
 

Hallo, an alle aktiven, engagierten Kinder und Jugendliche! 
Dir liegt unsere Gesellschaft am Herzen? Du hast selbst Ideen, wie wir alle zusammen unserer Umwelt und unseren 

Mitmenschen helfen können und unsere Welt so ein Stück weit verbessern? Vielleicht hast du selbst schon Projekte 

ins Leben gerufen oder engagierst dich in Gruppen zusammen für ein Anliegen. 

Dann möchten wir dir ein neues Projekt im Kinderfernsehen vorstellen: den „KiKA Award“, eine Kooperation der 

Fernsehsender ARD, ZDF und KiKA. 

 

WAS WIR PLANEN 
Mit dem „KiKA Award“ planen wir eine große Live-Show im deutschen Fernsehen, die in ihrer Form einzigartig ist. Wir 

stellen Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt, die sich ganz besonders in unserer Gesellschaft engagieren und 
verleihen den „KiKA Award“. 

 
In ganz Deutschland gibt es viele tolle Projekte von engagierten Kids und Jugendlichen, denen wir eine Plattform 

bieten möchten, bekannt zu werden und somit noch mehr Unterstützung und vielleicht auch Mitstreiter zu 
erhalten. Von allen Projekten kommen besonders Herausragende in die große Live-Show und werden dort 

ausgezeichnet. Bei der Auswahl der Projekte brauchen wir dringend Hilfe – und zwar von dir! 

 
WEN WIR SUCHEN 

Wir suchen Kinder und Jugendliche, die unsere „KiKA Award“ KINDER-JURY bilden! 

Dafür solltest du eine eigene Verbindung zum Thema Engagement mitbringen und natürlich Spaß an neuen Dingen 

haben. Vielleicht hast du auch Vorstellungen, wie man durch gemeinsame Projekte unsere Welt ein Stück verbessern 

kann. 
 

WIE IST DER ABLAUF? 

1. Bewerbung: Du kannst dich für die Kinder-Jury auf der Website  
www.bavaria-entertainment.de/kika-award bewerben - bis zum 10. Juli 2020. 

2. Die Abstimmung: Hier kommt dein großer Einsatz. Mit einigen anderen Kids setzt du dich an einigen Tagen 
im Herbst 2020 zusammen und stimmst ab, welche Projekte in den jeweiligen  
Award-Kategorien nominiert werden! 

3. Prominente Patinnen und Paten: Dabei stehen euch prominente Patinnen und Paten beratend zur Seite. 

4. Die Live-Show: Die Nominierten werden in der großen Live-Show am 20. November 2020 ausgezeichnet! Ihr 
seid als unsere Jury natürlich auch mit dabei! 

 

 

 

http://www.bavaria-entertainment.de/kika-award

