
Der ursprünglich gebuchte Flug ging von Florenz über Düsseldorf nach Berlin TXL. Da der erste Flug 

von Florenz nach Düsseldorf gestrichen wurden, wurde als Ersatzbeförderung ein Flug über Frankfurt 

nach Berlin gewählt. 

 
Ideenwerkstatt Nord-West 

Neukölln, 05.05.2017 

- Dokumentation –  

Marius Piwonka und Annette Rosner   

Termine + 
Updates 

Personalwechsel 

 Marius muss das Team leider verlassen, dafür übernimmt Annette die 
U18 Koordination in Neukölln 
 

Kontakt: u18@neukoelln-jugend.de / 030 58881990 

Termine 

12.05.:   Re-launch der Website www.u18.org  

Juni/Juli: Synopse der Wahlprogramme 

03.07.: Wahlzirkus in der Wutzkyallee 

08.09.:  Demokratielounge am Rathaus – U18 Aktion, die besucht und 
an die mit eigenen Ständen/Aktivitäten/Aktionen angeknüpft 
werden kann 

15.09.:  U18-Wahl in allen Wahllokalen 
             Wahlparty mit Streaming der Wahlsendung in der Lessinghöhe 

 Über neue Matrialien, Aktivitäten und Entwicklungen wird im 
Newsletter immer Ende des Monats informiert 
 

Der Wahlzirkus braucht euch! 

 Der Wahlzirkus soll von Jugendlichen gestaltet und geleitet 
werden! Dafür brauchen wir aus euren Einrichtungen Kinder und 
Jugendliche, die bereit sind… 
…zu kommen!!! 
…sich Fragen an die Politiker zu überlegen und einzuschicken 
…sich Spiele für die Politiker zu überlegen und einzuschicken 
…bei der dekorativen Gestaltung des Zirkusses mitzuhelfen 
…mit Showeinlagen (Musik, Tanz…) ein Rahmenprogramm zu 
bilden 

 

Aktivitäten- 
Brainstorming 

 Kooperationspartner suchen für aufwendigere Umsetzung und um 
mehr Kinder/Jugendliche für die eigene Einrichtung zu gewinnen 

 Diskussionen mit Jugendlichen über lebensnahe Themen 
(Rassismus, Nahostkonflikt, Kopftuch…) am Runden Tisch 

 Wahllokale einrichten und Wahlurnen bauen 
 Workshops: „Polit-Talks“, Synopse durchgehen, Materialsammlung, 

Wahlplakate basteln 
 Ausflüge: Planspiel (im Bundestag angeboten?), Einrichtungen der 

Demokratie besuchen 

mailto:u18@neukoelln-jugend.de
http://www.u18.org/


 

Herausforderungen Lösungsansätze 

Politik gilt als „gefährlich“ weil 
konfliktschürend  / trockene und 
schwer verständliche Inhalte 

Demokratische Regeln für friedliche 
Konfliktbewältigung aufzeigen / 
Niederschwellige, spielerische 
Methoden (z.B. Theater) / mehr Kiez- 
als Bundesbezug / Synopse nutzen für 
Vermittlung / Emotionen als Zugang 
nutzen 

Geringe 
Aufmerksamkeitsspanne/ 
Desintresse und Apathie / 
mangelnder Bezug zu 
demokratischen Prozessen 

Lebensnahe Themen spontan und 
wiederholt aufgreifen, nebenbei 
während Spielen / Belohnungsysteme 
überlegn (Stichwort Pizza) / 
Verbindlichkeit schaffen / 

Ablenkung durch alternative 
Angebote 

„Alpha-Typen“ in der Gruppe aktivieren 
und gewinnen / Sommerferien als 
Chance: „politische“ Ausflüge (zB 
Bundestag), Aktivitäten draußen, 
Politiker*innen zum Eisessen einalden 

  

Methoden-
werkstatt 

Methoden gibt es in allen Größenordnungen, für viel und wenig 
Vorwissen und mit ganz unterschiedlichem (finanziellem / Zeit-) 
Aufwand – sie können, müssen aber keinen direkten Bezug zu Wahlen 
haben und können frei abgewandelt werden um zu zu eurer Einrichtung 
zu passen.  

Eure ausgewählten Methoden und ihre Abwandlungen: 

Inspiration: „Interview / Straßenumfrage“ 

Zuerst werden mit den Kindern und Jugendlichen (9-15 Jahre) politische 
Themen ausgewählt, die sie bewegen und gemeinsam Interviewfragen 
entwickelt. Kleine Gruppen werden gebildet in denen eineR als Interviewer 
festgelegt wird. Begleitet ziehen sie dann durch den Kiez und interviewen 
ihre Mitmenschen über ihre Meinungen zu den Themen. Es wird deutlich 
wie viele unterschiedliche Interessen in einem Kiez auftauchen können.  

Eventuell können darauf aufbauend Politiker*innen zu den Themen und 
gesammelten Meinungen befragt werden, oder die Gruppen können sich 
selbst überlegen wie sie als Politiker*innen auf die verschiedenen 
Interessen reagieren würden. 

Inspiration: „Wahlurne basteln“ 

Gemeinsam mit einem benachbarten Kinderheim wird eine aufwendige 
Wahlurne gebastelt, die für den Wahlurnenwettbewerb eingereicht wird. 
Dabei lässt sich im lockeren Rahmen über politische Themen oder den 
Sinn und die Regeln der Demokratie sprechen. Die Kinder und 
Jugendlichen aus dem Kinderheim wird so der Zugang zur 
Freizeiteinrichtung erleichtert und sie kommen mit anderen Kindern im 
Kiez in Kontakt. 
 



Inspiration: „Durch unsere Augen sehen“ 

Jugendliche und Kinder (6-13 Jahre) machen vor den Sommerferien einen 
Spaziergang durch den Kiez, begleitet von Helfern und Eltern. Dabei 
sammeln sie mit Fotos von Orten nach dem Motto „Was finde ich gut, was 
finde ich schlecht?“. Dabei können auch mal andere Bezirke besucht 
werden und Unterschiede besprochen. 

Aufbauend werden die Fotos entwickelt, gemeinsam beschrieben und als 
Postkarten an die zuständigen Stellen (Berzirk, Stadt, Bund) geschickt. 
Antworten werden dann nach den Ferien gemeinsam ausgewertet. 

Inspiration: „Meine Traumstadt“ 

Kreativ ermalen und erbasteln sich die Kinder und Jugendlichen ihre 
Traumstadt. Als Inspiration werden vorher den eigenen Kiez und 
verschiedene Einrichtungen erkundet. Dabei kann ein kleiner Film gedreht 
werden. Es handelt sich um eine gute heranführende Methode, die den 
Zugang zum Themengebiet Politik bilden kann.  

Inspiration: „Die Qual der Wahl“ 

Jugendliche (ab 12) setzen sich spielerisch mit der Parteienladschaft und 
den Parteiprogrammen auseinander.Dabei werden viele verschiedene 
Methoden angewendet (z.B. Quiz, Parteiplakate sammeln…), die über 
einen längeren Zeitraum verteilt werden können und im Niveau auf 
unterschiedliche Levels von Interesse und Vorwissen angepasst werden 
können. Um die Teilnahme aller zu fördern werden die „Alpha-Typen“ in 
der Gruppe aktiviert, aber auch alle Mitarbeiter*innen sollen dabei sein, 
um die verbindlichkeit und die Relevanz der Beschäftigung zu 
verdeutlichen. 

Mehr 
Inspiration! 

Anregungen findet ihr z.B. ….bei U18: 

Methodenhandbuch: 
http://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/Berlin/Kickoff/
U18_A5_Methodenhandbuch_U18-Wahl2017_Doppelseiten_Web.pdf  
und im Anhang! 

Didaktische Einheiten: http://www.u18.org/?id=485  

Methodendatenbank: http://u18.spinnenwerk.de/methoden/  

…beim Kinderhilfswerk: http://www.kinderpolitik.de/methoden  

…bei der BpB: 
http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/227/methodenkoffer  

…wo eure Einrichtungen auch viele Materialien kostenlos oder sehr billig 
bekommen. 

 

Für Fragen, Anregungen und 

Unterstützung stehe ich euch 

immer gerne zur Verfügung! 

 

Annette Rosner 
U18 Koordination Neukölln 
u18@neukoelln-jugend.de  

030 58881990 
www.u18.org 

 

http://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/Berlin/Kickoff/U18_A5_Methodenhandbuch_U18-Wahl2017_Doppelseiten_Web.pdf
http://www.u18.org/fileadmin/user_upload/U18_Bund_2017/Berlin/Kickoff/U18_A5_Methodenhandbuch_U18-Wahl2017_Doppelseiten_Web.pdf
http://www.u18.org/?id=485
http://u18.spinnenwerk.de/methoden/
http://www.kinderpolitik.de/methoden
http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/227/methodenkoffer
mailto:u18@neukoelln-jugend.de

