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3. Impressum 
Förderung: Die Jugendjury Spandau wird vom Jugend-Demokratiefonds Berlin und dem Bezirksamt Spandau Abt. Jugend, Bildung, 
Kultur und Sport (JuBiKuS) gefördert. Projektpartner Beteiligungsbrücken, der für Teile der Vor- und Nachbereitung aufkam, wird geför-
dert mit Mitteln der Bundesrepublik Deutschland und des Landes Berlin im Rahmen des Programms „Zukunftsinitiative Stadtteil“, Teilpro-
gramm „Stadtumbau West – Aktionsräumeplus“. 
Projektlaufzeit: April bis Dezember 2013 
Fotos: Kompaxx e.V., Ralf Salecker – www.unterwegs-in-spandau.de, teilnehmende Jugendgruppen 
Erstellungsdatum: Januar 2014 
Anmerkung: Als kleine grammatische „Provokation“ verwenden wir in diesem Bericht das „Gender-Sternchen“ analog dem „Gender 
Gap“, auch wenn es an mancher Stelle Verwirrung stiften mag. Die Verwendung zielt darauf ab, Inklusion auch auf sprachlicher Ebene zu 
fördern indem sie Platz bietet für Überschneidungen und Wanderungen zwischen Geschlechtsidentitäten. 
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4. Durchführung der ersten Jugendjury 
Spandau 

Die Situation 
Junge Menschen stecken häufig voller Ideen, bloß 
für die Umsetzung fehlt oftmals das nötige Geld. 
Aktionsfonds zur Kinder- und Jugendbeteiligung in 
den Berliner Bezirken sollen Kinder und Jugendli-
che stärken indem ihre Projektideen direkt ge-
fördert werden. 

Es können Projekte von selbstverwalteten, selbstor-
ganisierten Kinder- und Jugendinitiativen (auch 
mit Unterstützung von sozialpädagogischen Fach-
kräften), Vorhaben zum gesellschaftlichem Enga-
gement, etc. (vor allem durch aktionsbezogene 
Sachkosten) gefördert werden. 

Der Jugend-Demokratiefonds Berlin stellte mit dem 
Bezirksamt Spandau Abt. Jugend, Bildung, Kultur 

und Sport (JuBiKuS) den Spandauer Jugendgrup-
pen im Jahr 2013 insgesamt 6300 Euro zur Um-
setzung ihrer Ideen zur Verfügung. Die einzige 
Bedingung: die Projekte müssen von den Jugendli-
chen selber ausgeführt werden und auch anderen 
zu Gute kommen. 

Das Bezirksamt Spandau ernannte Kompaxx e.V. 
Beteiligungsbrücken zum Träger der Jugendjury in 
Spandau. 

Außer der Jugendjury Spandau sind seit kurzem 
weitere Jugendjurys in den Gebieten des Quartiers-
managements Spandau-Neustadt sowie des Quar-
tiersmanagements Falkenhagener Feld Ost aktiv. 

Die Zielsetzung 
Eine Jugendjury entscheidet nach demokratischen 
Prinzipien über die Auswahl der Projekte und die 
Höhe der Mittel. Ihre Mitglieder müssen zwischen 12 
und maximal 21 Jahre alt sein. Sie bezieht Kinder 
und Jugendliche mit möglichst unterschiedlichem 
sozialem Hintergrund ein. 

Der Jugend-Demokratiefonds Berlin stellt Geld zur 
Verfügung, das die Projektgruppen dann für ihre 
Aktionen selbst verwalten können. Das Besondere 
dabei ist, dass die Vergabe der Gelder durch die 
beantragenden Jugendgruppen selbst erfolgt – 
sie überlegen gemeinsam, welches Projekt wie viel 
Geld wofür brauchen könnte. 

Jugendliche aus möglichst vielen Schulen, Jugend-
freizeiteinrichtungen und Jugendverbänden aus 
Spandau sollen in die Bewerbungsphase für Ju-

gendjury-Projekte einbezogen werden. Die Ju-
gendinitiativen können für ihr Vorhaben jeweils bis 
zu 1000 Euro beantragen. Der Träger der Jugendjury 
bietet eine intensive Vorbereitung und Nachbeglei-
tung der beantragenden Jugendgruppen an. 

 

Die Jugendgruppe „Best of Spandau Kickers“ setzte sich z.B. für einen 
neuen Kickertisch im Geschwister-Scholl-Haus ein – begleitet von 
Kickerturnieren im Verbund mit anderen Jugendfreizeiteinrichtungen.
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Die Durchführung 
Zur spandauweiten Bewerbung der Jugendjury 2013 
wurde ein Flyer gemeinsam mit den Kinderrechte-
Mentor*innen entwickelt, gelayoutet und großflä-
chig von den Jugendlichen in Spandau-Mitte ver-
teilt. Die Mentor*innen sprachen selbstständig 
andere Jugendliche an, um sie für das Projekt zu 
begeistern. 

 

Der Flyer zur ersten Jugendjury Spandau wurde gemeinsam mit Kinder-
rechte-Mentor*innen vom Partnerprojekt Beteiligungsbrücken erstellt. 

Im Vorfeld der ersten Jugendjury Spandau wurde 
eine Menge Öffentlichkeitsarbeit geleistet, es 
wurden Presseerklärungen erstellt, ein Catering 
organisiert, zwei junge Moderator*innen der Ser-
vicestelle Jugendbeteiligung (Sabrina Veser und 
Fabian Wolf) zur Moderation angestellt, sowie Pres-
se und Politik zu einer Abschlussveranstaltung ge-
laden. 

In Zahlen: 50 Jugendliche zwischen 11 und 22 
Jahren  aus 8 beantragenden Projektgruppen 
reichten einen Antrag ein und stellten die erste 
Jugendjury Spandau! 

Es wurden folgende Jugendprojekte gefördert: 
 „Zumba-Party Open Air“ (Öffentliches Zum-
ba-Tanzevent von Jugendlichen für Jugendliche vor 
der Bezirksbibliothek): 572,40 Euro 
 „New Beats“ (Gründung einer Jugend-
Tonstudiogruppe, um CD-Aufnahmen zu ermögli-
chen): 980,00 Euro 
 „Team Blue“ (Gemeinsames Kletterwochen-
ende der THW-Jugend-Spandau zur Stärkung des 
Teamgeistes vor ihrem ehrenamtlichen Einsatz beim 
Berlin Marathon): 852,60 Euro 
 „Fotos für Spandau“ (Fotoworkshop für Ju-
gendliche mit einem professionellen Fotografen, 
danach Bilderdruck und Ausstellung): 750,00 Euro 
 „Ihre Heiligkeit die Schiff“ (Bühnenbild und 
Kostüme für eine Theateraufführung von Jugendli-
chen): 950,00 Euro 
 „FIFA 13 Turnier Spandau“ (Spandauweites 
FIFA 13-Turnier mit Preisen auf der Playstation 3 im 
Klubhaus): 400,00 Euro 
 „Teensclub Musical“ (Jesugeburt als moder-
nes Musical zur Aufführung in Alten- und Pflege-
heimen): 900,00 Euro 
 „Best of Spandau Kickers“ (Kickerturnier der 
Spandauer Jugendfreizeiteinrichtungen auf einem 
neuen Profitisch): 895,00 Euro 

Drei weitere Projektgruppen hatten sich zwar be-
worben, sind aber kurzfristig abgesprungen. 

Die Jugendjury Spandau wurde an zwei Terminen 
(2. und 9. September 2013) im Rathaus Spandau 
durchgeführt. 

 

Die Jugendjury Spandau wurde im Rathaus Spandau durchgeführt. Die 
Teilnehmer*innen begegnen sich hier bei einem „Kennenlernbingo“. 
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Bei einem ersten Treffen der Jugendjury Spandau 
wurden konstruktiv Inhalte und Kriterien der 
Projektideen besprochen und erarbeitet.  Außer-
dem ging es um die Vergabe der zur Verfügung 
gestellten Gelder und deren eigenverantwortliche 
Verwaltung. Jede Projektgruppe erstellte eine Pro-
jektwand und einen Finanzplan für die Durchfüh-
rung der jeweiligen Projektidee. Kennenlernspiele 
und Energizer sorgten für eine gute Stimmung vor 
und nach den Präsentationen. 

Da die Summe aller eingereichten Projektanträge 
die zur Verfügung stehende Summe von 6300 Euro 
überstieg, mussten sich die Jugendlichen nach 
ihren Projektvorstellungen in eine intensive Diskus-
sion begeben. Sie überlegten, welche Ausgaben zur 
Durchführung ihres Projektes notwendig sind und 
wo ihre Finanzpläne Spielräume aufzeigen. Eine 
Woche Zeit hatten sie nun, um ihre Projekte 
inhaltlich zu überdenken und ihre Finanzpläne 
zu überarbeiten. 

 

Bei der Scheckübergabe durch den Bezirksstadtrat. 

Bei der zweiten Sitzung wurde der geänderte Be-
darf des jeweiligen Projektes ermittelt und disku-
tiert bevor es zu einer demokratischen Abstim-

mung über die Verteilung der Gelder kam. Nach 
Einigung über die Vergabe der Gelder, öffneten sich 
die Türen für Freund*innen, Verwandte, Presse und 
Politiker*innen. Bezirksstadtrat Gerhard Hanke 
überreichte mit ermutigenden Worten die 
Schecks an die Projektverantwortlichen. Jedes 
der Projekte wurde mit einer Geldsumme bedacht 
und konnte nun bis zum Jahresende durchgeführt 
werden. 

Sämtliche Projekte erhielten Besuch von zwei jun-
gen Kinderrechte-Mentor*innen vom Partnerpro-
jekt Beteiligungsbrücken, die dort die ausführen-
den Jugendgruppen zu Zielen, Erfolgen, 
Rückschlägen, Wünschen und Aussichten inter-
viewten. Sie fanden heraus, dass für die Jugend-
gruppen folgende Kriterien bei den gemeinsam 
erarbeiteten Projekten von Relevanz gewesen 
sind: 

 Kommunikation im Stadtteil fördern  
 Zusammenhalt in der Gruppe stärken und neue 

Teilnehmer*innen integrieren 
 Spaß an Bewegung 
 Stärkung des Teamgeistes 
 Gemeinsam Musik machen und experimentie-

ren 
 Jugendliche im Stadtteil aktivieren 
 Der Spaßfaktor 
 Gemeinsam kreativ sein 
 Realisierbarkeit der Projektidee 
 Wirksamkeit der Projekte über 2013 hinaus 

Zum Jahresende mussten die Jugendgruppen eine 
Finanzabrechnung und eine Projektdokumentation 
einreichen. 

Einschätzung
Die Jugendjury Spandau war ein voller Erfolg, was 
ihre Umsetzung betrifft. Lediglich zu Beginn der 
Akquise waren die Organisator*innen unsicher, an 
welche Zielgruppe und an welchen Orten sie ihre 
Ansprache richten sollten, schließlich fand die Ju-
gendjury in Spandau zum ersten Mal statt. Es zeigte 
sich, dass die Ansprache der Jugendlichen, die 
bereits in diversen Jugendgruppen in Spandau 
aktiv sind, am meisten Aussicht auf Erfolg hatte. 

Die teilnehmenden Jugendlichen kamen letztend-
lich aus vielen verschiedenen Bezirken Spandaus, 
Schüler*innen aller Oberschulformen waren vertre-
ten. 

Es konnte ein breites Spektrum an interkulturellen 
Jugendmilieus aktiviert werden, die wiederum 
durch ihre Projektangebote (z.B. öffentliches Tan-
zevent, Musicalaufführung, Theatervorstellung) 
außer Jugendlichen, auch Familien mit Kindern 
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unterschiedlicher Altersgruppen und ältere Mit-
bürger*innen ansprachen. Überraschend waren 
für alle Projektverantwortlichen die rege Teilnahme 
an ihren Angeboten und die positive Resonanz 
auf ihre Initiativen. 

Alle Projektgruppen haben sich durchweg positiv 
über den Verlauf und den Erfolg des jeweiligen 
Projektes geäußert und wollen diese im nächsten 
Jahr wiederholen, ausbauen, verbessern und 
vor allem auch im Vorfeld besser vorbereiten. 
Einige Projektgruppen bemängelten, dass die Zeit-
spanne zur Durchführung, Abrechnung und Doku-
mentation ihres Projektes relativ kurz gewesen sei. 

Die von den Jugendlichen selbst erarbeiteten und 
erfolgreich umgesetzten Ziele und Kriterien ver-
deutlichen, dass sie verantwortungsbewusst, ge-
meinschaftlich und demokratisch handeln können. 
Gerade bei der Verteilung von Geldern bewiesen 

sie eine hohe Kooperationsbereitschaft und -
fähigkeit. 

Das Angebot der Jugendjury Spandau, eine „Joker-
runde“ einzuläuten, bei der die beantragenden 
Jugendgruppen ein gemeinsames Projekt mit einem 
Budget von bis zu 600 Euro organisieren, wurde 
allerdings dankend abgelehnt – mit Hinweis auf 
ihre ohnehin knappen Zeitressourcen. 

Das weitere Engagement der Projektgruppen über 
den Projektzeitraum hinaus deutet auf eine gewisse 
Nachhaltigkeit im Bezirk. Im neuen Jahr sind bspw. 
bereits Theateraufführungen, eine Gartenparty und 
weitere öffentliche Tanzveranstaltungen geplant. 
Die meisten Jugendgruppen wollen im Jahr 2014 
wieder einen Projektantrag einreichen. Sie schlugen 
vor, dass die Sichtbarkeit und die Zugängigkeit 
des Fonds im Bezirk vergrößert werden sollte. 

Die Jugendjury Spandau online 
Aktuelle Infos zur Jugendjury Spandau können auf der folgenden Website abgerufen werden: 

www.beteiligungsbruecken.kompaxx.de 

Aktuelle Infos vom Jugend-Demokratiefonds Berlin können auf der folgenden Website abgerufen werden: 

www.stark-gemacht.de  
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Fotodokumentation der Jugendjury Spandau 
Alle Fotos hier © Ralf Salecker, www.unterwegs-in-spandau.de  
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5. Zumba Party Open Air 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 
Wir hatten das Thema „Zumba Party“. Wir haben einen professionellen Zumba-Trainer gebucht, der sich auf 
eine gemietete Bühne im Hinterhof der Bezirkszentralbibliothek gestellt hat. Er tanzte Schritte vor und die im 
Laufe des Tages etwa 200 BesucherInnen tanzten diese nach. 

Unser Ziel war es, dass die geladenen Gäste viel Spaß haben und sehen wie viel Spaß man an Zumba-Fitness 
haben kann. Außerdem haben wir ein kleines Buffet aufgebaut, an dem sich die Gäste gegen eine kleine Spende 
etwas zu trinken und zu essen holen können. 

Erlebnisse & Erfahrungen 
Wir haben viele schöne Erfahrungen gemacht, wie z.B. zu sehen, das viele der eingeladenen Gäste erschienen 
sind und auch wirklich mit Spaß mitgetanzt haben. Aber nicht nur die geladenen Gäste fanden den Weg zu uns 
sondern auch viele kamen von der Straße, angelockt von der Musik zu uns. 

Es haben nicht nur Jugendliche mitgetanzt, sondern auch viele ältere Leute und ganze Familien. 
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Unterstützung & Anerkennung 
Wir haben sowohl von der Bibliothek sowie von dem Projekt Bildungsbrücken große Unterstützung bekommen. 
Anerkennung wurde uns von allen Besuchern und dem Personal der Bibliothek ausgesprochen. 

Hinweise & Wünsche 
Während der Projektplanung, -umsetzung und -abschluss, wäre eine intensivere Betreuung sinnvoll gewesen, 
besonders als es um die Erstellung des Kostenplanes, Organisation des Ablaufes und des Projektabschlusses ging. 

Fotodokumentation 
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6. New Beats 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 
Wir wollen anderen Jugendlichen die Möglichkeit bieten, alleine oder mit Freunden zusammen, Musik zu ma-
chen und eine eigne CD aufzunehmen, oder eine Band zu gründen. Manche Jugendliche schreiben (Rap-) Texte 
und ihnen fehlt die Musik dazu. Das wollen wir in der Zukunft ändern.  

Nach mehrjähriger Mitarbeit in der jtw dürfen wir ihr Ton- und Musikstudio auch alleine nutzen. Mit den über 
das Projekt angeschafften Geräten haben wir mit Freunden und anderen Jugendlichen im Musikstudio experi-
mentiert und aufgenommen.  

Unser Ziel ist, uns weiter im Studio zu treffen und Musik aufzunehmen. Wir wollen im Sommer 2014 eine Ergeb-
nis-Präsentation bei einer Garten-Party machen. 

Erlebnisse & Erfahrungen 
Eine neue Erfahrung war, dass wir und andere Jugendliche in unserem Alter selber die Jury waren und nicht wie 
beispielsweise im QM ein Fest gewählter Quartiersrat darüber entschieden hat, wer gefördert wird. 

Bis auf den Punkt, dass es bei der Bank einen Fehler bei der Überweisung gab, ist alles gut und wie geplant 
gelaufen. 
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Wir sind mit dem Projekt und den zusammenhängenden Neuanschaffungen sehr zufrieden und freuen uns über 
die stetig wachsende Nachfrage. Ich denke wir werden in naher Zukunft noch viel Spaß und viele Interessierte 
bei uns im Studio haben. 

Unterstützung & Anerkennung 
Ja, das haben wir bekommen! Und das nicht wenig. Die Jugendtheaterwerkstatt Spandau hat uns ihr komplettes 
Ton- und Musikstudio jederzeit zur Verfügung gestellt. Des Weiteren haben sie auch für unser Projekt geworben 
und Musik-Interessierte an uns weiter empfohlen. 

Unsere Leistungen wurden insbesondre von den Musikern gewürdigt, denen wir einen kostenlosen Zugang zu 
einem Tonstudio verschaffen konnten und von denen mit denen, wir die Aufnahmen gemacht haben. 

Hinweise & Wünsche 
An dem Punkt gibt es nicht viel auszusetzen. 

Ich Fand es von der Organisation bis zum Ablauf sehr gut und habe keine Wünsche oder Hinweise was man 
besser machen kann. 
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Fotodokumentation 

  

 

  



Jugendjury Spandau 2013 
Projektberichte, Seite 15 

7. Team Blue 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 
Mehrere langjährige Mitglieder der Jugendgruppe haben sich zusammengetan, um mit den übrigen, häufig 
wechselnden Mitgliedern eine teamfördernde Maßnahme durchzuführen. Hierzu sollten der Besuch in einem 
Hochseilgarten, die Zubereitung von gemeinsamen Mahlzeiten und eine Übernachtung inklusive Videoabend 
dienen.  

Das Ziel dieser Maßnahme war es, den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe zu stärken, die neuen Mitglieder in 
die vorhandene Jugendgruppe zu integrieren und natürlich gemeinsam jede Menge Spaß zu haben. 

Durch die verschiedenen Aktivitäten während des Wochenendes konnten mehrere Aspekte der Teamarbeit ver-
mittelt werden: Im Hochseilgarten haben alle Teilnehmenden gemerkt, dass Schwierigkeiten am besten mit der 
Unterstützung von Anderen gelöst werden können. Die Zusammenarbeit im Team ist aber auch mit Kompromis-
sen verbunden, was die Teilnehmenden bei der gemeinschaftlichen Zubereitung des Abendessens merkten. 

Insgesamt war das Wochenende ein voller Erfolg. Die Mitglieder der Jugendgruppe lernten sich besser kennen 
und arbeiten seit diesem Wochenende wesentlich besser zusammen.  
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Erlebnisse & Erfahrungen 
Besonders überrascht sind wir von der positiven Resonanz auf unsere Idee gewesen. Sowohl die Familien als 
auch die Teilnehmenden selbst waren von dem Projekt sehr begeistert, was sich dann auch in der Teilnehmer-
zahl widerspiegelte. Nahezu alle Mitglieder der Jugendgruppe haben an dem gemeinsamen Wochenende teilge-
nommen. Auch andere Personen im Hochseilgarten haben uns auf das tolle Vorhaben angesprochen, da wir ja 
mit unserer THW-Jugend-Kleidung eindeutig erkennbar gewesen sind. Wir haben uns auch sehr darüber ge-
freut, dass wir mit unserem Vorhaben unser Ziel erreicht haben. Wir haben uns alle viel besser kennengelernt 
und es wurden sogar neue Freundschaften geschlossen. 

Die Einkäufe im Vorfeld haben sich als schwieriger herausgestellt, als wir dachten. Gerade Lieferverzögerungen 
oder -engpässe bereiteten uns große Probleme, da die Zeit zwischen der Projektbewilligung und dem Veranstal-
tungstermin sehr knapp war. Letzten Endes konnten wir aber sogar mehr Feldbetten beschaffen, da der neue 
Händler deutlich günstiger war, woraufhin wir uns keine Betten leihen mussten.  

Unterstützung & Anerkennung 
Unterstützt wurden wir von unserem Ortsjugendleiter, der uns bei allen finanziellen Dingen unterstützt hat und 
uns natürlich auch bei jeder anderen Frage half. Weiter wurden wir vom Ortsverband Berlin Spandau des Tech-
nischen Hilfswerks unterstützt. Mit der kostenfreien Bereitstellung von Fahrzeugen und der Unterkunft durch das 
THW, wurde das Projekt erst realisierbar.  

Die Teilnehmenden dieses Wochenendes waren sehr dankbar, dass wir diese Veranstaltungen ermöglicht haben 
und würden sich eine Fortsetzung wünschen. Unser Ortsjugendleiter und der Ortsbeauftragte des THW Berlin 
Spandau zeigten sich beeindruckt davon, dass diese Veranstaltungen eigenständig von Mitgliedern organisiert 
wurden.  

Hinweise & Wünsche 
Der genaue Ablauf der Jugendjury war uns anfangs unklar. Wir hätten uns hier gefreut, wenn genauer klar ge-
wesen wäre, wie die Gelder verteilt werden.  

Des Weiteren wünschen wir uns die Fortsetzung der Jugendjury. Wir und auch andere Mitglieder unserer Gruppe 
haben viele Ideen, die umsetzbar wären. Häufig fehlen uns hierzu jedoch die finanziellen Mittel. 

Online? 
Siehe: www.thw-jugend-spandau.de/index.php/70-wochenende-2013  
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Fotodokumentation 
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8. Fotos für Spandau 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 
Thema des Projektes war das Heranführen anderer Jugendlicher an die Kunst der Fotografie, um mit dieser seine 
Erlebnisse auszudrücken und seine Emotionen verarbeiten zu lernen. Thematisch drehte sich alles um das Zu-
sammenleben im Bezirk Spandau. Den Jugendlichen wurden in verschiedenen Workshops die Techniken und 
Feinheiten der Fotografie vermittelt, insbesondere  die Tricks im Umgang oder Spiel mit bestimmten Lichteffekten 
und Lichtfarben. 

Erlebnisse & Erfahrungen 
Mit dem Ergebnis unserer Workshops sind wir sehr zufrieden: Besonders schön war das Engagement und die 
Lernbereitschaft der beteiligten Jugendlichen. Darüber hinaus sind wir sehr stolz auf die Ergebnisse und freuen 
uns schon darauf, diese in der geplanten Ausstellung 2014 mit anderen teilen zu können. 
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Unterstützung & Anerkennung 
Unterstützung erfuhren wir durch unser Projekt "Stark ohne Gewalt" - Anerkennung erfuhren wir teilweise von 
professionellen Fotografen, die über weitere gemeinsame Projekte mit uns nachdachten, was uns sehr freute 
und mit Stolz erfüllte. 

Hinweise & Wünsche 
Weniger Papierkram  - mehr miteinander reden! 

Online? 
Siehe: www.facebook.com/Fotos_für_Spandau  

Fotodokumentation 
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9. Ihre Heiligkeit die Schiff 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 
Wir wollten mit unserer Theatergruppe "VerKant", überwiegend bestehend aus aktiven und ehemaligen Schü-
lern des Kant-Gymnasiums Spandau, das Stück "Ihre Heiligkeit, die Schiff" von Wolfgang Malischewski inszenie-
ren und in der jtw Spandau aufführen. Das ganze sollte natürlich halbwegs professionell auf die Bühne gebracht 
werden, d.h. mit vernünftigen Kostümen, einem ansprechenden Bühnenbild und Requisiten. Durch die finan-
zielle Unterstützung sind uns diese Ziele auch gelungen. Bei den Jugendtheatertagen wurde bereits ein Teil auf-
geführt. Weitere Aufführungen sind für Ende Januar angesetzt. 

Erlebnisse & Erfahrungen 
Wir sind eine freie Theatergruppe, das heißt es gibt bei uns keinen Regisseur. Alle Entscheidungen werden von 
uns demokratisch entschieden. Damit kommen viele Freiheiten, allerdings auch ein paar Probleme. Vor allem in 
der Kostümfrage und bezüglich des Bühnenbilds wurde viel diskutiert, letzten Endes sind wir jedoch zu einem 
guten Ergebnis gekommen in allen Bereichen. Bei den Rollen gab es quasi keinen Redebedarf, da jeder seine 
Rolle bereits innehatte. Nur über die Inszenierung wurde natürlich viel gesprochen, überall mit einem guten 
Abschluss. 
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Durch die finanzielle Unterstützung gab es einen großen Motivationsschub für alle Beteiligten, da wir so viel 
mehr Möglichkeiten hatten, unsere Ideen, die bisher nur auf einem Papier standen, auch tatsächlich umzuset-
zen. Die Stimmung in der Gruppe ist großartig, abgesehen von wenigen Zwischenfällen, bei denen es Diskussi-
onsbedarf gab. Jedoch wurden diese durch konstruktive Gespräche wieder beseitigt. 

Wir sehen alle dem Endergebnis, den Aufführungen, sehr positiv entgegen. Die Proben laufen gut, wir sind im 
Zeitplan und sind zuversichtlich, dass das bis jetzt noch fehlende Bühnenbild gut aussehen wird. 

Unterstützung & Anerkennung 
Wir wurden tatkräftig unterstützt durch die Jugendtheaterwerkstatt Spandau und den Kunst- und Kulturverein 
Schlesische 27. In den Räumen der jtw proben wir regelmäßig, da dort ja auch die Aufführungen stattfinden 
werden. Des Weiteren bauen wir dort im Moment noch an unserem Bühnenbild. Auch die Techniker für die 
Aufführungen sind in der jtw angestellt. Wann immer es ein Problem gab oder eine Frage, konnten wir uns an 
die jtw wenden, die uns mit Ratschlägen und Ideen zur Seite standen. 

Im Raum der Kreativen Köpfe in der Adamstraße 13 haben wir anfangs jede Woche geprobt, bis wir Bühnenter-
mine für die jtw bekommen haben. Dieser kreative Laden wird gefördert durch die Schlesische 27, wodurch uns 
das überhaupt möglich gemacht wurde. Ansonsten hätten wir uns wohl nach einem anderen Ort umschauen 
müssen, was vermutlich mit einer Menge Arbeit verbunden gewesen wäre. 

Insgesamt sind alle Leute, mit denen wir über die Förderung geredet haben, sehr angetan von einer solchen 
Möglichkeit. 

Hinweise & Wünsche 
Ich wurde von unseren Vertretern bei der Jugendjury gebeten, in den Bericht zu schreiben, dass man die Ken-
nenlernspiele hätte sein lassen können. 

Darüber hinaus sollte vor Allem die Sichtbarkeit oder Zugängigkeit des Fonds vergrößert werden. Wenn wir nicht 
von Hartmut Schaffrin, dem Leiter der jtw angesprochen worden wären, das noch Projekte gesucht werden, 
wären wir nicht von selbst auf diese Fördermittel gestoßen. Das geht sicherlich auch noch anderen Gruppen so. 

Online? 
Siehe: www.facebook.com/VerKant  

oder: www.jugendtheaterwerkstatt.de/IhreHeiligkeitDieSchiff.html  
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Fotodokumentation 
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10. FIFA 13 Turnier Spandau 

 

Erlebnisbericht der Organisatoren 
Wir wollten ein FIFA 13 Turnier auf der PS3 mit 32 Mitspielern veranstalten. Doch aus finanziellen Gründen muss-
ten wir auf 16 reduzieren. Ziel war es, durch das Turnier den Teamgeist der Spieler zu stärken. Das Ergebnis war 
überraschend positiv, denn alle haben mitgefiebert und bei jedem Tor abgefeiert. 

Um 13 Uhr trafen wir uns für den Aufbau und der verlief auch reibungslos. Um 15 Uhr begannen wir dann mit der 
Auslosung der Spieler. Es sind zahlreiche Mitspieler erschienen, das war sehr überraschend, weil wir aus Erfah-
rungen kennen, dass wenn 16 Anmeldungen eingehen, mindestens ein paar abspringen. Doch diesmal war das 
anders. Insgesamt waren es 16 Spieler die gegeneinander mit dem K.o.-System antraten. Erstmal einen Dank an 
das Klubhaus Falkenhagener Feld, dass uns der Raum zur Verfügung gestellt wurde. Die Preisverleihung war so 
gegen 18 Uhr. 

Als 1. Preis gab es das Spiel ,,Fifa14“. Für den zweiten Platz bekam man ein Waveboard und für den dritten Platz 
gab es einen Fußball. Die Stimmung war sehr mitfiebernd, wenn jemand gewann oder verlor. Verpflegung gab 
es in Hülle und Fülle. Mit dem Nutella wurde etwas rumgesaut aber einige räumten dann auch wieder auf. Nach 
der Preisverleihung wurde dann mit allen richtig abgebaut. Alles verlief Reibungslos, das war sehr erfreulich. 

Wir fanden das FIFA 13 Turnier sehr gelungen und würden es wieder machen, zudem lief es viel besser als erwar-
tet. 
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Zudem würden wir uns gerne bei folgenden Menschen bedanken, die bei der Organisation, beim Aufbau und 
Abbau geholfen haben: Philip, Jessica, Arnis, Muris, Sebastian und Sharleen. 

Fotodokumentation 
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11. Teensclub Musical 

 

Thema, Ziel & Ergebnis 
Ziel des Projektes war das Einstudieren eines Weihnachtsmusicals, das im Dezember in Spandauer Seniorenhei-
men aufgeführt werden soll. Dabei ging es erstens darum, dass wir unsere Freizeit sinnvoll nutzen, indem wir 
ein Weihnachtsmusical einstudieren. Zweitens werden wir alten bzw. kranken Menschen eine Freude machen, 
weil wir für sie ein tolles Stück aufführen.  

Eine erste kleine Generalprobe war die Teilnahme an der "You got talent show" am 28. September in Spandau. 
Unser Auftritt mit einem kleinen Ausschnitt aus dem Weihnachtsmusical war ein voller Erfolg. In der zweiten 
Herbstferienwoche haben wir ein Übungscamp in der Josuagemeinde, Bismarckstr. 20, durchgeführt. Bei den 
Proben wurden wir von Karsten Schneider einem Musiker unterstützt, der uns geholfen hat, die Musikstücke, die 
wir ausgewählt hatten, instrumental so umzusetzen, dass wir auf Playbackversionen verzichten können. Außer-
dem hat er die Lieder mit uns einstudiert. Wir haben aber nicht nur geprobt, auch ein Bowlingnachmittag und 
ein Abend am Lagerfeuer, sowie der gemeinsame Besuch des Adoniamusical "Esther" waren die Highlights unse-
res Herbstcamps. 

Im November haben wir wöchentlich zwei Proben, die ebenfalls von professionellen Musikern und Künstlern 
(Karsten Schneider und Heike Barth) begleitet werden. 
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Erlebnisse & Erfahrungen 
Die You got talent show war begeisternd, es war schön, dass wir ein Teil davon sein konnten. Unser Herbstcamp 
ist sehr gut gelaufen. Alle haben ihre Texte einstudiert und es ist immer wieder faszinierend, mitzuerleben, wie 
ein Titel, den man aus den Charts kennt, mit relativ einfachen Mitteln instrumental nachempfunden werden 
kann. Es hat Spaß gemacht zu sehen, wie etwas Neues entsteht. Die Teilnahme am Gospelworkshop war ein 
voller Erfolg. Hier haben sich Weltklasse Gospelsänger aus New York in Berlin sozial engagiert und eine Woche 
mit uns geprobt. Der Auftritt im Chor, dirigiert von diesen Profis war für uns ein großartiges Erlebnis. Viel von 
dem Gelernten können wir bei unseren eigenen Auftritten anwenden. 

Die Proben im November während der Schulzeit waren anstrengend, aber wir sind sicher, dass es sich lohnt. Die 
Orte und Zeiten unserer Auftritte könnt ihr dem beiliegenden Plakat entnehmen. 

Unterstützung & Anerkennung 
Nach unserem Auftritt auf der You got talent show gab es viel Beifall und viele haben gefragt, wann das Stück 
aufgeführt wird. Hier die Planung unserer Auftritte: 

 07. Dezember 2013, 15.30 Uhr, Seniorenwohnhaus der  Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai, Baumertweg 11, 
13595 Berlin 

 08.Dezember 2013, 17.00 Uhr, Josua Gemeinde Bismarckstr. 20, 13585 Berlin 
 Dezember 2013, 15.30 Uhr, Hermann Kantorowicz–Haus, Vivantes Hauptstadtpflege, Schönwalder Straße 

50, 13585 Berlin 

Hinweise & Wünsche 
Wir fanden, dass von Eurer Seite alles sehr gut und zuverlässig organisiert wurde. 

Fotodokumentation 
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12. Best of Spandau Kickers 

 

Thema & Ziel 
Unser Projekt befasst sich mit dem Ziel innerhalb von Spandau regelmäßig Kickerturniere bzw. Kicker- und Bil-
lardabende in Jugendfreizeiteinrichtungen zu veranstalten, bei denen Jugendliche und umliegende Jugendfrei-
zeiteinrichtungen näher zusammengebracht werden für gemeinsame Freizeitvergnügungen. 

Dabei wollen wir den sportlichen Ehrgeiz wecken und aufrechterhalten. Die Ziele durch Sportliche Tätigkeiten 
definieren sich nicht nur durch bestimmte Ergebnisse, Wiederholungen von Trainingsübungen oder Muskelauf-
bau und Verbesserung der Leistungen an sich, sondern auch durch die metaphorischen und somit philosophi-
schen Werte, die darin verborgen liegen, die man in dem Fall auf eine demokratische Gesellschaft projektzieren 
kann, die wir ja alle anstreben. 

Zum Beispiel die Teilnahme und der Wettbewerb, wo sich Anpassung und Konkurrenz vermischen, um ein und 
dasselbe Ziel zu erreichen und sich durch besondere Leistungen hervorzubringen ohne den anderen allzu sehr 
die Motivation zu nehmen. 

Oder den Ehrgeiz auch mal auf das Siegertreppchen zu landen und anstatt frustriert zu sein, dass man es nicht 
geschafft hat beruhigt zu sein, dass sich beim nächsten Mal eine neue Chance anbietet, vor allem wenn man 
konsequent dran bleibt !! 
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Zudem verbinden gemeinsame Hobbys und Interessen viele unterschiedliche Menschen, egal aus welcher sozia-
len Schicht, Wohngegend, Alter, Kultur oder Charakter, wodurch die Jugendlichen die Möglichkeit bekommen, 
neue Bekanntschaften zu knüpfen und nicht immer im gleichen sozialen und örtlichen Umfeld zu bleiben. So 
lernen sie auch andere Jugendzentren und neue Leute kennen, was mehr Abwechslung in die Sache bringt und 
den Horizont erweitert. 

Ergebnis / Erlebnisse & Erfahrungen 
Hervorragend sind hierbei der thematisch gut gelungene Flyer, die im GSH, dem Jugendzentrum am Steig und 
dem Jugendamt aufgehangen wurden, sowie die Facebook-Gruppen, um die Events zu promoten. Die Flyer 
wurden jedoch viel zu spät aufgehangen und das Geschwister Scholl Haus war unerwartet öfters geschlossen als 
erwartet wegen Umbauarbeiten, weswegen unsere Werbung für das Kickerturnier nicht gerade ideal abgelaufen 
ist. 

Trotzdem war beim ersten (inoffiziellen Mal) viele Leute dabei durch weitererzählen und beim ersten öffentli-
chen waren dafür wegen den oben genannten Gründen weniger dabei, aber gegen Abend kam das Turnier gut 
ins Rollen. Das nächste Mal werden wir die Zeit, in der es stattfinden soll besser konkretisieren mit einer klaren 
Startzeit und es wird später am Abend sein, wenn mehr Leute Zeit haben. Außerdem war sowieso geplant die 
Turniere nach den Weihnachtsferien zu machen, in der Weihnachtszeit sind alle sowieso im Arbeits- und Weih-
nachtsstress oder auf Weihnachtsmärkten, weswegen wir schon mit einer geringen Anzahl von Teilnehmern 
gerechnet hatten. Immerhin waren aber schon 3 unbekannte Gesichter dabei und wir beabsichtigen auch  zu-
künftige Rückspiele in anderen Jugendzentren. 

Für die ersten Male sind wir mit dem Ergebnis aber zufrieden und freuen uns im neuen Jahr richtig los zu legen, 
vor allem wenn die Umbauarbeiten abgeschlossen sind und wir noch einen weiteren Kickertisch zur Verfügung 
haben :D 

Zum Gewinnen gab es diesmal einen Wanderpokal, der im GSH mit Namen des Gewinners aufgestellt wird, so-
wie für den 1. Platz 2 Energy Drinks, für den 2. eine Tüte Haribos und für den 3. Platz eine Tüte Schokobons, die 
allesamt sogleich verdrückt wurden. 

Unterstützung & Anerkennung 
Besonderen Dank gilt vor allem Michael Rexhausen für die Erstellung von Fotographien & Flyer, sowie Timm 
Neumann und Marcel ???, die sich für das Fotoshooting hergegeben haben, ohne zur Projektgruppe zu gehören. 

Hinweise & Wünsche: 
>> Mehr Vorbereitungszeit für die eigentliche Projektveranstaltung 

>> Mehr Freiheit bei der Gruppengröße und Altersbeschränkung 
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Fotos 

  

 

  


	Titelseite
	JugendjurySpandau2013Projektberichte

