Tanzkünstler*innen, Tanzensembles und Institutionen des Tanzes 
• gesucht: Entwicklung innovativer choreografischer/künstlerischer Formate und die 

Erprobung neuer Aufnahme- und Produktionsformate – z.B. die Arbeit mit Bodycams, 
3D- und 360 Grad-Aufnahmetechniken, VR- und AR-Anwendungen, Streaming- und 
Video-on-Demand-Produktionen, Formatentwicklung für soziale Netzwerke und Gaming 

• Förderung: bis zu 60.000 € 

Europäischer Wettbewerb "Nächster Halt: Nachhaltigkeit" 

• Bewerbungsschluss: 4.- 12.2.2022 je nach Bundesland 
• für: Kinder und Jugendliche jeden Alters und aus allen Schulformen 
• gesucht: Gedanken zum Thema kreativ präsentieren, ob als Collage oder Gemälde, in 

Videos oder selbst programmierten Apps, Hip-Hop-Songs oder Podcasts, Poetry Slams 
oder Gedichten uvm. 

https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-6f03ysle-fuy
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-73ogugpv-14zc
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-ar4kuf52-emq
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-gt55g8lj-i8a
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-hli08r86-1dod
https://amxe.net/5jgh2mef-i7gstnmr-lgmiu577-1a9p


• zu gewinnen: Bücher, Spiele, Kunstmaterialien, Geldpreise oder Gutscheine, für die 
Älteren: spannende Reisen und Seminare 

Wettbewerb "Goldener Spatz DIGITAL" 

• Bewerbungsschluss: 10.02.2022 
• für/ gesucht: qualitativ hochwertige und innovative deutschsprachige sowie koproduzierte 

digitale, audiovisuelle Medienangebote für Kinder bis 12 Jahre , die eine oder mehrere 
zusammenhängende fiktionale oder dokumentarische Geschichte(n) erzählen und über 
eine klar erkennbare Erzählstruktur verfügen 
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