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Dies erklärt auch, warum es des Öfteren zu Auseinandersetzungen 
zwischen den in der Schreberjugendpflege Aktiven und den Klein-
gärtnern kam, die dem emanzipatorischen und fortschrittlichen An-
satz der Kinder- und Jugendarbeit kritisch gegenüberstanden.

Während der NS-Zeit wurde die Jugendarbeit im Zuge der poli-
tischen Gleichschaltung verboten. Existierende Gruppen wurden 
aufgelöst oder in die HJ gezwungen. Manche arrangierten sich mit 
dem System, andere wurden verfolgt, inhaftiert und ermordet. Etli-
che betrieben die Jugendarbeit illegal im Untergrund.

Diese Erfahrungen führten dazu, dass nach dem Krieg von den 
überlebenden Aktiven in der Jugendarbeit eine eigenständige Or-
ganisation gefordert wurde.

1951 war es dann soweit. Eine Vielzahl von bundesweit verstreu-
ten Gruppen und Gruppierungen schlossen sich zusammen  und die 
„Deutsche Schreberjugend“ wurde aus der Taufe gehoben.

1952 wurde der Landesverband Berlin in den Landesjugendring 
aufgenommen.

1954 wurde die „Deutsche Schreberjugend“ in den Bundesju-
gendring aufgenommen. Der Verband verstand sich als konfessi-
onslos bzw. unparteiisch und fühlte sich auf Selbstständigkeit und 
Selbstorganisation basierende Prinzipien verpflichtet.

Obwohl sich die Methoden im Laufe der Jahrzehnte veränderten, 
durchziehen diese Prinzipien noch immer die Verbandsgeschichte 
wie ein roter Faden. Bis heute stehen die Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen an erster Stelle und Selbstständigkeit 
und Selbstorganisation fordernd und fördernd-
tolerant und weltoffen.

Ob das gelingt, liegt an uns, an Euch, an allen Mitgliedern, an allen 
Aktiven, an Jugendleitern und Betreuern, an jedem Einzelnen.

Wer nichts macht, macht keine Fehler, aber wer kei-Wer nichts macht, macht keine Fehler, aber wer kei-
ne Fehler macht, kann auch nicht aus ihnen lernen.ne Fehler macht, kann auch nicht aus ihnen lernen.
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"Ein öfteres Austummeln in freier Luft schafft besser Ge-
wandheit, Kraft und Jugendmuth, macht und erhält bes-
ser vertraut mit Klima und Jahreszeit, verschafft über-
haupt einen viel, unaussprechlich viel gedeihlicheren 
Genuß der freien Luft als eine steifbeinige Familienpro-
menade. Besonders ist es die Jugend der größeren und 
in neuester Zeit reißend schnell anschwellenden Städ-
te, welche unter diesem Mangel (an freier Luft) schwer 
leidet... Die Überlassung eines Platzes ist jedoch nicht 
hinlänglich, sondern der Platz und die darauf vorzu-
nehmenden Spiele müssen auch planmäßig eingerichtet 
und überwacht sein."

Moritz Schreber: Mediziner und Reformpädagoge 1808 – 1861

Kinder als eigene Persönlichkeiten mit eigenen Bedürfnissen zu be-
greifen, war in der damaligen Zeit ein sehr fortschrittlicher Ansatz. 
So progressiv die Einsichten waren, so fragwürdig waren allerdings 
die damaligen Methoden in der Kinder- und Jugendarbeit. Strenge 
Bewegungspläne, Zimmergymnastik und obskure Haltungsappara-
te standen im extremen Gegensatz zu der Auffassung, dass Kinder 
und Jugendliche innerlich und äußerlich freie Räume brauchen, um 
selbstständige Persönlichkeiten zu werden.

1864 - Drei Jahre nach dem Tod Schrebers gründete sich in Leip-
zig ein Verein zur Jugendpflege, der sich den Namen des Reform-
pädagogen gab und den ersten betreuten Kinder- und Jugendspiel-
platz anlegte.

Auf einem Teil des Spielplatzes wurden Beete für Arbeiterkinder 
aus den anliegenden Mietskasernen angelegt, die wahrscheinlich 
schnell die Lust daran verloren oder es nicht „richtig“ genug mach-
ten. Da Erwachsene so sind, wie sie sind, zogen sie einen Zaun um 
die Beete, bauten Schuppen darauf und fertig war die Gartenkolo-
nie. Innerhalb weniger Jahre entstanden so ca. 100 solcher Gar-
tenkolonien in Leipzig, was später zu der falschen Annahme führte, 
dass die sogenannten Schrebergärten vor der Kinder-und Jugend-
arbeit da waren.  

In der Weimarer Republik erlebte die Garten- und Jugendbe-
wegung eine Blütezeit. Zahlreiche Vereine mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten in der Jugendarbeit entstanden.   

Die „Schreberjugendpflege“ existierte noch nicht als eigenständi-
ger Verein, sondern war dem 1921 gegründeten Dachverband der 
Kleingärtner unterstellt. Dieser verstand sich als Interessenvertretung 
der Inhaber von Kleingärten, die  alle konfessionellen und partei-
politischen Bestrebungen weitestgehend ignorieren wollten.
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AGs/ IGsAGs/ IGs

innerverbandlich:
• Untergliederungen
• Gesamtvorstandssitzungen
• Mitgliederversammlungen
• Steuerungsgruppen
• Vorstände

landesweit:
• Landesjugendring
• Bezirksjugendringe
• AG‘s
• Kiezinitiativen
• sonst. Organisationen

bundesweit:
• Bundesverband
• DBJR
• AG‘s

ist der Zusammenschluss der verschiedenen Landesverbände mit eigener Gechäftsstelle in Berlin und 
führt bundesweite Aktivitäten und Vernastaltungen durch



ist der Zusammenschluss verschiedener Berliner Jugendverbände und -vereine, beispielsweise der Naturfreundejugend, der Evangelischen 
Jugend, dem Bund der katholischen Jugend, den Humanisten, den Falken und vielen anderen mehr. Was diese bei aller Unterschiedlichkeit 
vereint, ist das gemeinsame Interessen an der Arbeit für und mit Jugendlichen in dieser Stadt. Durch Gespräche und Aktionen ist der Landes-
jugendring landespolitisch aktiv und versucht Einfluss auf die Jugendpolitik in Berlin zu nehmen.

Da Jugendverbände etwas Besonderes sind, brauchen sie auch ganz besondere Qualitätsmerkmale, unabhängig von der Art und Aus-
richtung des jeweiligen Verbandes. In langer, gemeinsamer Arbeit wurden daher folgende fünf „Qualitätsstandards verbandlicher Jugend-
arbeit“ entwickelt:

1. NACHHALTIGKEIT
bedeutet in diesem Zusammenhang - Kontinuität, Entwicklung und 
Prozess.

„Die Jugendarbeit ist auf Dauer angelegt: Es gibt mit-„Die Jugendarbeit ist auf Dauer angelegt: Es gibt mit-
tel- und langfristige Handlungsziele der verbandlichen tel- und langfristige Handlungsziele der verbandlichen 
Arbeit“Arbeit“

Praktisch bedeutet das zunächst einmal Ziele zu entwickeln oder 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die langfristige Aktivitäten mög-
lich machen (Anschrift, Satzung usw.).

„Es wird leicht gemacht, sich vom „Mitmachen“ zum 
„Verantwortung übernehmen“ in der Jugendarbeit 
zu entwickeln“
2. Mitbestimmung und Partizipation
Partizipation heißt erst einmal nichts anders als BeteiligungGrundle-
gend wird gefordert:

„Demokratische Strukturen, die es jedem Mit„Demokratische Strukturen, die es jedem Mitglied ermög-glied ermög-
lichen, Verbandsentscheidungen minlichen, Verbandsentscheidungen mindestens per Delega-destens per Delega-
tionsprinzip mitzubestimmen“tionsprinzip mitzubestimmen“

Hört sich ganz simpel an, bedeutet aber, dass das nur Mitglieder kön-
nen. Damit sich Mitglieder beteiligen können, müssen sie aber auch 
über die Möglichkeiten informiert werden. Partizipation bedeutet da-
her auch Transparenz, d.h. Nachvollziehbarkeit bei Entscheidungen 
über alles, was im Verband so entschieden werden muss. Partizipation 
ist aber keine Pflicht, sondern ein Recht, das jedes Mitglied einfordern 
kann.
„Es wird leicht gemacht, sich vom „Mitmachen“ zum 
„Verantwortung übernehmen“ in der Jugendarbeit 
zu entwickeln“

3. Selbstbestimmung
 ist kein Gegensatz zur Mitbestimmung, sondern eine Erweiterung.

„Jugendliche sind kompetent und befähigt, Verantwor-„Jugendliche sind kompetent und befähigt, Verantwor-
tung wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und Ju-tung wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und Ju-
gendarbeit selber zu bestimmen und zu organisieren!“gendarbeit selber zu bestimmen und zu organisieren!“

Es ist eure Entscheidung, hier bei der Jugendleiterausbildung zu 
sein, Fähigkeiten zu erwerben, die Möglichkeiten der DSJ in An-
spruch zu nehmen und vielleicht neue Möglichkeiten zu entdecken.

4. Ehrenamt
bedeutet zunächst freiwilliges, unentgeltliches Engagement und 
eine gesellschaftlich sinnvolle Aktivität.

„Ehrenamtliches Engagement verbindet Spaß, „Ehrenamtliches Engagement verbindet Spaß, Engage-Engage-
ment, persönlichen Gewinn und Übernahme von Ver-ment, persönlichen Gewinn und Übernahme von Ver-
antwortung!“antwortung!“

Das Zeltlager für etliche Kinder zu organisieren und diese zu be-
treuen ist zweifellos solch eine Aktivität. In der Jugendleiterausbil-
dung werden zudem zahlreiche Fähigkeiten vermittelt, die auch in 
vielen anderen Lebensbereichen, etwa im Arbeitsleben, relevant 
sind. Teamfähigkeit und die Kompetenz, Konflikte zu lösen, wären 
nur zwei Beispiele dafür.
in Anspruch zu nehmen und vielleicht neue Möglichkeiten zu ent-
decken.

5. Parteilichkeit durch Werteorientierung
Selbstverständlich vermitteln Jugendverbände, also auch die 
DSchrJ, bestimmte Werte. Jugendverbände sind parteilich, was 
aber nicht heißt, dass sie parteiisch sind, d.h. der einen oder an-
deren politischen Partei folgen.  Vielmehr folgen sie selbstbestimmt 
entwickelten Zielen und Werten. Im Fall der DSchrJ bedeutet dies - 
Partei für die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu ergreifen. 
Was uns mit anderen Jugendverbänden eint ist

„der Einsatz für eine gerechte, menschenwürdige und „der Einsatz für eine gerechte, menschenwürdige und 
demokratische Gesellschaft, für Frieden und Verwirkli-demokratische Gesellschaft, für Frieden und Verwirkli-
chung der Menschenrechte.... ist dem Sinn nach Teil des chung der Menschenrechte.... ist dem Sinn nach Teil des 
verbandlichen Leitbildes/Werteprofils“verbandlichen Leitbildes/Werteprofils“

Qualitätsstandarts des LJR BERLINQualitätsstandarts des LJR BERLIN
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keit zu akzeptieren, Benachteiligung abzubau-
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en  und ein gleichberechtigtes Miteinander zu 

en  und ein gleichberechtigtes Miteinander zu 

fördern – unabhängig von Geschlecht, Kultur, 

fördern – unabhängig von Geschlecht, Kultur, 

sexueller Identität, Handicaps, Alter, Glauben…

sexueller Identität, Handicaps, Alter, Glauben…
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WWas bietet die as bietet die 
Schreberjugend BerlinSchreberjugend Berlin??

Wir bieten dir Ferienreisen und internationale Begegnungen. Du 
lernst andere Kulturen und Menschen kennen und erlebst eine tol-
le Auszeit vom Alltag in den Schulferien.
Voraussetzung: Du kommst aus Berlin und Umgebung und bist 
zwischen 6 und 27 Jahre alt.

In der Juleica-Ausbildung erwirbst du wichtiges Know-
How, um dich bei uns zu engagieren und erhältst die bundesweit 
anerkannte Jugendleiter*in -Card. In unseren Seminaren kannst 
du darüber hinaus dein Wissen erweitern: Zum Beispiel im Bereich 
der Natur-& Erlebnispädagogik oder anderen pädagogischen 
Bereichen und deine Soft Skills trainieren.
Voraussetzung für alle Seminare und die Juleica: 
Du bist mindestens 16 Jahre alt und hast Lust dich (weiter) zu bil-
den.

Bei naturerlebnispädagogischen Aktivitäten wird Naturerfah-
rung mit praxisorientiertem und sozialem Lernen verbunden. Schul-
klassen gehen mit unseren Mitarbeiter*innen regelmäßig in den 
Wald, gestalten ihren Schulgarten oder führen in unseren Kinder- 
und Jugendeinrichtungen Projekttage zu speziellen Themen durch. 
So wird Lernen zu einem unvergesslichen Erlebnis!

Im InSideOut mit Abenteuerspielplatz in Wilmersdorf, dem Fam-
liencafé im Quartier Mosse oder dem naturpädagogischen Kinder- 
und Jugendzentrum Sonnenhaus in Zehlendorf bist du jederzeit 
willkommen, um Gruppenaktivitäten und die vielfältigen Angebote 
wahrzunehmen.

Du kannst dich jederzeit bei uns ehrenamtlich engagieren, sei es 
bei Kinderfeste, in unseren Schrebergärten oder bei sonstigen Ver-
anstaltungen. Nach dem Erwerb einer Juleica kannst du bei uns 
auch als Betreuer*in in den Ferienmaßnahmen aktiv werden. Da-
für bekommst du diverse Vergünstigungen, leistest einen sinnvollen 
Beitrag in der Kinder- und Jugendarbeit, hast viel Spaß dabei und 
nimmst wertvolle Erfahrungen mit, die dich nicht nur für das Berufs-
leben fit machen! 
Du kannst eigene Interessen einbringen, Einfluss auf vorhandene 
Angebote nehmen, diese weiter entwickeln und gemeinsam mit An-
deren umsetzen. 

• • ein Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innenein Team aus haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen
• • eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendlicheeine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche
• • als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemeinnützig als anerkannter Träger der freien Jugendhilfe gemeinnützig 

tätigtätig
• • die Schreberjugend Berlin und haben Wurzeln im Kleingarten-die Schreberjugend Berlin und haben Wurzeln im Kleingarten-

wesenwesen
• • so viel mehr als Kleingärtnern so viel mehr als Kleingärtnern 
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JULEICA & SEMINAREJULEICA & SEMINARE

KOOPERATIONEN MIT SCHULENKOOPERATIONEN MIT SCHULEN

EINRICHTUNGENEINRICHTUNGEN

EHRENAMTLICH ENGAGIEREN EHRENAMTLICH ENGAGIEREN 
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