
 

 
 
 

 

AUSSCHREIBUNG 

SpandOUR EhrenTURN 2021 
Jugendpreis für Demokratiebildung und Engagement in Spandau 

 

 
  

Demokratie lebt vom Mitmachen – das gilt für alle. 

Im Rahmen des diesjährigen Jugendforums Spandau wollen wir erstmals Projekte und 
persönliches Engagement junger Menschen für die Demokratie in Spandau mit einem Preis 
für Demokratiebildung und Engagement auszeichnen, dem SpandOUR EhrenTURN! 

Mit der ersten Preisverleihung dieser Art möchten wir in Spandau die Beteiligung und 
konkrete Demokratieerfahrungen von jungen Menschen (10 bis 27 Jahre) stärken. Wir 
möchten herausragende Projekte und besonderes Engagement sichtbar machen und Lust 
zum Mit- und Nachmachen wecken.  

Um was soll es bei dieser ersten Preisverleihung gehen? 

In diesem Jahr suchen wir schulische und außerschulische Projekte sowie junge Menschen, 
die sich für eines oder mehrere der folgenden Themen stark machen/ stark gemacht haben:  

 Anerkennung von Vielfalt und Gleichwertigkeit 
 Konflikt- und Dialogfähigkeit 
 Kreative Ansätze und spielerische Zugänge zum Thema Demokratie 

Bewerben können sich Projekte oder junge Menschen selber oder sie können von anderen 
Personen vorgeschlagen werden. 

Wer steckt dahinter? 

Unter dem Motto SpandOUR TURN – Gemeinsam lassen wir Beteiligung wachsen haben sich 
engagierte Jugendliche zusammengeschlossen, um über Themen und Anliegen junger 
Menschen ins Gespräch zu kommen und diese sichtbar zu machen. In ihrer Arbeit begleitet 
werden die Jugendlichen dabei vom Peer-Netzwerk Spandau und den bezirklichen 
Beteiligungskoordinatorinnen. 

Das Jugendforum Spandau wird seit 2018 einmal im Jahr durchgeführt und möchte diese 
jungen Menschen in ihrem Anliegen unterstützen. Das Jugendforum findet im Rahmen der 
Partnerschaft für Demokratie Spandau in Kooperation mit Kompaxx e.V. und der 
Jugendförderung des Bezirksamts statt. 



 

 
 
 

 

Wer entscheidet über die Preisträger:innen? 

Eine Vorauswahl wird durch eine Gruppe engagierter Jugendlicher und den 
Begleitausschuss der Partnerschaft für Demokratie getroffen. Die Gewinner:innen werden 
dann auf dem diesjährigen Jugendforum Spandau durch die teilnehmenden Jugendlichen 
vor Ort gewählt.  

Wann und wo erfolgt die Preisverleihung? 

Die Preisverleihung erfolgt auf dem Jugendforum Spandau 2021 (29. Oktober). Die 
Preisträger:innen erhalten einen Gutschein für eine selbstgewählte Gruppen-Aktivität im 
Wert von bis zu 100 €.  

Wie kann ich Projekte oder junge Menschen vorschlagen? Wie 
bewerbe ich mich selber? 

 Du hast an einem tollen Projekt teilgenommen oder du hast von einem tollen 
Projekt gehört? 

 Du engagierst Dich schon länger ehrenamtlich im Bezirk oder kennst einen jungen 
Menschen, der aufgrund seines Engagements ausgezeichnet werden sollte? 

Dann erzähl uns von dem Projekt oder dem jungen Menschen und fülle den 
entsprechenden Steckbrief aus. 

 Sie kennen einen jungen Menschen, der/ die für ihr/ sein ehrenamtliches 
Engagement ausgezeichnet werden sollte?  

 Sie haben gemeinsam mit jungen Menschen in Schule oder Freizeit ein tolles 
Demokratieprojekt entwickelt und umgesetzt?  

Dann erzählen Sie uns von dem Projekt oder dem jungen Menschen und füllen Sie den 
entsprechenden Steckbrief aus. 

Den ausgefüllten Steckbrief sendet ihr/ senden Sie bitte bis zum 16. September 2021 an 
cindy.becskei@ba-spandau.berlin.de. 

 

 


