
JUGENDJURY 
NEUKÖLLN 2018

Große Vergabesitzung am 26.05.2018, Stadtvilla Global



Vorbereitung…
Die Vergabesitzung konnte wieder im Saal der Stadtvilla Global, Otto-

Wels-Ring 37,12351 Berlin stattfinden. 

Vielen Dank, dass wir bei euch sein durften!



Vorbereitung…

Zu Beginn mussten Stühle gerückt 
und die Technik ausprobiert 
werden.

Der Beamer und die Beleuchtung 
haben gleich gut funktioniert.

Doch gab es Probleme mit dem  
Ton und den Mikrophonen.

Nach einigem Ausprobieren und 
mit Unterstützung durch die 
Mitarbeitenden der Stadtvilla 
konnten diese zum Glück 
gemeinsam gelöst werden.



Die Projektgruppen erreichen die 

Stadtvilla Global.

Sie tragen sich in die Teilnehmerlisten 

ein und bekommen ein Namensschild.

Die Jugendjury spricht sich noch ein 

letztes Mal ab, bevor es richtig 

losgeht.

Es geht los…



Begrüßung…
Linda und Candace begrüßen die Projektgruppen und erklären die Regeln für die 

Sitzung, beispielsweise:

1.) Wir wollen uns zuhören, ausreden lassen und fair miteinander umgehen.

2.) Jede Gruppe hat eine Stimme und Nein-Stimmen müssen begründet werden.



Ablauf…

◦ Die Projektgruppen werden nun 

nacheinander aufgerufen.

◦ Jede Gruppe hat drei bis fünf 

Minuten Zeit, ihr Projekt 

vorzustellen.

◦ Danach können Fragen gestellt 

und über die Gemeinnützigkeit 

und Nachhaltigkeit diskutiert 

werden.

◦ Dann erfolgt direkt die 

Abstimmung mit grünen und 

roten Stimmkarten.



Projektvorstellung „Pink Art“

Die Gruppe aus dem Mädchenzentrum Szenenwechsel hat eine tolle 

Präsentation vorbereitet, die es den anderen Jugendlichen viel einfacher 

macht, das Projekt und ihre Ziele zu verstehen.

Die Mädchen von „Pink 

Art“ wollen jüngere 

Kinder motivieren, 

kreativ zu werden

Dabei können nicht nur 

kleine Kunstwerke 

entstehen, sondern die 

ganze Einrichtung soll 

verschönert werden.



Das Projekt „Handyfreie Zone“ soll ein Selbstexperiment 

werden: Die Jugendlichen aus dem Jugendclub JoJu23 

wollen versuchen während eines Ausflugs auf ihre 

Handys wenigstens zeitweise zu verzichten.

Wie wird sich das anfühlen? Werden alle durchhalten?  

Das sind einige Fragen, die sie sich mit dem Projekt 

beantworten wollen.

Projektvorstellung „Handyfreie Zone“



Hier moderiert Nuran aus der 

Jugendjury das Projekt „Lesestube 

reloaded“ aus dem 
Abenteuerspielplatz Wildhüterweg

an.

Die Projektgruppe gehörte zu den 

jüngsten Teilnehmenden und sie 

hatten wunderbare Plakate für ihre 

Präsentation gestaltet.

Darauf ist zu sehen, was am Raum 

nicht schön ist und was sie sich für 

die Einrichtung einer Lesestube 

wünschen.

Projektvorstellung „Lesestube reloaded“



Die Jugendjury hatte ein 

abwechslungsreiches Buffet 

organisiert, denn das 
Präsentieren und Diskutieren 

kostet Energie!

Sowohl gesundes Obst als 

auch etwas Süßes waren 

darauf zu finden. 

Am besten kamen die 

selbstgemachten türkischen 

Spezialitäten von Nuran 

an….mmmmh lecker!

PAUSE…



Projektvorstellung „Wir teilen Freude“

Beim Projekt „Wir teilen Freude“ 

wollen die Jugendlichen aus der 

Stadtvilla Global jungen 

Patientinnen und Patienten in 

Neuköllner Krankenhäusern eine 

Freude mit Selbstgebastelten 

und Besuchen machen.



Projektvorstellung „Jugend.Orga.Team
Champions Berlin“

Das Jugend-Orga-Team 

der Champions Berlin 

besteht aus 

begeisterten Fußballern, 

die für die Organisation 

von Fußball-turnieren 

finanzielle Unter-

stützung durch den 

Jugend-
Demokratiefonds 

benötigen.



Projektvorstellung „RapTreu“ 

Das Tonstudio im Jugendclub Feuerwache (Britz) soll technisch ein Update 

erhalten, damit coole Texte und Beats produziert werden können. Wer weiß, 

welche musikalischen Talente dabei entdeckt werden?

Das gegründete Label „RapTreu“ will auch Clubübernachtungen organisieren, 

bei denen Musik natürlich die Hauptrolle spielen soll.



Projektvorstellung
„Music & Dance by Körnerkiez Allstars“

Das Peer Helper 

Projekt aus dem 

Nachbarschafts-
heim Neukölln 

organisiert jeden 

Freitag eine 

Kinderdisko und gibt 

auch DJ-Workshops 

für Interessierte.

Mithilfe des Geldes 

wollen die 

Jugendlichen ihr 

Angebot attraktiver 
machen.



Projektvorstellung „Black Blossom“

„Black Blossom“ ist der Name der Tanzgruppe, die sich K-Pop Musik und

Choreographien verschrieben hat. Mithilfe des Jugend-Demokratiefonds 

sollen T-Shirts mit Logos und Werbematerialien finanziert werden.



Projektvorstellung Kochprojekt

Die Gruppe vom Spielplatz „Wilde Rübe“ möchte in den Sommer- und 

Herbstferien wieder gemeinsam kochen und das Bewusstsein für 

gesunde Ernährung bei den Besucherinnen und Besuchern schärfen.



Projektvorstellung „Schulgartenteich“

Die Projektgruppe aus der 

Heinrich-Mann-Schule hat 

sich vorgenommen, den 

Teich ihres Schulgartens zu 

erneuern, damit dieser 

wieder ein funktionierendes 

Biotop ist.



Ergebnis…
◦ In zwei Blöcken konnten alle anwesenden 

Projektgruppen mit ihren Konzepten 

überzeugen.

◦ Drei Projektgruppen sind nicht zur 

Vergabesitzung erschienen und konnten 

nicht berücksichtigt werden.

◦ Insgesamt wurden 15 von Jugendlichen 

initiierte und gemeinnützige Projekte 

bewilligt.

◦ Neben interessanten Projektideen, bekam 

das Publikum auch Musik- und 

Tanzeinlagen zu sehen.

◦ Die Jugendjury Neukölln bedankt sich bei 
allen Teilnehmenden für ihr Engagement! 

Weiter So!



Geschafft…! 
Zum Schluss noch ein Gruppenfoto…☺



Wir wünschen allen Projekten 
bestes Gelingen und viel Spaß!

Fotos: Patryk Piotrowski
Dokumentation: Anne Noack

Fragen? 

Anliegen? 

Kritik? 

Ideen?

jugendjury@neukoelln-

jugend.de

mailto:jugendjury@neukoelln-jugend.de

