
Du hast eine konkrete  
oder völlig verrückte Idee, 
um die Möglichkeiten für 
junge Menschen voranzu-
bringen? Dir fehlen aber 
die nötigen Mittel oder 
Mitstreiter:innen?

Any
idea

Dann mach mit!



Das Projekt
#ideenfürdiejugend ist ein Projekt im Rahmen des Aktionsplans 
„Jugend“ des Bayerischen Sozialministeriums. Dieses stellt ein Ju-
gendbudget von 1 Mio. Euro zur Verfügung, um die Ideen, Projekte 
und Vorschläge von jungen Menschen in Bayern zu realisieren. Die 
Entwicklung und Gestaltung der Projekte liegt in eurer Hand – wo 
nötig, bekommt ihr Unterstützung. Für die Umsetzung habt ihr ein 
Jahr Zeit.

Das Ziel
Ziel ist es, dass sich viele verschiedene junge Menschen an den 
#ideenfürdiejugend beteiligen und damit auch ein bunter Haufen 
an tollen Projekten von euch realisiert werden kann. Wir möchten 
euch dafür einen Rahmen bieten, indem ihr euch kreativ austau-
schen könnt. Vor allem freuen wir uns auf neue Ideen, die junge 
Menschen ansprechen, oder ihnen sogar in manchen Lebenssitua-
tionen weiterhelfen.

Das Ergebnis
Am Ende sind aus einigen der Ideen des Hackathons konkrete 
Projekte geworden, deren Umsetzung begonnen hat oder so-
gar schon erfolgreich realisiert wurde. Ihr hattet auf dem Weg 
dorthin die Möglichkeit euch intensiv mit Gleichgesinnten und 
Unterstützer:innen auszutauschen, kreativ zu werden und euren 
Horizont zu erweitern.

Das Projekt #ideenfürdiejugend 
heißt 1 Million Euro für eure Ideen!  
Damit auch die richtigen Projekte 
umgesetzt werden, brauchen wir 
euch und eure guten Ideen. 

Macht mit. Die Zukunft gehört  
den Mutigen!

#1
Digitales Meet Up

Ideenentwicklung vom  
8. bis 10. Oktober 2021
Ihr trefft euch in einer virtuellen Welt und arbei-
tet gemeinsam an euren Ideen. Dort stellen wir 
euch Expert:innen zur Seite, wenn ihr Unterstüt-
zung beim Planen, Coden oder Tüfteln braucht 
– je nach dem, was ihr vorhabt. Und keine Angst: 
An diesem Wochenende sorgen wir auch für eine 
ordentliche Work-Life-Balance mit Musik-Acts, 
Kino und weiterem Entertainment.

Eine Jury aus Expert:innen, jungen Menschen und 
den Initiator:innen entscheidet, welche eurer Pro-
jekte von Mentor:innen unterstützt und finanziell 
mit bis zu 50.000 Euro gefördert werden.

#3
The Money goes to…

Jury-Sitzung 
8. November 2021

#2
Let‘s Pitch it!

Einreichung Projekt-Pitch  
bis zum 1. November 2021

Damit ihr von einer finanziellen Unterstützung 
sowie von Support durch Expert:innen profitieren 
könnt, müssen eure Projekt-Pitches unter  
www.ideenfuerdiejugend.de eingereicht werden. 
An alle Spätzünder:innen: Es können auch neue 
Projektideen gepitcht werden, die erst nach dem 
digitalen Meet Up entstanden sind. 

Grande Finale! Nachdem alle Teams im vergange-
nen Jahr ihre Projekte umgesetzt haben, werden 
Anfang Oktober 2022 alle Ergebnisse der  
#ideenfürdiejugend präsentiert.

#5
Grande Finale

Präsentation realisierter  
Projekte Oktober 2022

#4
Teamwork

Projektentwicklung  
von November 2021 bis  
Oktober 2022
Jetzt geht’s ans Eingemachte: Mit der finanziellen 
Unterstützung könnt ihr nun bis Oktober 2022 
an der Umsetzung der Ideen arbeiten. Wo nötig, 
bekommt ihr von uns Unterstützung in Form von 
Mentor:innen und den passenden Expert:innen.

… und so läuft das Ganze ab: ideenfuerdiejugend.de



BETTER

TOGETHER



Veranstalter Der Hackathon ist Bestandteil des StMAS-Aktionsplans  
„Jugend“ und wird gefördert durch

Machst du mit mir 
beim Projekt 
#ideenfürdiejugend 
mit?

unbedingt

na klar

ja

Alle Infos zum Projekt findet ihr  unter:

ideenfuerdiejugend.de


