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Das Projekt meinungsmacher.in wurde im Oktober 2014 vom Ju-
gendbund djo-Deutscher Regenbogen, Landesverband Berlin e.V. 
ins Leben gerufen. Es richtete sich an Jugendliche im Alter von 12 
bis 17 Jahren mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, die in 
verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Kontexten aufwach-
sen und vor ihrer Teilnahme am Projekt kaum bzw. keinen Zugang 
zu außerschulischen Bildungsangeboten hatten.
 
Neben der Vernetzung von jungen Menschen und der Stärkung 
ihrer interkulturellen Kompetenzen stand die gleichberechtigte Teil-
habe von Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte am gesell-
schaftlichen Leben im Vordergrund.
 
Von Projektstart bis September 2017 wurden über 30 Jugendliche 
zu Meinungsmacher.innen ausgebildet. In Mediencamps und Aka-
demien lernten sie journalistische und multimediale Grundlagen 
kennen. Sie konnten eigene Themenschwerpunkte setzen und ihre 
Sicht auf sich und auf die Welt selbstbewusst und mutig im öffentli-
chen Raum äußern.

Vor allem junge Migrant.innen wurden darin bestärkt, ihre Meinung 
nach außen zu tragen und damit Alternativen zu der oft eindimen-
sionalen und stereotypen Berichterstattung über ihre Lebenswelten 
in Deutschland zu schaffen. 

MEINUNGSMACHER.IN
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VIELFALT funktioniert!

Nicht selten wird ethnische, religiöse und soziokulturelle Diversität als 
Bedrohung angesehen, wodurch Ablehnung, gegenseitiges Ab-
schotten und Konlikte entstehen können. Die Meinungsmacher.in-
nen vereinen in ihrer Jugendgruppe afghanische, deutsche, italie-
nische, kamerunische, kubanische, kurdische, polnische, russische, 
türkische und ukrainische Wurzeln mit christlichem, islamischem, jü-
dischem und orthodoxem Glauben: Ihre Geschichten zeigen, dass 
das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen keine Gefahr be-
deutet, sondern unser Leben bereichert – ganz egal, wer wir sind, 
woher wir kommen und wie wir leben.

meinungsmacher.in war zugleich Begegnungsort, Plattform und 
Sprachrohr für die jugendlichen Projektteilnehmer.innen. Hier konn-
ten sie fernab von Alltag, Schul- und Leistungsdruck kreativ aktiv 
werden und Freundschaften knüpfen. Sie tauschten sich über Vor-
urteile und Probleme aus und setzten sich intensiv mit Begriffen wie 
Heimat, Identität, Deutsch-Sein und der Prägung durch das eigene 
Umfeld auseinander. 

Dabei schufen sie nicht nur einen Raum, in dem sie frei von ge-
sellschaftlich verankerten Vorurteilen diskutieren und (inter-)agie-
ren konnten, sondern lernten vor allem Unterschiede als die Essenz 
dessen anzuerkennen, was jede.n Einzelne.n von ihnen ausmacht. 



RAUM
für Projektideen!



HEREINSPAZIERT!
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>> WERKST
ATT

Ein fester Treffpunkt für die jungen Meinungsmacher.innen war und 
ist die meinungsmacher.in-Werkstatt. Sie wurde mit dem Ziel ein-
gerichtet, das Engagement der Jugendlichen zu begleiten, um sie 
Schritt für Schritt an die Selbstorganisation heranzuführen. 

Die Werkstatt ist Ausbildungs- und Ausstellungsort zugleich und 
bleibt auch über den Projektzeitraum hinaus Anlaufstelle für die   
Jugendlichen. Hier können sie sich treffen und gemeinsam neue 
Aktionen planen, Projekte entwickeln, Feste feiern oder Ausstel-
lungen organisieren. Mit der Präsentation ihrer Arbeiten wirkt das       
Engagement der Meinungsmacher.innen in ihr direktes Umfeld und 
trägt dazu bei, dass auch andere Menschen sich mit den Inter-
essen und Bedürfnissen der Jugendlichen auseinandersetzen. Das 
macht die Meinungsmacher.innen zu Botschafter.innen für interkul-
turellen Dialog – auch über das Projektende hinaus!
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gleichberechtigte

TEILHABE



Der eigene Kiez ist etwas Besonderes – hier kennen sich die Ju-
gendlichen aus wie niemand sonst. Sie wissen, wo es das leckers-
te Eis, den coolsten Jugendclub oder die schönste Bank im Park 
gibt. Weil die Meinungsmacher.innen aus ganz Berlin kommen und 
jede.r von ihnen eigene Lieblingsorte hat, haben sie regelmäßig 
Heimat.touren durch die verschiedenen Berliner Bezirke organisiert. 
So lernten sie sich und ihre Stadt in all ihrer Vielfalt besser kennen, 
sahen vielleicht schon Bekanntes mit anderen Augen und konnten 
immer wieder Neues entdecken. 

Während der Kiezspaziergänge sprachen sie viel über das, was sie 
unter ‚Zuhause‘ verstehen und welche Bedeutungen diesem Be-
griff innewohnen, welche Orte ihnen wichtig sind und mit welchen 
lokalen Vorurteilen sie aufräumen wollen. 
 
Doppelt Spaß macht so ein Kiezspaziergang mit Apps und Tools wie 
beispielsweise Actionbound oder Geocaching.

KOMM,

>> ICH
 ZEIG

 DIR
 

   M
EINEN

 KIEZ
!
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WER bin ich, was

 macht mich aus?

Bei insgesamt drei Mediencamps hatten die Meinungsmacher.in-
nen Gelegenheit, mehrere Tage lang intensiv an verschiedenen 
Themen zu arbeiten und diese medial umzusetzen. Schritt für Schritt 
lernten sie, mit Film- und Videokameras umzugehen, aus Handyauf-
nahmen Radiobeiträge zu produzieren, Geschichten in Theaterstü-
cke zu übersetzen und sich mittels Comiczeichnen und Grafiti aus-
zudrücken. Dabei konnten die Jugendlichen eigene Kompetenzen 
entdecken und ausbauen.  

Gemeinsam suchten sie aktuelle Antworten auf altbekannte Fra-
gen und lernten dabei, die eigene Sichtweise kritisch zu hinterfra-
gen und neue Perspektiven zuzulassen. Die Zusammenarbeit mit 
Mentor.innen und Vorbildern motivierte die Jugendlichen dazu, 
selbst aktiv zu werden und sich beispielsweise mit dem eigenen 
Migrationshintergrund und der Situation von jungen Migrant.innen 
in Deutschland auseinanderzusetzen. 

IN DEN FERIEN...FAHREN WIR ZUSAMMEN WEG! 

MEINUNGSMACHER.IN
>> MEDIENCAMP!
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            Wie sieht 
    die Schule der   ZUKUNFT    aus? 



Während der mehrtägigen Medienakademien lernten die Mei-
nungsmacher.innen verschiedene journalistische Formate sowie 
Grundlagen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kennen. Gemein-
sam entwickelten sie eigene Beiträge und öffentlichkeitswirksame 
Aktionen. 

Dabei wurden nicht nur gesellschaftlich und tagespolitisch relevan-
te Themen aufgegriffen, diskutiert und (v)erarbeitet, sondern auch 
wichtige interkulturelle Verständigungsmomente in der Gruppe der 
Meinungsmacher.innen geschaffen.

UND...

MEINUNGSMACHER.IN
>> MEDIENAKADEMIE!
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Was ist eigentlich 

HEIMAT? 



       
   Was bedeuten 

   FLUCHT  &

  MIGRATION

   im
 globalen Kontext? 

Neben dem Erwerb von neuem Wissen und technischem Know-
how entwickelten die Jugendlichen das Gefühl, selbst etwas be-
wirken zu können und ernstgenommen zu werden. Unterstützung 
erhielten sie dabei von erfahrenen Pädagog.innen, ehrenamtli-
chen Mentor.innen und professionellen Medienschaffenden.

WAS TUN
 

gegen Vorurteile 

und Diskriminierung?



„Was macht 

EIGENTLICH

das  Bundesinnenministerium?“

„Wie vielfältig ist 
Jugendverbandsarbeit 
und warum ist sie so 

WICHTIG?“

Aus dem Wunsch heraus, den von den Meinungsmacher.innen 
selbst erzählten Geschichten auch andere Erfahrungen gegen-
überstellen zu können, ist das Podcast-Format ‚Meinungsmacher.
innen fragen nach‘ entstanden. Mit Aufnahmegerät und vielen 
Fragen im Gepäck besuchten die Jugendlichen verschiedenste 
interkulturelle Feste und Fachveranstaltungen, sprachen mit Ab-
geordneten des Berliner Bundestags über Integration und Chan-
cengleichheit, tauschten sich mit internationalen Jugendgruppen 
über Jugendverbandsarbeit aus und befragten Passant.innen auf 
der Straße zu ihrer Vision einer besseren Welt.
 

Einige der Podcasts liefen bereits in Berliner Radiosendungen, bei 
denen die Meinungsmacher.innen live im Studio co-moderieren 
durften. Für die Jugendlichen war das ein tolles Erlebnis und eine 
verdiente Wertschätzung ihres Engagements in der Jugendver-
bandsarbeit.

MEINUNGSMACHER.INNEN

>> FRAGEN NACH!
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 „Wohin willst du?“

         „Wie sieht dein                    BERLIN der ZUKUNFT aus?“

„W
ie

 FE
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RT Ih
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  W
eih
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n?“



>> WIR SIND DIE
MEINUNGSMACHER.INNEN

Die Meinungsmacher.innen wachsen in einer multikulturellen, ver-
netzten Welt auf, in der Unterschiedlichkeit zur Normalität gehört. 
Sie haben einen ungezwungenen Umgang mit ihrer Herkunft und 
sehen zumeist die unterschiedlichen kulturellen Impulse als Berei-
cherung an. Mit den verschiedenen Aktionen von meinungsma-
cher.in konnte diese Haltung nach außen getragen und auch an-
deren vermittelt werden.
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AUSBLICK



Im Anschluss an das erste dreijährige Projekt werden die meinungs-
macher.innen in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit ande-
ren aktiven Jugendlichen an einem neuen Projekt des djo-Regen-
bogen Berlin arbeiten.

Bei meinungsmacher.in international lernen sie verschiedene An-
gebote der internationalen Jugendarbeit kennen und können 
selbst dazu beitragen, dass internationaler Austausch noch sicht-
barer und in seiner Bedeutung für junge Menschen und die Ge-
sellschaft gleichermaßen gestärkt wird. Dafür werden sie in mehr-
tägigen Mediencamps zu Motivator.innen für internationales 
Engagement ausgebildet. Sie entwickeln authentische Materialien 
rund um internationalen Jugendaustausch, um weitere Jugendli-
che zu informieren und zu motivieren, internationale Erfahrungen 
zu sammeln. Ziel von meinungsmacher.in international ist es, mög-
lichst vielen jungen Berliner.innen die gleichberechtigte Teilnahme 
an internationalen Begegnungen zu ermöglichen.
 
Zudem treten die Jugendlichen in direkten Kontakt mit Entschei-
dungsträger.innen aus Politik und Verwaltung, um für Potentiale 
internationaler Jugendarbeit zu sensibilisieren. So ließen die Pers-
pektiven der Jugendlichen direkt in politisches und verwaltungs-
technisches Handeln ein.
 
Das Projekt meinungsmacher.in international wird seit April 2017 bis 
Dezember 2019 vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des Innovationsfonds im Kin-
der- und Jugendplan des Bundes gefördert.

WIE GE
HT‘S 

WEITER
?
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Informationen zu meinungsmacher.in und 
meinungsmacher.in international, 
sowie zu den einzelnen Aktionen gibt’s 
online auf:

www.meinungsmacher.in

Die Podcasts können nachgehört werden 
auf:

www.soundcloud.com/meinungsmacher-in

Die Filme der Meinungsmacher.innen sind 
abrufbar auf:

https://vimeo.com/user58915433 



Was ist deine MEINUNG?
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