
Gemeinsam geht es besser –Ausgrenzung vermeiden!
Ausschreibung  zum Herzogin-Marie-Preis 2014

Zum achten Mal schreibt die Stiftung  

Präventive Jugendhilfe ihren Präventions  preis aus. 

Der „Herzogin-Marie-Preis – Der Jugend eine Zukunft 

geben“ des Jahres 2014 prämiert vorbildliche  

Projekte, die Inklusion als Herausforderung und  

Chance begreifen.

Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro.  

Die Bewerbungsfrist endet am 30. Juni 2014.
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Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung aus dem Jahr 2009 fordert,  

dass insbesondere jungen Menschen mit Handicaps ein selbstverständliches Aufwachsen  

in allen Lebensbereichen ermöglicht werden soll.

Inklusion ist jedoch nicht nur ein gesetzlicher Auftrag, sondern stellt eine besondere Herausforderung für Schulen  

und alle Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe dar – ob in den Bereichen Sport,  

Musik oder Theater. Überall soll gelten: „Wir gehören alle zusammen“‚ oder „Gemeinsam gestalten  

wir unseren Alltag“.

Diesem Ziel fühlt sich der Herzogin-Marie-Preis 2014 in besonderer Weise verpflichtet. Er steht unter dem Motto:  

Gemeinsam geht es besser  – Ausgrenzung vermeiden! Ausgezeichnet werden herausragende 

Aktivitäten und Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, die mit ihren innovativen  

Angeboten zeigen, wie es gelingen kann, junge Menschen mit und ohne Handicaps gemeinsam  

zu fördern und ihnen so Entwicklungschancen für die gleichberechtigte Teilhabe am gesell- 

schaftlichen Leben zu eröffnen. Von Interesse sind auch Projekte, die zum Ziel haben, die haupt-  

und/oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Fortbildung, Supervision  

und Beratung  für die Herausforderungen einer der Inklusion verpflichteten Arbeit zu qualifizieren.

Der „Herzogin-Marie-Preis“ will neue Ansätze der vor-

beugenden Jugendhilfe fördern und deren Umsetzung 

finanziell und öffentlichkeitswirksam unterstützen.

Neue und sinnvolle Ansätze der Jugendhilfe sind not-

wendig. Dies ist bei den politisch Verantwortlichen und 

in der Fachwelt unumstritten. Die Jugendhilfe muss 

rechtzeitig tätig werden und nicht erst dann, wenn das 

Kind bereits in den Brunnen gefallen ist.  

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit einer Behinderung aus dem Jahr 2009 fordert,  

dass insbesondere jungen Menschen mit Handicaps ein selbstverständliches Aufwachsen  

in allen Lebensbereichen ermöglicht werden soll.

Inklusion ist jedoch nicht nur ein gesetzlicher Auftrag, sondern stellt eine besondere Herausforderung für Schulen  

und alle Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe dar – ob in den Bereichen Sport,  

Musik oder Theater. Überall soll gelten: „Wir gehören alle zusammen“‚ oder „Gemeinsam gestalten  

wir unseren Alltag“.

Diesem Ziel fühlt sich der Herzogin-Marie-Preis 2014 in besonderer Weise verpflichtet. Er steht unter dem Motto:  

Gemeinsam geht es besser  – Ausgrenzung vermeiden! Ausgezeichnet werden herausragende 

Aktivitäten und Projekte von Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, die mit ihren innovativen  

Angeboten zeigen, wie es gelingen kann, junge Menschen mit und ohne Handicaps gemeinsam  

zu fördern und ihnen so Entwicklungschancen für die gleichberechtigte Teilhabe am gesell- 

schaftlichen Leben zu eröffnen. Von Interesse sind auch Projekte, die zum Ziel haben, die haupt-  

und/oder ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Fortbildung, Supervision  

und Beratung  für die Herausforderungen einer der Inklusion verpflichteten Arbeit zu qualifizieren.

Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Eine Jury des 

Stiftungsrates trifft die Auswahl. Der Preis wird in der Regel an ein Projekt  

verliehen. Es ist jedoch möglich, mehrere gleichwertige Projekte zu prämieren.

Präventive Jugendhilfe ist mutig und kreativ

Vorbeugende oder, wie es in der Fachwelt heißt,  

präventive Jugendhilfe ist das Gebot der Stunde.  

Diese innovativen Ansätze orientieren sich an der  

Lebenswelt des einzelnen jungen Menschen.  

Sie sind wohnortnah und vernetzen die vorhandenen 

Jugendhilfemaßnahmen in der Region. Bisherige  

Angebote machen Mut. Jedoch fehlt es mancherorts  

noch an Kreativität, politischem Willen und den Mitteln 

zur Verbesserung der Jugendhilfe Infrastrukturen.
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Alle Organisationen, ob freie oder öffentliche Träger,  

die in der Jugendhilfe tätig sind, können ihr Projekt 

einreichen. Es gelten folgende Kriterien:

Das Projekt verbessert die Lebenssituation von Kindern 

und Jugendlichen in Baden-Württemberg.

Das Projekt ist innovativ und geht ungewöhnliche Wege.

Unterschiedliche Bereiche wie Jugendhilfe, Kirchen-

gemeinden, Vereine, Kommunen, Polizei etc. arbeiten 

vernetzt zusammen.

Hauptamtliche und Ehrenamtliche sind aktiv einbezogen.

Das Projekt ist bereits angelaufen oder abgeschlossen.

Über das Projekt wurde schon öffentlich berichtet.

Der Träger des Projekts hat seinen Sitz in  

Baden-Württemberg. 

 

Alle Bewerberinnen und Bewerber erklären sich durch 

die Abgabe ihrer Bewerbung damit einverstanden, dass 

die Stiftung Präventive Jugendhilfe vom eingereichten 

Projekt Informationen sowie Bildmaterial für ihre Presse- 

und Öffentlichkeitsarbeit verwertet. 

Sofern vorhanden: Presseberichte, Videos, Fotos bitte  

auf einer DVD oder USB-Stick einreichen.

Die Preisträger verpflichten sich, mindestens ein Jahr 

lang ein von der Stiftung gestelltes Banner („Preisträger 

des Herzogin-Marie-Preises 2014“) auf ihrer eigenen  

Homepage zu veröffentlichen und mit der Website  

der Stiftung Präventive Jugendhilfe www.praeventive-

jugendhilfe.de zu verlinken.

WER KANN SICH 

BEWERBEN?

Bewerber/innen richten ein formloses Schreiben mit  

folgenden Angaben an die Stiftung Präventive Jugendhilfe:

Name und Bezeichnung des Projekts mit Anschrift 

Kontaktperson mit Kontaktdaten 

Kurze Beschreibung des Projekts (3 - 5 Seiten)  

unter Bezugnahme auf die o.g. Kriterien

Die Bewerbung  

ist bis zum 30. Juni 2014 zu richten an:

Stiftung Präventive Jugendhilfe 

Herrn Siegfried Hoch 

Hallstattstr. 28 

72074 Tübingen

Stiftung Präventive Jugendhilfe

Sophienpflege //   Hägnach 3 // 72074 Tübingen // Tel. 07071 883-0

www.praeventive-jugendhilfe.de
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