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Stellungnahmen auf den Zwischenbericht vom 8.2.2021,  Bericht zu den Sichtweisen der Kinder und Jugendlichen –

 zu den Angeboten, ihren Themen und Anliegen. Die Stellungnahmen beziehen sich insbesondere dort auf die Seiten 

17-22  

Dokumente die in den Jugendförderplan einfließen, finden sich unter www.neukoelln-jugend.de/Leitlinien 

 

Direktlink zum Zwischenbericht: https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Zwischen-

Bericht_Auswertung_Smartziel-Beteiligung-2020-Ue-Anne-Eva-KJFE-SRK-08-02-2021.pdf  
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I. Stellungnahmen und Reaktionen von Kindern,  

Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

1.) Interview von drei Peer Helperinnen in der Weißen Siedlung in Neukölln 

Überstimmung in: 

- Mehr Reisen und Ausflüge, auch ins Umland 

- Schätzung der (partizipativen) Angebote, Fachkräfte und bestehenden Räumlichkeiten im Sozialraum (Pro-

jekt Fun, Outreach, Beteiligungshaus, Hausaufgabenhilfe, Mädchengruppe), aber „moniert wird, dass sich die 

öffentlichen Angebote, wie die Spielplätze in der Weißen Siedlung, seit Jahren im prekären Zustand befin-

den“. 

- „Zukunftsängste kennen sie, aber sie haben durchaus auch Ansprechpartner, […] mit denen sie darüber 

sprechen können und Ratschläge bekommen.“ 

- „Alles was sie zum Leben brauchen haben sie. Reichtum interessiert die Mädchen nicht. Man könne auch mit 

wenig gut auskommen.“   (Bescheidenheit von jungen Menschen)  

 

2.) Stellungnahme aus Sicht der Kulturellen Bildung/JKZ Grenzallee sowie O-Töne Ju-

gendlicher und junger Erwachsener 

- Es fehlt: Graffiti! 
- Bedeutung kultureller Jugendbildung, für diesen Bereich vor allem wichtig: 

 Erweiterung von Angebots- und Öffnungszeiten: Am Abend und am Wochenende, mehr Personalstun-
den 

 bessere Ausstattung (Räume, Bühne, Technik) 
 

 Grenzallee Video Input 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=I8oFPoK669U 

- Mehrere junge Menschen kommen zu Wort 
- die wichtige Bedeutung der Jugendeinrichtung für Jugendliche und junge Erwachsene (bis 27) wird gezeigt, 

weiterhin was sie dort machen können, ihre Wünsche und was sie über die Angebote denken 
- immer wieder wird der Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten am Wochenende und abends geäußert 

 

3.) Statements von Besuchenden des Kinder- und Jugendclubs MANEGE auf dem Cam-

pus Rütli CR
2 

(Auszug aus Stellungnahme Manege Mai 2021) 

Aktuelle Stimmen von Besuchenden:  

Kinder (6-12 Jahre):  

- „Die JFE's sollten mehr Ausflüge und Reisen anbieten können!“  

- „Wir könnten die Materialien vom Spielplatz mitentscheiden, z.B. wird oft Metall verwendet, was dann viel 

zu kalt oder heiß ist.“  

[Antwort FS hierzu:] 

https://www.youtube.com/watch?v=I8oFPoK669U
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- Reisen, Ausflüge, int. Begegnung, Erholung, etc. ist uns als Jugendarbeit extrem wichtig – in dieser Angebots-

form haben wir Geld, das nicht abgerufen wird (auch wegen Covid) 

- Außerdem muss der Bereich nach jahrzehntelangem Rückbau erst wieder aufgebaut werden 

- Toller Hinweis mit dem Metall. An das KiJuBü als Schnittstelle zur Spielplatzkommission weiterleiten! 

Jugendliche (12-18 Jahre): 

- „Wir wollen unsere Orte gestalten und nicht nur Vorschläge machen, die am Ende nicht passieren. Beteili-

gung an Projekten vom Bezirk dauert so lange und ist zu bürokratisch. Ich bin damit überfordert.“ 

- „Wir brauchen eigene Orte, vom Spielplatz werden wir weggeschickt, in der Straße kontrolliert. Ein Platz für 

uns zum Abhängen wäre toll.“ [ Thema Verdrängung] 

- „Mir fällt gerade gar nichts ein, habe neben der Schule keine Zeit mehr mich einzubringen.“ 

 

4.) Stellungnahme der Jugendjury Neukölln (Mai 2021) 

HINWEIS: Grundsätzlich war es für die 4 Jugendlichen (Alter zwischen 14 und 22 Jahren, 2 männlich 2 weiblich) nicht 

leicht den Text zu lesen, denn es kamen Worte vor, die nicht bekannt waren. Aber sie waren hochmotiviert, ihn zu 

verstehen und sich damit auseinanderzusetzen. (Es gibt Google, wo nachgesehen werden kann). Sie wollten ihn al-

leine lesen, um dann mit Frau Ahmad (pädag. Begleitung der Jugendjury) ihre Ergebnisse festzuhalten. 

Wie sie die Befragung finden und deren Ergebnisse. Treffen sie auch auf sie zu? 
„Die Befragung von so vielen Kindern und Jugendlichen (ca. 970) ist beeindruckend und es sind wichtige Ergebnisse 

und Wünsche dabei rausgekommen.  

 „Die Wertschätzung, welche die Kinder und Jugendlichen erfahren haben, finden sie gut. Ebenfalls dass sie als 

Jugendjury gefragt sind, sich die Befragung anzusehen und ihre Meinung dazu zu äußern.“  

Zu den Aussagen zum Angebot der KJFEs: 

 „Die Ergebnisse können sie gut nachempfinden, denn sie waren/sind alle Besucher*innen von 

Freizeiteinrichtungen. Im Gegensatz zur Schule empfinden viele die KJFEs als einen Ort, wo ein respektvoller, 

inklusiver Umgang im Zentrum steht und Hilfe bei Konflikten angeboten wird. Sie fühlen sich ernst genommen mit 

ihren Interessen und Wünschen.“ 

 Sie finden, dass alle Wünsche zu den Angeboten der Einrichtungen Nennung fanden und haben nichts 

hinzuzufügen. 

Zu den Aussagen zur Wahrnehmung des Sozialraums und den dortigen Angeboten: 

Hierzu wurden besonders die Probleme, deren Wahrnehmung und mögliche Behebung diskutiert. Letzteres ist der 

Jugendjury besonders wichtig.  

 „Was könnte alles gemacht werden, damit der Sozialraum und die Ängste, die belasten (Drogen, Gewalt, 

Kriminalität ...) behoben werden können?“ 

Bekräftigung des Aspekts: 

 „Kinder und Jugendliche unterscheiden sich bei der Wahrnehmung des Lebensraums und den dortigen 

Angeboten. Sie brauchen unterschiedliche Angebote!“ 

 „Der Wunsch einen „Skatepark in jedem Kiez!“ konnte sehr gut verstanden werden.“  

Zu den Aussagen zur Lebenssituation: 
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 Auch hier findet sich die Jugendjury wieder: Mal persönlich mehr betroffen mal weniger. Rassismus, Armut und 

Benachteiligung aus den verschiedensten Gründen ist persönliche Erfahrung. 

Bestätigung der coronabedingten Belastungen: 

 Die pandemiebedingte Ausnahmesituation ist schwer zu ertragen. Kinder und Jugendliche haben noch weniger 

Freiräume, wenn Schulen, Jugendeinrichtungen und sogar Spielplätze geschlossen sind. Es bringt oft Probleme bei 

der Bewältigung des Alltags und manchmal auch Stress innerhalb der Familie. 

Resümee: 

 „Alle Themen1 sind (auf den Seiten 17-23 des Zwischenberichts vom 8.2.2 021) benannt worden und es ist ein 

sehr umfangreiches Ergebnis, nichts ist vergessen worden.“  

Was sollte mit den Ergebnissen passieren? 
 „Die Ergebnisse sollten in Neukölln bekannt gemacht werden. Es besteht die Vermutung, dass auch in anderen 

Bezirken oder Großstädten dieselben Probleme vorhanden sein könnten. Wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche, 

die befragt worden sind, mitbekommen, dass ihre Meinung auch wichtig ist und dass etwas damit passiert.“ 

Wie können die Ergebnisse an die Kinder und Jugendlichen zurückgespiegelt werden? 
 

 Kreative Kampagne (Print und digital) zur Bekanntmachung der Ergebnisse unter Einbeziehung von Kindern und 

Jugendlichen:  

„Es könnten Plakate oder Flyer entworfen werden. Zu den einzelnen Themen, die besonders wichtig sind. Hier soll-

ten nach Möglichkeit (Pandemie verhindert zurzeit leider sehr vieles und man weiß nicht, wann es wieder normal 

zugeht) Kinder und Jugendliche kreativ miteinbezogen werden. Kritisch wird gesehen, dass ja Plakate und Flyer nicht 

unbedingt das Medium ist, welches bei Kindern und Jugendlichen aktuell und gefragt ist. Das war mal vor etwa 5-10 

Jahren so.“ 

 Digital/Social Media Kampagne:  

„Besser wäre auf YouTube kleine Filmchen mit den Themen zeigen. Vielleicht krass oder auch mit viel Humor. Hierfür 

müssten auf jeden Fall Fachleute da sein. Mit diesen könnten gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen diese Filme 

entwickelt werden. Es würde Spaß machen und man würde viel Öffentlichkeit bekommen. Die Jugendjury würde, 

falls sie Zeit hat, gerne mitmachen und unterstützen.“ 

                                                           
1 Auszug Befragungsergebnisse Zwischenbericht Sichtweisen v. 8.2.2021, S. 17-22, siehe Anlage 1. 
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Ia. Zwischenfazit zu den Stellungnahmen und Reaktionen von Kindern und Jugendlichen 
(unter Einbeziehung der Ergebnisse der zusätzlichen Südbefragung Ende 2020)2 

Dieses Zwischenfazit bezieht sich auf die vorangegangenen Stellungnahmen junger Menschen zum Zwischenbericht 

(Stand 8.2.2021) und berücksichtigt darüber hinaus die Ergebnisse der Onlinebefragung in Südneukölln im Zeitraum 

vom 27. Oktober bis 23. Dezember 2020. Die von Fachkräften ausgewerteten, zentralen Ergebnisse der Südstudie 

beinhalten auch O-Töne von Kindern und Jugendlichen und können unter folgenden Link nachgelesen werden: 

https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Auswertung-kollektive-Suedbefragung-16-4-2021.pdf 

Die Südstudie kann bereits als Resonanz (und inhaltliche Vertiefung für die Bereiche Schule, Polizei, Partizipation, 

Kiez, Angebote der KJFEs) auf die Ergebnisse des Zwischenberichts zu den Sichtweisen junger Menschen (Stand  

8.2.20213 ) gelesen werden. Da die Südbefragung ein besonderes Augenmerk auf sozialräumliche Aspekte und Be-

darfe in den verschiedenen Kiezen legt, wird im Folgenden Bezug darauf genommen, da dieser Aspekt im Zwischen-

bericht unterrepräsentiert ist. Dort wurde der Fokus eher auf unterschiedliche Zielgruppen gelegt (Gender/Alter).  

In den hier vorliegenden Stellungnahmen und Statements junger Menschen auf die Ergebnisse des Zwischenberichts 

zu den Sichtweisen junger Menschen – zu den Angeboten, ihren Themen und Anliegen – kristallisieren sich Bekräfti-

gungen folgender Ergebnisse heraus: 

Sozialraum – Spielplätze / Verdrängung / Vermüllung / Technisches, Design 

Mit sozialräumlichem Bezug findet sich das Thema Spielplätze wieder, gepaart mit dem Anliegen insbesondere von 

Kindern, deren Gestaltung mitbestimmen zu wollen und sie als saubere und sichere Orte, an denen keine Verdrän-

gung stattfindet, sichern zu wollen. (vgl. I.1. Peer Helperinnen Weiße Siedlung und I.3. Kinder und Jugendliche aus 

der Manege, aber auch Fachkräfte Stellungnahme mit Fokus Kinder) 

Angebote der Jugendarbeit-Wertschätzung / Öffnungszeiten / Selbstorganisation 

Den lokalen Angeboten der Jugendarbeit kommt eine hohe Wertschätzung durch die Kinder und Jugendlichen ent-

gegen. Das immer wieder benannte Hauptanliegen besteht in der Erweiterung der Öffnungszeiten. Kinder- und Ju-

gendfreizeiteinrichtungen werden als Orte der Mitbestimmung wahrgenommen, nur sind sie leider zeitlich einge-

schränkt zugänglich. Gerade in einer Öffnung am Wochenende und in den Abendstunden sehen die jungen Men-

schen ein großes Potenzial, um ihren Interessen nachgehen, Freunde treffen und selbstorganisierte Zeit miteinander 

verbringen zu können. Außerdem wirken Freizeiteinrichtungen der von den Kindern und Jugendlichen wahrgenom-

menen und benannten Verdrängung an vielen anderen Orten der Stadt (Spielplätze, Parks, Einkaufszentren und 

Gastronomie, kaum Freiflächen, etc.) entgegen und bilden Rückzugorte für sie. (vgl. I.1. – 4.)  

Ein wichtiger Hinweis kam aus dem Bereich kultureller Jugendbildung (sowie der AG Jungen): die Bedeutung von 

Graffiti, Musik, Tanz, Theater, Kunst u.v.m. – alles in allem also die Wichtigkeit von Angeboten kultureller Bildung für 

junge Menschen muss adäquat sichtbar sein. Im Zwischenbericht fehlte bedauernswerter Weise Graffiti, dies wird im 

Bericht ergänzt. (vgl. 2. JKW Grenzallee) 

Bewertung Lebenssituation und sozialräumliche Unterschiede 

sowie – Entwicklung von Kategorien zur Systematisierung von Anliegen 

Als inhaltliche Vertiefung gegenüber dem Zwischenbericht Sichtweisen wurden die Ergebnisse aus der Südbefragung 
nach intensivem Diskussionsprozess unter folgenden Kategorien zusammengefasst. Dies hilft vielleicht auch künftig, 
die vielfältigen Anliegen junger Menschen vor zu strukturieren.   
 
Kategorien zur Unterscheidung von Anliegen junger Menschen:  
                                                           
2
 Südbefragung – Onlinebefragung mit 99 Teilnehmenden: Ergebnisse vorgestellt zum ersten Mal in der KJFE-Leitungsrunde – 

Sondersitzung Beteiligung, am 16.4.2021. 
3
 Von diesem Bericht wurde eine Ergebnisvorschau im September 2020 in der KJFE Leitungsrunde präsentiert, woraus der kollek-

tive Wunsch nach einer standardisierten Online-Umfrage durch die Südeinrichtungen erwuchs. 

https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Auswertung-kollektive-Suedbefragung-16-4-2021.pdf
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Grundbedürfnisse/Materielles 
Positives Miteinander, Schutz vor Diskriminierung/Stigmatisierung, Schutz vor Gewalt, (ggf. Müll) 
Wohnumfeld / Bevölkerungsstruktur 
Schule 
Polizei 
(Öffentliche) Infrastruktur und Angebote der Jugendarbeit, 
Gewerbliche Infrastruktur 
Grünflächen, Sportplätze, Natur 
Mobilität /Verkehr 
Digitales 
Ökologie und Gesundheit 
Covid und (andere aktuelle Themen, die junge Menschen stark betreffen)  
Originelles / Sonstiges in Bezug auf die Infrastruktur 
 

Die zusammengefassten Nennungen aus der Süd-Onlinebefragung junger Menschen zu den einzelnen o.g. Katego-

rien finden sich in der ANLAGE 2.  

Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf die Sozialräume Neuköllns: Mobilität, Armut / Wohnraum, Frei-

flächen 

 

[Auszug Südstudie Punkt 7.: Die Onlinebefragung Neukölln-Süd Ende 2020 und die Ergebnisse der ersten Neuköllner Interessenser-
kundung (Versuch einer Interpretation) 

 
 Die Ergebnisse der Südstudie korrespondieren weitgehend mit der neuköllnweiten Befragung / Erkundung zu den Angeboten der 
KJFEs, den Themen und Anliegen der Jugendlichen und ihrer Lebenswelt, Mitte 2020 (Zwischenbericht Sichtweisen vom 8.2.2021 
/970 Rückläufe).  
 Die jungen Menschen wünschen sich ein friedliches Miteinander, keine Diskriminierung, Respekt, noch mehr Angebote der Kin-
der- und Jugendarbeit, im Sport, digitale Angebote und schöne unvermüllte Plätze, vor allem sind sie durch Covid besonders stark ge-
troffen. 
 Die Onlinebefragung Süd, Ende 2020 (99 Rückläufe) stellt verstärkt regionale Besonderheiten heraus. Auffällig ist, dass das Thema 
Verkehrsinfrastruktur mit fehlenden und kostenfreien/bezahlbaren Buslinien, Busfrequenzen und Fahrradwegen im Süden eine noch 
größere Rolle spielt, aber auch das Fehlen von jungen Menschen im Wohnumfeld und gewerblichen Angeboten. Hingegen werden 
Verdrängungsprozesse zwischen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen / Familien) im Norden häufiger benannt, ebenso das Fehlen 
von Wohnraum und Freiflächen (zu viele Häuser) und materielle Not (kein Geld / Wünsche nach Taschengeldjobs). 
 Im nächsten Schritt muss überlegt werden, wie diese Ergebnisse an die jungen Menschen rückgespiegelt werden können und wel-

che Themen prioritär, wie, wo und mit wem weiterbearbeitet werden können.] 

Materielle Aspekte und Grundbedürfnisse 

Eine Korrespondenz zwischen Nord und Süd gibt es bei materiellen Aspekten und den Grundbedürfnissen dahinge-

hend, dass Armut, Essen, fehlendes Taschengeld und beengte Wohnverhältnisse Themen sind, die sowohl im Norden 

Neuköllns (der von jungen Menschen im Süden oft nur als ‚Neukölln‘ bezeichnet wird) als auch im Süden, hier vor 

allem in Britz und in der Gropiusstadt Nennung finden. 

Probleme im Öffentlichen Raum 

Von Nordneukölln bis Gropiusstadt werden von jungen Menschen als zentrale Probleme im öffentlichen Raum  Kri-

minalität, Betrunkene und/oder Obdachlose, suchtkranke Menschen und die Vermüllung wahrgenommen und mit 

Sorge betrachtet. 

Schule 

Schule wird aus unterschiedlichen Gründen (Leistungsdruck, Diskriminierung, Mobbing) als großer Stressfaktor ge-

nannt (75%) 

Polizei 

Das Thema Wahrnehmung oder Probleme mit der Polizei wird vor allem in Nordneukölln und in Gropiusstadt be-

nannt. Daran schließt sich oft auch das Anliegen junger Menschen nach mehr Verständnis für die junge Generatio-

nen, so z.B., wenn es Probleme zwischen Anwohnenden und Jugendlichen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, 

gibt. 
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Gewerbliche Infrastruktur 

Am Stadtrand, in Rudow und Gropiusstadt beschäftigt junge Menschen die Zugänglichkeit und das Fehlen von ge-

werblicher Infrastruktur, bspw. Imbissen und Einkaufsmöglichkeiten. 

Eine Ressource im Norden sind weiterhin (bis auf Ausnahmen) kurze Wege und eine gute Geschäftsinfrastruktur. (O-

Töne der Befragten: „Zu viele Häuser im Norden“; zu wenig Kinder und Dönerbuden und Busverbindungen und -

frequenzen im Süden.) 

Angebote der Jugendarbeit und Gemeinschaft mit Gleichaltrigen 

In Rudow und Buckow existiert der größte Mangel an Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, aber auch in einigen 

Kiezen in Nordneukölln, insbesondere im Harzer Kiez.  

Der Wunsch nach mehr Gleichaltrigen ist vor allem unter den jungen Menschen in Rudow zu vernehmen, wohinge-

gen in Nordneukölln der Platz- und Bewegungsmangel beklagt wird. Das Fehlen von sicheren und sauberen Parks, 

Grünflächen, Spielplätzen und generell Natur betrifft alle in Neukölln. 

Positives Miteinander, Schutz vor Diskriminierung/Stigmatisierung, Schutz vor Gewalt, (ggf. Müll) 

Was alle jungen Neuköllner*innen vereint ist ebenso der Wunsch nach Frieden, Harmonie, einem respektvollen Um-

gang untereinander, Schutz vor Stigmatisierung und Diskriminierung.  

 

Ib. Was ist methodisch besonders zu beachten beim weiteren Umgang mit den Ergebnissen – 

ein Fazit von der Jugendjury und teilnehmenden Fachkräften an der Modellqualifikation zum 

Jugendförderplan (Sept. 2020– Mai 2021)  

Unterschiede in den Alterskategorien 

Die Jugendjury Neukölln hat sich ausführlich mit den Ergebnissen des Zwischenberichts auseinandergesetzt. Sie be-

stätigen und betonen die grundsätzlich verschiedene Wahrnehmung und Beurteilung von Kindern einerseits und 

Jugendlichen oder jungen Erwachsenen andererseits, wenn sie nach ihrer Lebensumgebung, den Angeboten oder 

ihren Themen und Anliegen befragt werden. [Beispiele „Häschen“ versus „Räume für selbstorganisierte Partys“, sie-

he Südstudie, Anlage 2] 

Maßnahmen: Sichtbarkeit schaffen! 

Das Statement der Jugendjury enthält darüber hinaus verschiedene Ideen für die Fortführung und den Umgang mit 

den Ergebnissen. Sie betonen die Wichtigkeit, dass die Ergebnisse sichtbar gemacht werden, in ihrer Vorstellung am 

besten sogar über Neukölln hinaus, da sie davon ausgehen, dass die Thematiken auch andere Kinder und Jugendliche 

in anderen Städten betreffen. Eine Maßnahme könnte u.a. eine Print-/Poster- oder Social Media Kampagne mit Vi-

deos sein. Gemeinsam mit Fachleuten aus der Kampagnen- und Öffentlichkeitsarbeit oder Kreativbranche könnten 

unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Formate entwickelt und umgesetzt werden, die den aktuellen The-

men und Anliegen junger Menschen eine mediale Bühne geben und ihnen Gehör verschaffen.  

Ähnlich äußern sich die Fachkräfte aus KiJuBü / Sozialraumkoordinierende / Fachsteuerung. (siehe Zwischenbericht 

S. 27: Sichtbarkeit schaffen!) 

Keine Ergebnisse für die Schublade! –  Raus aus der (gefühlten) Tatenlosigkeit, mögliche Handlungsschritte 

 

Der Punkt, dass derartige Umfrageergebnisse nicht nur für die Schublade produziert werden, ist der Jugendjury be-

sonders wichtig. Kinder und Jugendliche müssen erfahren, was dabei herausgekommen ist und welche Schritte fol-

gen. Sie wollen und müssen darüber aufgeklärt werden, was mit ihren Anliegen passiert.  
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Der Umstand, dass nach Erhebungen in Form von Befragungen oftmals sehr viel Zeit verstreicht und keine direkten 

Taten folgen und sich der Eindruck breitmacht, dass nur geredet, aber kaum gehandelt werde, teilen viele Fachkräfte 

mit den jungen Menschen.  

Bezeichnende Zitate aus der Südstudie, Punkt 6: Was kommt nach der Befragung? 

„Warum fragt ihr uns, wenn sich eh nix ändert?“ ist eine der bezeichnenden letzten Fragen, die uns Kinder und Jugendliche am Ende des Fra-
gebogens stellen konnten. In diese Richtung gehen auch noch weitere Beiträge: „Warum ich diesen Fragebogen ausfülle, weil ich hab ihn schon 
mal ausgefüllt und es hat sich nichts geändert.“, „Wird es mehr Jugendclubs geben in Neukölln?“ oder „Was wird für die Jugendlichen ge-
macht, außer dass es immer wieder gekürzt wird?“ 

 

Andersherum haben Amtsprozesse auch Eigendynamiken:  Fachämter oder Sponsoren neigen dazu, den jungen 

Menschen weitgehend fertige Produkte/Projekte/Einrichtungen vorzusetzen und wundern sich, warum die jungen 

Menschen nicht mitbekommen, wieviel für sie getan wird oder warum sie nicht dankbarer sind. Für manche Anlie-

gen sind weitere Bündnisse mit Dritten und extrem viel Geduld nötig.  

 Hier gilt es Anliegen nach Kategorien und Komplexität zu differenzieren und diese an junge Menschen zurück 

zu spiegeln, um machbare Handlungsschritte zu entwickeln.  

 Hier gilt es künftig, neue Ansätze des politischen Einbezuges junger Menschen in komplexere Themen zu 

entwickeln, bzw. weiterzuentwickeln (z.B. Kinder- und Jugendparlament, Jugendarbeit mit Social Media).  

 

 

II. Weiterer Stellungnahmen – gemischt Fachkräfte (mit jungen Men-

schen unter 27) 

II.1. Stellungnahme des Bezirksjugendrings Neukölln e.V.  

Übereinstimmung bei folgenden Themen und Bedarfen: 

- Guter/verbesserter Zugang zu Räumen, besonders geschützte Räume wichtig 

- besserer Zugang zu bestehenden Ressourcen, wie Sportstätten oder Räume von Schulen außerhalb der Un-

terrichtszeit 

- Verdrängung/Gentrifizierung als belastende Erfahrung 

Statement/Resümee: „Es wurde in der Vergangenheit nicht nur versäumt geschlechtergerechte Flächen für junge 

Menschen zu schaffen, auch wurden Jugendlichen von angeeigneten Plätzen verdrängt. Dass die Ergebnisse der Be-

fragung den Ergebnissen der Befragungen aus den letzten Jahren ähneln, ist ernüchternd. Wir hoffen, dass politisch 

auf den großen Bedarf reagiert wird.“ 

 

II.2. Forderungskatalog der Initiativgruppe zur Gründung eines Neuköllner Kinder- und Ju-

gendparlaments 

Ergänzend hier der Auszug aus dem Antrag zur Einrichtung eines Neuköllner Kinder- und Jugendparlaments der Ini-

tiativgruppe zur Gründung eines Neuköllner Kinder- und Jugendparlaments am 31.09.2020 in der Bezirksverordne-

tenversammlung eingereicht: 

[...] 

Antrag zur Einrichtung eines Neuköllner Kinder- und Jugendparlaments 
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Wir, die Initiativgruppe zur Gründung eines Neuköllner Kinder- und Jugendparlaments, 

fordern die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments unter folgenden Voraussetzungen: 

 Zugang zu Räumlichkeiten Neuköllns wie ein zum Rathaus Neukölln zugehöriges Gremium (Entsprechende GO-

Änderung) 

 Frei zugängliche Räumlichkeiten und Ausstattung zur Organisation des KJP 

 Antragsrecht, Rederecht, Stimmrecht im JHA sowie der BVV 

 Ein selbst zu verwaltendes Budget in Höhe von 16.000 € 

 Pädagogische Begleitung durch eine*n hauptamtliche*n Mitarbeiter*in, Honorarkräfte, eine  

Geschäftsstelle  

 Feste Ansprechpartner*innen in Politik und Verwaltung  

 Einrichtung eines Begleitausschusses 

 Freistellung vom Unterricht und der Ausbildung 

 Unabhängigkeit des KJP mit einer eigenen GO, die von den Kindern und Jugendlichen erarbeitet und abge-

stimmt wird. 

 Fester Tagesordnungspunkt im JHA und der BVV 

 Anerkennung des Engagements in Form eines Zertifikates (unterschrieben durch Bezirksbürgermeister*in) 

Wir bitten um 

Transparenz bei politischen Entscheidungen (einfügen in den Verteiler, für Protokolle und Einladungen) und Wertschät-

zung, 

  

Mit freundlichen Grüßen, 

Initiativgruppe zur Gründung eines Neuköllner Kinder- und Jugendparlaments  

 

 

Stellungnahmen aus Fach-AGs, sowie Fachkräften aus KJFEs 4 

III.a) Im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen: 

III.a.1.) Stellungnahme mit Fokus auf die Arbeit mit Kindern  

Stellungnahme mit Fokus auf die Arbeit mit Kindern/ Kinderrat (Beteiligt: Zwicke, Kinderwelt am Feld, Wilde Rübe, 

u.a.), bezugnehmend auf den zentralen Bericht vom 8. Februar und die Ergebnisse der Südstudie (NW 80). 

Bedarf an Kindereinrichtungen und Räumen 

 in denen sie angeregt werden, ein offenes Ohr finden und auch Schutz, in denen ihre Interessen gewahrt werden 

und sie auch z.B. gegen Ältere verteidigt werden („Hierarchie im Ballkäfig“) 

 Wichtigkeit dieser Räume und Ansprechpersonen, um Schulthemen und -probleme zu bearbeiten (Leistungs-

druck / Mobbing / Hausaufgaben) 

Verdrängung auf Plätzen/Schaffung von Erfahrungsräumen: 

 Kinder werden im Sozialraum, auf Plätzen, in Parks und auf Freiflächen (insbesondere im Norden, dort finden 

sich z.B. keine Naturerlebnisräume!) am stärksten verdrängt und sind das schwächste Glied in der „Hackordnung 

auf öffentlichen Plätzen“. 

                                                           
4
 Diese Statements sind besonders ernst zu nehmen, da diese Fachkräfte in der Alltagsinteraktion in den Kinder- und Jugendfrei-

zeiteinrichtungen besonders nah und in direktem Austausch mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten und teils jahrelange 
Arbeit auf der Beziehungsebene stattfindet. 
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 Bewegungsdrang: Je jünger die Kinder sind, umso mehr Bewegungsmöglichkeiten müssen vorhanden sein. Auch 

hier ist das Thema Sicherheit und Schutz vor Verdrängung durch Ältere ein wichtiges.  

 Aber auch Ausflüge und Projekte, die die Kinder aus dem Kiez bringen und ihnen Naturerfahrungen bieten, sind 

in diesem Zusammenhang essentiell!  

 Kooperationen schaffen/Miteinander der Generationen fördern!  

Feedback Funprojekt /NO: Hier ist es sinnvoll, neben Jugendlichen, z.B. Peerhelper*innen, insbesondere 

Stadtteilmütter noch stärker einzubeziehen und mit diesen zu kooperieren! 

Mobilität:  

 Je jünger die Kinder sind, umso mehr spielen sichere, preiswerte bis kostenfreie Mobilitätsmöglichkeiten (Busli-

nien, Busfrequenzen, Zebrastreifen, Fahrradwege) eine wichtige Rolle. (Bündnispartner sind hier vor allem Seni-

or*innen, die ähnliche Probleme haben.) 

Nutzung von gewerblicher Infrastruktur: 

 Kinder wünschen sich gewerbliche Treffpunkte wie Eiscafés, Dönerläden, etc. mit preiswerten Essen (Der Bedarf 

ist im Süden am Stadtrand besonders groß.) 

 Kritisch diskutiert muss der Begriff „Kinder-Shisha-Bar“ werden. Die Shisha-Bar taucht auch oft bei den Anliegen 

junger Menschen auf, vor allem bei Jugendlichen. – Was ist damit wirklich gemeint? Als Fachkräfte interpretie-

ren wir diese Nennung als einen „gemütlichen Ort, wo man (preiswert) essen, trinken und „chillen“ kann (und in 

Bezug auf Kinder) nicht von Älteren (Jugendlichen/Erwachsenen) vertrieben wird.“ 

Stellungnahme von der Wilde Rübe (Norden): 

 Besonders im Norden leiden Kinder unter Armut und Benachteiligung in fast allen Bereichen (Ernährung, Räume, 

Spielmöglichkeiten, Taschengeld, Zugang zu Technik und Mediennutzung, Erfahrungen und Bildung, Förderung, 

etc.), daher sind niedrigschwellige Angebote (z.B. Kochen, Bewegung, Angebote zur Förderung der Medienkom-

petenz, u.a.), aber besonders Ausflüge und Reisen essentielle Angebote, die sie dringend brauchen und die keine 

Kosten verursachen dürfen/zu denen es einen kostenfreien Zugang geben muss. 

 Mädchenangebote fehlen 

 Durch Corona besteht ein sehr großer Nachholbedarf an sozialer Interaktion (Feste, Feiern, Reisen) und schuli-

scher Förderbedarf mit intensiverer Betreuung. 

Ergänzungen zum Thema gesellschaftliches Engagement von Kindern aus fachlicher Perspektive: 

 Kinder sollten nicht unterschätzt werden! 

 Kinder im Alter von 6 bis 12 engagieren sich bereits für das Gemeinwesen, daher sollten Peer Helping An-

sätze auch in Bezug auf noch jüngere Altersgruppen gedacht werden (Wie engagieren sich Kinder im Alter 

von 6 bis 12, wie können diese an Peerhelping / Gruppenleitung herangeführt werden?) (Das Thema Auf-

wandsentschädigung spielt dabei vermutlich kaum eine Rolle, eher Gemeinschaftserlebnisse und Partizipati-

onskontingente, z.B. Spielgeld) 

 Was ist das Verständnis von Kindern über demokratische Prozesse, wie können diese eingeübt werden in der 

Einrichtung aber auch im Sozialraum?  Welche Aktionsformen sind für Kinder gut geeignet? (z.B. gegen zu 

schnelles Autofahren und für einen Zebrastreifen).  

 Beispielvideo Osterferien 2021 – „Kindernachrichten zu Demokratie“ – ist das ein geeignetes Format? 

 Wichtig sind aber auch Partizipationsfonds – Kinder sollten Möglichkeiten haben, über Teile des Einrichtungskon-

tingents mitzuentscheiden. Auch wenn das manchmal etwas “schräge“ Wünsche sind, sollte man Erfolgserleb-

nisse zulassen (z.B. Bestellung von Spiel-Konsolen).  

 Wie kann man seltsam anmutende und im ersten Moment nicht umsetzbar erscheinende Wünsche, wie z.B. 

nach einer „Kinder-Shisha-Bar“, nach „Strand und Meer in Neukölln“ oder nach „mehr Kindern und weniger Häu-

sern“ interpretieren und diesen gerecht werden? 
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 Solche Fragen müssen weiter in den Teams und mit Kindern thematisiert werden und kreative Ideen entwickelt 

werden. 

 

 

III.a.2.) Stellungnahme aus dem AK Mädchen zum Zwischenbericht Sichtweisen 

Einige Einrichtungen konnten die Befragungsergebnisse zurückspiegeln und mit den Mädchen besprechen (z.B. Zet-

tel mit Aussagen – stimme zu / stimme nicht zu). 

 Grundsätzliche Zustimmung – Themen wie, mehr Mädcheneinrichtungen oder Mädchentage und der Bedarf an 

Mädchenorten/Treffpunkten draußen im öffentlichen Raum sind auch im Alltag präsent. 

 Für viele Einrichtungen ist das Thema „Sicherheit im Umfeld und öffentlichen Raum“ zu wenig beleuchtet – dies 

betrifft auch die Wege von und zu den Einrichtungen. 

 Insgesamt gab es durch Corona viele Rückschritte, da einige Mädchen nicht mehr in die Einrichtungen kommen 

dürfen. 

 Die Ergebnisse der Befragung haben auch in der Stellungnahme des AK zur Lage der Mädchenarbeit Eingang ge-

funden. Für Anfang Juni wird eine Diskussionsveranstaltung mit Mädchen und Politik /Verwaltung geplant, um den 

Anliegen der Mädchen und den Bedarfen der Mädchenarbeit Gehör zu verschaffen. 

Ergänzend: Auszüge der „Stellungnahme zur Situation der geschlechterreflektierten Mädchen*arbeit innerhalb 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Neukölln vom Arbeitskreis:  

Auszüge aus dem öffentlichen Brief/Schreiben adressiert an Neuköllner Entscheidungsträger*innen am 

22.04.2021 

Vollständiger Stellungnahme/Brief unter:  https://boxgirls.de/2021/04/23/stellungnahme-zur-situation-der-

geschlechterreflektierten-madchenarbeit-des-ak-madchenarbeit-in-neukolln/ 

 […] Es leben ca. 57.000 Mädchen* und junge Frauen* im Bezirk Neukölln. Ein großer Teil der Mädchen* und junge 

Frauen* wird noch immer von Diskriminierungs- und Benachteiligungsmechanismen in der Schule, der Familie und im 

öffentlichen Raum betroffen.  

Da der öffentliche Raum zum großen Teil männlich dominiert wird, gibt es hier kaum Orte, an denen sich Mädchen* und 

junge Frauen* sicher fühlen oder gar Raum einnehmen und z.B. Bolzplätze oder Tischtennisplatten nutzen. 

Zum Teil sehr konservative, patriarchale Familienstrukturen erschweren die Freizeitgestaltung ebenfalls. Für einige 

Mädchen* und junge Frauen* bedeutet das explizit, dass kaum Gründe anerkannt werden, die einen Aufenthalt außer-

halb der familiären Unterkunft rechtfertigen. 

Eine zentrale Aufgabe unserer Arbeit ist es Mädchen* und junge Frauen* zu unterstützen, gemeinsam diesen Benachtei-

ligungsmechanismen entgegenzuwirken und für Chancengleichheit zu kämpfen. 

[…] In Zeiten der Covid19-Pandemie haben sich Benachteiligungsmechanismen verstärkt und Errungenschaften der 

Mädchen*arbeit einen großen Rückschlag erfahren. Aufgrund der hohen Fallzahlen bei häuslicher Gewalt braucht es 

erneut und sogar verstärkt diese Angebote zur Förderung der Selbstwirksamkeit, des Selbstbewusstseins sowie der ado-

leszenten Identitätsbildung und der individuellen Persönlichkeitsentfaltung. 

Unserem Anspruch, den sozialpolitischen Aufgaben und den Bedürfnissen der Mädchen* gegenüber steht die Situation 

der Einrichtungen selbst, die nur knappe Personalbudgets, befristete Finanzierungszusagen und geringe Raumkapazitä-

ten haben. 

In Nord- und Südneukölln gibt es bisher nur sechs reine Mädchen*einrichtungen, teils nicht regelfinanziert, mit insge-

samt nicht mal 11 vollen Stellen. […] 

 

III.a.3.) Stellungnahme der AG Jungen / cultures interactive e.V. 

https://boxgirls.de/2021/04/23/stellungnahme-zur-situation-der-geschlechterreflektierten-madchenarbeit-des-ak-madchenarbeit-in-neukolln/
https://boxgirls.de/2021/04/23/stellungnahme-zur-situation-der-geschlechterreflektierten-madchenarbeit-des-ak-madchenarbeit-in-neukolln/
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Einseitige Darstellung beim Abschnitt „Unterscheide zwischen den Geschlechtern“! 

Jungen und junge Männer werden dort nur als „Problem“ erwähnt. 

 „Dies zeigt, wie wichtig es ist, dass es parallel zum AK Mädchen auch eine eigenständige Jungenarbeit gibt, in der 

Rollenbilder und Rollenklischees bearbeitet werden.“  

„Ansonsten denken wir, dass die Themen Kunst & Musik, Partizipation und erlebnispädagogische Unternehmungen 

(Ausflüge, Reisen, also raus aus dem Alltag), Freiflächen, sportorientierte Jugendarbeit, arbeitsweltbezogene Ju-

gendarbeit sehr wichtig sind.“ 

Ergänzend: Manege Statement von einem älteren Jungen: „Wir brauchen eigene Orte, vom Spielplatz werden wir 

weggeschickt, in der Straße kontrolliert. Ein Platz für uns zum Abhängen wäre toll.“ (vgl. I.3) 

 Auch Jungen, die oft als Verdrängende, Störende oder Okkupierende im Sozialraum wahrgenommen werden, 

leiden genauso wie die Mädchen unter Verdrängung. 

 

FAZIT im Hinblick auf Sichtweisen Mädchen/Jungen/Queere Jugendliche 

Auffallend an der Stellungnahme Mädchen ist der Fokus auf den öffentlichen Raum und die dort stattfindenden Ver-

drängungsprozesse, die vor allem Mädchen und junge Frauen (aber auch Kinder) besonders betreffen.  

Dieser wird „zum großen Teil männlich dominiert […], es gibt hier kaum Orte, an denen sich Mädchen* und junge 

Frauen* sicher fühlen oder gar Raum einnehmen und z.B. Bolzplätze oder Tischtennisplatten nutzen." (Vgl. S. 1 der 

Stellungnahme des AK Mädchen) 

Insgesamt spiegelt das die genannten Sichtweisen und Anliegen von Mädchen und jungen Frauen wider, die auch im 

Zwischenbericht zur Erhebung von Sichtweisen und Anliegen junger Menschen (Stand 8.2.2021) als besondere Mäd-

chenthemen zutage treten. (siehe dort S. 21)  

Aus Sicht der AG Jungen zeigt sich hier die einseitige Wahrnehmung, Jungen und junge Männer als Problem im Sozi-

alraum wahrzunehmen. An den oben benannten Statements zeigt sich jedoch, dass auch sie unter Verdrängung lei-

den und eigene Räume brauchen. 

Die Bedeutung geschlechterreflektierter Jugendarbeit betonen beide Seiten, um dem Gegeneinander entgegenzu-

wirken und Sichtbarkeit für die Belange der unterschiedlichen Gender/LGBTIQ* zu schaffen und diese untereinander 

zu kommunizieren. Dies kann einerseits durch die Schaffung von Schutzräumen mit Vertrauens- und Ansprechperso-

nen gelingen, wobei andererseits die aus diesen Schutzräumen herausreichende, vermittelnde Arbeit zwischen den 

Vertretungen der verschiedenen Akteure nicht vergessen werden darf. 

Fragen, die sich hieraus ergeben, lauten: Welche Rolle/Position kann Jugendarbeit bei der Entschärfung und Vermitt-

lung hinsichtlich der Verdrängungserfahrungen einzelner Gruppen im öffentlichen Raum einnehmen? Welche For-

mate bieten hier Ansätze? Gibt es Modellprojekte? 

Queere Räume sind ein Anliegen vieler Jugendlicher. Während des Berichtszeitraums wurde daher auch ein queeres 

Jugendzentrum, das Q*ube (Outreach) im Mai 2021 in Neukölln eröffnet (https://www.neukoelln-

jugend.de/redsys/index.php/36-temporaer/temporaer/813-neukoelln-bekommt-ein-queeres-jugendzentrum). 

Damit ist das Thema natürlich nicht erledigt. Weitere Initiativen, die ebenfalls im Berichtszeitraum gestartet sind, 

sind das neu gegründete Netzwerk Kinder- und Jugendrechte, sowie das Netzwerk gegen Trans- und Homophobie.  

 



 

 14 

 

III b) Im Hinblick auf Methodik, Formulierung und Maßnahmen  
 

III.b.1.) Stellungnahme aus dem Kinder- und Jugendclub MANEGE auf dem Campus Rütli 

CR
2, 

Anmerkungen von Fachkräften aus dem Team:
 

Verwendete Begriffe/Begrifflichkeiten – Sprache im Kontext von Beteiligung: 

Manege: „Wir finden allgemein den Wortlaut "Wunsch/Wünsche" im Kontext Beteiligung unpassend. Dies stellt die 

Erfüllung der Ideen und Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen in die vollkommene Abhängigkeit von Erwachse-

nen. Wir fänden "Bedürfnisse, Vorschläge, Anliegen, Ideen, Forderungen" angemessen.“  

Fachsteuerung: Sehr wichtiger Punkt/Maßnahme: Handlungsempfehlung Diskussion mit Pädagog:innen und Ent-

scheidungsträgern – Was impliziert, bzw. wie wirkt das Wort ‚Wünsche‘ im Gegensatz zu ‚Bedürfnisse, Vorschläge, 

Anliegen, Ideen, Forderungen‘. Was ist warum angemessen? 

[Schwerpunktsetzung / Fokus in Formulierung und Layout: 

„Wir fragen uns, warum auf Seite 20 ausgerechnet die Akzeptanz der Kinder und Jugendlichen gegenüber ih-

rer Wohnsituation gelb hervorgehoben wird und nicht die, von ihnen wahrgenommene Benachteiligung und 

Gefährdungen ihrer sowieso bereits prekären Lebenssituation, die um den gelben Kasten herum geschildert 

wird.“ 

Antwort Fachsteuerung: Es geht bei diesem Kapitel in diesem Absatz um die gefühlte Lebenssituation, nicht 

nur die oft beengte Wohnsituation, vor allem im Norden. Die Beschreibungen im darauffolgenden fast eine 

Seite füllenden gelben Kasten zur Lebenssituation sind fast ausschließlich Defizit orientiert. Daher wurden 

wir von anderen Fachkräften im Feedback gebeten, auch die Ressourcen (mit dem obigen Absatz) hervorzu-

heben. Dies kann weiterhin erklären, warum die jungen Menschen da bleiben wollen, wo sie sind.  

Umformulierung sollte daher beim Endbericht folgendermaßen erfolgen: 

 „Beim Bericht zu den Sichtweisen der Zielgruppe nach §11 SGB VII geht es um alle 6- bis 27-Jährigen sowie 

den gesamten Bezirk, nicht nur die Benachteiligten, die häufig unsere Stammbesucher sind. Aber nicht nur in 

der bei jungen Menschen sehr beliebten Hufeisensiedlung, sondern selbst in belasteten Kiezen sind die Kin-

der oft zufrieden mit Familie, Freunden, Wohnort und ihrem Kiez. Daher wird die Lebenssituation überwie-

gend gut gewertet. Auch in sogenannten Brennpunkten wird der Wohnort gemocht und keiner möchte dort 

verdrängt werden.“] 

Methodisch: Notwendigkeit von bezirklicher Abstimmung und Qualitätssicherung /Anregungen im Hinblick auf das 

Qualitätshandbuch: 

Manege: „Wir brauchen eine bezirksweit abgestimmte Definition von Partizipation. Hierzu gehören auch die Erstel-

lung von messbaren Erfolgskriterien bzw. eine Art der Qualitätssicherung, an denen wir die erfolgreiche Durchset-

zung der Partizipation festmachen und nachweisen können.“ 

Antwort Fachsteuerung: 

a) Qualitätshandbuch? Reicht das nicht? Viele Neuköllner Kollegen/innen der Basis waren an dem dortigen Kapitel 

Partizipation beteiligt.  
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b) Wollt ihr in Punkto „Messbarkeit einen Fragebogen zur informellen Beteiligung mal gegenchecken, haben wir auf 

Halde haben. (Interesse)   

Manege Dialog Fazit: Es geht uns vor allem um Indikatoren der Wirksamkeit, weniger um Messbarkeit formaler Be-

teiligung. 

Notwendigkeit der Evaluation /Korrektur/Erweiterung von Ergebnissen (die durch Fachkräfte erarbeitet wurden) 

durch junge Menschen 

Qualitätshandbuch der Jugendarbeit: „Diese Definition von Partizipation sowie die Qualitätssicherung sollte mit den 

Kindern und Jugendlichen erarbeitet und umgesetzt werden. Sie sollte zudem verschiedene Methoden der Mei-

nungsbildung und Abstimmung beinhalten.“  dieser Schritt fehlt im Qualitätshandbuch! 

 Verpflichtung der Erwachsenen, den bewusst geäußerten Vorstellungen und Vorschlägen der Kinder und Jugend-

lichen auf den Grund zu gehen (Resonanz/Feedback) und nachzukommen, sollte festgehalten sein. Kinder- und Ju-

gendpartizipation bedeutet auch ein Entgegenkommen von uns Erwachsenen. Hierzu gehört der Wille zum Umden-

ken und das sich Hineinversetzen in die Perspektive der Kinder und Jugendlichen. 

(vgl. Zwischenbericht S. 25: Wichtigkeit, immer wieder das Gespräch mit den jungen Menschen suchen und Rück-

kopplungen/Resonanz erzeugen) 

Bsp.: „Kinder-Shishacafé“ – kann als Ort interpretiert werden, der nicht durch Erwachsene betreut ist und der den 

Bedürfnissen und ästhetischen Vorstellungen der Kinder und Jugendlichen entspricht 

 Aufgabe an Fachkräfte, gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen in der Expert*innenrolle in Aushandlungs-

prozessen einen für sie passenden Ort zu entwickeln 

 Interpretationen, Rückkopplungsschleifen und Nachfragen an die Besuchenden sind essenziell – die Stichworte 

aus den Befragungen sind Hinweise, aber interpretations- und reflexionsbedürftig 

 Die Kinder und Jugendlichen brauchen kurzfristige Ergebnisse. Sie müssen sehen, dass ihre Ideen auch aufge-

nommen und zeitnah, wenn auch vielleicht unter einigen Kompromissen, umgesetzt werden.  

 genannte Anliegen strukturieren:  Was geht kurzfristig, was dauert lange? Und die Prozessdauer bei verschiede-

nen Vorhaben Kindern und Jugendlichen verständlich machen und dann mit ihnen gemeinsam überlegen, wer mit 

wem, was in Angriff nehmen möchte und kann. 

Ziel:  Selbstwirksamkeit und Bündnisfähigkeit von jungen Menschen stärken, weitergehend auch in Richtung de-

mokratische Handlungsfähigkeit! 

Notwendigkeit von weiteren Ressourcen um Beteiligung zu verankern: 

 Gerade jetzt in der Pandemie klafft die Schere zwischen bestgeförderten und benachteiligten Jugendlichen noch 

weiter auseinander. 

 Die meisten jungen Menschen sind nicht daran gewöhnt, ihre Bedürfnisse zu äußern oder sie überhaupt wahrzu-

nehmen, weil sie ständigem Stress und Druck ausgesetzt sind und keine Perspektive auf ein Ende der momentanen 

Situation haben. 

 Es braucht Fachkräfte, die selbst im Bereich der Demokratiebildung Fachkenntnisse haben und die regelmäßige 

Workshops zu Meinungsbildung, Argumentation, Abstimmungsformen, Kompromisse üben, Aushandlungsprozesse 

moderieren etc. mit den Besuchenden machen.  
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III.b.2.) Auszüge aus der Leitungsrunde vom 19.4.2021 in Hinblick auf Methodik und Maß-

nahmen 

 

LINK zum Protokoll: https://www.neukoelln-jugend.de/redsys/images/protokolle/Leitungsrunde-KJFE-Beteiligung-
2021-04-19.pdf 

 

 Südstudie und der darauffolgende Dialog mit den Kolleg:innen haben zu neuen Ansätzen/ Kategorien geführt, die 
Themen der jungen Menschen schlüssiger zu clustern und zu verdichten  

 die „Wünsche“ der jungen Menschen sind erstaunlicherweise in Bezug auf Materielles im Großen und Ganzen 
bescheiden. Sie richten sich fast mehr gegen Verdrängung, Mobbing und Gewalt, Diskriminierung oder positiv aus-
gedrückt auf ein friedliches, respektvolles und faires Miteinander, ob im Park, auf dem Spielplatz, der Schule, im Club 
oder im Ballkäfig, nicht zuletzt auch in der Familie. Müll will anscheinend auch niemand sehen. Das was gewünscht 
wird, sollte dabei natürlich nicht zu kurz kommen und ist in beiden Ergebnissen schnell nachzulesen.  

Wie gehen wir als Fachkräfte in den KJFEs mit den Themen um, die nicht aufgegriffen wurden oder durch die Ju-
gendarbeit alleine umgesetzt werden können? 

Dellbrücke: z.B. bei "globalen Themen" muss es neuköllnweite Initiativen geben. 

 Handlungsschritte entwickeln – was kann Jugendarbeit dennoch tun? 
 Themenorientiert genau schauen, wo die Themen platziert werden können. Bspw. direkte sozialraumorientierte 
Rückmeldung an Schulen, wenn viele Mobbingrückmeldungen ein Ergebnis sind. Oder in den Einrichtungen und 
Gremien auf die Tagesordnung setzen. 
 Kinder und Jugendliche empowern, sie ermutigen, sich zusammenschließen und aktiv zu werden. 

 Forderungen auf struktureller Ebene müssen an Politiker:innen herangetragen werden, damit diese sich klar posi-
tionieren. Sodass wir mit Jugendlichen auch ins Gespräch kommen können darüber, wo und wie ihre Anliegen in der 
Politik (kein) Gehör finden. Engagez-vous! Indignez-vous! 
 Mehrheiten organisieren! Lobby für Jugendliche aufbauen! 
(konkret z.B. im Rahmen der U18 Wahlen die Zusammenfassung der Beteiligungsbefragung an Politiker:innen aller 
Parteien in Neukölln leiten, mit der Frage: Wie gedenkt ihr als Politiker:innen und Parteien diesen Problemen Abhilfe 
zu schaffen? Mit der Aufforderung, schriftlich dazu Stellung zu nehmen! / BVV Politiker*innen im Vorhinein mit 
Wünschen von jungen Menschen konfrontieren, (öffentlich) Wahlversprechen abzuringen und dann spätestens am 
Ende der Legislaturperiode, sie nochmal damit zu konfrontieren/ihre "politische Leistung" messen.) 

 Thema Polizeigewalt – wie damit umgehen? (Bezug in der Südstudie: insbesondere ein Thema in Nordneukölln bis 
Gropiusstadt) 
Bei struktureller Diskriminierung müssen wir Schutzräume bieten, Jugendliche aufklären (z.B. über ihre Rechte, aber 
auch Arbeitsweise und Logik der Polizei), Möglichkeiten organisieren, dass Jugendliche der Polizei eine Rückmeldung 
zu ihrer Situation geben können. 

 Priorisierung – Bündnispartner/Adressaten – unterschiedliche Ebenen: Was bringen wir, wo ein? Was können wir 
gut im Schulterschluss mit den Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen machen, was anwaltschaftlich ist und 
was priorisiert wird?  

 innerhalb der KJFEs vs. außerhalb im Sozialraum 

 Verkehrsanliegen – z.B. mit Senior:innen verbünden 

 Mobbing/Diskriminierung/Bildungsnot: Schulen 

https://www.neukoelln-jugend.de/redsys/images/protokolle/Leitungsrunde-KJFE-Beteiligung-2021-04-19.pdf
https://www.neukoelln-jugend.de/redsys/images/protokolle/Leitungsrunde-KJFE-Beteiligung-2021-04-19.pdf
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 Weitere mgl. Adressaten sind gewerbliche Partner, Jugendamt, Polizei, u.a. 

 Beispiele für bereits angegangene/umgesetzte Maßnahmen in KJFEs Stand 16. April: 

Welche Ergebnisse und Anliegen konnten mit den jungen Menschen der KJFEs bereits reflektiert und bearbei-

tet werden? 

Feuerwache: Wünsche und Unterstützung beim Homeschooling, wurden pandemieangemessen umgesetzt. 

JKW Grenzallee:  

Öffnungszeiten an Wochenenden bzw. längere Öffnungszeiten können teilweise in der JFE umgesetzt werden.  

(Themen wie) Ungleichheit, Ungerechtigkeit und Rückmeldungen der Jugendlichen wurden im Rahmen eines 

Video-Projektes bearbeitet.  https://www.youtube.com/watch?v=I8oFPoK669U 

KiJuBü: Rückmeldung und schriftliche Stellungnahme zu den Ergebnissen von der Jugendjury, die Themen 

auch flächendeckend behandelt, liegt vor. 

 Fazit Fachsteuerung: Insgesamt hat der künftige finale Bericht „Sichtweisen…“ keinen abschließenden Charakter. 
Er ist der Auftakt weiterer Rückkopplungsprozesse mit jungen Menschen, Fachkräften und übergeordneten politi-
schen Ebenen, sowie weiteren fachlichen Adressaten, um die Themen und Anliegen junger Menschen im gesamten 
Zeitraum des Förderplans weiterzubearbeiten.  

 

III.b.3.) Zwischenstand zum JUGENDFÖRDERPLAN NEUKÖLLN   
(Vorstellung im JHA 6. Mai/ und KJFEs 15. und 17. Juni 2021) 

Um Transparenz und Dialog frühzeitig zu ermöglichen, wurde ein erster Zwischenstand zum Jugendförderplan, in 

dem unterschiedlichste, altbekannte Maßnahmenplanungen (Leitlinien 2019-2022, Jugendbericht 2019, quantitative 

Zahlen aus der KLR und der Bevölkerungsstatistik 2020/2021), aber zum ersten Mal auch Sichtweisen junger Men-

schen einflossen, am 06.05.2021 im JHA vorgestellt. Eine erweiterte Version, die auch mündliche Beiträge im JHA 

einbezieht, wurde auf einer KJFE-Leitungsrunde zum Jugendförderplan mit Unter-AGs zu sozialräumlichen Aspekten 

in den einzelnen Angebotsformen 1–5 der Jugendarbeit am 15.06. präsentiert. Eine weitere Präsentation dieser Ver-

sion fand dann nochmals auf einer Runde mit allen thematisch Fachsteuernden im Jugendamt und der Leitungsebe-

ne am 17.06.2021 statt. Hier ging es darum, aus thematischer Sicht /Fachsteuerungs-Sicht die im Zwischenstand 

Jugendförderplan genannten Maßnahmenvorschläge in einzelnen Angebotsformen zu diskutieren, bestätigen, strei-

chen oder zu ergänzen.  

Die wesentlichen Rückkopplungen fließen in den finalen Jugendförderplan ein, der am 02.09.2021 im JHA abschlie-

ßend besprochen und Ende September an die Senatsverwaltung übermittelt wird. 

LINK Zwischenstand Jugendförderplan: https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Jugendfoerderplan-Nkn-

JHA-6_05_2021_AG_Version-2_fuer_15-6-2021KJFEs.pdf 

Alle bisherigen Dokumente zur bezirklichen Maßnahmenplanung rund um den Jugendförderplan und die Sichtweisen 

junger Menschen: 

https://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/36-temporaer/temporaer/731-leitlinien 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I8oFPoK669U
https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Jugendfoerderplan-Nkn-JHA-6_05_2021_AG_Version-2_fuer_15-6-2021KJFEs.pdf
https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Jugendfoerderplan-Nkn-JHA-6_05_2021_AG_Version-2_fuer_15-6-2021KJFEs.pdf
https://www.neukoelln-jugend.de/redsys/index.php/36-temporaer/temporaer/731-leitlinien
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ANLAGE 1:  

Auszug Seite 17-23 aus dem Zwischenbericht Sichtweisen junger Menschen vom 
8.2.2021 

Der vollständige Zwischenbericht findet sich unter 

https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Zwischen-Bericht_Auswertung_Smartziel-Beteiligung-

2020-Ue-Anne-Eva-KJFE-SRK-08-02-2021.pdf  

Zu V. Befragungsergebnissen (allgemein)  

V.-I. Ergebnisse zum Angebot der Einrichtung (S. 17 im Zwischenbericht) 

Insgesamt berichten alle Einrichtungen, dass sie eine hohe Akzeptanz und viel Vertrauen bei ihrer Zielgruppe 

genießen. Oftmals wird die Einrichtung als Schutzraum und als Ort, der Freiheiten und Räume (auch mal ohne 

Erwachsene) bietet, empfunden. Andersherum schätzen die jungen Menschen, dass sie dort Ansprechpartner für 

ihre Sorgen und Probleme finden, genauso wie Unterstützung bei Hausaufgaben und schulbezogenen 

Herausforderungen. Die Regeln, die in der Einrichtung gelten, werden weitgehend akzeptiert: vor allem dann, wenn 

sie partizipativ erarbeitet wurden, wird dies von den Kindern und Jugendlichen hochgeschätzt.  

Im Gegensatz zur Schule empfinden viele die KJFEs als einen Ort, wo ein respektvoller, inklusiver Umgang im Zentrum 

steht und Hilfe bei Konflikten angeboten wird. Sie fühlen sich ernstgenommen und begrüßen größtenteils die 

Befragung zu ihren Interessen und Wünschen. 

  

Wünsche zu den Angeboten der KJFE 

 

Sehr gefragt: 

• Mehr Ausflüge und Reisen 

• Ausweitung der Öffnungstage und -zeiten 

• bessere technische Ausstattung, 
z.B. schnelleres W-Lan 

• bessere räumliche Ausstattung:  
z.B. mehr Platz, extra Mädchen- oder Jungenbereiche, Partyraum 

 

Gefragt: 

• Gemeinsames Kochen, Grillen, Backen, Snacks und Getränkeversorgung 

• weitere Sportangebote, Bewegungs- und Fitnessräume 

• Online-Spiele 

• Offene Werkstatt 

• Außengelände und Garten 

• Mädchentag / Jungentag 

• mehr Veranstaltungen mit Eventcharakter,  
z.B. Clubübernachtungen oder Workshops mit Stargästen und Rappern 

 

Grundsätzlich: 

• mehr Mitentscheidung 

• mehr Mitbestimmung 

https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Zwischen-Bericht_Auswertung_Smartziel-Beteiligung-2020-Ue-Anne-Eva-KJFE-SRK-08-02-2021.pdf
https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Zwischen-Bericht_Auswertung_Smartziel-Beteiligung-2020-Ue-Anne-Eva-KJFE-SRK-08-02-2021.pdf
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• Beteiligung, z.B. bei der Gestaltung der Räume 

 

V.-II. Ergebnisse zum Angebot im Sozialraum (S. 18f. im Zwischenbericht) 

Vorab: Unterschiede zwischen Kindern und Jugendlichen 

Vorweg ist zu sagen, dass Kinder und Jugendliche gerade für die Wahrnehmung des Sozialraums und den dortigen 

Angeboten eine unterschiedliche Sicht haben.  

 Kinder wünschen sich dann eher Dinge wie einen „Kinderbauernhof“ oder „Schwimmbäder mit großen 

Rutschen“ und mehr Eisläden.  

 Jugendliche Wünsche für den öffentlichen Raum sind hingegen eher freies W-LAN, Grillplätze und 

überdachte Treffpunkte nur für Jugendliche.  

Häufige Nennungen 

Der Wunsch einen „Skatepark in jedem Kiez!“ gilt wahrscheinlich altersübergreifend und auch die folgenden Punkte 

wurden sehr häufig und über die Altersgruppen und Regionen hinweg benannt: 

 

Aussagen zur Wahrnehmung des Sozialraums u. den dortigen Angeboten 

Lieblingsorte: 

• Spielplätze 

• Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen 

• Parks und Grünanlagen (aber nur gepflegte und sichere, häufig genannt: Tempelhofer 
Feld und Treptower Park) 

• Sportplätze 

• Orte des Konsums (u.a. mit freiem W-Lan):  

• Shoppingcenter, Eisläden, Döner, McDonald’s, etc. 
 

Wahrnehmung von Problemen: 

• Vermüllung, Lärm, Gestank 

• Gewalt und Kriminalität 

• Drogen, Zigaretten und Müll auf Spielplätzen 

• Angst vor Drogendealern 

• Angst vor Suchtkranken (Alkoholiker, „Penner“, „Kiffer“, Heroinsüchtige) 
und Ekel vor deren Hinterlassenschaften 

• Sexuelle Belästigung im öffentl. Raum 

• Zu viel Autoverkehr 

• Gentrifizierung und steigende Mieten 

• Generationskonflikte (ältere Nachbarn beschweren sich) 

• Angst vor „älteren Jugendlichen“ (Jüngere / Kinder)  
 

Wünsche und Bedarfe: 

 

Es fehlen ... 

• Kinder- und Jugendbildungshaus 

• Orte für LGBTQ+ 

• Jugendcafés 
 

Bitte mehr ... 

• Spielplätze (altersgerecht und geschlechtsspezifisch) 
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• Skateparks 

• Wasserspielplätze und mehr Bademöglichkeiten und Schwimmbäder 
(Themenkonjunktur: Sommer) 

• altersgerechte (überdachte) Treffpunkte (nur für ältere Jugendliche / nur für Kinder, 
oder geschlechtsspezifisch) 

• gepflegte Grünflächen und Parks 

• Kind- und jugendgerechte Infrastruktur 

• Tischtennisplatten für Kinder und Jugendliche (da oft von Erwachsenen belegt) 

• Essensangebote 

• Orte und Hilfe für Drogenabhängige, Obdachlose und Arme 

• Safe-Spaces, Treffpunkte, Spielplätze für Mädchen 
 

Bessere Verkehrsanbindung und -sicherheit: 

• mehr Spielstraßen 

• Verkehrssicherheit (längere Ampelphasen, fehlende Fußgängerüberwege, sichere 
Radwege) 

• Kostenlose Mobilitätsmöglichkeiten („BVG umsonst“, „kostenlose Fahrräder“) 

 

Je nach Kiez wurde das Fehlen jugendgerechter Angebote, Angebote für ältere Jugendliche und junge Erwachsene, 

eigene Orte für diese Altersgruppe oder das Fehlen einer Jugendeinrichtung genannt, z.B. im Kiez Harzer Straße / 

Wildenbruchstraße. 

Spezielle Angebote und Treffpunkte nur für Mädchen bzw. nur für Jungen wurden ebenfalls gewünscht. 

Kinder und Jugendliche, die in Kiezen leben, die einer starken Gentrifizierung ausgesetzt waren oder sind, nehmen 

diese Veränderungen konkret wahr. Sei es, dass hohe Mieten in ihrer Familie eine Rolle spielen, oder dass Freunde 

bereits wegziehen mussten. Auch der Nebeneffekt, dass Studenten und ein gewisses „Partyvolk“ Einzug hielten und 

u.a. öffentlichen Alkohol- und Drogenkonsum mit sich brachten, fällt den Befragten auf. 

Konkrete kiezbezogene Wünsche zum Thema Verkehrssicherheit: 

 

• "Richardplatz sollte Spielstraße werden." 

• Längere Ampelphasen am U-Bhf Britz Süd vorm Kaufland 

• „Es sollte zwischen der Wilden Hütte und dem ABI einen sicheren Fußgängerüberweg geben. Die Autos fah-
ren hier schnell vom Kölner Damm ein.“ 

• Bus/ Busfrequenz im Frauenviertel (und aus anderen Beteiligungsverfahren / Befragungen auch Verlänge-
rung der Buslinie M44 bis zur Oderstrasse) 
 

Dies sind Paradebeispiele dafür, wie lokal auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen reagiert werden kann. Und 

wovon nicht nur diese, sondern alle Anwohnenden, besonders aber benachteiligte Gruppen (Senioren, Arme, 

Menschen mit Behinderung) profitieren würden. 

 

V.-III. Ergebnisse zur Lebenssituation (S. 19-21 im Zwischenbericht) 

 

Die Aussagen zu personenbezogenen Daten und zur Lebenssituation beinhalten diverse Bereiche, die bereits in den 

Beispielfragen unter III.-III. zum Ausdruck kommen: Wohnen, Familienleben, Materielles, Mobilität, Schule und 

Bildung, Freizeit, Medienausstattung und -nutzung, persönliche Entwicklung und Resilienz, sowie 

Diskriminierungserfahrungen.  
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Da diese Bereiche nicht gleichwertig abgefragt wurden, ist die folgende Aufzählung ohne quantitative Gewichtung zu 

lesen. Außerdem erfolgt durch die pandemiebedingte Ausnahmesituation eine Verstärkung der Benachteiligungen: 

Kinder und Jugendliche haben noch weniger Freiräume, wenn Schulen, Jugendeinrichtungen und sogar Spielplätze 

geschlossen sind und jegliche Herausforderungen des Alltags innerhalb der Familie bewältigt werden müssen. 

Da viele der befragten Kinder und Jugendlichen sind Stammbesuchende der KJFEs sind, spiegeln sich in deren 

Aussagen zu ihrer Lebenssituation die bereits bekannten prekären Verhältnisse wider: kinderreiche Familien, die in 

kleinen Wohnungen leben und oft bereits an Sozialleistungen oder Hilfsangebote angedockt sind. 

Auch wenn z.B. die Wohnsituation in einer Außenperspektive leicht als „beengt“ oder „prekär“ bezeichnet werden 

kann, muss an dieser Stelle betont werden, dass sich die Mehrzahl der Kinder und Jugendlichen als zufrieden mit 

ihrer Lebenssituation äußert und diese als normal wahrgenommen wird. Familie und Freunde werden als das 

Wichtigste im Leben angesehen: der Wohnort oder jeweilige Kiez wird - trotz der Wahrnehmung diverser Probleme 

im öffentlichen Raum - überwiegend als gut und als Ort bewertet, an dem sie sich wohlfühlen. 

Jedoch wird alles, was die aktuelle Lebenssituation gefährdet, auch von Kindern und Jugendlichen mit Sorge 

wahrgenommen. Das sind steigende Mieten, Verdrängung aus Kiezen, sowie Existenz- und Zukunftsängste, die 

pandemiebedingt noch verstärkt werden. Wenn Eltern in Kurzarbeit müssen oder Jobs wegbrechen, die bereits 

vorher schon prekär waren („Clevershuttle macht Konkurs“), bedeutet dies eine große existenzielle Bedrohung für die 

ganze Familie. Der Wunsch nach Normalität ist überall zu vernehmen, sei es, dass Familienurlaube in 

Herkunftsländern wieder möglich sein sollen oder wenigstens das Grillen im Park. 

 

Häufige Nennungen 

Aussagen zur Lebenssituation 

Familie und Wohnsituation: 

• Beengte Wohnverhältnisse 

• Kein eigenes Zimmer 

• Fehlende Privatsphäre 

• Kein eigenständiges Taschengeld 
 

Durch Pandemie verstärkt: 

• Fehlendes technisches Equipment für Homeschooling 

• Fehlende Lernatmosphäre 

• fehlende Unterstützung bei Schulanforderungen und Berufsorientierung 

• Angst davor, schulisch abgehängt zu werden / keine Ausbildung zu finden 
(geringe Aufstiegschancen) 

• Angst davor, dass Eltern ihre Jobs verlieren 
 

Ausbildung: 

• Schule als problematischer Ort (Mobbing, Rassismus, Diskriminierung, 
Leistungsdruck) 

• ungerechte Bewertung – Wunsch nach „besseren Lehrenden“ / „besseren 
Schulen“ 

• Fehlende Inklusion 

• Wunsch nach mehr Beratungsangeboten zur Berufsorientierung 
Materielles und Mobilität: 

• Sehnsucht nach mehr Wohlstand 

• Sehnsucht nach weiten Reisen 
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Gesellschaftliche und systemische Probleme: 

• Rolle der Polizei wird unterschiedlich bewertet, entweder Wunsch nach mehr 
Präsenz in Kiezen oder als diskriminierende Bedrohung 

• Ungerechte Behandlung (u.a. von Lehrenden, Jobcenter, Polizei) 

• Benachteiligung 

• Armut 

• Diskriminierung 

• Rassismus 

• Angst vor Nazis 

• Flucht und Kriegserfahrungen 

• Politik nimmt uns nicht ernst 
 

Genderspezifische Unterschiede – Mädchen leiden (mehr) unter: 

• Sexuellen Belästigungen und Beleidigungen 

• einem geringeren Bewegungsspielraum 

• Druck der Community 

• Religiöser Druck 

• Gewalt und strengen Regeln in der Familie 

 

Unterschiede zwischen den Geschlechtern:  (S. 21f. im Zwischenbericht) 

 
„Die Jugendlichen haben unterschiedlichste Ressourcen und Probleme, aber eines äußern alle: Probleme mit 

Jungs und Männern, die sie beleidigen, Klein machen, sexuell belästigen etc..“  

(Zitat: Mädchenstadtteilladen) 

 

• Mädchen zeigen sich empathischer und besorgter zum Thema Corona, sie leiden vermehrt unter familiären 

Verpflichtungen und Stress zuhause in der Lockdown-Situation. Sie haben größere Ängste schulisch abge-

hängt zu werden. 

• Mädchen sind im öffentlichen Raum unterrepräsentiert (Eindruck der Streetworker/innen), Orte im öffentli-

chen Raum werden von Jungen dominiert. 

• Mädchen zeigen eine große Sehnsucht nach Freiräumen (Freizeit, Reisen) und benennen oftmals die Mäd-

cheneinrichtung als (einzigen) Schutzraum, wo sie diese Freiheit spüren und ihre Interessen ausleben kön-

nen. Da sie in ihren Familien oftmals belastenden Einflüssen (patriarchale, autoritäre und/oder gewaltbelas-

tete Umgebung, religiöse Ehre-Fixierung) ausgesetzt sind. 

• Ihrer eigenen Angabe zufolge, haben Mädchen weniger Zeit nur für sich zur Verfügung, wohingegen Jungen 

angeben, außer Schule und Arbeit kaum weitere (z.B. familiäre, hauswirtschaftliche) Verpflichtungen zu ha-

ben. 

Diese Aussagen waren explizit in den Umfragen der Mädcheneinrichtungen zu finden. Hier kam es als Ergebnis teil-

weise zu einer generell schlechteren Bewertung ihrer allgemeinen Lebenssituation. Doch auch in Einrichtungen mit 

Besuchenden beider Geschlechter fallen diese Unterschiede ins Gewicht.  
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V.-IV. Ergebnisse zu den Themen und Wünschen der Kinder und Jugendlichen  

(S. 22 im Zwischenbericht) 

 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden bereits viele der Themen, die Kinder und Jugendliche aktuell beschäftigen 

sichtbar. Trotzdem soll an dieser Stelle noch einmal zusammengefasst und der Versuch einer Einteilung nach Alters-

gruppen unternommen werden. 

6-12 Jahre:  

Für die jüngste Altersgruppe der 6-12 Jährigen nehmen individuelle („Fußballer werden!“, „Ärztin werden“) oder 

materielle („ein (großes) Haus mit Pool/mit Garten“ / ein „eigenes Auto“) Wünsche viel Raum ein. Die Mitarbeiten-

den der KJFEs berichten von den Schwierigkeiten und einsetzenden Überforderungen je nachdem, wie man Kinder 

nach „ihrem wichtigsten Themen“ befragt. Der Wunsch nach Tieren, neuen Spielplätzen und Schwimmbädern, kos-

tenlosem Fastfood und Eis sind häufige Nennungen. Aber auch der Wunsch nach einer ruhigeren, sauberen und si-

cheren Umgebung wird sehr oft genannt. Auch die Vorstellung in einer hilfsbereiten und rücksichtsvollen Nachbar-

schaft zu leben wurde geäußert. „Freundschaften und Familie“ landen auf Platz eins, wenn sie danach befragt wer-

den, was ihnen am wichtigsten im Leben ist. Hobbys wie Fußball, Tanzen, Zeichnen, aber auch diverse Mediennut-

zung („Internet und Netflix“) und Spielkonsolen werden genannt, wenn sie nach ihren liebsten Unternehmungen 

gefragt werden. Am oberen Rand dieser Altersgruppe (ca. 11-13 Jahre) kommen dann auch politische Themen, wie 

„kein Krieg“, die Situation in ihren Herkunftsländern, Rassismus und Diskriminierung, Armut, sowie der Umwelt-

schutz als bestimmende Themen hinzu. 

12-18 Jahre: 

 In der Altersgruppe der 12-18 Jährigen spielen Freizeitangebote und Hobbys, sowie typische Jugendthemen wie 

Freundschaft, Shopping, Social Media, Liebe, Körper, Beauty und Identitätssuche eine große Rolle. Der Wunsch nach 

besseren Schulen wurde altersübergreifend geäußert, schlägt sich aber besonders in dieser Altersgruppe nieder. 

Damit verbunden sind Erfahrungen von Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Intoleranz und Mobbing, sowie der 

Wunsch nach einer davon befreiten Gesellschaft. Die Sehnsucht nach Freiheit und Reisen („Raus aus dem Kiez“) ist 

ebenfalls unter den Topthemen. 

Das Thema 'rassistische Polizeigewalt in den USA' hat durch den Abfragezeitraum medial und politisch Konjunktur 

erfahren und wurde oft besprochen. Die Rolle der Polizei wird ambivalent bewertet: auf der einen Seite wurde der 

Wunsch nach mehr Polizeipräsenz im Kiez geäußert, wo parallel bedrohliche Situationen von Straßenkriminalität von 

den Jugendlichen wahrgenommen wurden. Auf der anderen Seite finden sich Aussagen der Jugendlichen, die die 

Polizei und ihr Auftreten als bedrohlich, diskriminierend und aggressiv wahrnehmen. 

 

18-27 Jahre:  

Für die Altersgruppe der 18-27 Jährigen, aber auch der Ü16-Jährigen haben Schulabschlüsse, Praktikums- und Aus-

bildungsplatzsuche, Berufs- und Studienwünsche einen großen Einfluss auf ihre Lebenssituation. Die häufig auftre-

tende Unsicherheit und Orientierungslosigkeit lässt mehrfach den Wunsch nach Beratungsangeboten zur Berufsori-

entierung, Angeboten zur Stärkung der eigenen Kompetenzen und Hilfe beim Jobeinstieg aufkommen. Da es diese 

Angebote bereits gibt, kann hier geschlussfolgert werden, dass der Zugang zu ihnen deutlich vereinfacht werden 

muss. 
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Häufige Nennungen (S. 23 im Zwischenbericht) 

 

Themen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen 

Klassische Themen: 

• Freunde/Freundschaft 

• Familie 

• Reisen (Sehnsucht nach Freiheit und Erholung) 

• Schule und Ausbildung 

• Mediennutzung (Social Media, E-Sports) 

• Freizeit und Hobbys 

• Geschlechterrollen 

• Liebe und Sexualität 

• Styling und Körper 

• Taschengeld und Materielles 

• Wohnen und Gentrifizierung 

• Tier- und Umweltschutz 

• Corona – Wunsch nach Rückkehr zur Normalität 
 

Individuelle Wünsche und Anliegen: 

• Mehr altersgerechte Angebote im Sozialraum 

• Mehr Mitsprache 

• Mehr Möglichkeiten für soziales Engagement 

• Leichteren Zugang zu Beratungsangeboten 

• Mehr Förderung von Fähigkeiten und Kompetenzen 

• Ferienjobs, Praktika, leichterer Einstieg ins Berufsleben 

• Kostenfreie Lernorte 
 

Gesellschaftliche Wünsche und Anliegen: 

• Qualifiziertere Lehrerinnen und Lehrer 

• Bessere Schulen ohne Mobbing, Rassismus, Diskriminierung 

• Keine soziale Ausgrenzung 

• Keine Diskriminierung 

• Kein Rassismus 

• Kein Sexismus 

• Kein Krieg 

• Keine Gewalt 

• Keine Drogen im Kiez 

• Keine Kriminalität 

• Keine Polizeigewalt 

• Keine Verdrängung – mehr bezahlbarer Wohnraum 

• Mehr Umwelt- und Tierschutz, Klimagerechtigkeit 

• Mehr Ruhe 

• Mehr Sicherheit 

• Mehr Toleranz 

• Mehr Respekt 

• Mehr Gemeinschaftsgefühl und Hilfsbereitschaft 
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ANLAGE 2 

-Auszüge aus der Online-Befragung/ Südstudie ( 2. Befragung bis Ende Dezember 20/ Aus-

wertung Ende März 21 / 99 Teilnehmenden) 

Konkrete Nennungen von jungen Menschen (nach Wohnort) 

Die vollständige Südstudie findet sich unter  

https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Auswertung-kollektive-Suedbefragung-16-4-2021.pdf  

 
[Südstudie Punkt 1 – 5: Was Kindern & Jugendlichen in Neukölln fehlt: 

Grundbedürfnisse/Materielles: 

 Geld (Britz, Neukölln) 

 Essen (Gropiusstadt) 
Positives Miteinander, Schutz vor Diskriminierung/Stigmatisierung, Schutz vor Gewalt: 

 Normale Menschen (Gropiusstadt) 

 Frieden & Harmonie (Rudow, Neukölln) 

 Zu viel Polizei (Gropiusstadt/Neukölln) 

 Mehr Verständnis für junge Generation (Gropiusstadt) 
Infrastruktur und Angebote der Jugendarbeit: 

 Kinder-und Jugendeinrichtungen (Rudow, Neukölln) 

 NW80 (Rudow) 

 Neue Küche in der Feuerwache (Britz) 

 Angebote zum Mitmachen (Rudow) 

 PS5 in Kinder-/Jugendeinrichtungen (Gropiusstadt) 
Gewerbliche Infrastruktur: 

 Kiosk, Eiscafés, Einkaufsmöglichkeiten (Rudow, Gropiusstadt) 

 Jumphouse (Neukölln) 
Grünflächen, Sportplätze, Natur: 

 Parks, Blumen, Natur & Reiterhöfe (Rudow, Neukölln) 

 Sportplatz mit TT-Platten, Basketball- und Fußballfeld (Rudow, Neukölln) 

 Saubere und intakte Spielplätze (Neukölln, Gropiusstadt) 
Originelles / Sonstiges in Bezug auf die Infrastruktur: 

 Butler & Villa (Gropiusstadt) 

 Shisha-Café für Kinder (Neukölln) 

 Tropische Inseln, Meer, Strände (Neukölln) 
 
 

 Die meisten dieser Wünsche betreffen das unmittelbare Umfeld, Infrastruktur und (Freizeit)Angebote für Kinder-
und Jugendliche sowohl im öffentlichen Raum (Spielplätze) als auch eigene Treffpunkte. Einige Kinder und Jugendli-
che wünschen sich auch einen „normalen“ harmonischen Umgang miteinander und zwischen den Generationen. 
 

1. Was im Kiez anders sein sollte:  
(Nennungen noch mal speziell ausgewertet nach Kiezen) 
Positives Miteinander, Schutz vor Diskriminierung/Stigmatisierung, Schutz vor Gewalt, Müll: 

 Weniger Besoffene (Britz, Gropiusstadt) 

 Weniger asoziale Jugendliche (Rudow) 

 Weniger Straftaten / Kriminalität (Rudow, Neukölln) 

 Mehr Gemeinschaftssinn zwischen Kindern und Jugendlichen (Rudow) 

 Respektvoller Umgang miteinander, Eigentum anderer achten (Rudow) 

 Mehr Rücksichtnahme (Rudow) 

 Mehr Ruhe in der Nacht (Gropiusstadt) 

https://www.neukoelln-jugend.de/formulare/Quali/Auswertung-kollektive-Suedbefragung-16-4-2021.pdf
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 Mehr Sauberkeit, weniger Müll (Britz, Neukölln, Gropiusstadt) 

 Weniger Müll & keine Tierquälerei (Neukölln) 
Wohnumfeld / Bevölkerungsstruktur: 

 Mehr Kinder (Rudow) 

 Mehr Mädchen (Rudow) 

 Weniger Häuser (Neukölln) 

 Mehr Wohnraum (Neukölln) 
Gewerbliche Infrastruktur: 

 Mehr Einkaufsmöglichkeiten (Rudow) 

 Mehr Dönerläden (Rudow) 
Infrastruktur und Angebote der Jugendarbeit: 

 Der Neubau des NW80 sollte endlich fertig sein (Rudow) 

 Mehr Jugendclubs (Neukölln) 

 Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche (Rudow, Neukölln) 

 Tiergehege mit Häschen (Rudow) 
Mobilität /Verkehr: 

 Keine Baustellen (Rudow) 

 Bessere Schulwege / Infrastruktur (Rudow, Gropiusstadt) 
Covid: 

 Keine Maske mehr tragen zu müssen (Neukölln, Gropiusstadt) 
 

 Kinder und Jugendliche der Region Süd wünschen sich ein sauberes Wohnumfeld, bezahlbare Wohnungen, weni-
ger Straftaten und eine bessere Infrastruktur. Daneben geht es viel um zwischenmenschliche Beziehungen: Respekt, 
Gemeinschaftssinn, Rücksichtnahme werden vermisst und gewünscht, auch zwischen Gleichaltrigen. Im Süden wird 
das Fehlen junger Menschen bemängelt, im Norden der fehlende Platz. Mobilität / Verkehr spielt im Süden eine be-
sonders wichtige Rolle.  

 
2. Stressfaktor Schule 

 In allen Stadtteilen der Region Süd ist Schule ein entscheidender Stressfaktor – 75% der Befragten geben an, dass 
Schule für sie Stress bedeute. In den Regionen Rudow, Neukölln und Gropiusstadt wird die Schule auch explizit als 
Ort genannt, an dem Diskriminierung erfahren wurde. 
 

3. Partizipation 
 Viele Jugendliche möchten sich für ihre eigenen Themen engagieren, am liebsten vor Ort in ihrem Kinder- oder 
Jugendclub. Weitaus weniger würden sie dies auf einer Kinder- oder Jugendkonferenz tun. Auch Demonstrationen 
scheinen für die befragten Kinder und Jugendlichen als Beteiligungsform nur in geringem Maße in Frage zu kommen. 
 

4. Polizei 
 Auch die Polizei wird von einigen Jugendlichen erwähnt, wobei es durchaus eher beiläufig passiert, wie beispiels-
weise „Ich wünsche mir weniger Polizeisirenen“ oder grundsätzlich „weniger Polizei“. Einige andere Jugendliche 
(Gropiusstadt) berichten dagegen von „Polizeistress“ und von Diskriminierungserfahrungen mit der Polizei.] 

5. Und was kommt nach der Befragung?    
„Warum fragt ihr uns, wenn sich eh nix ändert?“ ist eine der bezeichnenden letzten Fragen, die uns Kinder und 

Jugendliche am Ende des Fragebogens (als Freitext) stellen konnten. In diese Richtung gehen auch noch weitere Bei-

träge: „Warum ich diesen Fragebogen ausfülle, weil ich hab ihn schon mal ausgefüllt und es hat sich nichts geän-

dert.“, „Wird es mehr Jugendclubs geben in Neukölln?“ oder „Was wird für die Jugendlichen gemacht, außer dass es 

immer wieder gekürzt wird?“ Alle diese Fragen signalisieren, dass einige Jugendliche angesichts der mangelnden 

Transparenz und der prekären Situation in einigen Einrichtungen eher skeptisch sind, ob sich durch das Einholen 

ihrer Meinung tatsächlich etwas ändern wird. Die Jugendlichen wünschen sich Transparenz darüber, was die Ergeb-

nisse solcher Befragungen sind und was mit den Ergebnissen passiert. Vor allem wünschen sie sich Taten und Verän-

derung. 


