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Rückblick auf die Sommerferien in der Jugendfreizeiteinrichtung Hessenring: 

Wenn draußen die Tage wieder kürzer werden, dann ist es Zeit sich noch einmal 

an die Sonnentage zu erinnern, wo man Kirschen essend Bus fahren konnte, Filme 

mit dem Smartphone gedreht wurden und Reisen in virtuelle (Spiel-)Welten statt-

fanden – das gab es nur beim Sommerferienprogramm des Jugi Hessenring ! 

Jennifer, Amany und Dana haben für uns einen Bericht geschrieben: 

Nicht nur die Sonne hat diesen Sommer kaum eine Pause eingelegt, auch im Jugi Hessenring wa-

ren wir im Rahmen unseres bunten Sommerferienprogramms mit verschiedenen Projekten und 

Workshops stark beschäftigt.  

Internet und Smartphone gehören schon längst zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. In 

der Woche vom 20. bis zum 27. Juli haben wir uns deshalb ganz den Medien gewidmet und uns 

sowohl kritisch als auch kreativ mit dem vielseitigen Thema auseinandergesetzt. 

Erste Grundlagen haben wir dazu bei unserem Ausflug ins Technikmuseum gesammelt: hier wurde 

die Kulturgeschichte der Kommunikationstechnik für uns Kinder und Jugendliche lebendig. Ge-

spannt haben wir verfolgt, wie die weltweite Vernetzung begann 

und uns bewusst gemacht, welchen immensen Einfluss sie bereits 

auf unseren heutigen Alltag hat. Gemeinsam haben wir viel Span-

nendes und Kurioses entdeckt und waren am Ende doch ganz über-

rascht, dass der erste Computer von Konrad Zuse doch nur relativ 

wenig mit den heutigen Tablets gemeinsam hat. 

 

 

Aktiv ging es bei unserem Ausflug im Computerspielemuseum zu, bei dem wir nicht nur eine Reise 

durch die Zeit, sondern gleichzeitig auch in virtuelle Welten erlebten: 300 Exponate warteten nur 

darauf von uns entdeckt und ausprobiert zu werden. Besonders die interaktiven Spiele sowie die 

Tanz- und Bewegungsangebote hatten es uns angetan: wer ergattert hier die meisten Punkte und 

hängt die anderen ab? Neben Spiel und Spaß, haben wir aber auch die Entwicklungsgeschichte der 
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Computerspiele kennengelernt und unser Ver-

ständnis von digitalen Unterhaltungsmedien ge-

schärft.  

Kreativ wurden wir im Rahmen unseres Kurzfilm-

Workshops, bei dem das so häufig gezückte 

Smartphone einmal anders zum Einsatz kam und 

zur Begeisterung aller zum Filmdreh verwendet 

wurde. Unter dem Titel Unser Zuhause – unsere 

Heimat haben wir gemeinsam mit geflüchteten 

Kindern und Jugendlichen der Tempohomes mit 

der Frage auseinandergesetzt, was für uns eigentlich  „Heimat“ bedeu-

tet.   Ist  „Heimat“ der Kiez, in dem ich mich mit meinen Freunden treffe, die Stadt, in der ich zur 

Schule gehe oder das Land, in dem meine Familie lebt? Vor den verschiedenen familiären und kul-

turellen Hintergründen sowie Erfahrungslandschaften haben wir uns gefragt, wie sich             

„Heimat“ eigentlich anfühlt und herausgefunden, dass es mehr als nur eine Antwort auf diese Fra-

ge gibt. Wir Filmemacher*innen waren uns einig, dass man sich auch an mehr als einem Ort „zu-

hause“ fühlen kann und verarbeiteten unsere verschiedenen Ideen zum Thema auf unterschied-

lichste Weise. Entstanden ist ein bunter Kurzfilm, der das Wort  „Heimat“ neu beleuchtet, span-

nend erzählt und der interkulturellen Lebenswelt gerecht wird. Der Film wird auch bald auf die 

Homepage der Einrichtung gestellt, so dass nicht nur Freunde und Familie, sondern alle Interes-

sierten einen Einblick in die kreativen Ergebnisse unseres Medienprojekts erhalten. 

Um besonders die Medienkompetenz von uns Mädchen zu fördern, durften wir uns, im Rahmen 

eines PC-Mini-Workshops for Girls only,  Computer-Knowhow der besonderen Art aneignen, das 

weit über Word und Google hinausgeht: neben einem tieferen Einblick in die Funktionsweise des 

World Wide Web, haben wir auch einen Kurs im Programmieren erhalten. Neben theoretischem 

Wissen, konnten wir uns praktische Fähigkeiten aneignen und löteten eigenständig Platinen    . 

Abseits von Genderklischees konnten wir unser technisches Geschick erpro-

ben und die Faszination für Technik entdecken. 

Während der gesamten Projektwoche haben wir täglich das Mittagessen zu-

bereitet und auch zusammen gegessen, was nicht nur einen größeren Zusammenhalt schuf, son-

dern auch die Gelegenheit war, sich über die Projektarbeit, die eigenen Ideen und den Tagesver-

lauf in entspannter Atmosphäre auszutauschen und neue Freundschaften zu knüpfen. 

Während in unserer Medienprojektwoche die Technik im Mittelpunkt stand, kam danach aber 

auch die Natur nicht zu kurz: Mit der Linie 94, einem Doppelstock-Omnibus, der zur mobilen Be-

gegnungsstätte umgebaut wurde, ging es in einer abenteuerlichen Fahrt raus aus Berlin: gemein-

sam mit Familien aus den Tempohomes fuhren wir auf ein Brandenburger Obstgut bei Potsdam, 
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wo wir einen schönen Tag verbrachten . Bei bestem Wetter 

konnten die Kinder Kirschen pflücken, aus dem gesammelten 

Obst selbst Marmelade kochen, den Spielplatz unsicher ma-

chen und auf Bäume klettern.

Wir hatten viel Spaß an der frischen Luft und jede*r durfte 

als Andenken sogar ein Glas der leckeren, selbstgemachten Marmelade mit nach Hause nehmen.  

Der Höhepunkt unserer Sommerferienaktionen war aber unsere gemeinsame Fahrt in das Kiez-

Inselparadies in Petzow, vom 7. bis zum 10. August. Bei strahlendem Sommersonnenwetter ver-

brachten wir vier Tage in der wald- und wasserreichen Umgebung des Havellandes auf der kleinen 

Halbinsel Hohenwerder. Es wurden neue Freundschaften geschlossen, ausgelassen im See gebadet 

und viel gelacht. Außerdem haben wir einen Ausflug ins Kino unternommen, uns bei Disco-

Veranstaltungen die Füße wund getanzt und bei einer Schnitzeljagd einen lang verschollenen 

Schatz gefunden. Die Zeit verging wie im Flug und alle waren ein bisschen wehmütig als es schließ-

lich nach Hause zurückging. Das entstandene Gemeinschaftsgefühl sowie viele schöne Erinnerun-

gen an sonnige Tage haben wir aber nach Berlin mitgebracht. Wir freuen uns bereits jetzt auf eine 

Wiederholung im nächsten Jahr! 


