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Grußwort
Der Jugend-Demokratiefonds Berlin, das Landesprogramm „STARK gemacht! Jugend nimmt Einfluss“, hat
erhebliche Beteiligungsaktivitäten in Berlin, in allen 12
Bezirken, ausgelöst oder zumindest verstärkt. Beteiligungsorientierte Projekte wurden überlegt, beantragt
und zahlreiche bewilligt. Landesweite Projekte, wie
U18-Wahl oder das JugendFORUM im Abgeordnetenhaus, wurden auf eine stabilere finanzielle Basis gestellt.
Insbesondere die Aktionsfonds in den Bezirken haben
kleinteilig viele Jugendliche erreicht, als Beantragende
für ein Projekt, als Sachkundige für den eigenen Kiez in
ihrer Jugendjury.
Wie aber kann die Beteiligung im lokalen Rahmen
weiter ausgebaut werden? Wie kann das funktionieren,
um mehr Kindern und Jugendlichen eine positive
Beteiligungserfahrung zu ermöglichen? Dazu bedarf es
neuen Ideen und der Lust auf Erprobung. Eines dieser
Modellprojekte ist Bottom Up! des Kinder- und Jugendbüros Steglitz-Zehlendorf e.V. Hierbei werden neue
Ideen zur Beteiligung beginnend im Kiez bis zum bezirklichen Jugendhilfeausschuss entwickelt und erprobt.
Dies meint auch die unterstützende Zusammenarbeit
von Mitarbeiter*innen der Jugendarbeit mit Kindern
und Jugendlichen.
Ein Modellprojekt verpflichtet zur Transparenz, zur Darstellung gegenüber der Fachöffentlichkeit in Berlin und zu
kritischen Zwischenbilanzen und Auswertungen. Außenstehende in den Prozess einzubeziehen, gemeinsam
die Stolpersteine und Gelingfaktoren zu erfassen und
Methoden weiterzuentwickeln, das macht ein Modellprojekt aus. Diese Broschüre ist ein Teil dieses Prozesses.
Besten Dank für das Engagement und weiter viel Erfolg!

Roland Geiger
Geschäftsführer Jugend- und Familienstiftung des
Landes Berlin/ Koordination Jugend-Demokratiefonds
Berlin
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Einleitung
In Steglitz-Zehlendorf setzt sich das Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf e.V. (KiJuB e.V.) seit 2003 für die
Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Mitbestimmung der jungen
Bürger*innen auf kommunaler Ebene.
Neben der Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten
und ihrer Umsetzung mit Kindern und Jugendlichen
ist für diese Aufgabe die Zusammenarbeit mit Institutionen, die zur Lebenswelt junger Menschen gehören,
entscheidend. Denn Beteiligung beginnt im Alltag. Entsprechend sind nicht nur die jungen Menschen selbst
eine wichtige Zielgruppe des KiJuB e.V., sondern auch
Fachkräfte, deren pädagogische Haltung in der Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen für Beteiligungsprozesse
von großer Bedeutung sind. Ebenso kooperiert der
KiJuB e.V. mit Schlüsselpersonen aus Politik und Verwaltung, die Wege für kinder- und jugendgerechtere Beteiligungsformen im Bezirk ebnen müssen.
Seit 2011 hat der KiJuB e.V. in Zusammenarbeit mit
Fachkräften der Kinder- und Jugendarbeit und im Austausch mit dem Jugendamt, dem Jugendhilfeausschuss, Kolleg*innen aus anderen Bezirken sowie der
Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik ein Konzept entwickelt, um jungen Menschen aus unterschiedlichsten
Stadtteilen eine unmittelbare Mitsprache an politischen
Prozessen zu ermöglichen.1
2014 konnte die Umsetzung des Konzeptes aufgrund
der Förderung durch den Jugend-Demokratiefonds
Berlin beginnen.

Kommunale Beteiligungsstrukturen
wachsen „bottom up“
„Ideale sind wie Sterne. Man kann sie nicht erreichen,
aber man kann sich an ihnen orientieren.“ (Carl Schurz)
Auf Bezirksebene organisiert der KiJuB e.V. jährlich ein
Kinder- und Jugendforum, eine punktuelle und offene
Form für junge Menschen ihre Anliegen direkt in die
Bezirkspolitik einfließen zu lassen.
1

Konzeptidee und erster Entwurf von Hella Schleef (2011)
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Im Bereich der Spielflächengestaltung existieren
außerdem bereits strukturelle Ansätze, die eine unmittelbare und regelmäßige Beteiligung garantieren.
Strukturell verankerte Partizipation findet im Bezirk jedoch
nur über den Bezirksschülerausschuss statt, ein auf den
Lebensbereich Schule beschränktes und gewähltes
Gremium.
Das Projekt „BottomUp!“ fördert nun die Entstehung einer
alternativen Struktur, die mit dem Engagement der
jungen Menschen und ihrer erwachsenen Begleitpersonen im Stadtteil langsam aber stetig – von unten nach
oben wachsend – an konkreter Form gewinnen soll.
Dem zugrunde liegt die Vision einer kind- und jugendgerechten Struktur, die eine kontinuierliche Beteiligung
junger Menschen an Beratungen und Entscheidungen,
die sie im Stadtteil, Bezirk und auf Landesebene interessieren, ermöglicht. Kind- und jugendgerecht bedeutet:
Beteiligungsformen finden, die ihren Vorstellungen und
Fähigkeiten entsprechen und gleichzeitig von Entscheidungsträger*innen anerkannt und strukturell verankert
werden können – ein anspruchsvoller Vorsatz für das
Projektvorhaben, das Engagement, Geduld und Flexibilität von allen erfordert.
Dabei steht insbesondere die Förderung von bildungsbenachteiligten Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. Gleichzeitig legt das Projekt viel Wert auf einen
regelmäßigen fachlichen Austausch erwachsener
Akteur*innen, die beim Aufbau und Funktionieren einer
solchen Struktur Schlüsselrollen spielen: pädagogische
Fachkräfte, die Koordinierungsstelle sowie Politik und
Verwaltung.

EIN MODELL, das Beteiligung auf allen Ebenen
fördert und fordert
Das Projekt basiert auf der Idee, eine dezentrale Beteiligungsstruktur aufzubauen, indem es im unmittelbaren
Lebensumfeld und im Alltag der Kinder und Jugendlichen ansetzt, kontinuierlich Beteiligungsprozesse anregt
und begleitet.
Die niedrigschwellige Beziehungsarbeit durch pädagogische Fachkräfte in verschiedenen Stadtteilen und die
Freiwilligkeit, d.h. keinerlei Voraussetzung zur Mitwirkung
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wie z.B. Wahlen, sollen ALLEN jungen Menschen – auch
aus benachteiligten Lebenslagen und mit wenig Beteiligungserfahrung – den Zugang zu kommunaler Partizipation ermöglichen.
Durch partizipative Aktionen in den Stadtteilen und Einrichtungen, wo die jungen Menschen sich aufhalten,
erfahren die Kinder und Jugendlichen regelmäßig,
was Engagement und Beteiligung in ihrem Alltag und
Umfeld bewirken können. Die Gründung und methodische Fortbildung lokaler Beteiligungsstellen spielt bei
der Aktivierung, Sensibilisierung und Begleitung vor Ort
eine große Rolle.
Das Projekt versucht, schon vorhandene und akzeptierte Beteiligungsformen bzw. – möglichkeiten im Bezirk
unter Mitwirkung der Zielgruppen auszubauen und sie
miteinander zu verbinden. In einem offenen Prozess
werden verschiedene Wege der aktiven Beteiligung
erprobt, nach Vorstellungen der jungen Menschen weiterentwickelt und kombiniert, um sie schließlich im Austausch mit politischen Entscheidungsträger*innen neu
zu definieren und im kommunalen Kontext strukturell
verankern zu können.
Dieser Ansatz fördert – und fordert – deshalb nicht
nur das Engagement von Kindern und Jugendlichen,
sondern gleichermaßen auch den Einsatz und einen
Haltungswandel zahlreicher erwachsener Akteure im
Bezirk. Um möglichst vielen jungen Menschen ihr Recht
auf Mitsprache in der Kommune langfristig auf allen
Ebenen zu garantieren, stehen deshalb auch die Sensibilisierung, Unterstützung und Mitwirkung sowohl von
Fachkräften in Praxis und Verwaltung als auch von politischen Entscheidungsträger*innen im Mittelpunkt des
Projektes.
Die Kombination all dieser Punkt in einem Gesamtkonzept für den Bezirk, mit der Vision langfristig eine für
möglichst viele junge Menschen zugängliche Beteiligungsstruktur im kommunalen Kontext zu verankern,
macht den innovativen Ansatz und Modellcharakter
von „BottomUp“ aus.
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DIE VISION einer kind- und jugendgerechten
Beteiligungsstruktur
„Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung.“
Antoine de Saint-Exupéry
Um den Prozess möglichst dezentral und von Anfang
an in einem regelmäßigen Austausch mit jungen Menschen zu gestalten, regte der KiJuB e.V. die Gründung
so genannter „Lokaler Beteiligungsstellen“ an. In vier
Stadtteilen des Bezirks schlossen sich Einrichtungen der
offenen und mobilen Jugendarbeit mit einer gemeinsamen Vision zusammen. Einzelne Fachkräfte oder
auch ganze Teams bildeten sich für diesen Aufgabenschwerpunkt mit Unterstützung der zentralen Koordinierungsstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung (KiJuB
e.V.) inhaltlich und methodisch fort. Die alltägliche
Beziehungsarbeit in Verbindung mit konkreten Aktionen
(siehe weiter unten) fördern das Engagement verschiedenster Kinder und Jugendlicher und stärken das
Bewusstsein für Beteiligungsprozesse bzw. ihrer Wirksamkeit im unmittelbaren Umfeld.
Die Lokalen Beteiligungsstellen regen die jungen
Menschen dazu an, regelmäßig ihre Interessen und
Anliegen einzubringen. Im ersten Jahr der Projektumsetzung hat sich zur Aktivierung eine verstärkte Förderung
schon bekannter Beteiligungsformen (u.a. Jugendjury,
Kinder- und Jugendhaushalt, Jugendaudits, Spielplatzplanungen) in den Stadtteilen in Kooperation mit dem
KiJuB e.V. bewährt.
Zusätzlich haben medienpädagogische Aktionen rund
um das Thema Beteiligung für mehr Interesse und
Bewusstsein sowohl bei den jungen Menschen als auch
bei erwachsenen Akteuren gesorgt.
Im nächsten Schritt sollen diejenigen Kinder und
Jugendlichen, die sich besonders regelmäßig für ihren
Stadtteil und ihre Anliegen engagieren, dabei unterstützt werden, eigene lokale Beteiligungsteams zu
gründen.
Mit diesen Stadtteil-Teams sowie schon bestehenden
Gremien oder Projektgruppen aus dem Bezirk, wie z.B.
dem BSA, soll schließlich in einem bezirksweiten „BeteiligungsteamSZ“ gemeinsam überlegt werden, wie sich
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Strukturen für eine kontinuierliche Mitsprache kind- und
jugendgerecht gestalten lassen. Dieses bezirksweite
Team kann entsprechende Anliegen – aus den Stadtteilen – in direktem Austausch an Entscheidungsträger*innen aus Politik und Verwaltung weitergeben und
persönlich diskutieren.
Nach dem ersten Jahr lassen sich bereits erste Tendenzen beobachten, welche Vorstellungen viele Kinder
und Jugendliche von einer Beteiligungsstruktur haben:
Die Einladung zur regelmäßigen Teilnahme an den
herkömmlichen Erwachsenengremien, um dort ihre
Anliegen einzubringen, bedeutet für die meisten keine
altersgerechte Beteiligung. Auch das jährliche zentrale
Kinder- und Jugendforum entspricht in seiner Umsetzung noch nicht dem Raum, den sich die jungen Menschen für die Thematisierung ihrer Angelegenheiten
wünschen. Folglich erwarten sie einen dezentraleren
Ansatz und Möglichkeiten, sich durch Medien und
andere Formen als die persönliche direkte Vorsprache
in Erwachsenen-Versammlungen äußern zu können.
An diesem Punkt wird die Bedeutung der dritten Zielgruppe bzw. Ebene im Bezirk deutlich: nur wenn sich
auch die Verwaltung und die politischen Entscheidungsträger*innen diesem Prozess öffnen und sich für den
Wandel tatkräftig einsetzen, kann das Engagement der
jungen Menschen mit Unterstützung der Fachkräfte vor
Ort zum Aufbau einer kommunalen Beteiligungsstruktur
führen, die auch „von oben“ anerkannt und gefördert
wird.
Lokale Beteiligungsstelle: Anlaufstelle in einem Stadtteil, die Kinder- und Jugendbeteiligung mit Aktionen
und Projekten methodisch fördert.
Lokales Beteiligungsteam*: Offene Gruppe von Kindern und Jugendlichen, die sich regelmäßig trifft, um
sich über konkrete Anliegen und Entwicklungen im
Stadtteil auszutauschen. Fachkräfte aus den lokalen
Beteiligungsstellen wirken unterstützend.
BeteiligungsteamSZ*: Vertreter*innen aus den lokalen
Beteiligungsteams, die Anliegen und Interessen auf
Bezirksebene bündeln und besprechen. Die Ergebnisse
werden regelmäßig mit Entscheidungsträger*innen aus
Politik und Verwaltung diskutiert.
*Vorläufige Begriffe bzw. Konzepte, die im Sinne von „BottomUp“
erst zukünftig mit den Kindern und Jugendlichen definiert und mit
Inhalt gefüllt werden können.
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EIN BETEILIGUNGSKLIMA in den Stadtteilen
als Voraussetzung
„Wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen
zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und
die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem
großen, weiten Meer.“
(Antoine de Saint-Exupéry)
Beziehungsarbeit ist eine wichtige Basis, um bei jungen
Menschen das Interesse für Neues zu wecken. Fachkräfte in Jugendfreizeiteinrichtungen, Schulen und
Schulstationen stehen täglich in direktem Kontakt mit
den Kindern und Jugendlichen. Erwachsene können in
dieser Funktion eine bedeutende Rolle für das Gelingen
der politischen Partizipation von Kindern spielen.
Insofern ist ein Ziel des Projektes, eine erwachsene
Unterstützungsstruktur zu bilden und zu festigen. Der
KiJuB e.V. steht den interessierten Fachkräften als Koordinierungsstelle begleitend und beratend zur Seite. Es
finden regelmäßige Netzwerktreffen statt, die sowohl
dem Erfahrungsaustausch als auch der Planung von
Aktivitäten dienen. Außerdem werden in der Runde
gemeinsam Entscheidungen zum Projektverlauf
getroffen.
Bei einer Fachkräftewerkstatt setzten sich Mitarbeiter*innen, die in den vier Stadtteilen täglich mit den
jungen Menschen zusammenarbeiten, mit ihrer Rolle
als Lokale Beteiligungsstelle auseinander und bereiteten sich auf ihre strukturfördernden Aufgaben vor.
Honorarkräfte und der KiJuB e.V. unterstützen zusätzlich
die konkreten Aktivitäten mit den Kindern und Jugendlichen.
Der dezentrale und realitätsnahe Ansatz erweist sich
als sehr wirkungsvoll, da viele Anliegen und Interessen
der jungen Menschen ihr unmittelbares Lebensumfeld betreffen, insbesondere wenn sie noch nicht viel
Beteiligungserfahrung gesammelt haben. Die Lokalen
Beteiligungsstellen widmen sich deshalb der grundlegenden Aufgabe, ein gutes Beteiligungsklima im Einrichtungsalltag und dem Umfeld zu schaffen, wo die
jungen Menschen sich außerhalb ihrer Familien. Dazu
gehört auch das Weitergeben von Informationen zu
Beteiligungsmöglichkeiten, z.B. über den Kinder- und
10

Jugendhaushalt, die Jugendjury oder auch Veranstaltungen im Stadtteil. Bei der Informationsvermittlung
spielt das Wie und Warum eine große Rolle: Erwachsene, die „ihre“ Kinder und Jugendlichen täglich sehen
und entsprechend sensibilisiert sind, können besser einschätzen, in welcher Form Informationen am besten
ankommen, wie sie in einen Kontext gebettet auf Interesse stoßen können, warum sie für bestimmte Mädchen oder Jungen relevant sein könnten – und somit
den Samen für Engagement und Beteiligung zum
Keimen bringen.
Die Thematisierung und Visualisierung von Anliegen
im Rahmen von Medienprojekten stellten im ersten
Projektjahr eine gute Methode dar, um das Interesse
an gemeinsamen Projekten im Stadtteil zu wecken
und auch für weiteres Engagement zu motivieren.
So ist in Kooperation mit dem Medienkompetenzzentrum Steglitz-Zehlendorf ein Film über verschiedene
Beteiligungsaktionen in den Stadtteilen entstanden.
Das Ergebnis dient wiederum der Veranschaulichung
und Sensibilisierung im Austausch mit erwachsenen
Akteuren, aber auch zur Aktivierung weiterer junger
Menschen.
Auf den folgenden Seiten stellen die vier Lokalen Beteiligungsstellen ihre Arbeit und Motivation für das Projekt
„BottomUp!“ vor:

Lokale Beteiligungsstellen Lankwitz
Im Stadtteil Lankwitz kooperieren zwei Träger bzw. Einrichtungen, jeweils in unterschiedlichen Kiezen aktiv, für
das Projekt „BottomUp“.

Käseglocke
Der Kinder-, Jugend- und Familientreff Käseglocke ist
eine Einrichtung unter der Trägerschaft von Spiel und
Action e.V. in Kooperation mit dem BA Steglitz-Zehlendorf. Die Käseglocke arbeitet mit dem Schwerpunkt
der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit hohem partizipativen Ansatz.
Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus dem
Kiez und den umliegenden Schulen.
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Unsere MOTIVATION, lokale Beteiligungsstelle
zu werden
Wir arbeiten seit 18 Jahren im Kiez und sind sehr gut
mit den umliegenden Einrichtungen auf den verschiedensten Ebenen vernetzt. Uns ist es wichtig, dass Kinder
und Jugendliche sich für ihre Anliegen einsetzen und wir
unterstützen sie darin in unserer Einrichtung und auch für
den Kiez durch das Schaffen von verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten. In unserem Team haben wir einer
Mitarbeiterin die Ausbildungen zur Prozess- und Organisationsmoderatorin sowie zur Moderatorin für Beteiligungsprozesse für Kinder und Jugendliche ermöglicht.
So sind wir nicht nur durch unser Engagement für den
Kiez, sondern auch fachlich sehr gut aufgestellt, um
eine lokale Beteiligungsstelle zu sein.
Unsere AKTIONEN, um die Gründung eines
Beteiligungsteams zu unterstützen
Der Runde Tisch Lankwitz-Südende und Spiel und Action
e.V. veranstalten einmal im Jahr einen „Marktplatz der
Ideen“ in Form eines Open Space. In diesem Rahmen
haben die Kinder und Jugendlichen aus dem Kiez
einen eigenen Tisch bekommen, wo sie ihre Anliegen
diskutieren und überlegen konnten. Erwachsene waren
dort nicht erlaubt, bis auf die Begleitung durch das
Kinder- und Jugendbüro Steglitz-Zehlendorf sowie Frau
Markl-Vieto (Bezirksstadträtin für die Abteilung Jugend,
Gesundheit, Umwelt und Tiefbau Steglitz-Zehlendorf).
Dort konnten sie ihre Anliegen gleich erfolgreich einbringen - einige der angesprochenen Sachen wurden
recht kurzfristig umgesetzt.
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JugendKulturBunker Outreach
Das Team von Outreach – Mobile Jugendarbeit in
Steglitz-Zehlendorf ist sozialräumlich im Stadtteil Lankwitz verortet. Neben der aufsuchenden, mobilen Arbeit
werden den Jugendlichen mit dem Outreach-JugendKulturBunker Räume für ihre Interessen zur Verfügung
gestellt.
Zielgruppe
Der Stadtteil Lankwitz mit der Belß-Lüdecke-Siedlung gilt
als sozial belastetes Wohngebiet. Unsere Zielgruppen
sind somit vor allem benachteiligte Jugendliche, die
sich häufig im öffentlichen Raum aufhalten und die
kaum Zugangsmöglichkeiten zur Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen haben.
Unsere MOTIVATION, lokale Beteiligungsstelle
zu werden
Für unsere Arbeit mit den Jugendlichen sind Beteiligungs- und Empowermentprozesse von zentraler
Bedeutung, die wir besonders in einem sozialbelasteten Stadtteil wie Lankwitz mit Unterstützung eines übergreifenden Netzwerks verankern und weiterentwickeln
möchten.
Unsere AKTIONEN, die Gründung eines
Beteiligungsteam zu unterstützen
Wir haben in einem ersten Schritt in den letzten anderthalb Jahren mit verschiedenen jugendlichen Zielgruppen in Lankwitz vielfältige Beteiligungsprozesse vor
allem im öffentlichen Raum initiiert und basierend auf
den Ideen der Jugendlichen mit Gruppen durchgeführt.
Beispiele hierfür sind die Reparatur des Jugendtreffpunkts „Bretterbude“ am S-Bahnhof, das Aufstellen von
„Jugendbänken“ und die Aktivierung zur Instandsetzung
von zwei „Fußballtreffpunkten“ sowie der Start einer Initiative zur Neugestaltung eines Aufenthaltorts im schulnahen Gemeindepark (Schnittstelle Sozialraum/Schule).
Auch mit dem Ausbau des Musikband-Bereichs und
der Anschaffung einer Outdoorbühne gestalten sich
Jugendliche aus dem Outreach-JugendKulturBunker
ihre Freizeitmöglichkeiten mit einer gewünschten Verbindung zum öffentlichen Raum selbst.
13

In einem zweiten Schritt organisieren wir Begegnungsmöglichkeiten für Jugendliche aus den verschiedenen
Zielgruppen, um einen Austausch über die gesammelten (Engagement- bzw. Beteiligungs-) Erfahrungen
anzuregen und sich als Teil eines „Beteiligungsteams“
im Stadtteil zu verstehen.

Lokale Beteiligungsstelle Steglitz
JeverNeun
Das Jugend- und Familienzentrum JeverNeun wird
gerne als ein Haus für alle beschrieben. Regelmäßig
finden bei uns Kurse, Veranstaltungen und Feste für
Nachbar*innen statt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die
offene Kinder- und Jugendarbeit am Nachmittag. Im
ganzen Haus trifft man auf Kleinkinder mit ihren Eltern,
Kindergarten- und Hortkinder, Jugendliche bis hin zum
Erwachsenen, die die vielfältigen Angebote des Hauses
nutzen.
Zielgruppe
Wir haben von Montag bis Freitag geöffnet und bieten
dabei Angebote für Kinder mit und ohne Behinderung (9-12 Jahre), täglich von 13 bis 17 Uhr
sowie Angebote für Jugendliche mit und ohne Behinderung (12-18 Jahre) täglich von 15 bis 19 Uhr.
Unsere MOTIVATION, lokale Beteiligungsstelle
zu werden
Wir verstehen uns als eine Einrichtung, die die Themen,
Anliegen und Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen
von jeher versucht wahr- und aufzunehmen und diese
dann an geeignete Stellen weiterzuleiten.
Dabei ist es uns sehr wichtig, dass wir eine Form finden,
uns auszutauschen, gemeinsam an Prozessen zu
arbeiten und Ressourcen zu nutzen, was mit dem Netzwerk der Beteiligungsstellen sehr gut möglich ist.
14

Unsere AKTIONEN, die Gründung eines
Beteiligungsteams zu unterstützen
Happy Video Dreh
Wir produzierten mit den Kindern und Jugendlichen ein
Musikvideo zum Thema „Was macht euch Happy?“. Die
Umsetzung lag in den Händen der Kinder und Jugendlichen: es wurde sich verkleidetet, eine Choreografie
ausgedacht und über ihren Lieblingsplatz, den Garten
der JeverNeun, getanzt.

Die Kids gründen das „Jeverdorf“:
Kinder und Jugendliche der JeverNeun errichteten an
zwei Nachmittagen ihr eigenes Dorf, produzierten ihre
eigene Währung (den Jevertaler), wählten einen Bürgermeister und arbeiteten tatkräftig an verschiedenen
Stationen, um etwas für die Gemeinschaft herzustellen.
Es wurde eine Hütte errichtet, leckeres Essen gekocht
und T-Shirts für die Mitbürger bemalt. Die Kinder konnten
bei diesem kleinen Planspiel Mitbestimmungsmöglichkeiten erfahren, indem sie sich als Gruppe abstimmen
und selbst Entscheidungen treffen mussten, wie sie ihre
gewählten Aufgaben umsetzen.

Lokale Beteiligungsstelle Zehlendorf
MoWo
Das „MoWo“, das Mobile Wohnzimmer für Jugendliche in Steglitz-Zehlendorf, ist ein Projekt des Nachbarschaftshauses Wannseebahn e.V. im Bereich der
aufsuchenden, partizipativen Jugendarbeit. Neben
niedrigschwelligen Kontaktmöglichkeiten, Gesprächsund Hilfsangeboten bieten die Mitarbeiter*innen die
Möglichkeit, eigene Projektideen zu entwickeln und
gemeinsam mit dem MoWo durchzuführen. Der Bauwagen wird seit Herbst 2011 von den Jugendlichen
und dem MoWo-Team als Treff- und Planungsstützpunkt
genutzt.
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Zielgruppe
Unser Angebot richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 12 und 21 Jahren. Hierbei erreichen wir vor allem
Jugendliche, die feste Jugendfreizeitangebote selten
oder gar nicht nutzen.
Unsere MOTIVATION, lokale Beteiligungsstelle
zu werden
Die Arbeit des MoWos ist von Beginn an stark partizipativ
ausgerichtet. An dem Prozess des „Bottom up“-Projektes
war das MoWo von Anfang an beteiligt und so war
es die logische Konsequenz lokale Beteiligungsstelle
zu werden und somit zusätzlich das Thema „Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“ gemeinsam mit
anderen Trägern bezirksweit auf eine breitere Basis zu
stellen.
Unsere AKTIONEN, die Gründung eines
Beteiligungsteams zu unterstützen
Um die Jugendlichen für das Thema „Beteiligung“ zu
sensibilisieren und neugierig zu machen, müssen sie
zunächst selbst Beteiligungserfahrungen machen. Das
funktioniert am besten, indem man bei ihren Interessen
und in ihrem eigenen Lebensumfeld ansetzt. Daher
haben wir – wie auch schon in den Jahren zuvor – die
Jugendlichen gefragt, aufmerksam hingehört, sie über
Beteiligungsmöglichkeiten informiert und sie dabei
unterstützt, ihre Ideen und Anliegen umzusetzen.
Geld für ihre Ideen und Aktionen 2014 besorgten sich
die Jugendlichen auch selbst, u.a. über das Jugendjury-Projekt. Beispiele dafür: „Parkouranlage reloaded“
- Farbgestaltung, „Bauwagen Innenleben“ - Verschönerung und „Bänkebau“ - ein Platz zum Sitzen, selbst
gebaut…
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Neues Outfit für den Bauwagen
Ein Workshop zur Gestaltung des Bauwagens fand im
Rahmen des bezirksweiten Graffiti-Projekts „Legale
Spraywand für Steglitz-Zehlendorf“ statt.

DAS ENGAGEMENT von Politik und
Verwaltung als Wegbereiter
„Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die Einen
Schutzmauern, die Anderen bauen Windmühlen.“
(Chinesische Weisheit)
In den Prozess wurden von Beginn an nicht nur Kinder,
Jugendliche und pädagogische Fachkräfte einbezogen, sondern auch Vertreter*innen aus Politik und
Verwaltung.
Eine ernst gemeinte Kinder- und Jugendbeteiligung
kann nur erfolgreich sein, wenn die Erwachsenen,
die Entscheidungen treffen, an den Meinungen und
Anregungen der jungen Menschen interessiert sind.
So wurde das Projektvorhaben von vorneherein in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Gremien des
Bezirks vorgestellt.
2014 war es vor allem die Abteilung Jugend, die sich mit
der Konzeptidee für den Aufbau einer kind- und jugendgerechten Beteiligungsstruktur im Bezirk auseinandersetzte. Im Frühjahr stieß der KiJuB e.V. die Diskussion auf
einer Klausurtagung des Jugendhilfeausschusses an.
Im Herbst organisierte die Koordinierungsstelle mit dem
Netzwerk ein Fachforum, bei dem Expert*innen, Fachkräfte und Schlüsselpersonen aus Politik und Verwaltung
in den fachlichen Austausch, insbesondere über die
Rolle und Verantwortung der Erwachsenen, kamen.
Die Ergebnisse des fachlichen Austauschs bestätigten
das Projektvorhaben in vielen Aspekten. Außerdem lässt
sich mittlerweile auf der Ebene von Politik und Verwal17

tung ein Perspektivwandel mit dem Wille zur aktiven Mitwirkung feststellen, was auch in die Überarbeitung und
Weiterentwicklung des Konzeptes eingeflossen ist:
Folgende Schwerpunkte kristallisierten sich beim Fachforum heraus:
 Die Anliegen von Kindern und Jugendlichen sind
nicht nur im Bereich Jugend verortet, sondern stellen
in der Regel Querschnittsthemen dar, d.h. Kinder- und
Jugendpartizipation muss im Bezirk als Querschnittsaufgabe von allen Ressorts anerkannt werden.
 In diesem Sinne müssen Strukturen in Politik und Verwaltung entwickelt und etabliert werden, um Möglichkeiten
einer kontinuierlichen Mitsprache zu schaffen– und personenunabhängig zu garantieren. Die bisher vorherrschende Komm-Struktur, die von Seiten der Entscheidungsträger*innen als Beteiligungsform angeboten
wird, lehnen die jungen Menschen ab. So äußerten
Vertreter*innen aus Politik und der Verwaltung den Wille,
durch eigenes Engagement und mehr Flexibilität eine
kind- und jugendgerechtere Kultur des Austausches zu
schaffen – nach dem Motto: warum bewegen wir uns
also nicht in die Räume der Kinder und Jugendlichen?
 Zudem wurde die Bedeutung der Beziehungsarbeit
durch die Fachkräfte in den Stadtteilen als ein wesentlicher Gelingensfaktor für die Aktivierung und Begleitung
der jungen Menschen hervorgehoben.

STATIONEN auf unserem bisherigen Weg
„Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ (Franz Kafka)

… um die Erwachsenen zu motivieren, gemeinsam
neue Wege einzuschlagen
Netzwerktreffen
Die Koordinierungsstelle KiJuB e.V. organisierte regelmäßig Treffen mit den Lokalen Beteiligungsstellen, um
den Austausch zu fördern, die Planung von Projektbausteinen abzustimmen oder Aktionen vorzubereiten.
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Fachkräftewerkstatt
Vertreter*innen aus den vier Lokalen Beteiligungsstellen
und der KiJuB e.V. reflektierten mit Unterstützung einer
externen Moderation über die Rolle und Aufgaben der
Erwachsenen und der Lokalen Beteiligungsstellen, den
Stand der Dinge, die Zusammenarbeit sowie über verschiedene Beteiligungsmethoden.
Sensibilisierung
In Gremien, Arbeitsgemeinschaften und bei Veranstaltungen (u.a. der Klausurtagung des Jugendhilfeausschusses) auf Bezirks- sowie Landesebene stellte der
KiJuB e.V. und/oder das Netzwerk die Konzeptidee vor
und entwickelte im Austausch Strategien zur weiteren
Umsetzung.
Fachforum
Der KiJuB e.V. lud in Kooperation mit der Drehscheibe
Kinder- und Jugendpolitik Berlin und dem Netzwerk zum
Austausch zwischen Fachkräften, politischen Entscheidungsträger*innen, Verwaltung und Expert*innen ein.2
Folgende Fragestellungen wurden diskutiert: Wie lässt
sich die Partizipation junger Menschen auf kommunaler
Ebene fördern? Welche Rolle spielen wir Erwachsene
bei der Entwicklung entsprechender Strukturen?

… um die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, den
Wandel mitzubestimmen
Aktionen in den Stadtteilen
Neben der Förderung von Alltagspartizipation und der
festen Einbindung etablierter Beteiligungsangebote
(Kinder- und Jugendhaushalt, Jugendjury, Jugendaudits) in die Aktivitäten der Lokalen Beteiligungsstellen
wurden einzelne Aktionen mit dem Ziel organisiert,
Folgende Expert*innen / Fachleute nahmen an der Diskussion teil:
Prof. Manfred Liebel - Soziologe, Leiter des European Master in Childhood Studies and Children’s Rights (EMCR) FU Berlin, Christa MarklVieto - Stadträtin für Jugend, Gesundheit, Umwelt und Tiefbau in
Steglitz-Zehlendorf, Roland Geiger - Geschäftsführer der Jugend- und
Familienstiftung des Landes Berlin, Rebekka Bendig - Vertreterin des
Bundesnetzwerk Kinder- und Jugendbeteiligung u. der Deutschen
Gesellschaft für Demokratiepädagogik, Holger Hofmann - Geschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerk, Fachkräfte aus den lokalen
Beteiligungsstellen
2
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dass die jungen Menschen ihre Anliegen bewusster
formulieren, lernen sich im Team zu organisieren und
beginnen, die Umsetzung ihrer Mitbestimmungsrechte
nach ihren Vorstellungen einzufordern.
Kinder- und Jugendforum SZ
Kinder- und Jugendgruppen präsentierten ihre Projekte
und konkrete Anliegen. Im Austausch mit Schlüsselpersonen aus Politik und Verwaltung gaben die anwesenden Jugendlichen erste Rückmeldungen, warum
sie die bisherigen Beteiligungsstrukturen im Bezirk nicht
ansprechen.
Kommunikation und Medienprojekte
 Facebook
www.facebook.com/mitmachmoveSZ
 Blog
www.mitmachmove-sz.de
 Erklärvideo „Kinder- und Jugendbeteiligung
im Stadtteil und Bezirk“ auf
www.kijub-berlin.de/links/erklaervideo
 MitmachmoveSZ - Film über das Engagement
und die Anliegen von jungen Menschen in den
Stadtteilen
 Flyer und Plakate zur Veranschaulichung der
Projektidee und Verbreitung eines
Beteiligungsklimas

ERKENNTNISSE nach einem Jahr
„Der Weg ist das Ziel.“ (Konfuzius)
In diesem Jahr konnte viel angestoßen und bewegt
werden – nach dem Motto „Mitmachmove SZ“. Als
besonders sinnvoll bestätigt sich der Ansatz, von Anfang
an auf allen drei Ebenen (Kinder/Jugendliche – Fachkräfte – Politik/Verwaltung) zeitgleich, jedoch relativ
unabhängig voneinander zu wirken. Auf diese Weise
bleibt der Prozess länger ergebnisoffen, was einerseits
den Kindern und Jugendlichen – vor allem denjenigen
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mit wenig Beteiligungserfahrung – mehr Zeit in ihren
vertrauten Räumen gibt, um ihre eigenen Vorstellungen
von kommunaler Partizipation zu entwickeln. Andererseits werden so auch die Erwachsenen gefordert – und
gefördert, ihre Haltung und ihren Willen zur Veränderung kritisch zu hinterfragen oder sich intensiver mit ihrer
Funktion auseinanderzusetzen.
Demzufolge haben sich viele Akteur*innen aus Politik
und Verwaltung mittlerweile der Idee geöffnet, regelmäßiger mit den jungen Menschen in einen direkten
Austausch zu gehen. Dabei sind sie selbst zu dem
Schluss gekommen, dass die vorhandenen Erwachsenen-Strukturen dafür ungeeignet sind. Die zuvor dominante Erwartungshaltung, dass sich die jungen Menschen in den von ihnen organisierten Strukturen bzw.
Gremien zu engagieren haben, um gehört zu werden,
weicht der Einstellung: Wir müssen uns auch auf den
Weg machen, uns selbst regelmäßig in den Räumen
der jungen Bürger*innen engagieren und damit den
Wandel hin zu kind- und jugendgerechteren Beteiligungsstrukturen aktiv mitgestalten.
Die enge Zusammenarbeit mit pädagogischen Fachkräften, die im Lebensumfeld der Jugendlichen tätig
sind, bleibt weiterhin grundlegend. Durch ihre Unterstützung, gezielte Aktionen und Projekte im Stadtteil
wird kommunale Beteiligung bzw. ihre Wirkung für viele
Kinder erstmals erlebbar und anschaulich.
Die Zusammenarbeit und der Austausch im Netzwerk
wurden von den Fachkräften aus den Lokalen Beteiligungsstellen zudem als sehr positiv, unterstützend und
bereichernd bewertet. (siehe hierzu auch „Stimmen aus
dem Netzwerk“)
Dennoch zeigt das erste Projektjahr, dass die bewusste
Organisation, z.B. in einer Art lokalen Beteiligungsteams,
die sich allgemein für die Anliegen der jungen Bürger*innen im Stadtteil einsetzen, noch Zeit braucht. Es
bleibt weiterhin offen, ob einige der jungen Akteur*innen
– z.B. aus den zahlreichen Projektgruppen – mit der Zeit
ein solches Strukturelement nach ihren Vorstellungen
gestalten wollen oder sich eine ganz andere Form etabliert. Insofern ist es konsequent, auch die Bildung einer
bezirksweiten Gruppe nicht in einem zu frühen Stadium
und nach Erwartungen der Erwachsenen zu erzwingen.
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Auf allen Ebenen geht es weiter
„Der Kopf ist rund, damit das Denken
die Richtung ändern kann.“
(Francis Picabia)
Das Rad ist ins Rollen gekommen, grundlegende Strukturen wurden aufgebaut, aber solch ein bezirksweiter
Beteiligungsprozess und Veränderungen benötigen
Zeit.
Von den Kindern und Jugendlichen haben wir einen
konkreten Hinweis bekommen, in welche Richtung es
NICHT weitergehen kann: das Engagement innerhalb
der etablierten Erwachsenenstrukturen kann sich die
Mehrheit nicht als Form der kommunalen Partizipation
vorstellen. Wir müssen also andere Wege finden und
gehen.
Die Auswertung mit den Lokalen Beteiligungsstellen hat
deutlich gemacht, dass der Fokus zunächst weiter auf
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf Stadtteilebene liegen sollte, um auch wirklich gemeinsam mit
ihnen dauerhafte Strukturen von unten nach oben aufbauen zu können.
Folgende Schritte sind für das nächste Jahr geplant:
Fortführung Netzwerktreffen
Einbindung von neuen lokalen Beteiligungsstellen
Weitere Aktionen und Projekte mit jungen
Menschen in den Stadtteilen
Fachforum
Stadtteilübergreifende Aktionen zur Vernetzung
Vertiefter Austausch mit Politik und Verwaltung
zum Thema Beteiligung im Öffentlichen Raum
Andere Ressorts einbinden
Nutzung neuer Medien
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Stimmen aus dem Netzwerk
„Es ist eine Riesenchance in diesem Bezirk
etwas anzustoßen, was es so noch nie gegeben
hat und auch in den Köpfen der „Erwachsenenwelt“ etwas zu bewegen. Die Kinder und Jugendlichen haben in allen Stadtteilen Lust, was zu verändern und eine Menge Ideen dazu, es braucht
nur Menschen die ihnen Unterstützung geben
und sie hinweisen, wo sie hingehen können.“

„Die Zusammenarbeit bietet eine größere Plattform für Beteiligungsprojekte als bisher. Sie stellt
die eigene Arbeit auf breitere Basis.“

„Netzwerke sind immer eine Sache, die mit einer
Idee entstehen und dann laufen lernen müssen.
Es sind Hürden zu nehmen kleinere und größere.
Es bedarf einer Koordination damit Netzwerke
leben lernen und sich selber tragen. Dies braucht
Zeit und Engagement auf vielen Ebenen, und
nicht zu guter Letzt auch finanzielle Ressourcen.“

„Mehr Input/ Fortbildung nötig, wie man Kinder
spielerisch, also non verbal, an das Thema heranzuführt.“

„Durch das Netzwerk sind Plattformen entstanden, wo die einzelnen Akteure sich nicht nur
austauschen können, sondern damit auch eine
gemeinsame Öffentlichkeit herstellen für ein Teil
der Arbeit, die sie tun. Das ist die Erwachsenenebene.“
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