


Charlotte-Figulla-Preis 2021
Der Schüler*innen- und Jugendwettbewerb
für Weltoffenheit und Toleranz

Der thüringenweit ausgelobte Wettbewerb will mittels eines jährlich wechselnden Mottos zur 
Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Demokratie, Gesellschaft und Mitbestimmung 
anregen.

Seit dem Schuljahr 2004/2005 werden die besten Beiträge mit dem Charlotte-Figulla-Preis" 
im Gesamtwert von 1.500 € ausgezeichnet. Die Preisverleihung �ndet zusammen mit dem 
„Jenaer Preis für Zivilcourage" am Freitag, dem 08.10.2021 im Jenaer Rathaus statt. Dort 
werden dann alle eingereichten Beiträge öffentlich ausgestellt.

Der Wettbewerb wird durch das Collegium Europaeum Jenense (CEJ), das Jugendparlament 
Jena, die Kindersprachbrücke Jena e.V. (KSB) und die Koordinierungs- und Kontaktstelle im 
Jenaer Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Antisemitismus und 
Intoleranz (KoKont) unterstützt.

WUNSCHWELTEN

Jede und jeder von uns sieht die Welt mit anderen Augen, dabei leben 
wir alle auf demselben Planeten. Nicht immer ist unsere Welt perfekt 
und so kommt es, dass wir uns dabei ertappen, wie wir von einer 
anderen, einer Welt, wie wir sie uns wünschen, träumen.

Einer „Wunschwelt“ sozusagen, in der der Klimawandel ernst 
genommen wird. Eine Welt, in der die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen respektiert werden. Eine Welt, die trotz der kulturellen 
Unterschiede aller Menschen vielfältig und friedlich ist. Eine Welt, in 
der die Menschen solidarisch miteinander sind, die natürlichen 
Ressourcen und den Reichtum teilen.
Natürlich hat jede und jeder eine andere Vorstellung davon, wie die 
eigene Wunschwelt konkret aussieht. Genau darum dreht sich der 
diesjährige Charlotte-Figulla-Preis. Eure Wunschwelt soll Wirklichkeit 
werden! Denn euer Projekt kann der Anfang für eine andere, eine 
bessere Welt sein. Eurer Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Wir sind gespannt auf eure vielfältigen, kreativen und bunten Ideen. 
Denn ihr seid die Architektinnen und Architekten der Welt von morgen 
und übermorgen! Damit all das, was ihr euch für die Zukunft wünscht - 
sei es eine Schule für alle, eine Stadt, in der mehr Fahrräder als Autos 
fahren, oder etwas ganz anderes - einen Platz �ndet, bitten wir euch 
eure Ideen schon heute in Projekten zu verwirklichen. Denn so wird 
aus eurer Wunschwelt eine echte Welt!



Einsendeschluss: 25.07.2021

Die Beiträge sollen bis 25.07.2021 bei KoKont, 
Max-Steenbeck-Str. 46, 07745 Jena
oder per E-Mail: buero@kokont-jena.de
eingereicht werden.

Die Preisverleihung �ndet zusammen mit dem „Jenaer Preis für 
Zivilcourage“ am Freitag, dem 08.10.2021 im Jenaer Rathaus statt.

Teilnahmebedingungen: Du bist bereits mindestens in Klasse 7 oder 13 Jahre alt.
Schreibt, malt, klebt oder �lmt Eure Ideen, Aktionen und Projekte zu diesem 
Thema. Jede Form der Auseinandersetzung, die ihr wählt, ist willkommen. Ihr 
könnt Eure Beiträge einzeln oder gemeinsam als Klasse oder mit eurer 
Jugendgruppe einsenden. Sie müssen die Namen aller daran Beteiligten sowie 
eine Anschrift enthalten. Der Beitrag muss bisher unveröffentlicht und ihr müsst im 
Besitz aller Rechte für die eingereichte Arbeit sein.

Jury: Über die Beiträge entscheidet eine Jury aus Vertreter*innen von CEJ, 
Jugendparlament Jena, KSB, KoKont, dem Dezernat für Familie, Bildung und 
Soziales der Stadt Jena und dem Stifter. Die Entscheidung der Jury ist 
unanfechtbar; der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt

KoKont Jena
Max-Steenbeck-Str. 46, 07745 Jena
03641 236606

Gestaltung: JungJungJung.com
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