
Projekt-Beschreibung
Jugendforum-Umwelt (Jufo - Umwelt)

Ein online Umweltprojekt für Kinder und Jugendliche

Zweck
Diese Aktion möchte junge Menschen dafür begeistern sich aktiv an der Bewältigung aktueller 
Umwelt-Probleme zu beteiligen. Über die reine Protest-Kultur hinaus sollen konstruktive Vorschläge 
erarbeitet und wenn möglich auch umgesetzt werden aber auch die Frage „wie können 
wissenschaftliche Erkenntnisse im Alltag Anwendung finden“ soll beleuchtet werden. Im Weiteren 
soll sich, durch die thematische Auseinandersetzung, auch ein tieferes Verständnis für die 
Tragfähigkeit der erarbeiteten Vorschläge entwickeln. 

Als zentrale Anlaufstelle ist hier unsere "Jufo-Community" gedacht. Hier können sich Arbeits-
Gruppen zu Themenbereichen verknüpfen und gemeinsam Lösungen entwickeln, die im weiteren 
Projektverlauf auch Gehör bei Politik und Wirtschaft finden sollen.

Ziele

● Die Fähigkeit zu teamorientiertem Arbeiten soll gestärkt werden.

● Kreativität soll gefördert und das Verständnis für komplexe Zusammenhänge geschärft werden
(z.B. für politische Entscheidungs-Prozesse).

● Medienkompetenz soll entwickelt oder vertieft werden, vor allem im Hinblick auf die 
Überprüfbarkeit von Informationen im Netz (Stichwort: Fake-News).

● Das Interesse an gesellschaftlichem und politischem Engagement sowie eigenständiges 
Handeln soll gefördert werden.

Geplant ist

● In Zusammenarbeit mit den Projektgruppen sollen Petitionen erarbeitet werden um ihnen auf 
politischer Ebene Gehör zu verschaffen.

● Die Organisation von analogen Workshops und Diskussionsrunden zu denen auch 
Wirtschaftsvertreter (z.B. Energieversorger) eingeladen werden.

● In Zusammenarbeit mit Sponsoren aus der freien Wirtschaft sollen halbjährlich die kreativsten 
Vorschläge und Arbeitsgruppen mit ausgezeichnet werden (Sach- oder Geldpreise), damit sie 
ihr Engagement für die Umwelt erfolgreich weiterführen können.

● Im Schulterschluss mit relevanten, seriösen Umwelt-Organisationen soll eine professionelle 
und kompetente thematische Betreuung des Projektes gewährleistet werden

● Flankierend durch intensive Öffentlichkeitsarbeit, zusammen mit unseren Medienpartnern, soll
öffentliche Aufmerksamkeit auf möglichst breiter Ebene entstehen.



Teilnehmen können

● Jugend-Zentren

● Jugend-Fördereinrichtungen sowie gemeinnützige Organisationen mit Schwerpunkt 
Jugendarbeit aus Berlin und Umgebung

● Jugendgruppen (auch privat organisiert)

● Schüler – Horte

● Kitas (für Kinder ab ca. 3 Jahren)

Projekt-Aufbau und Ablauf
Zentrum unserer Plattform ist die angegliederte Jufo-Community. 
Ein Ort für Austausch, Information und Motivation.
Dieses technisch sehr umfangreiche Instrument bietet eine sehr flexible Projekt-Struktur die sich 
nahezu allen individuellen Bedürfnissen anpassen kann.

Z.B.

● Möglich ist, unter anderem, ein moderierter, von Gruppenleitern geführter Projektverlauf.

● Arbeitsgruppen können sich aber auch eigenständig zu verschiedenen Themenbereichen 
zusammenschließen und gemeinsam an der Lösung von spezifischen Problemen arbeiten.

● Arbeitsgruppen können vorgegebene Themenbereiche wählen oder eigene Themen einbringen 
bzw. eine neue Themen-Gruppe in der Community eröffnen.

● Möglich ist weiterhin eine altersgerechte Projekt-Einbindung.

Für die Teilnahme am Umwelt-Projekt „Jufo.Online“ ist es wichtig, vorab, eine E-Mail an 
kontakt@jufo.online mit den nötigen Angaben, zur teilnehmenden Gruppe, zu senden.
Danach richten wir einen entsprechenden Community-Zugang ein. Die Zugangsdaten können 
selbstverständlich im Nachhinein von der jeweiligen Arbeitsgruppe geändert werden. Um eventuellen 
Missbrauch vorzubeugen ist eine eigenständige, Betreiber-Unabhängige, Registrierung nicht möglich. 

Ablauf in der Praxis
Hier kann sich die Darstellung der einzelnen Projektgruppen sehr unterschiedlich gestalten. Je nach 
Zeitaufwand und Vorgehensweise.

ZB.
● Einzelne Arbeitsgruppen erarbeiten ihre Lösungsvorschläge vielleicht lieber Analog und 

veröffentlichen lediglich ihre Ergebnisse in der Jufo-Community.

● Andere Gruppen bevorzugen es sämtliche Schritte und Diskussionen in der Jufo-Community 
zu dokumentieren die zu ihrem Ergebnis geführt haben.

● Jüngere Teilnehmer, z.B. im Vorschulalter, bringen ihre Vorschläge und Ideen lieber 
gestalterisch zum Ausdruck (in Form von Zeichnungen oder Bildern).
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Wann was stattfinden soll

● Januar - März 2020: Anwerbephase

● März 2020: Projekt-Start

● März – Juni 2020: Die einzelnen Projektgruppen arbeiten eigenständig an ihren Themen

● Juni / Juli 2020: Themenworkshops (gemeinsame Treffen der Teilnehmenden)

● September 2020: Auszeichnung der innovativsten Projektgruppen

● Oktober – Dez. 2020: Gemeinsame öffentliche Auftritte z.B. bei Medien (Rundfunk / TV)
Gegebenenfalls gemeinsames Erarbeiten von Petitionen.

Einiges ist noch in Entwicklung bzw. kann als „Work in Progress“ gesehen werden. 
Grundsätzlich sind wir aber für Anregungen und Vorschläge offen und konstruktive Kritik ist 
erwünscht, damit sich auch alle Projektteilnehmer wohlfühlen können denn wie die Welt von Morgen 
aussieht, hängt zum großen Teil vom Gestaltungswillen unserer Jugend ab. 

Die Teilnahme ist selbstverständlich, grundsätzlich kostenfrei.

Initiator / Projektträger
ist der Berliner Kinderhilfswerk e.V.
Seit 2005 setzt sich unser Kinderhilfswerk ehrenamtlich auch für Kinder und Jugendliche aus 
sozialschwachen Verhältnissen ein, wobei unseren Förderangeboten immer inklusive und integrative 
Ansätze zu Grunde liegen. Finanziert aus Spenden sowie Zuwendungen unserer Fördermitglieder, 
verfügen wir über ein bescheidenes Budget, das wir so sinnvoll wie möglich platzieren wollen. Wir 
wollen motivieren und junge Menschen stärken in dem wir Perspektiven aufzeigen. Unser 
Engagement umfasst hauptsächlich die Themenkreise Bildung und Kultur wie z.B. Musik- Tanz- oder 
Theater-Projekte. Der Berliner Kinderhilfswerk e.V. ist eine unabhängige NGO und verfolgt keinerlei 
politische oder religiöse Ziele.

Berliner Kinderhilfswerk e.V.
 Wilhelm-Kuhr-Str. 5, 13187 Berlin

Tel.: +4930 265 48 546
Vorsitzender: Manfred v. Beinen
www.berliner-kinderhilfswerk.de
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E-Mail: kontakt@berliner-kinderhilfswerk.de
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