
 

Bewilligte Projekte des Jugendfonds 2021 "Demokratie leben" des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg  
 

 

Träger Titel der 

Maßnahme 

Inhaltliche Kurzbeschreibung Bewilligte 

Mittel 

 

Stützrad gGmbh 
 

Druck rauslassen 

 

Ziel war es einen Raum zu schaffen, in dem Schüler*innen die Möglichkeit hatten, 

die letzten Monate der Corona-Pandemie aufzuarbeiten, da sich im Laufe der 

Zeit gezeigt hat, das Schüler:innen psychosomatische Auffälligkeiten wie 

Angststörungen entwickelt haben. Im Gespräch mit den Schüler:innen ergab sich, 

dass gerade das Thema Tod in Verbindung mit Corona bedrückend ist. Daher 

wird ein Workshop in einer Druckwerkstatt stattfinden, in dem das Thema 

spielerisch behandelt wird. Dazu hatten die Calaveras, im mexikanischen 

Kulturkreis, dazu eine Projektionsfläche zu bieten. Denn anders als in westlichen 

Kulturen, sind die mexikanischen Skelette nicht angsteinflößend, sondern schauen 

wollwollend auf ein gelebtes Leben, gleichwohl wie lange und erzählen auf eine 

spannende Weise Geschichten einzelner Menschen. Gerade für Jugendliche die 

Angehörige, Bekannte oder Nachbar:innen verloren haben, sollte hier die 

Möglichkeit der Auseinandersetzung gegeben sein. 

 

 

1.500,00 €  

 

SVK – 

Selbstverteidigungskurs 

mit Worten und Anlauf- 

und Fachstelle für 

Diskriminierungsschutz  

an Schulen und Kitas in 

Friedrichshain-Kreuzberg 

 

„Fantastisch, 

Rebellisch & Stark – 

Ich kann alles sein 

was ich will!“ 

 

Die Zielgruppe des Projektes waren Mädchen*, die in ihrem Alltag von Rassismus 

und Diskriminierung in ihrem Schulleben betroffen sind. Es werden verschiedene 

Angebote durchgeführt, mit dem Ziel „Empowerment und Selbstverteidigung“. 

Das Ziel war es, die Teilnehmer:innen die Möglichkeit zu geben, ihre Räume zu 

gestalten, ihre Erfahrungen zu reflektieren, über Bedarfe zu sprechen, sich 

untereinander zu vernetzen und Handlungsstrategien zu entwickeln. Das Projekt 

schafft hierfür sichere Räume, eine verlässliche Begleitung und bietet eine 

Antidiskriminierungsberatung.  

 

 

2.900,00 € 



 

SVK – 

Selbstverteidigungskurs 

mit Worten 

 

SVK Gespräche 

und Empfehlungen 

 

Das Ziel des Projektes ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, um zu 

vermitteln, dass keine Person alleine ist. Dafür wird eine Podcast-Reihe entwickelt: 

von „SVK – Gespräche“ zu „Generation Revolution“. Die Plattform wird 

diskriminierungs- und rassismuserfahrenen Mädchen* und (junge) Frauen* 

angeboten, um über ihre Erfahrungen zu reflektieren und sich darüber 

auszutauschen und zu vernetzen. Im Blog „SVK – Empfehlungen“ wurden 

Erfahrungen und/oder Empfehlungen geteilt, sich über interessante Orte, Medien, 

Strategien etc. ausgetauscht und über eigene Eindrücke gesprochen. 

 

2.900,00 €  

 

GraefeGirls beim Dütti-

Nachbarschaftstreff 

 

Die GraefeGirls – 

Eine Peer to Peer 

Gruppe nur für 

Mädchen in der 

Werner-Düttmann-

Siedlung 

 

Die GrafeGirls-Leiterinnen sind in der Werner-Düttmann-Siedlung aufgewachsen, 

kennen den Kiez und seine Herausforderungen, haben jedoch alle den Sprung 

auf eine erfolgversprechende Bildungslaufbahn geschafft. Aus einer 

vorbildhaften Rolle heraus, gleichzeitig als Peers auf Augenhöhe, sprechen sie 

junge Frauen aus der Werner-Düttmann-Siedlung im Alter von 15-25 Jahren als 

Zielgruppe an. Die GrafeGirls orientieren sich an den Interessen und Bedarfen der 

jungen Frauen. In monatlichen Ausflügen und Workshops, zielt die 

wirkungsorientierte Projektdurchführung darauf ab, dass die Zielgruppe durch die 

empowernde Arbeit selbst in die Lage zu versetzen, gegenüber Peers in der 

Gruppe eine Vorbildrolle einzunehmen. Durch den radikalen bedarfsorientierten 

Arbeitsansatz soll ein Freiraum geschafft werden und Selbstbestimmung gestärkt 

werden. 

 

 

1.500,00 € 

 

Gangway e.V. – Team 

Friedrichshain 

 

Kinder- und 

Jugendbeteiligung 

in der 

Straßensozialarbeit 

 

Das Team Gangway Friedrichshain wird die situative Beteiligung migrantisierter 

Jugendlicher im Rahmen der Straßensozialarbeit fortsetzen. Das Ziel des Projektes 

ist es, mit Jugendlichen spontane und ungeplante Beteiligungsformate „auf der 

Straße“ zu praktizieren und zu erproben. Die Dachterrasse des neuen Büros von 

Gangway Friedrichshain soll gestaltet werden. Die Jugendlichen haben 

entschieden, wie es gestaltet und genutzt werden soll. Das Ziel des Projektes war 

dabei, die Partizipation und Mitbestimmung von Jugendlichen zu ermöglichen 

und ihnen dafür einen Raum zu bieten. Zusätzlich sollen sie einen 

niedrigschwelligen Zugang zu den neuen Beratungsräumen bekommen. 

 

 

1.200,00 € 

 


