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Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg  
besucht Jugendrat Warschau… und trifft Michael Müller 

25 Jahre Städtepartnerschaft Berlin-Warschau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polen ist Berlins nächstes Nachbarland. Berlin misst der Partnerschaft mit Warschau und anderen 
polnischen Kommunen angesichts der wechselvollen gemeinsamen Geschichte eine sehr hohe 
Bedeutung bei. Und so war das Kinder- und Jugendparlament sehr froh, als im Dezember 2015 
eine Anfrage der Senatskanzlei kam, ob man sich nicht vorstellen könnte, einen Austausch mit 
Jugendlichen in Warschau durchzuführen. Da der internationale Austausch schon immer ein wich-
tiger Aspekt in der politischen Jugendarbeit des Kinder- und Jugendparlamentes war und ist, wa-
ren sich alle einig, dass dies eine gute Gelegenheit wäre, um auch Kontakte auch in die östlicheren 
Länder Europas zu knüpfen. 
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Hier nun der Bericht der Kinder und Jugendlichen vom Austausch nach Warschau vom 3. bis 8. Mai 
2016: 
 
 
Am Dienstag, den 3.5.2016 sind wir um 12:37 Uhr losgefahren. 

Nach 5 1/2 Stunden Fahrt im Zug wurden wir am 
Bahnhof schon von den Mitgliedern des Warschauer 
Jugendrats empfangen. Vor dem Bahnhof wartete 
ein Kleinbus auf uns. Während der 20 Minuten lan-
gen Fahrt im Bus, konnten wir uns schon einen ers-
ten Eindruck von Warschau machen, was glaube ich 
allen gefiel. Als wir dann am Agrykola, unserer Ju-
gendherberge, ankamen, bezogen wir erst unsere 
Zimmer und dann gab es ein  "Kennen-Lern-
Abendessen", bei dem wir auch gleich unsere Gast-
geschenke übergeben konnten. Es gab Spaghetti 

Bolognese mit wahlweise Salat und Brot.  
Die Mahlzeiten wurden immer in Buffets serviert, sodass sich jeder sein Essen zusammenstellen 
konnte. Es gab auch vegetarisches und veganes Essen. Als wir noch ein paar Sachen gesprochen 
hatten, sind wir dann auf unsere Zimmer gegangen und hatten Freizeit. 
 

Der Mittwoch (4. Mai) wurde mit einem Frühstück um 
8:15 Uhr eingeleitet. Danach präsentierte das Youth 
Consul of warsaw seinen Gästen den Palast der Kultur 
und Wissenschaft. In dessen 4. Ebene wurde die Begeg-
nung von Warschau und Berlin offiziell eröffnet. Auf die 
Eröffnungsreden der Parlamente und Warschauer 
Stadtrepräsetanten folgte eine hitzige Debatte, ob Berlin 
und Warschau Klima für Jugendliche bieten würden. Da-
bei wurden zuerst anhand von Wetterphänomen Städte 
und Jugendliche definiert. Anschließend äußerten sich die 
Jugendparlamentarier, inwiefern ihre Städte auf Jugendli-
che zugeschnitten seien. Dabei kam es auch zu einem 
Ideenaustausch zwischen Berlin und Warschau. Die Dele-
gation aus Berlin hatte überwiegend positiv über ihre 
Stadt berichten. Es hat sich unteranderem heraus kristal-
lisiert, dass Berlin mehr in Spezialschulen für benachtei-
ligte Schüler investieren muss. Nach einem kurzen Mit-
tagessen, bestehend aus einem verzuckerten Karottensa-
lat und Gemüselasagne/ Schnitzel, führten die Warschau-
er das Berliner KJP in den 30. Stock des Palastes für Kultur 

und Wissenschaft, von wo aus man einen herausragenden Blick auf Warschau hat. Danach kehrten 
die Parlamentsrepräsentanten ins Agrykola zurück, um die Gruppen für den morgigen Workshop 
einzuteilen.  
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Nach diesem anstrengenden Tag entspannten sich die Berliner und Warschauer bei einer Grillpar-
ty. Die Vertreter_innen beider Städte kamen sehr gut ins Gespräch und unterhielten sich über die 
schwarzgefärbten Haare des Vorsitzenden Justin Subdrank. Während der Grillparty kam unter den 
Berlinern der Wunsch auf, die Warschauer Innenstadt zu besichtigen.  
Deshalb wurden spontane Planänderungen vorgenommen und die Innenstadt besichtigt. 
 

Der Donnerstag (5. Mai) begann, nach 
einem reichhaltigen Frühstück, mit dem 
Fortsetzen der Workshopphase vom Vor-
tag. Die Aufgabe bestand darin, ein Kon-
zept zu entwickeln, auf welchem eine 
dauerhafte, internationale Kooperation 
gegründet werden kann. Alle Jugendli-
chen wurden in binationale Gruppen 
eingeteilt und beschäftigten sich entwe-
der mit der Frage „Who?“ „What? “ 
„How?“ oder auch mit „When& 
Where?“. Das entwickelte Konzept bein-
haltet, dass sich die Kinder- und Jugend-
parlamente der beiden Hauptstädte re-
gelmäßig zu einem politischen sowie kul-
turellen Austausch treffen, darüber hin-
aus aber auch über das Internet in Kon-
takt treten um gemeinsame Projekte zu 
realisieren. Nach dieser Arbeitsphase 
stand, bei sehr warmer Temperatur und 
Sonne, auf dem nahe gelegenen Sportge-
lände ein Fußballspiel auf dem Pro-
gramm. Da die gesamte Gruppe nach 
dem Sport sehr hungrig war, gab es vor 
einer Führung durch das Chopin-
Museum noch ein Mittagessen. Im ge-

nannten Museum erhielten die Gruppen 
einen umfangreichen Überblick über das 
Leben und Werken des Komponisten und 
Pianisten, der einige Zeit seiner Lebens-
zeit in der polnischen Hauptstadt ver-
brachte. Nach dieser interessanten Ex-
kursion, gab es für alle Austauschteil-
nehmer noch einen kleinen Sportwett-
bewerb, dessen Sieger beim Abendessen 
geehrt wurden.  
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Nach einem umfangreichen Frühstück am Morgen des 6. Mai (Freitag), startete die Gruppe damit 
die Ergebnisse der vorhergehenden Arbeitsphasen zusammen zufassen und eine PowerPoint Prä-
sentation anzufertigen um die Ergebnisse später lokalen Autoritäten der Stadt Warschau vorzu-
stellen. Als diese Arbeitsphase beendet war, fand eine Selfie- Schnitzeljagd im Park „Lazienki 
Krolewskie“ statt, bei der die Jugendlichen bestimmte Gebäude/Tiere/Statuen finden mussten und 
mit ihnen (und einer weiteren Person) ein Selfie machen sollten. Nach einem Mittagessen fuhren 
alle mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln in das Zentrum der Großstadt um sich mit Autoritäten 
der Stadt Warschau zu treffen. Nach den Präsentationen und einigen Danksagungen bekamen alle 
Teilnehmer eine Führung durch das beeindruckende Gebäude. Vor allem die im Keller gelegene 

Sinnesausstellung für Kinder hat es 
allen Jugendlichen beider Nationen 
angetan. Es ging nach diesem Event, 
mit kurzem Zwischenstop, in eine 
„unsichtbare“ Ausstellung in der je-
weils sechs Personen von einer blin-
den/sehbehinderten Person durch 
abgedunkelte Räume geführt wur-
den, in denen Alltagssituation abge-
bildet waren. Danach ließen wir den 
Abend im Hotel ausklingen.  

Der Samstag (7. Mai)  begann um 8 
Uhr mit einem Frühstück. Anschlie-
ßend gingen wir davon aus, um 8:30 
Uhr vor dem Hotel abgeholt zu wer-
de. Unsere Polnischen Gastgeber 
nicht. Als es dann um 9:30 Uhr wirk-
lich losging, machten wir uns auf den 
Weg in die Altstadt um dort von 10 
bis 12 Uhr den Bürgermeister aus 
Berlin und die Bürgermeisterin aus 
Warschau zu treffen. Die Organisato-
ren aus Polen hatten es aber wohl 
versäumt, für dieses Treffen einen 
Termin zu vereinbaren und so hatten 
wir erst 15 Minuten Zeit uns das Fest 
anlässlich des Europatages anzugu-
cken. Das Fest bestand aus vielen 
Ständen, welche beispielsweise die 
Arbeit des Europäischen Parlamentes 
vorstellten. Von Zuckerwatte über 
Mitmachaktionen gab aber natürlich 
auch alles, was es eben auf einem 
Straßenfest gibt. Danach wurde uns 
versichert, die Bürgermeister hätten 
bald Zeit für uns. Und so warteten 
wir in gespannter Erwartung und 
bester Laune in der Sonne der War-
schauer Altstadt. Um 12 Uhr wurde 
uns dann mitgeteilt, das Treffen kön-



 5 

Mehr Informationen zum Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg 
 
 
 

 

ne nicht stattfinden und wir würden den Bürgermeister und die Bürgermeisterin um 13.45 Uhr bei 
der Parade treffen. Also machten wir uns nach einer weiteren dreiviertel Stunde tiefgründiger Ge-
spräche auf den Weg zu dem BVG-Doppeldecker, welcher extra für die Parade eingeflogen wurde. 
Dort hatten wir die Möglichkeit mit dem Bürgermeister von Berlin zu sprechen und einige Fotos zu 
machen. Anschließend machten wir uns mit ihm, seiner Warschauer Amtskollegin und einigen an-
deren am Kopfe der Schumanns Parade auf den Weg durch das Zentrum Warschaus. Hier hatten 
wir die Chance auf einige interessante Gespräche, z.B. auch mit dem Deutschen Botschafter in 
Warschau oder der Warschauer Bürgermeisterin. Nach einiger Zeit verabschiedeten wir uns dann 

um noch die Stimmung in der Stadt 
einzufangen und einige andere De-
monstrationen zu beobachten. Zum 
Mittagessen kehrten wir dann in der 
Mensa der Universitätsbibliothek von 
Warschau ein. Nachmittags stand der 
Besuch im Copernicus Museum, ver-
gleichbar mit dem Berliner Spectrum 
nur Größer, auf dem Programm. Sat-
te drei Stunden hatten wir Zeit um zu 
experimentieren, zu fühlen und zu 
entdecken. Es gab Stationen für die 
Sinne, zu Robotik und Technik, Phy-
sik, Chemie, Stadtplanung und Grup-

pendynamiken. Jede Interessengruppe war vertreten und konnte sich ausleben. Nach spannenden 
drei Stunden konnten wir noch eine Präsentation im Planetarium ansehen, welche zum Glück si-
multan aus dem Polnischen übersetzt wurde. Planetarien können ja sehr langweilig sein und einen 
auch schon mal zum Einschlafen bringen, aber diese schaffte es uns irgendwie bei Stange zu hal-
ten. Nach dieser Vorführung ging es zurück in die Universitätsbibliothek zu einem leckeren Abend-
essen. Während diesem begann es allerdings leider zu regnen und trotzdem entschieden wir uns 
unter Protest unserer polnischen Gastgeber dafür, zu dem Europakonzert im Multimedia Park zu 
gehen. Hier verbrachten wir den Abend, hörten einem Orchester beim Spielen klassischer Musik 
zu und sahen uns ein riesiges Feuerwerk zu Klängen der Europäischen Hymne an. Es folgte eine 
Licht / Wasser Show mit stimmungsvoller Musik, welche alle begeisterte und für den Abschluss 
eines gelungenen Abends sorgte.  

Am Sonntag (8. Mai) sind wir zurück nach Berlin gefahren wir mussten schon um 6:45 Uhr zum 
Bahnhof fahren, weil unser Zug schon um 7:25 Uhr los fuhr. Deshalb mussten wir schon zwischen 
circa 5:00 und 6:00 Uhr aufstehen, wenn wir nicht oder Zeitdruck stehen, Oder nach Frühstück. 
Alle waren übermüdet, weil wir am Tag davor erst sehr spät nach "Hause" kamen.  

Wir kamen pünktlich (7:05 Uhr) am Bahnhof an. In Zug teilten wir uns dann auf zwei Abteile auf, 
und wir verstauten unsere Sachen. Nach circa 3 Stunden Fahrt mussten wir umsteigen. Als wir an-
kamen, warteten schon die ersten Eltern auf uns.  

Insgesamt ein spannender und wichtiger Austausch, der uns viel Spaß gemacht hat und während-
dessen wir  vor allem neue Freude in Europa gefunden haben! 

Amelie, Ella, Clara, Carla, Nell, Simon, Yannick & Justin aus dem KJP (auch Fotos)/O.S. 
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