
in Kooperation mit der 

 
 

Beteiligung von Jugendlichen – ganz konkret – und aktuell 
Wir brauchen die Kompetenz von Jugendlichen 

Wer vorab genaueres wissen will  
http://www.berlin.de/ba-mitte/politik-und-verwaltung/service-und-
organisationseinheiten/sozialraumorientierte-planungskoordination/leitlinien-zur-buergerbeteiligung/  

 
 
Liebe Kolleg*innen in der Schul(sozial)arbeit,   
 
wir sprechen Sie heute ganz persönlich an – um Ihre Unterstützung zu erhalten. 
 

Die Kurzfassung 
Jugendliche, die Lust auf Beteiligung haben und (mehr) mitbestimmen wollen – WIE 

zukünftig in dem Bezirk Mitte Bürger*innenbeteiligung durchgeführt wird, sollten 
 

am Dienstag, 29.11.2016 
in das Haus der Jugend (im Wedding) am Nauener Platz 

Reinickendorfer Str. 55 – in den großen Saal 
 

kommen, um aktiv an Leitlinien zur Beteiligung junger Menschen in Mitte 
mitzuwirken. 

Wir treffen uns um 17:00 – für ca. 2 Stunden 
 

Was sind Vorbedingungen? KEINE! 
Außer Bock auf Beteiligung – also mitreden wollen  

 
Sollten vorab Fragen zum Thema oder Hinweise zur Uhrzeit bestehen, bitte 
telefonisch melden unter (030) 28384410 – bei Peter Andreas oder Andreas Vogt. 
 
 

Die etwas längere Fassung 
 
Warum Sie? - nun weil, 

 wir bzw. unsere Kooperationspartnerin die Servicestelle Jugendbeteiligung mit Ihnen - im 
Zusammenhang mit anderen Projekten (z.B. SchülerHaushalt) verständige und gute 
kooperierende Erfahrungen gemacht haben! 

 Sie Schüler*innen aus Ihrem Arbeitszusammenhang differenziert kennen – und  
eine gezielte Ansprache von engagierten und beteiligungsbegeisterten Schüler*innen sinnvoll ist! 

 (und leider auch) nur ein kurzes Zeitfenster zur Vorbereitung zur Verfügung steht. 
 
Worum geht’s? 
(Um) Leitlinien zur Bürgerbeteiligung im Bezirk Mitte 
 
Was heißt das? 
Der Bezirk Mitte hat entschieden, entsprechende Leitlinien zu entwickeln – UND - schon in diesem 
Prozess - Menschen aus dem Bezirk Mitte einzubeziehen. 
 
Tja, und weil die Erfahrungen bei Bürger*innenbeteiligung zeigen, dass diese sehr *große* Menschen-
lastig durchgeführt werden – und die (vermeintlich) *kleinen* Menschen, entweder gar nicht 
mitgedacht – oder gar als *noch-nicht-reif-genug* bewertet werden, war auch in diesem Prozess die 
Einbeziehung - junger Menschen nicht ausreichend mitgedacht. 
 
Tja, und weil wir nun mal das Kinder- und Jugendbüro Mitte sind – und unsere wesentliche Aufgabe ist 
– genau dem entgegen zu steuern, wollen wir die Einbeziehung junger Menschen möglich machen.  
 

Was wir NICHT können und nicht WOLLEN !! 
Entscheiden, ohne Jugendliche zu befragen, was ihnen wichtig ist. 

Was fehlt uns im Moment noch?  
Jugendliche!!! 
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