
 

 

  

 
Liebe Freund*innen des PJR, 
das Schuljahr hat wieder begonnen, die Studis sind bald zurück in ihren Hörsälen und auch wir 
sind wieder fleißig dabei, spannende neue Projekte der politischen Bildung auf die Beine zu 
stellen. Die aktuellen politischen Themen – sei es die Landtagswahl in Sachsen oder die 
Klimadiskussionen – bieten dafür ja auch ergiebiges Material…   
 

 

Offene Veranstaltungen 

 Kleiner Youtube-Input am 15.10.  
Als Ergebnis unseres ersten Aktiventreffen (siehe unter Rückblick) haben wir für Dienstag den 
15. Oktober um 18 Uhr bei uns im Büro eine kleine Diskussionsrunde mit Input zum Thema 
Youtube angesetzt. Unsere Ehrenamtliche Clarissa wird dazu einen Überblick über die 
Kanalvielfalt und Strukturen bei Youtube geben, in der Diskussion wollen wir versuchen das 
Thema für unsere Bildungsarbeit fruchtbar zu machen. Kommt vorbei! 
 

 Filmclubs 

 
Am 9. und 10. November findet das nächste Filmclub-Treffen statt, ein 2-tägiger Workshop 
für alle Filmclub-Mitglieder und Menschen, die das Projekt gern einmal kennenlernen oder 
einfach ein spannendes Wochenende erleben möchten. Wir werden zusammen das MOVE 
IT! Filmfestival besuchen und den Film #Widerstand schauen. Hier kann man einige Filmclub-
Mitglieder in Action erleben, denn das anschließende Filmgespräch mit einer der 
Protagonistinnen wird von ihnen moderiert.  
 
Wann? Samstag 9.11. ca. 10 Uhr bis Sonntag 10.11.2019 16 Uhr 
Wo? Samstag: sowieso (Angelikastraße 1, 01099 Dresden); Sonntag: Stadtteilhaus 
(Prießnitzstr. 18, 01099 Dresden) 
Voraussetzungen: Du bist Schüler*in in / nahe Dresden und zwischen 13 und 21 Jahre alt 
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Was läuft in den nächsten Wochen? 

https://www.moveit-festival.de/
https://www.moveit-festival.de/
https://www.eikon-film.de/produktion/widerstand-1317.html


 

 

Kostenfreie Teilnahme inklusive Verpflegung und Übernachtung für alle Teilnehmenden im 
Hostel Louise 20 in der Dresdner Neustadt! 
 
Weitere Infos und Anmeldung in Kürze unter www.filmclubs-sachsen.de/aktuelles. 
 

Was passiert sonst? 

 Workshops & Gedenkstättenfahrten 
Für wen? Wann? Was? 

Schüler*innen der 55. 

Oberschule 

Anfang Oktober 
Start der GTA Video über 

einen Stolperstein 

11. Klasse des 

Gymnasiums Bühlau 

2.10.-11.10. 
FVU zum Thema 13. Februar 

Jugendgruppe aus 

Jerichow (Sachsen-

Anhalt) 

8.10.& 10.10. 
Workshop & Stadttour zum 

Thema Partizipation 

6. Klasse 

Tzschirnhausgymnasium 

28.10.& 4.11. 
Klassenrat 

Kooperation mit Theater 

Junge Generation 

6.11. 
Demokratie-Einheit für 6. 

Klassen 

Teilenhemende der 

Jugendgeschichtstage 

21.11. 
Workshop „Partizipation“ 

Hoga-Gymnasium 
Ende November 

Klassenrat 7. Klasse 

Alle Ehrenamtlichen und 
am PJR interessierten 

Menschen 

Ende November 
Aktiventreffen beim PJR 

 

 

 

Es folgt ein Rückblick auf die vergangenen zwei Monate: 

 
 U18-Wahl 

Im Vorfeld der sächsischen Landtagswahl waren wir zweimal beim Jugend- und Familienhaus 
Plauener Bahnhof zur Durchführung der U18-Wahl zu Gast. Die Beteiligung lag zwar etwas 
hinter den Erwartungen zurück, aber dennoch ist es schön zu sehen, dass manche Jugendliche 
gezielt den Weg zur Urne gesucht haben und dafür auch längere Anfahrtswege auf sich 
genommen haben. Hier findet ihr das Gesamtergebnis für Sachsen.  
 

Rückblick auf August & September 

http://www.filmclubs-sachsen.de/aktuelles
https://www.u18.org/landtagswahl-sachsen-2019/wahlergebnisse


 

 

 
 

 Ferienangebot „Tablettour“ 
Nachdem die Ferienkinder in unserem Angebot am ersten Tag Comics entwickelt hatten, 
ging es an den zwei folgenden Tagen an die Erstellung der eigenen Stadtrallye. Dafür waren 
die Teams in Dresden-Plauen unterwegs, machten Fotos, recherchierten, überlegten sich 
Quizfragen und bastelten daraus zwei Touren. Die wurden zum Abschluss gemeinsam mit 
den eingeladenen Eltern und dem Büro-Team getestet und stehen nun öffentlich zur 
Verfügung. Wollt ihr sie auch mal ausprobieren? Im Blogbeitrag findet ihr die Links zu den 
Touren. 

       

 

 Ferienangebot „Rathausrallye“ 

Am 15. August waren wir mit ca. 25 Kindern wieder im Rathaus unterwegs. Dabei waren 5 
Kinder, die sich über den Ferienpass angemeldet hatten (und zwei Mütter) und eine Hort-
gruppe der 68. Grundschule. Es war wieder eine spannende Tour, geführt von Matthias 
Stresow, mit dem abschließenden Besuch bei der Abteilung Protokoll. Diesmal durften sich 
sogar mutige Kids die Amtskette des Oberbürgermeisters umlegen und es wurde fleißig im 
Goldenen Buch der Stadt geblättert. 

 
 Klassenratseinführungen 

https://www.poli-tour.de/2019/08/19/superheldinnen-selfies-und-ein-schatz/


 

 

Seit Beginn des Schuljahres sind wir wieder in einigen Klassen unterwegs, um den Klassenrat 
einzuführen.  
Zum einen war dies der Fall bei einer 5. Klasse der Paluccaschule. Die Anfrage kam von der 
dortigen Schulsozialarbeiterin. Es war eine sehr interessante Erfahrung, weil an dieser Schule 
organisatorisch einiges anders läuft – es gibt Kinder, die bei ihren Familien wohnen und solche, 
die im Internat leben, einige Kinder sind aus dem Ausland zugezogen und sprechen nur sehr 
wenig bis gar nicht Deutsch, es sind nur 15 Schüler*innen in der Klasse.  

An der Sabel Schule Freital waren wir in zwei 8. und einer 7. Klasse. Auch hier kam die Anfrage 
über die Schulsozialarbeit bzw. die Respect Coaches. Leider lief die organisatorische 
Einbindung der Klassenratseinführung an der Schule suboptimal. Damit war die Bereitschaft 
der Schüler*innen, sich auf den Klassenrat einzulassen und die Gesprächsmethode für sich als 
gute Form des Miteinanders anzusehen zumindest bei zwei der drei Klassen nicht sehr 
ausgeprägt.  

Des Weiteren sind wir am Tzschirnhausgymnasium in einer 6. Klasse, um den Klassenrat 
einzuführen. Angefragt hat auch die neu gegründete Universitätsschule für ihre 5 Gruppen (5. 
und 3. Klässler*innen zusammen) und die Hogaschule für eine 7. Klasse.  

 
 

 Rückkehrer*innen vom Europäischen 
Freiwilligendienst 

August und September kamen unsere vier Freiwilligen von ihren europäischen 
Freiwilligendiensten zurück. Rebecca war in Norwegen, Katharina in Liechtenstein und Lennart 
sowie Marlene in Frankreich. Alle vier waren sehr zufrieden mit ihrer Zeit und haben jede 
Menge Erfahrungen und Selbstvertrauen für ihren künftigen Lebensweg getankt. Und 
natürlich auch jede Menge cooler Fotos geschoßen, siehe hier ;)  

Mit Lam Thao haben wir außerdem wieder eine neue Freiwillige nach Frankreich versandt. Sie 
wird dort ein Jahr bleiben.  

 
 Aktiventreffen 

 
Am 26. September haben wir erstmals zum „Aktiventreffen“ bei uns im Büro geladen. Wir 
wollen künftig alle zwei Monate so ein Treffen durchführen, um Ehrenamtlichen eine feste 
Anlaufstelle zu geben, neue Projektideen zu entwickeln und auch unsere Aktiven besser 
miteinander zu vernetzen. Kommt doch beim nächsten Mal einfach vorbei, der Termin wird 
voraussichtlich Ende November sein. Und davor habt ihr auch bereits bei unserem YouTube-
Abend am 15. Oktober um 18 Uhr die Möglichkeit reinzuschnuppern, siehe hier.  

 

 Neue Freiwillige beim PJR 

Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, haben sich zwei neue Freiwillige bei uns im 
Büro eingefunden. Das ist zum einen Kristian aus Dänemark im Europäischen Solidaritätskoprs 
(ehemalig Europäischer Freiwilligendienst) sowie Florian aus Dresden im FSJ-P. Auf unserer 
Team-Seite findet ihr eine kleine Vorstellung der beiden (nach unten scrollen!).  

https://www.instagram.com/p/B1bUx-VCTRP/
https://pjr-dresden.de/event/kleiner-youtube-input-beim-pjr/
https://pjr-dresden.de/ueber-uns/unser-team/


 

 

 Filmclubs 

 
Im August und September fanden die ersten Jurytreffen für das MOVE IT! Filmfestival statt, 
ein Kooperationsprojekt zwischen MOVE IT! YOUNG und den Filmclubs.  Die aus vier 
Jugendlichen bestehende Jury wurde inhaltlich auf ihre Aufgabe vorbereitet, in dem wir 
einen kurzen Workshop zum Thema Filmsprache sowie rassistischen Stereotype in Filmen 
durchführten. Nun ist die Jury noch bis Ende Oktober mit der Sichtung und Auswahl von 
Kurzfilmen beschäftigt, die am 9.November während des Festivals im Kino Thalia gezeigt 
werden. 
 

 
 
Wir führten zudem zwei Workshops in Jungen Gemeinden durch und fuhren nach Berlin zum 
Bundeskongress Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage.  
 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Wie immer soll dabei der Hinweis folgen, dass ihr unseren 
Verein auch durch eine Mitgliedschaft unterstützen könnt. Das Formular findet sich auf unserer 
Homepage.  

Wenn ihr noch Fragen habt oder Interesse an einer Veranstaltung, zögert nicht uns anzuschreiben! 

Übrigens: Nicht nur bei Facebook, sondern auch bei Instagram posten wir von Zeit zu Zeit Bilder aus 
unseren Projekten, schaut gern mal vorbei!  

Dies & Das 

http://www.moveit-young.de/
http://www.pjr-dresden.de/cms/de/29/Mitgliedschaft
https://pjr-dresden.de/mitmachen/mitgliedschaft/
http://www.facebook.com/pjr.dresden
http://www.instagram.com/pjrdresden/


 

 

Liebe Grüße schickt 
Eurer  PJR-Team  
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