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Protokoll der AG vom 20. Januar 2021 - online über Zoom 
 
Anwesenheit:  Robert/ Dissens 
   Ronja/JFE Betonia 

Robin/ M3 
Sindy/ Gangway 
Yilmaz/ JFE DieNische 
Hannes/ JFE UNO 
Sindy/ Gangway 
Ulrike/ GSJ gGmbH; Streetball-Team 
Anni/ JFE Fair 
Jasmin/ MiM e.V 
Manon/ MIM e.V. 
Cosima/ helleGirls KIDS & Co 
Patrizia/ helleGirls KIDS & Co 
 
 

Entschuldigt:  Gabi Fiedler / BA Marzahn-Hellersdorf 
Birgit Krug/ Hella Klub für Mädchen* und junge Frauen* 
 

 
 
TOP 
 

1. aktuelle Situation in den Einrichtungen 
2. AfD-Besuche in den Einrichtungen: Wie gehen wir damit um? 
3. Austausch über den Konsum synthetischer Canabinoide und die Gefährlichkeit 
4. Stand der Leitlinien 
5. One Billion Rising am 14.2 
6. Gestaltung der Termine für 2021 

 
 
TOP 1: 

 Betonia hat noch auf, aber stark reduziert 
 UNO hat das Team gesplittet, die eine Hälfte ist in der Einrichtung, die andere im 

HomeOffice. Ansonsten gibt es online-Angebote (läuft eher schleppend), wie 
beispielsweise skribble: Begriffe raten durch Malen, lässt sich online durch das 
Versenden einen Einladungslinks spielen. https://skribble.io 

 Projekt helleGirls! haben ein Aktivitätstagebuch erstellt mit täglichen Aufgaben 
(Bewegung, Denk-/Rätselaufgaben und Selbstbehauptungsaufgaben. Wird gut 
angenommen, Fortsetzung ist geplant 

 Hannes plant einen DJane-Workshop in hoffentlich naher Zukunft. Hat dafür auch 
schon zwei DJanes gefunden, die den WS geben würden und freut sich aber über 
Werbung zu gegebener Zeit, damit viele Mädchen* teilnehmen können 
. -> Vorschlag: Videos erstellen um Teilnehmer*innen zu akquirieren; TikTok ist die 
App, mit der die Zielgruppe gut erreicht werden könnte.  

https://skribble.io/


Instagram ist schon fast wieder out, bzw. es folgen sich vor allem die Einrichtungen 
und Projekte gegenseitig. Ronja hat mal die Insights des Betonia Instagram-
Accounts ausgewertet und von den 14-19 Jährigen folgen da gerade mal 1,3 %. 
 
 

TOP 2: 
 Ronja spricht das Thema nochmal an, da es im Betonia Anfragen AfD-Abgeordneter 

gab, die das Haus besichtigen wollten. Wie kann man da „gut“ mit umgehen? Oder 
die Besuche verweigern? 
 Vorschlag: immer an den Träger verweisen! 

 Frage nach der Positionierung, auch als AG-reflekt. 
 Vorschläge: gemeinsam eine Stellungnahme zu formulieren bzw. ein Positionspapier 

zu erarbeiten – Thema für 2021  
 Thema Verschwörungstheorien und –mythen mit aufgreifen und sich damit auch als 

AG auseinandersetzen 
 folgende Links wurden zum Thema ausgetauscht: 

https://www.psiram.com/  
  
https://taz.de/Einstufung-durch-Verfassungsschutz/!5745509/  
  
https://jugendforum.berlin/info/afd-jufo  
  
https://shop.budrich-academic.de/produkt/geschlechterreflektierte-paedagogik-gegen-
rechts/?v=3a52f3c22ed6  
 

TOP 3: 
  Erfahrungsaustausch, wie gehen die anderen mit dem Thema um? 
 Hannes: 4 von 5 Proben sind gestreckt. Die meisten nutzen Telegramm Lieferdienst. 

Die Wahrscheinlichkeit damit an die syn. CBD zu kommen ist extrem hoch. die 
Drogen sind behandelt, besprüht und gefährlich. Synthetische Canabinoide machen 
um ein vielfaches süchtiger. 

 Schwere Nebenwirkungen bis hin zu Ohnmachtsanfällen. 
https://www.drugcom.de/newsuebersicht/topthemen/horror-trip-durch-synthetische-
cannabinoide/ 
 
 

TOP4: 
 Die Leitlinien stagnieren seit einiger Zeit. Zwei Personen von der ursprünglichen 

Leitlinien-AG sind ausgestiegen. 
 Bitte um frischen Wind. Wer Zeit und Lust hat möge sich gern beteiligen, wenn auch 

zeit- oder kapitelweise. 
 Anfrage an Gabi Kokel stellen Cosima und Patrizia: Kann es Geld für die Arbeit an 

den Leitlinien geben? 
 Zur nächsten Sitzung dann hoffentlich mehr Infos und neue Beteiligte 

 
 

TOP5: 
 One Billion Rising wird am Brandenburger Tor nicht wie bisher stattfinden. Das 

Orgateam wird tanzen, es wird aber nicht zur Demo aufgerufen. Stattdessen sollen 
Videos vom Tanz gedreht und zB bei Instagram hochgeladen werden. 
http://www.onebillionrising.de/ 
 
Der Link zum Livestream am 14.02.2021: https://youtu.be/Uk1xVIxxENQ 
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http://www.onebillionrising.de/
https://youtu.be/Uk1xVIxxENQ


 
 

TOP6: 
 Für die Termine für 2021 wird erstmal folgendes vereinbart: Sitzungstermin bleibt der 

jeweils 3. Mittwoch im Monat. 
 Bis auf weiteres finden die Treffen digital statt. Sindy kann den Gangway-Account 

nutzen und schickt uns die Einladungen kurz vorher per Mail.  
 Veranstaltungen und Aktionen können aufgrund der Pandemie und momentanen 

Lockdown-Situation nur von Mal zu Mal besprochen und entschieden werden. 
 
 

Sonstiges: 
 Fortbildungswünsche für 2021: Verschwörungstheorien 
 Ein*e Vertreter*in für den Jugendhilfeausschuss wird immer noch gesucht. Muss 

nächste Sitzung nochmal besprochen werden 
 Zeit für kollegiale Fallberatungen innerhalb der AG-Sitzung 

 
 
 
Nächste Sitzung am 17.02. 2021, 10-12 Uhr über zoom (Einladung über Sindy 1-2 Tage 
vorher). 
 
 
Protokollantin: Patrizia  


