
Come in Contract Leitfaden Jugendliche Projektbeginn 

  
• Vorstellung und Grund für das Interview (wird geduzt?/ Hinweis, dass Daten aufgenommen 
und anschließend anonymisiert werden) 
• kurze Vorstellungsrunde: Name, Alter, Derzeitige Ausbildung?  
 

• Einstiegsfrage:  

- Erzählt mir doch bitte, wie das eigentlich angefangen hat mit eurem Projekt. 
• Motive /Zugang 

- Was hat euch dazu veranlasst, bei dem Projekt … teilzunehmen? 

- Wie hast du über das Projekt erfahren? (Internet, angesprochen worden, Schule, 
Freunde) 

- Warum dazu entschieden, mitzumachen? Welche Erwartungen und Motive führten 
dazu? Was habt ihr euch davon versprochen/ erwartet? 

- Hattet ihr vorher Ideen, was ihr im Projekt machen wolltet (oder hat sich das erst im 
Projekt ergeben)? 

- Was erreichen für euch (gemeint: persönlich?)? Und/oder? in Bezug auf Andere? 
- Habt Ihr mit „Erwachsenen“ (z.B. mit Politiker/innen, aus Behörden…) 

Vereinbarungen/Verträge geschlossen oder ist das geplant? 
- Wenn ja, mit wem? 
- Was versteht ihr unter „Politik“? 

• Wie sehen eure Vereinbarungen aus? 

- Wer entscheidet über die Inhalte? 
- Welche Aufgaben habt ihr? 
- Welche Aufgaben haben die Vertragspartner/innen? 
- Wer muss was einhalten? 
- Soll überhaupt kontrolliert werden? Wie soll Einhaltung kontrolliert werden? 

• Wie ist die Zusammenarbeit mit den Vertragspartner/innen? 

- Wer stellte Kontakt her? 
- Schon gegenseitig kennen gelernt? ...und, wie war’s? 

• Erfahrungen 

- Welche Erfahrungen habt ihr bisher im Projekt/mit der Gruppe gemacht? 

- Was war die Aufgabe / Zielsetzung? 
- Konntet ihr über die Inhalte mitentscheiden? s.o.? 
- In der Gruppe (vorher schon gekannt, neue Freunde gefunden) 
- Welche Erfahrungen mit Anderen gemacht? (Mit Projektverantwortlichen, DBJR, 

Schulen, Jugendeinrichtungen etc.), Zusammenarbeit/ Kooperation mit Politiker, 
Zusammenarbeit mit den Tutoren 

- Von wem Unterstützung erhalten →auf welche Art und Weise? 
- Welche Fähigkeiten habt ihr im Laufe des Projektes erworben bzw. konntet ihr 

ausbauen? Welche waren notwendig für das Projekt? 

- etwas neues gelernt oder die Erfahrung gemacht, „Mensch, das kann ich ja gut/besser 
als ich dachte/als alle anderen 

- Konkrete Arbeitsabläufe 
- Ihr steht so ziemlich am Anfang des Projekts: Was habt ihr für den weiteren Weg vor, 

welche Ziele sollen noch erreicht werden? Was sollte sich im „2. Teil“ ändern? 



 
• Prozess 

- Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht so sehr?  
- am Projektablauf?  
- an der „Zusammenarbeit“ mit Vertragspartnern?  
- am Thema? 
- Gab es bereits Erfolge / Misserfolge (was war schön, was weniger schön)? 
- Was würdet ihr anders machen, wenn ihr allein entscheiden könntet? 

• Nachhaltigkeit 

- Was glaubt ihr, nehmt ihr für euch ganz persönlich aus dem Projekt mit? 

- Welche erworbenen Fähigkeiten sind für eure weiteren Vorhaben nützlich / wichtig? 
- Lust auf mehr gemacht? In welcher Form würdet ihr euch weiter engagieren? (wenn 

ja: zu welchem Thema?) 
- Welche Themen interessieren euch noch? 
- Könnt ihr euch vorstellen, nach Ablauf des Projektes bei etwas Ähnlichem wieder 

mitzumachen? Warum/ Warum nicht? 
• Habt ihr schon vom dem Festival „Berlin 08“ gehört? 

- wenn ja: fahrt ihr dorthin? Warum / Warum nicht? 
- Was gefällt euch daran? 
- Was würdet ihr dort noch veranstalten? 
 

• Kennt ihr die Homepage „www.du-machst.de“? 

 


