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Herzensprojekt 

 

In deinem Herzen lebt oder schlummert es bereits. In der Offenen Jugendarbeit ist es allerdings noch 

nicht realisiert. Ein Projekt, z.B. eine Veranstaltung, eine Veränderung oder ein regelmäßiges 

Angebot, das dir am Herzen liegt.  

Was ist es bei dir? 

Wenn du auf dein Herz hörst und deiner Einzigartigkeit nachgehst, welches Projekt würde dir 

entsprechen, dich total begeistern und zu deiner Offenen Jugendarbeit passen?  

Zu Anfang erträumt man es nur, entwickelt Fantasie und Ideen.  

Irgendwann träumt man davon, es doch anzugehen, zu wagen, sein Erträumtes in die Form eines 

Projektes zu gießen.  

Du planst, bereitest es vor und verwirklichst es mit der Durchführung. Alles drei kannst du erstmal im 

Kopfkino anschauen. Schaue dir innerlich an, wie dein Herzensprojekt fantastisch „läuft“. 

Dann klärst du dich selber darüber auf, welche Hindernisse noch aus dem Weg geräumt werden 

müssen und welche Ressourcen und Fertigkeiten du dafür noch brauchst.  

Gehe dazu nochmals ins Kopfkino und schaue dir den Film erneut an. Diesmal im Genre „Tragödie“, 

weil alles schief geht was schief gehen kann. So bist du gewappnet und kannst für all die Gefahren 

bereits im Vorhinein Gegenmaßnahmen ergreifen.  

 

Sammle alle Ideen:  

• Was macht dir besonders viel Spaß? 

• Wovon träumst du bzw. würdest es gerne? 

• Was liegt dir am Herzen?  

• Was ist dir besonders wichtig? 

• Welche Tätigkeit magst du sehr? 

• Bei was vergeht die Zeit wie im Flug? 

• Welche Talente setzt du gerne ein? 

• Welche Begabungen hast du, die du sehr schätzt? 

Deine Antworten dazu sind Wegweiser zu deinem Herzensprojekt. 

 

Was benötigt deine Offene Jugendarbeit um einen größeren Beitrag leisten zu können? Wie kannst 

du deine Offene Jugendarbeit voranbringen und weiterentwickeln? Willst du etwas Neues aufbauen 

oder etwas Bestehendes ausbauen? Welchen Beitrag willst du leisten um deine Offene Jugendarbeit 

zu stärken?  

Auch diese Antworten dienen dir als Wegweiser zu deinem Herzensprojekt. 

Bitte kombiniere alle deine Antworten immer wieder, bis du dadurch dein Herzensprojekt gefunden 

hast.  

Tipp: Führe es schriftlich durch.  


