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Partner für das Peernetzwerk „JETZT – jung, engagiert, vernetzt“ gesucht! 

Interessensbekundungsverfahren 
 

Was ist JETZT – jung, engagiert, vernetzt? 

JETZT ging aus den Teilnehmenden des BfDT-Jugendkongresses hervor, zu dem sich in 
diesem Jahr zum 16. Mal rund 450 junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren aus dem 
ganzen Bundesgebiet in Berlin einfanden. Der weit überwiegende Teil dieser jungen Leute 
ist selbst ehrenamtlich aktiv, jeder darf jedoch nur einmal am Jugendkongress teilnehmen. 
Um die Ressourcen, die die jungen Aktiven mitbringen, auch für andere Engagierte 
zugänglich zu machen, rief  das Bündnis für Demokratie und Toleranz – gegen Extremismus 
und Gewalt (BfDT) zum BfDT-Jugendkongress 2012 in Kooperation mit dem Netzwerk für 
Demokratie und Courage e. V. (NDC) ein Peernetzwerk ins Leben. Daraus wurde 2013 
„JETZT – jung, engagiert, vernetzt“. 

JETZT ist ein Zusammenschluss aus inzwischen rund 70 engagierten Jugendlichen 
zwischen 16 und 23 Jahren aus ganz Deutschland, die in den verschiedensten Institutionen 
und Vereinen ehrenamtlich aktiv sind. Dort haben sie unterschiedliche Erfahrungen sammeln 
können und vielfältige Kompetenzen erworben. Die Peers setzen sich für eine 
demokratische, tolerante und offene Gesellschaft ein. Für sie ist das Peernetzwerk eine 
Phase innerhalb ihrer Engagement-Biographie.  
 
Kern der Arbeit von JETZT ist „Aktiv vor Ort“ (AvO): AvO – von jungen Menschen für junge 
Menschen – das sind drei- bzw. sechsstündige Workshop-Angebote vor Ort, also dort, wo 
junge Menschen sich engagieren, die bei der Umsetzung ihrer Projektideen in der eigenen 
ehrenamtlichen Arbeit Unterstützung benötigen. Die Inhalte der Workshops werden durch 
Vorgespräche an den jeweiligen Bedarf angepasst. Es kann dabei um die Verbesserung der 
Öffentlichkeitsarbeit oder des Projektmanagements gehen, um lokale oder regionale 
Vernetzung mit anderen Jugendlichen oder Akteuren, die Zusammenarbeit im Team oder 
auch die Aktivierung bzw. Ansprache von Unterstützern oder Partnern.  
 
Um einen plastischen Eindruck von „Aktiv vor Ort“ zu gewinnen, hier ein paar Beispiele 
vergangener AvO-Workshops: 

 Peers von JETZT moderierten ein Vernetzungstreffen zwischen drei Schulen und 
begleiteten die Schüler/-innen bei der Ideenfindung für eine längerfristige 
schulübergreifende Zusammenarbeit. 

 Peers von JETZT unterstützten einen Workshop für Jugendliche, die innerhalb eines 
interkulturellen Programms Projekte umgesetzt haben. Hier ging es um die Reflexion 
und den Austausch des Gelernten und die Ideenfindung und Planung für weitere 
Projekte.  

 Peers von JETZT boten einen Workshop für ein Jugendparlament an, das gerade 
personell schlecht aufgestellt war und unterstützten es dabei, die Zusammenarbeit im 
Team zu verbessern und Vorhaben besser zu koordinieren. 

 
Um die Professionalisierung der Peers zu unterstützen, werden sie bei der Konzeption und 
Umsetzung der Workshops begleitet. Zudem finden zweimal jährlich sogenannte 
Konzeptionsworkshops statt, in denen die Peers drei Tage lang neue Konzepte oder 
Themenfelder erarbeiten. 
 

https://www.facebook.com/JugendkongressBfDT/
http://www.buendnis-toleranz.de/
https://www.netzwerk-courage.de/web/144-1660.html
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Der Mehrwert für die Peers liegt darin, dass „Aktiv vor Ort“ für sie ein Betätigungs- und 
Lernfeld bietet: Sie engagieren sich für andere Jugendliche, unterstützen vor Ort bei der 
Aktivierung für ehrenamtliches Engagement und erweitern dabei eigene Kompetenzen.  
 

Was bringt JETZT für Ihre Organisation? 

 
Für die Partnerorganisationen/ Initiativen besteht der Mehrwert darin, dass ihnen ein Peer-to-
Peer-Angebot für die Unterstützung engagierter Jugendlicher auch in der eigenen 
Organisation zur Verfügung steht. Außerdem bringen die jungen Aktiven die bei JETZT 
erworbenen und erprobten Kompetenzen mit zurück in die eigene Organisation.  
 
Die Mitarbeit bei JETZT ist also nicht als Konkurrenzangebot zu der ehrenamtlichen Arbeit in 
Schule, Verein, Kirchengemeinde oder einer anderen Initiative zu verstehen! 
 
Weitere Informationen finden Sie hier.  
 

Wie kommen Sie ins Spiel? 

JETZT wird inzwischen im vierten Jahr durch das BfDT in Kooperation mit dem NDC 
getragen und finanziert. Nun ist Zeit für Veränderung! Perspektivisch suchen wir mit diesem 
Interessensbekundungsverfahren Partnerorganisationen, die sich vorstellen können, sich als 
Träger aktiv in JETZT einzubringen.  

 Wir suchen für den Ausbau von „Aktiv vor Ort“ noch in diesem Jahr 

Organisationen als Kooperationspartner, die mindestens zwei AvO-Workshops 

pro Jahr initiieren und bei der Durchführung unterstützen, und idealerweise aus 

den eigenen Reihen ein bis zwei neue Peers pro Jahr zu JETZT entsenden. 

 Längerfristig suchen wir außerdem eine Partnerorganisation, die Interesse hat, 

als ein Träger JETZT zu fördern.  

 Auf lange Sicht sollte die Selbstständigkeit des Peernetzwerks gestärkt werden. 

Daher suchen wir eine Organisation, die die Peers in ihrem selbstständigen 

Agieren unterstützt. Dies schließt eine gewisse fortdauernde inhaltliche und 

finanzielle Beteiligung und Unterstützung der Peers durch die 

Kooperationspartner selbstverständlich nicht aus. 

 

Als eine Partnerorganisation von JETZT sollte Ihre Organisation… 

 JETZT als eigenständiges Netzwerk verstehen, dessen Mitglieder ein 

Mitspracherecht an der Gestaltung haben, 

 dessen Kernaufgaben und Grundverständnis aktiv fördern 

 Spaß und Interesse an der Idee und Mitgestaltung des Peernetzwerks JETZT 

haben, 

 bereits Erfahrungen mit selbstbestimmten, jungen Menschen und partizipativen 
Strukturen haben, 

 eigene Ideen zur Gestaltung / Weiterentwicklung von JETZT einbringen, 
 eine ausgeprägte ehrenamtliche Struktur haben, 
 über eigene finanzielle Ressourcen verfügen. 

 

http://www.buendnis-toleranz.de/aktiv/peernetzwerk/
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann füllen Sie bitte bis zum 15. Juli 2016 den 
anliegenden Interessenbekundungsbogen aus und senden ihn an buendnis@bpb.bund.de 
unter dem Stichwort „JETZT“.  

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!   
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