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Liebe Leser*innen,
ich freue mich sehr, auch in diesem Jahr die Dokumentation der Jugendjury Pankow 
präsentieren zu dürfen. 
Im Namen der Kinder- und Jugendarbeit in Pankow bedanke ich mich bei allen Betei-
ligten für ihre Organisation und Unterstützung. Durch die erfolgreiche Zusammenarbeit 
der jungen Menschen aus dem Jugendkulturzentrum „m24“, des freien Trägers Inter-
AufTact e.V., des Jugendamtes Pankow und vor allem auch der Teilnehmer*innen der 
Jugendjurysitzungen, konnten trotz der erschwerten Umstände im Jahr 2020 ganze 24 
Projekte von Kindern und Jugendlichen �nanziell unterstützt und somit realisiert wer-
den. Vielen Dank auch an die Jugend- und Familiensti�ung des Landes Berlin für die 
�nanzielle Unterstützung! 
Bei der Jugendjury Pankow geht es darum, dass Kinder und Jugendliche zusammenkom-
men, Ideen zu ihren Projekten austauschen und einen gemeinsamen Aushandlungspro-
zess gestalten. Die Projektteams entscheiden über die Vergabe der zur Verfügung stehen-
den Gelder. Dabei werden sie von dem Moderationsteam unterstützt und nicht geleitet. 
Die Teilnehmer*innen bestimmen im Rahmen der Jurysitzung selbst darüber, wie sie 
miteinander umgehen, stellen selbstständig ihre Projektideen vor und haben ebenfalls 
die Vergabe der �nanziellen Mittel in der Hand. 
Das Ziel der Jugendjury ist es, Kindern und jungen Erwachsenen die Möglichkeit und 
Unterstützung zu geben, eigene Projekte zu planen und durchzuführen, um damit ihre 
eigene Lebenswelt mitgestalten zu können. Dadurch wird der Anspruch des Berliner 
Kinder- und Jugendfördergesetzes gelebt. Durch die Realisierung eigener Ideen, und vor 
allem durch die dabei erlebte Selbstwirksamkeit, 
sammeln die Kinder und Jugendlichen prägende Erfahrungen, die für den weiteren Ver-
lauf ihres Lebens hilfreich sind. 
Ich ho�e, dass wir auch im nächsten Jahr vielen jungen Menschen verständnisvoll und 
begleitend zur Seite stehen können und ihnen dabei helfen, selbstbestimmt und selbstor-
ganisiert ihren eigenen Weg zu gehen.

Viel Spaß mit der Lektüre! 
Ihre Rona Tietje
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Stark gemacht.
  Jugend nimmt Ein�uss

Die Jugendjury wird �nanziert durch den Akti-
onsfonds stark gemacht - Jugend nimmt Ein�uss 
des Jugend-Demokratiefonds Berlin und zu 
zehn Prozent durch das Jugendamt Pankow. Das 
Berliner Landesprogramm wird von der Sti�ung 
Demokratische Jugend, der Jugend- und Famili-
ensti�ung des Landes Berlin und der 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Fa-
milie gefördert. Das Förderprogramm beschreibt 
sein Ziel auf der Webseite stark-gemacht mit den 
Worten: „Kinder und Jugendliche sollen Demo-
kratie erleben und gestalten können. Durch ihre 
eigene und direkte Beteiligung erlernen und ver-
tiefen sie ihre Fähigkeiten, Demokratie zu leben 
und die Gesellscha� aktiv mitzugestalten. Dazu 
müssen die pluralen Werte, Regeln und Abläu-
fe von Demokratie und Partizipation lebendig 
vermittelt werden. Partizipation wird am besten 
durch das eigene Handeln, Erproben und Erle-
ben erlernt. Deshalb soll Demokratie in 
ihren Facetten als integraler Bestandteil des 
alltäglichen Lebens und Handelns vermittelt 
werden.“ 1

Ein Teil des Demokratiefonds sind die bezirkli-
chen Aktionsfonds. Mit diesem Teil des Förder-
programms soll die Durchführung von Jugend-
jurys in jedem Bezirk ermöglicht werden. 

Das jeweilige Jugendamt wird beau�ragt, in 
Zusammenarbeit mit einem freien oder ö�ent-
lichen Träger, die Jugendjury nach demokrati-
schen Prinzipien durchzuführen. 
Ziel der Jugendjury ist es, selbstorganisierte 
Kinder- und Jugendinitiativen und gesellscha�-
liches Engagement zu fördern. Die Jury soll 
demokratisch ablaufen und damit so viel Ge-
staltungsmacht wie möglich haben. Sie soll über 
die Auswahl der Projekte und die Verteilung der 
Projektmittel entscheiden, insbesondere über die 
Höhe der Mittel, die an einzelne Projekte ver-
geben werden. Die Jury bildet sich nach einem 
transparenten Verfahren. Es werden Jugendliche 
mit unterschiedlichem sozialen Hintergrund 
eingebunden. Die Mitglieder der Jugendjury 
sind zwischen 12 und maximal 21 Jahren alt. 
Fördervoraussetzungen bei den Projektinitiati-
ven, welche sich bewerben, sind außerdem, dass 
sie von einer Gruppe (mindestens drei Personen) 
von Kindern und Jugendlichen selbst entwickelt 
und beantragt wurden, und dass das Projekt 
eigenständig von Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt wird.

021 http://stark-gemacht.de



Jugendjury Pankow 
Gemeinsam 

Pankow verändern!

InterAufTact e.V.

Der InterAufTact e.V. ermöglicht und begleitet 
die Partizipation von Jugendlichen an gesell-
scha�lichen Ressourcen. Der Verein organisiert 
und begleitet den niedrigschwelligen Einstieg in 
dieses Modell der Selbstbestimmung und 
Selbstorganisation, das bis hin zur Verselbständi-
gung von Projekten und der kompletten Verant-
wortungsübernahme durch Jugendliche reicht.

Stelle für Kinder- und Jugendbeteiligung/ 
politische Bildung

Der Bereich für Kinder- und Jugendbeteiligung/ 
politische Bildung setzt sich für die im Jugend-
förder- und Beteiligungsgesetz (AG KJHG) 
verankerte Beteiligung von Kindern und Jugend-
lichen sowie für die Vermittlung der Kinderrech-
te nach der UN-Kinderrechtskonvention ein. So 
werden Prozesse zur Demokratiebildung und 
Partizipation jedweder Art unterstützt, angeregt 
und vom Bereich für Kinder- und Jugendbetei-
ligung/politische Bildung initiiert und durchge-
führt.
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Die Jugendjury wird in Pankow durch das bezirkliche Jugendamt und InterAuf-
Tact e.V. durchgeführt. Das Jugendamt ist hierbei mit der Stelle  für Kinder- und 
Jugendbeteiligung/politische Bilung (Fachdienst 1- Förderung für junge Men-

schen und Familien) inhaltlich involviert. Der Verein InterAufTact e.V. ist 
für die Durchführung und die �nanzielle Abwicklung der Jugendjury 

verantwortlich. Die inhaltliche Umsetzung des Juryverfahrens 
wird durch Jugendliche übernommen, die bereits Juryer-

fahrungen haben oder unter 25 Jahren sind.



Jurysitzung.Wie geht das?
Nach Einreichen der Bewerbung und dem Ende der Bewerbungsfrist �ndet die Jugendjury statt. Zu 
ihr werden alle Projektgruppen, welche die Voraussetzungen erfüllen, eingeladen. Jedes Projekt darf 
zwei Vertreter*innen in die Jury schicken und hat somit zwei Stimmenberechtigte. Die Jury, also die 
teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, entscheiden gemeinsam über grundlegende Fragen zum 
Ablauf der Jugendjury, dem Umgang miteinander und vor allem über die Vergabe der Mittel für die 
jeweiligen Projekte. Eine Sitzung besteht in der Regel aus drei Teilen:

#1 
Klärung der Kriterien und Regeln

Im ersten Teil werden die Regeln und der weitere 

Verlauf der Jugendjurysitzung geklärt. Zum einen 

wird das Verfahren der Jugendjury erläutert und 

zum anderen werden von den Jurymitgliedern 

selbst die Regeln und Kriterien für ein gerechtes 

und faires Miteinander festgelegt.

#2 ProjektvorstellungDie einzelnen Projekte, die sich bei der Ju-

gendjury beworben haben, bekommen nun 

die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen zu prä-

sentieren. Dabei sind ihrer Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Wichtig ist, die anderen 

Teilnehmenden von der Idee zu überzeugen 

und zu begeistern. #3
Vergabe der Mittel

Im dritten Schritt beginnt die Beratung der Ju-

gendjury und somit ein wichtiger Aushandlungs-

prozess. Nach den aufgestellten Kriterien werden 

die Projekte einzeln bewertet und besprochen. O� 

werden in dieser Phase an die Projekt-Vertreten-

den noch o�ene Fragen gestellt, es werden aber 

auch nützliche Tipps und Ratschläge weiterge-

geben: Woher bekommt man günstig gebrauchte 

Materialien oder Werkzeuge? Oder: Wer kennt 

jemanden, der*die einen Flyer erstellen kann? 

Währenddessen werden die Fördersummen für 

die einzelnen Projekte festgelegt.
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Die Projekte der Jugendjury 

Auch im Jahr 2020 gab es trotz der erschwerten 
Umstände ein breites Spektrum an Projektideen, 
die wir durch die Jugendjury Pankow fördern 
konnten. Insgesamt haben wir 16.500 € in die 
Hände von 24 Projektgruppen von Kindern und 
Jugendlichen gegeben und sie damit in die Lage 
versetzt, selbstbestimmte Aktionen für sich und 
andere zu organisieren, durchzuführen und zu 
verantworten. 

Die wichtigsten �emen in den vier Sitzungen 
im vergangenen Jahr waren Musik, Medienkom-
petenz, Geschlechterrollen/Identität, Selbststän-
digkeit und Umgestaltung.

Habt viel Spaß bei der Lektüre und auf ein Wie-
dersehen bei der nächsten Jugendjurysitzung am 
24.4.2021 um 11 Uhr im Jugendkulturzentrum 
m24!

Bis dahin, das Organisationsteam der 
Jugendjury Pankow 
Vicky, Marina, Flo, Britta, Lena und Gregor

Selbstbestimmt, 
   selbstorganisiert, 
       selbstverantwortet.
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes

Jeden Mittwoch und Freitag bringe ich  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen das Auf-
legen und Produzieren elektronischer Musik bei. 
Dabei fördere ich jeweils die Interessen und
Fähigkeiten der Schüler*innen.
Mit Jeronimo produziere ich Filmmusik und 
bringe ihm die Grundlagen von Ableton bei.
Mit Louise lege ich jeden Freitag Technoplatten 
auf und mit Tobias arbeite ich seit neuestem an 
EDM Tracks.
Außerdem nutze ich das Studio im M24 
regelmäßig, um mit Freund*innen und anderen 
Produzent*innen aufzulegen und zu produ-
zieren.

Ravefugees

Planung und Ablauf

Ich versuche stets kreative Impulse und  
technisches Know How zu vermitteln. Ich
unterstütze meine Schüler*innen bei der An-
scha�ung von Technik und Musik und zeige 
ihnen, wie sie sich im Internet autodidaktisch 
weiterbilden können.
Vor Kurzem habe ich mich bei Ableton in Ber-
lin gemeldet, um ein paar Lizenzen für meine 
Schüler*innen zu bekommen, damit sie auch 
zuhause Elektromucke produzieren können.

Pr
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Ergebnis

Die Schüler*innen entwickeln ihre eigenen Ideen 
und geben mir immer wieder die Möglichkeit 
neue Wege der Produktion zu �nden.  
Letztes Jahr haben wir eine Party im Kurt Lade 
Klub veranstaltet, wo Louise ihr Gelerntes 
umsetzen und ein hammer Techno Set spielen 
konnte.
Bei Jeronimo hatte ich leider das Gefühl, dass 
wir jedes Mal von null anfangen, weil er
keinen Computer hat, um Zuhause zu 
produzieren. Deshalb haben wir uns vor Kurzem 
darum bemüht, einen Laptop zu �nanzieren, 
den er gelegentlich nach Hause mitnehmen 
kann. 
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Zeichenklub M24

Inhalt und Zielsetzung des Projektes 

Der Zeichenklub M24 ist ein regelmäßiges An-
gebot im Jugendkulturzentrum M24. Angeleitet 
durch Wilhelm Dikow haben hier Jugendliche 
die Möglichkeit, sich auszutauschen und ge-
meinsam an ihren künstlerischen Fähigkeiten zu 
arbeiten. Der Fokus liegt vor allem darauf, dass 
die Jugendlichen freiwillig und selbstbestimmt 
an ihren eigenen Fähigkeiten oder Projekten 
arbeiten. Vor dem Corona-Lockdown wurden 
durch abwechslungsreiche Übungen die grund-
sätzlichen Inhalte des Zeichnens geübt: Proporti-
onen, Portrait, Licht und Schatten etc.

Programm und Durchführung

Nach dem Corona-Lockdown konnte der 
Kurs in die zweite Phase gehen. Nach Wunsch 
der Teilnehmer*innen wurde der Fokus auf 
den Bereich des Charakterdesigns gelegt. Zu-
dem ist dieses „Segment“ fortlaufend und 
Lektionen bauen aufeinander auf, was den 
Teilnehmer*innen mehr bietet. Hinzu kommt 
die Nutzung der neuen Materialien. Charak-
terdesign beinhaltet u.a.: Charaktere zeichnen, 
Farbsättigungen, �eorie zu Charakterentwick-
lung, Grundlagen im Bereich Storytelling und 
Grundlagen der Farblehre.

Die Teilnehmer*innen erfreuten sich an 
dem neuen �emenbereich und nach eini-
gen wenigen Wochen kamen zusätzliche 
Teilnehmer*innen hinzu, sodass der Raum 
an der Grenze seiner Kapazität war (im Rah-
men der Hygienevorschri�en versteht sich). 
Die Teilnehmer*innen wurden durch das neue 
Programm zusätzlich gefordert und nahmen mit 
erhöhtem Vergnügen am Angebot teil.
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Ergebnis

Durch die �nanzielle Unterstützung wurde der 
Zeichenklub insgesamt aufgewertet. Die neuen 
durch die Klientel bestimmten Inhalte kommen 
gut an und überraschen neue Teilnehmer*innen. 
Auch inhaltlich haben die theoretischen Inhalte 
Anklang gefunden. Hinzu kommt die Bereiche-
rung durch neue Arbeitsmittel. Insgesamt ist der 
Zeichenklub ein Erfolg, aber noch lange nicht 
vorbei. 
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Bunte Mädchen
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes 

In unserem Projekt ging es um die Neugestal-
tung des o�enen Bereichs, Flurs und Eingangs-
bereichs des Mädchentre�s FreiRaum. Die 
Mädchen, die den Freiraum besuchen, hatten 
diese Idee. Der o�ene Bereich, Flur und Ein- 
gangsbereich wurden lange nicht gemalert. 
Somit wollten wir alle drei Räume mit anderen 
Farben streichen und neu dekorieren, damit in 
Zukun� auch noch andere Mädchen den Frei-
raum besuchen kommen und wir uns vor Ort 
wohler fühlen.

Vorgehen und Durchführung

Wir haben deshalb zuerst geschaut, welches 
Material schon vorhanden ist, dann überlegt, 
was wir alles noch brauchen und welche Farben 
wir wählen möchten. Wir stellten eine Material-
liste zusammen und haben uns für drei Farben 
entschieden.  
Diese drei Farben ließen wir uns in einem Bau-
markt zusammenmischen. Weiteres Material 
kau�en wir auch dort. 
Dann ging es darum, den o�enen Bereich, den 
Flur und den Eingangsbereich frei zu räumen, 
manche Sachen zu entsorgen, anderes woanders 
zu lagern, alles von den Wänden abzunehmen 
und schwere Sachen in der Mitte des Raumes 
zusammenzustellen. 
Als nächstes klebten wir die Wände, Türen und 
Fenster ab, legten den Raum mit Filz aus, deck-
ten Möbel mit Folie zu und schli�en Lackstellen 

mit Schleifpapier ab. Dann strichen wir zuerst 
alle Wände in einem Raum, erst mal mit weißer 
Wandfarbe. 
Danach überlegten wir, welche Wände welche 
Farbe erhalten sollen. Nun strichen wir Stück 
für Stück den o�enen Bereich, den Flur und den 
Eingangsbereich. 
Im Flur mussten wir große Teile mit Schleifpa-
pier vor dem Streichen anschleifen, was sehr 
anstrengend war, da sie vorher lackiert waren.
Nun überlegten wir, wo Möbel stehen werden 
und wie wir die freien Stellen gestalten wollen. 
Für den o�enen Bereich hatte eine von uns die 
Idee, kleine Figuren, Motive oder Schri�en 
direkt auf die Wände zu malen, an Stellen, die 
sonst leer wären. 
So entschieden wir uns für Figuren aus Mär-
chen und Geschichten, z.B. aus Peter Pan und 
Arielle. An anderen Stellen entschieden wir 
uns für Naturmotive, z.B. eine Laubranke und 
Wolken. An einer weiteren Stelle entschieden wir 
uns für Schri�, wie GRL PWR. Der Flur soll spä-
ter noch mit Leinwänden gestaltet werden, die 
wir immer wieder verändern können. Eine große 
Leinwand haben wir schon in den Sommerferien 
gemalt, die jetzt im o�enen Bereich hängt. 
Der Eingangsbereich ist recht klein. Eine Sei-
te wird für Lagerung von Reinigungsgeräten 
genutzt, auf der anderen Seite haben wir Spie-
gel�iesen gekau� und angebracht, welche den 
kleinen Raum auch etwas größer machen und 
zudem wirklich schön aussehen.
Im Anschluss daran haben wir uns überlegt, wie 
wir den o�enen Bereich, den Eingang und den 
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den. Eine Ecke mit Infomaterial gibt es im Flur 
auch. Im Nachhinein müssen wir sagen, dass wir 
uns mit der Neugestaltung der drei Räume ganz 
schön viel vorgenommen hatten. Ein paar von 
uns ging im Laufe des Projekts auch die Energie 
aus. Dazu kamen heiße Feriensommertage, die 
Corona-Einschränkungen sowie auch andere 
Dinge, die uns an manchen Tagen mehr interes-
sierten. Aber es hat sich jede aus unserer klei-
nen Mädchengruppe am Projekt beteiligt, ihre 
Meinung geäußert und kleinere oder größere 
Aufgaben übernommen. Jede hat einen Teil der 
Räume gemalert. Dabei unterstützten die älteren 
auch die jüngeren Mädchen, da die jüngsten z.B. 
erst neun Jahre alt sind. Einige hatten noch nie 
vorher gemalert. Aber wir merkten auch, dass 
wir mit jeder gemalerten Wand immer besser 
wurden und irgendwann wussten, wie viel Farbe 
auf der Rolle oder dem Pinsel am besten ist, 
wer lieber die Wände und wer lieber die Ecken 
streicht, wer gern auf der Leiter steht oder wer 
lieber unten bleibt. Die jüngsten Mädchen hat-
ten viel Freude dabei, Spiele und Bücher auszu-
sortieren und im gleichen Atemzuge neue in 
die Regale einzuräumen. Das meiste im Projekt 
scha�en wir selbst, da auch ältere Mädchen 
bzw. junge Frauen mit in unserer Projektgruppe 
waren und o� Rat wussten oder helfen konnten. 
Hilfe von Erwachsenen erhielten wir z.B. beim 
Anbohren von Regalen und beim Anbringen des 
neuen, selbst gemalten FreiRaum-Schildes neben 
der Eingangstür, außerdem beim Verrücken von 
sehr schweren Schränken und beim Transport 
von großen Farbeimern. 

Flur gestalten, verändern und anders dekorie-
ren können. Im o�enen Bereich haben wir auf 
der einen Seite eine Sitzecke mit kleinem Tisch, 
Sitzsäcken und einer Stehlampe eingerichtet 
sowie Regale mit Spielen und Büchern an die 
Wände gestellt. Über der Sitzecke haben wir die 
große Leinwand gehängt sowie kleine Regale 
an den Wänden verteilt. Auf der anderen Seite 
des Raums sind zwei große Fenster mit P�anzen 
und dem angemalten Laub darüber. Hierzu ein 
großer Tisch mit Stühlen für Essen, Trinken, 
Malen, Quatschen, ein Bildschirm zum Filme 
schauen und ein �acher Schrank an der Seite 
zum Lagern für Sachen. Außerdem Blumende-
koration und Lichterketten sowie weitere kleine 
„Mini-Regale“ an den Wänden. Im Flur haben 
wir unter einer recht großen Treppe eine �ache 
„Paletten-Couch“ mit Polstern hingestellt und 
eine Lichterkette unterhalb der Treppe ange-
bracht. Der Weg hinauf zu den oberen Räumen 
soll später noch mit Leinwänden gestaltet wer-



Ergebnis

Am Schönsten war es, einigen Eltern und Ge-
schwistern die neuen Räumlichkeiten zu zeigen 
sowie auch anderen, die z.B. durch die Corona-
Einschränkungen nicht mehr kamen. Und auch 
das schöne Gefühl, so langsam die Verände-
rungen zu sehen, sich über jede neu gestriche-
ne Wand und jede gute Idee zur Erneuerung 
zu freuen. So manche Abstellecke haben wir 
weggeräumt, so mehr „Lu�“, Platz und Raum 
gescha�en und durch kleine Bemalungen und 
Deko-Teile eine schöne Atmosphäre „gezaubert“, 
die einladend wirkt. Gern wollen wir noch einen 
Tag der o�enen Tür veranstalten, um noch an-
deren unseren neuen und schönen Mädchentre� 
FreiRaum zu zeigen.
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Ersthelfer*innen                          
             von morgenPr
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An unserer Schule gibt es eine Gruppe von acht 
Jugendlichen, die sich von der Johanniter Un-
fallhilfe als Schulsanitätern*innen in vier Schu-
lungstagen haben ausbilden lassen. 

Unsere Aufgabe ist die gesundheitliche (Erst-)
Versorgung von Mitlernenden. Dabei geht es 
im Schulalltag in erster Linie um den Beistand 
bei Unwohlsein, Bauch- und Kopfschmerzen, 
Prellungen, Schnitt- und Schürfverletzungen. 
Wir sind ausgebildet körperliches und mentales 
Unwohlsein zu versorgen. Um dem gerecht zu 
werden, haben wir uns im Sanitäter*innenteam 
die Wochentage, Montag bis Freitag, aufgeteilt, 
um zu den zugeteilten Tagen in Bereitscha� für 
„Notfälle“ ansprechbar zu sein. 
Immer zwei Lernende sind an einem Wochen-
tag in Ru�ereitscha�, um Mitlernende in der 
Sekundar- und Grundstufe zu betreuen.
Unsere Idee über unsere Aufgabe hinaus war, in 
der Grundstufe Ersthelfer*innen von Morgen zu 
werben und die Funktion des Schulsanitätsdienst 
in der Sekundarstufe in den Lerngruppen der 

Grundstufe bekannt zu machen. Hintergrund 
war, dass Interessent*innen zukün�ig unser 
Schulsanitäter*innenteam verstärken und natür-
lich Kinder und Jugendliche für die Hilfe und 
das Engagement von Mitmenschen zu sensibili-
sieren. Dazu wollten wir mit einer vorbereiteten 
Lehr- und Vorführstunde in die einzelnen Lern-
gruppen gehen und das Interesse für die Aufga-
ben als Schulsanitäter*innen erwecken.

Dazu brauchten wir (Verbands-)Materi-
al und Sanitäter*innenausrüstung (Ver-
bandszeug, Unterlagen, Einweghandschuhe, 
Sanitäter*innenrucksack etc.). Ebenso sollten 
Pullover und T-shirts als Erkennungskleidung 
mit einem entworfenen Logo für Teammitglie-
der und mit den Labels der Sponsoren bedruckt 
werden, damit wir Schulsanitäter*innen im 
Schulalltag erkannt und identi�ziert
werden können.

Eine weitere Idee ist, die Teddyambulanz von der 
Johanniter Unfallhilfe für die Grundschulklassen
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Ersthelfer*innen                          
             von morgen

zu bestellen. Über diese Aktion wollen wir auf 
unsere Arbeit bei den jüngeren Lernenden
aufmerksam machen. Diese Teddyambulanz 
behandelt Kuschel- und Plüschtiere und versorgt
Verletzungen. Dabei wird über das Anlegen von 
Verbänden, Wundversorgung und Versorgung 
von Verletzten informiert.
Den Schritt in die Grundschule wollten wir täti-
gen, damit das Versorgen von Verletzungen und 
das soziale Engagement bereits zu jüngeren Ler-
nenden vordringt und seinen Platz an unserer 
Schule, im Alltag und in der Gesellscha� erhält.

Aber ...
durch die Corona-Schutzmaßnahmen konn-
ten wir nur eingeschränkt Ö�entlichkeitsarbeit 
machen.
Wir konnten nicht in die Grundschulklassen 
gehen, da eine Vermischung der Kontaktgruppe
untersagt wurde. »Die Informationsveran-
staltungen haben wir dann innerhalb der Se-
kundarstufe und Au�lärungsarbeit zum �ema 
„Erste Hilfe Maßnahmen“ durchgeführt. Dazu
wurde eine Beatmungspuppe angescha�, um 
die Durchführung der Wiederbelebungsmaß-
nahmen theoretisch und praktisch aktiv vorzu-
führen und von Interessierten durchführen zu 
lassen. Dadurch erhielten wir Zulauf anderer 
Lernenden zum Team der Schulsanitäter*innen. 
Einmal die Woche tre�en wir uns nun als Team 

mit unserer Mentorin und Lernbegleiterin Jana 
Hummel, entwickeln Ideen, um unsere Arbeit 
voranzubringen und organisieren weitere Aktio-
nen, die allerdings durch die aktuellen Maßnah-
men schwer und nur langfristig umsetzbar sind.
Wie geht es weiter …
Es müssen neue Pullover für die Neuinteres-
sierten bedruckt werden. Wir wollen über den 
Covid 19- Virus recherchieren, uns informie-
ren und darüber innerhalb der Sekundarstu-
fe berichten. Wir wollen in unserer Rolle als 
Schulsanitäter*innen die Schule bei der Durch-
setzung der Maßnahmen unterstützen, indem 
wir zu diesem �ema Ansprechperson sein 
wollen.
Wir würden uns freuen, wenn wir als 
Schulsanitäter*innenteam weiter Beistand und 
Unterstützung erhalten, denn unsere Tätigkeit 
ist, wenn auch nicht so wie wir geplant haben, 
ein wichtiger Schritt in Richtung miteinander – 
füreinander.

von Patricia, Matilda, Mattis, Nikolaus, Konstan-
tin, Oskar, Leonard und Johanna
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Wie die Idee entstand ...

Die Projektidee entwickelte sich dadurch, dass 
sich einige Lernende der Jahrgangsstufe 8 und 9 
gelegentlich in Pausen- und in unterrichtsfreien 
Zeiten zum Pokerspiel zusammensetzten und 
gemeinsam spielend an einem Tisch Zeit
verbrachten. Dies wiederum „lockte“ andere 
Lernende an, die sich nach und nach zu-
nehmend am Spiel beteiligten. Dadurch ent-
standen aus einem großen Spieltisch nunmehr 
mehrere kleinere Spieltische. Die Spielrunden 
rotierten, so dass es zu einer Durchmischung 
der Lernenden kam, unabhängig von Klassen-, 
Lerngruppen-, Alters- oder Geschlechtszugehö-
rigkeit. Fest bestehende Gruppenkonstellationen 
wurden durch das Spielinteresse durchbrochen. 
Außerdem waren diese Spielrunden lustig und
anregend für persönlichen Austausch und um 
sich anzunähern und kennenzulernen.

Wie ging es weiter ...

Aus dieser oben genannten Erfahrung gaben wir 
in den Lerngruppen (je 24 Lernende) in einer
Lernzeit die Möglichkeit, Gesellscha�sspiele 
mitzubringen. Die mitgebrachten Spiele wurden 
in der Gruppe vorgestellt und es fanden sich 
Interessengruppen zu ausgewählten Spielen. Es 
war zu jedem Spiel ein*e Spielleiter*in präsent, 
der*die das Spiel Interessierten erklären konnte. 
So kamen alle Lernende schnell und freudvoll 

Spielcafé           
  für alle

Pr
oj

ek
t #

5

ins Spielen. Auch hier konnten wir beobachten, 
dass unsere Lerngruppen, die jahrgangsüber-
greifend Jahrgangstufe 7 bis Jahrgangsstufe 10 
umfassen, und normalerweise innerhalb der 
Jahrgänge bleiben, sich zwanglos durchmischten.

Wo wollen wir hin ...

Durch die Maßnahmen und die Einschränkun-
gen mit bzw. durch Corona konnten wir
unsere Idee vom Spielcafé nur ansatzweise, d.h. 
in de�nierten Lerngruppe bzw. Jahrgängen, 
umsetzen. Im eingeschränkten Schulbetrieb 
konnten wir in Jahrgangsstufe 7/8 und 9/10 die 
Lernenden dafür begeistern, unsere entstandene
Spielesammlung an Tisch- und Gesellscha�s-
spielen auszuprobieren. Die Jugendlichen
waren jeweils einen Nachmittag in der Projekt-
zeit damit beschä�igt, sich in Gruppen
verschiedenen Spielen zu widmen und diese zu 
testen.

Ab dem zweiten Halbjahr werden wir aufgrund 
der Nachfrage eine zweite Projektzeit
(ca. 90 min.) am Nachmittag anbieten, in der 
sich Lernende tre�en und zu einem Spiel zusam-
menkommen. Neben der Projektzeit wird es eine 
weitere Angebotszeit geben, in der sich Lernende 
selbstständig aus der zur Verfügung stehenden 
Spielesammlung bedienen und ohne digitale 
Medienspiele spielen können.

17
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Inhalt und Zielsetzung

Bei unserem Projekt geht es darum, dass wir 
selbstständiger werden wollen und unsere Musik 
professioneller gestalten können.
Das Ziel ist es, ein Album aufzunehmen und 
unseren musikalischen Stand festzuhalten und 
diesen mit der Welt teilen zu können.
Das Projektteam besteht aus Plekhead 
(5 Personen) und zwei Rappern.

Planung und Ablauf

Wir sind gerade dabei unser crowdfunding 
aufzubauen, um damit unser Album zu �nanzie-
ren. Dabei halfen uns die �nanziellen Mittel ein 
Video zu produzieren, ein Fotoshooting aufzu-
stellen sowie Flyer und Plakate zu drucken.
Dabei halfen uns Daniel Schreckenbach, Bela 
Dieterich, Arno Zillmer und das Jugendhaus 
„Der Alte“.

19



Ergebnis

Unser Höhepunkt des Projekts war es, viele Flyer 

drucken zu können und Plakate anzufertigen.
Wir hatten unser erstes eigenes Konzert geplant 

sowie eine Studioaufnahme in Weimar für eine 

EP, beides ist jedoch leider aufgrund von Corona 

ausgefallen.Dadurch hatten wir jedoch auch viel freie Zeit 

und konnten so bereits bestehende Songs aus-

bauen und verfeinern und zudem unsere Song-

liste erweitern.Nun möchten wir die liquiden Mittel für eine 

qualitative Studioaufnahme nutzen, um ein 
Album mit all unseren Songs aufzunehmen.

20



Inhalt und Zielsetzung des Projektes 

In unserem Projekt “Schulzoo”, geht es darum, 
unseren Schulzoo an unserer Schule am Leben 
erhalten zu können! Die Durchführung wird die 
ganze Zeit statt�nden. Die Finanzierung kommt 
unseren Mitschüler*innen zu Gute - so können 
sie weiter mit den Tieren interagieren und ler-
nen! Im Projekt-Team sind Yara, Samira, Marc 
und Yannick.

Planung und Ablauf 

Nachdem wir die Urkunde für das Geld bekom-
men haben, �ngen wir an zu planen. Wir haben 
mit den FÖJler*innen geredet und geschaut, wo 
genau wir das Geld am besten einsetzen! Das ha-
ben wir meist alle zusammen gemacht - falls wir 
Hilfe benötigten, haben wir uns an Lehrer*innen 
gewandt.

21
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Ergebnis

Der Höhepunkt unseres Projektes ist, dass wir 
den Zoo nicht aufgeben müssen. Nun packen 
nicht nur wir vier an, sondern auch alle anderen! 
Wir können den Tieren wieder gutes Futter kau-
fen, uns auch Tierarztbesuche leisten! Wir sind 
wirklich alle sehr glücklich! Der WAT Unterricht 
kann nun auch wieder voll statt�nden - das Ar-
beiten mit den Tieren und Lernen, wie man mit 
ihnen umgeht. Es gab nicht wirklich Probleme, 
aber leider sind ein paar Tiere von uns 
gestorben :(
Wir haben gelernt, dass man mit Fleiß und 
Engagement an seine Ziele kommen kann! Nun 
haben auch wir einen Teil von uns in der Schule 
gelassen und werden sie immer bereichern!

22
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Immer freitags um ca. 15:45 Uhr kommt Tom 
Witt in die KJFE „Schabracke“ und tri� dort 
mindestens drei Kinder (zwischen zehn und 15 
Jahren), die schon sehsüchtig auf ihn warten. 
Er schickt sie natürlich erst mal zum Hände-
waschen und Desin�zieren. Danach geht es los: 
Karate-Do-Kurs von 16 bis 18 Uhr! 

In Zweierteams sieht man die Kinder ganz 
konzentriert miteinander trainieren. Von den 
Grundübungen „Kihon“ zu den „Katas“ bis zu 
der Anwendung in der Realität „Kumite“ ist Al-
les dabei. Nicht selten schreiben sie sich auch die 
japanischen Begri�e �eißig in ein Notizbüchlein. 

Der Gründer des Shitu-Ryo Karate Do „Mabuni 
Kenwa“ wäre, wie Elias, Filumena und Mathilde 
(die Organisatoren), begeistert. Auch wenn der 
Sensei Tom nach dem Training bei einer kurzen 
Nachbesprechung von Mathilde gefragt wird, 
wie das Training verlief, kann er absolut nicht 
meckern. Dieser ist durch die Mitgliedscha� 
beim DKV und das Leiten seiner eigenen Sport-
schule nichts Anderes gewöhnt. Das Lächeln 
auf den Gesichtern der Kiddies wird nur noch 
größer, wenn ihnen auch noch gesagt wird, dass 
sie nicht nur in normaler Sportkleidung trainie-
ren müssen, sondern in einem von der Jugend-
jury gesponsorten, schicken Karateanzug. Denkt 
man mal zurück, wie es begonnen hat… eine 
Infoveranstaltung zu dem Angebot mit damals 
nur 3 Interessenten… dann kann man durch 
den steigenden Zuwachs auf jeden Fall sagen, 
dass es sich gelohnt hat, einen Sensei mit 6. Dan 
(6. Schwarzer Gürtel) zu engagieren. Durch die 
Leitlinien des Karate, wie zum Beispiel „Karate 
beginnt mit Respekt und endet mit Hö�ichkeit“, 
werden die Ziele des Projekts erfüllt.
Bei diesen handelt es sich nicht nur um das 
Erlernen von Verteidigungstechniken, sondern 
auch um Persönlichkeitsentwicklung, Konzent-
ration und Selbsteinschätzung.
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„Selbstverteidigung und 
Angri� sind praktisch!

Karateanzüge wären 
richtig cool und würden 

motivieren!
Karate Do Kurs       

Macht Spaß!

Weiterzu-
empfehlen!

„Selbstein-
schätzung!“

„Ö�er!“

„Fördert die 
Konzentration!“

Gut, dass es
 unterstützt 

wird!„Zusammen-
     arbeit!“

24
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes

Wir möchten anderen Kindern, die zu uns nach 
Deutschland kommen und noch nicht viel mit 
dem Internet zu tun hatten, Informationen im 
Umgang mit dem Internet und möglichen Ge-
fahren geben.
Wir erklären ihnen gerne, wie sie das Internet 
und für sie interessante Seiten wie zum Beispiel 
Facebook, WhatsApp, YouTube usw. nutzen 
können. Wir erklären ihnen, welche Vorteile das 
Internet hat, aber auch die Gefahren, die im Netz 
lauern können.

Wir helfen ...
... beim Erstellen einer E-Mail Adresse 
... beim Erstellen eines WhatsApp-, Facebook- 
oder YouTube- Pro�ls
... beim Erstellen von Passwörtern und erklären  
die Wichtigkeit der Geheimhaltung.

Man ist im Internet nicht anonym. Anhand der 
IP-Adresse, kann jeder Zugri� nachvollzogen 
und verfolgt werden. Deshalb gelten die gleichen 
Regeln und Grundlagen wie im realen Leben. 
Wenn eine Person im Netz beleidigt wird, wird 
der*die Verantwortliche aus�ndig gemacht und 
zur Rechenscha� gezogen.

Du kannst vom Gesetz bestra� werden, wenn 
du eine Person in einem Chat oder auf einer 
Pinnwand eines sozialen Netzwerks beleidigst 
oder Lügen über ihn*sie verbreitest. Man darf 
keine Person beleidigen oder Unwahrheiten über 
ihn*sie verbreiten. Denn es ist auch im realen 
Leben stra�ar, wenn ich Personen auf der Straße 
beschimpfe.
Man darf kein Pro�l mit den Daten anderer Per-
sonen erstellen. Das ist eine Stra�at.
Es ist wichtig, dass du keinem Menschen, den 
du nicht aus dem realen Leben kennst, vertraust. 
Verabrede dich nicht mit jemanden an verlas-
senen Orten oder verschicke Fotos und private 
Infos von dir. Es gibt Erwachsene, die die sozia-
len Netzwerke nutzen, um Kontakte mit Kindern 
und Jugendlichen zu knüpfen. Sie geben sich als 
gleichaltrige Jungen und Mädchen aus, damit 
sie das Vertrauen der anderen bekommen, so 
Freundscha�en schließen und ihre abartigen 
Fantasien ausleben können. Also nur jemandem 
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vertrauen, den man wirklich kennt. 
Es gibt auch Gruppen, die zu Gewalt aufrufen 
und verbotene politische Ideen verfolgen.

Wir möchten Sensibilität in Bezug auf Fotos und 
Videos scha�en: Du solltest darauf achten, dass 
ins Netz gestellte Fotos und Videos von dir sich 
nicht gegen dich selbst wenden. Zum Beispiel 
später im Leben.
Über ö�entlich geteilte Bilder hat man keine 
Kontrolle. Jede*r kann sie sehen und runterladen 
und jederzeit gegen einen selbst verwenden.

Im Allgemeinen werden wir den Kindern und 
Jugendlichen raten, nicht zu viel Zeit in den 
sozialen Netzwerken zu verbringen.

Da wir drei Leute (Shirivan, Sihvan, Sagvan) im 
Team sind, haben wir uns aufgeteilt und festge-
legt, wer welche Aufgaben macht. Z.B während 
Sihvan und Sagvan die anderen Kinder und 
Jugendlichen über die �emen informieren, die 
wir ihnen erklären werden, zeige ich am Laptop  
einem anderen wie er*sie was benutzt. Unser 
Projekt �ndet jeden Tag nachmittags statt, da 
die Kinder und Jugendlichen vormittags in der 
Schule sind. Natürlich haben wir im Heim einen 
Raum (Computerraum) für uns, wo wir das alles 
durchführen.

Seitdem es dieses Projekt bei uns im Heim gibt, 
ist es für die Kinder und Jugendlichen sehr leicht 
geworden, mit dem Handy und Internet umzu-
gehen. Allein nach Hause zu kommen, Haus-
aufgaben im Internet zu machen, mit Freunden 
zu telefonieren oder auch zu chatten. Wir sind 
sehr froh, dass wir ihnen damit helfen können. 
Wir sind besonders froh darüber, dass wir durch 
dieses Projekt viele neue Kinder und Jugendliche 
kennenlernen können. Vielleicht kann man auch 
neue Freunde �nden :)



Inhalt und Zielsetzung des Projektes 

Unsere Gruppe nennt sich „Was bin ich?“ und 
hat ein gleichnamiges Ausstellungsprojekt ins 
Leben gerufen. Wir treten ein für Respekt gegen-
über allen Gruppen der LGBTIQ+ Community 
und möchten darüber au�lären. Außerdem 
ho�en wir insgesamt, die Toleranz gegenüber 
„anderen“ Wertvorstellungen und Kulturen mit 
unserem Projekt zu stärken. Für die zukün�i-
gen Aktivitäten von „Was bin ich?“ haben wir 
von der Jugendjury 900 € erhalten. Zusammen 
möchten wir zu einigen unserer Ausstellungser-
ö�nungen fahren. Wir arbeiten an einem Weg, 
wie wir die Ausstellung vermitteln und ver-
walten können. Wir möchten in Berlin weitere 
Interviews führen und zusammen interessante 
Sachen machen (was wohl erst nach Corona 
wieder geht). Wichtig ist uns außerdem, Nach-
wuchs-Mitglieder aus unserem Jugendclub in die 
Gruppe aufzunehmen.

Was bin ich? 
              ...in Zukun�
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Planung und Ablauf 

Der zweite Corona-Lockdown erschwert uns 
derzeit die Arbeit sehr. Unsere Gruppe konn-
te nicht mehr komplett zusammenkommen, 
viele fallen derzeit aus wegen Quarantäne oder 
Krankheit. In kleinen Teams teilen wir uns die 
Arbeit. Phillip, Lila und Vivian haben die Pro-
jektdokumentationen geschrieben, Lila, Cedric 
und Josie arbeiten an den Ausstellungsinhalten 
und an dem Verwaltungsprinzip für die Aus-
stellungslogistik. Vor uns liegt noch ein wichti-
ger Teil der Arbeit, der erst nach dem zweiten 
Corona-Lockdown erfolgen kann.

Ergebnis

Aktueller Stand bis jetzt: Wir tre�en uns in 
kleinen Gruppen und sind voller Ho�nung, 
bald auch mal zusammen ausgehen zu können, 
oder ein größeres Tre�en zu veranstalten. Kleine 
Arbeitstre�en mit leckerer Verp�egung laufen 
ja bereits. Wir haben nach einem Fahnenmast 
recherchiert, den wir für unseren Jugendclub 
anschauen möchten. Mit der Was-Bin-Ich Flagge 
soll er ein Zeichen setzen von Toleranz und 
Welto�enheit. Gute Fotos von einigen unserer 
Aktionen möchten wir Euch zu Beginn des 
nächsten Jahres nachreichen. Vielen Dank an die 
Jugendjury für die �nanzielle Unterstützung! 
Es grüßen Euch Vivi, Cedric, Phillip, Lila und 
Josie
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Was bin ich? 
              - Dublikate

Zielsetzung des Projektes

Um nun möglichst viele Ausstellungen zu 
ermöglichen, lassen wir unsere Exponate auf 
Metallplatten 1m x 70cm drucken. Zu diesem 
Zweck haben wir 1000 Euro von der Jugendjury 
erhalten. 

Planung und Ablauf 

Der zweite Corona-Lockdown erschwert uns 
auch bei diesem Projekt die Arbeit sehr. 
So haben wir ebenfalls die Arbeit auf kleine 
Teams aufgeteilt. Vor allem die Recherche nach 
guten, günstigen Druck-Anbietern und das 
Abfotogra�eren und digitale Bearbeiten unserer 
Ausstellungsbilder laufen derzeit. Phillip, Ced-
ric und Vivian haben viel recherchiert, Lila und 
Josie fotogra�eren zur Zeit die 18 Ausstellungs-
bilder in hoher Au�ösung ab. Reihum arbeiten 
alle am Computer an den Druckdateien. Marion 
vom Ri� im Oktopus berät und unterstützt uns. 

Ergebnis

Die 15 bis 18 Druckdateien werden ho�entlich 
Ende Dezember 2020 fertig bearbeitet sein (Re-
tuschierung der Fotos, Farbbearbeitung, kleine 
Verbesserungen) und dann auf die Metallplatten 
gedruckt. Darauf freuen wir uns schon sehr und 
wir sind auch gespannt auf das Ergebnis und auf 
die Anwendung in den Schulen. 
Vielen Dank für die �nanzielle Unterstützung, es 
grüßen Euch Vivi, Cedric, Phillip, Lila und Josie
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes

Wir wollten unsere Angel-AG an der Kurt-
Schwitters-Schule in Pankow ausbauen und da-
bei die Gesundheit unserer städtischen Gewässer 
verbessern. Hierbei wollten wir Schüler*innen 
den Umgang mit der Natur durch das Angeln 
erlernen und zudem zur P�ege und Sauberhal-
tung unserer Pankower Gewässer beitragen. 
Dabei möchten wir uns für den Erhalt bedrohter 
Wasserlebewesen einsetzen und die Gewässer 
von Abfall und Unrat befreien.

Planung und Ablauf 

Die Angel-AG der Kurt-Schwitters-Schule 
wurde erfolgreich ins Leben gerufen. 
20 Naturfreund*innen im Alter von 12 bis 16 
Jahren sind dabei. Die Schüler*innen wurden 
beim Erwerb des Jugend�schereischeins mithilfe 
der Gelder der Jugendjury unterstützt.
Unser erster Angel-Einsatz war auf der Insel 
der Jugend in der Spree. Alle Teilnehmer*innen 
konnten dabei tolle Angelerfahrungen sam-
meln und auch ohne Vorerfahrungen und unter 
Anleitung ihre ersten Fische fangen. Bemerkens-
werterweise wurden viele Schwarzmundgrun-
deln, eine nach Europa eingeschleppte Fischart, 
gefangen. Zum Abschluss befreiten wir den 
Uferbereich von Müll und Unrat.

Ergebnis

Jede*r Teilnehmer*in �ng selbständig zahlreiche 
Fische. Wir konnten uns biologisches und öko-
logisches Wissen aneignen. Zudem knüp�en wir 
Kontakte zum Jugendwart des Anglerverbands.
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Worum geht es in unserem Projekt? 

Seit langem liegt die „Entspannungslounge“ un-
serer Schule in der obersten Etage unseres Schul-
gebäudes brach und kann nicht betreten werden. 
Durch unsachgemäße Benutzung und mutwil-
lige Zerstörung ist dieser Rückzugsort für uns 
Jugendliche unattraktiv und wurde seit einem 
dreiviertel Jahr nun auch vom Lehrer*innenteam 
bis auf Weiteres gesperrt. Vor der Sperrung war 
es so, dass das „Örtchen“ nur von einigen we-
nigen Kandidat*innen aufgesucht wurde und 
diese dort als Platzhirsche Müll und Verwüstung 
hinterließen. Aus einem Ort der Gemeinscha� 
wurde eine private Chillarena.

Wir haben uns vorgenommen, diesen Raum 
wieder für  alle zum Leben zu erwecken. Wir 
meint unser Orgateam: Matteo, Malik und Lukas 
…Wir haben es uns zunächst ganz EINFACH 
vorgestellt. Aber so EINFACH war das nicht …

Planung und Ablauf 

In Absprache mit dem Lehrer*innenteam wurde 
uns klar, dass es nicht wieder ein zweiter „Pri-
vatbereich“ entstehen sollte, sondern dass die 
Gemeinscha� von Anfang an an der Idee betei-
ligt werden muss.

Somit stellten wir nun unser engagiertes Vor-
haben bei den Lerngruppenvertreter*innen vor 
und schickten diese als unsere Sprachrohre in 
die Lerngruppen, um unsere Idee vorzutragen 
und um Rückmeldung und Ideen einzuholen, 
welche Wünsche und Bedürfnisse bei der Her-
richtung der Chilllounge für unsere Mitlernen-
den wichtig wären.

Diese Infos haben wir nun erhalten und unterm 
Strich gehen diese gar nicht so sehr an den unse-

ren vorbei:

– klare Verhaltensregeln für die Nutzung
 der Lounge
– gemütliches Licht und Kissen
– Sitzsäcke und Sitzcouch
– coole Wandbemalung
– Mülleimer

Wir haben nun einen Entwurf des Raumes ent-
wickelt. Es sollen zwei Couches besorgt werden, 
ein kleiner Tisch, eine Stehlampe, drei Lichter-
ketten und  große Sitzkissen.
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Weiteres Vorgehen:

Im 2. Trimester, beginnend ab Dezember, gibt es 
nun eine Projektzeit zum �ema „Chilllounge“. 
In dieser Projektzeit sind alle Lernenden, die 
Lust und Zeit haben mitzuarbeiten, eingeladen 
mit anzupacken.

1.  Wir werden zunächst die alten Möbel heraus-
nehmen und entsorgen.
2. Wir werden danach die Wände streichen und 
kreativ bemalen.
3. Wir recherchieren nach kostengünstigen Sitz-
gelegenheiten (Sitzsack, Couch …).
4. Wir kaufen Lampen und Lichterketten.
5. Wir besprechen den allgemeinen Umgang mit 
und in der Chilllounge.

Wir denken, dass wir mit der Projektzeit im 2. 
Trimester mehr tatkrä�ige Unterstützung aus 
der Schulgemeinscha� dazugewinnen. Mit die-
ser festen Zeit im Stundenplan haben wir eben-
falls eine festgesetzte Arbeitszeit, in der wir uns 
dem Projekt wöchentlich 90 Minuten widmen 
können.

Das wird uns voranbringen, so dass wir ho�ent-
lich bis Februar unser Projekt o�ziell einweihen 
können.

Vielen Dank an die Jugendjury Pankow, dass 
ihr uns die Umsetzung einer Idee in etwas ganz 
Reales ermöglicht habt.

von Matteo, Malik und Lukas
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Ukulelenprojekt an der Montessori-Gemein-
scha�sschule Berlin-Buch, gefördert mit 240,- € 
durch die Jugendjury Pankow

Wir haben uns vier Ukulelen, jede à 60,-€ bei 
Leleland in Kreuzberg, Gneisenaustraße 52A,
gekau� und haben nun, mit den beiden, die wir 
schon hatten, sechs Instrumente zur Verfügung.
Das ist großartig! Jetzt können sich immer zwei 
Spieler*innen ein Instrument teilen. Wir
üben meistens zwei mal in der Woche und kön-
nen schon drei Songs spielen! Unsere
Musiklehrerin, Christiane, unterstützt uns dabei 
und zeigt uns immer wieder neue Gri�e
und Tricks.
Uns geht es darum, Musik zu machen! Mit den 
Ukulelen geht das viel leichter als mit
Gitarren. Man kann echt besser greifen und sie 

32

auch gut mitnehmen, weil sie so schön klein 
sind. Es ist auch nicht so laut, dass es andere sehr 
stört. Außerdem wollten wir unbedingt was zu-
sammen machen. Die Ukulelen sind bei uns im 
Musikraum. Wir dürfen sie auch mit nach Hause 
nehmen zum Üben, wenn wir vorher Bescheid 
sagen. Und das ist doch wenigstens was, was 
trotz Corona geht … das meiste geht ja gerade 
nicht.

Durchführung
Das Projekt ging eigentlich ganz einfach. Wir 
haben mit den beiden Ukulelen, die der
Schule schon gehört haben, rumprobiert und 
fanden es dumm, dass eine immer so lange
warten musste, bis sie ein Instrument zum Pro-
bieren bekam. Es waren einfach zu wenige, um



zusammen Musik zu machen. Da stellte uns die 
Lehrerin Jana aus unserer Schule die Jugendjury 
Pankow vor und sagte, dass man noch Anträge 
stellen kann. Shirin und ich hatten Lust dazu 
und an dem Samstag auch Zeit. Also haben wir 
das gemacht. Tatsächlich hatten wir das Projekt 
mit dem wenigsten Geld! Deswegen haben die 
anderen auch entschieden, dass wir alles Geld 
bekommen sollten. Da haben wir uns riesig 
gefreut! Sonst hätten wir halt nicht vier Ukulelen 
kaufen können.
Geholfen hat uns immer Christiane, unsere Mu-
siklehrerin. Vor Weihnachten wollen wir
unsere ersten beiden Songs, die schon richtig 
gut gehen, aufnehmen, vielleicht auch noch ein 
Weihnachtslied dazu. Dann können wir das zu 
Hause vorspielen.
Im Moment ist es noch schwierig, alleine zu 
spielen, zusammen klingt es einfach viel
besser. Oder wenn man mit einer Aufnahme 
mitspielen kann, das ist auch leichter. Dann
muss man auch nicht gleichzeitig spielen und 
singen. Im Moment teilen wir uns immer auf.
Dass man in der Schule nur mit Maske singen 
darf, ist einfach blöd.
Wir sind super zufrieden mit unserem Projekt 
und freuen uns schon immer auf Freitag
früh. Es macht Spaß in die Schule zu gehen. 
Neues lernen wir da immer, aber man muss

auch einfach üben. Da geht es dann nicht um 
Neues. Man muss eigentlich sogar ganz
schön doll üben, aber man merkt auch, wie es 
immer besser geht und so schwer ist es
echt nicht.
Wenn wir keine Lust mehr zu anstrengenden 
�emen in der Schule haben, dürfen wir uns
die Ukulelen nehmen und einfach spielen. Das 
ist cool!
Und wenn wir in vier Jahren auf eine andere 
Schule gehen, werden sicher noch andere nach
uns immer wieder viel Spaß mit den Instrumen-
ten haben, da sind wir ganz sicher.

Herzliche Grüße von der MGBB
Pauline und Schirin
Buch, den 19.11.2020
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Nach der Jugendjury habe ich mit Björn einen 
Fahrradworkshop gemacht, um ihm die Basics 
der Fahrradreparatur beizubringen. Der Work-
shop war für Björn sehr hilfreich, weil er nun 
die meisten Reparaturen am Fahrrad selbständig 
durchführen kann.

Um Björn noch besser vorzubereiten habe ich 
ihm bei Werkstattterminen unterstützt. Dadurch 
konnte er Praxis sammeln und sich bei Fragen 
an mich wenden. In Zukun� werde ich Björn 
häu�ger bei Reparaturen unterstützen, damit 
er so schnell wie möglich die Fahrradwerkstatt 
alleine führen kann.

Darau�in hat Björn einen Flyer erstellt, um auf 
unser Projekt aufmerksam zu machen. Diese 
Flyer möchten wir in Schulen und in unseren 
Einrichtungen auslegen. Für einen besseren 
Überblick über unser Materiallager haben wir 
eine Inventarliste angelegt und werden nach 
Bedarf Teile und Werkzeug nachbestellen.
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes

In unserem Projekt geht es darum, dass wir 
als Tanzteam gemeinsam Kulissen, Kostüme, 
Requisiten etc. erstellen. Unser Ziel ist es da-
bei, dass wir alle, sowohl Darsteller*innen, 
Musiker*innen als auch Publikum Zeuge eines 
wunderschönen Musicals werden. Damit ver-
breiten wir Weihnachtsstimmung und stärken 
Kreativität und Teamgeist. Nutzen tut es also 
nicht nur den Mitwirkenden, sondern auch den 
Zuschauer*innen. Mitwirken können dabei alle 
NoLimit Mitglieder.

Planung und Ablauf

Unser Projekt hat ca. 15:00 Uhr angefangen 
und ging bis 12:00 Uhr mittag. Es war also mit 
Übernachtung. Dabei wurden die zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Coronaregeln natürlich be-
achtet. Die Aufgabe bestand darin, dass wir die 
meisten Bühnenbilder, sprich Leinwände und 
Sto�e für den Boden, nähen und bemalen muss-
ten. Meine Tanzlehrerin und ich haben genäht, 
der Rest der Truppe hat erst vorgezeichnet und 
dann die Farbe auf die Leinwand gebracht.

Ergebnis

Die Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme 
sind fertig. Die Schwierigkeiten, die uns Coro-
na brachte, wurden durch Zusammenhalt und 
gegenseitige Unterstützung gemeistert. Wir alle 
freuen uns auf das Musical und damit den Ein-
satz unserer Sachen. Außerdem haben wir, dank 
der professionellen Unterstützung von Mumie, 
eine Menge über Bühnenbildner*innen gelernt.
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes

In unserem Projekt geht es darum das Tonstudio, 
das vor allem für Vocalrecording und DJing ge-
nutzt wird, mit jungen Menschen zu erweitern.
Die Idee entstand aus dem Interesse der Nutzen-
den, eigene Instrumentals für die anschließende 
Weiterverwendung zu produzieren. Dazu wurde 
neue So�- und Hardware, sowie Geld für eine 
Honorarkra�, welche den jungen Menschen 
aus vergangenen Audio- und Kreativprojekten 
bereits bekannt war, beantragt.
Wir ermöglichten damit einen niedrigschwelli-
gen Einstieg in regelmäßigen Workshoptermi-
nen. Es gab die Möglichkeit, tiefer in die Materie 
einzusteigen und zunehmend selbstständig 
musisch aktiv zu sein. 
Neben Handhabung der Programme und Plug-
ins wurden Grundlagen der Harmoielehre, Ar-
rangements von Hiphop-Beats und verschiedene 
Drumpatterns vermittelt. 
In individuellen Terminen entschieden die 
Teilnehmenden selbst, in welche Richtung sich 
die eigene Auseinandersetzung bewegen soll und 
wie tief sie in die Materie einsteigen. 

Durch das eigenverantwortliche und selbststän-
dige Termin�nden mit dem honorierten Exper-
ten werden weitere Selbstkompetenzen gefördert 
und ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeit 
vermittelt.

Planung und Ablauf

Gemeinsam mit den jungen Menschen wurden 
im Vorfeld neue Anscha�ungen ausgesucht.
Nach der Einführungsveranstaltung folgten je-
weils vier individuelle Termine, die die Teilneh-
merinnen selbst planen und mit Inhalt füllten.

Ergebnis

Die jugendlichen Teilnehmer*innen sind nun 
befähigt im Umgang mit der Technik und den 
dazugehörigen Programmen, in Anleitung, 
eigene Instrumentals zu produzieren, welche, bei 
Bedarf, zur weiteren Anwendung in Musikpro-
jekten kommen können. Terminorientiertes 
Arbeiten gelingt den jungen Menschen durch die 
Förderung des Beatlabs im Rahmen des Tonstu-
dios erheblich leichter und zuverlässiger.
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Inhalt und Zielsetzung des Projektes

In unserem Gra�tiprojekt geht es darum, daß 
wir zusammen sprühen und dabei lernen, gute 
Gra�tis zu malen.
Wir haben viel auf Papier geübt, aber irgend-
wann wurde klar, daß wir auch richtig mit der 
Sprühdose üben müssen. 
Außerdem wollten das auch viele aus der Grup-
pe einfach mal ausprobieren. Einige hatte damit 
auch schon Erfahrung gemacht und fanden, dass 
Sprühen viel Spaß macht.
Das Problem war, daß wir keinen guten Ort 
hatten, an dem es erlaubt ist zu üben. Am besten 
fanden wir die Idee, eine Wand bei uns in der 
Kurt Schwitters Schule dafür zu bauen.
Dafür hatten wir im letzten Jahr Geld von der 
Jugendjury bekommen und konnten uns eine ei-
gene Gra�tiwand bauen. Das ist natürlich super!
Wir haben mit unserem Kursleiter Tom auch 
gleich angefangen darauf zu sprühen.
Dabei üben wir die Alphabete, lernen verschie-
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dene Schri�arten und probieren einiges aus.
Z..B ist eine Übung, dass jede*r sich ein Wort 
überlegt und alle sprühen es dann. Dabei gucken 
wir dann, wie es jede*r gemacht hat und verglei-
chen und lernen voneinander.
Manchmal kann man sich auch etwas von den 
anderen abgucken. 
Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, daß 
wir das alles groß und mit Sprühdose und nicht 
nur auf Papier machen können. Das ist nämlich 
wirklich etwas anderes. 
Wir üben jetzt, wie man saubere Linien malt und 
wie man die Proportionen richtig macht, auch 
bei großen Bildern. Das ist schon ganz anders, 
wenn man den ganzen Arm benutzt statt nur die 
Hand.
Da wir leider nur wenige Sprühdosen haben, 
konnten wir uns bisher nur auf die Umrisslinien, 
die sogenannten Outlines, konzentrieren. Mit 
dem Geld der Jugendjury wollen wir in Zukun� 
bunte und aufwendigere Bilder malen.



Gra�ttiprojekt        
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Planung und Ablauf

Wir haben das Gra�tiprojekt über unsere Schule 
gestartet. Dabei leitet Tom den Kurs und zeigt 
uns Tipps und Tricks, damit wir besser werden.
Natürlich reden wir auch über Gra�ti und was 
wir daran gut und schlecht �nden und auch was 
es damit für Probleme gibt. Wir wollen das als 
Kunst machen und richtig gut werden.
Aber natürlich macht es auch einfach Spaß!
Vor allem unterstützen uns bei unserem Projekt 
Tom und die Sozialarbeiter*innen der Kurt 
Schwitters Oberschule. Aber auch der Hausmeis-
ter hat sehr geholfen!
Die Planung der Gra�tiwand haben wir als 
Gruppe gemeinsam gemacht. Was wir jetzt ma-
len wollen besprechen wir immer wieder zusam-
men. Als Nächstes wollen wir ein aufwändiges 
großes, buntes Bild zusammen sprühen.

Ergebnis

Das Ergebnis des Projektes ist vor allem, dass 
wir regelmäßig zusammen sprühen und üben 
können. 
So werden wir besser und können dann richtig 
gute Bilder machen. Da viele von uns gern malen 
und Kunst machen, ist das sehr interessant!
Das nächste Ziel ist es, ein buntes, aufwändiges 
Bild auf unserer Gra�tiwand zu planen und zu 
sprühen.
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Idee
Der Kurt Lade Klub ist ein Teil des Jugend-
kulturzentrums LAGAMÜ in Berlin-Pankow. 
Das selbstverwaltete Haus fällt durch die von 
Künstler*innen aus Lateinamerika bemalte Fas-
sade auf. 
Über eine Treppe gelangt man zur Ein-
gangstür, wobei der Aufgang nicht von den 
Künstler*innen mitgestaltet oder bemalt wurde. 
Wir �nden, dass diese Fläche jedoch genutzt 
werden sollte, um die Außendarstellung des 
Hauses zu verbessern. 
Also haben wir uns mit dem Projekt „Treppen-
aufgang bemalen“ bei der Jugendjury beworben. 
Dabei ist uns wichtig, die Wand nicht nur ästhe-
tisch, sondern auch politisch zu gestalten. Mit 
Inspiration aus dem Unabhängigen Jugendzen-
trum Pankow haben wir uns für das Motiv der 
FLINT*- Schmetterlinge entschieden. 

Erste Vorbereitung
Da die alte Farbe auf der Wand abgeblättert ist 
und der Putz zwischen den Backsteinen bröselt, 
mussten wir zuerst Schleifen und Fixieren, bevor 
Farbe aufgetragen werden konnte. Der Einkauf 
im Baumarkt hat für das benötigte Material und 
die Grundierung rund 70 Euro gekostet. 

Aktueller Stand
Der aktuelle Stand des Projektes ist, dass bald 
mit dem bemalen der symbolischen Schmet-
terlinge begonnen werden kann. Dafür müssen 
wir jedoch noch verschiedene bunte Voll- und 
Abtönfarben sowie Pinsel kaufen. Außerdem 
fehlt auch noch eine Fixierung, die ganz zum 
Schluss über die fertig gestaltete Wand gestri-
chen werden soll. Ein zweiter Einkauf in einem 
Baumarkt/Kreativmarkt steht also an. Außerdem 
wollen wir das Projekt auch noch einmal über 
den Instagram-Kanal lagamü teilen, um so noch 
mehr junge Menschen einladen zu können, sich 
zu beteiligen und ihre awareness- Tiere auf die 
Wand zu bringen.
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Die Idee zu unserem Projekt entstand während 
der Planung der Wiedererö�nung des Jugend-
kulturzentrums m24. Um wieder etwas Schwung 
in das Haus zu bekommen hatten wir den Plan 
ein Kicker-Turnier zu veranstalten. Um dies auf 
die Beine zu stellen, mussten wir natürlich den 
Corona-Maßnahmen gerecht werden. Deshalb 
kamen wir zu dem Entschluss, auf den Kicker 
eine Schutzscheibe zu bauen, damit die zwei 
gegenüberliegenden Spieler*innen trotz des 
fehlenden Sicherheitsabstands kein Risiko einer 
Anteckung besteht. 
Die Schutzscheibe haben wir mithilfe von zwei 
Holzbalken und einer Plexiglasscheibe am 
Kicker befestigt. Dies hat sehr gut geklappt und 
wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Nun 
können zwei Personen problemlos gegeneinan-
der kickern. Das Kicker-Turnier, für welches wir 
noch Verp�egung stellen wollen, hat noch nicht 
stattgefunden, doch nun steht diesem nichts 
mehr im Weg.
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Was ist unsere Idee?
Wir wollen den kleinen Hof hinter dem JUP 
umgestalten. Zum einen wollen wir einen Gara-
ge für das Lastenrad bauen, das gleichzeitig eine 
Terrasse ist. Dadurch gibt es mehr „Chill-Space“ 
draußen, was gerade wegen Corona voll wichtig 
ist. Außerdem wollen wir dort eine Foodsha-
ring Station integrieren, damit Leute sich Essen 
abholen können (wir gehen mit dem Lastenrad 
regelmäßig foodsharen). 
Im Rahmen dieser Bau-Projekte machen wir 
zwei Skill-Sharing Workshops, bei denen Leute, 
die bisher wenig Erfahrung mit Holzbearbeitung 
etc. haben, lernen können, wie das funktioniert 
und empowert werden, sich auch an handwerk-
liche Arbeiten zu trauen. Einmal all gender und 
einmal FLINT*-only, um einen Safespace zu 
haben.
Außerdem wollen wir den Garten so (um)ge-
stalten, dass er möglichst attraktiv für Insekten 
und umweltfreundlich ist. Dafür wollen wir uns 
von einer Person beraten lassen, die hauptberuf-
lich Umweltgutachten erstellt und sich damit gut 
auskennt.
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Zwischendokumentation:
Was haben wir bisher gescha�?
Wir haben uns vor dem „Lockdown light“ zwei 
mal in einer „größeren“ Runde mit ca. 8 Leuten 
getro�en, die Lust auf das Projekt haben und 
einen Fahrplan entwickelt, was wir wann besor-
gen und bauen wollen. Diesen Plan mussten wir 
aufgrund der neuen Kontaktbeschränkungen 
nochmal überarbeiten und haben bisher nur 
die Materialien besorgen können, die wir für 
den Bau brauchen, also Beton, Stützpfeiler,Holz, 
Schrauben, Terrassendiesen etc.
Wir haben jetzt Teams gebildet, welche die 
einzelnen Schritte übernehmen und mit der 
Person, die die Skillsharing Workshops macht 
vereinbart, dass diese auf die einzelnen Termi-
ne aufgeplittet werden, sodass jedes Team das 
einzeln lernt.

Wenn alles klappt wie geplant, sind wir Mitte 
Dezember fertig mit bauen :)
Danke für die Unterstützung!
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Was war unsere Idee?
Online-Tre�en machen weniger Spaß als Tre�en 
im „Real life“. Trotzdem werden wir im Winter 
wieder darauf angewiesen sein. Wir wollen eine 
Fortbildung zum �ema „Online-Seminare ge-
stalten“ organisieren, damit die allen mehr Spaß 
machen und das JUP mit den technischen Mög-
lichkeiten dafür ausstatten. Damit wir und ande-
re Jugendliche z.B. bei Veranstaltungen, mit be-
schränkter Teilnehmendenzahl das Ganze auch 
online ausstrahlen können und dadurch mehr 
Leute erreichen. Auch für unsere Aktiven- und 
Projektgruppentre�en brauchen wir im Winter 
eine Möglichkeit, uns online zu tre�en. Anbieter 
wie „Zoom“ sind leider aus Datenschutzgründen 
doof und das (sicherere) Programm „Jitsi“ stürzt 
leider immer ab :( Für Programme, die sicher 
sind und beständig laufen, braucht es meistens 
eigene Server-Kapazitäten. Wir haben schon viel 
recherchiert, jetzt fehlt nur noch die Finanzie-
rung :)
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Zwischendokumentation:
Was haben wir bisher gescha�?
Wir hatten einen sehr spannenden Workshop, 
bei dem wir das Programm „BigBlueButton“ 
kennen gelernt haben und auch Tipps bekom-
men haben, wie Seminare online gestaltet wer-
den können, sodass Leute sich nicht langweilen 
oder aussteigen. Außerdem haben wir Ideen 
gesammelt, wie für diese Veranstaltungen mobi-
lisiert werden kann. Wir haben jetzt auch Ser-
ver-Kapazitäten organisiert, damit wir auch mit 
vielen Leuten Online-Tre�en und Workshops 
machen können. Man merkt hier einen großen 
Unterschied zu bsp. Jitsi, ein Programm das auch 
sicher ist, aber leider ö�er abstürzt und auch 
keine „Spezialfunktionen“ wie Umfragen oder 
„Break Out Rooms“ für Kleingruppenarbeit hat. 

Seitdem machen wir unsere Voll-Versammlun-
gen auch über BBB und es funktioniert richtig 
gut! Was jetzt noch aussteht, sind gebrauchte 
Laptops, damit auch Leute, die keine eigene 
Technik haben, diese ausleihen und teilnehmen 
können bzw. sich dann mit einem Laptop in 
einen Raum im JUP setzen und teilnehmen kön-
nen. Hier haben wir aber auch schon in unserem 
Umfeld herumgefragt und bei ebay-Kleinanzei-
gen geschaut (weil wir aus moralischen Gründen 
keine neue Technik kaufen wollen). Hier haben 
sich zwei Menschen bereit erklärt, bis Anfang 
Dezember zwei bis drei Endgeräte zu organisie-
ren.
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Auch dieses Jahr wollen wir, die diesjährigen 12 
Chairs, die jährliche Model United Nations Kon-
ferenz am Primo-Levi-Gymnasium organisieren.
In dieser UN-Simulation geht es darum den 
Schüler*innen zu ermöglichen in die Schuhe der 
UN-Delegation von Ländern zu schlüpfen.
Primun wird am 20. bis 22. Januar statt�nden 
und teilnehmen kann jede*r von Klasse 7 bis 12.

Aktuell bereiten wir uns noch auf Primun vor, 
indem wir Material sichten und research reports 
schreiben, um es den Delegates einfacher zu 
machen sich vorzubereiten.
Bis zum 20. Januar werden wir zudem noch 
zwei Gastredner*innen �nden, custom Masken 
bestellen, Pins und Nametags und Essen organi-
sieren und ein Hygienekonzept erarbeiten. Zum 
Glück haben wir dabei Hilfe von Frau Kurth, 
einer der organisierenden Lehrer*innen von 
Primun an unserer Schule.

Zur Zeit sind wir leider erst in der Anfangspha-
se des Projektes, daher können wir noch nicht 
über irgendwelche Ergebnisse Aussagen tre�en, 

jedoch ho�en wir, dass das diesjährige Primun 
genauso gut wird, wie das von letztem Jahr (von 
dem auch die Fotos sind) wir liegen jedoch bis-
her gut im Zeitplan und ho�en, dass alles ohne 
Probleme verläu�.
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Hallo,
unser Projekt heißt Musikprojekt Ableton.
Zusammen mit Georg Wähmer produziere ich 
Techno. Die Schüler von Georg Wähmer ha-
ben wöchentlich ca 1-1,5 Stunden, um Ableton 
zu lernen. Das ist relativ wenig Zeit, um so ein 
komplexes Programm richtig kennenzulernen 
und zu benutzen.
Daher beantragten wir Geld, um das Programm 
Ableton zu �nanzieren. Mit einem Laptop wäre 
man dann in der Lage, Zuhause das Erlernte zu 
wiederholen und sich experimentell auszupro-
bieren.

Umsetzung nach der Jugendjury 

Nachdem wir bei der Jugendjury eine Zusage zu 
500€ bekamen, haben wir das passende Pro-
gramm gesucht und gefunden. Der Laptop wird 
nun für mehrere Schüler*innen auszuleihen 
sein, um Musik zu produzieren. Weil moderne 
Synthesizer und E�ekt Plugins immer mehr 
Leistung brauchen, haben wir uns um einen 
Laptop mit leistungsstarkem, aber günstigen 
AMD ryzen 3500u und 8 GB Arbeitsspeicher 
gekümmert.
Außerdem war uns eine schnelle und große 
Festplatte wichtig, um schnell mit vielen Sound- 
Dateien zu arbeiten.
Da wir uns nun auch das Programm leisten 
konnten, dür�e damit alles nach Plan verlaufen.

Vielen Dank schon mal an die Jugendjury 
Pankow und besonders an das m24 und die Lei-
tung der Jugendjury.

Grüße,
Jeronimo Brümmer
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Musikprojekt    
      Ableton                        

Im Jahr 2020 fanden vier Sitzungen der Kin-
der- und Jugendjury statt. Im Frühling, Sommer 
und aufgrund zahlreicher Bewerbungen zwei im 
Herbst. So konnte die Kinder- und Jugendjury
24 Projekte in Höhe von 16.500 € fördern. ln 
den Sitzungen moderieren wir, Mitglieder des 
Jugendjury-Organisation-Teams. Dadurch 
bekommen wir einen ersten Eindruck von den 
Projekten sowie Projektteilnehmenden. 
Interessant ist dabei zu erfahren, wie viele Kin-
der und Jugendliche an den Sitzungen insgesamt 
teilnahmen, wie alt sie waren und wie sie von der 
Jugendjury erfahren haben. Daher geben wir am 
Ende jeder Sitzung ein Feedbackbogen aus und 
fragen neben solchen Dingen auch, wie ihnen 
die Sitzung gefallen hat und welche Vorschläge 
sie zur Verbesserung der Jury haben. Das hil� 
uns, für unsere weitere Organisation sehr und 
wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die 
sich die Zeit dafür genommen haben. Hier �ndet 
ihr nun die Ergebnisse der Auswertung.

Feedback: Jugendjury-Sitzungen Pankow 2020
Hier seht ihr ein Balkendiagramm. Das Dia-
gramm gibt Auskun� darüber, was die Kinder 
insgesamt von der Jugendjury halten (Gesamt-
eindruck), wie sie die Moderation in der Sitzung 
empfanden, ob ihnen das Essen und Trinken 
gefallen hat (Versorgung) und ob sie den Ort der 
Sitzung gut gefunden haben. 

Jugendjury Erfahrungen und 
Feedback 2020

Insgesamt zeigt sich ein sehr gutes Bild.
ln allen Punkten gibt es von den 23 Leuten, die
den Fragebogen ausgefüllt haben, überwiegend
„gute“ Antworten. Etwas durchmischter sieht die
Meinung der Erreichbarkeit aus.

Vermittlung: Jugendjury-Sitzungen Pankow 
2020

Für uns (das Organisationsteam der Jugendjury) 
ist es sehr spannend zu erfahren, woher die 
Kinder und Jugendlichen von der Jugendjury
erfahren. Dieses Jahr sind die Anteile fast gleich 
auf Jugendclub, Schule oder Freund*innen und 
Bekannte verteilt.
Weiterhin empfehlen uns auch einige Personen, 
die bereits an der Jugendjury teilgenommen 
haben.
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Alter: Jugendjury-Sitzungen Pankow 2020

Ebenso interessant ist das Ergebnis der Alters-
struktur. Wir waren in den Sitzungen stets eine
durchmischte Gruppe. ln den letzten Jahren
hat sich gezeigt, dass sich immer mehr jüngere
Teilnehmende mit ihren Projekten bewerben,
was wir toll �nden.
Gleichzeitig gibt es auch viele Projektmitglieder
ab 16 Jahren, die Lust haben, Projekte durchzu-
führen.

Geschlechterverteilung: Jugendjury-Sitzung 
Pankow 2020

Die Geschlechterabfrage ergibt fast eine Zwei-
Drittel-Mehrheit weiblicher junger Menschen. 
Etwa 9% haben „divers“ angegeben.
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Schon was vor?
Bewerbt euch mit eurer Idee für die nächste Runde.
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Schickt uns eure Idee an:
Jugendkulturzentrum M24
Jugendjury-Team
Mühlenstraße 24
13187 Berlin
Telefon: Tel.: 030 – 4847 9845
Email: jugendjury.pankow@gmail.com
Webseite: www.jugendjurypankow.de
Instagram: jugendjury.pankow

Name der Projektidee

________________________________________________

Was ist eure Idee?

_________________________________________ 

_________________________________________

_______________________________________

___________________________________

Wer seid ihr? (mind. 3 Personen bis 21 Jahre)

____________________________________

_____________________________________

______________________________________
Kontaktdaten einer Ansprechperson: 
Adresse, Email, Telefon

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Wie viel Geld braucht ihr? Und wofür?

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 2021
Sitzungen der Jugendjury

24 .April 2021 
29. Mai 2021

25. September 2021

Einsendeschluss ist der 
jeweilige FREITAG eine Woche

VOR der Jurysitzung bis 23:59 Uhr

Die Jurysitzungen �nden im Jugend-
kulturzentrum M24 statt.



Jugendjury Pankow- ein Projekt von InterAufTact e.V. und dem Jugendamt Pankow
gefördert durch den Jugend-Demokratiefonds „Stark gemacht! - Jugend nimmt Ein�uss“ des Landes 
Berlin.

Rechtsgrundlage: § 5 TMG; §55 Abs. 2 RStV

Jugendamt Pankow
Fachdienst 1
Berliner Allee 252/260
13088 Berlin

Kontakt
Stelle für Kinder- und Jugendbeteiligung und politische Bildung (Jugendamt Pankow)
Britta Kau�old
Tel.: 030 - 90295-7361
Mail: britta.kau�old@ba-pankow.berlin.de

Beratung und Unterstützung bei der Antragsstellung
Victoria Rösler
Tel: 030-48479845 
Mail: jugendjury.pankow@gmail.com

Koordination und �nanzielle Bearbeitung
Gregor Wengel

Redaktionell verantwortlich
Lena Grüber

Anmerkung zur Redaktion: 
Die Projektbeschreibungen wurden durch die jungen Menschen selbst erstellt.

Impressum
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Gemein-
sam

verändern!!!

PANKOW


