
 
 

 
 

EINREICHUNG VON BEWERBUNGEN 

 

ISEE | IDEA | IDO  
Professionelle Unterstützung und Begleitung für Jugendliche - damit sie Lösungen 

für Herausforderungen auf lokaler Ebene in die Tat umsetzen können 
 

 

Projekte von Jugendlichen | Für Jugendliche 

Eine Initiative des unter dem Dach der König-Baudouin-Stiftung geführten Königin-Mathilde-Fonds 

 

,Ich verliere nie.  Entweder ich gewinne oder ich lerne' (Nelson Mandela)  

 

 

Jugendliche sind sich dessen bewusst, was in Ihrer Umgebung passiert und sehen Dinge, die sie entrüsten. 

Wenn man sie lässt, dann sprudeln sie nur so über vor Ideen für eine bessere Welt und ihre eigene Zukunft. 

Viele möchten Verantwortung übernehmen und Initiativen ins Leben rufen.  Dank gemeinsamer 

Unternehmungen und Verwirklichung von Projekten lernen Jugendliche aus unterschiedlichen Verhältnissen 

einander zuzuhören, sich gegenseitig zu verstehen und auszutauschen und so die besten Lösungen für ein 

gemeinsames Problem zu finden. Unternehmergeist fördert die persönliche Entfaltung sowie aktive 

Bürgerschaft und gehört zu den acht wesentlichen Fähigkeiten, die für die Europäische Union Teil des 

lebenslangen Lernens sind.  

 

Die Jugendlichen sind sich der Möglichkeiten bewusst, und sie wissen auch, was sie wollen. Es fehlt ihnen 

jedoch manchmal an Richtung, Methode, Instrumenten oder entsprechender Unterstützung, um ihre gute Idee 

auch konkret und dauerhaft umzusetzen. Oft bereiten ihnen Planung und Gestaltung der Abläufe Probleme, 

um ihre Ziele wirksam erreichen und bewerten zu können. Mit anderen Worten: Der Weg zur Umsetzung einer 

Idee in eine Lösung ist genauso wichtig wie das letztendliche Ergebnis. 

 

Ideen zu konkreten Aktionen werden zu lassen ist ein Prozess, bei dem man Rückschläge einsteckt, sich nicht 

entmutigen lassen darf und am Ball bleiben muss. Ein Prozess, bei dem Erfolg und Niederlage eng beieinander 

liegen und Niederlagen immer auch eine Lehre sind. ,Man scheitert nie! Man gewinnt oder man lernt dazu.' 
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Mit dem Projektaufruf ISEE| IDEA | IDO startet die Königin-Mathilde-Fonds einen neuen dreijährigen Zyklus, 

um Jugendlichen aus unterschiedlichen Verhältnissen eine Begleitung zu bieten, die es ihnen ermöglicht, sich 

gemeinsam zu engagieren und einzubringen, um so eine Antwort auf ein gesellschaftliches Problem in ihrer 

näheren Umgebung zu finden.  Die Jugendlichen werden somit zu Akteuren ihrer Projekte und können 

unternehmerische Fähigkeiten entwickeln, die ihnen ihr ganzes Leben lang von Nutzen sein werden: Teamgeist, 

Kreativität, Durchhaltevermögen, Verantwortungsbewusstsein, Kommunikation, Planung und Durchführung, 

Strategie, Bewertung, Gestaltung von Partnerschaften und noch mehr. Wenn wir an die Jugendlichen glauben 

und ihnen Verantwortung übertragen, bieten wir ihnen einen Platz in unserer Gesellschaft. Vor allem aber 

verschaffen wir ihrer Stimme und ihren Ideen Gehör. 

 

 

Welche Art von Projekten? 

 

Der Fonds ist auf der Suche nach Jugendlichen aus unterschiedlichen Verhältnissen, die Mitglieder ein und 

derselben VoG sind, und die eine konkrete Idee umsetzen möchten, um so eine Lösung für eine 

gesellschaftliche Aufgabe aus ihrer unmittelbaren Umgebung zu finden: kleine, umsetzbare Ideen zu Aktionen 

werden lassen.  Es handelt sich um Projekte von Jugendlichen für Jugendliche in den verschiedensten 

Bereichen (Wohlergehen, Gesundheit, Sport, Kultur, Nachhaltigkeit, sozialer Zusammenhalt...), deren 

Ergebnisse sich direkt positiv auf die Jugendlichen auswirken. Innovative Projekte, die konkret etwas bewirken.  

 

Den Abläufen und der aktiven Projekteilhabe sozial benachteiligter Jugendlicher muss eine besondere 

Bedeutung zukommen. Die erwachsenen Begleitpersonen öffnen ihnen Türen, schaffen Möglichkeiten und 

sorgen für einen professionellen Rahmen. 

 

Ein paar Beispiele: 

• Gemeinsame Nutzung von Rasenmähern, Werkzeugen, und noch mehr, um übermäßigen Konsum 

und unnötige Kosten zu vermeiden sowie die nachbarschaftlichen Beziehungen zu fördern 

• Einrichtung eines Dienstleistungsnetzwerks (Einkäufe, kleine Arbeiten, usw.) das von den 

Jugendlichen eines Stadtteils getragen wird 

• Veranstaltungen für Jugendliche eines Stadtteils, um ihr Zugehörigkeitsgefühl und ihr 

Selbstvertrauen zu stärken 

• Unterstützung für Bewohnerinnen und Bewohner aller Altersklassen bei ihrer Verbindung mit der 

Außenwelt über die sozialen Netzwerke  

 

 

Welche Unterstützung?  

 

• Der Königin-Mathilde-Fonds bietet eine professionelle Begleitung (z.B. für Projektleitung, 

Ressourcenmanagement, Verwaltung und Wirkungsbewertung, Kommunikation, Umgang mit 

Misserfolgen) um bei der Umsetzung der Idee in eine konkrete Lösung behilflich zu sein. Dieser 

Begleitprozess erstreckt sich auf zehn Monate und besteht aus Gruppenworkshops und Einzelcoaching 

und hat als Höhepunkt den Pitch der einzelnen Projekte vor allen Preisträgern. Die Begleitung steht für 

die Jugendlichen, die hinter der Idee stecken, und eine erwachsene Begleitperson zur Verfügung.  

• Zusätzlich zu dieser Begleitung werden die ausgewählten Projekte mit 3.000 € bis 7.000 € unterstützt. 

Insgesamt sind 120.000 € an Fördergeldern vorgesehen. 

• Eines der ausgewählten Projekte wird zusätzlich den mit 10.000 € dotierten Königin-Mathilde-Preis 

2022 erhalten, der von einer Jugendjury vergeben wird. 
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Wer kann ein Projekt einreichen? 

 

• Der Aufruf richtet sich an alle nicht gewerblichen belgischen Organisationen (sowohl erfahrene als 

auch frisch gegründete Strukturen), die in Belgien mit Jugendlichen arbeiten und dabei Jungen und 

Mädchen aus (wie auch immer gearteten) prekären Verhältnissen eine besondere Aufmerksamkeit 

zukommen lassen. 

• Wir raten zu Partnerschaften zwischen Akteuren der verschiedenen Sektoren, sie stellen bei der 

Bewertung der Bewerbungen einen Mehrwert dar. Schulen und lokale Verwaltungen können nur als 

Partner auftreten. 

• Uns geht es hauptsächlich um bestehende Organisationen und Initiativen oder um neue 

Kombinationen aus bestehenden Projekten, die sich in der Vergangenheit bereits einzeln bewährt 

haben. 

 

 

 

Welche Kriterien werden zur Auswahl herangezogen? 

 

Eine unabhängige Jury trifft ihre Auswahl unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 

1. Coaching - Motivation und Engagement: Die Projektverantwortlichen erklären ihre Motivation und 

ihre Erwartungen bezüglich der Begleitung. Sie verpflichten sich, nach Ende der Begleitung Ergebnisse 

und Methode in die Projektverwaltung und die Arbeitsweise der Organisation zu integrieren. 

2. Partizipative Formulierung der auszuarbeitenden Thematik: Die Projektverantwortlichen legen eine 

Analyse zugrunde, die die Jugendlichen einbindet, um die lokale Problematik, für die sie eine Lösung 

erarbeiten möchten, festzulegen oder zu verdeutlichen. 

3. Die Idee: konkret, beinhaltet den Wunsch eines Wandels und ist in der Lebenswelt der Jugendlichen und 

ihrer näheren Umgebung angesiedelt. Die Idee ist der Ausgangspunkt des Projekts. 

4. ,Von Jugendlichen | Für Jugendliche', motivierender und partizipativer Charakter: In allen 

Projektphasen spielen die Stimmen der Kinder und Jugendlichen und ihr aktiver Beitrag eine 

wesentliche Rolle. Die Begleitpersonen öffnen Türen, schaffen Möglichkeiten und bieten einen 

professionellen Rahmen. Der Begegnung zwischen Jugendliche aus prekären und aus nichtprekären 

Verhältnissen wird eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet.  

5. Wirkung: Das Projekt der Jugendlichen muss eine positive und dauerhafte Wirkung für die Jugendlichen 

und ihre unmittelbare Umgebung anvisieren. Der Projektweg führt zu einem konkreten und sichtbaren 

Endergebnis. 

6. Zielpublikum: Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche von 8 bis 20 und bindet auch die 

Verletzlichsten unter ihnen ein, unabhängig der Art der Prekarität. 

7. Partnerschaften: Die Projektverantwortlichen schlagen originelle Partnerschaften vor, die neue Arten 

von Verbindungen schaffen, die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen erweitern und die 

Barrieren zwischen den einzelnen Welten beseitigen. 

8. Vorbildcharakter und Originalität: Das Projekt ist innovativ und wirkt inspirierend auf andere.  

 

 

Zeitplan 

• Frist für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen: 30. September 2021 

• Bekanntgabe der Auswahl: Anfang Januar 2022 

• Die Laufzeit der Projekte kann sich bis einschließlich Dezember 2022 erstrecken. 
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Weitere Informationen 

• Weitere Informationen sowie die digitalen Bewerbungsunterlagen finden Sie auf www.kbs-frb.be. Sie 

können uns auch unter der 02 500 45 55 erreichen, bitte die D91000 angeben, oder uns eine E-Mail an 

proj@kbs-frb.be schicken. 

• Für besondere Fragen wenden Sie sich bitte an Griet De Ceuster, grietdc@yahoo.com. 

 

http://www.kbs-frb.be/
mailto:proj@kbs-frb.be
mailto:grietdc@yahoo.com

