
 

Mikroprojekt 
 

„Back to the roots –  
Zusammen sind wir aktiv und nehmen unser Umfeld unter die Lupe,  

läuft bei uns im Gebirge...” 
 

Mikroprojektzeitraum:  

01.01.2021 bis 31.12.2021 
 

Mikroprojektziel:  
 

Im Mikroprojekt, das über die Bundesinitiative „Jugend Stärken im Quartier“ gefördert wird, 
geht es um die Stärkung des Bewusstseins und das aktive sowie reale Erleben von jungen 
Menschen mit Blick auf die unmittelbaren Möglichkeiten im sozialen Umfeld zur 
sinnstiftenden und gesunden Freizeitgestaltung. Es sollen denkbare Optionen zur adäquaten 
Ausbalancierung der verschiedenen Beanspruchungen in Schule und Freizeit aufgezeigt 
sowie gemeinschaftlich v.a. in der Kleingruppe erprobt werden. In dem Kontext soll bei den 
jungen Menschen mehr Bewusstsein für das Thema Bewegung, Abenteuer, Natur und 
Ernährung in der primär analogen Welt in einer ausgewogenen Balance zur zunehmend 
digitalen Umwelt geweckt werden. Die Erfahrungen der Mikroprojektbeteiligten dazu sollen 
jugendgerecht in einer Abschlusspräsentation aufbereitet und damit nachhaltig zur 
Verfügung gestellt werden.  
 

Geplante Mikroprojektumsetzung im Mikroprojektjahr: 
 

Im Mikroprojekt sollen junge Menschen aus dem ländlichen Raum v.a. aus Schwarzenberg 
und Grünhain – Beierfeld sowie der unmittelbaren Umgebung die Möglichkeit haben sich 
aktiv und ideenreich im sozialen Miteinander unter Beachtung ihres unmittelbaren sozialen 
Umfeldes verhalten.  
 

Sie sollen in verschiedenen Mikroprojektteams eigene Ideen zur Freizeitgestaltung als 
Alternative zum ausschließlichen Medien- und Technikkonsum sowie passiven 
„Bespaßungskonsum“ in ihrem sozialen Umfeld entwickeln. In Folge dessen sollen die 
jungen Menschen während der Mikroprojektlaufzeit ihre Ideen und Vorstellungen aktiv 
ausprobieren können, gemeinsam Erfahrungen in Verbindung mit der Natur und den 
regulären Möglichkeiten im unmittelbaren Umfeld fernab von einer ausschließlichen 
Konsumgesellschaft sammeln. Sie sollen die Chance haben, die Optionen des sozialen 
Miteinanders in der Gleichaltrigengruppe in ihrem Freizeitverhalten zielgerichtet im Einklang 
mit der Natur und den Begegnungs- sowie Betätigungsmöglichkeiten in ihrem sozialen 
Umfeld zu erleben. Dadurch wird auch das Identifikationsgefühl mit dem eigenen Umfeld im 
Sinne der Allgemeinheit gestärkt und identitätsstiftend im Sinne des Einzelnen bestärkt.  
 

Die Mikroprojektbeteiligten sollen Lotsen und Anleiter im Sinne von „Jugend für Jugend“ für 
die Besonderheiten und die Schönheiten, die deren soziales Umfeld bereithält, sein. Sie 
sollen das Wissen der jungen Menschen in deren Umfeld darüber erweitern und sich aktiv 
durch ihr Mikroprojektbezogenes Agieren für die öffentliche Wahrnehmung der 
verschiedenen Chancen zur sinnstiftenden und aktiven Freizeitgestaltung von jungen 
Menschen im unmittelbaren Umfeld von Schwarzenberg und Grünhain – Beierfeld und damit 
in der analogen Welt einsetzen.  
 
 

Das Mikroprojekt gliedert sich in der Umsetzung 3 Phasen: 
 

 

1.  „Unser Raum, unser Team – unsere Ideen für unser Quartier!“ 
 

2.  „Unsere Welt, unsere Aktivitäten – unsere Erlebnisse in unserem Quartier!“ 
 

3.  „Unser Flow – unser Bild zu unserem Quartier!" 
 



Unter Beachtung der Mikroprojektphasen sollen sich verschiedene thematische 
Mikroprojektteams mit den folgenden Themenschwerpunkten nach dem Grundsatz „Wie 
nehmen unter die Lupe...“ bilden:  
 

- Gesellschaftliches Engagement & Persönlichkeit  
(Themen für Jungen, Themen für Mädchen, Besonderheiten des jugendlichen 
Aufwachsens, Soziale Kompetenz – better togehter etc.)  

 

- Musik & Sprache  
(Musik spielen, Musik produzieren, Trommeln, Gesang, Rap – Musik etc.)  

 

- Bewegung & Gesundheit  
(Breakdance, Hip Hop, körperliche Bewegungsmöglichkeiten in der Natur und im 
unmittelbaren Umfeld, wandern, gesunde Ernährung meets Graffiti, Artistik etc.)  

 

- Kunst & Handwerk  
(Streetart, Lichtgraffiti – Fotomalerei mit Licht, Fotografie etc.)  

 

Durch uns als Mikroprojektträger werden den jungen Menschen für die konkreten Inhalte des 
Mikroprojektaktionskonzeptes in den Mikroprojektteams keine konkreten Vorgaben gestellt, 
um nicht bereits von Vornherein die Zugangsschwelle für eine Mikroprojektbeteiligung zu 
hoch zu setzen und damit möglicherweise einen Teil der Jugendlichen auszuschließen. 
Ebenso soll die Einseitigkeit von Ideen und Vorstellungen zu dem Thema vermieden werden. 
Es wird auf Kreativität und Innovation sowie Engagement der Mikroprojektbeteiligten gesetzt. 
Durch die aktive Mitwirkung in den Mikroprojektteams erleben die beteiligten jungen 
Menschen Selbstwirksamkeit in ihrem Handeln und Tun v.a. mit Blick auf ihr Umfeld.  
 

In dem Zusammenhang ist es neben positiven Erlebnissen in der Gruppe über das 
gemeinschaftliche Tun jedoch auch möglich, dass die Teilnehmer die Grenzen und 
besonderen Herausforderungen in Gruppen-Beteiligungsprozessen kennenlernen und dann 
für sich in der Folge auch ableiten, dass nicht immer alle Ideen und Vorschläge die Mehrheit 
überzeugen und damit auch Kompromisslösungen ebenso wie das mögliche Verwerfen von 
ursprünglich als gut empfundenen Ideen für ein friedvolles und konstruktives Miteinander von 
Relevanz sind. Das Mikroprojekt mit seiner inhaltlichen Ausrichtung und Zielstellung ist 
demnach auch ein passendes Trainingsfeld zur Förderung von Toleranz und Akzeptanz 
sowie zur (Weiter-)Entwicklung der Spannbreite von konstruktiven 
Konfliktbewältigungsstrategien.  
 

Es erfolgt im Projektverlauf kontinuierlich eine pädagogische Begleitung. Es werden über die 
pädagogischen Fachkräfte des Mikroprojekts die formellen Rahmenbedingungen für das 
Kennenlernen, die Erprobung und die direkte Umsetzung der festgelegten Schritte 
verbunden mit einer schrittweisen Schulung der jungen Menschen zu relevanten 
Themenstellungen in dem Kontext geschaffen. Die pädagogischen Fachkräfte sind die 
unmittelbaren Bezugspersonen für die einzelnen Mikroprojektteams.  
 

Kontaktdaten: 
 

pädagogische Mitarbeiterinnen für das Mikroprojekt:  
Frau Sophie Beck und Frau Madeleine Sommer  
Tel.: 0162 9751437 
Mail: mikroprojekte.kompetenzagentur.de  
 

 

 

 
 

Gefördert durch:  

  


