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2   ]   Förderprogramm generation 2.0

Holt euch die Sterne vom Himmel!
ihr seid in der Jugendarbeit ehrenamtlich aktiv und habt eine idee 

für ein tolles projekt? ihr wollt mal etwas neues ausprobieren? dann 

ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür! denn generation 2.0, das 

niedersächsische Förderprogramm für engagement und Bildung in der 

Jugendarbeit, bietet die möglichkeit, eure projekte jetzt mit 2.500 oder 

sogar mit 10.000 euro fördern zu lassen!
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Worum geht es genau?
damit euer projekt gefördert werden kann, müsst ihr mit dem 

projekt wenigstens eines der folgenden Ziele verfolgen:

• mit dem projekt soll das ehrenamtliche engagement gestärkt, 
qualifiziert oder unterstützt werden.

• Bislang nicht aktive junge menschen sollen durch das projekt 
motiviert werden, sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit zu 
engagieren.

• der Bildungsaspekt der Jugendarbeit (z.B. Vermittlung von 
Soft-Skills, wie methodenkompetenz) soll gestärkt und 
öffentlich hervorgehoben werden.

• in der kooperation mit Schulen oder in „regionalen 
Bildungslandschaften” sollen neue projekte gestartet werden.

• Junge menschen mit besonderem Förderbedarf, also z.B. 
migrant-inn-en, Jugendliche aus bildungsfernen milieus oder 
sozial schwächeren Familien sollen durch das projekt in eure 
angebote einbezogen und zu ehrenamtlicher arbeit motiviert 
werden.

• ihr wollt Visionen und Utopien für die zukünftige entwicklung 
der gesellschaft entwickeln.



Was verbirgt sich hinter einem micro-Projekt 
und was hinter einem MAKRO-Projekt?
micro-Projekt
laufzeit: 3-12 monate

Fördersumme: 2.500 euro

micro-projekte müssen von ehrenamtlich geführten Jugendlichen 

selbst vorbereitet und durchgeführt werden. es sollen keine projekte 

sein, die von erwachsenen für Jugendliche initiiert werden. 

MAKRO-Projekt
laufzeit: 6-24 monate

Fördersumme: 2.500 bis 10.000 euro

makro-projekte müssen mehrere Jugendgruppen über den eigenen 

Verband/die eigene initiative hinaus miteinander vernetzen und 

einen inhaltlichen und/oder regionalen austausch koordinieren.

4    ]  proJektFormen



FöderBereiche  [   5

Aus welchen Bereichen können 
Projekte gefördert werden?
damit euer projekt gefördert werden kann, 

muss es in einen der themenbereiche 

eingeordnet werden.

Was sich hinter den Bereichen verbirgt, 

erfahrt ihr auf den nächsten Seiten oder 

auch unter www.generationzweinull.de



6    ]   engagement Und experimentelleS

Engagement und Experimentelles
•  neue Bausteine für die Juleica-aus- und -Fortbildung

•  neue Wege, um Jugendliche für ehrenamtliches 
engagement zu begeistern und sie dabei zu unterstützen

•  neue projekte, die es bislang bei euch nicht gab und die 
überwiegend von ehrenamtlichen Jugendlichen selbst 
organisiert werden
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Obst füŕs Volk
Projektträger: SJD - Die Falken
Projektzeitraum: 15.01.2010 - 30.04.2010
micro-Projekt; Ort: Landkreis Oldenburg (Stadt)

Bei diesem projekt haben die Jugendlichen neun tage 

gemeinsam den alltag verbracht, d.h., zu den indiviuellen 

aufgaben, wie zur Schule/arbeit/Universität gehen, kamen 

gemeinschaftliche aufgaben hinzu, die ein gemeinsames 

Zusammenleben in den verbandlichen gruppenräumen 

so mit sich brachte. in der Zeit des gemeinsamen alltags 

beschäftigte sich die gruppe mit dem thema kinderarmut 

in deutschland und als aktion wurde obst an oldenburger 

Schüler-innen verteilt.



8    ]   BildUng

Bildung
• Jugendarbeit ist Bildung - hier lernt man z.B. 

teamfähigkeit, organisationstalent und soziale 
kompetenzen! nur leider wissen das viele 
menschen nicht. ihr könnt das jetzt ändern.

• projekte zur kooperation mit (ganztags-) Schulen 
oder anderen Bildungsträgern

• Stärkung von partizipation junger menschen



BildUng   [   9

KritikGen
Projektträger: JANUN e.V.
Projektzeitraum: 01.01. - 31.12.2010
micro-Projekt; Ort: Landkreis Lüneburg

dieses projekt behandelt das thema gentechnik. 

die Umsetzung erfolgt durch zwei methoden: 

auf der einen Seite geht es um konsumkritische 

Stadtführungen zum thema gentechnik, wobei 

u.a. die Frage, was eine apotheke mit gentechnik 

zu tun hat, aufgegriffen wird, und auf der anderen 

Seite wird mit Filmausschnitten gearbeitet.



10    ]   integration

Integration
• projekte, um z.B. migrantinnen und migranten, 

Jugendliche aus bildungsfernen Schichten oder 
sozial schwächeren Familien in die angebote der 
Jugendarbeit zu integrieren

•  projekte, die das ehrenamtliche engagement 
dieser gruppen stärken



integration   [   11

Together – komm mal rüber
Projektträger: Evangelische Jugend Propstei Königslutter
Projektzeitraum: 19.04.2010-30.11.2011
MAKRO-Projekt; Ort: Landkreise Braunschweig, 
Helmstedt und Wolfenbüttel

Jugendliche mit handicap sollen bei maßnahmen die 

gleichen erlebnischancen haben wie alle anderen auch. 

im projekt sollen mobile erlebnispädagogische elemente 

entwickelt werden, die für alle Jugendlichen geeignet sind.



12    ]   ViSionen

Visionen
•  entwicklung von Visionen für die 

gesellschaft der Zukunft - welche rolle 
kann die Jugendarbeit dabei spielen?!

•  Stärkung der Strukturen der 
Jugendarbeit, deren Selbstorganisation 
und Schaffung neuer netzwerke
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Anstoßen!
Projektträger: Gemeindejugendring Belm e.V.
Projektzeitraum: 06.01.-31.12.2010
micro-Projekt; Ort: Landkreis Osnabrück (Land)

die Jugendlichen wollen mit diesem projekt 

alle aufrufen, ob jung oder alt, sich gedanken 

zu machen. Sie sollen ihre ideen für neue 

Veranstaltungen und projekte mitteilen, um das 

miteinander in der gemeinde - vor allem in den 

sozialen Brennpunkten – zu verbessern.



„SPEZIAL“-THEMENBEREICHE
es wird im Jahr 2011 zusätzlich zu den vier Bereichen weitere 

themenbereiche geben, hier soll es um themen gehen, die in der 

Jugendarbeit gerade gefragt sind. das aktuelle thema werden wir 

auf der internetseite www.generationzweinull.de bekannt geben.

14    ]    SpeZialthemenBereiche



DIE ANTRAGSTELLUNG IST GANZ EINFACH:
geht auf www.generationzweinull.de - dort könnt ihr den 

antrag online stellen. micro-projekte können mit 2.500 euro 

gefördert werden. mehr geld gibt es für die makro-projekte: 

da könnt ihr bis zu 10.000 euro beantragen.

Und das Beste: es können bis zu 100% der projektkosten 

gefördert werden.

es gibt mehrere antragsfristen. euer antrag wird nach 

ablauf der jeweils nächsten Frist geprüft und ihr erhaltet 

dann schnellstens eine antwort.

Unter www. generationzweinull.de findet ihr ein Blanko-

antragsformular. So könnt ihr euch  im Vorfeld mit eurer 

gruppe oder allein in ruhe überlegen, was ihr bei den 

einzelnen Fragen antwortet.
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Antragsfristen
ab dem 01.02.2011 könnt ihr 

monatlich Förderanträge stellen!

16    ]  antragSFriSten



Wer kann Anträge stellen?
Förderanträge können durch alle örtlichen und kreisweiten 

Jugendgruppen/initiativen gestellt werden, die zu einem landesweit 

tätigen Jugendverband gehören oder die vor ort eigenständig 

Jugendarbeit machen. außerdem können Jugendringe und 

vergleichbare Zusammenschlüsse anträge stellen. an dem projekt 

muss mindestens eine person mit Juleica beteiligt sein.
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Was kann nicht gefördert werden?
damit euer projekt gefördert werden kann, muss es etwas neues sein. in 

der Vergangenheit dürft ihr daher z.B. für ein projekt mit diesem inhalt 

noch keine anderen Fördermittel in anspruch genommen haben. außerdem 

dürft ihr für das projekt noch nichts kaufen und keine Verträge abschließen, 

bevor ihr nicht den Bewilligungsbescheid erhalten habt.
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WaS heiSSt neUartig?   [    19

WAS HEISST NEUARTIG?
die projekte dürfen in der jeweiligen region und vom jeweiligen träger noch 

nicht durchgeführt worden sein, d.h., es darf z.B. im vergangenen Jahr dieses 

projekt noch nicht gegeben haben und der träger darf für ein solches projekt 

noch keine Fördermittel erhalten haben. das bedeutet auch, dass keine 

projekte gefördert werden, die eigentlich zur „regelarbeit“ des trägers gehört. 



20    ]   Wir Sind daBei!



WAS GIBT ES AN INFORMATIONEN AUF DER WEBSITE:
•  Förderbedingungen, sie beschreiben die grundlegenden 

Voraussetzungen für eine Förderung durch generation 2.0

•  hinweise zu den Förderbedingungen

•  Formularvorlage online-antrag

•  hilFen (z.B. wie führe ich ein kassenbuch)

•  generation 2.0 Filmclip, eine kurze information über das 
Förderprogramm

•  informationen zu laufenden projekten

• FaQs
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