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So läuft ein Bürgerbudget ab

1. Du entwickelst eine Idee.

2. Du reichst Deine Idee ein.

3. Die Gemeinde prüft Deine Idee.

4. Du bewirbst Deine Idee.

5. Abstimmung!

Umsetzung! Hurra! Diesmal hat es leider 
nicht geklappt.

//  //



Chatverlauf zwischen Jo und Marie.  

Jo beginnt das Gespräch und Marie antwortet. 

Hi Marie, ihr habt doch bei euch in Nuthetal jetzt so 
einen coolen Partypavillon. Wie habt ihr den eigentlich 
bekommen?!?! LG Jo Ahoi Jo! Über das Bürgerbudget haben wir das Geld 

bekommen. War ziemlich einfach, über ein Formular 
haben wir unsere Idee für Abstimmung eingereicht. 
Kann aber bei euch auch anders sein. Was geholfen 
hat war, dass wir das als Gruppe gemacht haben.

Guck mal, so sieht er aus.Ja, cool … Und was muss ich da beachten?! Wie alt 
muss ich sein und wie viel Geld kann ich denn da 
bekommen?

Pro Projekt kannst du, je nachdem, wo du wohnst, 
2.000 – 30.000 Euro bekommen. Meistens können 
Jugendliche mitmachen. 

Ah. Danke. Ok. Und wenn ich meinen Vorschlag 
eingereicht habe, was passiert dann?

Die Leute im Rathaus prüfen deinen Vorschlag und 
geben ihn zur Abstimmung frei. Je nach Wohnort läuft 
so eine Abstimmung anders. Meistens können alle 
Einwohner*innen abstimmen. Also auch du ...Okay, da wird also entschieden, ob ich für mein 

Projekt Geld bekomme. Und wenn ich mal nicht weiter
weiß?

Genau! Und dann kannst du mit deinem Projekt 
starten. Wenn du Fragen hast und Beratung brauchst, 
dann wende dich an euer Rathaus oder an Jugendar
beiter*innen.

Kleiner Tipp: Um möglichst viele Stimmen zu bekom
men, kannst du im Internet oder mit Plakaten für 
euren Vorschlag werben.

Super, danke! Ich halte dich auf dem Laufenden! 

-
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// So kannst Du Informationen für Dei
nen Wohnort finden

-
 //   

Viele Infos zum Bürgerbudget kannst Du der amt
lichen Webseite Deines Wohnortes entnehmen. 
Eine Übersicht vieler Orte mit Bürgerbudget findest 
Du auf unserer JUBU-Webseite, siehe QR-Code.  

- 

 
Diese Fragen können Dir helfen:

Gibt es ein Bürgerbudget in 
meinem Wohnort? Heißt es 
vielleicht anders?

 
 

Gibt es einen Jugendclub, wo ich 
meine Fragen loswerden kann? 
Wer ist für Jugendarbeit zuständig?

 

 
Welche Zulassungskriterien für 
Vorschläge muss ich bei der 
Einreichung beachten?

 
 

Es hat beim Bürgerbudget nicht 
geklappt? Gibt es noch andere Geld
quellen für Projekte?

-

Mehr Infos:Mehr Infos:



// Kontakt //

JUBU – Jugendbeteiligung bei Bürgerbudgets

mitMachen e. V. 
Benkertstraße 13 (Hintereingang, 1. OG)
14467 Potsdam

 kontakt@jugend-budget.de
 0331.231 49 270
 www.jugend-budget.de

// Impressum //

Foto und Grafiken © mitMachen e. V.
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Diesen Flyer findest Du auch barrierefrei 
auf unserer Homepage unter 
www.jugend-budget.de/downloads
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