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2016 

Abschlussbericht - Kurzfassung 

 
Vom 19. bis 23. September 2016 fanden in Berlin Treptow-Köpenick die United Games of Nations 
statt. Bei dem interkulturellen Jugendprojekt trafen in diesem Jahr Schülerinnen und Schüler aus 
Berliner Regel- und Willkommensklassen sowie vier europäischen Ländern zusammen. Konkret waren 
die Schule an der Dahme, das Emmy-Noether-Gymnasium und die Flatow-Oberschule involviert. Aus 
den europäischen Partnerstädten des Bezirkes in Tschechien (Olomouc), Slowenien (Izola) und der 
Türkei (Eskisehir) sowie aus der Ukraine konnten je fünf Gäste begrüßt werden. So erlebten 
insgesamt etwa 70 bis 80 junge Teilnehmende die United Games of Nations mit. 

Im Mittelpunkt der einwöchigen Begegnung stand der Wunsch, internationale Freundschaften 
entstehen zu lassen. Kommunikations- und theaterpädagogische, sportliche, künstlerisch-musische 
und kulturelle Aktivitäten trugen dazu bei.  

Montag, 19.09. 

Am Montag startete die Woche mit einer lockeren Begrüßung, einem ersten theaterpädagogischen 
Workshop zum Kennenlernen und einem gemeinsamen Abendessen. Das Miteinander war spannend, 
turbulent und dabei aber sehr harmonisch. Viele nutzten die Gelegenheit, in erste Gespräche zu treten 
und mithilfe von Deutsch und Englisch sprachliche Barrieren zu überwinden. 

An den folgenden Tagen wurde das Programm bewusst relativ kurz und intensiv gestaltet, um 
genügend Raum für Freizeit zu lassen. Dazu gehörte auch, dass man sich nach Tagesabschluss 
trennte und nicht, wie in Vorjahren, gemeinsam im FEZ kampierte. Die europäischen Delegationen 
fanden ihre Unterkunft in der Sportlerunterbringung am Olympiastützpunkt in Grünau. Der verbindliche 



 

 

2 

 

Teil des Programms endete von Dienstag bis Freitag stets am Nachmittag. An den Abenden von 
Dienstag bis Donnerstag gab es Möglichkeiten, gemeinsam zu essen und Zeit miteinander zu 
verbringen. Realisiert wurde dies in der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), dem Mellow-
Park und dem Kino in den Spreehöfen.  

 

Dienstag, 20.09. 

Der Dienstag stand unter dem Motto Kommunikation. 
Hier sollten Probleme in der Verständigung, Scheu 
und Berührungsängste abgebaut werden. Dazu 
führten Theaterpädagoginnen Workshops durch, in 
denen sich die jungen Teilnehmer vor allem 
schauspielerisch ausprobieren konnten. 
Vorherrschend für die Kommunikation untereinander 
waren Deutsch und Englisch. Mit den Schülerinnen 
und Schülern aus den Willkommensklassen wurde 
bewusst auf Deutsch geredet, um ihren Lernprozess 
dahingehend zu fördern, mit den europäischen Gästen 

hingegen zumeist auf Englisch. 

 

Mittwoch, 21.09. 

Am Mittwoch fand der Sporttag statt. 
Vormittags gab es mehrere Workshops, die 
von den Jugendlichen gewählt werden 
konnten. Besonders beliebt war das 
Schwimmen, wobei sich – wie aus der 
Erfahrung der Mini-Games bereits bekannt –
einige Schülerinnen und Schüler aus 
Willkommensklassen als Nichtschwimmer 
herausstellten. Glücklicherweise beeinträch-
tigte dies aber nicht den Workshop, da das 
Nichtschwimmerbecken genutzt werden 
konnte. Parallel fanden das Klettern und 
Slackline-Balancieren, Volleyball, Hip Hop-
Tanzen und Wingtsun, ein Selbstverteidigungskurs, statt. Besonders in letzterem wurden körperliche 
Berührungsängste überwunden und Vertrauen aufgebaut.  

Am Nachmittag stieg ein 
Drachenbootrennen auf der Spree, das ein 
voller Erfolg war. Die Mehrheit war mit 
Begeisterung dabei und es war zu 
beobachten, wie die Jugendlichen ein 
Teamgefühl entwickelten. Manche zunächst 
ängstliche Schülerinnen und Schüler ließen 
sich von der Freude der anderen mitreißen.  
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Erfreulich war der spontane Besuch von 
Bezirksbürgermeister Oliver Igel, der die 
Gelegenheit nutzte, sich ein Bild vom 
Programm der United Games zu machen und 
die Jugendlichen persönlich begrüßte.  

 

 

 

 

 

 

Donnerstag, 22.09. 

Am Donnerstag trafen sich die Jugendlichen in der 
Schule an der Dahme, wo der Kulturtag stattfand. In 
den Bereichen Kunst, Musik, Theater und Tanz 
wurden eindrucksvolle Inhalte erarbeitet und am 
Nachmittag in der Schulaula präsentiert. Der Tag 
war vor allem für die Schüler*innen der 
Willkommensklassen eine Chance, die Schule an 
der Dahme als potenziellen zukünftigen Lernort 
kennenzulernen. Eine Gruppe von etwa 15 
Teilnehmenden verbrachte den Donnerstag in der 
Feuerwache und dem Krankenhaus Köpenick, um 
einen Einblick in verschiedene Berufsbilder zu 
erlangen.  

 

Freitag, 23.09. 

Am Freitag war das Emmy-Noether-Gymnasium gastgebende 
Schule. Thema war das Kochen, wobei Gerichte unterschiedlicher 
Regionen zubereitet wurden. Syrischer Couscous-Petersilien- und 
Tomatensalat, griechisches Pitabrot, ein türkischer Kartoffel-Rind- 
bzw. Karotteneintopf und slowenische Butterkeks-Pralinen kamen 
auf den Tisch. Dadurch wurde die Interkulturalität des Projektes 
hervorgehoben.  
Das Emmy-Noether-Gymnasium bot neben dem Kochen in der 
Lehrküche auch 
Beschäftigung mit dem 
Kostümfundus der 
Theater-AG sowie in 
der Zoo-AG. 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Am Freitagabend lud das Bezirksamt Treptow-Köpenick in den 
Ratssaal im Rathaus Köpenick ein, um die United Games of 
Nations mit einem Abschiedsfest ausklingen zu lassen. Die Feier 
wurde so locker wie möglich gehalten. Ein Höhepunkt war das 
gemeinsame Anschauen der vorläufigen Version des Films, der die 
Stimmung der einwöchigen Begegnung widerspiegelt. Hierfür 
wurden die United Games of Nations von einem professionellen 
Kameramann begleitet. 

Der Abschied fiel einigen Jugendlichen sehr schwer und das 
mündliche Feedback am Abend war durchgehend positiv.  

 

Ein interessanter Aspekt war neben der Internationalität und Interkulturalität der Woche auch das 
Aufeinandertreffen verschiedener Schultypen, eines Gymnasiums und einer Sekundarschule. Es 
zeigte sich, dass es hier spannende Unterschiede gibt, woraus sich ein Anknüpfungspunkt für künftige 
Projekte ergibt.  

Eine Besonderheit lag außerdem in dem Punkt Jugendbeteiligung. Die United Games of Nations 
verstehen sich als ein Programm von Jugendlichen für Jugendliche. So agierten junge Menschen im 
Organisationsteam partnerschaftlich mit Erwachsenen und übernahmen eigene Aufgaben. Neben 
dem FEZ-Team aus Bundes- und europäischen Freiwilligen wurden deshalb auch Schülerinnen und 
Schüler des Emmy-Noether-Gymnasium und der Schule an der Dahme involviert, die als Young 
Voices Impulse gaben. Wichtige Projektpartner waren zudem Sonja Eichmann vom Bezirksamt 
Treptow-Köpenick, die den Kontakt zu den europäischen Gästen im Vorfeld pflegte und als 
Koordinatorin fungierte, das Team vom Kinderglück-Berlin e.V. unter Franka Gollub sowie Michael 
Kunsmann vom FEZ Berlin, der die United Games of Nations als Hauptansprechpartner begleitete.  

 


