




Das Deutsch-Tschechische Jugendforum ist ein Projekt, das 
15 Deutschen und 15 Tschechen zwischen 16 und 26 Jahren 
die Möglichkeit bietet, sich regelmäßig zu treffen, sich mit 
dem aktuellen Oberthema auseinanderzusetzen und sich für 
die Verbesserung und Vertiefung der deutsch-tschechischen 
Beziehungen und Zusammenarbeit aktiv einzusetzen. Das 
Ziel ist es, die Stimme der deutsch-tschechischen Jugend in 
das gesellschaftliche und politische Geschehen zu tragen.
Auf ihren Treffen diskutieren die Forumsmitglieder mit 
eingeladenen Gästen, nehmen an interessanten Workshops 
teil, genießen gemeinsam die Teambuilding-Aktivitäten und 
arbeiten in länderübergreifenden Arbeitsgruppen an kleinen 
Projekten, die sie sich selbst ausdenken. Während der 
Amtsperiode 2014-2015 gab es das Oberthema 
„Welche Bildung brauchen wir?”.

DAS DEUTSCH-TSCHECHISCHE 
JUGENDFORUM



Arne Mischer 

Von Kindesbeinen an war ich von der Kunst- und Kulturwelt umgeben. Ich 
entschied mich für das Illustrations- und Comicstudium in Pilsen. Comics 
verstehe ich als eine tolle Art, Geschichten zu vermitteln. Viele Dinge 
können nämlich versteckt bleiben und der Leser wird so ein Mitschöpfer der 
Erzählung. Genau wie ich auch in meiner Lebensgeschichte genug Raum für 
zufällige, aber oft grundlegende Ergebnisse, lasse.

Ins deutsch-tschechische Jugendforum bin ich eher zufällig hineinger-
aten. Bereut habe ich es - keinen Tag. Schön zu sehen, welche Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten die beiden Länder haben. Auch im Bere-
ich der Partizipation! Ach so, von den hier aufgeführten Namen gehören 
mir übrigens nur 5 wirklich.

Als drittes von vier Kindern habe ich schon früh gelernt, wie wichtig 
es ist, seiner Stimme Gehör zu verschaffen und die eigenen 
Interessen zu vertreten, um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden. 
Daher mische ich heute friedlich im Jufo mit. Nebenbei studiere ich 
Computerlinguistik an der Universität des Saarlandes.

Ich war immer ein neugieriges Kind und meine Verlangen, neue Dinge 
kennen zu lernen, hat sich mit der Zeit nicht geändert. Früher meinte 
man, dass ich Astronaut werde, weil ich immer etwas anderes machen 
wollte. Heute ist das nicht anders, daher ist es kein Zufall, dass ich 
Rekreologie studiere. Was mir mit anderen gelang, könnt ihr in einer 
unserer Geschichten sehen.  

Ich komme aus Horn-Bad Meinberg, einer norddeutschen Kleinstadt, 
die sich bald zum Zentrum der Welt mit mir als König entwickeln 
wird. Nach der Schule habe ich ein Jahr auf einer tschechischen 
Berghütte gearbeitet und meine Sucht nach Tschechien und der 
kleinen deutsch-tschechischen Welt hat seitdem nicht abgenommen.

Fabian Frederik Chopin Martin 
Georg Händel von und zu Kuntz

Štěpán Vizi

Sophie Henning 

Tereza Pištorová

Tomáš Kochlöffel 

Jan Chabr ZEICHNER

ARBEITSGRUPPE MISCH MIT! 

 http://janchabr.weebly.com/

Ich komme aus Prag, wo ich an der ältesten deutschen Universität 
Deutsch-tschechische Beziehungen studiere. Da ich Theorie und 
Praxis gerne verbinde, bin ich im deutsch-tschechischen Feld 
auch in meiner Freizeit tätig. Ich mag Brezel, Apfelschorle und 
bayerisches Land und mag keine langen Skypekonferenzen. 

Ich bin ein Prager, der zurzeit in Tübingen studiert. Ich interessiere 
mich für internationale Politik und moderne Geschichte und ab und 
zu spiele ich im Theater die Figur des Chefs des sowjetischen 
Geheimdienst. Etwas sagt mir, dass er die Idee unseres Comics 
nicht so toll fände, vielleicht ist das aber eine gute Sache.



Nervt es dich, dass es in deiner Stadt oder deinem Dorf keinen 
geeigneten Ort gibt, an dem du dich mit deinen Freunden treffen 
kannst, wenn du nicht wieder mal zu Hause abhängen willst? Fehlt dir 
ein Skatepark, ein Jugendzentrum oder auch einfach nur ein Sportplatz, 
der wenigstens einigermaßen in Schuss gehalten wird? 

Ist dir (noch) nicht egal, was in deiner Umgebung passiert? Möchtest 
du dich engagieren, weißt aber nicht, wie das funktionieren kann? 
Woher soll überhaupt das Geld für besseres Schulessen oder eine 
Dirt-Bike-Anlage kommen?

Wie du selbst (am besten zusammen mit ein paar Freunden) etwas 
ändern kannst, möchten wir dir mit diesem Heft zeigen. Du findest 
darin zwei Comics, die reale Geschichten erfolgreichen Engagements 
erzählen. In der ersten Geschichte geht es um ein paar tschechische 
Jungs, die draußen Sport treiben wollen; die zweite Geschichte handelt 
von einem Gemeinschaftsgarten in Berlin. Nach den Comics findest 
du noch weitere Infos darüber, wie du dein eigenes Projekt umsetzen 
kannst, beispielsweise, welche Organisationen es in Deutschland und 
Tschechien gibt, die dich dabei unterstützen können.

Daran, dass wir beide Länder erwähnen, kannst du sehen, dass dieses 
Heft im Rahmen eines binationalen Projektes - der achten Amtszeit des 
Deutsch-Tschechischen Jugendforums - erstellt wurde. Über ein Jahr 
haben wir (natürlich in unserer Freizeit) geeignete Geschichten 
gesammelt, sie für unsere Comics aufbereitet, nach Sponsoren und 
Druckereien gesucht, Texte geschrieben und so weiter. Dass du jetzt 
unser Heft in den Händen halten kannst, freut uns sehr, denn wie in
jedem Projekt gab es auch in dem unsrigen schwierige Zeiten, die 
Geduld und Beharrlichkeit erforderten. Aber du siehst: Es lohnt sich, 
sich für etwas einzusetzen! Misch mit!

Viel Spaß und Inspiration beim Lesen wünschen dir

Sophie, Tereza, Arne, Tomáš, Fabian a Štěpán 

Štěpán Vizi

Sophie Henning 

AHOJ A HALLO!

 ZUM COMIC









So ungefähr sah die Eröffnung 
des Work-out-Platzes in Jirkov in 
Nordböhmen aus. Wie du siehst, 
stand hinter der ganzen Aktion 
eine Jungengruppe, die heute 
hilft, weitere Plätze in der 
Umgebung zu eröffnen. Die 
ersten Schritte nahmen sie im 
Frühling des Jahres 2013 vor und 
im September 2014 eröffneten 

sie den Sportplatz feierlich.
Im April 2015 gelang es ihnen, 
einen weiteren Platz in der 
Nachbarstadt Chomutov zu 
eröffnen, der momentan zu den 
größten in Tschechien zählt. Die 
Gruppe glaubt, dass diese 
Fitnessplätze im Freien 
Jugendlichen und Erwachsenen 
zu einem aktiven Lebensstil 

verhelfen und eine Möglichkeit 
bieten, die Zeit sinnvoll z
nutzen und dabei etwas für seine 
Gesundheit zu tun. Die Jungs, 
einschließlich Videos von der 
Eröffnung des neuen Platzes, 
findest du unter dem Titel „Street 
Hard Workers“ im Internet.

 Wie du siehst, reicht es oft, 
einen guten Einfall zu haben und 
ihn nicht aufzugeben. Mit mehr 
Leuten ist die Chance größer, dass 
dir jemand zuhört und natürlich 
heißt es, dass fünf schlauer als einer 
sind. Teile deine Ideen mit anderen! 
Du weißt nämlich nie, wann du 
jemanden triffst, der es mit dir 
durchzieht.

Merk dir aber auch, dass ein 
Gedanke meist nicht reicht. Man 
muss einen konkreten Vorschlag 
haben und verschiedene Umstände 
bedenken. Wen würde dein Einfall 
interessieren? Wem könntest du 
damit helfen? Wie viele Leute 
erreichst du damit? Das sind 
Beispielfragen, die du sicher 
beantworten solltest, bevor du um 
ein Treffen mit jemandem aus der 
Stadtverwaltung bittest. Wie du in 
der Geschichte sehen konntest, ist 
es sicher angebracht, sich an jemand 
Erfahrenen zu wenden, der vielleicht 
schon mal mit der Stadt verhandelte, 
oder weiß, wie so etwas vor sich 
geht. Es braucht auch Geduld. Die 
Stadt, selbst wenn sie wollte, kann 
nicht alle sogleich zufriedenstellen. 
Auf dem ersten Treffen bekommst 
du wahrscheinlich keine klare 
Antwort. Die Stadt muss viele 
Gesichtspunkte abwägen: Wem 
gehört das Objekt / der Ort oder die 
Fläche? Ist es gut erreichbar? Die 
Sicherheit? Und natürlich muss sich 
für das Projekt ein Platz im 
Haushalt finden und weitere 

administrative Aufgaben müssen 
erledigt werden.
Das mag schwierig erscheinen, aber 
lass dich nicht abbringen! Wer nicht 
wagt, der nicht gewinnt.
Wenn es sich um ein Projekt 
handelt, das finanziell 
anspruchsvoller ist (mehrere hundert 
Euro und mehr), ist es gut 
herauszufinden, wann in deinem 
Ort der Haushalt beschlossen wird, 
damit du deinen Vorschlag 
rechtzeitig einreichen kannst. 
Fang auch nie eine Diskussion mit 
Geldfragen an, sondern stell dein 
Vorhaben und seine Vorteile für 
die Bewohner, den Ort usw. vor. 
Eine weitere Möglichkeit ist, ein 
lokales Unternehmen auf Mitarbeit 
und Unterstützung anzusprechen, 
so macht die Firma gute Werbung 
und zeigt sich sozial verantwortlich. 
Die Spende kann sie auch von den 
Steuern absetzen. Es muss sich nicht 
immer um finanzielle Unterstützung 
handeln, die örtliche Bäckerei kann 
zum Beispiel eine kostenlose 
Verpflegung bereitstellen. Diesen 
Comic kannst du auch dank der 
Druckerei WirMachenDruck.de 
lesen, die ihn umsonst drucken ließ.

DIE JUNGS, DIE DEN SPORTPLATZ BAUTEN

EINE IDEE 

REICHT MEIST
 

NICHT

WEITERE TIPPS UND RATSCHLAGE 
FINDEST DU BEI DEN LINKS IM 
ZWEITEN TEIL DIESER BROSCHURE.

COMIC Nr. 2









 IST EIN SCHLUSSELWORT, DANK DEM MAN LEICHTER INFORMATIONEN, EREIGNISSE 
UND DOKUMENTE DES GLEICHEN ODER AHNLICHEN TYPS FINDEN KANN. 

Der 5000 Quadratmeter große 
Gemeinschaftsgarten (das sind 
etwa 450 Fußballfelder) auf dem 
Tempelhofer Feld wurde 2011 vom 
Allmende-Kontor, einer 2010 von 
engagierten Berlinerinnen und 
Berlinern ins Leben gerufenen 
Vernetzungsstelle, gegründet.

Zunächst gab es zehn 
Hochbeete, die von zwanzig 
Gärtnern gepflegt wurden, 
mittlerweile sind es 250 und über 
500 Hochbeete. Mehr Infos 
findest du auf im Internet 
unter www.allmende-kontor.de. Das 
Allmende-Kontor gibt Interessierten 
auch Tipps, was beim Planen eines 
Gemeinschaftsgartens zu beachten 
ist. Weitere Infos, auch über die 
anderen Projekte auf dem 
Tempelhof, findest du auf 
www.thf-berlin.de.

Den Tempelhof sahen wir mit 
eigenen Augen und den 
Gärtnern geht es dort echt gut. 
Vielleicht meinst du, dass das nicht 

gerade das interessanteste Thema ist, 
und wir setzen auch nicht voraus, 
dass gerade du ein begeisterter 
Gärtner bist, aber wir haben es 
ausgewählt, damit du siehst, wie 
sich verschiedene Orte auf neue Art 
nutzen lassen. Der Flughafen ließ 
sich nach seiner Stillegung wie jeder 
andere verlassene Ort auf 
verschiedene Weise nutzen. Alles 
muss natürlich vom Grundbesitzer 
genehmigt werden. Außer 
Gemeinschaftsgärten und Dutzend 
anderer Vereine findest du auf dem 
Tempelhof auch einen Minigolfplatz 
und Plätze zum Grillen. Es werden 
dort Picknicks veranstaltet, 
gesellschaftliche Ereignisse, 
Festspiele und viele weitere 
Aktionen finden statt. Leute fahren 
dort gerne Fahrrad, Inliner, 
Longboard mit Windsurfsegeln usw. 
Es gibt dort fast alles, was du dir 
vorstellen kannst. 

Was kann man aus der Geschichte 
mitnehmen? Die Dinge anders zu 
sehen. Genau wie du auch eine 
ungenutzte Fläche in deiner Stadt 
finden kannst, die du mit deinen 
Freunden sinnvoll nutzen kannst. 
Du kennst niemanden, der 
darauf Lust hätte? Schau mal, 
ob in deiner Stadt keine
Gemeinschaft ist, die sich für
dasselbe interessiert wie du. 
Google zum Beispiel 
„Jonglieren Dresden”. 

Gegebenenfalls wirf einen Blick 
auf Facebook, Twitter oder 
Instagram, wo du auch versuchen 
kannst, mithilfe von Hashtags zu 
suchen. Du hast etwas gefunden, 

aber hast Angst vor unbekannten 
Leuten? Hab keine Angst, alle 
freuen sich auf neue Teilnehmer. 
Und wenn du mit der Zeit 
feststellst, dass es dir nicht gefällt, 
dann hast du es wenigstens 
versucht.

Wir empfehlen, dass du über die 
Sachen, die dich interessieren, die 
du als wichtig oder problematisch 
ansiehst, schreibst. Du hast das
Gefühl, dass die Freunde auf 
Facebook das nicht lesen 
wollen, oder du willst es nicht 
gleich allen zeigen? Versuch 
deinen eigenen Blog anzulegen. 
Es gibt verschiedene Plattformen, 
die du benutzen kannst. Sei es der 

Dienst Blogger von Google, das
 interaktivere Tumblr oder das 
deutsche myblog.de, alle 
bieten dir die Möglichkeit, deine 
Gedanken kostenlos zu teilen. 

Du kannst auch andere Methoden 
nutzen, um andere Interessenten zu 
erreichen, zum Beispiel mit einem 
kleinen Artikel in der Schul- oder 
Stadtzeitung oder einem Plakat 
auf öffentlichen Flächen oder nach 
Absprache in einem Supermarkt 
oder Café.

DIE DINGE ANDERS SEHEN
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Die beiden Comics haben dir jetzt gezeigt, wie es gehen kann. Wie man selbst etwas erreichen 
kann, wenn man ein Ziel vor Augen hat. Ziel dieser Broschüre war es aber nicht (nur), eine 
Dokumentation von Projekten zu erstellen, sondern daraus Anleitungen entstehen zu lassen, wie 
du selbst die Zügel in die Hand nehmen kannst und selbst Projekte umsetzen kannst! Mit 
entsprechender Ausdauer und Zielstrebigkeit lässt sich fast jedes Projekt verwirklichen! 

Du wirst es nicht gern hören wollen, aber die wichtigste Grundzutat für das Gelingen eines 
Projekts ist Geduld und ein langer Atem. Projekte lassen sich nun mal nicht von einem Tag auf 
den anderen erledigen. Aber das soll dich nicht entmutigen: Das Ergebnis lohnt sich!

Die meisten Projekte, die man im öffentlichen Raum umsetzen will, haben Berührungspunkte mit 
der Politik. Zwar geht es nicht um Bundeskanzlerin und Bundestag, aber zum Beispiel um den 
Bürgermeister oder den Gemeinderat. Diese sind verantwortlich und haben meist offene Ohren, 
wenn es um Themen der Kommunalpolitik geht. Mach dich also doch einmal schlau, wer in 
deiner Gemeinde der Bürgermeister ist und wer im Gemeinderat sitzt, vielleicht kennst du ja 
jemanden davon!

Vielfach gibt es vor Ort auch spezielle Institutionen, die sich um die Anliegen von jungen Leuten 
kümmern. Das kann ein Jugendparlament sein, ein Jugendbeauftragter der Ortsgemeinde, der 
Jugendpfleger der Gemeinde, ein Schulparlament oder ein Jugendzentrum. Was beziehungsweise 
wen davon gibt es in deinem Ort?

Du solltest dir auch im Klaren darüber werden, wer alles von deinem Vorhaben betroffen sein 
wird. Sind zum Beispiel fremde Grundstücke involviert?  Könnte es sein, dass Anwohner mit 
mehr Lärm in ihrem Viertel zu rechnen haben? Für alle möglicherweise auftretenden Konfliktfälle 
solltest du schon mal einen Plan B in der Hand haben. Aber keine Sorge: Vielfach findest du 
Unterstützung, falls du mal nicht weiter weißt. Viele weiterführende Links findest du auf 
folgenden Seiten.

Du solltest deinem Vorhaben auch dadurch Gewicht verleihen, dass du möglichst viele 
Unterstützer dafür findest. Dazu kannst du zum Beispiel eine Unterstützerliste erstellen, in der 
alle deine Freunde unterschreiben sollen. Dann weiß jeder: Es geht hier nicht um die Idee von 
einem Einzigen, sondern von ganz vielen!

Häufig wird man auch mit finanziellen Probleme konfrontiert. Dann musst du dir Sponsoren 
suchen. Oft sind Unternehmen der Region gerne dazu bereit, Ideen von jungen Leuten zu 
unterstützen. Versuch’s doch einfach mal!

Nun gilt es, dir und deinem Projekt ganz viel Erfolg und ein gutes Gelingen zu wünschen! 

WIE ES FUNKTIONIEREN KANN



WIE MAN 
EINZELN MITMISCHT

Wegweiser Bürgergesellschaft
www.buergergesellschaft.de

Du hättest zwar Lust dich zu engagieren, 
hast aber gar keinen Plan, wie das überhaupt 
geht oder was es alles für verschiedene 
Möglichkeiten gibt? Dieses Projekt der Stiftung 
Mitarbeit bietet dir unter den Bereichen 
Mitgestalten, Mitentscheiden und Mitteilen 
sowohl Infos, wo und wie du dich ehrenamtlich 
engagieren kannst, als auch viele Tipps zur 
Finanzierung, Durchführung und Organisation 
von Projekten.

Engagementportale
Freiwilligenagenturen
Freiwilligenbörsen

Viele Städte und Gemeinden haben im Internet 
eigene Portale oder Datenbanken, die Bürgern 
Möglichkeiten zum Engagement aufzeigen. 
Schau einfach mal auf die Internetseite deiner 
Heimatstadt und guck, was du dort tun kannst. 
Auch kleinere Städte bieten oft vielfältige 
Bereiche, in denen Ehrenamtliche gebraucht 
werden. Oder google einfach direkt die 
Freiwilligenagentur deiner Stadt oder deines 
Bundeslandes, um schnell Infos zu bekommen. 

Bundesnetzwerk Bürgerliches Engagement
www.b-b-e.de

Eine riesige Fülle an Projekten und Initiativen 
aus verschiedensten Bereichen wird hier 
aufgelistet.

Weltbeweger
www.weltbeweger.de

Bei Weltbeweger handelt es sich um ein 
Netzwerk, welches über 1.500 erfolgreiche 
Projekte für die Öffentlichkeit sichtbar macht. 
Hier gibt es auch eine Projektsuchmaschine und 
man kann ein eigenes Profil erstellen und sich so 
mit anderen Engagierten austauschen. So bilden 
sich aus den verschiedenen Erfahrungen 
Synergien, die bei Verwirklichung deines 
Projektes sehr hilfreich sein können.
  



Beteiligungskompass
www.beteiligungskompass.org

Eine gesunde Demokratie lebt von der 
Bürgerbeteiligung. Auf dieser Seite findet man 
praktische Tipps zu Grundlagen, Planung, 
Methoden und Praxisbeispiele der politischen  
Bürgerbeteiligung und wie man andere 
Menschen einbindet. Außerdem gibt es einen 
Kalender mit Veranstaltungen in diesem Bereich.

Demokratie vor Ort
www.demokratie-vor-ort.de

Eine Datenbank, in der du mithilfe der 
Postleitzahl Projekte in deinem Ort finden 
kannst. Ebenso gibt es dort Erfolgsgeschichten 
anderer Projekte und Ratschläge, wie du dein 
Projekt in die Tat umsetzen kannst. Solltest du 
eine Idee haben, kannst du sie auch dort in die 
Datenbank eintragen und so vielleicht weitere 
Mitstreiter finden. 

Bürgerstiftungen
www.buergerstiftungen.org/de/fuer-buerger-
stiftungen/projektepool.html

Vielleicht findest du auch bei den Projekten der 
Bürgerstiftungen ein Projekt aus deiner Stadt, 
das dich interessiert.

Netzwerk Courage
www.netzwerk-courage.de

Ziel von Netzwerk Courage ist der Kampf für 
Demokratieförderung und gegen 
Fremdenfeindlichkeit. Sie führen Seminare und 
Projekttage, auch an Schulen, durch und bilden 
MultiplikatorInnen aus, die diese leiten. Auch 
du kannst dich zum Multiplikator ausbilden 
lassen, wenn du schon 18 bist. Wenn nicht, 
kannst du ja versuchen, deine Lehrer von so 
einem Tag zu überzeugen und ihn schon mal als 
Zuschauer erleben.

Bündnis für Demokratie und Toleranz
www.buendnis-toleranz.de

Hier findest du Veranstaltungen, Initiativen und 
Projekte für Demokratie, Toleranz und 
Integration und gegen Gewalt und Extremismus. 
Du hast eine Idee, wie du Gewalt bekämpfen 
kannst? Versuch doch, deine Initiative hier an-
zumelden!

GESELLSCHAFTLICHES 

EHRENAMT 



Integration junger Menschen 
mit Migrationshintergrund
www.jmd-portal.de

Du möchtest gerne Zuwanderern helfen, sich in 
Deutschland einzuleben? Oder du bist vielleicht 
selbst Ausländer und möchtest, dass andere von 
deinen Erfahrungen profitieren? In dieser 
Datenbank findest du sicher eine Stelle in deiner 
Nähe, die deine Hilfe gerne annimmt.

Internationale Jugendgemeinschaftsdienste 
(IJGD)
www.ijgd.de

Du willst im Sommer ins Ausland, Leute aus 
verschiedenen Ländern kennenlernen und dabei 
etwas nützliches tun? Oder du hättest Lust auf 
einen Freiwilligendienst, eventuell auch im 
Ausland? Dann schau doch mal bei der IJGD 
vorbei. 

Naturschutzjugend
www.naju.de

Die NAJU ist die Jugendorganisation des 
Naturschutzbundes. In 700 Ortsgruppen 
verfolgen Jugendliche ab 13 Jahren die 
Entwicklungen des Umweltschutzes und setzen 
sich in Aktionen aktiv für den Erhalt unserer 
Natur ein.



Wir danken der Druckerei 
WIRmachenDRUCK,

die uns unterstützte und den Comic gedruckt hat!
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