
Wir freuen uns, dass Ihr unser Methodenset nutzen möchtet. Ihr werdet sehen, es 
steckt voller Energie und Herzblut!
Viele der Methoden können in Kombination mit der passenden Materialbox der 
Servicestelle Jugendbeteiligung genutzt werden. Jugendeinrichtungen aus Berlin 
können sie kostenlos ausleihen und nutzen. Kontaktiert uns, wenn Ihr mehr dazu 
wissen möchtet!

Wir hoffen, dass Euch das Methodenset bei der Entwicklung spannender Kiezpro-
jekte eine Hilfe ist. Nutzt es also nach Herzenslust. Es steht unter einer Creative 
Commons Lizenz. Ihr könnt das Material also gern nach Eurem Bedarf anpassen, 
ergänzen & verbessern. Wenn Ihr mögt, berichtet uns gern davon! 

Die Servicestelle Jugendbeteiligung wünscht Euch 
Viel Spaß & tolle Projekte!

Einige Hinweise

 
Bevor es losgeht

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. Im Jugendbüro Mitte ‧ Scharnhorststraße 28 ‧ 10115 Berlin
Telefon 030 3087845 20 ‧ post@jugendbeteiligung.info ‧ www.servicestelle-jugendbeteiligung.de

SERVICESTELLE

Except where otherwise noted, this work is licensed under 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/

Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.



M
it löslicher Bodenm

alkreide oder Sprühkreide und einer 
Schablone kannst Du bei gutem

 W
etter m

it w
enig Aufw

and 
schnell für einen Blickfang sorgen, genau dort, w

o viele M
en-

schen vorbeikom
m

en. Ein gut erkennbarer Slogan bzw
. ein 

Logo ist hier die halbe M
iete! 

Anlässe: 
 

W
erbung, Forderung

G
egenstand: 

Bodenm
alkreide

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Mal-Aktion starten



Auf einer Bodenzeitung ist Platz für eine Unterschriften-
sam

m
lung, spannende Inform

ationen und Zahlen zu einem
 

Them
a. Du kannst Dir m

it einer solchen Bodenplane aber 
auch auf der Straße und im

 Park von den M
enschen Feed-

back zu Deinen Ideen geben lassen.

Anlässe: 
 

Forderung, Inform
ation, Feedback

G
egenstand: 

Klopapierrolle

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Bodenzeitung anfertigen



M
it lautstarkem

, friedlichem
 und buntem

 Protest kannst Du 
für W

irbel sorgen. W
ichtig ist, dass Du Dir dafür einige Unter-

stützer*innen suchst. Vielleicht unterstützen Dich ja sogar 
eine oder m

ehrere O
rganisationen? Denn vorher unbedingt 

genug W
erbung für die Dem

onstration gem
acht w

erden. 
Denk dran, dass sich die Teilnehm

er*innen dabei an die Re-
geln halten sollten.

Anlässe: 
 

Forderung, aktiv w
erden

G
egenstand: 

M
egafon

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Demo organisieren



Du hast Bock auf Ram
penlicht oder kennst jem

anden, der 
gerne sein Talent für Dein Projekt zur Verfügung stellt? Eine 
Perform

ance ist eine richtig gute M
öglichkeit, um

 für Auf-
m

erksam
keit zu sorgen! W

er w
eiß, vielleicht ja sogar m

it einer 
eigenen Choreographie, m

it M
usik oder Text passend zum

 
Them

a? O
rt, Aufw

and und Zeit können ganz unterschiedlich 
aussehen, ob in der Fußgängerzone oder auf einer Konzert-
bühne.

Anlässe: 
 

W
erbung, Forderung, Inform

ation

G
egenstand: 

Todschicker Paillettenhut

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Einen Tanz oder Gesang  
vorführen



Um
 zu zeigen, dass Dir und anderen ein Them

a sehr am
 H

er-
zen liegt oder dass sich etw

as ändern sollte, lohnt es sich 
einen Aufruf zu starten. Anschließend kannst Du den Auf-
ruf an Entscheidungsträger*innen aus der Politik oder der 
Verw

altung übergeben. Das kann z.B. eine Unterschriften-
sam

m
lung sein oder eine gem

einsam
e Erklärung von m

eh-
reren G

ruppen und O
rganisationen. Die kannst Du dann so-

gar veröffentlichen und an verschiedene M
edien schicken. 

Anlässe: 
 

Forderung, Inform
ation

G
egenstand: 

Riesenstift

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Einen Aufruf starten



Bei einer Ausstellung kannst Du Dich je nach Deinen M
ög-

lichkeiten austoben. Das kann schon m
it W

äscheleinen be-
ginnen, an denen Du Bilder und Fotos befestigst. Du kannst 
aber auch in einem

 Raum
 oder einer H

alle interessante 
Dinge 

zeigen. 
Ausstellungen 

sind 
ganz 

unterschiedlich 
einsetzbar, z.B. um

 über ein Them
a aufzuklären oder aber 

auch, um
 von Deinem

 erfolgreichen Projekt zu berichten. 

Anlässe: 
 

Inform
ation, Socialising

G
egenstand: 

Bilderrahm
en

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Ausstellung konzipieren



Egal, ob Du sie am
 Ende digital oder gedruckt veröffentlichst: 

hier hast Du Platz, um
 alle Dir w

ichtigen Them
en bunt oder 

w
eniger bunt darzustellen. Achte darauf, dass m

an das M
a-

terial gerne liest oder anschaut, dam
it es nicht unnötig in 

den M
üll kom

m
t. Es gibt viele kreative M

öglichkeiten. W
ie 

w
äre es z.B. m

it einem
 frechen “Bitte nicht um

drehen!” auf 
der Rückseite?

Anlässe: 
 

 W
erbung, Inform

ation, Forderung

G
egenstand: 

Zeitung

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein Magazin, eine Zeitung, 
einen Flyer oder ein Plakat 
gestalten



Eine Collage kann zu verschiedenen Zeitpunkten und Zw
e-

cken für Dein Projekt hilfreich sein. Zeige Deine künstleri-
sche Ader und tobe Dich m

it Schere und Kleber aus! Kreativ, 
w

itzig und sogar politisch - m
it Collagen kannst Du relativ 

leicht ziem
lich coole Sachen m

achen! Achte aber darauf, 
dass m

an trotzdem
 relativ schnell erkennt, um

 w
as es Dir 

geht.

Anlässe: 
 

W
erbung, Forderung

G
egenstand: 

Katalog / M
agazin

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Collage erstellen



Du kennst einen guten Film
 oder eine Dokum

entation zu Dei-
nem

 Them
a? O

der aber Du hast selbst einen gedreht? Zeige 
ihn bei einer selbst organisierten Vorführung und bringe die 
Leute zusam

m
en! Du solltest auf ausreichend W

erbung, Ur-
heberrechte und einen passenden O

rt achten. W
arum

 nicht 
m

itten in Deinem
 Kiez m

it einem
 Beam

er an einer leeren 
H

ausw
and?

Anlässe: 
 

Inform
ation, Socializing

G
egenstand: 

Film
klappe

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Einen Film zeigen



N
icht nur m

eckern, sondern m
achen ist Dein M

otto? Dann 
organisiere doch eine Aktion, die einen O

rt w
ieder schöner 

m
acht! Passende O

rte gibt es ohne Ende, z.B. Deine Schule, 
ein Skatepark oder eine G

rünfläche. Lassen die M
enschen 

achtlos ihren M
üll liegen? W

urden von der Stadt G
elder ge-

kürzt? Dann denk dran: Du kannst m
it Deiner Aktion im

m
er 

auch eine M
essage senden!

Anlässe: 
 

Um
w

eltschutz, Verschönerung, 
 

 
 

Socialising, aktiv w
erden

G
egenstand: 

Schw
am

m

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Aufräum- oder  
Verschönerungsaktion planen



So ein Event kann ganz unterschiedlich aussehen und ganz 
viele verschiedene Them

en um
fassen. Bring M

enschen aus 
dem

 Kiez zusam
m

en und lasse Sie über Dein H
erzensthem

a 
sprechen! Rufe ein Sprachcafé zum

 gem
einsam

en Lernen in 
Deiner N

achbarschaft ins Leben. O
der kläre M

enschen beim
 

Kaffee zu einer w
ichtigen Sache auf!

Anlässe: 
 

Inform
ation, Socialising, aktiv w

erden

G
egenstand: 

Kaffeebecher

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Zum Café-Event einladen



Ein Treff, bei gem
einsam

 dem
 Dinge repariert oder Unnützes 

w
ieder nützlich gem

acht w
ird? Ein Upcycling-Café m

acht 
einfach Spaß, Du bringst die M

enschen aus der Stadt zu-
sam

m
en und alle können sich gegenseitig helfen. Und dabei 

m
acht ihr auch etw

as für den Um
w

eltschutz. Ziem
lich nice!

Anlässe: 
 

Socialising, Um
w

eltschutz, neue Skills

G
egenstand: 

Zange

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Einen Upcycling-Workshop 
machen



M
it dieser Aktion kannst Du m

it M
enschen aus Deiner N

ach-
barschaft, m

it Deinem
 Verein oder Deiner Schule m

it gesam
-

m
elter G

edankenkraft überlegen: W
as w

ünscht Ihr Euch für 
die Zukunft? Inform

iere Dich vorher gut. Du brauchst dafür  
unbedingt eine coole Person, die die G

ruppe m
oderiert! N

a-
türlich kannst Du auch alternative M

ethoden bzw
. Form

ate 
benutzen und das G

anze kleiner, größer, einfacher oder an-
ders ausgestalten.

Anlässe: 
 

Inform
ation, Forderung, Socialising, 

 
 

 
aktiv w

erden

G
egenstand: 

G
lühbirne

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Zukunftswerkstatt  
abhalten



Bew
egte Bilder bew

egen M
enschen! Ein Video kannst Du 

schon m
it relativ einfachen M

itteln produzieren und veröf-
fentlichen! Es gibt bei solchen Projekten auch oft M

enschen 
und Vereine im

 Kiez, die dabei unterstützen. Egal ob als Teil 
einer Kam

pagne für Dein Them
a oder als Afterm

ovie, w
enn 

Du ein spanndendes Projekt abgeschlossen hast: Videos 
kom

m
en an!

Anlässe: 
 

Inform
ation, Forderung, neue Skills

G
egenstand: 

Selfie-Stick

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein Video drehen



Vielleicht kennst Du ein Theaterstück, ein Buch oder ähn-
liches, dass Du unbedingt m

al auf die Bühne bringen w
oll-

test? Etw
as, das genau zu Deinem

 Them
a passt? O

der aber 
Du bist gut im

 im
provisieren? Du kannst auch gem

einsam
 

m
it anderen selbst ein kleines Stück schreiben. Selbst kurze 

Rollenspiele können richtig gut funktionieren. The Stage is 
yours!

Anlässe: 
 

Inform
ation, Socializing

G
egenstand: 

Theaterm
aske

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein Theaterstück zeigen



Eine Aktion, die ins Auge fällt und dam
it bestim

m
t auch In-

teresse an Deinem
 Them

a oder Projekt w
eckt! Je nach O

rt 
und größe des Kunstw

erks, kann das G
anze auch eine Ak-

tion sein, bei der Du verscheidene Leute zusam
m

enbringst, 
die sich noch nicht kennen, z.B. in Deiner N

achbarschaft.

Anlässe: 
 

Forderung, Verschönerung, Socializing

G
egenstand: 

Farbpalette 

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein Kunstwerk schaffen



Die Aktion trägt nicht nur direkt dazu bei, in Deinem
 O

rt einen 
coolen O

rt zu schaffen. Du kannst dam
it auch Leute in Kon-

takt bringen. Die Suche nach einem
 Platz und entsprechende 

G
enehm

igungen m
usst Du genau vorher planen. Auch diese 

Aktion kannst Du m
it anderen gut kom

binieren. Du könntest 
m

it der Aktion z.B. über eine Sache inform
ieren, etw

a dass in 
Deiner Um

gebung zu w
enig G

rünflächen sind.

Anlässe: 
 

Um
w

eltschutz, Verschönerung
 

 
 

Socialising, aktiv w
erden

G
egenstand: 

G
ießkanne 

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Urban Gardening anstoßen



Bestim
m

t isst auch Du gern! Beim
 gem

einsam
en Kochen 

m
it verschiedenen M

enschen erfahrt Ihr m
ehr voneinander, 

lernt N
eues und probiert leckere Rezepte aus. Ihr könnt für 

das Kochen ein Them
a w

ählen, z.B. N
achhaltigkeit, Akzep-

tanz und Zusam
m

enleben oder Ihr kocht eben einfach so! 
Es lohnt sich sehr, diese Aktion m

it Them
en oder w

eiteren 
Aktivitäten zu kom

binieren.

Anlässe: 
 

Socialising, aktiv w
erden, 

 
 

 
Spenden sam

m
eln

G
egenstand: 

Suppenkelle 

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein Kochen veranstalten



O
b m

it W
ettbew

erb oder einfach nur zum
 Spaß - viele M

en-
schen bew

egen sich gern Spielen geht auch im
m

er. Lasse 
sie das doch vielleicht gem

einsam
 tun? Überlege, ob Du die 

Aktion sinnvoll m
it anderen kom

binieren kannst, z.B. als 
N

achbarschaftsfest oder als Sponsorenlauf.

Anlässe: 
 

Socialising, aktiv w
erden, 

 
 

 
Spenden sam

m
eln 

 
 

G
egenstand: 

Ball 

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein Sport oder Spiel-Event  
ausrichten



Ins G
espräch kom

m
en und über ein Them

a fair streiten ist oft 
der erste Schritt, um

 bei einer Sache w
eiter zu kom

m
en. Es 

gibt unzählige Form
ate, Arten und W

eisen, w
o, w

ie und w
ann 

Du eine solche Diskussion durchführen kannst. W
ie bei allen 

Aktionen m
it G

ästen, M
itw

irkenden oder Zuschauer*innen 
gilt, dass Du Vorlauf und W

erbung brauchst. Je nach Them
a 

sollte es auch nicht nur beim
 reden bleiben. Vielleicht kannst 

Du für die Diskussion eine w
eitere Aktion überlegen?

Anlässe: 
 

Inform
ation, Forderung, aktiv w

erden, 
 

 
 

Socialising  
 

G
egenstand: 

M
ikrofon 

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Eine Diskussion durchführen



Bring Dein Viertel zum
 Reden, aber ganz leise! Du kannst 

O
rte oder G

egenstände w
ie z.B. eine Statue, ein Spielgerät 

oder eine Bushaltestelle m
it einer beschrifteten Sprechblase 

aus Pappe zum
 Reden erw

ecken. Da könnte so etw
as stehen 

w
ie „Die Stadt gibt nicht genug G

eld aus, dam
it ich repariert 

w
erde“ oder „H

ier sollte öfter ein Bus fahren, um
 Abends si-

cher nachhause zu kom
m

en“. Du kannst auch ein richtiges 
Plakat aufhängen oder ein Poster an einer Litfaßsäule o.ä. 
m

ieten. Dort kann eine Frage oder eine Aussage stehen und 
M

enschen in Deinem
 Viertel können ihr M

einung dazu auf-
schreiben. Vergiss nicht, auf die Aktion aufm

erksam
 zu m

a-
chen!

Anlässe: 
 

Forderung, Inform
ation 

G
egenstand: 

Sprechblase 

Beschreibung



Herzlich Willkommen!

Ein stummes Gespräch 
eröffnen



Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. Im
 Jugendbüro M

itte ‧ Scharnhorststraße 28 ‧ 10115 Berlin
Telefon 030 3087845 20 ‧ post@

jugendbeteiligung.info ‧ w
w

w
.servicestelle-jugendbeteiligung.de


