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Durchführung der Jugendjury Spandau 2016

Idee, Ablauf und Finanzierung der Jugendjury

Junge Menschen stecken häufig
voller Ideen, bloß für die Umsetzung
fehlt oftmals das nötige Geld.
Aktionsfonds zur Kinder- und
Jugendbeteiligung in den Berliner
Bezirken
sollen
Kinder
und
Jugendliche stärken indem sie bei
der Umsetzung ihrer Projektideen
direkt gefördert werden.
Die Jugendjury in Spandau wird seit
2013 durchgeführt. In dieser Zeit
haben 58 Kinder und Jugendliche
im Alter zwischen 12 und 21 Jahren
für ihre Ideen und deren Durchführung Geld erhalten.
Die Vergabe der Gelder erfolgte in der Vergangenheit immer in zwei Entscheidungsrunden jährlich. Die
Gruppen konnten bis zu 1.000 Euro für ihr Projekt erhalten. Für alle Gruppen nahmen je zwei Vertreter an der
nichtöffentlichen Sitzung der Jugendjury teil. In dieser machten sich die Kinder und Jugendlichen mit den
Inhalten der Jugendjury vertraut und lernten sich und ihre Projekte kennen. In einer anschließenden Debatte
wurde das vom Jugend-Demokratiefonds Berlin und dem Bezirksamt Spandau Abt. Jugend, Bildung, Kultur und
Sport zur Verfügung gestellte Geld auf die Projekte verteilt. Bei dieser nichtöffentlichen Sitzung durften keine
Erwachsenen anwesend sein. Einzige Ausnahme: die Moderatoren.
Nach Abschluss der Debatten wurden die Schecks öffentlich an die Projektgruppen verteilt. Es wurden Familien,
Freunde und Interessierte eingeladen.
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In 2016 war Einiges ein wenig anders:





So wurde innerhalb der ersten Entscheidungsrunde neben den Anträgen aus den Aktionsfonds auch
über einen Antrag zur U-18 Wahl entschieden.
In diesem Jahr waren erstmals Supporter als beratende Mitglieder während der Jurysitzung zugelassen.
In diesem Jahr gab es erstmals eine dritte Entscheidungsrunde, in der Jugendliche, die nicht in
Verbindung zu den Projekten standen die Jury bildeten.
In 2016 standen erstmals 10.400 Euro zur Verteilung an die Jugendgruppen zur Verfügung.

Wie auch in den vergangenen Jahren koordinierte Kompaxx e.V. Jugendhilfe die Jugendjury in Spandau und
wurde dabei von den Projektpartnern Jugendtheaterwerkstatt Spandau und Bezirkszentralbibliothek Spandau
unterstützt.

Die Entscheidungsrunden

Die drei Entscheidungsrunden der Jugendjury Spandau fanden am Samstag, dem 9.7.2016 in der
Bezirkszentralbibliothek Spandau, am 1.10.2016 in der JugendTheaterWerkstatt Spandau und am
15.10. 2016 in der Bezirkszentralbibliothek Spandau statt. Zusätzlich gab es am 23.7. 2016 in auch
im Rahmen des Barcamps aber in der JugendTheaterWerkstatt Spandau eine Ideenwerkstatt.
Auch in 2016 wurde zur spandauweiten Bewerbung der Jugendjury ein Flyer gemeinsam mit
Jugendlichen entworfen. Die Jugendlichen entschieden, dass sich das Design des Flyers an dem aus
den letzten Jahren orientieren solle, denn so sei der Wiedererkennungswert größer. Der Flyer wurde
anschließend von den Jugendlichen an andere Jugendliche weitergegeben, über die vorhandenen
Netzwerke der Fachkräfte verteilt sowie an alle Jugend und Freizeiteinrichtungen in Spandau sowie
alle bezirklichen Schulen weitergegeben.
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Darüber hinaus wurden auf der Website www. jugendjury.kompaxx.de für interessierte Jugendliche
alle Information zur Jugendjury und Downloadvorlagen zur Verfügung gestellt, so wie die Berichte der
vergangenen Jugendjurys. Aber über die aktuellen Projekte und Entscheidungsrunden berichteten wir
auf unserer Facebookseite „Kompaxx für Jugendliche“. Über alle berlinweiten Aktivitäten der
Jugendjury konnten sich die Jugendliche auf der Westseite des Jugend-Demokratiefonds Berlin
www.stark-gemacht.de informieren.
Bei der ersten Jurysitzung am 09.07. in der
Bezirkszentralbibliothek waren
etwa 21
Jugendliche im Alter zwischen 11 und 21 Jahren
anwesend. Acht Projektgruppen stellten ihre
Ideen vor. Für die Umsetzung ihrer Ideen
standen insgesamt 6200 € zur Verfügung.
Zusätzlich stellte ein Jugendprojekt seine Idee
für ein U-18 Wahlprojekt vor. Hierfür standen
insgesamt 1500€ zur Verfügung. Es eröffnete
sich ein breites Spektrum von der Veranstaltung
eines Fußballturniers, eines Barcamps und ein
Zirkusworkshops über die Gestaltung eines
Jugendraumes bis hin zu verschiedenen Projekten
für ein verbessertes und gemeinschaftliches
Zusammenleben unter Kindern und Jugendlichen
mit und ohne Fluchtbiographie.
Erstmals waren hierfür auch Supporter als beratende Mitglieder in der Entscheidungsrunde
zugelassen. Durch die Kooperation mit dem Projekt „Youth Support“ war es möglich, dass Gruppen
die aufgrund von Sprachen oder Alter Barrieren zu überwinden hatten, eine kompetente
Unterstützung nach dem Peer-to-Peer-Ansatz sowohl für die Planung, Antragstellung,
Entscheidungsrunde, Durchführung als auch Abrechnung erhielten. So gelang ein niedrigschwelliger
Zugang für Kinder und Jugendliche zur Jugendjury. In der
ersten Entscheidungsrunde nahmen zwei Gruppen diese
Unterstützung an.
Trotz der hohen Fördersumme von 6200 €, entstand eine
Differenz in Höhe von 1335,50 € zu den beantragten Mitteln.
Die Kinder und Jugendlichen waren daher erneut
aufgefordert in einem fairen Diskussionsprozess Kürzungen
zu beschließen. Der Diskussionsprozess zeichnete sich
dadurch aus, dass gegenseitig auf sprachliche Barrieren
Rücksicht genommen wurde, und dass erneut zu beobachten
war, dass die Kinder und Jugendlichen sich in einen sehr
fairen AushandIungsprozess begeben haben.
Ein Projekt stand dabei weniger zur Diskussion: Wall of U-18.
Denn als einziges U-18 Projekt konnte diesem die vollständig
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beantragte Summe bewilligt werden. Die Integration der Entscheidung über das U 18 Projekt
innerhalb der Entscheidungsrunde für den Aktionsfond erwies sich als eher schwierig aufgrund des
bereits vorhandenen engen Zeitfensters. Es
musste eine Workshopeinheit zur Erklärung
von U-18 und für deren Entscheidungsrunde
eingefügt werden. Die Entscheidung über die
Fördersumme dieses Projektes trafen nun alle
anwesenden Jugendlichen.
Am Ende überreichte Bezirksstadtrat Gerhard
Hanke wie auch in den letzten Jahren in einer
öffentlichen Sitzung die Schecks an die
Jugendgruppen.
Die zweite Entscheidungsrunde lief ähnlich
der ersten Entscheidungsrunde ab. Leider sind von den vier Jugendgruppen nur zwei zur
Entscheidungsrunde erschienen. Jedoch
haben
sich
innerhalb
der
Entscheidungsrunde und innerhalb der
Diskussionen zwei weitere Projekte ergeben.
Denn durch den Wegfall von zwei Projekten
und dem für die Scheckübergabe
verbindlichen Zeitplan, war Zeit für eine
erneute Ideenwerkstatt. Beide Gruppen, die
zur Entscheidungsrunde erschienen, wurden
von einem Youth-Supporter unterstützt. Es
handelte sich dabei um Gruppen, die als Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft ihre Ideen umsetzen
wollten bzw. erstmals an der Jugendjury teilgenommen
haben und gleichzeitig an keiner Einrichtung angebunden
waren und somit eine erfahrene Unterstützung wünschten.
Insgesamt konnten bei dieser Sitzung 4200 € vergeben
werden. Jedoch konnten diese Mittel nicht vergeben werden,
da nur vier Projektgruppen eine Förderung für ihre Projekte
erhielten. Leider musste Bezirksstadtrat Gerhard Hanke kurz
vor der Scheckübergabe absagen. Glücklicherweise
übernahm eine Kollegin der JugendTheaterWerkstatt die
öffentliche Scheckübergabe spontan. Besonders positiv ist bei
dieser Entscheidungsrunde das wertschätzende Miteinander
aufgefallen: Die Jugendlichen unterstützen sich stark bei der
Ideenfindung und reinigten zum Abschluss gemeinsam die
von der JugendTheaterWerkstatt zur Verfügung gestellten
Räume.
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Nach der zweiten Entscheidungsrunde entschieden wir kurzfristig, dass eine erneute
Entscheidungsrunde stattfinden solle, denn die zur Verfügung stehenden Gelder waren noch nicht
verteilt, einige Gruppen aus der ersten Entscheidungsrunde gaben Gelder zurück, eine Gruppe zog
ihren Antrag vollständig zurück und zwei Gruppen reichten einen Antrag nach der zweiten
Entscheidungsrunde ein. Wir entschieden spontan, dass sich eine Jury aus den Jugendlichen bildet,
die in den vergangenen Jahren bereits Anträge gestellt haben, die an der Entscheidung über die
Regiekosten beteiligt
waren und/ oder den
Flyer
mitentworfen
haben. Am 15.10.
2016 traf sich dann
diese Jury um über die
Vergabe
der
Restmittel
zu
entscheiden.
Diese
zwei Jugendgruppen
beantragten Gelder in
Höhe von rund 2120 €.
Bewilligt
wurden
ihnen jedoch nur etwa
1250 €.
Einschätzung
Auch in 2016 war die Jugendjury wieder ein voller Erfolg. Die Jugendjury wird in Spandau ein fester
Bestandteil zur Förderung von Beteiligung und Engagement von Kindern und Jugendlichen. Wie
bereits im vergangenen Jahr, war auch in 2016 zu beobachten, dass viele Gruppen, die bereits in den
vergangenen Jahren Anträge stellten, auch in diesem Jahr wieder Anträge stellten.
In den letzten Jahren war häufig zu beobachten, dass oftmals Anträge von Jugendgruppen gestellt
wurden, die eher als methodenaffin gelten, über zeitliche Ressourcen verfügen und entsprechende
rhetorische Kompetenzen mitbringen. In diesem Jahr war es erstmals durch Unterstützung von YouthSupportern möglich, dass Kinder und Jugendliche, die nicht in ausreichendem Maß über diese
Kompetenzen verfügen, Anträge stellten und während der Umsetzung ihrer Ideen begleitet wurden.
Insgesamt wurden sechs Jugendgruppen von Youth-Supportern begleitet.
In Vorbereitung auf die U-18 Wahlen im Jahr 2017 muss erneut überdacht werden, inwieweit über
Anträge für U-18 Wahlen Projekte innerhalb der regulären Entscheidungsrunden entschieden
werden kann. Sinnvoll erscheint hier diese extra zu bewerben sowie eine eigene Entscheidungsrunde
bzw. einen festen zeitlichen Rahmen innerhalb der regulären Entscheidungsrunde zur Verfügung zu
stellen.
Die Jugendlichen wollen auch im kommenden Jahr einen Antrag bei der Jugendjury stellen und
bewerten das Format als eine positive Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen. Eine Gruppe wies darauf
hin, dass es sinnvoller sei, die Materialien für die Jugendjury auch in anderen Sprachen zur Verfügung
zu stellen.
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Projekte 2016

Projekt
Buddy-Projekt
Treff at Charlottenbrücke
Fun Gruppe
Interkulturelles Ferienlager
JugendBarCamp
Sommerrodeln
Willkommensfest
Zirkus mit Spaß
Angebote für uns
Feuershowprojekt
Kindertheater
Komm Lass Uns Tanzen
Lernecke
Mach’s mit/ Mach’s gut/ Mach’s jetzt
Sport wie bei Oma und Opa
Wall of U18
Gesamt

Beantragt
576,00 €
700,00 €
1.000,00 €
987,00 €
800,00 €
692,50 €
900,00 €
880,00 €
1.000,00 €
1.120,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
695,00 €
1.000,00 €
600,00 €
750,00 €
13.900,50 €

Bewilligt
466,84 €
516,88 €
866,84 €
925,84 €
650,00 €
576,24 €
716,84 €
796,84 €
1.000,00 €
784,78 €
1.000,00 €
500,00 €
695,00 €
683,68 €
600,00 €
750,00 €
11.529,74 €

Rückgabe
0,00 €
188,23 €
28,54 €
0,00 €
18,47 €
49,82 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
183,35 €
0,00 €
0,00 €
306,63 €
0,00 €
600,00 €
103,44 €
1.478,48 €
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Buddy Projekt
Thema, Ziel & Ergebnis
Beim Buddy Projekt ging es darum den Flüchtlingen einen Partner zu geben, und dass sie Gemeinschaft haben
und sich in die Schule und Spandau
einfinden. Und gleichzeitig durch
ständigen Kontakt die deutsche
Sprache lernen. Unser Ziel war es
den Flüchtlingen zu zeigen, dass sie
hier willkommen sind, und dass wir
sie in unsere Gemeinschaft
aufnehmen und für sie da sind. Und
auch dass sie sich in Deutsch
unterhalten können. Unser Ergebnis
ist super, wir haben es geschafft,
dass sie sich in der deutschen
Sprache unterhalten, und dass
andere Schüler was mit den
Flüchtlingen
unternehmen.
In
Spandau finden sie sich zurecht.
Erlebnisse & Erfahrungen
Wir haben als SV Team gemerkt, dass die Flüchtlinge dankbar sind für das was wir mit ihn unternommen haben
als die normalen Schüler. Zum Abschluss waren wir mit ihnen im Jump House um zu feiern, dass es so gut
gelaufen ist. Wir haben beschlossen das Projekt zukünftig mit jeder Sprachlernklasse durchzuführen. Es soll im
nächsten Jahr wieder stattfinden, vielleicht ein wenig abgewandelt.
Unterstützung & Anerkennung
Wir haben keine Unter Stützung von anderen bekommen. Wir wurden von unserer Schulleitung gelobt, dass sie
es gut findet was wir so in der Schule bewegen.
Hinweise & Wünsche
Wir als SV Team und Buddy Projekt finden es super und bedanken uns für die Spende. Macht weiter so.
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Treff at Charlottenbrücke
Thema, Ziel & Ergebnis
Ziel des Projektes ist, dass den
Jugendlichen ein kostenloses Spielund Sportangebot angeboten
wird, welches sie an bestimmten
Tagen in der Woche nutzen
können.
Erlebnisse & Erfahrungen
Die Umsetzung des Projektes
erfolgte wie gedacht. Das Geld
wurde genutzt um das bereits
vorhandene
Spielen
und
Sportangebot weiter auszubauen.
Hierzu gehören z.B. Fußbälle,
Volleyballbälle, Fußballtore, Twister, verschiedene Schläger und noch vieles mehr. Aufgrund der
Wetterbedingungen und selber dem eher späteren Kauft der Spielsachen konnte die Benutzung dieser Geräte
noch nicht allzu sehr bei den Jugendlichen erprobt werden. Doch da diese Spielgeräte nicht verloren gehen, kann
man die immer und zu jederzeit erneut einsetzen. Grundsätzlich denke ich, dass es trotzdem bei Jugendlichen
gut ankommt, dass sie eben genau diese Möglichkeit haben, Dinge kostenlos zu nutzen. Hierzu gab es auch
schon vorher immer Verwunderung der Jugendlichen zu sehen, wenn die Frage „Wieviel kostet es?“ mit
„Kostenlos“ beantwortet wurde. Deswegen denke ich, dass solche kostenlose Angebote in Spandauer noch viel
mehr ausgebaut werden sollten, hierbei muss nicht immer gleich eine große Geldsumme vonnöten sein. Ein
kleiner Schub der Jugendjury oder auch einfache spenden, würde aber auch schon ausreichen.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützung für das Projekt gab
es z.B. von Kompaxx e.V.
Hinweise & Wünsche
Wie auch in den anderen Berichten
habe ich dem nichts auszusetzen
oder zu bemängeln. Es lief alles
super und bewährt sich wirklich
jedes Mal.
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Fun Gruppe
Thema, Ziel & Ergebnis
Ziel des Projektes Fun-Gruppe war
es auch jugendlichen Geflüchteten
ein breites Unterhaltungsangebot
anzubieten, damit auch Sie
Attraktionen
kennen
lernen
können, die etwas teurer sind und
sehr viel Spaß machen.
Ergebnisse & Erfahrungen
Mit dem Ergebnis des Projektes
kann man eigentlich ganz zufrieden
sein, es kamen recht häufig viele
Jugendliche vom Flüchtlingsheim
mit und die Ausfluge in den
Sommerferien haben auch sehr viel Spaß gemacht. Hierzu gehören Ausfluge zum Kletterwald Jungfernheide,
eine dreistündige Bootstour oder auch das Rumspringen und Austoben im Jumphouse Reinickendorf.
Anzumerken ist, dass leider niemanden der Jugendliche teilgenommen haben und nur hin und wieder ein/zwei
Mädchen dabei waren, und dass mehr oder weniger immer die gleichen Jugendlichen teilnahmen. Auch ist man
auf ein sehr großes Problem gestoßen: Vorurteile gegenüber Flüchtlingen!
Hierzu könnte ich mich stundenlang beschweren! Vorgehabt hatten wir ein wenig Badespaß im Gatower
Schwimmbad Zu haben, aber daraus wurde leider nichts. Man ist in das Schwimmbad reingegangen und musste
feststellen, dass es schon viel mehr Securitypersonal gab als früher. Das finde ich hemmt schon etwas den
Badespaß, wenn man sich ständig beobachtet fühlt oder ähnliches, auch wenn Sicherheit an sich ja ein
wichtiges Thema ist, aber dafür muss das Securitypersonal nicht direkt an den Beckenrändern auf und ablaufen,
hierfür müssten die Bademeister genügen. Weiterhin wurde unsere Gruppe schon beim Betreten des
Schwimmbades nicht aus den Augen gelassen!! Bei jedem noch so kleinem Fehlverhalten stürzte sich sofort ein
Mitarbeiter auf den Jugendlichen und ermahnte ihn! Ich meine Fehler sind normal und darauf kauen auch
freundlich hingewiesen werden.
Das Problem artete aber aus, als einer der Sicherheitsmänner ein Problem mit einem Jugendeichen hatte. Ich
möchte natürlich nicht das Sicherheitspersonal als „ Schwarzes Schaf“ darstellen und erst recht nicht, dass die
Jugendlichen fehlerfrei sind. Doch die Situation wurde von Vornherein falsch angepackt. Es gab eine
Meinungsverschiedenheit zwischen einem Jungen und einem Mitarbeiter.
Bei Versuchen, dieses kleine Problem freundlich und ruhig zu lösen, stoß man gleich auf eine Wand. Der
Securitymitarbeiter fühlte sich nicht respektiert und angegriffen, doch das Gleiche kann ich über die Gruppe
sagen. Respekt sollte man nicht nur Älteren gegenüber zollen! Eine Entschuldigung des Jugendlichen wurde
nicht angenommen und erst recht auf einen möglichen Kompromiss wurde überhaupt nicht eingegangen! Es
wurde kein Stuck dazu beigetragen, dieses Problem zu lösen, sodass es für ALLE akzeptabel ist.
Schließlich endete die Situation damit, dass die Security ihren Willen bekommen hat und wir wie kriminelle zu
unserem Platz Begleitet wurden, damit wir das Schwimmbad sofort verlassen. Natürlich sollten nur die
betroffenen Jugendlichen gehen, aber schließlich Sind wir als eine Gruppe in dieses Schwimmbad gegangen und
haben es auch als eine verlassen.
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Während wir also unsere Sachen
packen sollten, und die Security
natürlich dabei nicht von unserer
Seite wich, mussten wir uns dabei
auch so einige Kommentare
anhören, wie zum Beispiel, dass wir
doch bitte unsere Eintrittskarten
noch einmal zeigen sollten. Sind wir
etwa über den Zaun geklettert oder
wie? Das musste man sich doch
echt nicht bieten lassen. Die
Jugendlichen sind ja so kriminell
und sonst was, sie mussten ja über
den Zaun klettern, dass sie sich die
ca. 3,50 € für den Eintritt nicht
leisten können… Wie soll man diese
Aufforderung sonst verstehen?? Einfach lächerlich! Oder der Kommentar, dass wir angeblich schon auf der
Hinfahrt mit dem Bus lautstark aufgefallen sind… Ich war selber in dem Bus und kann sagen, es ist eine 20 Mann
starke Gruppe, es ist selbstverständlich, dass sie nicht mit einem Einzelfall mehr zu vergleichen ist! Und dafür,
das ist eben eine Gruppe war, war der Lautstärkepegel echt noch im grünen Bereich.
Ihr seht, so etwas muss man sich bieten lassen, wenn man versucht mit einer Flüchtlingsgruppe ins Gatower
Schwimmbad zu gehen.
Wir haben uns den Tag aber nicht vermiesen lassen und sind einfach zum Glienicker See gefahren, wo wir
weitaus mehr Spaß haben!
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützt wurden wir von Flüchtlingsheim direkt, aber auch Kompaxx e.V. hat hier wieder gut unterstützt.
Hinweise & Wünsche
Meinerseits gibt es nichts Negatives anzumerken. Ich finde das Prinzip der Jugendjury immer noch gut und
schließlich bewährte sich immer wieder aufs Neue.
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Interkulturelles Ferienlager
Thema, Ziel & Ergebnis
Wir, der Verein Backup Friends e.V.,
wollen regelmäßig neben unseren
wöchentlichen
Treffen
des
Teensclubs größere Aktionen mit
den
Teenies
aus
Spandau
durchführen. Um nicht nur in den
eigenen
Räumlichkeiten
zu
übernachten, entstand der Plan,
eine Woche gemeinsam zu
verreisen
und
unbegleitete
minderjährige
Flüchtlinge
mitzunehmen, um sowohl diesen
eine wunderschöne Zeit und
„unseren“ Teenies Kontakte zu
anderen Kulturen zu ermöglichen.
Also ging es für uns vom 27. 08. – 03.09.2016 mit knapp 30 Personen nach Bayern in ein schickes Ferienhaus.
Ergebnisse & Erfahrungen
Insgesamt ist das Projekt unter „mehr als gelungen“ zu verbuchen. Eine Woche mit Teenies, die sich bei 24
Stunden gemeinsam Zeit schon „in die Haare kriegen“ können und dazu noch eine Sprachbarriere aufgrund der
unbegleiteten Minderjährigen ist eine Herausforderung für sich. Und doch hat alles wunderbar funktioniert. Die
Zeit gute Gelegenheit für die Teenies, die Natur zu erleben und raus aus Berlin bzw. erst einmal raus aus
Spandau zu kommen, was nicht für jeden selbstverständlich war. Die Faszination über eine andere Mentalität,
eine andere Landschaft und natürlich dank unserer Gäste einer anderen Kultur war zu spüren. Die anfänglich
Vorsicht legte sich schnell und es wurde ohne jegliche Vorurteile miteinander umgegangen. Wenn man die
wetterbedingten Planungsänderung und kleine, jedoch altersgemäß gesehen normalen, Streitigkeiten außer
Acht lässt, war die Zeit sehr gesegnet.
Unterstützung & Anerkennung
Da der Verein sich ursprünglich aus der „Josua Gemeinde“ in Spandau gegründet hat, bekamen wir natürlich
von dort Unterstützung und Anerkennung. Eine Familie unterstützte uns sogar praktisch, bzw. mehr als das; die
gesamte Familie fuhr mit und ermöglichte uns dadurch erst, noch mit einem kleinen VW-Bus mehr fahren zu
können und alle Teilnehmer nach Bayern transportieren zu können. Ohne ihre Hilfe wäre die Fahrt wohl nicht so
eine Folge geworden, ebenso wie ein Vereinsmitglied, welche auch von Anfang bis Ende der Fahrt als
Mitarbeiter und Fahrer dabei war.
Hinweise & Wünsche
Die Beratungen, welche wir von den Kompaxx-Team bekommen haben, war alles in allem gut. Jedoch war es
hauptsächlich eine Person, die regelmäßig für Fragen zur Verfügung stand und der Rest des Teams war nur
selten da. Dies kann viele Gründe haben, besonders Zeit- und Schultechnische, da das Team aus Schülern
bestand. Demnach ist dies keine Beschwerden, da ich gut weiß, wie viel Zeit inzwischen für schulische Aufgaben
benötigt wird. Jedoch wäre es gut, die Teams so aufzustellen und zu planen, dass immer zwei Leute zu 90%
verfügbar sind, um sich gegenseitig abzulösen und so zu verhindern, dass alle Arbeit an einer Person
hängenbleibt und eine unnötige Belastung wird.
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JugendBarCamp
Thema, Ziel & Ergebnis
Wir wollen jungen Menschen eine
Plattform bieten um eine eigene
Ideen
und
Projekt
zu
verwirklichen.
Was ist das BarCamp? Beim
BarCamp trifft man Freunde,
Partner und potenzielle Geldgeber
und tauscht sich über Ideen und
Projekte aus. Jugendliche erzählen
von ihren Erfahrungen bei der
Umsetzung eigener Ideen, wo und
wie sie Gelder dafür beantragt
haben, des Weiteren ist es ein Ort
um Diskussionen zu verschiedenen
Themen in einem freien Raum zu führen.
Erlebnisse & Erfahrungen
Im großen Ganzen war das Projekt ein Erfolg, auch wenn es weniger Teilnehmern als geplant waren. Es fanden
verschiedene Session statt, es wurde über Recycling, Politik, Jugendjury und sozialer Netzwerke geredet und
diskutiert. Außerdem, gab es eine Jamesession und ein gemeinschaftliches Wikingerschachspiel. Am Ende des
Tages saß en alle beisammen und ließen den Tag Revue passieren. Alles in allem war es ein gelungenes Projekt
voller neue Ideen, Bekanntschaften und Anregungen.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützt wurden wir von der JTW Spandau, in Form von der Bereitstellung der Räumlichkeiten und Hilfe bei
der Planung. Anerkennung gab es von den Teilnehmern des Barcamps, die zufrieden waren und neue Ideen
durch das Barcamp mitnahmen.
Hinweise & Wünsche
Wie er von dem Planungsteam des Barcamps haben keine weiteren Wünsche, da wir in vollen Maß unterstützt
wurden und zufrieden waren.
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Sommerrodeln
Thema, Ziel & Ergebnis
Wir sind neu zugezogene
Jugendliche, die zwischen
15 und 19 Jahre alt sind
und
im
„Betreuten
Einzelwohnen
Al-Beit
Spandau“
beim
Paul
Gerhardt Werk wohnen.
Wir wollten mit anderen
Jugendlichen aus Spandau
eine
Ferienaktivität
machen. Uns war wichtig,
dass wir als Gruppe und
mit anderen Jugendlichen
aus unserer Umgebung
zusammen
wegfahren
können, um uns kennenzulernen und eventuell neue Freundschaften zu finden. Dabei wollten wir etwas das
Umland von Berlin kennen lernen und ein Ziel haben, was uns Spaß macht. Da wir uns in unsrem Alltag oft
Sorgen machen und haben, wollten wir gern etwas erleben, was uns diese vergessen lässt. Wir sind zur
Sommerrodelbahn nach Bad Saarow gefahren und dort haben wir einen Tag mit rodeln und einem Picknick
verbracht.
Durch diese Aktivität ist ein Kontakt zu den Jugendlichen und zu der Jugend- und Freizeiteinrichtung entstanden,
dies führte jetzt zu weiteren Aktivitäten. In den nächsten Wochen können wir unter Anleitung die Räume der
Jugend- und Freizeiteinrichtung nutzen. Wir haben jetzt einen Termin ausgemacht, an dem wir alle die
Einrichtung besuchen, um uns die Räumlichkeiten anzuschauen. Mal sehen, welche Möglichkeiten sich dadurch
ergeben.
Erlebnisse & Erfahrungen
Wir haben uns am 11.08.2016 um 9:00 mit den Jugendlichen aus Jugendwohnen Al – Albeit getroffen und sind
dann gemeinsam zu der Jugend- und Freizeitstätte im Koeltzepark gelaufen, um dort die anderen Jugendlichen
zu Treffen. Um uns gegenseitig vorzustellen, haben wir Kennlernspiele gemacht. Nach den Spielen haben sich 19
Personen mit Bus und Bahn auf den Weg zur Sommerrodelbahn begeben. Nach 2 Stunden Fahrt sind wir
hungrig beim Scharmützelbob in Bad Saarow angekommen, also haben wir erstmal ein kleines Picknick gemacht
mit leckerem Couscous, kalten Getränken und eine Runde Karten gespielt.
Nachdem wir uns gestärkt hatten, konnten wir uns in die lange Schlange einreihen und geduldig auf die erste
Fahrt warten. Es waren so viele Leute da, dass wir nach jeder Fahrt Zeit hatten uns zu unterhalten, noch was zu
essen und immer mal wieder eine Runde Karten zu spielen. Die Abfahrten mit dem Sommerschlitten haben uns
eine Menge Bauchkribbeln und Spaß beschert.
Nach einem erlebnisreichen Tag gab es ein erfrischendes Eis und glückliche Gesichter. Zum Schluss haben wir
noch ein Gruppenfoto gemacht, bevor es wieder auf den Weg zurück nach Berlin ging.
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Unterstützung & Anerkennung
Uns hat ein Student der Sozialen Arbeit, der gerade sein Praktikum in unserer Einrichtung macht zur Seite
gestanden. Da wir die deutsche Sprache gerade erst lernen, hat er uns geholfen die Vorgaben zu verstehen und
hat uns unterstützt, die Präsentation zu erarbeiten. Auch bei der Ausformulierung des Antrages und der
Dokumentation hat er geholfen. Unser Scheck wurde zusammen mit unserem Namen in der Einrichtung
ausgehangen und ermutigt hoffentlich andere, uns bei der nächsten Runde nachzueifern.
Hinweise & Wünsche
Da diesmal bei der Jugendjury
auch viele mitgemacht haben,
die nicht so gut Deutsch
können, wäre es gut, wenn es
die Infos zur Durchführung der
Projekte auch in anderen
Sprachen geben würde. In
unserem Fall wäre es gut
gewesen, wenn es die Infos in
Arabisch gegeben hätte.
Wir möchten uns recht
herzlich bedanken, dass uns
die
Möglichkeit
gegeben
wurde, diesen Ausflug zu
planen und durchzuführen.
Wir hatten eine Menge Spaß
und
haben
schöne
Erinnerungen an diesen Tag.
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Willkommenes Fest am Inklusiven Campus Spandau
Thema, Ziel & Ergebnis
Während
einer
Schülerparlamentsversa
mmlung sind wir auf das
Thema
Willkommensklassen
gekommen und haben
festgestellt, dass wir sehr
wenig
Kontakt
zu
unseren
Willkommensschülern
haben.
Um
einem
besseren
Kontakt
herzustellen wollten wie
ein Fest veranstalten, um
ihnen eine Freude zu machen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Da bereits 26 Nationen in unserer Schule
gemeinsam lernen wollten wir Ihnen zeigen dass sie nicht allein sind. Unser Festmotto sollte einfach nur heißen
„Willkommen“. Wir haben schon im Mai mit einer groben Planung begonnen. Es gab viele Ideen. Wir dachten
ein möglichst viele Stationen, an denen gespielt, sich bewegt und gegessen werden kann. Einige Stationen
brauchten keinen Geld, andere wiederum benötigten Preise. Wir hatten den Wunsch etwas Besonderes zu
machen und auch Angebote zu haben, wo Sprache keine Rolle spielt. Eine Hüpfburg, Akrobaten, Haut den Lukas,
eine große Dartscheibe und eine Zuckerwattemaschine haben wie im Internet gefunden. Aber dazu benötigten
wir einiges an Geld. Die Jugendjury hatte uns Projektunterlagen zugeschickt. Wir haben uns zusammengesetzt
und unsere Festwünsche zu Papier gebracht. Bei unserer Verhandlung mit den anderen Gruppen haben wir viel
gelernt. Hinterher haben wir uns sehr gut gefühlt und waren unseren Träumen etwas nähergekommen. Am
Festtag sind wir gemeinsam in kleinen Gruppen von Station zu Station
gelaufen. Mit manchen konnten wir uns unterhalten, andere haben
einfach nur gelächelt. Aber alle waren glücklich.
Erlebnisse & Erfahrungen
Wir sind sehr zufrieden. Es war zwar ganz schön wenig Zeit und
dadurch ganz schön anstrengen, aber es hat sich gelohnt. Zum Glück
hatten wir schon etwas vorgeplant. Sonst hätten wir es in so kurzer
Zeit nicht geschafft, auch dass alle mitgeholfen haben war gut. Die
vierte Klasse hat die Plakate gestaltet. Unsere Hausmeister und ihre
Helfer haben den Aufbau übernommen. Die Schulleitung hat die
Hüpfburg, die Zuckerwattemaschine und Haut den Lukas angemietet.
Unsere Lehrer haben Ideen beigesteuert und die Stationen betreut.
Das hätten wir nicht allein machen können. Und unseren
Willkommenskindern hat es sehr gut gefallen. Wir haben viel
gemeinsam gelacht. Von einigen haben wir die Namen gelernt und
aus welchem Land sie kommen. Wir haben festgestellt, dass aus ganz
vielen Ländern bereits Kinder in unserer Schule lernen. Ein Land ist neu
dazugekommen: Italien.
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Unterstützung & Anerkennung
Unser
Fest
war
wunderschön. Alle Kinder
haben
zusammen
gespielt, gegessen und
viel gelacht. Es gab viele
kleine
Preise
zu
gewinnen, worüber sich
alle sehr gefreut haben.
Wir hatten 22 Stationen,
die
betreut
werden
mussten. Unsere Lehrer
haben allen mitgeholfen.
Der Förderverein unserer
Schule hat auch zwei
Stände betreut. Unsere
Kooperationspartner,
FIPP e.V. und das Evangelische Johannesstift haben kräftig geholfen. Wir, die Teilnehmer an der Jugendjury
haben am Tag des Festes eine Ehrung und einen Büchergutschein bekommen. Gleich am Montag gab es Fotos
und ein Dankeschön über unsere digitale Tafel, die im Eingang zur Schule hängt. Alle konnten sehen, was wir
erreicht haben.
Hinweise & Wünsche
Wir finden die Idee sehr gut, dass wir uns allen über die Fördersumme einigen müssen. Dadurch macht man sich
noch mehr Gedanken und bekommt auch einige gute Anregungen. Wir fanden den Samstag sehr gelungen.
Weiter so! Wir machen wieder mit.
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Zirkus mit Spaß
Idee
Angebot eines Mitmachtzirkus- und Zauberprojekts für
interessierte Grundschüler und Oberschüler im Alter von 7 bis
14 Jahren. Dabei lernen die Kinder durch das Wiederholen
von Zirkus-und Zauberschritten ein besseres Selbstvertrauen
und Körperwahrnehmung. Beispiele dafür sind das
Balancieren, Tellerdrehen und Zaubertricks. Das Projekt
findet an der Beerwinkelschule im Falkenhagener Feld statt.
Die Termine werden von einem Sozialpädagogen
ehrenamtlich begleitet. Kooperationspartner waren die
Beerwinkelschule, deren Hort und der Nik e.V..
Ziele
Die
Teilnehmerinnen
und
Teilnehmer
werden
selbstbewusster und lernen, dass sie sich auf ein
gemeinsames Ziel konzentrieren und daraufhin arbeiten können. Sie erlernen, dass nicht alles sofort gelingt, und
dass sie sich mit Beharrlichkeit, Spaß und Ausdauer verbessern können. Die Teilnehmer lernen sich kennen und
haben einen gemeinsamen Auftritt vor ihren Eltern, Freuden und weiteren Interessierten.
Umsetzung
Das Projekt wurde in der Zeit vom Ende Juli bis zum 10. August 2016 umgesetzt. Es haben in den Sommerferien
20 Teilnehmer im Alter von 7 bis 14 Jahren am Zirkusprojekt teilgenommen.
Eine Mutter und ein Vater haben das Projekt ehrenamtlich unterstützt. Das Projekt wurde sowohl von Mädchen
als auch Jungen besucht. Die Teilnehmer hatten unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Es waren neben
deutschstämmigen Teilnehmern auch arabisch-, russisch-und türkischstämmige Kinder und Jugendliche beim
Training dabei. 1/3 der Teilnehmer hatte einen Fluchthintergrund. Zur Vorführung kamen insgesamt 90
Besucher in der Aula der Grundschule am Beerwinkel. Das Projekt wurde mit einem gemeinsamen Besuch in
einer benachbarten Pizzeria abgeschlossen. Einige der Kinder waren noch nie zuvor in einem Restaurant.
Finanzen
Die Zuwendungsmittel wurden wie im Antrag angemeldet für die Projektarbeit umgesetzt. Nachweise liegen
vor.
Fazit/ Aussicht
Nach der Akquisephasen von einer Woche hatten wir schon die gewünschte Anzahl von Teilnehmern
beisammen. Nach der anfänglichen Kennlernphase der Teilnehmer, hat sich ein gutes Arbeiten und ein guter
Gruppenzusammenhalt beim Zirkusprojekt ergeben. Mit Supernoopi hatte das Projekt einen erfahrenen Trainer
gewinnen können. Während der Ferien warteten einige Kinder schon eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn am
Eingang der Schule. Einige berichteten, dass sie keine sinnvolle Ferienbeschäftigung haben und daher schon
früher kommen. Die Kinder und Jugendlichen hatten sehr viel Spaß. Insgesamt wurde das Projekt sehr
erfolgreich umgesetzt.
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Angebot für uns
Thema, Ziel & Ergebnis
Da wir in unserer Flüchtlingsunterkunft nur eine Kinderbude für kleinere Kinder haben und die Jugendlichen
keinen gemeinsamen Rückzugsort bzw. Treffpunkt haben, wünschen wir uns einem Raum, den wir selbst
gestalten, renovieren und einrichten
können und für welchen wir gerne
Spieler
und
Beschäftigungsmöglichkeiten
anschaffen würden. Mithilfe des
Geldes der Jugendjury konnten wir
unseren Wunsch erfüllen und haben
nun alle gemeinsam mit angepackt,
damit wir alles dieses Jahr noch
schaffen. Wir haben unseren eigenen
Raum renoviert, eingerichtet und
eingekauft. Ein Billardtisch, ein Kicker
und ganz viel Gesellschaftsspieler
stehen uns so in dem von uns selber
verwalteten Raum zur Verfügung.
Erlebnisse & Erfahrungen
Im Großen und Ganzen ist unser Projekt super gelaufen. Jedoch hatten wir uns die Renovierungsarbeiten nicht
so anstrengend vorgestellt, da wir alle noch nie selbst gemalert haben. Gott sei Dank hatte einer unserer
Älteren Erfahrungen mit dem Thema und konnte uns anderen sehr gut helfen.
Unterstützung & Anerkennung
Einkaufen war nicht sehr schwer, jedoch das Transportieren der Dinge schon, als wir z.B. bei IKEA waren, haben
uns andere Bewohner und die Security dabei geholfen, alle schweren Dinge in den Raum zu bekommen. Schade
fanden wir, das es viel Misstrauen gab, ob wir das alles selbst schaffen würden. Sei es das renovieren, das
Einkaufen oder generell dass selbst Organisieren. Am Ende konnten wir jedoch alle Zweifel von uns abwenden
und sowohl Mitarbeitern des Heims, als auch andere Bewohner überzeugen.
Hinweise & Wünsche
Wir finden es Klasse, die Möglichkeit gehabt zu haben, unsere eigene Ideen mithilfe des Jugend-auch
Demokratiefonds umzusetzen, deshalb sind wir ziemlich zufrieden mit allen. Ein bisschen mehr Zeit hätte uns bei
der Umsetzung des Projektes jedoch nicht geschadet, da nicht immer alles so läuft, wie man es am Anfang
geplant hat.
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Feuershowprojekt
Thema, Ziel & Ergebnis
In unserem Projekt haben wir eine Gruppe gegründet in der wir uns gegenseitig aber auch eigenständig das
Jonglieren mit Feuer beibringen. Unser Ziel ist es bei unseren Auftritten unsere Zuschauer zu begeistern und zu
beeindrucken. Aber das
Allerwichtigste für uns ist,
das wir viel Spaß an der
Sache haben und das gute
Gefühl zu haben, dass wir es
schaffen alles größtenteils
allein
organisieren
zu
können. Bei unserem ersten
Auftritt,
bei
der
Weihnachtsfeier
von
unserem gemeinsamen Sport
Jugend Club, haben wir es
geschafft unsere Zuschauer
zu begeistern und zu
beeindrucken. Der Auftritt
hat uns allen unglaublich viel
Spaß gemacht.
Erlebnisse & Erfahrungen
Mit den Ergebnissen unseres Projekts sind wir sehr zufrieden, dennoch gab es ein paar Probleme. Die Probleme,
die wir hatten waren, das wir uns am Anfang nicht auf einen Namen für unsere Gruppe einigen konnten aber
letztendlich konnten wir uns einigen und sind alle zufrieden mit dem Namen. Dann gab es noch Probleme, wenn
es um die Termin für die Einkäufe ging. Wir haben es dann so geregelt, dass wir vorher abgesprochen haben
was gekauft werden muss und dann immer zwei oder drei aus unserer Gruppe die Sachen eingekauft haben und
auch Entscheidungen getroffen haben, wenn es nicht genau die Dinge, die wir abgesprochen haben, gab und
dann wurden Sachen eingekauft, die für den Zweck genauso gingen. Am Anfang haben wie gedacht, dass wir
leichter Termine finden aber wir haben nicht gedacht, dass es mit einer Gruppe von neun Leute nicht einfach ist
in relativ kurzer Zeit einen gemeinsamen Termin zu finden.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützung haben wir von den Betreuern unsere Erziehung Jugendklubs bekommen. Sie haben uns
unterstützt indem sie uns Räumlichkeiten Zum Besprechen und Trainieren ihren zur Verfügung gestellt haben
und uns bei Fragen und Probleme zur Seite standen und uns Denkanstöße gaben. Aber sie haben uns auch bei
dem Bauen der Kontaktstelle geholfen. Anerkennung haben wir ebenfalls von Betreuern bekommen und auch
von den Kindern und Jugendlichen, die mitbekommen haben, was wir am Aufbauen sind. Die Anerkennung
haben wir erfahren in dem uns gesagt wurde, dass sie Respekt vor unserem Mut haben, so etwas allein auf die
Beine zu stellen.
Hinweise & Wünsche
Wir haben keine Hinweise, wir finden es einfach cool, das es euch gibt, denn ohne euch hätten wir nicht die
Möglichkeit gehabt unser Projekt so schnell und so erfolgreich auf die Beine zu stellen und zu organisieren.
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Kindertheater
Thema, Ziel & Ergebnis
Auch Hauptziel des Projekts war die
kostenlose
Theater-,
Musikund
Tanzbetreuung von Kindern im Alter von 8
bis 12 Jahren und die Vorbereitung für
mich als kompetenter Begleiter von Kinder
und Jugendtheaterprojekten. Dabei sollte
eine kleine Inszenierung auf einem
öffentlichen Platz aufgeführt werden. Dank
des Förderung durch die Jugendjury konnte
die kleine Inszenierung realisiert werden.
Die Kinder hatten viel Spaß und der Ablauf
lief reibungslos, auch wenn wir mehr unter
uns waren, als das fremde Zuschauer
unserer Aufführung verfolgt hätten.
Erlebnisse & Erfahrungen
Auch für die Kinder war der Auftritt im Freien sicher eine spannende Erfahrung. Es war eine andere Art
Nervosität, auch wenn am Ende keine fremden Zuschauer länger zugesehen haben. Für mich als Betreuer waren
viele Dinge neu, doch ich denke die Organisation lief gut und das Projekt hat seinen Zweck als Übung voll erfüllt.
Es war interessant zu sehen, das wir mit wenig Mitteln auch außerhalb von Theaterräumlichkeiten eine Bühne
mit Atmosphäre schaffen kann. Dafür war das besorgte Zelt und die Musik Aktiv Box sehr hilfreich. Das einzige
Problem für das gesamte Projekt war eigentlich nur, dass ein Teil der Requisite, die wir bestellt hatten, aufgrund
von Lieferschwierigkeiten nicht rechtzeitig da war. Doch wir haben an der Stelle improvisiert und es ergaben
sich dann keine folgende Probleme.
Unterstützung & Anerkennung
Wir haben sehr viel Unterstützung bekommen. Die JTW hat uns mit allen technischen und pädagogischen
Fragen geholfen. Für die Kinder gab es viele Anerkennung von den Beteiligten und Eltern, denn es erfordert
einiges an Mut dieses Projekt umzusetzen.
Hinweise & Wünsche
Auch die Organisation ließ insgesamt sehr gut und überraschend unkompliziert ab. Vor allem die
Zusammenarbeit und Diskussionen bei der Vergabe der Fördermittel war gut von euch organisiert. Es ist schön,
dass über eine solche Förderquelle kleinere selbständige Projekte unterstützt werden. Wenn ich auch in Zukunft
Projekte plane, werde ich die Jugendjury als Unterstützer gerne wieder ansprechen.
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Komm Lass uns Tanzen
Thema, Ziel und Ergebnis
Wir wollen im Sportraum, im BDP-Koeltze tanzen und brauchen einen Spiegel, der eine ist kaputt, und Kabel für
den Ghettoblaster, damit wir unsere Handys anschließen können und noch ein bisschen Musik, am besten ein
MP3-Player und ein USB-Stick, damit immer unsere Musik da ist wenn wir sie brauchen.
Erlebnisse & Erfahrungen
Es war für uns ganz was Neues, so ein Projekt durchzuführen, da wir zuvor noch nie so etwas gemacht hatten,
es hat uns viel Spaß bereitet Dieses Projekt anzugehen, da wir gerne tanzen und es bestimmt viele andere
Kinder gibt die genauso viel Spaß wie wir dabei hätten, wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis des Projekts.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützt wurden wir durch die Mitarbeiter des BDP-Koeltze. Sie haben uns beraten und Tipps gegeben wie
wir unser Projekt angehen können. Wir haben z.B. überlegt ob es besser ist CDs oder einen MP3- Player zu
kaufen.
Hinweise & Wünsche
Da wir sehr gerne eine Tanzlehrerin hätten finden wir verbesserungswürdig die finanziellen Möglichkeiten auch
sowas finanzieren zu können.
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Lernecke
Thema, Ziel & Ergebnis
Eine Gruppe unseres Heimes stellte
einen Antrag für einen Jugendraum,
da dieser noch Platz zur Verfügung
stellte, überlegt wir uns gemeinsam,
wie wir diesen nutzen könnten.
Sofort viel einigen von uns ein, dass
wir uns zwar alle untereinander
einigermaßen gut verstehen können,
aber ab und zu Situationen
auftreten, bei denen uns die richtige
Übersetzung für ein Wort fehlt und
so der gesamte Satz an Bedeutung
verliert. Dadurch kamen wir auf die
Idee einer Lernecke, die von Sofas,
Tischen und Wörterbüchern gebildet
werden sollte.
Erlebnisse & Erfahrungen
Dieses Projekt ist sehr gut gelaufen. Wir mussten uns um die Möbel und um die Wörterbücher kümmern. Dabei
bekamen wir selbst erst mal einen Überblick über die ganzen Sprachen, die in unserem Heim gesprochen
werden da wir bei den Sofas und auch insgesamt gespart haben, blieb noch etwas Geld übrig. Wir sind über die
umgesetzte Ideen sehr zufrieden. Da sich die Lernecke super in den Jugendraum integriert, und wir so auch den
anderen Jugendlichen, die in den Raum gehen, eine Möglichkeit geben, sich in gemütlicher Atmosphäre
zurückzuziehen.
Unterstützung & Anerkennung
Da wir allein nicht herausfinden konnten, welche Sprachen gesprochen werden, wendeten wir uns an
Mitarbeiter und die gaben uns dann eine Liste aller Sprachen, sodass wir dann die Wörterbücher besorgen
konnten. Anerkennung direkt gab es nicht, jedoch bekamen wir z.B. schon bei der Jugendjury selbst Zuspruch für
den Antrag, das es sich um einen wichtigen Sache handelt, nämlich dem Austausch junge Erwachsene ohne
Sprachbarriere.
Hinweise & Wünsche
Wir sind eigentlich ziemlich zufrieden mit allem und hätten keine besondere Forderung. Wir hoffen nur, dass es
weiterhin eine Förderung für die Jugendjury gibt.
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Mach’s mit/ Mach’s gut/ Mach’s jetzt

Thema, Ziel & Ergebnis
Wir, ca. 20 Jugendliche im Alter von
14 Jahren, haben Parcoure, sportliche
Prüfungen, Wettbewerbe in Form
eine Sportfestes veranstaltet. Es war
für
Jugendliche
(die
meisten
Teilnehmer/Gäste), Kinder bis hin zu
Erwachsenen. Die verschiedenen
Stationen
(Dribbelkünstler,
Regenstiefel-Weitwurf,
Kopfballkönig, Kurzass-Ass, Sprint,
Seilspringen,
Hula
Hoop,
Standweitsprung…) wurden von
mehreren „Rigenführer“ betreut. Sie
haben die Ergebnisse dokumentiert,
um am Ende die Kinder/Jugendliche/Erwachsender zu prämieren, welche die meisten Punkte in ihrer
Altersklasse hatten. Dafür gab es Pokale (für die Besten), Energieriegel und Trinkflaschen als Gewinn.
Erlebnisse & Erfahrungen
Die Teilnehmer hätten noch mehr sein können, was vielleicht an der zu kurzfristigen Einladung (Werbung
machen) für dieses Fest lag. Wenn man so viele Stationen anbietet, ist es schwerer organisatorisch alles korrekt
zu machen (jedes Kind, hat eine Station absolviert? etc.). Hier hätte man etwas weniger machen sollen, um das
besser zu kontrollieren. Aufbau und Abbau war sehr aufwändig, aber trotzdem planen wir eine abgewandelte
Veranstaltung im Sommer 2017, da solch eine Veranstaltung Spaß macht.
Unterstützung & Anerkennung
Besonders von den Siegern gab es ein großes Dankeschön.
Unterstützung bei der Ideen und Umsetzung gab es von
mehreren Eltern.
Hinweis & Wünsche
Eine gute Lösung wäre es vielleicht, wenn man einen Mitarbeiter
von Ihnen als „Projekterwachsenen“ gewinnen könnte (wenn
man Schwierigkeiten hat einen erwachsen zu finden).
Ein Vorschlag wäre, weil diese Art der Förderung nicht so publik
ist, vielleicht durch Besuche in Klassen auf diese
Projektförderung hinzuweisen, so dass Kinder motiviert sind sich
gemeinsam hinzusetzen und erst einmal eine Projektidee zu
entwickeln. Einige entwickeln eine Idee vielleicht erst, wenn sie
wissen da gibt es Unterstützer.
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Jugendjury Spandau 2016

Wall of U-18
Thema, Ziel & Ergebnis
Das Projekt Wall of U-18 hatte zum
Ziel, die politischen Meinungen der
Spandau
Jugendlichen
zu
sammeln. Hierfür stellten wir eine
große
leinwandüberzogene
Stellwand zur Verfügung auf der
die Jugendlichen ihre Meinung
kreativ darstellen konnte, sei dies
durch
Haftnotizen,
bunten
Handabdrücken oder ähnliches.
Standorte Aktionen war der Hof
der
Spandauer
Bezirkszentralbibliothek und hatte
das Ergebnis einer Stellwand, die
auf jedem Zentimeter mit den
Meinungen
der
Jugendlichen
ausgefüllt war.
Erlebnisse & Erfahrungen
Im Großen und Ganzen können wir sagen, dass das Hauptziel erfolgreich erreicht worden ist und auch viele
Jugendliche an der Aktionen teilgenommen haben.
Probleme traten hier allerdings im der Endphase ein, da eigentlich geplant worden ist, diese Stellewand dann
für eine gewisse Zeit im Rathaus von Spandau auszustellen. Mit der am Anfang vorliegenden Zustimmung,
konnte dies jedoch letztendlich nicht umgesetzt werden, der hier auch wieder auf bürokratische Blockierungen
gestoßen wurde.
Unterstützung & Anerkennung
Unterstützung da es einerseits durch Kompaxx e. V., aber auch durch die Spandauer Bezirkszentralbibliothek, da
wir uns dort auf den Hinterhof stellen durften. Anfangs hatte man aber auch ein wenig Unterstützung der SPD,
bezüglich der möglichen Ausstellung der Stellwand, die jedoch leider nicht umgesetzt werden konnte. Auch
hinsichtlich der GEMA Rechte wurden wir vom Geschwister-Scholl-Haus unterstützt, so dass wir ohne Probleme
im Hintergrund M in usik laufen lassen konnten.
Hinweise & Wünsche
Es ist positiv anzumerken, und dass es überhaupt Gelder extra für U-18 Projekte gibt, da auch die U-18 Wahlen
nicht gerade unwichtig sind. Natürlich könnte es im Ganzen auch etwas mehr Geld für die restlichen Projekte
geben, doch dies ist kein allzu großer Kritikpunkt, da es sich mit der vorhandenen Geldsumme gut arbeiten lässt.
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