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Jugendamt Neukölln – Fachsteuerung 11 / Kinder- und Jugendbüro                               

 

Entwicklung eines Konzeptes zur politischen Mitbestimmung 

von und mit Kindern und Jugendlichen in Neukölln 

Dokumentation der 2. Veranstaltung am 10.03. im Rathaus Neukölln 

 

 

 

Zur Weiterführung der mit der Auftaktveranstaltung am 27.11.19 begonnenen Diskussion, fand am 

10.03. eine dreistündige Folgeveranstaltung im Rathaus statt. Diese wurde vom Kinder- und 

Jugendbüro, der Fachsteuerung der Jugendförderung, den Partnerschaften für Demokratie und der 

externen Moderation durch stadt.menschen.berlin durchgeführt. Besonders eine Gruppe von sechs 

jungen Menschen, vorwiegend aus dem BSA (Bezirksschüler/innenausschuss) und der Jugendjury 

Neukölln (einem Jugendgremium zur Vergabe von Geldern aus dem Jugenddemokratiefond), die sich 

nach dem Auftakt zusammengefunden hatte, engagierte sich sehr bei der Vorbereitung und 

Durchführung. Da zahlreiche Anmeldungen eingegangen waren, hatten wir bereits mit einer 

größeren Zahl von Teilnehmenden gerechnet – die tatsächliche Zahl – vor allem der interessierten 

Jugendlichen - hat uns dann doch überrascht, erfreut (und auch organisatorisch vor einige 

Herausforderungen gestellt).  
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Von den 90 Teilnehmenden waren zwei Drittel Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Diese 

kamen aus allen Bezirksregionen Neuköllns; aus Schulen, Freizeiteinrichtungen, dem BSA, der 

Jugendjury, Jugendgruppen und Verbänden. Das Spektrum der teilnehmenden Fachkräfte setzte sich 

aus Vertreter/innen der freien und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, 

Schulsozialarbeiter/innen, aus Schulbezogene Sozialarbeit für geflüchtete Kinder und Jugendliche 

und Mitarbeitenden des Jugendamtes (Fachsteuerung, Jugendhilfeplanung, Kinder- und Jugendbüro, 

der Leitung des Jugendamtes, und der internen Koordinatorin der Partnerschaften für Demokratie) 

zusammen. Herzlich willkommen heißen konnten wir auch Vertreter/innen des JHA, der 

Jugendverbände, der Quartiersmanagements sowie weitere Interessierte. 

 

 

 
Gemeinsame Begrüßung und Rückblick auf das was bisher geschah 

 

 

Nach Begrüßungsworten und einem kurzen Rückblick auf die Ergebnisse des Auftakts berichteten die 

Jugendlichen aus der Vorbereitungsgruppe über ihre bisherigen Aktivitäten. Durch Erstellung eines 

Instagram-Accounts, persönliche Telefonate und Sammlung von Unterschriften hatten sie unter der 

Schüler/innenschaft breit für die Beteiligung am Diskussionsprozess und die Einrichtung eines Kinder- 

und Jugendparlaments geworben, was sich auch in der hohen Anzahl der jugendlichen 

Teilnehmer/innen an der Veranstaltung bemerkbar machte. 

 



3 
 

 

Lokale Verortung der Teilnehmenden 

 

Stationsarbeit an Kernfragen 

Um den jungen Teilnehmenden den benötigten und von ihnen gewünschten Raum für einen 

Austausch unter sich zu ermöglichen, fand die Bearbeitung verschiedener Fragestellungen in zwei 

getrennten Gruppen statt. Anhand von Stationen/Tischen wurden Fragen und Anliegen, die sich u.a. 

aus der Auftaktveranstaltung ergeben hatten, in jeweils 10-12minütigen Runden bearbeitet:  

  

1. Wie kann eine kontinuierliche (dauerhafte) Einbindung von Kindern und Jugendlichen in 

den Diskussionsprozess gelingen? 

Welche Formate sind hierfür sinnvoll? 
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2. Wie muss politische Mitbestimmung gestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche motiviert 

sind sich daran zu beteiligen?  
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6 
 

 
 

 

 

3. Wie gelingt eine breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf Alter, 

Geschlecht, Herkunft, soziale Lage, Bildungsstand, Inklusion, etc. und eine enge 

Verzahnung (Verbindung) mit den Sozialräumen? 
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4. Welche Anforderung an die Legitimierung von Jugendbeteiligung bestehen? 

(Was berechtigt Kinder und Jugendliche) 

Aus Sicht der Kinder und Jugendlichen? 

Aus Sicht der Verwaltung/-en? 

Aus Sicht der Politik? 
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5. Welche Grundvoraussetzungen und Erfordernisse braucht es von Seiten der Politik und 

Verwaltung damit Kinder und Jugendliche sich wirksam politisch beteiligen können? 
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Kennenlernen 

 

Stationsarbeit an den Thementischen 
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In der anschließenden gemeinsamen Runde wurden die Ergebnisse mit Blick auf Gemeinsamkeiten 

und Differenzen der beiden Gruppen dargestellt und diskutiert. Insgesamt ergab sich hier ein recht 

hoher Übereinstimmungsfaktor (mit teilweise unterschiedlicher Gewichtung der Schwerpunkte). 

Zusammenfassung der Ergebnisse (die vollständige Auflistung befindet sich im Anhang): 

1. Der Diskussionsprozess um eine politische Struktur der Mitbestimmung /Kinder- und 

Jugendparlament soll regelmäßig stattfinden und über niedrigschwellige Formate in den 

Alltag der Kinder und Jugendlichen eingebunden werden (genannte Orte sind hier vor 

allem Schule und Freizeiteinrichtungen; darüber hinaus alle Orte an denen sich Kinder und 

Jugendliche aufhalten).  Politischen Themen und Anliegen der Jugendlichen soll in der 

Schule mehr Raum gegeben werden. Hierbei bedarf es einer altersgerechten Vermittlung, 

die am besten durch Jugendliche selbst erfolgen sollte. Mögliche Formate könnten hier 

sozialräumliche Konferenzen, aber auch kleinere Formate, die Kindern und Jugendlichen 

genug Zeit und Raum lassen Fragen zu stellen, sowie digitale (Informations)- Angebote 

sein. Diejenigen, die schon dabei sind, sollen die notwendige Unterstützung erfahren. 

2. Um Kinder und Jugendliche zu motivieren sich an politischen Mitbestimmungsprozesssen 

zu beteiligen bedarf es Anerkennung und Wertschätzung. Die Themen der Kinder und 

Jugendlichen müssen im Mittelpunkt stehen („Herzensthemen“) Es braucht altersgerechte 

Informationen, Begleitung, Transparenz über Entscheidungsprozesse und Wirksamkeit. 

Selbstorganisierte Jugendliche sollen (bei Bedarf) unterstützt werden. 

3. Eine breite Beteiligung von Kindern und Jugendlichen braucht eine gut organisierte 

Öffentlichkeitsarbeit, die digitale Medien nutzt, aber auch offline präsent ist. Eine Struktur 

der Politischen Mitbestimmung/Kinder- und Jugendparlament sollte allen Kindern- und 

Jugendlichen in Neukölln bekannt sein. 

Die Themen und Anliegen der Kinder- und Jugendlichen stehen im Vordergrund – sie 

entscheiden womit sie sich beschäftigen. 

Eine Verankerung in Schule und Orten der Freizeitgestaltung ist wichtig - dazu bedarf es der 

Unterstützung durch pädagogische Bezugspersonen in Schule und Freizeiteinrichtungen.  

4. Eine Mitarbeit soll auf verschiedenen Ebenen möglich sein und ist für Alle offen – 

Mitbestimmung von unten 

Sitzungen sind öffentlich – es besteht Rederecht für alle Anliegen 

Eine Berechtigung entsteht durch eine breite Repräsentation. Ein gemeinsam entwickeltes 

Wahlverfahren bestimmt die Vertreter/innen 

Themen bestimmen die Legitimation 

5. Damit Kinder und Jugendliche sich wirksam politisch beteiligen können, bedarf es einiger 

Grundvoraussetzungen und Rahmenbedingungen wie Zeit (Freistellung), Räumen, ein 

eigenes Budget und der Unterstützung durch pädagogische Begleitung. 

Um Wirksamkeit zu gewährleisten benötigt es festgelegte Handlungsspielräume, Antrags-

Rede- und Mitbestimmungsrecht in den bezirkspolitischen Gremien, Transparenz bei 

politischen Entscheidungen und eine offene Haltung und feste Ansprechpartner*innen in 

Politik und Verwaltung.  

Unabhängigkeit von parteipolitischen Interessen ist notwendig. 
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Austausch im Plenum 

In den Diskussionsbeiträgen im abschließenden Plenum spiegelte sich der Verlauf der Veranstaltung 

wider; sie reichten von Stärkung von Beteiligung allgemein bis hin zu sehr konkreten Vorschlägen.  

Einige der Jugendlichen betonten die Notwendigkeit eines Gremiums der politischen 

Mitbestimmung – namentlich ein Kinder- und Jugendparlament. Dieses Ziel möchten sie aktiv und 

selbstorganisiert weiterverfolgen. Unter den beteiligten Fachkräften gab es Zustimmung und 

Bereitschaft zur Unterstützung, aber auch einiges an Skepsis. 

Von der Gruppe der vorbereitenden Jugendlichen kam der Vorschlag weitere kleine Treffen nur mit 

Kindern und Jugendlichen zu initiieren, wo mehr Zeit und Raum bestünde, zur Klärung von Fragen 

und grundsätzlichen Begrifflichkeiten. 

Feedback von Jugendlichen zur Veranstaltung 

Von den befragten Kindern und Jugendlichen erhielten wir sehr unterschiedliche Rückmeldungen, die 

sowohl die organisatorische Durchführung als auch die inhaltliche Ausgestaltung betrafen. Diese sind 

im Anhang in den O-Tönen vollständig nachzulesen. Kritik gab es an den für die Anzahl der 

Teilnehmenden zu kleinen Räumlichkeiten, zeitlichen Verzögerungen und dass nicht alle etwas vom 

Buffet abbekommen hatten. 

 Ein wesentlicher Punkt der inhaltlichen Kritik bezog sich auf die Fülle und Formulierung der Fragen 

an den Stationen. Diese waren für viele der Kinder und Jugendlichen (aber auch der Erwachsenen) 

schwer verständlich; es musste viel erklärt werden, aber nicht alle trauten sich nachzufragen.  

Dass so viele junge Menschen gekommen waren, empfanden alle als sehr stärkend. Als ernüchternd 

und demotivierend beschrieben aber viele die skeptischen Schlussbeiträge einiger Erwachsener. 

Fazit und Ausblick 

Mit ihrem zahlreichen Erscheinen setzten die Kinder und Jugendlichen ein Statement für mehr 

Mitbestimmung. Von daher werten wir die Veranstaltung als erfolgreich, auch wenn nicht alles 

perfekt lief.  

Das Diskussionsspektrum erstreckte sich von Beteiligung über politische Mitbestimmung bis hin zum 

konkreten Aufbau eines Kinder- und Jugendparlamentes. Dies spiegelt zum einen die sehr 

unterschiedlichen Haltungen und Erwartungen der Teilnehmenden wider. Zum anderen war dieser 

Umstand unseren Vorgaben geschuldet, die wir (bewusst) offen formuliert hatten um die Diskussion 

breiter führen zu können. 

Da sehr viele Interessierte kamen, die beim Auftakt noch nicht dabei gewesen waren, kann die 

Veranstaltung nur bedingt als Folgeveranstaltung gewertet werden. 

Viel Kritik gab es von jungen Menschen wie Erwachsenen an den komplizierten und nicht 

verständlich formulierten Fragen. Trotzdem haben wir viele interessante und wichtige Antworten 

bekommen – wir danken allen Teilnehmenden, dass Ihr/Sie euch trotzdem darauf eingelassen habt! 

Neben der hier vorliegenden Dokumentation soll es - wie vorgeschlagen - eine weitere 

Dokumentation für jüngere Teilnehmende in altersgerechter Sprache und Aufmachung geben.  
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Die Veranstaltung hat auch gezeigt, dass es ergänzend nach Altersgruppen (Kinder - Jugendliche) 

getrennte Formate zur Meinungsbildung braucht. 

Der Diskussions- und Entwicklungsprozess unter den Kindern und Jugendlichen wird mit kleineren 

Formaten von den Jugendlichen selbst organisiert und zunächst in digitaler Form fortgesetzt. Hierbei 

wie auch in ihrem Grundanliegen unterstützen wir die Jugendlichen und stehen als feste(r) 

Kooperationspartner/in zur Verfügung.  

Eine empfehlende Stellungnahme wird dem JHA und der BVV zeitnah zugehen. 

 

 

 

 

 

 


