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    Berlin und wir! – Die dritte Staffel 

 

Nach den erfolgreichen ersten beiden Staffeln von  

„Berlin und wir!“ (ZDFtivi für KiKa) beschäftigen wir uns in der 

neuen Staffel mit den Zukunftsperspektiven der Jugendlichen.  

 

 

Die ZDFtivi-Produktion „Berlin und wir!“ geht in eine dritte Staffel. Wieder sollen je vier 

deutsche und vier zugewanderte Jugendliche mit ganz unterschiedlichen Herkunftsgeschich-

ten sich neu kennenlernen und gemeinsam Abenteuer erleben – fast drei Monate lang.  
 

In der neuen  Staffel möchten wir uns mit der Frage beschäftigen, welche Chancen und (berufliche) 

Möglichkeiten ein Leben in Deutschland für deutsche und geflüchtete Jugendliche bieten kann.  

Wer hat sich damit überhaupt schon beschäftigt?  

 

Wir möchten dabei einen Schritt weitergehen, als verschiedene Berufe in Form eines Praktikums 

auszuprobieren. Unsere Jugendlichen werden quasi ein eigenes Unternehmen gründen! Und so viel 

eindringlicher erleben, welche Fähigkeiten sie für das Berufsleben bereits haben, welche sie sich 

eventuelle im Laufe des Projekts noch aneignen müssen; welche Aufgabenbereiche ihnen Spaß ma-

chen und in welchen Bereichen sie vielleicht gar nicht glücklich werden. Was bedeutet „Chef“ sein, 

was „Mitarbeiter“? Wie findet man heraus, wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist?  

 

Für „Berlin und wir!“ greifen wir diesen Ansatz auf; unsere Jugendlichen – Deutsche wie Geflüchtete 

– werden zu Gastgebern; sie werden ein Jugend-Hostel betreiben - mitten in Berlin.  

Damit sie für ihre Aufgaben als Gastgeber gut gewappnet sind, durchlaufen sie, je nach Neigung, 

allein oder zu zweit, ein kleines Praktikum in den besten Hotels der Stadt. Ihre Erfahrungen können 

sie dann bei der Betreuung ihrer eigenen Gäste im Hostel einbringen.        

 

Genauso wichtig wie ihr Unternehmen ist uns im Rahmen der Serie das private Zusammenwachsen 

der Jugendlichen, entweder zu zweit als Partner oder in der gesamten Gruppe. Wie leben die Ju-

gendlichen? Was mögen sie besonders gerne? Wir begleiten die Jugendlichen bei gemeinsamen Akti-

vitäten in ihrem ganz eigenen familiären und kulturellen Umfeld. 

 

Die acht Folgen werden wieder konsequent aus der Perspektive der Jugendlichen erzählt. Die Dreh-

arbeiten beginnen mit einzelnen Drehtagen an Wochenenden Anfang/Mitte Mai und erstrecken sich 

bis in die zwei ersten Wochen der Sommerferien. Ausgestrahlt werden soll im Herbst 2018. 

 

 

Last but not least: Alle 16 Episoden aus Staffel  1 und 2 sowie weitere Informationen unter 

https://www.zdf.de/kinder/berlin-und-wir 

https://www.zdf.de/kinder/berlin-und-wir

