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Hallo, hallo liebe Engagierte,

wir waren auf Tour! Auf unserem „Roadtrip“ von Mai bis November 2017, 
haben wir viele brillante Projekte in Sachsen-Anhalt besucht, um uns mit 
Jugendbeteiligung intensiver auseinanderzusetzen. Aber wer sind wir 
eigentlich? Wir sind engagierte „Jugendliche“ oder sagen wir mal jungen 
Menschen die selbst schon verschiedenste Projekte gemacht haben und 
ihre Erfahrungen an andere weitergeben wollen. Und weil sich viele junge 
Menschen hier im Land im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Projekte für die Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen einsetzen, wollten wir dem Thema 
Partizipation auf den Grund gehen.

Zuerst bereiteten wir uns mit einem aufschlussreichen Workshop auf den 
„Roadtrip“ vor – wir fragten uns: Was ist eigentlich Jugendbeteiligung? Wo 
findet sie statt? Wie kann man erreichen, dass es mehr Jugendbeteiligung 
gibt? Unsere Erkenntnis: Wenn Jugendliche daran interessiert sind, sich mit 
eigenen Projekten in das öffentliche Leben und Gesellschaftsprozesse mit 
einzubringen, dann ist das Jugendbeteiligung! Wo genau Jugendbeteiligung 
in Sachsen-Anhalt stattfindet, wollen wir sichtbar machen. Aber wie? Wir 
konzipierten mitreißende Methoden und lustige Leitfäden für Interviews 
mit den Personen hinter den einzelnen Projekten und entschieden uns für 
Videoclips und Postkarten als Präsentationsformat. 

Mit dem Fatboy*, Mikro & Kamera im Gepäck sind wir also losgezogen und 
haben nachgefragt: Wer seid Ihr? Was macht Ihr? Wo seid Ihr aktiv? Wie seid 
Ihr dazu gekommen? Warum seid Ihr dabei? Wir stellten fest, dass die Ant-
wort auf die Frage nach dem Warum ist: WhyNOT?! - Warum nicht?! 

Nach den Interviews ist ein Video nach dem anderen entstanden, die so-
genannten „WhyNOT?!“- Stories. Außerdem haben wir fleißig Postkarten mit 
einem klasse Projektfoto und einer knackigen Projektbeschreibung gebastelt. 

#wowir
aktivsind
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Die letzte Station unseres Roadtrips war die wunderschöne Weltkultur-
erbe-Stadt Quedlinburg, wo die Präsentation der „WhyNOT?!“- Stories mit 
feierlicher Übergabe der Postkarten stattfand. Neben den Projekten, die wir 
interviewt hatten, waren auch interessierte Politiker und Vertreter*innen ver-
schiedener Jugendorganisationen dabei. In Quedlinburg ist übrigens auch 
eine WhyNOT?!-Story entstanden. 

Nun möchten wir Euch mitnehmen, auf unsere Reise durch Sachsen-Anhalt; 
wir zeigen Euch die Orte, die wir besucht haben, erzählen, wie wir dorthin 
gekommen sind, beantworten Eure und unsere Fragen an die Projekte und 
natürlich enthalten wir Euch auch das Wichtigste nicht vor: All das, was uns 
die jungen Weltverbesserer aus Sachsen-Anhalt verraten haben, wie Jugend-
beteiligung ihrer Meinung nach gelingt!

Viel Spaß wünschen Euch Linde, Lisa, Lina + freistil-Crew

* Fatboys sind knautschig-kuschelige, luftgefüllte Sofas, auf denen ihr  
wundervolle WhyNot!?-Stories erzählen könnt
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  Was bedeutet WhyNOT?!

Warum nicht aktiv etwas verändern und sich einsetzen?! WhyNOT!? zeigt 
die Motivation, das Engagement und die Leidenschaft von jungen Men-
schen, die sich für andere stark machen. freistil möchte, dass die ganze 
Welt weiß, was Ihr macht und warum Ihr nicht nur zuseht, sondern aktiv 
seid! Denn das ist viel pragmatischer, als das angebliche infrage-Stellen der 
„Generation Y“.

  Wer sind die Menschen in den WhyNot-Stories?

In den WhyNot-Stories lernt Ihr Projektheld*innen<3 kennen. Es sind Schü-
ler*innen, Student*innen, Freiwilligendienstleistende und Vereinsmenschen, 
Kinder und Jugendliche, die neben ihrem turbulenten Alltag mit Kreativität, 
Power und Leidenschaft ihre und unsere Zukunft aktiv gestalten! Sie helfen, 
erinnern, kreieren, erschaffen, experimentieren, fragen nach und haben 
dabei sogar richtig viel Spaß!

  Warum macht freistil das?

Wir finden es Klasse, dass junge Menschen ihre Zukunft selbst in die Hand 
nehmen und sich für ein  jugendgerechtes und faires Umfeld einsetzen. 
Beteiligung ist nicht für alle jungen Menschen selbstverständlich oder leicht 
machbar. Daher wollen wir Euch Vorbilder zeigen, die motivieren und Euch 
bestärken, selbst aktiv zu werden. Außerdem finden wir wichtig, dass auch 
Politiker*innen, Nachbar*innen, Großeltern und Lehrer*innen merken, dass 
Ihr Euch beteiligt.
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  Woher kommt das Geld dafür?

Wir haben riesiges Glück, dass es wunderbare Förderer und Unterstüt-
zer*innen gibt, die unsere Idee teilen: Mehr Power und Selbstbestimmung 
für die Jugend! Wir sagen Danke an das Deutsche Kinderhilfswerk, die uns 
Geld und Vertrauen für die WhyNOT!?-Stories gaben. Außerdem unterstüt-
zen das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sach-
sen-Anhalt sowie die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt 
schon seit vielen, vielen Jahren das Projekt „freistil – Jugend engagiert in 
Sachsen-Anhalt“. Aber Geld ist natürlich nicht alles: Ohne die Ideen, die Zeit 
und das Engagement unser Crew, dem freistil-Team, würden wir echt alt 
aussehen. ;-)
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Heute geht’s los: die erste Sta-

tion unseres Roadtrips liegt in der 

Franzigmark, gleich bei Halle. Wir 

fahren von Halle zum Umwelt-

zentrum des BUND. Dort besu-

chen wir den Landesaktionstag, 

welchen Freiwilligendienstleis-

tende, die ein ökologisches Jahr 

absolvieren, organisiert haben. 

Greta, die Landesprecherin der 

FÖJler*innen, begrüßt uns und 

führt uns anschließend über das 

große, grüne Gelände. Wir sind beein-

druckt von den vielen aktiven Menschen, die sich an diesem Tag für die 

Umwelt einsetzen und auch nicht von dem leichten Regen abhalten 

lassen. An den verschiedenen 

Arbeits-Stationen stoppen wir 

und Greta erklärt uns, was 

gemacht wird: Hier entsteht 

für die Arbeit des Umwelt-

bildungszentrums ein 

Barfuß-Pfad, dort drüben 

Mittwoch, der 10. Mai 2017
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werden Frühbeete bepflanzt und da 

vorne legen die Freiwilligen eine Wild-

blumenwiese für Bienen an. Im Inter-

view erzählt Greta, was eigentlich ein 

FÖJ ist, warum sie sich für die Umwelt 

engagiert und was das Umweltbil-

dungszentrum Franzigmark noch an-

bietet, wenn gerade kein Aktionstag 

ansteht. Wichtig ist Greta, dass das 

Gelände auch nach dem Aktionstag gepflegt und instand gehalten wird. 

Auf dem Rückweg erinnern wir uns mit einem Schmunzeln an Gretas 

Antwort auf die Frage, was ihr ihr Engagement eigentlich bringt: „Ener-

gie… und Motivation!“.

BUND Umweltzentrum 

Franzigmark
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Wir treffen uns heute mit den beiden Juniortrainern Olli und Putzi 

vom Integrativen Schwimmkurs in Wernigerode. Das Interview mit den 

beiden findet passenderweise in der Schwimmhalle statt. Gut, dass wir 

Badesachen eingepackt haben und natürlich auch den roten Fatboy, 

mit dem wie es uns in der Halle gemütlich machen. Zufällig haben die 

Vereins-T-Shirts von Olli und Putzi die gleiche Farbe wie der rote frei-

stil-Fatboy. Während sich die Kinder vom Integrativen Schwimmkurs im 

Hintergrund austo- ben, berichten Olli und Putzi, wie 

sie zu ihrem Engagement gekom-

men sind, was den Schwimmkurs 

integrativ macht, welche Aktivitä-

ten die Mitglieder des Schwimm-

kurses so unternehmen und an 

welchen Wettkämpfen sie auch 

teilnehmen. Die beiden lang-

jährigen Schwimmer berich-

Mittwoch, der 31. Mai 2017, Wernigerode
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ten, wie sie durch ihre Begeisterung 

fürs Schwimmtraining andere Kinder 

fördern und ihnen den Spaß am Schwim-

men vermitteln möchten. Gesagt getan, kurz 

darauf können wir beobachten, was Olli und 

Putzi als Trainer so drauf haben. Und dann geht’s 

natürlich für uns auch noch mal 

ab ins Wasser! Wernigerode hat 

nicht nur einen erfolgreichen 

Schwimmverein, sondern auch 

ganz besondere Juniortrainer, 

die sich dafür einsetzen, dass 

andere Kinder ebenso viel 

Spaß am Schwimmen haben, 

wie sie selbst.

Integrativer 
Schwimmkurs
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Heute wird’s kalt und dunkel! Wir 

haben uns warm angezogen, 

denn obwohl es Juni ist und der 

Sommer kommt, ist es abends 

um 22 Uhr schon kalt draußen. 

Auf dem Marktplatz treffen 

wir uns mit den Nightbirds 

und ziehen bis 2 Uhr mor-

gens durch die Stadt. Für das 

Interview rennen wir mit dem 

Fatboy über den Marktplatz 

und anschließend zwängen 

sich Udo, Dina und Lisa zu dritt auf 

das rote Knautschsofa, während Lisa 

die beiden Nightbirds über ihr En-

gagement ausquetscht. Lisa erfährt, 

dass Udo, Dina und viele andere 

Ehrenamtliche jeden zweiten Sams-

tag im Monat nachts kostenlos 

Wasser, Kaffee, Tee und Süßigkei-

ten an heimkehrende Partygäste, 

Taxifahrer*innen oder nächtliche 

Samstag, der 10. Juni 2017, Halle (Saale)
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Spaziergänger*innen 

verteilen. Dina er-

zählt, dass die meisten Mitglieder 

der Nightbirds aus christlicher Nächsten-

liebe dabei sind. Sie haben ein offenes Ohr für Nachtschwärmer und zur 

Not sogar bequeme Flipflops, falls die Partyschuhe zu sehr drücken auf 

dem Heimweg. Dina selbst wurde gefragt, ob sie Lust hätte mitzumachen, 

hat dann eine Nightbirds-Tour begleitet und ist seitdem dabei geblieben. 

Udo ist es wichtig, dass die Nightbirds nicht versuchen, andere von ihrem 

Glauben zu überzeugen. Sie wollen Vorurteile abbauen und Verständnis 

für das Christentum schaffen. Wir hatten jedenfalls viel Spaß in dieser 

Nacht. Lisa war sogar 

so begeistert, dass sie 

sich den Nightbirds 

ebenfalls angeschlos-

sen hat und auch in 

Zukunft nachts in Halle 

ausschwärmen wird.  

Nightbirds
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Wir machen uns heute auf den Weg nach Zahna-Elster. Das liegt 

irgendwo bei Wittenberg. Auf der Zugfahrt stellen wir allerdings fest, 

dass der kleine Ort gar nicht so leicht zu erreichen ist. Nach drei Um-

stiegen und einigen Verwirrungen erreichen wir endlich das Gelände 

des Jugendclubs. Dort ist bereits viel los: Jetzt in den Sommerferien 

tummeln sich viele Kinder aus dem Umland im Jugendclub. Einige 

spielen Volleyball, andere planschen und toben im Planschbecken. Es 

ist echt ein heißer Tag. Linde spricht mit Malte und Antonia: Die beiden 

sind oft da und erzählen, wie viel sie hier erleben 

und dass sie sich 

ganz besonders über 

Ausflüge freuen. Bei 

diesen Ausflügen 

helfen die Älteren 

ganz selbstverständ-

lich mit, auf die 

Jüngeren aufzu-

passen. Malte, der 

sechs Geschwister 

hat, macht das gar 

Montag, der 31. Juli 2017, Zahna-Elster
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nichts 
aus. An-
tonia erzählt, 

dass die Kinder 

mit Wünschen und Ideen immer 

zu Sabine, der Jugendclubleiterin 

gehen können. Meistens werden 

die Ideen umgesetzt, wie z.B. ein 

Nähworkshop, ein Faschingsfest 

und Kekse backen in der Adventszeit. Für die Kinder des 

Jugendclubs ist es das Normalste auf der Welt, eigene Ideen einzubrin-

gen, sich aktiv an der Umsetzung zu beteiligen und für andere Verant-

wortung zu übernehmen.  Nach der trubelreichen Hinfahrt entspannen 

wir uns auf dem Rückweg und freuen uns, dass es den Jugendclub 

„Zuflucht“ gibt, in dem so viele junge Menschen sich so wohl fühlen. 

Jugendclub 
Zuflucht



16

Heute besuchen wir Escuelita in Magdeburg an ihrem Stand zum 

„Internationalen Tag der Jugend“ und erleben das Projekt in voller 

Aktion. Escuelita zeigt nicht nur, was sie als Verein machen, sondern 

auch, dass man mit ihnen superviel Spaß haben kann. Wir führen 

nach einigen Mühen mit dem Fatboy ein wunderbares Interview 

mit Chris und Sascha. Dabei filmen wir auch gleich noch das bunte 

Treiben drum herum: Viele Vereine und Jugendinitiativen stellen sich 

vor und es gibt viel zu sehen und auszuprobieren. Während des Inter-

views fällt uns jedoch nicht auf, dass das Mikro nicht eingeschaltet 

ist... Dabei gibt es so viel zu erfahren über dieses tolle Projekt: Studie-

rende der Uni Magdeburg bieten Kindern regelmäßig 

Nachhilfe, gemeinsames Frühstück sowie 

kreative und erlebnisorientierte Aktionen 

an. Als wir später an den Aufnahmen 

merken, dass der Ton nicht zu hören ist, 

sind wir nicht lange traurig, sondern 

vereinbaren einen neuen Termin mit 

Chris: Die Leute 

von Escuelita 

kann man gar 

nicht oft genug 

treffen – und 

dieses Mal den-

ken wir daran, 

das Mikro einzu-

schalten!

Samstag, der 12. August 2017, Magdeburg
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Nachtrag: Dienstag, der 

31. Oktober 2017 

Klappe die Zweite: Seit  

gestern sind wir in Quedlin-

burg, heute haben wir einen 

fantastischen Platz für das zweite 

Interview mit Escuelita gefunden. Im 

Schlossgarten des Schlosses Quedlin-

burg unterhalten wir uns mit Chris und Sascha 

über Ihr Projekt. Gestern haben wir bereits viel 

über Escuelita gesprochen, also gibt es viele 

Anknüpfungspunkte und das Interview ist eher eine 

lockere Unterhaltung. Sascha 

erzählt von verschiedenen 

Workshops und ist begeis-

tert davon, was er durch 

Escuelita selbst alles lernt. 

Chris ist sehr beeindruckt 

von dem gegenseitigen Ler-

nen mit- und voneinander 

und es ist ihm wichtig, dass 

die Kinder ihre eigenen 

Ideen miteinbringen. Am 

Ende fordern die beiden 

alle Interessierten auf, 

mitzumachen. Was für ein 

Angebot!

Escuelita



18

Heute fahren wir zum Projekt „Magic Room“ der Pestalozzischule 

Zeitz. Am Bahnhof treffen wir uns, dann geht es los: Die Zugfahrt 

vergeht wie im Flug, wir bewundern die Weinberge des Saale-Un-

strut-Tals und quatschen darüber, wie schön man in dieser Gegend 

doch Fahrrad fahren könnte… und verpassen glatt die Station Wei-

ßenfels! In Weißenfels wäre unser Umstieg in den Zug nach Zeitz, 

doch nun fahren wir bis zur nächsten Station Naumburg. Und schaf-

fen es dann ganz knapp in den Bus nach Zeitz. Treppen rauf und 

runter mit den Fahrrädern, zum Glück passen die auch in den Bus. 

In der wunderschönen Stadt Zeitz geht es dann auf und ab wie im 

Gebirge. Den größten Teil des Weges schieben wir unsere Räder. An 

der Pestalozzischule werden wir schmunzelnd von der Schulsozial-

arbeiterin begrüßt, der wir mit hochroten Köpfen entgegenkommen. 

Und dann geht 

es weiter berg-

auf: Der Magic 

Room liegt im 

vierten Stock des 

Schulgebäudes! 

Dort warten 

schon Lisa, Pascal 

und Simona auf 

uns, drei Schü-

ler*innen, die 

den Magic Room 

Freitag der 15. September 2017, Zeitz 
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mitgestaltet haben. Unser 

Aufstieg wird belohnt: Der 

Raum bietet einen magi-

schen Anblick. Liebevoll 

gestaltete Wände, ordentlich gefaltete 

und gebügelte Kleidung, sehr viel 

Schmuck und Accessoires! Das Inter-

view beginnt und Lisa, Pascal und 

Simona erzählen uns, wie der Magic 

Room entstand und stellen uns ihr 

Konzept vor. An den Erzählungen 

der Schulsozialarbeiterin merken 

wir, wie stolz sie auf das Enga-

gement ihrer Schüler*innen ist. 

Dann müssen wir auch schon 

wieder los. Auf dem Rück-

weg zum Bahnhof geht‘s zum 

Glück bergab. Diesmal steigen wir in 

Weißenfels aus, um den Saale-Radweg bis nach Halle zurück 

zu fahren. Wir haben unsere Fahrräder also nicht umsonst mit-

genommen! Der Vor-Ort-Besuch in Zeitz war nicht nur ein voller 

Erfolg, sondern auch ein wunderbares Abenteuer.

Magic Room
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Heute sind wir in Bernburg. 

Das Team vom Hotel Wien, 

einem selbstverwalteten 

Kulturzentrum, hat uns zum 

Montagsplenum eingeladen, 

welches jede Woche um 20 

Uhr stattfindet. Als wir im 

Hotel ankommen, ist be-

reits eine große Gruppe 

von Menschen versammelt: 

Mitglieder der Kulturinitia-

tive, Interessierte, die sich 

gerne an der Gestaltung des Hotels 

beteiligen möchten, Studierende, die 

sich einfach auf ein Getränk an der 

Bar treffen und Musizierende. Das 

Montagsplenum ist mehr als nur ein 

Planungstreffen, es ist ein richtig 

schönes Zusammensein. Wir treffen 

Julia, Maria und Maria, mit denen 

wir zum Interview verabredet sind. 

Bevor es losgeht, gibt es noch ‘ne 

Cola von der Bar! Die geht sogar 

Montag der 25. September 2017, Bernburg 
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Hotel Wien

aufs Haus. 

Vom Foyer aus 

gehen wir in einen Raum mit 

wunderschöner Wandbema-

lung. Maria und Julia erzählen 

im Interview, wie sehr den beiden das Hotel am Herzen liegt 

und mit wie viel Energie die Mitglieder des Projekts sich einbringen. 

Julia spricht auch von ihrem Ziel, Studierende, die im Haus wohnen, und 

Einwohner*innen Bernburgs durch das Kulturzentrum einander näher 

zu bringen. Nachdem alles im Kasten ist, sitzen wir noch länger zusam-

men und unterhalten uns. Auf unserer Rückfahrt stellen wir fest, dass wir 

gerne länger geblieben wären, denn das Hotel Wien ist ein Ort, der zum 

Verweilen einlädt.
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Die Breakdance-Gruppe „Boys in Black – Ladys in Red“ aus Schöne-

beck haben wir bei der Preisverleihung des Jugendengagement-

wettbewerbs 2017 im Mai kennengelernt. Sehr gern wollten sie bei 

den WhyNOT!?-Stories dabei sein und sehr gern wollten wir auch 

die Perspektive dieser sehr jungen und unglaublich energiegelade-

nen Gruppe einfließen lassen.  Leider konnten wir keinen passenden 

Interviewtermin finden. Also haben 

wir uns in Quedlinburg getroffen, 

bei der Abschlussveranstaltung der 

WhyNOT?!-Stories, wo sie viel mit-

diskutierten und ihre Ideen und 

Erfahrungen beisteuerten  - und 

endlich auch ihr Interview ga-

ben: Die vier Jungs Phillip, Daniel, 

Dennis und Lukas, die auch selbst 

Montag, der 30. Oktober 2017, Schönebeck
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das Training für die jün-

geren organisieren und 

durchführen, erzählen uns 

von ihren Plänen, an der 

Hip-Hop-Meisterschaft 2018 

teilzunehmen. Dafür investieren 

sie wirklich viel Zeit: Drei Mal in 

der Woche trainieren sie für drei 

Stunden. Die älteren Tänzer wie Phillip, 

Daniel, Lukas und Dennis geben ihre Erfahrung 

an die Jüngeren weiter, besuchen aber auch 

selber Workshops, um Neues dazu zu lernen. Bis 

auf Benjamin, der Trainer, sind die vier vor der Kamera 

ziemlich schüchtern und zurückhaltend. Aber nach unse-

rem Interview zeigen sie, was in ihnen steckt. Wir können 

kaum glauben, dass das die gleichen Jungs sind, die uns hier mit ihrer 

Aufführung total überraschen. Wir sind 

von den Moves und der Choreografie 

beeindruckt und als die Breakdancer 

nach der Aufführung stolz für ein 

Foto posieren, können wir verstehen, 

warum alle so viel Zeit und Energie 

aufbringen. Das Selbstvertrauen, das 

die Jungs durch den Sport erhalten, 

ist unglaublich und es ist toll, dass sie 

ihr Können weitergeben und sich so-

gar bei Wettbewerben präsentieren.

Breakdance 
für alle
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Wir treffen das Projekt „Leben 

unterm Stern“ in Quedlinburg 

bei der Abschlussveranstaltung 

der WhyNOT?!-Stories. Die vier 

Mädchen Anna, Jule, Katharina 

und Julika haben im letzten Jahr 

den Film „Leben unterm Stern“ 

gedreht. In dem Film themati-

sieren sie jüdische Schicksale 

und Orte jüdischen Lebens in 

Quedlinburg zur NS-Zeit. Viele 

der hier aufgearbeiteten Vor-

fälle sind den heutigen Qued-

linburger*innen wenig oder gar nicht bekannt, denn es gibt bislang 

keine Erinnerungen wie Stolpersteine oder Gedenktafeln im Stadtbild. 

Mit Sprühkreide machen wir uns daher auf den Weg und lernen die 

im Film erwähnten Orte und Schicksale auf einer gemeinsamen Stadt-

führung durch Quedlinburg kennen. Überall, wo wir Halt machen, wird 

eine temporäre Erinnerung mit Schablone und Sprühkreide auf dem 

Gehweg angebracht. Zusammen mit drei Schüler*innen ihrer ehema-

ligen Schule berichtet uns Anna von der Deportation jüdischer Be-

wohner*innen Quedlinburgs und wir erfahren von Überlebenden und 

Helfer*innen, die sich den Nazis entgegenstellten. Unsere Stadtführung 

endet am „Dachverein Reichenstraße“, dem Kulturverein in Quedlin-

burg, wo die Idee zum Film entstand und wo die Mädels recherchiert, 

Montag, der 30. Oktober, Quedlinburg
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geschnitten und geplant haben. 

Die Betroffenheit, die wir während 

der Stadtführung gespürt haben, 

lassen wir hier mit Hilfe von Ballons in 

den Himmel steigen. Auf kleine Kärt-

chen schreiben wir unsere Erfahrungen, 

Gedanken und Gefühle, aber auch Wünsche, die uns 

während der Stadtführung in den Sinn gekommen 

sind. Die bunten Ballons sind ein schöner Kontrast 

zu den traurigen Schicksalen, von denen wir erfuhren. 

Im anschließenden Interview ver-

raten uns die Mädels, wie sie sich 

gefühlt haben, während sie den 

Film machten und kommen zu 

dem Schluss, dass es wichtig ist, 

sich zu erinnern, damit sich so 

eine schreckliche Zeit nicht wie-

derholt. „Leben unterm Stern“ 

leistet also nicht nur einen 

Beitrag für die Stadtgeschichte 

und Erinnerungskultur, es sind 

auch sehr konkrete Aktionen, 

die zur Auseinandersetzung 

mit aktuellen Entwicklungen 

und vor allem zum Mitma-

chen einladen.

Leben 
unterm 
Stern
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Mittwoch, der 08. November 2017, Halle (Saale)

Heute besuchen wir eine Probe von 

Line-Up, die in der Integrierten Ge-

samtschule am Steintor Halle statt-

findet. Der Weg vom freistil-Büro zur 

Schule ist nicht lang. Wir filmen die 

Tanz- und Choreografieproben der 

Gruppe und erfahren im anschlie-

ßenden Interview mit Eva, Jan und 

Henrike, wie das Musical entstand 

und sich ständig weiterentwickelt 

Wir sprechen über die Themen 

und Titel der vergangenen zwei 

Jahre: „Line-Up-das Musical“ 

und „Hoffnung und Heimat“. Außerdem werfen wir einen Blick 

in die Zukunft, denn ein Theater- und Musical-Camp ist im Sommer 

2018 geplant. Zurück im Büro dann die große Katastrophe: die ganzen 

Videoaufnahmen in der Aula sind viel zu dunkel geworden und das 

Video vom Interview ist überbelichtet! Nach einigen Mails mit Jan steht 

bald ein neuer Termin. Wir versuchen es also noch ein zweites Mal und 

planen die Belichtung besser. Zum Glück ist Jan Fotograf, der uns mit 

vielen Tipps echt weiterhilft. 

Nachtrag: Donnerstag, der 21. November 2017

Juhu, heute geht’s auf zum zweiten Besuch von Line-Up. Bei der Probe 

ist eine tolle Stimmung, die Aula ist diesmal mit Licht geflutet und wir 



27

haben die 

Chance, bei 

einer Schauspiel-

probe dabei zu sein. Es ist toll, die 

Entwicklung zwischen den zwei Be-

suchen wahrzunehmen und darüber 

sprechen wir auch im Interview 

mit Jan, Eva und Henrike. Den 

drei Hauptinitiator*innen ist 

es wichtig, dass die jungen 

Teilnehmer*innen ihre eigenen 

Stärken und Kreativität ent-

decken und durch das Musical 

weiterentwickeln. Die Teilneh-

mer*innen lernen viel von- und 

miteinander und bringen sich 

durch eigene Entscheidungen 

aktiv in die Gestaltung des Mu-

sicals mit ein. Natürlich sprechen wir auch über die 

Premiere des Musicals im Mai 2018. Nach dem Besuch bei Line-Up ist uns 

klar, wir sind dabei! Her mit den Karten, diese Aufführung möchten wir 

nicht verpassen!

Line-Up  
Bühnenproduktion
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Wir packen unsere Koffer und nehmen mit: Viele Postkarten, ein Puzzle 

und den freistil-Fatboy. Denn heute fahren wir in die wunderschöne 

Weltkulturerbestadt Quedlinburg! Gemeinsam mit Euch möchten wir 

die letzte Station unseres Roadtrips feiern! Als wir in Quedlinburg an-

kommen, begrüßt uns die Sonne und zwei 

wunderbare Tage voller Programm liegen 

vor uns. Doch leider war die Anreise für 

einige Teilnehmer*innen der Veranstaltung 

nicht so problemlos: Einige verpassten 

ihren Umstieg, auf der Autobahn gab es 

einen Stau und wie kommt man eigent-

lich vom Bahnhof zur Jugendherberge? 

Nachdem alle angekommen sind, stärken 

wir uns mit einem kräftigen Mittagessen. 

Wir sind eine große und bunt gemisch-

te Gruppe: Olli und Putzi vom Schwimm-

verein Wernigerode sind da, Jan und Eva vom LineUp-Musical, vier 

Vertreter*innen von Escuelita, vier Breakdancer und ihr Trainer, die 

freistil-Mitglieder Sabine, Martin und Lisa, die gleichzeitig auch die 

Nightbirds vertritt, und die vier Mädels vom Projekt „Leben unterm 

Stern“, die uns eine Stadtführung zu den Orten jüdischer Schicksale zur 

NS-Zeit in Quedlinburg geben. Für die Stadtführung haben die sich die 

vier Mädels Unterstützung von einer Quedlinburger Schule, die den 

Titel „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ trägt, geholt. Sehr 

einfühlsam, informiert und souverän werden wir von den Schüler*innen 

durch den Stadtkern geführt und es ist schwer, auszuhalten, so grausa-

me Begebenheiten in einem so beschaulichen Umfeld zu hören.

Montag, der 30. Oktober 2017, Quedlinburg
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Anschließend führt uns Anna 

auf dem schnellsten Weg 

zurück zur Jugendherberge. 

Dort warten auch schon 

unsere prominenten Gäste 

auf uns: Der Oberbürger-

meister von Quedlinburg, 

zwei Landtagsabgeordnete, 

ein Vertreter vom Deut-

schen Kinderhilfswerk und 

eine Jugendbildungsreferentin. Wir 

haben sie eingeladen, um gemeinsam mit den Teilnehmenden über Ju-

gendpartizipation und das Engagement junger Menschen ins Gespräch 

zu kommen. Zuerst wollen wir aber endlich die WhyNOT?!-Videos 

sehen und natürlich werden die  Anwesenden  Projektemacher*innen 

mit Fragen geradezu gelöchert. Das Interesse an allen Projekten ist 

wirklich groß! Jedes Projekt erhält zudem einen ganzen Packen eigene 

Postkarten mit einem Foto, einer kurzen Projektbeschreibung und den 

Kontaktdaten des Projekts, damit Interessierte einen ersten Eindruck 

bekommen und sich melden können. 

Und dann wird es konkret: Was braucht es, damit Jugendpartizipation 

gelingt? Gibt es ein Geheimrezept oder eine Checkliste? Was können 

Politiker*innen, Entscheidungsträger*innen, aber auch Leute aus der 

Jugendbildung von den hier versammelten, erfolgreich partizipieren-

den und mitgestaltenden jungen Menschen lernen? Es ist gar nicht so 

einfach, in Worte zu fassen, welche Faktoren dazu beitragen, dass es 

gelingt. Was brauche ich, damit ich mich beteiligen kann? Auf jeden 

Fall ist der Austausch zwischen den Projekten, aber auch der Austausch 

zwischen den Generationen interessant: Die Köpfe qualmen! Wir schrei-

ben Keywords und Hashtags auf Puzzleteile und tauschen uns dann in 

der großen Runde aus. 
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Gemeinsam nähern 

wir uns unserem Ziel, herauszufinden, 

was genau gute Jugendbeteiligung ausmacht. 

Nach und nach entsteht ein Puzzle mit vier Schwerpunkten: Raum 

wie Veranstaltungsräume und Büros sind notwendig, damit Jugend-

beteiligung stattfinden kann. Aber nicht nur lokale Räumlichkeiten sind 

wichtig, sondern auch Freiraum und Zeit im Alltag, um sich neben der 

Schule oder dem Studium engagieren zu können. So hat sich das Team 

von Escuelita den Sonntag für ihr Frühstück und den Workshoptag aus-

gesucht. Da sind keine Vorlesungen und keine Schule. Die Räumlich-

keiten sollten natürlich gut erreichbar sein - Für die Breakdance-Jungs 

und die Schwimmer vom Integrativen Schwimmkurs ist es beispielswei-

se wichtig, dass sie ihre Trainingsorte gut erreichen können. Dafür ist 

eine gute Infrastruktur wichtig – gerade im ländlichen Raum ist das ein 

schwieriges Thema! Um die gemeinsame Vision, die vielen Ideen und 

das Ziel eines Projekts umzusetzen, braucht es ein gutes Team. Aber 

was macht ein gutes Team aus? Die persönlichen Stärken und Vielfäl-

tigkeit der Teammitglieder, ein Wir-Gefühl und Teamarbeit durch gute 

Kommunikation und natürlich Spaß! Das Team von Line-Up Bühnen-

produktion lebt von der Vielfältigkeit der verschiedenen Teilnehmer*in-

nen, die Freude und der Spaß am Tanzen, Schauspielern und Singen 

vereint wider rum alle. Neben der Planung ist Teamwork wichtig, um 

ein Projekt umzusetzen, so konnten die FÖJ-Landessprecher*innen bei 

ihrem Umweltaktionstag durch zahlreiche helfende Hände wirklich viel 

umsetzen. Aber ohne Moos, nichts los – viele Jugendprojekte sind auf 
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Spenden und Fördermittel angewiesen. Simple Fördergeldanträge 

und Unterstützung bei der Finanzierung ist daher ein wichtiger Faktor. 

Das Hotel Wien versucht sich durch verschiedene Spendenaktionen zu 

finanzieren, wird aber auch zusätzlich von der Stadt Bernburg und der 

Hochschule Anhalt unterstützt. Damit auch die ganze Welt erfährt, was 

Jugendprojekte eigentlich machen, ist Öffentlichkeitsarbeit notwen-

dig! Ebenso wichtig, wie die Kommunikation im Team, ist die Kom-

munikation nach außen. Durch eine gute Webseite und Präsenz auf 

sozialen Netzwerken erweitert sich der Bekanntheitsgrad von Projekten. 

Ebenso durch Flyer, Plakate und Veranstaltungen. Fast alle Jugendinitia-

tiven zeigen auf Facebook, Instagram und Webseiten, was sie machen 

– wichtig ist also, dass sie sich gut vernetzen, um viele Menschen zu 

erreichen.

Nachdem wir uns ausgiebig ausgetauscht haben, sehen wir eine Auf-

führung der Breakdancegruppe. Den ganzen Tag hatten sie schon 

ihre roten Trainingsanzüge an und nun sehen wir, was sie können. Von 

Handstand bis zum Flickflack ist alles dabei! Zum Abendessen gehen 

wir auf Annas Empfehlung zu „MOMS Burger“, dem besten Burger-Res-

taurant in Quedlinburg. Mit so einer großen Gruppe haben die da nicht 

gerechnet, obwohl wir uns sogar angekündigt hatten. So richtig ab-

schalten können alle trotz des langen Tags noch nicht, wir tauschen uns 

intensiv zu den Projekten aus und überlegen, wie wir Jugendengage-

ment in Sachsen-Anhalt noch besser unterstützen können. Die Atmo-

sphäre ist total super - mit so einer bunten, vielfältigen Truppe kann 

man nur Spaß haben. Das merken wir auch bei der anschließenden 

Kostümparty im Dachverein Reichenstraße, da heute ja (fast) Halloween 

ist! Auch ohne Verkleidung amüsieren wir uns prächtig und auf dem 

Nachhauseweg spielen wir Teambuilding-Spiele, obwohl die Gruppe 

mittlerweile echt gut zusammen gewachsen ist und wir das gar nicht 

nötig haben. Spaß macht’s trotzdem! In der Jugendherberge angekom-

men, fallen wir alle super müde ins Bett. Was für ein erfolgreicher Tag.
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Guten Morgen, gut geschlafen? Nach dem 

Frühstück, bei dem einige von uns erst 

richtig wach werden, haben wir noch nicht 

genug von Quedlinburg. Also packen wir 

unsere Sachen, verlassen die Jugendherber-

ge und erkunden zusammen das Schloss 

Quedlinburg und die Schlosskirche. Bei-

de Gebäude sind so riesig, dass wir uns 

zwischendurch verlieren, aber zum Glück 

auch wiederfinden. Das Schloss und die 

Kirche liegen auf einem Berg und wir ha-

ben eine wunderbare Sicht über die Stadt 

und schwärmen von den schönen Quedlinburger Fachwerkhäusern. 

Im Schlossgarten machen wir anschließend noch Fotos und verab-

schieden uns dann voneinander. Für einige von uns geht’s nach Halle 

oder Magdeburg, nur Lisa fährt nach Berlin. Randvoll mit spannenden 

Eindrücken, witzigen 

Momenten, schönen 

Fotos und neuen Er-

fahrungen, bekomme 

ich meinen Koffer 

kaum zu. Einig sind 

wir uns alle: Die zwei 

Tage in Quedlinburg 

waren ein würdiger 

Abschluss unseres 

Roadtrips!

Dienstag, der 31. Oktober 2017, Quedlinburg
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Wir sind wieder gut angekommen! Unser Roadtrip war sehr spannend und 
wir haben viel gelernt. Vieles lernten wir im Austausch mit EUCH und min-
destens genauso viel lernten wir aus den Fehlern, die uns unterwegs passiert 
sind. Auch wenn es kein allgemeingültiges Geheimrezept gibt, wie Partizipa-
tion garantiert gelingt, so ist unsere persönliche Erkenntnis, dass der Aus-
tausch mit anderen sowie die Möglichkeit, sich auszuprobieren und eigene 
Ideen umzusetzen (selbst wenn mal was schief geht;), die beste Grundlage 
sind.

Doch wie geht’s nun weiter? Auch 2018 wollen wir wieder auf Tour gehen: 
Wir überlegen, was wir besser oder anders machen können, es gibt einige 
Technik-Änderungen, wir schauen und hören uns um, wer 2018 mit auf Tour 
geht und recherchieren Projekte. Vor allem möchten wir gerne in Landkreise 
Sachsen-Anhalts fahren, die wir noch nicht besucht haben. Wie sieht`s zum 
Beispiel aus im Norden von Sachsen-Anhalt in der Altmark? Und was gibt 
es wohl so für wunderbare Projekte im Landkreis Börde zu entdecken? Sehr 
gerne wollen wir wieder Aktive und Engagierte interviewen, aber auch in 
Aktion erleben. Wir möchten die beeindruckende Beteiligung der Jugend-
projekte sehen und erfahren. Dabei ist für uns natürlich spannend, zu erfah-
ren, warum junge Menschen aktiv sind und wo die Projekte vielleicht noch 
Hilfe und Unterstützung gebrauchen könnten. Falls Ihr Projekte kennt, die 
wir unbedingt besuchen sollten oder wenn ihr selber aktiv seid, meldet Euch 
bei uns. Gerne machen wir auf unserem Roadtrip einen Stopp bei Euch und 
sind gespannt darauf, Euch kennenzulernen. 

Wir freuen uns sehr darauf, bald wieder „back on the Road“ zu sein und 
Abenteuer mit Euch zu erleben! 

Liebe Grüße von Lisa, Linde, Lina und dem freistil Team 
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