
Digitale Infoveranstaltung: „Jugend ins Zentrum!“ 
am 21.05.19

Sie möchten in Ihrer Einrichtung ein Projekt durchführen, bei dem sich Kinder und Jugend-
liche aktiv in einer künstlerischen Disziplin erproben und sich mit Themen und Fragen ihrer 
Lebenswelt auseinandersetzen? Dann wäre eine Förderung über „Jugend ins Zentrum!“, 
dem Förderkonzept der Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren im Rahmen von „Kultur 
macht stark“, die passende Möglichkeit.

„Jugend ins Zentrum!“
„Jugend ins Zentrum!“ legt den Fokus auf i.d.R. mehrmonatige Projekte aller künstlerischer 
Sparten und der Medienarbeit, in denen die Kinder und Jugendlichen im wahrsten Wortsin-
ne im Mittelpunkt stehen und sich aktiv mit den eigenen Lebens(t)räumen auseinanderset-
zen. Ob als Theaterstück, Ausstellung, Radiobeitrag oder Poetry Slam, ob als Ferienwerk-
statt, Halbjahres- oder Ganzjahresprojekt – der Gestaltungsprozess mündet immer in eine 
öffentliche Präsentation der künstlerischen Arbeit. 

Die Beantragung erfolgt in einem der folgenden künstlerischen Schwerpunkte:
• Darstellende Kunst (Theater, Tanz, Zirkus, Musikperformance)
• Medienarbeit (Video- oder Audioproduktion, Multimedia/Web 2.0)
• Bildende Kunst (Künstlerische Werkstätten) 
• Literatur (Print-Publikation, Lesung, Poetry-Slam) 

Aufbau der Projekte
Gefördert werden Gesamtkonzepte, die flexibel aus unterschiedlichen Formaten zusam-
mengesetzt werden können. Beim Kernprojekt kann zwischen dem maximal 8-monatigen 
Format „JiZ kompakt“ und dem bis zu 12-monatigen „JiZ makro“ gewählt werden. Ergän-
zend ist vor dem Kernprojekt ein einmaliger Kulturbesuch möglich. Außerdem kann als 
„Testballon“ als Vorläufer eines max. 8 Monate laufenden „JiZ kompakt“-Projektes ein „JiZ 
mikro“-Projekt im Umfang von max.10 Wochen (z. B. als Ferienwerkstatt) beantragt werden. 
Weiterhin ist es möglich, als Teilprojekt Mittel für die Elternarbeit zu beantragen.

©
 Franziska Barth



Sie möchten wissen, welche Projekte genau im Rahmen von „Jugend ins Zentrum!“ geför-
dert werden und wie Sie eine Projektförderung erhalten können? Dann nehmen Sie an der 
Digitalen Infoveranstaltung: „Jugend ins Zentrum!“ teil, die am 21.05.19, um 16.00 Uhr 
stattfi nden wird. 

Die Digitale Infoveranstaltung fi ndet ONLINE statt – d.h. Sie nehmen an der Veranstaltung 
bequem von Ihrem eigenen PC im Büro oder zu Hause aus teil und erhalten alle relevanten 
Informationen: Katrin Jahn vom Projektbüro der Bundesvereinigung Soziokultureller Zent-
ren e.V. wird Ihnen das Konzept und die möglichen Projektformate vorstellen, auf erfolgs-
versprechende Bündnisse eingehen und detailliert den Weg zum Antrag erläutern. Im An-
schluss haben Sie noch die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen.

Digitale Infoveranstaltung: „Jugend ins Zentrum!“
Datum: 21.05.19, 16.00 Uhr 
Dauer: circa 60 Minuten
Ort: ONLINE (Zugangslink wird nach Anmeldung zur Veranstaltung zugeschickt)

Melden Sie sich einfach bis zum 20.05.18 per Mail (koenig@lkj-sh.de) für die „Digitale In-
foveranstaltung“ an. Zusammen mit Ihrer Anmeldebestätigung erhalten Sie den Link zur 
Veranstaltung und weitere technische Informationen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
Kristin König (04331/ 492 700 13 oder koenig@lkj-sh.de), Koordinatorin der Servicestelle 
Schleswig-Holstein.

Die Servicestelle „Kultur macht stark“ und die Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren 
e.V. freuen sich auf Ihre Teilnahme. 

Weiterführende Links:
www.kulturmachtstark-sh.de
www.jugend-ins-zentrum.de
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