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aktion en in d en 

           Ort st eil en 



jugendkonferenz
der Stadt Muncheberg

Was ist toll? 
Was soll sich verändern? 

Was fehlt dir?

Du kannst deine Stadt mitgestalten! 
Du kannst mitbestimmen!

Wann und Wo?
14.03.2020, 10-16 Uhr 

Rathauspassage neben dem Sparkassengebäude
Ernst-Thälmann-Str. 87

Ansprechpartnerinnen der Stadt:
Frau Völker und Frau Buch

 
Ob für deinen Ortsteil oder 

die ganze Stadt:
Deine Themen, Deine Meinung, 

Deine Stimme zählt!
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Liebe Kinder und Jugendliche,

wer was bewegen will, muss sich selbst bewegen – und das macht Ihr 
heute und ich bin dankbar, dass Ihr zur Jugendkonferenz gekommen 

seid, die wir auf Grund der Corona Pandemie erst heute durchführen 
können.

Dennoch ist in den vergangenen Monaten einiges passiert. 
Es gab ein Videodreh mit der Ergebnispräsentation der Kinderkonferenz 

und den Ergebnissen der Ortswerkstätten.

Dr. Uta Barku sky
Bürgermeisterin der Stadt Müncheberg

Dazu hat sich ein Jugendgremium in Müncheberg gegründet: 
die Jugendredaktion

Das Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung 
Brandenburg hat zur Jugendgremium -Challenge aufgerufen und 
unsere Müncheberger Jugendredaktion hat teilgenommen und ein 
Technikpackage gewonnen. 
Der Inhalt des Medienpaketes: 1 Laptop, 1 Kamera, 1 SD-Karte

Sie sind also schnell kreativ geworden, haben einen Beitrag 
gestaltet und haben sich als Gremium und in ihrem Engagement 
sichtbar gemacht – DANKE an Mara, Luca und Emmy. 
Ihr solltet in den Müncheberger Nachrichten darüber informieren.

Ja, ich wurde gefragt, warum es mir so wich-
tig ist, die Kinder- und Jugendbeteiligung zu 
unterstützen.

Verantwortung für sich und für andere zu 
übernehmen ist ein Lernprozess, den wir nur 
gemeinsam gestalten können. 
Dabei sind natürlich Eure Wünsche und 
Ziele wichtig. Je besser Ihr diese definiert, um 
so besser können wir darüber beraten. 
In diesem Lernprozess wird es wichtig sein, 
dass Ihr diese Ziele und Wünsche realistisch 
darstellt, um dann Prioritäten festzulegen. 
Es werden nicht alle Ziele sofort realisiert 
werden können, aber wichtig ist, wie ich 
eingangs sagte, was zu bewegen.

Dabei zu lernen, auch die Jüngeren mitzunehmen, 
um den Prozess immer weiterzuführen ist wichtig 
– auch Ihr tragt dann dazu bei, dass Eure Arbeit 
fortgesetzt werden kann – so zu sagen eine neue 
Generation von Aktiven aufzubauen. 

Danken möchte ich Sven Gräser, Karen Bida und Susanne Völker, aber auch Mara, Luca und 
Emmy für die Organisation der Kinder- und Jugendkonferenz. Ich freue mich, dass sie stattfindet.

Ich wünsche Euch für heutige Konferenz alles Gute und viele spritzige Ideen.



Berater in der kommunalen 
Kinder- und Jugendbeteiligung

Von der UN-Kinderrechtskonvention bis zum § 18a 
der brandenburgischen Kommunalverfassung

Kinder- und Jugendliche haben Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte. 
An Themen, Prozesse , Projekte, Ausschüsse, Beschlussvorlagen und 

Verwaltungsakte die Kinder- und Jugendliche interessieren und / oder 
betreffen, sollten sie mitreden, mitwirken und mitbestimmen können.



uMFrag e
Lieblingsorte

Sportplatz 
Oberschule

Sozialarbeiterin Karen

Jugendclub

Stadtspielplatz

Angeln an der 

Waschbank

Bolzplatz

Forst



Work sHOp I
Information und Kommunikation

wir wollten herausfinden, wie und über 
welche Medien sich die Teilnehmenden 
informieren und wo und wie sie
kommunizieren. 

Das Internet wird sehr klar von vielen als 
Informationsmedium genutzt. Am meis-
ten kommuniziert wird übers Handy.

Die Schule ist für alle gleichermaßen ein 
Ort um sich zu informieren und mit 
anderen auszutauschen.



Work sHOp iI
Was ist gut in Müncheberg?

Was fehlt?

Wir haben sehr schnell angefangen 
Wünsche zu sammeln.

Aber was sind davon wichtige Wünsche?

Darüber waren wir natürlich nicht der selben 
Meinung und haben miteinander darüber 
diskutiert, wie sinnvoll und wichtig die einzelnen 
Wünsche sind. 
Dabei haben wir einige Wünsche aussortiert.



Danach haben wir das Ergebnis unserer Diskussion auf einer 
Schautafel dargestellt. Und dann Ideen gesammelt, wie die 

Jugend der Stadt bei der Erfüllung dieser Wünsche helfen kann.

Die wichtigsten Wünsche waren:

Zebrastreifen (besonders vor den Schulen)

Bessere Fahrradwege



Work sHOp iIi
Beteiligungserfahrungen
Beteiligungsmöglichkeiten

Welche Formen und Methoden gibt es in 
der Kinder- und Jugendbeteiligung? 
 
Wie wollen die Teilnehmenden in 
einem ersten Schritt beteiligt werden? 

Ergebnis: 

In Projektorientierter Form, 

zu konkreten Themen und Vorhaben.



Prä s entatiOn
Alle Müncheberger Stadtverordneten 

waren eingeladen mit uns über unsere 
Gedanken und Ergebnisse zu diskutieren.



S taDt nacH wun sch

Eine spontane Aktion, die viele interessierte: 
Wie sähe die Stadt aus, die wir uns wünschen können?
Was bräuchte sie um lebenswert zu sein? 
 



Viel Freiraum ermöglicht viele Ideen.



vielen Dank fur eUre Zeit und energie..

Die AG Kinder- und Jugendbeteiligung wertet die 
Ergebnisse aus den Ideenwerkstätten der Ortsteile, 
der Kinderkonferenz und der Jugendkonferenz aus, 
wird mit interessierten Kindern- und Jugendlichen in den 
Austausch treten und gemeinsam einen Vorschlag zum 
Umgang mit den Ergebnissen für die Verwaltung und 
Politik der Stadt Müncheberg erarbeiten.



vielen Dank fur eUre Zeit und energie



Weitere Inf ormationen 
und Kontaktdaten:

Jugendredaktion Müncheberg
instagram.com/kijub_muencheberg

facebook.com/kijubbmbg
tiktok.com/@kijub_muencheberg

youtube.com/channel/UCVYqBr3n_T44k1BgPePwTDw

Dr. Uta Barkursky
Rathausstraße 1
15374 Müncheberg

Tel.:     +49 33432 / 81-100
Fax:     +49 33432 / 81-200

www.stadt-muencheberg.de
buergermeister@stadt-muencheberg.de

Bürgermeisterin


