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Projekt: Jugend misch mit

Hintergrund

In der Vergangenheit gab es einen aktiven Jugendbeirat in der Weißen Siedlung, dieser existiert
aktuell nicht mehr. Damit sich die Kinder und Jugendlichen auch weiterhin als wichtige Akteure in
ihrem Wohnumfeld und darüber hinaus begreifen, bedarf es eines Projekts, dass die Beteiligungskultur von Kindern und Jugendlichen stärkt und ihnen vermittelt wie sie sich kritisch, aber reflektiert
mit ihrer Umwelt auseinandersetzten können.

Handlungsfeld
Beteiligung, Vernetzung und
Kooperation mit Partnern

Ziel

Träger
stadt.menschen.berlin

Das Projekt soll einen Rahmen bilden, innerhalb dessen die politische Bildung und Beteiligung
von Kinder und Jugendlichen gefördert wird. Das Demokratiebewusstsein der jungen Generation
der Weißen Siedlung soll gestärkt werden, indem sie lernen, sich durch einen niedrigschwelligen
Ansatz mit politischen Themen auseinanderzusetzen und sich als wichtige Akteure in ihrem Wohnumfeld zu begreifen. Dafür erfahren sie mehr über ihre Rechte und Pflichten und was politisches
Denken und Handeln vor allem auf lokaler und nachbarschaftlicher Ebene bedeutet. Sie erfahren
wie sie ihre eigenen Interessen artikulieren, sich dafür einsetzen können und machen erste Erfahrungen mit direkter Beteiligung.
Die Kinder und Jugendlichen entwickeln neue Kompetenzen und Selbstbewusstsein beim Beteiligen und "Mitmischen" und sie geben ihr Wissen sowie die Lust an aktiver Teilhabe weiter. Durch
das Auseinandersetzen mit aktuellen Themen und gemeinsames Debattieren entwickeln sie die
Fähigkeit, ihre Anliegen argumentativ zu äußern. Die Fähigkeit, argumentativ Stellung nehmen zu
können, ist gewaltpräventiv und wirkt sich positiv auf das Selbstbewusstsein und die Handlungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen in ihrer Peergroup aus.

Inhalt und Maßnahmen

Die Kinder und Jugendlichen werden darin gestärkt ihre eigenen Interessen im Sozialraum zu benennen und sich für ihre Belange und Ideen konkret einzusetzen. Anhand eigener Wünsche und
Ideen soll praktisch gezeigt werden, welche Schritte für die Umsetzung erforderlich sind. Neben den
regelmäßigen Austauschtreffen hat der wachsende Kinder- und Jugendbeirat der Weißen Siedlung
im Jahr 2021 mehrere Aktionen im Quartier umgesetzt: Spielplatzputzaktion, Malaktion, Klebebandtaschenbasteln, Tischtennisturnier. Andere Veranstaltungen vor Ort bpsw. Spielstraßenaktion auf
dem Nernstweg, Verschönerung und Bepflanzung der Palettenbänke werden unterstützt.
Durch das neue Beteiligungshaus in der Aronsstraße 120 haben Jugendliche auch langfristig gute
Voraussetzungen für eine aktive Beteiligung und eine Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit
anderen Kindern und Jugendlichen aus Neukölln.
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