
Gleich zwei Preisträger des Berliner Präventionspreises kommen aus Steglitz-Zehlendorf 

Am Donnerstag, den 20. September fand im Theater an der Parkaue der Berliner Präventionstag der 

Landeskomission Berlin gegen Gewalt statt. 

Seit 2000 findet dieser einmal jährlich statt, dieses Jahr unter dem Motto „Gemeinsam für den Kiez: 

Sozialräumliche Gewalt- und Kriminalitätsprävention“ und hat zum Ziel, verschiedene Professionen 

zu vernetzen. 

In diesem Rahmen wurde auch der Berliner Präventionspreis verliehen. 

Mit dem dritten Preis in Höhe von 3000€ wurde das ZOOM!Projekt für seine gewaltpräventive Arbeit 

im Bezirk in den Bereichen Schlosstraße, Albrechtstraße und Ostpreußendamm geehrt. Das 

ZOOM!Projekt ist ein Zusammenschluss dreier freier Träger der mobilen Jugendarbeit aus Steglitz-

Zehlendorf: Outreach gGmbH, Zephir gGmbH und des MoWo – Mobiles Wohnzimmer für Jugendliche 

des Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V. 

Ziel des ZOOM!Projektes ist es, durch aufsuchende Arbeit, Beziehungsaufbau und kostenlose 

freizeitpädagogische Angebote einen Gegenentwurf zu Langeweile und delinquenten 

Verhaltensweisen zu bieten. Neben dem 14-tägigen Mitternachtssport der in Kooperation mit der 

Jugendwerkstatt am Ostpreußendamm stattfindet, liegt der besondere Fokus auf der aufsuchenden 

Arbeit mit Mädchen, die den Großteil ihrer Freizeit auf der Straße oder in Shoppingcentern 

verbringen. Diesen bietet das ZOOM!Team verlässliche Ansprechpersonen, u.a. innerhalb einer 

regelmäßigen Sprechstunde in der Ingeborg-Drewitz-Bibliothek. Zudem dient der ZOOM!Bus ihnen 

als Rückzugsort, wo auch Gespräche und Beratungen in einem geschützten Rahmen stattfinden 

können. Außerdem organsiert das ZOOM!Team Ausflüge zu kulturellen Veranstaltungen, die den 

Jugendlichen kostenlos zur Verfügung stehen und unterstützen die Jugendlichen dabei, eigene 

Projektideen zu entwickeln und sich für ihre Anliegen einzusetzen. 

Vor allem der Fokus auf die Mädchen überzeugte die Jury und die Mitarbeiter*innen freuten sich 

über die Anerkennung ihrer Arbeit. 

Über den Sonderpreis der degewo AG, der mit 1000€ dotiert ist, freuten sich die Teammitglieder des 

Parkour-Projektes. 

Das Parkour-Projekt hat seinen Ursprung in 2013 als eine Gruppe engagierter Jugendlicher 

gemeinsam mit Unterstützung des MoWos des Nachbarschaftshaus Wannseebahn e.V. eine Parkour-

Anlage in Zehlendorf baute. 

In einem umfassenden Beteiligungsprozess, der ebenfalls durch das MoWo in Kooperation mit dem 

Zehlendorfer Parkour-Verein Fußgänger e.V. koordiniert wurde, wurde die Erweiterung dieser Anlage 

von September 2017 bis Mai 2018 geplant und gebaut. 

Insgesamt beteiligten sich über 50 Kinder und Jugendliche an der Planung und dem Bau der Anlage, 

der ebenfalls durch die Jugendlichen selbst ohne professionelle Baufirmen geleistet wurde. In 

zahlreichen Stunden ehrenamtlichen Engagements erschufen die Jugendlichen somit einen Ort, der 

jederzeit frei zugänglich für alle ist und einen der wenigen wichtigen Freiräume für Jugendliche in 

dieser Stadt darstellt. 

Dieses Engagement und das „Selber-Machen“ beeindruckte die Jury und wurde führte zur Verleihung 

des Sonderpreises. 

Weitere Informationen zu den Projekten finden sich auf www.zoom-steglitz-zehlenorf.de und 

www.wsba.de/jugendarbeit/mowo. 

http://www.zoom-steglitz-zehlenorf.de/

