
 

Jugend Spricht Mit! am 28.05.2021 

„Wie möchten Kinder und Jugendliche in Steglitz-Zehlendorf an 
Entscheidungen über ihr Leben beteiligt werden?“ 

 

Warum gibt es das Jugend Spricht Mit! Forum? 
Aktuell trifft die Bezirksverordneten-Vollversammlung zentrale Entscheidungen über das, 

was im Bezirk passiert. Daher haben einige Jugendliche gemeinsam Jugend Spricht Mit!-

Kinder- und Jugendforum Steglitz-Zehlendorf gegründet. Die Idee dahinter ist, dass junge 

Menschen zwischen 6 und 21 Jahren zu 4 Veranstaltungen spontan vorbeikommen und 

mitmachen können. Bei den Veranstaltungen geht es um Forderungen, Probleme, Ideen 

und Wünsche junger Menschen zum Leben im Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Jugend Spricht 

Mit! ist ein Ort von gegenseitiger politischer Bildung und möchte erreichen, dass sich junge 

Menschen in Steglitz-Zehlendorf beteiligen können an der Politik im Bezirk. 

Was möchten wir mit Jugend Spricht Mit! erreichen? 
Jugend Spricht Mit! ist eine Möglichkeit für alle Kinder und Jugendliche sich zu beteiligen. Es 

geht darum, dass junge Menschen mitbestimmen können und sollen, was im Bezirk 

Steglitz-Zehlendorf passiert- und das frei von den Vorstellungen Erwachsener! Wir 

möchten gern offen für so viele junge Menschen wie möglich sein- wir sind grenzenlos. 

Wenn wir zusammen über das sprechen, was wir uns für den Bezirk wünschen, was uns 

besorgt oder ärgert, was anders gemacht werden soll- dann ist Jugend Spricht Mit! eine 

Möglichkeit, diese Dinge Erwachsenen zu sagen, damit sie zuhören und es verstehen. Das 

Forum ist wie ein Sprachrohr.  

Das Forum ist noch relativ neu und hat sich erst im November 2020 gegründet. Wie genau 

das Forum abläuft und worüber gesprochen wird, hängt von den Besucherinnen und 

Besuchern des Forums ab, also von euch! 

Am 28.05.21 haben wir darüber gesprochen, wie Jugend Spricht Mit! organisiert werden 

kann, wer zum Forum eingeladen wird und wie wir nach außen zeigen, worüber wir 

gesprochen haben. Das ist deshalb wichtig, damit Erwachsene, die wichtige Entscheidungen 

im Bezirk treffen, die Meinungen, Themen und Bedarfe von Kindern und Jugendlichen 

kennen und umsetzen. Wir möchten, dass junge Menschen miteinander, aber auch mit 

Menschen im Bereich Pressearbeit (Zeitungen, Fernsehen, Radio und andere), in der 

Verwaltung und in der Politik sprechen können. 

Wie möchten wir miteinander und mit Erwachsenen umgehen? 

Das Miteinander im Forum 
 Respektvoll 

 Wir achten darauf, nicht zu diskriminieren.  Wenn eine Person absichtlich 

diskriminierendes Verhalten zeigt, kann diese vom Forum ausgeschlossen werden. 

 Wir sind offen für verschiedene Meinungen. 



 Wir achten darauf, dass alle alles verstehen können. Wenn jemand eine Frage hat, dann 

kann er/sie die Frage stellen ohne Angst zu haben, dass andere das nervig finden. 

 Wir sprechen auf Augenhöhe miteinander. Es gibt keine Bestimmer:innen, sondern alle 

haben die gleichen Rechte. 

Gäste beim Forum 
 Menschen aus Politik und Verwaltung werden eingeladen, wenn beim Forum über 

etwas gesprochen wird, worüber sie entscheiden oder wozu sie etwas sagen (können). 

Die Organisierenden der Forumssitzung laden entsprechend zum Thema der Sitzung ein. 

Die eingeladenen Gäste dürfen erst im 2. Teil des Forums sprechen (im 1. Teil sprechen 

nur junge Menschen unter sich). Maximal 2 Minuten dürfen sie am Stück sprechen und 

werden durch ein Signal darauf hingewiesen. 

 Weitere Gäste wie Politiker:innen, Journalist:innen, Interessierte aus anderen Bezirken 

und Menschen in Entscheidungspositionen im Bezirk dürfen teilnehmen. Sie haben aber 

kein Rederecht, sondern dürfen nur zuhören. 

 Je nach Nachfrage wird die Anzahl der Eingeladenen/Gäste durch die Organisierenden 

der Forumssitzung beschränkt. Schließlich geht es vor allem um Kinder und Jugendliche! 

Richtige OFFLINE Treffen 
 Wenn Corona vorbei ist, möchten wir uns wieder richtig treffen. Vielleicht machen wir 

eine Kombination aus Online und Offline Treffen oder haben einen Livestream vom 

Forum. Dann können noch mehr junge Menschen am Forum teilnehmen! 

 Das Forum soll an verschiedenen Orten stattfinden. Wo genau, entscheidet sich immer 

vor dem nächsten Forum. Zum Beispiel kann es ein Park, ein Rathaus, ein Saal, eine 

Schule, eine Halle und und und sein.  

 Vor dem großen Forum gibt es Planungstreffen. Alle die Zeit und Lust haben, können 

da mitarbeiten. Das ist aber kein Muss, denn inhaltlich wird erst beim Forum diskutiert. 

 Bei den Planungstreffen wird das kommende Forum vorbereitet. Es geht darum, dass 

diese Fragen geklärt werden: 

o Wer wird eingeladen? 

o Wer moderiert das Forum? Die Moderation: 

 erzählt wann wir was machen 

 passt auf, dass Kinder und Jugendliche im Vordergrund stehen 

 achtet darauf, dass alle sprechen können 

 passt auf, dass wir alles besprechen, das uns wichtig ist 

o Was wird in den Arbeitsphasen in kleinen Gruppen besprochen? 

 So stellen wir uns den Ablauf von einem Forum vor: 

o Es gibt eine kurze Einführung zum Thema 

o Kinder und Jugendliche sprechen zunächst untereinander über ihre Themen in 

kleinen Gruppen.  

o Die Gruppen unterhalten sich gegenseitig über das Besprochene, Politiker:innen 

hören nur zu! 

o Kinder und Jugendliche können Politiker:innen Fragen stellen. 



o Politiker:innen oder eingeladene Gäste und junge Menschen sprechen 

miteinander. 

o Es werden Forderungen gestellt, die die eingeladenen Gäste aus Politik und/oder 

Verwaltung mitnehmen und umsetzen sollen. 

 Nach dem Forum schreibt eine kleine Gruppe aus Freiwilligen nochmal verständlich alles 

auf, das besprochen wurde. Das wird an alle Teilnehmenden vom Forum nochmal 

geschickt. 

Wie möchten wir mit der Politik und allen anderen Menschen, die nicht beim 

Forum sind/waren, umgehen? 
 Nach dem Forum werden die Forderungen gesammelt und an Menschen in Politik und 

Verwaltung geschickt, die sich um die Themen und Bedarfe und Forderungen kümmern 

können/sollen. Diese Menschen bitten wir um eine Antwort, die beim nächsten Forum 

dann besprochen wird. 

 Wir möchten ein Rederecht im Jugendhilfeausschuss. Vielleicht können 

Botschafter:innen die Themen und Forderungen aus dem Forum bei einem Treffen des 

Jugendhilfeauschusses vorstellen. 

 Wir möchten gern regelmäßig über unser Forum berichten, zum Beispiel durch 

Instagram-Posts.  

 Wir stellen das Forum nochmal im Herbst 2021 bei den Schulsprecher:innen/Treffen der 

Schüler:innenvertretungen vor.  

Wie bestimmen wir, worüber wir beim Forum sprechen? 
 Alle können mitentscheiden, worüber sie gern sprechen möchten beim Forum. Es gibt 

eine online Seite, wo Kinder und Jugendliche anonym (also ohne dass ihr Name bekannt 

ist), schreiben können, worüber sie sprechen möchten.  

 Das nächste Thema wird sein: Die Wahlen in Berlin 2021.  

 

 


