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Fazit für 2018 

Zusammenfassend ist ein positives Fazit für das erste vollständige Förderjahr der Partnerschaft für Demokra-

tie in Spandau zu ziehen. Der Partnerschaft für Demokratie ist es gelungen an die Ergebnisse aus 2017, insbe-

sondere im Bereich der Kinder- und Jugendbeteiligung, anzuknüpfen und diese im Bezirk weiter zu bearbei-

ten und mit dem Erproben neuer Formate fortzuschreiben.  

Darüber hinaus wurde der wichtige Schritt des Aufbaus eines Unterstützerkreises im Themenfeld Gruppen-

bezogene Menschenfeindlichkeit gegangen. Hier zeigten sich ein hohes Interesse und ein hoher Bedarf, sich 

insbesondere im pädagogischen Kontext damit fachlich auseinanderzusetzen und zu qualifizieren. Gleichzei-

tig ist ein hohes, oft persönliches, Engagement zu beobachten, dass weiter unterstützt, begleitet und so ge-

stärkt und ausgebaut werden soll.  

Neben den über die Fonds geförderten Projekten setzte die Partnerschaft für Demokratie im Bezirk über die 

Werkschau und die Jugenddemokratiekonferenz Impulse zur bezirklichen Demokratieentwicklung und eröff-

nete Interessierten und Engagierten Anknüpfungsmöglichkeiten.  

Über die Projektförderung in den Fonds und die Veranstaltungen der Koordinierungs- und Fachstelle wurden 

über 1.900 Personen erreicht, davon ca. 1.500 Kinder und Jugendliche und ca. 400 Fachkräfte, Multiplikato-

ren und Engagierte aus Spandau. Im April 2019 präsentierten alle Projektträger die Ergebnisse und Erfah-

rungswerte ihrer Projekte. Doch auch darüber hinaus sind es allesamt Projekte, die etwas hinterlassen: Mu-

sik, Magazine, Etherpads, Videos und nicht zuletzt die Erfahrungen und Berührungspunkte von jungen Men-

schen mit demokratischen Werten.  

Erweiterung der Jugendjury Spandau (Jugendfonds) 

Zielgruppe: Jugendliche zw. 14 und 26 

Die Jugendjury Spandau ist eingebunden in die Arbeit des „Peer-Netzwerk Spandau“, 

das die Arbeit von engagierten Jugendlichen in Spandau, u.a. durch Qualifizierungs-

maßnahmen und Vernetzung unterstützt. Durch die Mittelaufstockung im Rahmen der 

Partnerschaft für Demokratie können die Jugendlichen größere Projekte durchführen. 

So wird die (Selbst-)Wirksamkeit und Sichtbarkeit des Engagements im Rahmen der 

Jugendjury erhöht.  

Das besondere an der Jugendjury Spandau ist, dass die antragsstellenden Jugendlichen 

selber über die Verteilung der vorhandenen Mittel entscheiden. Jugendliche haben die 

Möglichkeit selbstentwickelte und selbstverwaltete Projekte durchzuführen. Die Ju-

gendlichen werden sowohl im Prozess der Antragsstellung als auch während der Durchführung ihrer Projek-

te pädagogisch und von Peer-Mentoren begleitet. Dadurch gelingt es, von Vielfalt geprägte und sonst mitunter 

schwer erreichbare Jugendliche in Engagement- und Beteiligungssettings zu integrieren.  

Im Jahr 2018 nahmen an der Jurysitzung zur Vergabe der Gelder des Jugendfonds 23 Kinder und Jugendliche 

im Alter zwischen neun und 20 Jahren teil. An der Befragung im Anschluss an der Jurysitzung nahmen 13 der 

23 Jugendlichen teil. Obwohl eine höhere Differenz zwischen beantragter und bewilligter Summe bestand, 

gaben alle Befragten an, dass sie mit der Geldaufteilung zufrieden waren. Die Teilnehmer*innen gaben an, 

dass sie ausreichend Raum hatten, um ihr Projekt vorzustellen, und dass sie nachvollziehen konnten warum 

Änderungen bei der Geldvergabe erforderlich waren.  

Die Projekte („Stachelbeeren“, „Sags Laut“, „Beteiligungscamp I und II“, „Toller Ritt“) umfassten Sportevents 

und Technik für die Freizeitgestaltung sowie Seminarwochenenden für Kinder bzw. Jugendliche mit Über-

nachtung und Diskussionen zu Beteiligung, Wahlrecht und Mädchenrechten. 
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JugendBarcamp zum Thema Sexismus (Jugendfonds) 

Zielgruppe: Jugendliche zw. 14 und 26 

Das Barcamp wurde in einer Jugendfreizeiteinrichtung mit theater-

pädagogischem Profil umgesetzt. In Vorbereitungstreffen wurde von Jugend-

lichen ein Barcamp initiiert, inhaltlich ausgearbeitet, ausführlich beworben 

und letztlich zur Umsetzung gebracht. Dabei erhielten sie Unterstützung 

durch die Projektleitung und weitere Experten.  

Das Organisationsteam hat im Konsens entschieden, sich im Barcamp 2018 

mit dem Thema „Sexismus“ auseinanderzusetzen (Absichtserklärung der 

Jugendlichen: „Wir erachten das Thema … als besonders wichtiges und notwendiges kulturelles und bilden-

des Ereignis. Wir empfinden es als Missstand, dass es in Spandau keine Frauenbeauftragte, keinen Diskrimi-

nierungsbeauftragten, sowie die Stelle des – vorher von uns sehr geschätzten – Kinder- und Jugendbeauftrag-

ten mehr gibt.“). Die gesamte inhaltliche und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung 

liegt in den Händen junger Ehrenamtlicher.  

Insgesamt nahmen 91 Personen am Barcamp teil, dazu gehörten neben Vertreter*innen der Lokalpolitik auch 

eine Theatergruppe aus Luanda, die zu dem Zeitpunkt in Spandau zu Gast war. Die einzelnen Gesprächsrun-

den setzten sich z.B. mit den Themen Sexismus-Feminismus-Rassismus, Scham, Schwanger- und Mutter-

schaftsinstinkte auseinander und nutzten dafür auch Methoden des Poetry Slam oder des Impro-Theaters.  

Dokumentiert wurden die Themen über etherpads. Die Teilnahme von Lokalpolitiker*innen war für das Or-

ganisationsteam sehr erfreulich, sie fühlten sich ernstgenommen und haben so eine direkte Verbindung zur 

Spandauer Lokalpolitik gewonnen. Die Politiker*innen selbst wiederum waren erstaunt über die große Teil-

nehmerzahl und die hochinteressierten, diskussions- und wissensdurstigen jungen Menschen in Spandau. 

Auch die internationalen Teilnehmer*innen trugen zu spannenden Gesprächen und einer Erweiterung der 

Perspektive bei.  

Die Methodik des Barcamps unterstützt Jugendliche in ihrem eigenverantwortlichen Handeln und bietet eine 

hervorragende Form sich ausschließlich über Themen ihres Interesses auszutauschen. So können sie zeigen, 

dass sie viele Ideen, Aversionen, Neigungen und Visionen zu neuen Gesellschaftsverträgen und politischen 

Notwendigkeiten für sich und ihr Umfeld haben und sich an diesen beteiligen wollen. 

 

Urbane Kunst als Spandaus Fenster zur Welt (Aktions- und Initiativfonds) 

Zielgruppe: Jugendliche zw. 7.-10. Klasse 

Die HALL ist voll mit Kunstwerken von Künstler*innen aus verschiedenen Teilen der Welt – denn Spandau ist 

vielseitig, von den Menschen die hier leben, so auch in der Kunst – die neuen Urbanen Welten auf dem Gelän-

de der alten Post bilden die Verbindungsstelle.  

Im Juli, August, November und Dezember fanden Workshops statt, wobei jede*r Teilnehmer*in auch an ande-

ren Tagen vorbeikommen, üben, malen oder das Gelände ähnlich einer Jugendfreizeiteinrichtung nutzen 

konnte. Inhalte der Workshops waren: Kennenlernen und Rundgang, Sketchen und Zeichnen auf Papier, 

Zeichnen auf Papier (Bleistift und Marker), Versuche mit Acrylmarkern und Dosen, Stencils schneiden, Versu-

che mit der Dose und schließlich Malen an der Übungswand mit den begleitenden Künstler*innen.  

Die Jugendlichen hatten Spaß und machten sich gut. Einige Jugendliche besuchten das Gelände regelmäßig 

außerhalb der Workshops, z.B. bei der Dachbemalung von den „Calligrafreaks“-Künstlern oder dem Besuch 

internationaler Künstler (z.B. DeÚniti aus Kolumbien). Im Dezember fanden die Vorbereitungen für ein ge-

meinsames Bild statt und die Jugendlichen konnten Weihnachtsbilder für die Familie gestalten. In der HALL 

schmückt nun die Arbeit der Jugendlichen aus dem Projekt eine Wand. Der Großteil der Jugendlichen möchte 

auch 2019 an weiteren Workshops in der Post teilnehmen und ist von dem Angebot begeistert. 
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Urban Gardening – Spandau blüht auf (Aktions- und Initiativfonds)  
Zielgruppe: Kinder und Jugendliche zw. 3 und 18 Jahren, Eltern & Familien 

In Workshops, durch Beratung und Betreuung wurden die Teilnehmer*innen 

des Projektes dazu befähigt, gemeinschaftlich sowie in eigener Verantwortung 

die vielfältigen Möglichkeiten des städtischen Gärtnerns auf dem Gelände der 

„Alten Post“ und der „Neustadt Oasen“ zu nutzen.  

Zu Beginn jeden Workshops wurden die Kinder oder Jugendlichen spielerisch 

an Möglichkeiten des Gärtnerns wie Bewirtschaftung, Pflege und Ernte herange-

führt. Im Herbst konnten Kinder einer Grundschule Kohlpflanzen selber in ei-

nen Topf pflanzen und nach Hause und in den Hort mitnehmen. Die Erzieher*innen und Kinder waren so 

begeistert, dass sie gerne ihren Schulgarten im Frühjahr 2019 wieder aktivieren wollen.  

Eltern haben sich zum Gießen, Bauen von Beeten und der Chill-Area selbstständig verabredet und sich mit 

ihren Kindern dort getroffen. Jugendliche haben den Ort zum Treffen und Gärtnern genutzt, ohne große Angst 

etwas falsch zu machen. Auch die Kinder aus einer nahe gelegenen Unterkunft für Geflüchtete haben den Ort 

schnell für sich entdeckt.  

Unter der Flagge Urban Gardening in Spandau ergaben sich generationsübergreifende und interkulturelle 

Begegnungen: Die Gärtner*innen haben sich friedlich in einer entspannten Atmosphäre, über die Gemein-

samkeit städtischen Gärtnerns unterhalten und ausgetauscht. Mit dem vermittelten Wissen aus den Work-

shops, haben die Akteure in einem geschützten Raum und aus freier Entscheidungskraft einen wundervollen 

Ort geschaffen. Die Hochbeete, Kompost-Garden-Tower, Chill-Area und Grünflächen stehen noch bis Ende 

Juni 2019 auf dem Gelände und können weiterhin genutzt werden, bis das Abrisskommando kommt.  

 

InselSpiel (Aktions- und Initiativfonds) 

Zielgruppe: Kinder im Grundschulalter, Familien, Anwohner 

Ziel war es, mit Kindern den öffentlichen Raum, ein Grundstein der Demokratie, 

für sich zu erobern. Damit wollten wir zeigen, dass Kinder das Recht haben im 

öffentlichen Raum zu spielen, dass sie das Recht haben diesen als demokrati-

schen Raum zu erfahren und ihn selbst zu gestalten. Und ist vor der Haustür 

möglich. Außerdem sollten Eltern und Autofahrer*innen zum Thema Autos, 

sichere Schulwege und Spielstraße sensibilisiert werden.  

Dafür wurden im Juni mit einer fünften Klasse drei Spielinseln gebaut. Am Ende der Woche wurden die Eltern 

eingeladen, um die Spielinseln zu besichtigen. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit einem internationa-

len Team durchgeführt. Das hat die Kinder begeistert, trotz Sprachunterschieden. Denn es wurden viele Me-

thoden und Wege eingesetzt um diese Unterschiede in Stärken der Zusammenarbeit zu etablieren.  

Im Ergebnis haben die Schüler*innen vor allem sich selbst überrascht. Wo am Anfang nichts war haben sie 

innerhalb von wenig Zeit ein buntes Zusammenspiel aus von ihnen selbst geschaffenen Spielmöglichkeiten 

erzeugt. Während die Kinder draußen arbeiteten, fragten viele Passant*innen was denn auf dem Platz los sei, 

welches mehr Aufmerksamkeit und auch viel Zustimmung für das Projekt und seinen Zweck erzeugte. Auch 

Autofahrer*innen fuhren langsamer – besonders während des Baus der Inseln, weil sichtbar war, dass der 

Platz voller Bewegung ist.  

Zum Stadtteilfest wurden die Spielinseln wieder vorgeholt. Es fand, entsprechend der Idee einer der Spielin-

seln ein öffentliches Bingospiel von Kindern und Senior*innen statt. Das Spiel wurde so gut angenommen, 

dass es mehrmals wiederholt wurde. Diese Fortführung der Arbeit mit der Spielinsel hat den Kindern beson-

ders viel Selbstvertrauen geschenkt, da sie das Projekt von der Idee, dem Konzept und der Gestaltung weite-

rer Elemente komplett umgesetzt haben.  
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Paroli (Aktions- und Initiativfonds) 

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien, Familien mit Migrationshintergrund 

In einem Ferien-Workshop beschäftigten sich die Besucher*innen des Familien-

zentrums mit den verschiedenen Sprachen ihres Umfelds journalistisch, grafisch 

und literarisch. Im Juli wurden die Familien gezielt angesprochen und auf das 

Angebot aufmerksam gemacht.  

Die Workshops umfassten: Lyrik (anhand von Songtexten wurden neue mehr-

sprachige Gedichte geklebt und zusammengesetzt), Foto („Was ist Gelb in eurem 

Kiez?“ –junge Fotograf*innen zogen los und fotografierten. Außerdem sollten sie 

als Hausaufgabe mit Einwegkameras ihr Familienleben dokumentieren.), Journalismus/Umfrage („Was ist 

Familie für dich“ – diese Frage stellten sich die Teilnehmenden gegenseitig und anderen in der Kita nebenan), 

Kreatives Schreiben (bei einem sehr niedrigen Durchschnittsalter der Teilnehmenden wurden mit Hilfe von 

Silbenpuzzlen Fantasiewörter geschrieben), Audio/Blog (In Gruppen zogen die Teilnehmenden los, um Ge-

räusche einzufangen und in einem Online-Rätsel zu verarbeiten.), Illustration/Basteln („Welches Gericht esst 

ihr am liebsten in eurer Familie?“ – das Gericht wurde geknetet und fotografiert und es wurde über die Zeiten 

am Esstisch in den einzelnen Familien gesprochen.), Interview (eine paroli-Jugendredakteurin traf die Regis-

seure des Spandau-Films „Familiye“, zuvor wurden die Fragen gemeinsam ausgearbeitet). Außerdem war das 

Projektteam in einem Jugendzentrum .Hier entstand durch gemeinsames Brainstorming eine Geschichte.  

Alle so entstandenen Inhalte gingen dann in Layout, Satz und Korrektur. Im Dezember wurde das Release 

gefeiert und die Magazine an alle Teilnehmenden verteilt. Die Workshops wurden oft von Kindern gemein-

sam mit einem Elternteil besucht, zudem waren immer Jugendliche aus dem Kiez dabei. So waren ganz ver-

schiedene Altersgruppen von 4 bis 45 Jahren vertreten, die gemeinsam eine tolle Gruppendynamik entwickel-

ten und sich gegenseitig bei den Aufgaben unterstützen.  

Es ist ein Printmagazin entstanden, welches an verschiedenen Orten des öffentlichen Lebens in ganz Spandau 

ausliegt. Außerdem findet sich dieses auch als PDF auf der Webseite des Projektträgers (www.paroli-

berlin.de). Die Ergebnisse des Workshop Ton / Blog finden sich auf: https://paroli-berlin.tumblr.com/. 

 

Voices from the Bloxx 18 (Aktions- und Initiativfonds) 

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene 

Das Projekt aktivierte junge Hip-Hop-Künstler aus dem Umfeld des Kulturzent-

rums Staaken, sich in selbstgesteuerten, demokratischen Prozessen zu organi-

sieren, indem sie die Möglichkeit erhielten sich unter professionellen Bedingun-

gen, im Rahmen einer Show, zu präsentieren.  

Zum Vortrag kamen selbstverfasste Texte und selbst komponierte Tracks, die 

die Lebenswirklichkeit in den Staakener BloXX widerspiegeln.  

Ziel war es, die Beteiligten zu befähigen, einen überwiegend selbstgesteuerten Prozess zu einem öffentlichen 

Ergebnis zu führen. Dieses strahlte dann auch direkt in den Spandauer und Staakener Sozialraum aus und 

erreichte eine Zielgruppe, die sonst nur schwer von öffentlichen Projekten zu erreichen ist. Um zu einem 

späteren Zeitpunkt an die Ereignisse anzuknüpfen und das gemeinsam Erlebte professionell zu dokumentie-

ren, wurde das Konzert von einem Kameramann aufgezeichnet.  

Im Verlauf des Projektes hat sich eine Gruppe von engagierten HipHop-Künstlern gefunden, die über das 

Projekt hinaus weiter zusammenarbeiten will. Neben dem gemeinsamen Entwickeln von organisatorischen 

Abläufen, ist es für die Gruppe von zentraler Bedeutung sich als Künstler*innen gegenseitig zu unterstützen. 

Das Projekt hat gezeigt, dass sich auch in einer fluiden Szene demokratische Prozesse etablieren lassen, dafür 

braucht es professionelle Anlässe, an denen sich diese kristallisieren und verfestigen lassen. 

https://paroli-berlin.tumblr.com/
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Demokratiekonferenz (Aktions- und Initiativfonds) 

Zielgruppe: Zivilgesellschaftlich Engagierte, Multiplikator*innen und Fachkräfte 

Am 7. November 2018 betrachtete die Demokratiekonferenz „Gemeinsam gegen 

Ausgrenzung – Zukunftsperspektiven und Handlungsoptionen im Bezirk“ mit 

Fachvorträgen und Workshops aktuelle Ausprägungen Gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit und diskutierte Handlungsstrategien.  

Der Bezirksstadtrat für Bürgerdienste, Ordnung und Jugend, Stephan Machulik 

begrüßte 80 Teilnehmer*innen im Klubhaus Spandau. Anschließend präsentier-

te die Koordinierungs- und Fachstelle Anliegen, Ergebnisse und Möglichkeiten der Partnerschaft für Demo-

kratie bevor Dr. Beate Küpper von der Hochschule Niederrhein einen im Nachgang oft zitierten Vortrag zur 

Einführung in den Tag hielt. In ihrem lebendigen Vortrag erklärte sie anhand aktueller Forschungsergebnisse 

die herausfordernde Dynamik von Diskriminierung und Vorurteilen. Mit Blick auf Handlungsoptionen plä-

dierte Dr. Küpper dafür, Integration, Demokratiebildung, antirassistische Arbeit und Empowerment zusam-

menzudenken. In den vier Workshops diskutierten die Teilnehmer*innen gemeinsam mit Expert*innen Er-

scheinungsformen und Auswirkungen verschiedener Phänomene Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.  

Die Auswertung der Veranstaltung, inkl. einer Teilnehmer*innenbefragung, zeigte, dass es in Spandau einen 

hohen Bedarf und eine hohe Nachfrage gibt, sich im Umgang mit Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 

zu qualifizieren. Die Teilnehmer*innen bestätigten, dass die behandelten Phänomene von hoher Relevanz in 

Spandau sind und weiter vertieft werden sollten. Als nächsten Schritt vereinbarten Bezirksamt, Koordinie-

rungs- und Fachstelle sowie Begleitausschuss die Stärkung der Handlungs- und Methodenkompetenz im fol-

genden Förderjahr. 

HipHop meets Diversity (Aktions- und Initiativfonds) 

Zielgruppe: Jugendliche zw. 14 und 27 Jahren 

Der Sozialraum um den bereits bestehenden Jugendclub im Kandeler Weg ist von Vielfältigkeit, alltäglichem 

Rassismus und hoher Armut geprägt. In diesem Spannungsfeld trifft die Jugendarbeit auf sehr unterschiedli-

che politische Meinungen, gepaart mit hohem Nichtwissen in Bezug auf Vorurteile und Stigmatisierungen. 

Diesen Umständen, aber auch den Inhalten der aktuellen Rapmusik, die geprägt ist von Frauen*feindlichkeit, 

Drogen- und Kriminalitätsverherrlichung, wollte das Projekt durch die Unterstützung von lokalen Künst-

ler*innen etwas entgegensetzen.  

Im Projekt wurden junge Menschen angesprochen, die von der herkömmlichen Jugendarbeit nicht erreicht 

oder angesprochen werden. Hierbei wurde das Medium der Rapmusik (Musik- und Videoproduktion, Kon-

zert) genutzt, um Themen der Demokratieförderung und des Diversityansatzes jugendgerecht besprech- und 

bearbeitbar zu machen. In der Produktionsphase (Aufnahmephase) wurden die eigenen Beats und Texte in 

Kleingruppen ausgewertet und weiterentwickelt. Ende Dezember fand dann ein Abschlusskonzert mit ca. 100 

Besucher*innen statt.  

Die thematische Orientierung des Projekts traf den Nerv der Teilnehmer/innen auf den Punkt. Sie waren 

schon zu Beginn sehr motiviert und lieferten eine Menge Textmaterial. Jede/r Künstler/in orientierte sich am 

eigenen Musikgeschmack und ggfs. an der Mutter- oder Zweitsprache. So entstanden mehrere deutsche und 

portugiesische Songs, die sich der Thematik widmen, aber auch beispielsweise ein türkisches Liebeslied. 


