
Hintergrundinfos zum Jugendintegrationswettbewerb

Worum geht es bei Alle Kids sind VIPs? 

Beim Jugendintegrationswettbewerb Alle Kids sind VIPs der Bertelsmann Stiftung geht es 

darum, Kinder, Jugendliche und Lehrer dafür zu sensibilisieren, dass Vielfalt in der Schule und

in der Gesellschaft jeden betrifft und etwas Positives bedeutet. Wir glauben, dass der Weg zu 

einer wertschätzenden Einwanderungsgesellschaft aktiv gestaltet werden muss. Deshalb 

wollen wir dazu anspornen, sich für ein faires Miteinander an Schulen einzusetzen und 

praktische Ideen für ein gutes Zusammenleben zu entwickeln und umzusetzen und Kinder- 

und Jugendengagement ehren.

Warum gibt es Alle Kids sind VIPs?

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland haben einen Migrationshintergrund. 

Schule als Institution ist aber noch nicht angemessen auf die Einwanderungssituation 

vorbereitet. Aktuelle Studien zeigen, dass der Bildungserfolg hier wie in kaum einem 

anderen Land von der Herkunft abhängt. Kinder und Jugendliche aus Familien mit 

Migrationshintergrund erzielen bei gleicher Kompetenz öfter niedrigere Schulabschlüsse und 

haben deutlich schlechtere Aussichten auf eine qualifzierte Berufsausbildung, als Kinder 

ohne Migrationshintergrund.

Die Bertelsmann Stiftung setzt sich seit Jahren aktiv dafür ein, dass diese Situation verändert 

wird und, dass ein Klima der gesellschaftlichen Offenheit und Akzeptanz gegenüber Vielfalt 

geschaffen wird. Mit dem Jugendintegrationswettbewerb Alle Kids sind VIPs engagiert sich 

die Stiftung seit 2008 speziell dafür, dass Heterogenität an Deutschlands Schulen als Chance 

begriffen wird und zeichnet positive Projektbeispiele von Kindern und Jugendlichen aus — 

kleine Leuchttürme, die in der Schule für ein besseres Miteinander sorgen.

Wie funktioniert der Wettbewerb? 

Anfang Dezember 2013 startet die vierte Wettbewerbsrunde von Alle Kids sind VIPs. Über die

Website www.allekidssindvips.de können sich bis zum 28.02.2014 wieder Schüler und Klassen,

Schülervertretungen und Verbände mit ihrer Idee für den Wettbewerb anmelden. Das 

Bewerbungsformular ist ganz einfach gestaltet.



Ihr seid zwischen 11 und 21 Jahre alt und habt ein tolles Projekt, mit dem ihr euch für Vielfalt

an der Schule einsetzt? Zeigt uns, wie ihr das Zusammenleben im Schulalltag positiv gestaltet 

oder was man noch machen könnte, um Vielfalt noch besser umzusetzen. Erzählt uns von 

euren Ideen, was ihr alles gegen Vorurteile unternommen habt und was funktioniert hat. 

Traut euch, kreativ zu sein! Für uns ist es wichtig, dass eure Projektideen in den Schulalltag 

eingebunden und als gute Beispiele auch von anderen übernommen werden können. Wir 

freuen uns zudem besonderes, wenn ihr als Jugendliche eure Projekte maßgeblich plant und 

steuert.

Die besten Projektmacher gewinnen eine Fahrt inklusive Siegerehrung nach Berlin und einen 

Projekttag, der aus dem Besuch eines Alle Kids sind VIPs–Botschafters und einem 

ausgewählten Workshop in der Schule besteht. Unsere prominenten Botschafter haben einen

internationalen Hintergrund und freuen sich auf eure Projekte. Darüber hinaus können die 

Sieger ein bis zwei eigene Vertreter nennen, die in einer „Kids–Jury“ die nächsten 

Siegerprojekte bestimmen. 

Wir freuen uns auf eure Kreativität und wünschen euch viel Spaß und Erfolg beim 

Wettbewerb Alle Kids sind VIPs!


