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Durchführung der Jugendjury Spandau 2019 

Wie auch bereits in den Jahren zuvor, wurde im Jahr 2019 zur spandauweiten Bewerbung der Jugendjury ein 

Flyer gemeinsam mit Jugendlichen entworfen. Die Jugendlichen entschieden, wie auch in den Jahren zuvor, 

dass sich das Design des Flyers an dem aus den letzten Jahren orientieren solle um den Widererkennungswert 

zu gewährleisten. Im Jahr 2018 wurden erstmals Plakate für die Jugendjury erstellt, welche in 

Jugendfreizeiteinrichtungen und den Quartiersmanagementbüros ausgehangen wurden. Da durch den 

Aushang der Plakate eine Bewerbung der Jugendjury über das gesamte Jahr gewährleistet war, entschieden 

die an der Vorbereitung beteiligten Jugendlichen, auch für das Jahr 2019 Plakate drucken zu lassen. Wie in den 

Jahren zuvor wurden die Flyer und Plakate durch die bereits für das Projekt tätigen Jugendlichen an andere 

Jugendliche weitergegeben, sowie über alle bekannten Netzwerke an Fachkräfte, Schulen sowie Jugend- und 

Freizeiteinrichtungen verteilt. 

   

 

Der abgedruckte Barcode leitete Interessierte dann auf unsere Website www.jugendjury.kompaxx.de weiter. 

Dort erhielten interessierte Jugendliche Informationen zu vorangegangenen Projekten, zum Ablauf der 

Jugendjury, zu berlinweiten Aktivitäten der Jugendjury sowie zu weiteren Fördermöglichkeiten. Ebenfalls 

wurden auf der Website alle für die Antragstellung und Durchführung des Projektes notwendigen Unterlagen 

im Downloadbereich zur Verfügung gestellt. Über aktuelle Entwicklungen der bezirklichen Jugendjury konnten 

sich Interessierte auf unserer Facebookseite „Kompaxx für Jugendliche“ informieren.  

http://www.jugendjury.kompaxx.de/
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Idee, Ablauf und Finanzierung der Jugendjury 
Junge Menschen stecken häufig voller Ideen, bloß für die Umsetzung fehlt oftmals das nötige Geld. 

Jugendfonds und Aktionsfonds sollen die Kinder- und Jugendbeteiligung in den Berliner Bezirken stärken. Ziel 

ist es, dass Kinder und Jugendliche direkt bei der Umsetzung ihrer Projektideen gefördert werden. 

Die Jugendjury in Spandau wird seit 2013 durchgeführt. Hierfür standen in der Vergangenheit Gelder des 

Jugend-Demokratiefonds Berlin und des Bezirksamtes Spandau Abt. Jugend, Bildung, Kultur und Sport im 

Rahmen eines Aktionsfonds zur Verfügung. 

Seit Sommer 2017 wird das Bundesprogramm Demokratie Leben! Ebenfalls in Spandau umgesetzt. Somit 

standen weitere Gelder im Rahmen des Jugendfonds des Bundesprogrammes Demokratie Leben zur Verfügung 

für die „Erweiterung der Jugendjury Spandau“ zur Verfügung (siehe gesonderten Projektbericht). 

 

 

Die Vergabe der Gelder erfolgte in drei Entscheidungsrunden. In allen drei Entscheidungsrunden wurde über 

die Verteilung der Gelder des Aktionsfonds des Jugend-Demokratiefonds Berlin und des Bezirksamtes Spandau 

Abt. Jugend, Bildung, Kultur und Sport entschieden. Hier konnten die Gruppen bis zu 1.000 EUR für ihr Projekt 

erhalten. In der zweiten und dritten Entscheidungsrunde wurde zusätzlich über die Verteilung der Gelder des 

Jugendfonds des Bundesprogramms Demokratie Leben entschieden. Hier konnten die Gruppen bis zu 1.500 

EUR für ihr Projekt erhalten. Zusätzlich wurde in der dritten Entscheidungsrunde von der Jury beschlossen, dass 

zurückgegebene Gelder in einer Sondersitzung der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau an bereits 

vorhandene Jugendjury-Projekte verteilt wird, die im Vorfeld bereits stark gekürzt wurden. 

Für alle drei Entscheidungsrunden sandte jede Gruppe je zwei Vertreter*innen zu der nichtöffentlichen 

Sitzung der Jugendjury. 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 wurden die zur Verfügung 

gestellten Gelder auf die Projekte verteilt. An dieser nichtöffentlichen Sitzung durften keine Erwachsenen 

teilnehmen. Einzige Ausnahme: die Moderator*innen. Um hier eine möglichst hohe Neutralität zu 

gewährleisten, sind diese Moderator*innen außerhalb der Jugendjury möglichst nicht in bezirklichen 
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Kontexten tätig und verfügen über eine Ausbildung und Erfahrung im Bereich der Moderation von 

Beteiligungsprozessen. 

Nach Abschluss der Debatte wurden die Schecks öffentlich an die Projektgruppen verteilt. Es wurden Familien, 

Freunde und Interessierte eingeladen. Die Schecks wurden jeweils durch den Bezirksstadtrat Stephan Machulik 

Abt. Bürgerdienste, Ordnung und Jugend an die Gruppen übergeben. Einzig bei einer Sitzung war es dem 

Bezirksstadtrat aufgrund von Terminüberschneidungen nicht möglich teilzunehmen und so übernahm die 

Scheckübergabe die Kinder und Jugendbeauftragte des Bezirkes Spandau, Jessica Ebert. 

Im Jahr 2019 übernahmen erstmals Jugendliche aus der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau 

Patenschaften für die Projekte. Sie unterstützten bei Fragen der Projektdurchführung und halfen ggf. bei der 

Erstellung der Projektabrechnung. In der monatlich tagenden Steuerungsrunde wurden je ein bis zwei Projekte 

den anderen Mitgliedern der Steuerungsrunde vorgestellt. 

Entsprechend des Beschlusses der Jugendjury vom 31.08.2019 entschied die Steuerungsrunde des Peer-

Netzwerk Spandau über die Verteilung der Restgelder. Hierdurch konnte noch ein weiteres Projekt gefördert 

werden. 

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, den 06.04.2019 in der 

Bezirkszentralbibliothek Spandau, am 15.06.2019 in der JugendTheaterwerkstatt Spandau und am 31.08.2019 

in den Räumen des Peer-Netzwerks Spandau statt. Insgesamt wurden 18 Anträge mit einer 

Gesamtantragssumme von 15.205,44 EUR gestellt. 

Bei der ersten Jurysitzung am 06.04.2019 in der 

Bezirkszentralbibliothek Spandau waren 13 Jugendliche im 

Alter zwischen 11 und 25 Jahren anwesend. Fünf 

Projektgruppen stellten ihre Ideen vor. Beantragt wurde eine 

Gesamtsumme von 4.758,98 EUR. Für die Umsetzung der 

Ideen der Jugendgruppen standen insgesamt 4.176,51 EUR zur 

Verfügung. Inhaltlich wurden in der ersten Sitzung über die 

Durchführung einer Jugendpilgerfahrt nach Frankreich, eines 

Spieleabends, dem Bau von mobilen Wahllokalen für die U-18 

Wahl sowie der Ausstattung zweier Jugendräume 

entschieden.  

In diesem Jahr wurden, wie auch im Jahr zuvor, in der ersten Jurysitzung die wenigsten Anträge gestellt, 

weshalb zu Beginn der ersten Sitzung nur eine Summe von 4.200,00 EUR zur Verteilung bereitgestellt wurde. 
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Dennoch entstand ein Differenzbetrag von ca. 558,98 EUR. Die 

Jugendlichen waren also aufgefordert sich in eine Diskussion zu 

begeben und gemeinsam darüber zu diskutieren, wie das Geld 

unter den verschiedenen Projekten fair aufgeteilt werden kann. 

Trotzdem zwischen den einzelnen Gruppen ein sehr großer 

Altersunterschied herrschte (die Teilnehmer*innen der jüngsten 

Gruppe waren 11 Jahre alt, die der ältesten 25 Jahre) war zu 

beobachten, dass die Kinder und Jugendlichen dabei sehr fair und 

kritisch miteinander umgingen. Wie auch bereits in den Jahren 

zuvor, halfen sich die Gruppen gegenseitig Ideen für die 

Umsetzung zu finden und überlegten wie das Geld am fairsten aufgeteilt werden konnte. Am Ende 

entschieden sich die Gruppen sogar, einen kleinen Restbetrag der nicht mehr aufgeteilt wurde in den Topf für 

die kommenden Jurysitzungen zu geben. Somit wurden insgesamt 4.176,51 EUR an die fünf Gruppen 

ausgeschüttet. Die Scheckübergabe erfolgte in der Bezirkszentralbibliothek Spandau durch die Kinder- und 

Jugendbeauftragte des Bezirkes Spandau, Jessica Ebert. 

Das Feedback am Ende der Jurysitzung hat gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen, der Meinung waren 

gute Tipps und Anregungen bezüglich Einsparmöglichkeiten erhalten zu haben. Neun der elf anwesenden 

Kinder und Jugendliche nahmen an der digitalen Befragung teil. Für acht von neun Befragten waren die 

Änderungen bezüglich der Fördersumme fair und nachvollziehbar. Besonders bemerkenswert ist, dass trotz 

der Konkurrenz um das Geld alle Teilnehmenden angaben, dass sie es gut fanden, dass die Jugendlichen das 

Geld selbstständig verteilen dürfen. 

Die zweite Jurysitzung in der JugendTheaterWerkstatt 

am 15.06.2019 lief wieder ähnlich, wie die erste 

Jurysitzung ab. Es nahmen 18 Jugendliche im Alter 

zwischen elf und 18 Jahren an der Jurysitzung teil. Fünf 

Gruppen stellten bei dieser Jurysitzung ihre Projekte im 

Rahmen des Aktionsfonds des Jugend-Demokratiefond 

Berlin vor.  

Beantragt wurde von den Gruppen insgesamt eine 

Summe von 4.175,51 €. Auch hier wurde nach der Projektvorstellung in einen Diskussionsprozess 

eingestiegen. Es wurde stark über die Inhalte und die zur Umsetzung erforderlichen Kosten diskutiert. Am 

Ende wurden bei drei Projekten Kürzungen vorgenommen und zwei Projekten wurde eine höhere, als die 

beantragte Summe zugesprochen. Auch bei der zweiten Jurysitzung wurden vielfältige Ideen von Kindern und 

Jugendlichen sichtbar. Vorherrschend waren aber wohl die Aktivitäten in den bevorstehenden Sommerferien. 

Es sollten Camps und Freizeitaktivitäten zur Begegnung und Austausch angestoßen werden, sowie wieder 

einige sportorientierte Angebote wie ein Fußballturnier für Kinder und Jugendliche im Kiez.  

An der Befragung, im Anschluss an der Jurysitzung, nahmen leider nur vier der 18 teilnehmenden Kinder und 

Jugendliche teil, obwohl davon auszugehen ist, dass dies nicht am Desinteresse der Kinder und Jugendlichen 

lag, sondern wohl vielmehr an dem organisatorischen Ablauf bzw. an den Einschränkungen bei der Nutzung 

der digitalen Medien zur Abgabe des Feedbacks. Dennoch gaben auch diese vier Kinder und Jugendlichen an, 

dass sie mit der Geldvergabe zufrieden waren, und dass sie es gut fanden, dass Kinder und Jugendliche über 

die Geldvergabe entscheiden dürfen. 
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Wie bereits im Jahr 2018 sollte auch in diesem Jahr die dritte 

Jurysitzung etwas eher stattfinden, um allen Projekten noch 

eine gute Möglichkeit der Umsetzung zu geben. Gewählt 

wurde hierfür ein Zeitpunkt vor den Herbstferien. Somit fand 

die dritte Jurysitzung am 31.08.2019 in den Räumen von 

Kompaxx e.V. in der Neuendorfer Straße statt. Es nahmen 

20 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 19 

Jahren teil.  

Sieben Projektgruppen stellten einen Antrag bei der 

Jugendjury im Rahmen des Aktionsfonds des Jugend-

Demokratiefond Berlin. Beantragt wurde eine Summe von 6.270,95 EUR.  Nachdem alle Projekte in einer 

Abfrage Auskunft über ihre zu erwartenden Restmittel gaben, konnte bei der dritten Jurysitzung noch eine 

Summe von 5.517 EUR zur Verfügung gestellt werden. Diese Summe wurde auf sieben Projekte aufgeteilt. 

Obwohl die Differenz bereits höher war als in den vergangenen Sitzungen, war dennoch recht schnell eine 

Lösung gefunden und die Scheckübergabe konnte wie gewohnt durch Bezirksstadtrat Stephan Machulik Abt. 

Bürgerdienste, Ordnung und Jugend erfolgen. 

Im Anschluss an dieser Sitzung informierten uns weitere Projekte über zu erwartende Restmittel, so dass die 

Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau im Anschluss in einer Sondersitzung die Förderung eines 

weiteren Projektes beschloss. 

Einschätzung 
Auch im Jahr 2019 kann die Jugendjury in Spandau als voller Erfolg betrachtet werden.  Es konnten im Rahmen des 

Bundesprogramm Demokratie Leben insgesamt 5.841,52 EUR an selbstorganisierte Kinder- und Jugendgruppen 

verteilt werden und im Rahmen des Aktionsfonds Jugend-Demokratiefonds Berlin 12860,02 EUR. Wobei im 

Aktionsfond 13.200 EUR zur Ausschüttung bereit standen. Viele Gruppen informierten uns erst nach Ablauf der 

Frist über zur Verfügung stehende Restgelder, weshalb diese im Anschluss nicht mehr von der Steuerungsrunde 

ausgeschüttet werden konnten. Insgesamt wurde in neun der insgesamt 23 Projekten Gelder in einer Gesamthöhe 

1.287,70 EUR zurückgegeben, die nur zum Teil in einer Sondersitzung der Steuerungsrunde neu verteilt werden 

konnten.  

Wie auch in den Jahren zuvor, gab es viele Antragsteller, die bereits erfahren im Umgang mit der Jugendjury sind. 

Von diesen Erfahrungen profitierten besonders junge und unerfahrene Gruppen. 

Im Jahr 2019 wurden erstmals Projektpaten eingesetzt. Bei den Projektpaten handelte es sich um Jugendliche aus 

der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau, deren Aufgaben im Wesentlichen darin bestand zu Beginn des 

Projektes Kontakt zu den Gruppen aufzunehmen, um mit diesen wesentlichen Aspekten innerhalb des 

Projektverlaufes zu besprechen. Im Projektverlauf blieben die Projektpaten*innen Ansprechpartner*innen für die 

Gruppen und besuchten diese teilweise noch mehrfach.  

Im Jahr 2019 gab es zwei Projekte bei denen die Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel innerhalb der 

Steuerungsrunde diskutiert wurde. Zwei Mitglieder der Steuerungsrunde besprachen dies in mehreren Gesprächen 

mit den Projektverantwortlichen und es kam zur Rückzahlung von bereits zur Verfügung gestellten Geldern. 

Daraufhin wurde in einer Sitzung der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau im Dezember 2019 die Rolle 

der Projektpaten reflektiert. Es wurde deutlich, dass die Aufgaben eines Projektpaten genauer definiert werden 

müssen. Dies soll zukünftig ein Bestandteil der Jurysitzungen sein. Ebenfalls werden zwei Mitglieder der 
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Steuerungsrunde zukünftig als stimmberechtigte Mitglieder an der Jurysitzung teilnehmen und es wurde durch die 

Steuerungsgruppe empfohlen, dass Neuantragssteller und Antragssteller, bei denen es in der Vergangenheit 

Schwierigkeiten gab, zukünftig nur einen Teil der bewilligten Mittel bei Projektstart ausgezahlt bekommen und den 

Rest erst nach Erhalt eines Zwischenberichtes. 

Die Termine für die drei Jurysitzungen wurden in diesem Jahr so gewählt, dass Projekte, die an der ersten Sitzung 

(April) teilnahmen, ihr Projekt noch vor den Sommerferien beginnen konnten. Die zweite Sitzung (Juni) fand vor 

den Sommerferien statt und sollte die Möglichkeit des Projektstartes in den Sommerferien geben. Die letzte 

Jurysitzung (August) wurde im Vergleich zum Vorjahr um einen Monat nach vorne gezogen, um den Teilnehmenden 

einen größeren Zeitraum zur Umsetzung ihrer Projekte zu geben. Wie bereits im Vorjahr wurden in der ersten 

Jurysitzung vergleichsweise wenige Anträge (5) gestellt. In der zweiten Runde wurden in diesem Jahr sieben 

Anträge gestellt, in der letzten Antragsrunde wurden im Jahr 2019 die meisten (9) Anträge gestellt und in einer 

Sondersitzung der Steuerungsrunde des Peer-Netzwerk Spandau   Aufgrund dieser positiven Erfahrungen im Jahr 

2019, sollen auch im kommenden Jahr wieder drei Jurysitzungen mit einer ähnlichen terminlichen Einordnung 

erfolgen. 

Die Feedbacks der Jugendlichen haben ergeben, dass diese im Großen und Ganzen mit der Organisation und 

Durchführung der Jugendjury zufrieden waren. Die externe Moderation wurde weitestgehend als positiv 

wahrgenommen und die Jugendlichen konnten trotz, teilweise größerer Kürzungen, die Änderungen zumeist gut 

nachvollziehen. Die Jugendlichen empfanden es als positiv, dass sie selbst über die Geldvergabe entscheiden 

durften.    
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 Projekte 2019 

Projekte im Rahmen des Landesprogrammes „STARK gemacht! – Jugend nimmt Einfluss“ 
 

Projekt Beantragt Bewilligt Aufstockung Rückgabe 

  Jugendpilgerfahrt nach 
Frankreich 

1.000,00 € 840,00 € 0,00 € 0,00 € 

Let’s Play 838,90 € 838,90 € 0,00 € 239,95 

Mobiles Wahllokal U-18 1.000,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 € 

Chillen leicht gemacht 1.085,08 € 797,61 € 0,00 € 0,00 € 

Pichi Club 835,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 

Schulbauernhof 1.006,95 € 949,30 € 0,00 € 0,00 € 

Fußballturnier der WBS 1000,00 € 926,31 € 0,00 € 22,26 € 

Sport treiben – gesund bleiben! 971,88 € 902,18 € 0,00 € 0,00 € 

Let’s Play (II) 823,00 € 926,30 € 0,00 € 179,48 € 

Wunderkiste 373,68 € 476,30 € 0,00 €   0,00 € 

Traditionelles Bogenschießen 999,00 €  949,00 € 0,00 € 0,00 € 

  Draußen Spielen   950,00 € 925,00 € 0,00 € 2,41 € 

Atze wir kommen 2.0 825,00 € 705,00 € 0,00 € 673,40 € 

Gemeinschaft erleben 950,00 € 661,05 € 0,00 € 31,96 € 

Das Youtube Projekt/ 
Schülerfirma 

987,99 € 757,99 € 0,00 € 85,34 € 

 Bekenne dich zu deinem Kiez 1000,00 € 958,96 € 0,00 € 0,00 € 

Kurzfilm „Oft einfach nur 560,00 € 560,00 € 0,00 € 35,04 € 

Klausurtag 185,88€ 0,00€ 185,88€ 0,00€ 

 15.392,36 € 13.873,90 € 185,88 € 829,34 € 
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Jugendpilgerfahrt nach Frankreich 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Die Vorbereitung der Fahrt fand an zwei Vorbereitungstagen in 

Deutschland statt. Dabei übten die Teilnehmer*innen das 

Wandern und eigneten sich theoretisches Wissen über die 

Konfessionen und die Kultur Frankreichs an. Ein Ziel des 

Projektes war es, einen internationalen Austausch von 

Jugendlichen zu ermöglichen und die Möglichkeit der 

Selbstfindung außerhalb des luxuriösen Alltags zu ermöglichen. 

Weiter wollten die Jugendlichen sich darin erproben, eine 

Gruppe selbstständig zu leiten, was durch gruppendynamische 

Aktionen umgesetzt wurde. Während der Umsetzung des 

Projektes lernten die Teilnehmer*innen viele Menschen und das 

Land Frankreich kennen und sahen das Projekt im Nachhinein als 

im vollen Rahmen erfolgreich an. 

 

 

Unterstützung & Anerkennung 

Die Jugendlichen wurden bei der Umsetzung ihres Projektes 

von der Ev. Kirchengemeinde Gatow und dem Pfarrer Mathias 

Kaiser unterstützt. Dieser konnte durch seine Erfahrungen 

zum Gelingen des Projektes beitragen und hilfreiche Tipps 

sowohl bei der Vorbereitung als auch bei der Durchführung 

des Projektes geben. Weiter wurden die Jugendlichen sowohl 

durch den Kirchenkreis Spandau, der Dorfkirchengemeinde 

und dem Förderverein der Kirchengemeinde Gatow finanziell 

unterstützt.  

 

Hinweise & Wünsche 

Im Rahmen des Pilgerns proben wir das Reisen zu Fuß, in einfachsten Verhältnissen, mit großer 

Selbstständigkeit und weitgehendem Verzicht auf jeden Luxus. Wir wünschen uns, dass solche und andere 

klimafreundliche Projekte besonders gefördert werden. Zum anderen werden die Kontakte zu Menschen in 

Frankreich bleiben, auch im Bereich von Internationalen Begegnungen wünschen wir uns deutliche 

Unterstützung für nächste Projekte, daher wollen wir Sie bitten, unser Südafrikaprojekt, dass wir für 2021 

planen, besonders deutlich finanziell zu unterstützen.  
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Let’s Play 

Thema, Ziel & Ergebnis  

Im Interesse der Schüler und Schülerinnen möchten wir eine Veranstaltung organisieren, in der Schüler und 

Schülerinnen sich gemeinsam austauschen und vernetzen. Dies möchten wir bewerkstelligen, indem sie 

zusammen altersgerecht Computerspiele spielen, da es für die meisten Schüler und Schülerinnen zum Alltag 

geworden ist, diverse Computerspiele in der Freizeit zu spielen. Dementsprechend verbinden wir passiv den 

Schulalltag mit dem freizeitlichen Alltag und setzen uns zum Ziel, die Vernetzung und den Zusammenhalt 

zwischen Schülern und Schülerinnen zu fördern. Anschließend würden wir gerne eine Tagesaktion machen, 

beispielsweise Döner essen gehen oder das Kino besuchen.  

Erlebnisse & Erfahrungen 

Umso älter die Jugendlichen, die am Projekt beteiligt waren, waren, desto flexibler gingen wir mit ihnen um 

und orientierten uns an Anliegen und Wünschen der Projektteilnehmer*innen. Am ersten Wochenende vom 

11.05.-12.05.2019 war der 8. Jahrgang der Carlo-Schmid-Oberschule, wir haben die Veranstaltung mit 

Kennenlernspiele eingeleitet und die Harmonie hat sich in die positive Richtung kontinuierlich entwickelt. 

Die Jugendlichen waren begeistert, dass sie gemeinsam Spielen konnten und zusammen kochen konnten. 

Wir haben mit den Jugendlichen zur Demokratieförderung zusammen Entscheidungen über Einkäufe und 

Abläufe gefällt und alle hatten einen riesigen Spaß. Nach interner Absprache brachte jeder Teilnehmer auch 

Schlafsäcke und Materialien zum Zocken selbstständig mit und wenn wir Spazieren waren, wurden 

Kleinigkeiten aus eigener Tasche bezahlt, u Umstände zu verhindern. Zudem war ein Großteil der 

Teilnehmer, auch in den anderen Jahrgängen, sozial benachteiligt und waren davon begeistert solch eine 

Möglichkeit nutzen zu können. Die Vernetzung ist erfolgreich gelungen und die Resonanz war am Ende des 

Wochenendes in einer Feedback-Runde sehr positiv ausgefallen. Bei dem 9. Und 10. Jahrgang lief das 

Procedere ähnlich ab, nur das wir altersorientiert verschiedene Flexibilität geschaffen haben und an 

manchen Stellen wir etwas naiv waren, aber den Jugendlichen ihren Wünschen nachgehen wollten. Alle 

Teilnehmer des gesamten Projektes fanden die Veranstaltung sehr schön und es wurden gemeinschaftliche 

Aktivitäten geführt, sodass auch sich eine Gemeinschaft bildete. Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis des 

Projektes zufrieden. 

Unterstützung & Anerkennung 

Die Schulleitung der Carlo-Schmid-Oberschule hat uns die Berechtigung gegeben, Werbung für das Projekt 

zu machen und besonders die Ajaks hat uns mit ihren Räumlichkeiten unterstützt für die Jugendlichen. 

Anerkannt wurde das Projekt sehr stark in der Schule und die Schüler*innen waren begeistert davon, was 

man für Projekte mit Jugendlichen finanzieren und ausschöpfen kann. In Zukunft überlegen wir dann 

gemeinsam in der Schülervertretung, was man noch für Projekte in die Wege leiten kann, um die Vernetzung 

noch stärker zu fördern. Aber an wichtigster Stelle sind wir für das Angebot sehr Dankbar, dass man in der 

Jugendjury Projekte für Jugendliche einreichen und verwirklichen kann. Somit wird Verantwortung auch 

schon im früheren Alter gefördert. 

Hinweise & Wünsche 

Wir sind mit dem Zufrieden, wie es gemacht wird. Allein, dass Jugendlichen diese Möglichkeit geboten 

wird, ist ein dankbares und großes Privileg. 
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Mobiles Wahllokal U-18 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir wollen ein mobiles Wahllokal für die „U18 Europawahl“ bauen und mit diesem am 17. Mai Stimmen 

sammeln fahren und über Europa informieren.  

 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Der Bau der mobilen Wahllokale hat sehr viel Spaß gemacht. Wir 

trafen uns dafür an zwei Tagen im Familienhaus im Cosmarweg und 

im Geschwister-Scholl-Haus. 

Die Umsetzung unserer Pläne war im ersten Moment komplizierter, 

als von uns erwartet. Aber dank der Hilfe von Erwachsenen konnten 

unsere Ideen gut umgesetzt werden und wir hatten viel Spaß. 

Die mobilen Wahllokale kamen dann am Morgen der Wahlen vor der 

Bertolt-Brecht-Oberschule vor dem Start der Schule zum Einsatz und 

am Nachmittag waren wir damit in der Altstadt-Spandau, an den 

Spandauer Arcaden und im Stadtteil Staaken unterwegs. Eigentlich 

wollten wir auch in den Pausen an unterschiedlichen Schulen auf den 

Schulhöfen stehen, dies ist unser aber leider nicht aus 

unterschiedlichen Gründen (bspw. fehlende Genehmigung der Schule, 

bereits vorhandene Wahllokale) nicht gelungen. 

Insgesamt konnten wir so etwa 160 Stimmen von Kindern und 

Jugendlichen einsammeln. Für den Einen oder Anderen war die 

Ansprache auf der Straße eine ziemliche Herausforderung und auch wenn wir auf unsere gebauten 

Ergebnisse ziemlich stolz waren, stellte sich heraus, dass diese je nach Körpergröße ziemlich schwer zu 

tragen waren. Somit mussten immer mehrere Leute gleichzeitig losziehen, um sich mit dem Tragen und der 

Absprache abwechseln zu können. 

Im Anschluss trafen wir uns gemeinsam im 

Büro des Peer-Netzwerk Spandau und 

zählten die Stimmen aus. 
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Chillen leicht gemacht 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir möchten den Jugendraum vom Jona´s Haus verschönern. Im Moment ist die Sitzecke zu klein. Immer 

wieder müssen deshalb Kids und Teens auf dem Boden oder auf dem Billardtisch sitzen. Wir möchten, dass 

vor allem Teens sich im Jugendraum wohlfühlen. Bei guter Musik, spiel am Billardtisch und gemütlichem 

chillen in der Sitzecke sollen Sie sich vom Alltagsstress entspannen können. Um das zu ermöglichen möchten 

wir vor allem die Sitzecke um drei Elemente vergrößern, neue Billard Kös und eine Musikbox bestellen. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Wir haben uns in der Gruppe ein paar Mal getroffen um zu überlegen was wir für ein Projekt im Rahmen 

der Jugend Jury durchführen wollten. Am Anfang stand die Frage „Was wollen wir?“. Wir haben festgestellt, 

dass wir nicht genug Sitzplätze für alle 

Teens im Jugendraum bereitstellen 

können. Deshalb haben wir nach 

entspannten Sitzmöglichkeiten 

recherchiert. Nachdem wir unser Projekt 

und unseren Bedarf im Plenum der 

Jugend Jury vorgetragen haben, wurden 

uns die finanziellen Mittel zur Verfügung 

gestellt mit denen wir unsere Chillecke 

erweitern konnten. Wir haben bestellt, 

es wurde geliefert, wir können 

entspannen (und keiner muss auf dem 

Boden sitzen). :) 

Unterstützung & Anerkennung 

Positive Rückmeldung und Anerkennung für unser Engagement gab es vom Team und Besuchern aus dem 

Jona´s Haus, doch vor allem von Freunden und anderen Teens die sich über die neuen Sitzmöglichkeiten im 

Jugendraum freuen.   

 Hinweise & Wünsche 

Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Unser Projekt konnte sehr gut durchgeführt werden, da es im 

Rahmen recht simple strukturiert ist. Wir haben deshalb keine Anmerkungen und fühlen uns bestärkt 

komplexere Projekte im Rahmen der Jugend Jury anzugehen. Vielen Dank. 
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Pichi Club 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Für den Gemeinschaftsraum im fünften Stock des Heims soll eine Tischtennisplatte gekauft werden und eine 

Couchecke eingerichtet werden. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Wir haben Vergleichsangebote rausgesucht, einen Kostenplan erstellt, den Einkauf organisiert und Sachen 

aufgebaut. Die Idee war, einen Jugendraum in der Unterkunft für Geflüchtete in der Pichelswerderstraße zu 

verbessern. Viele Sachen darin waren schon kaputt, weil die Kinder zu viel damit spielten. Auch gab es zwar 

ein Sofa, das war aber viel zu klein für alle Kinder. Der Billardtisch war auch kaputt und es hatten sich schon 

ein paar Kinder daran verletzt, weil die Kugeln auf den Fuß gefallen waren. Deswegen wollten wir das 

ausbessern. Wir haben alles hinbekommen. Das war gut. Was nicht so gut war, war das nicht so viele Kinder 

mitgemacht haben beim Einkaufen und planen, wie wir uns das gedacht haben. Auch mussten wir ganz oft 

bei denen nachfragen. Was auch nicht so gut war, war das der Billardtisch sehr groß war, sodass wir ihn in 

die zweite Etage tragen mussten und nicht den Fahrstuhl benutzen konnten. Die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen im Heim haben aber ganz viel geholfen. 

Unterstützung & Anerkennung 

Vom Heim haben wir Unterstützung bekommen und von Tom von Kompaxx e.V. beim Transport. 
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Schulbauernhof 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir haben ein Kinderparlament an der Schule. Dieses hatte unterschiedliche Ideen und hat abgestimmt – 

und der Schulbauernhof hat gewonnen. Das Futterhaus unseres Schulbauernhofs soll gebaut werden und 

die tierärztliche Versorgung der Kaninchen gesichert werden. Dadurch sollen alle lernen Verantwortung zu 

übernehmen. Sie können Tiere beobachten und erlernen den Zusammenhalt. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Das Schulbauernhofprojekt der Schüler*innen unserer Schule startete im März 2018. Der Bau eines Geheges 

für Kaninchen auf dem hinteren Schulhof wurde von den Schüler*innen innerhalb eines Jahres umgesetzt. 

Die Ställe aus Holz standen halbfertig in der Werkstatt und wurden während der AG-Zeit gebaut, aber das 

Futterhaus fehlte noch und die Gelder hierfür auch.  

Die Schüler*innen der Schulbauernhof AG planten gemeinsam die Umsetzung des Projektes. Es wurde mit 

allen Schüler*innen ein Fundament gegossen um das Futterhaus darauf zu platzieren. Es wurde Kies verteilt 

und nachdem das Futterhaus geliefert wurde, konnte es auf die Vorbereitete Fläche gestellt werden. Im 

Frühjahr werden die Kaninchen dann einziehen.  

Unterstützung & Anerkennung 

Unterstützung erhielten wir durch Honorarkräfte. Gewürdigt wurde unser Projekt durch die Mitschüler, die 

Lehrer, Eltern, der Schulleitung der Schulaufsicht und ausländischen Gästen. Dank der Spandauer Jugendjury 

konnte das Projekt geplant werden. 
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 Fußballturnier WBS 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Jedes Jahr findet an der Wolfgang-Borchert-Oberschule zum Abschluss ein Fußballturnier oder auch 

Sportfest statt. Dieses wird von Decathlon unterstützt. Die Teilnahme von Mädchen ist Pflicht. Die 

verschiedenen Jahrgänge der Wolfgang-Borchert-Oberschule werden gegeneinander Fußball spielen. Da 

sich die verschiedenen Klassen schon immer mal in Fußball battlen wollten, wurde so das Turnier ins Leben 

gerufen. Kids für den Kiez 

 

Ergebnisse & Erfahrungen  

Wir haben das Fest in Kooperation mit Decathlon veranstaltet und haben das erste Mal gemerkt wie man 

sich austauschen muss, wenn man mit einem schulexternen Partner zusammenarbeitet. Dabei könnten wir 

auch erleben, dass wir beim nächsten Mal mehr mit den Partnern zusammenarbeiten sollten. Wir hatten 

auch nach dem Sportfest eine Auswertung und gleichzeitig auch eine Danksagung an alle Helfer*innen. Wir 

haben zusammen Pizza gebacken und auch gleichzeitig das Sportfest ausgewertet was gut lief und was 

nicht so gut lief. Wir sind aber auf das Endergebnis gekommen, dass wir allgemein zufrieden sind mit dem 

Sportfest aber uns freuen im nächsten Jahrmanche Dinge besser zu machen. 

 

Unterstützung & Anerkennung 

Der Fachbereich Sport hat uns geholfen den Turnierplan zu erstellen und das Spielfeld auf zu stellen für das 

Fußballspiel. Decathlon hat uns geholfen bei der Ausrichtung für das Sportfest mit kleinen Mini-Sportspielen 

etc.  
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Sport treiben – gesund bleiben! 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

 Anschaffung von Fahrrädern, die zur Ausleihe (für alle im Kiez) bereitstehen, damit jeder davon profitieren 

kann. 

Viele Kinder und Jugendliche haben kein Fahrrad. Wir wollen vermeiden, dass Kinder und Jugendliche 

ausgeschlossen werden, die kein Fahrrad haben. Es fehlt häufig an Bewegung, weil man oft am Handy sitzt. 

Es fördert somit die Gesundheit. 

Das Thema passt auch zur aktuellen Diskussion um den Klimawandel und es macht Mut und Spaß den Bezirk 

mit dem Fahrrad zu erkunden. 

Wir wollten passend zum Sommer eine Fahrradtour machen, jedoch ist uns dann aufgefallen, dass viele kein 

Fahrrad besitzen. Zufällig sind wir auf das Plakat im Spandauer Jugend e.V. aufmerksam geworden. 

Zusammen mit den Mädchen haben wir beschlossen, dass wir uns bei der Jugendjury anmelden wollen, 

damit auch alle anderen davon profitieren. Geplant haben wir das Projekt mit Ilayda, Elanur, Aliya, Zehra 

und Eda. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Die Recherche der Fahrräder war anstrengender als gedacht. Es war nicht leicht, gute aber auch günstige 

Fahrräder zu finden.  

Unterstützung & Anerkennung 

Wir haben von einer Mitarbeiterin des Spandauer Jugend e.V. Unterstützung bekommen. Sie half uns bei 

der Recherche und Bestellung. Unsere Leitung wurde durch die Veröffentlichung auf der Website und auf 

Instagram gewürdigt.   
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Let’s Play (II) 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Im Interesse der Schüler und Schülerinnen möchten wir eine Veranstaltung organisieren, in der Schüler und 

Schülerinnen sich gemeinsam austauschen und vernetzen. Dies möchten wir bewerkstelligen, indem sie 

zusammen altersgerechte Computerspiele spielen, da es für die meisten Schüler und Schülerinnen zum 

Alltag geworden ist, diverse Computerspiele in der Freizeit zu spielen. Dementsprechend verbinden wir 

passiv den Schulalltag mit dem freizeitlichen Alltag und setzen uns zum Ziel, die Vernetzung und den 

Zusammenhalt zwischen den Schülern und Schülerinnen zu fördern. Anschließend würden wir gerne eine 

Tagesaktion machen, beispielweise Döner essen gehen oder das Kino besuchen. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Das Projekt Let‘s Play erzielte in der Schule eine sehr positive Resonanz und die Nachfrage stieg für den 11. 

Jahrgang der Carlo-Schmid-Oberschule, sodass wir einen zweiten Anlauf für diesen Jahrgang veranstalten 

wollten. Ähnlich wie beim letzten Anlauf haben wir nach Absprache mit den Teilnehmer*innen, einen 

Treffpunkt und wer etwas mitbringt, besprochen. Als alle angekommen sind, leiteten wir das Projekt mit 

Kennenlernspielen ein und es bildete sich eine gemeinschaftliche Atmosphäre, die sich von Zeit zu Zeit besser 

bemerkbar machte. Diesmal fand das Projekt an einem längeren Wochenende und am Ende der 

Sommerferien statt. Um die Jugendlichen auf den Schlafrhythmus der Schule vorzubereiten, sind wir auch 

früher schlafen gegangen und waren am letzten Tag schon gegen 6:00 Uhr wach. Da hierbei ebenfalls sozial 

benachteiligte Jugendliche teilgenommen haben, waren sie sehr begeistert von dieser Möglichkeit, mal ins 

Kino zu gehen und gemeinschaftlich Spazieren und Essen zu können. Das Demokratieverständnis wurde 

auch mitintegriert, insofern, dass wir gemeinsame Entscheidungen bezüglich des Einkaufs oder der Abläufe 

getroffen haben. Die Vernetzung ist erfolgreich gelungen und die positive Resonanz war bei dem Jahrgang 

transparent erkennbar, wie sich in der Feedback-Runde am letzten Tag herauskristallisiert hat. Insgesamt 

sind wir mit dem Ergebnis zwar zufrieden, aber wir als Projektleitung waren an manchen Stellen naiv und 

vielleicht etwas zu sehr an die Anliegen und Wünsche der Teilnehmer*innen interessiert, sodass man auch 

beispielsweise manchmal bei Fast-Food-Ketten gegessen hat. Dies würden wir in Zukunft strukturierter 

Hand haben wollen.  

Unterstützung & Anerkennung 

Die Schulleitung der Carlo-Schmid-Oberschule hat uns die Berechtigung 

gegeben, Werbung für das Projekt zu machen und besonders die Ajaks 

hat uns mit ihren Räumlichkeiten unterstützt für die Jugendlichen. 

Anerkannt wurde das Projekt sehr stark in der Schule und die 

Schüler*innen waren begeistert davon, was man für Projekte mit 

Jugendlichen finanzieren und ausschöpfen kann. In Zukunft überlegen 

wir dann gemeinsam in der Schülervertretung, was man noch für 

Projekte in die Wege leiten kann, um die Vernetzung noch stärker zu 

fördern. Aber an wichtigster Stelle sind wir für das Angebot sehr dankbar, 

dass man in der Jugendjury Projekte für Jugendliche einreichen und 

verwirklichen kann. Somit wird Verantwortung auch schon im frühen 

Alter gefördert.  
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Hinweise & Wünsche 

Wir hätten keine Hinweise und Wünsche, wir sind äußerst begeistert, dass Jugendliche in dieser Form 

ermöglicht wird, Verantwortung zu tragen und eigene Projekte zu veranstalten.  

 

Wunderkiste 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir möchten eine Kiste erstellen, in der Spielzeuge sind, die dafür 

sorgen, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam Zeit verbringen 

und spielen können 

Wir saßen mit Freunden im Verein zusammen und uns war 

langweilig, dann dachten wir uns, wenn wir sowieso oft im 

Verein oder in der Gegend aufhalten, wäre es eine gute Idee eine 

Kiste zu haben womit wir spielen können. Aleyna, Esma, Dilruba 

und Zelal haben anschließend zusammengesessen und die 

Projektidee entwickelt. 

Ziel ist es eine Beschäftigung mit unseren Freunden zu haben, 

wenn wir in der Gegend oder im Verein sind. Die Wunderkiste soll 

für alle zugänglich sein, da gerade im Spandauer Jugend e.V. 

sportlich aktiv sein wollen. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir konnten alles kaufen, was wir kaufen wollten. 

Unterstützung & Anerkennung 

Ja, die Mitarbeiterin aus dem Verein hat uns 

geholfen die Bestellungen aufzugeben. Der 

Verein hat unser Foto auf der Website und auf 

der Instagram Seite gepostet und haben sich 

bedankt. 
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Traditionelles Bogenschießen 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Das Erlernen vom traditionellem Bogenschießen. Metin hat uns mal ein Bogen mitgebracht zum Schießen. 

Leider war es nur einer und es war Metins. Nun wollen wir für unser Projekt eigene Bögen anschaffen, damit 

möglichst viele Kinder und Jugendliche regelmäßig die Möglichkeit haben, dies auszuprobieren (jeden 

Freitag). 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Unser Projekt: traditionelles Bogenschießen findet einmal in der Woche am Freitag/Samstag statt. Da so 

viel Kinder/Jugendliche noch teilnehmen wollen, werden wir das Projekt im Früjahr 2020 weiter führen. 

Wir waren anfangs viel draußen zum Bogenschießen auf dem Gelände in Haselhort. Als es kälter wurde und 

es geregnet hat, haben wir unsere Übungen Indoor im BDP Koeltze weiter gemacht.  

Außer Bogenschießtechniken haben wir auch Tipps und Tricks zum überleben in der Natur gelernt und 

immer wieder Atemtechnik- und Achtsamkeitsübungen gemacht. Nicht das Ziel sondern der Weg zum Ziel 

ist wichtig, haben wir gelernt.  

Viele haben zum ersten Mal Bogen geschossen, Mädchen, Jungen, Kinder und Jugendliche konnten das erste 

Mal an einem Projekt gleichzeitig teilnehmen, weil jeder Spaß daran hatte. 

Unterstützung & Anerkennung 

Da das Bogenschießen ein gefährlicher Sport ist, haben wir während des Projektes immer wieder auf 

einander geachtet, dass es allen gut geht und jeder die Regeln einhält und wir haben uns gegenseitig 

unterstützt die Techniken richtig auszuführen. Das Team von BDP Koeltze hat uns unterstützt zum Schreiben 

des Antrags und auch zum durchführen des Projekts im Indoor.  Metin hat uns beim Bogenschießen 

angeleitet und zum Antrag bei der Jugendjury unterstützt und Begleitet. 

Hinweise & Wünsche 

Wir bedanken uns für die Erfahrung in der Jugendjury und das Geld, um das Projekt: Traditionelle 

Bogenschießen zu ermöglichen. Wir hatten viel Spaß und haben viele Bogenschießtechniken gelernt, vielen 

Dank 
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Draußen spielen 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir benötigen neue Spiele und Geräte für unsere Einrichtung da vieles Kaputt ist und wir leider kaum Geld 

für Neukäufe haben. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Es war wie Weihnachten, so viel Spiel/Sportgeräte einkaufen zu können und sie dann im Jugendclub 

auszupacken. Die Gelder haben uns endlich ermöglicht den Kindern & Jugendlichen neue Freizeitangebote 

zu gestallten und  somit die Einrichtung aufzuwerten. 

Unterstützung & Anerkennung 

Alle Kinder, die nicht am Einkauf bteiligt waren, hatten sich sehr über die neuen pädagogischen Materialien 

gefreut und waren sehr dankbar und hilfsbereit beim Auspacken und Beschriften der neuen Spielgeräte. 
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Atze wir kommen 2.0 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir möchten an das erfolgreiche Projekt „Atze wir kommen“ 

vom letzten Jahr anknüpfen und weitere Ausflüge ins Atze 

Musiktheater planen und durchführen. Dabei möchten wir 

mit den Kindern über die teilweise gesellschaftskritischen 

Themen der Stücke ins Gespräch kommen. Aber auch die 

Betreuer, bei denen es sich um Mentoren des Peer-

Netzwerkes Spandau handeln soll, können etwas 

mitnehmen und lernen Verantwortung zu übernehmen.  

Erlebnisse & Erfahrungen 

Wir hatten bei der Theatervorführung sehr viel Spaß, jedoch haben wir nur eine von geplanten sieben 

Theatervorstellungen besuchen können, weil wir bei den anderen Vorstellungstagen nicht genug Kinder und 

Jugendliche hatten. Die Erfahrung die wir dadurch gemacht haben ist, dass wir mehr Werbung für unser 

Projekt hätten machen müssen, damit sich Kinder und Jugendliche bei uns melden. Deshalb sind wir eher 

weniger zufrieden mit unserem Projekt, da wir unseren Zielen mit Kinder und Jugendlichen 

gesellschaftskritische Stücke anzuschauen und die Mentoren*innen Verantwortung übernehmen zu lassen 

nicht gerecht geworden sind. 

Unterstützung & Anerkennung 

Wir haben Unterstützung von den Mentor*innen des Peer-

Netzwerks Spandau und der Jugendjury Spandau 

bekommen. 

  



Jugendjury Spandau 2019 

  

 

~ 24 ~ 
 

Gemeinschaft erleben 

 Thema, Ziel & Ergebnis 

Das Projekt findet ab Mitte November in der Wolfang-Borchert-Oberschule statt.  

Es gibt viele Ausgrenzungen in den verschiedenen Klassen, deshalb möchte das Projekt durch gemeinsame 

Aktivitäten ein besseres Miteinander schaffen.  

Die Idee ist es mehr Gemeinschaftlich mit einander zu erleben als nur zur Schule zu gehen. Die Jugendlichen 

wollen gemeinsam Teamspiele online spielen, möchten Team Building machen, wollen gemeinsam ins Kino 

gehen und natürlich Kochen denn wir übernachten in der Schule.  

Bei der Umsetzung des Projektes waren grundsätzlich mehr Jugendliche anwesend, als erwartet war. Des 

Weiteren gab es anfangs einige technische Komplikationen, die aber schnell geklärt wurden.  

Unterstützung & Anerkennung 

Unterstützt wurden sie von erstmal von Herr Möcks und Herr Alekozai, die beim Organisieren geholfen 

haben. Zudem hat Herr Willer bei der Beaufsichtigung geholfen und Herr Heinzow hat ein wenig Elektronik 

zur Verfügung gestellt.  

Hinweise & Wünsche 

Wir waren eventuell zu viele Leute, so dass es mehr Sinn machen würde beim nächsten Mal die Leute gezielter 

auszuwählen, so wie es anfangs auch geplant war. 
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Das Youtubeprojekt /Schülerfirma 

 

 Thema, Ziel & Ergebnis 

Wir haben von der Schule einen eigenen Raum bekommen und sind eine Gruppe von etwa 20 Personen. Wir 

wollen alles selber machen. 

 Unsere Idee ist es günstig Bewerbungsfotos sowie Klassenfotos und Einzelfotos zu erstellen, so dass 

Schüler*innen weniger zahlen müssen. Außerdem möchten wir ein YouTube Kanal für unsere Schule 

aufmachen, wo wir Schulnachrichten bringen und so kleinere Talk Shows wie Schlag den Lehrer oder 

Klassenkampf. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

- Start der Schülerfirma dank des Geldes erleichtert 

- Fotografie macht Spaß 

- YouTube-Kanal wird auch demnächst gestartet, Ideen/Content geplant 

- Workshops wurden durchgeführt  

 

Unterstützung & Anerkennung 

 

- Unterstützung durch DKJS (Deutsche Kinder- und Jugendstiftung) = Workshop, Unterlagen 

- Jugendjury Spandau = Sponsoring  

 

 

Bekenne dich zu deinem Kiez 

 Thema, Ziel & Ergebnis 

Dieses Projekt findet einmal in der Woche statt. 

Die Jugendlichen fördern in mit diesem Projekt die Gemeinschaft von Kindern und Jugendlichen in Spandau, 

indem sie gestalterisch aktiv werden und eigene Kleidung Designen und somit ihre eigene Kleidung 

„machen“. Die Kinder und Jugendliche haben vor mit ihrem Projekt die Partizipation und Integration, sowie 

die Selbstwirksamkeit und die Einbindung von Flüchtlingen und Zugewanderten Jugendlichen und Kindern zu 

fördern.  

Unterstützung & Anerkennung  

Das Projekt hat Unterstützung von Staakkato Kinder und Jugend e.V. bekommen, sowie von den MB von CIA. 

Weitere Unterstützung bekam das Projekt vom Jungs- und Mädchenprojekt und von den Jugendlichen des 

Peer-Netzwerks Spandau.  
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Kurzfilm „Oft einfach nur Mensch“ 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

Unser Kurzfilm soll etwa 10 Minuten lang werden. Es geht um die Erlebnisse einer deutschen Familie und 

ihrer polnischen Ostarbeiterin in den Jahren während des Zweiten Weltkrieges und in der Nachkriegszeit. 

Uns war wichtig zu zeigen, dass es nicht immer nur Gut und Böse oder schwarz und weiß gibt, sondern es 

im Leben immer verschiedene Ansichtsweisen und "Grautöne" gibt. Überzeugte Nazis können eine 

polnische Ostarbeiterin trotzdem mit Liebe und 

Menschlichkeit behandeln, und anders herum. Eben "Oft einfach nur Mensch". 

Erlebnisse und Erfahrungen 

Unser Projekt „Oft einfach nur Mensch“ hat uns gezeigt, dass in so einer Sache mehr Arbeit und 

Anstrengung gefordert wird als anfangs gedacht. 

Manchmal ist so einiges schiefgegangen, wie z.B. dass das Wetter unpassend war oder unser Filmesel 

gemacht hat was er wollte. 

Trotzdem haben wir es geschafft unseren Drehplan im Großen und Ganzen einzuhalten, sodass keine extra 

Drehtage dazu kommen mussten.  

Dieses Projekt hat uns Menschen nähergebracht, die wir unter anderen Umständen vielleicht nie 

kennengelernt hätten und obwohl wie sie erst kurz kennen ist es fast schon „normal“ geworden sie um sich 

herum zu haben.  

Wir haben gelernt was es heißt, so eine große Verantwortung zu übernehmen und haben als Team 

zusammengearbeitet. 

Es gab viele lustige Momente die uns gezeigt haben wie viel Freude wir dabei haben diesen Film 

Wirklichkeit werden zu lassen und dass wir viel schaffen können, auch wenn viele Hürden unseren Weg 

versperren.  

Es gab einige Momente der Verzweiflung; wo kriegen wir die restlichen Schauspieler her? Was machen wir, 

wenn das Wetter nicht besser wird? Etc. Nun ist das aber vorbei und der Film ist fertig. Ein bisschen Trauer 

ist dennoch dabei, da wir so viel Arbeit in dieses Projekt gestellt haben und dieser „Abschluss“ auch der 

Abschluss der Drehtage heißt, die uns nicht nur eine Menge Patzer/Outtakes brachten sondern uns auch 

Freude machten.  

Wir sind zufrieden mit dem was wir bsiher geschafft haben und hoffen, dass wir noch mehr schaffen.  

Unterstützung und Anerkennung 

Die Jugendtheaterwerkstatt hat uns Kontakte für die Technik weitergeleitet und uns Kostüme zur 

Verfügung gestellt. Zudem wird unsere Premiere, wenn es nun klappt, auch dort stattfinden und sie haben 

uns sowohl einige Fragen beantwortet als auch uns jemanden vermittelt, der sich unser Drehbuch 

geschichtlich ansieht.  
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Diesen geschichtlichen Inhalt hat sich ein Mann aus der Jugendtheaterwerkstatt angesehen, um Inhaltliche 

Fehler zu vermeiden. Wir haben dort ebenfalls Finanzielle Unterstützung angeboten bekommen und eine 

Schreibmaschine mit vergilbten Papier für zeit nähere Briefe. 

Unsere Schule, die Martin-Buber-Oberschule stellte uns für Tonaufnahmen einen Raum zur Verfügung und 

unsere Familienmitglieder halfen bei der Verpflegungszubereitung und über die Kontakte der Großeltern 

kamen wir an ein Gutshaus aus Herzberg, wo wir einige Drehtage kostenlos drehen konnten. 

Dem Adlershof Kostümfundus verdanken wir den Großteil unserer im Film getragenen Kostüme. 

Von Familienmitgliedern, Freunden, Bekannten und sogar Fremden bekamen wir Anerkennung dafür, dass 

wir uns sowas zutrauen und es wirklich tun. Wir bekommen Respekt für unsere Arbeit zugesprochen und es 

gibt einige Interessenten, die sich das Ergebnis gerne ansehen wollen.  

Selbstverständlich wurden wir auch noch von unserem Kameramann sehr unterstützt und er half uns auch 

beim Schneiden des Projektes. Auch unsere Schauspieler waren bei diesem Projekt von Bedeutung. Ein 

Bekannter von uns komponierte unsere Filmlieder und unsere Inspiration für den Film erhielten wir von 

unseren Großeltern und ihren Kindheitsgeschichten und aus Büchern über deutsche Familien aus der Zeit, 

eines der Bücher war von Gudrum Pausewang und ist eine Biografie über ihre Kindheit. 
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Klausurtag 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 

In unserem Projekt soll ein Wochenende für die Steuerungsrunde organisiert werden, bei dem die 

Jugendlichen der Steuerungsrunde ein ganzes Wochenende wichtige Entscheidungen treffen und nach der 

Arbeit auch noch ein bisschen Spaß haben können. 

Erlebnisse & Erfahrungen 

Der Klausurtag war ein sehr produktives Wochenende an dem wir sehr viele Entscheidungen treffen 

konnten. Der Klausurtag war auch ein sehr schönes jedoch auch anstrengendes Wochenende. Wir sind mit 

dem Ergebnis unseres Projektes sehr zufrieden, da wir an den beiden Tagen sehr weit mit unserem 

Themenspeicher und allen anderen anstehenden Themen gekommen sind und wir Probleme die sich seit 

einer Weile angehäuft hatten endlich lösen konnten. Wir hatten uns die Organisation und Durchführung 

des Klausurtages deutlich einfacher vorgestellt, als sie letztendlich war. Es gab bei den Absprachen fürs 

Einkaufen ein paar Probleme, genauso wie beim Kochen des Abendessens. Die Probleme haben sich dann 

aber geklärt und am Ende hat alles geklappt. 

Unterstützung & Anerkennung 

Wir hatten Unterstützung von den Mitarbeiterinnen des Peer-Netzwerks Spandau. 

 

 


