
Auflistung aller Jugendjury Gruppen 2020  
 
Mai 2020 (12 Projektgruppen) 
 

● In der Wilma-Rudolph-Oberschule kann der Schulgarten mit neuen Pflanzen und 

Anlagen bestückt werden. 

● Das Klangstudio der Giesendorfer-Grundschule wird mit professioneller Technick 

ausgestattet für einen noch besseren Klang. 

● Die Schüler*innen der Johann-August-Zeune-Schule möchten mit einer Künstlerin 

eine Wand in der Schule gestalten - zum Sehen und Fühlen! 

● Die Musical-AG des Gymnasium-Steglitz kann am nächsten Stück arbeiten. 

● An der FU Berlin gibt es 3 Gruppen, die für ihre Fachschaften Pullover drucken 

lassen. So sind sie bei Veranstaltungen und Ersti-Woche besser zu erkennen. 

● Das Durchgedrehte Drama kann Material für Kulissen, Requisiten und co. 

anschaffen. 

● In der JFE Marshallstr. wird es in den Sommerferien eine Kreativ Lounge zum 

Basteln, Malen, Schreiben für alle geben. 

● Mit der neuen Software im  Tonstudio im JugendKulturBunker Lankwitz können 

Jugendliche das Mixen von Songs lernen. 

● Rund um die JFE Düppel finden zwei Fußball-Projekte statt: Eine Gruppe kann mit 

dem Geld ein FIFA-Team aufbauen, um in der Zehlendorfer FIFA-Online-Liga 

mitzuspielen. Die andere will neue Trainer*innen für weitere Fußball-Teams 

gewinnen und einheitliche Kleidung drucken lassen. 

● Die Theatergruppe "Debütanten" möchte ihr bereits aufgeführtes Stück auf einer 

größeren Bühne spielen. 

● Die Gruppe "Berlin lebt!" kann nun Berlin kulturell entdecken und Ausflüge außerhalb 

des Bezirkes finanzieren. 

● An der Grundschule am Insulaner soll ein Projekt aus dem letzten Jahr fortgeführt 

werden mit stärkerem Fokus auf Bewegung. Zudem möchte die Gruppe im Rahmen 

eines Naturprojektes mehr über Bienen lernen. 

 
 
September 2020 (22 Projektgruppen) 
 

● Auf dem Schulhof der Käthe-Kruse-Grundschule können wetterfeste Außenmöbel 

gebaut werden. 



● Die Schüler*innenzeitung “PaulsenBrot” am Paulsen -Gymnasium kann sich einen 

Info-Banner drucken lassen und Redaktionspullis kaufen. 

● Eine Gruppe der Grundschule an der Bäke kann eine Aktion zum Kinderrechte-Tag 

machen.  

● Die Internationale Schule Berlin kann ihre Garten-Küche auf dem Schulgelände 

erweitern. 

● Eine Klasse an der Süd-Grundschule kann dank der Finanzierung ein Projekt 

machen, um den Zusammenhalt und das Gruppengefühl zu stärken.  

● Eine Gruppe des Arndt-Gymnasiums möchte eine Stasi-Akte filmisch 

Dokumentieren. 

● Am Lilienthal-Gymnasium soll mit einer Aktion auf die Situation von queeren 

Schüler*innen aufmerksam gemacht werden. Dafür starten sie eine 

Diversity-Kampagne. 

● In der Grundschule am Insulaner beschäftigt sich eine Klasse mit Bienen und 

anderen kleinen Helfer*innen und startet ein Radioprojekt. 

● Die Studierendeninitiative ONCE an der Freien Universität Berlin, kann mit dem Geld 

eine Website einrichten, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen.  

● Damit die ganz Jungen in der Kinderreitschule e.V. Ängste überwinden können, wird 

gemeinsam ein Holzpferd gebaut.  

● Jugendliche der JFE JeverNeun wollen eigenen Solarstrom produzieren, damit sie 

den Pavillon für Feierlichkeiten beleuchten können. Außerdem wird dieser mit 

Sitzmöglichkeiten ausgebaut. 

● Jugendliche aus dem Verein für Körperkultur legen sich einen Barfußpark an.  

● Eine Gruppe aus Jugendlichen möchte den Bezirk begrünen und wird mit dem Geld 

einen Baum vor dem Rathaus Zehlendorf pflanzen. 

● Eine Gruppe aus der Gemeinschaftsunterkunft Fickensteinallee möchte eine 

Litfaßsäule bauen, damit Informationen geteilt und die Unterkunft verschönert 

werden kann.  

● Eine Mädchengruppe möchte kulturelle Angebote in Berlin entdecken und ihren Kiez 

erkunden. Durch das Geld können gemeinsam Ausflüge gemacht werden, die das 

Gruppengefühl stärken. 

● Die Theatergruppe Durchgedrehtes Drama kann mit der Förderung Requisiten bauen 

und Kostüme anschaffen für ihr nächstes Stück. 

● Der Name der Gruppe verrät es: Die Restauranttesterinnen erkunden die 

kulinarischen Angebote im Bezirk und erstellen einen Restaurant-Guide auf 

Instagram @jugendiszt. Die Restaurants werden nach bestimmten Kriterien bewertet 

und Empfehlungen für Jugendliche ausgesprochen.  



● Kinder aus dem KBH (Kinder- & Jugendbetreuungshaus) wünschen sich mehr Spiel- 

und Bewegungsangebote. Mit dem Geld konnten sie ein Trampolin kaufen und ein 

Gewächshaus bauen. 

● Eine Tanzgruppe des Vereins Blau-Weiß Berlin möchte einheitliche Trainingsjacken 

mit Vereinslogo und Namen bedrucken lassen. 

● Das Tanzkollektiv “TanzTangente” braucht die finanzielle Unterstützung, um einen 

Auftritt zu organisieren und kann somit Kostüme und Requisiten für ihr Tanzstück 

anschaffen.  

● Eine Gruppe aus dem Turn und Sportverein möchte Tablets und weitere Technik 

anschaffen, um ihre Trainingsergebnisse besser reflektieren zu können. Mit der 

Technik können sie sich aufnehmen, die Abläufe in Zeitlupe anschauen und ihre 

Leistung verbessern. 

● Eine jugendliche Gruppe aus ganz Deutschland mit einem russischen Hintergrund 

möchte sich auf kreative Weise vernetzen, ins Gespräch kommen und ihr Deutsch 

gemeinsam trainieren. Geplant war eine Gruppenreise in Deutschland mit kreativen 

Angeboten. Durch Corona wurde ein 2-tägiger Workshop in Berlin mit 

Museumsbesuch organisiert.  

 


