
Leitfaden Hauptamtliche CiC 

 

Erzählen Sie mir doch bitte zunächst, wie die Idee zu Ihrem Come-in-Contract-Projekt 

entstanden ist! 

- Von wem kam Idee? 

- Wie von Projektförderung erfahren? 

- schon bei Projekt P mitgemacht? 

Wie läuft das Projekt? 

- Inhalt 

- Einbeziehung der Jugendlichen 

- Welcher Stand gerade? 

- Zusammenarbeit mit anderen (DBJR, andere Einrichtungen, Vereine, Verbände, 

Politiker …) 

Welche Jugendlichen konnten Sie mit dem Projekt erreichen? 

- Einschätzung der teilnehmenden Jugendlichen: „anders als alle anderen Kinder“? 

zeichnet sie etwas aus? wenn ja, was? 

- Wurden neue Jugendliche erreicht? woher kommen Jugendliche? Bereits organisierte? 

Aus Vorgängerprojekten? 

- Welche Kompetenzen mussten diese mitbringen? 

- Grad des Verständnisses für Politik; und, was verstehen sie überhaupt unter „Politik“  

Welchen Inhalt soll Kontrakt haben? 

- Wie wird Verbindlichkeit hergestellt? 

- Wie wird die Einhaltung kontrolliert? Bzw. wird kontrolliert? 

- Aufgaben beider Partner/innen – Jugendliche und Vertragspartner/innen 

Warum haben Sie sich für ein Come-in-Contract-Projekt entschieden und warum 

gerade für diese Projektidee? 

- bewusste Entscheidung für CiC? 

- Was erreichen? Bei Jugendlichen, für Verein u.ä., für Kommune usw. 

- Ziele 

- Dahinterstehende Strategie 

- Vorteile/Nachteile 

- inwieweit hat das Thema des Projekts etwas mit dem Instrument „Vertrag“ zu tun? 

Wie lief die Zusammenarbeit mit den Vertragsparter/innen (Politiker/innen u.ä.)? 

- Anbahnungsphase; Bereitschaft der Politiker/innen u.ä. 

- Wer traf Auswahl der Personen? und warum? 

- Zusagen / Absagen 

- Wer trat an die Vertragspartner/innen heran – Jugendliche oder 

Projektmitarbeiter/innen? 

- Wie waren die Reaktionen auf beiden Seiten 

- Einschätzung des ersten Zusammentreffens und weiterer Verlauf, d.h. mit 

Vertragsabschluss erst mal Ende der Kommunikation oder besteht kontinuierlicher 

Kontakt 

Was hat Sie im Laufe des Projektes überrascht? 

- positiver Erfahrungen 

- negative Erfahrungen 

In welcher Form können die Jugendlichen nachhaltig zur Partizipation motiviert 

werden? 

- Welche Kompetenzen erwerben die Jugendlichen während des Projektes? 

- Wie soll Nachhaltigkeit erreicht werden? 

- In welcher Form kann Verständnis für Politik gestärkt werden? 

Was nehmen Sie für sich selbst aus diesem Projekt mit? 

Welche Aspekte bzgl. des Come-in-Contract-Projektes wurden Ihrer Meinung nach 

noch nicht angesprochen? 


