


> Ihr wollt etwas bewegen?
Am Anfang steht ein kritischer Blick auf Verhältnisse, die noch
nicht so sind, wie sie sein sollen. Ihr wünscht Euch mehr
Beteiligung und mehr Fairness an Eurer Schule? Ihr wollt, dass
Mädchen und Jungen die gleichen Chancen haben? Ihr wollt,
dass es auf der Welt gerechter zugeht? Erst kommt die Begeis-
terung für eine Sache, dann der Wunsch, selbst etwas zu
bewegen. Dazu muss man nicht Albert Schweitzer oder Mutter
Theresa heißen – obwohl die auch mal klein angefangen haben!
Ihr habt eine Idee, wie Ihr die Welt verändern wollt?

> Ihr engagiert Euch?
Schülerinnen und Schüler kämpfen gegen den täglichen Rassis-
mus und entwickeln Planspiele für demokratisches Engagement.
Jugendliche knüpfen Kontakte zu einem Sozialprojekt für
benachteiligte Kinder in Lateinamerika und bauen die Öffent-
lichkeitsarbeit in Deutschland auf. Studierende machen Straßen-
theater oder gründen mit Partnern aus Osteuropa ein Fair-
Trade-Netzwerk.
Ihr habt ein Projekt, das Ihr voranbringen möchtet?

> Ihr denkt weiter?
Wer anfängt, sich zu engagieren, merkt schnell: die Dinge sind
kompliziert. Wie organisiert man eine Antirassismus-Kampag-
ne? Wie geht man mit Widerständen um? Welche Argumente
gibt es, sich um soziale Probleme auf der anderen Seite der
Weltkugel zu kümmern? Wie muss Organspende organisiert
sein, damit Missbrauch verhindert wird? Dürfen wir alles tun,
was der medizinische Fortschritt möglich macht?
Ihr wollt den Dingen auf den Grund gehen und mit anderen
diskutieren?

> Ihr sucht Unterstützung und
Öffentlichkeit für euer Projekt?
Wenn kritisches Denken und engagiertes Handeln zusammen-
passen, verdient dies Unterstützung. Wir vermitteln Mentor-
innen und Mentoren, die bei der Weiterentwicklung helfen.
Wir stellen die Preisträger und ihre Projekte in der Öffentlich-
keit vor. In unserem Programm »Die Junge Akademie – Ethik
auf den Punkt gebracht.« bringen wir Euch mit anderen Quer-
denkern ins Gespräch. Euer Engagement würdigen wir mit
einem Preisgeld. Ihr könnt es nutzen, um finanzielle Spiel-
räume für Euer Projekt zu gewinnen.
Ihr möchtet Euch um den Jugendpreis für engagierte Quer-
denker 2013 bewerben?

Jugendpreis
für engagierte
Querdenker

2013



5] Was brauchen wir von Euch?
Wir wollen anschaulich vor Augen haben, was Ihr macht. Wir
wollen merken, dass Ihr von Eurer Sache begeistert seid. Und
wir wollen verstehen, worüber Ihr nachdenkt. Wie Ihr uns Euer
Projekt nahe bringt, ist Eure Sache: Video, Blog, Webauftritt,
Essay… Dazu einige selbstformulierte Sätze zu Eurem Projekt
und zu Eurer Person. Außerdem ein Empfehlungsschreiben, das
sich direkt auf Euer Engagement bezieht. Fertig.

6] Wer entscheidet?
Eine Jury mit Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Wissenschaft,
Wirtschaft und Kultur. Grundlage sind Eure eingereichten
Beiträge und das Bewerbungsgespräch. Die Entscheidung der
Jury kann nicht angefochten werden. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

7] Was gibt es zu gewinnen?
Wirksame Unterstützung für Euer Projekt! Wir vermitteln einen
renommierten Mentor aus Wissenschaft, Kultur, Kirche oder
Politik, der bei der Weiterentwicklung berät und Kontakte
herstellt. Die Gesellschaft der Freunde der Evangelischen
Akademie e.V. stiftet für die Gewinner ein Preisgeld in Höhe
von 500 Euro. Zwei weitere Bewerbungen können mit jeweils
250 Euro prämiert werden. Die öffentliche Preisverleihung ist
am 27. November 2013 in der IHK Pfalz in Ludwigshafen.

1] Wer kann sich bewerben?
Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene
zwischen 15 und 26 Jahren, die sich mit einem eigenen Projekt
engagieren – sozial, politisch, kulturell, schulisch oder kirch-
lich. Ihr könnt allein oder als Team antreten. Wichtig ist,
dass Ihr anpackt und Euer Engagement kritisch durchdenkt.

2] Wie funktioniert die Bewerbung?
Ihr bewerbt Euch bei der Evangelischen Akademie der Pfalz.
Online oder auf dem Postweg. Oder Ihr werdet vorgeschla-
gen. Die Möglichkeit dazu haben Lehrer, Jugendleiter, Ausbil-
der, Tutoren oder Dozenten.

3] Wann ist Einsendeschluss?
Am 9. September 2013. Die besten Bewerberinnen und Bewer-
ber werden für den 26. September zu einem persönlichen
Auswahlgespräch nach Landau eingeladen.

4] Wer sind wir?
Wir machen politische Bildungsarbeit für die Evangelische
Kirche der Pfalz. Im Programm »Die Junge Akademie – Ethik
auf den Punkt gebracht.« thematisieren wir in Zusammenar-
beit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg
und der Technischen Universität Kaiserslautern bio- und wirt-
schaftsethische Fragen. Informationen unter www.eapfalz.de
und www.die-junge-akademie.de.
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»Ich habe mich sehr über die Würdigung als engagierter Querdenker
gefreut. Gerade in Schülervertretungen wird Bildung maßgeblich gestaltet
und zu einem gemeinsamen Prozess. Ich sehe die Auszeichnung stellver-
tretend für die vielen jungen Menschen, die sich für unsere Demokratie
engagieren und Ja-Sager in einem positiven Sinne sind: Ja zu unserer
Demokratie.«

> Laurien Wüst ist hessischer Landesschulsprecher und
engagiert sich für Mitbestimmung und Schülerbeteili-
gung. Er profitiert von den Angeboten der Jungen
Akademie in Zusammenarbeit mit dem Heidelberger
Life-Science Lab des Deutschen Krebsforschungs-
zentrums Heidelberg.

»Die Auszeichnung mit dem Querdenkerpreis war für mich eine große
Ehre. Als ich mich beworben habe, habe ich nicht damit gerechnet, zu
gewinnen. Umso größer war daher die Freude. Ich habe mich in meinem
Engagement unheimlich gestärkt gefühlt. Außerdem ist es auch eine tolle
Werbung für die Arbeit des CVJM, worüber ich mich sehr gefreut habe.
Ein toller Nebeneffekt ist es, dass man sehr interessante Menschen
kennen lernt.«

> André Klein ist aktiv im CVJM und setzt sich für
benachteiligte Kinder in Costa Rica ein. Ein halbes Jahr
lang hat er selbst in der Kindertagesstätte »Ana Frank«
in San José gearbeitet. Inzwischen studiert er in
Mannheim Medizintechnik und sorgt von Deutschland
aus für eine Unterstützung des mittelamerikanischen
Projekts.

Bisherige
Preisträger

»Der Querdenkerpreis hat mir neue Türen geöffnet. Meine Wettbewerbs-
arbeit zum Thema Bildung hat mich darin bestärkt, ein interdisziplinäres,
internationales Studium aufzunehmen und mich gleichzeitig dort zu enga-
gieren, wo ich helfen und etwas verändern kann – denn für mich ist ein
gebildeter Mensch kein Lexikon, sondern jemand, der sein Leben bewusst
und aktiv mit anderen gestaltet. Dafür steht auch dieser Wettbewerb.«

> Mirjam Eiswirth ist Initiatorin verschiedener
medienpädagogischer Projekte für Mädchen. Nach dem
Studienbeginn an der Jacobs University Bremen studiert
sie ab September 2013 in Edinburgh. Praktische Erfah-
rungen macht sie im Bereich Unternehmenskommuni-
kation und im Jugendausschuss der Deutschen Zöliakie
Gesellschaft.

> Die Junge Akademie
Evangelische Akademie der Pfalz
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www.die-junge-akademie.de


