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Kinder und Jugendliche gestalten Veränderung!
Vorstand des Kinder- und Jugendparlamentes macht sich fit die Arbeit

"Wie geht Politik", "Rhetorik", "Gut präsentieren", "Was sind Kinderrechte?", "Ein Team
werden!", "Amtssprache verstehen" und vieles mehr haben die Vorstandsmitglieder aus dem
Kinder- und Jugendparlament beim Wochenendworkshop vom 18. bis 20. Januar 2019 in der
Jugenderholungsstätte auf Schwanenwerder erfahren. Die einzelnen Workshops wurden von
den Kindern und Jugendlichen selber ausgearbeitet und durchgeführt! Hier der Bericht der
Vorstandsmitglieder:
Zwei Trassen kreuzen sich am S-Bahnhof – S1 und S7 – schwebten dann gemeinsam dahin, entlang
der Anwesen und städtischen Monumente, weiter zum Wannsee, dort schließlich auseinander. Sie
trafen zum zweiten Mal und wieder kurz, wo nördlich eine Autobahn lärmte und sich bald ein
Wald verdichtete. Bäume ragten ineinander, bildeten ein dichtes Netz, sodass Licht nur vereinzelt
durch die kahlen Äste drang und dann den schlafenden Schnee zum Blinzeln regte. Dazwischen
schlug die Straße einen einsamen, grau geteerten Graben durch den Forst und dessen Unterholz.
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Irgendwann, nach einigen Dutzenden von
100 Metern, die dennoch ewig schienen,
als der Wald versiegte und sich sogleich
der
See
erstreckte,
brach
der
Sonnenuntergang über uns herein: Ein
feiner Schein überzog das Wasser, ließ dies
funkeln und spannte vom einem Ufer zum
anderen, die Inseln umgarnend. Lediglich
die Villen, die sich empor taten, warfen
einen Schatten ihres Abbilds auf die ruhig
wippenden Wellen. Die Tuileriensäule,
einzig verblieben vom gleichnamigen
Schloss, tat es gleich. Alsbald erreichten wir diese Insel, auf der wir nächtigen, einen Tag
verbringen und nochmals nächtigen sollten. Eine einzige Straße führte über diese und auf östlicher
Seite lag endlich unsere Unterkunft.
Wir bezogen in der ersten Etage Quartier: Ein Zimmer befand sich direkt an der Treppe, zwei
weitere jeweils daneben und eines am Ende des Ganges. Wir packten nur das Nötigste aus, ehe
wir wieder im Speisesaal zusammenkamen, um zu Abend zu dinieren. Danach sollten wir einander
vertraut werden. Zettel wurden verfasst, sodass jeder vier seiner Eigenschaften oder
Charakterzüge zu Papier gebracht hatte. Sogleich versuchten wir uns an einer Zuordnung, wobei
sich erstaunlich viele Merkmale mehrfach wiederfanden, wodurch sich das Spiel zog. Schon hierbei
wallte das Gelächter bereits durch unsere Reihen und nahm erneut zu, als wir später den Abend
bei Karten und Tee ausklingen ließen.
Am Samstag dem 19.01.2019 begann
unsere
Arbeit
während
des
Vorstandswochenende.
Nach
einem
angenehmen Frühstück um 8 Uhr trafen
wir uns anschließend um ca. 9 Uhr in
Plenarraum des Landhauses auf der Insel
Schwanen Werder. Die Begleitung des
Vorstandes
des
Kinderund
Jugendparlaments sowie der Vorstand
waren fast vollständig.
Zu Beginn des Tages war ein
Programmpunkt angesetzt, welcher uns
verinnerlichen sollte, wer im Bezirk für
was zuständig ist. Dieser Punkt wurde von den beiden Begleitern Justin und Oliver durchgeführt.
Wir lernten, welche Ämter es im Bezirk gibt, was ihre Aufgabe ist und wer dort arbeitet. Durch
diese wichtige Möglichkeit können wir in Zukunft uns direkter an die Ämter und deren Politiker
wenden falls wir nachfragen haben oder mit jemandem enger zusammenarbeiten wollen. Wir
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haben uns aber natürlich nicht nur die Bezirksämter, sondern auch die einzelnen Ausschüsse der
BVV betrachtet. So haben wir uns über
Themenbereiche der einzelnen Gremien
sowie über deren Vorsitzenden informiert.
So haben wir uns die Zuständigkeitsbereiche
notiert und darüber diskutiert, für was wir
uns an welchen Ausschuss wenden müssten.
Als nächsten Programmpunkt hatten wir
Schwerpunktthemen im Jahr 2019.
In
diesem Punkt haben wir uns überlegt, für
was wir uns persönlich im Jahr 2019
einsetzen und hinarbeiten wollen. Bevor wir
anfingen uns mit dem Tagespunkt zu
beschäftigen traf das letzte fehlende Vorstandsmitglied zu uns. Mit dieser Verstärkung arbeiteten
wir konzentriert und fokussiert und konnten so gut Ziele sammeln und uns vor Augen führen, für
was wir stehen wollen. Mit diesem neu gefunden Wissen starten wir gut gelaunt in die
Mittagspause und waren motiviert für die kommende Arbeitsphase.
Abschließend würde ich sagen, dass wir alleine am Vormittag des Samstages des Wochenendes
schon viele wichtige und interessante Dinge erfahren und gelernt haben. Außerdem hat das
aufzählen der Ziele und Wünsche für diese Jahr uns motiviert und uns erneut gezeigt wie wichtig
unsere Arbeit ist.
Um 12 Uhr gab es in der Jugendherberge Schwanenwerder Mittagessen.
Nachdem Mittagessen haben wir kleine Aufwärmspiele gespielt. Wir haben einfach los gebrüllt
und haben dann das Spiel zum Namen lernen gespielt.
Als wir wieder rein
gegangen sind haben wir
weiter gemacht und haben
die Abkürzungen wie JHA
usw. mit einem kleinen
Memoryspiel gelernt.
Durch einen Kniggekurs
bekamen
wir
eine
Vorbereitung auf das Essen
mit
den
ganzen
Neujahrsempfängen und
den anderen Essen, auf
welche wir eingeladen
werden. So haben wir auch erklärt bekommen, was das richtige zum Anziehen und wie wir uns am
besten Verhalten sollten mit unserer Sprache oder beim Essen. Dazu haben wir dann Kahoot
gespielt. Dies ist ein kleines Rätselspiel gewesen für die ganzen Vorbereitungen.
Nach Kahoot wurde uns erklärt wie man einen richtigen Bericht schreibt mit These, Beleg usw.
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Natürlich
wurde
uns
auch
beigebracht wie wir am besten mit
rechtspopulistische
Parolen
umgehen, welche Situation auf uns
zukommen könnten und was richtig
von uns wäre. Dabei haben wir noch
Diskussionen darüber geübt und wie
wir unsere Meinung überzeugend
vermitteln.
Danach haben wir Power Point
Karaoke gepielt. Dabei haben wir
eine Power Point gehabt, welche wir
vorher nicht kannten und dann
darüber reden sollten. Dies hat
unser Selbstbewusstsein gestärkt, vor Menschen die wir nicht kennen zu reden.
Nach all den ganzen Informationen die wir vermittelt bekommen haben, haben wir uns überlegt
was unsere Erwartung bei der RAG, den Vorstandsmitglieder und den Mitarbeitern haben. Dies
auch umgekehrt. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir darüber mit der RAG reden
wollen.
Nachdem Abendbrot hat man uns erklärt was ein Gruppenleiter macht, wie er sich den anderen
gegenüber benimmt und alles drum herum.
Den Abend haben wir dann mit einem kleinen Lagerfeuer und Stockbrot ausklingen lassen.
Nach dem der bedeutungsvollste Teil des Vorstandsworkshops erledigt war, ging es nach einem
ausgiebigen Sonntagsfrühstück am 20.1.2019 an den Rückblick auf das Vorstandswochenende in
Schwanenwerder. Der Vorstand des Kinder- und Jugendparlamentes blickte nämlich auf das
gemeinsame Teambuilding des Freitags und die vielfätigen Themenblöcke des Samstags (wie z.B.
die selbsterarbeiteten Schwerpunktthemen für 2019 oder die Methoden der Gruppenleitung)
zurück. Daraufhin gab der Vorstand im selben Themenblock als Zeichen der Anerkennung für die
herausragende Arbeit der Betreuer Maike, Justin und Oliver ein kurzes Feedback zur Verbesserung
und Qualitätserhaltung des Vorstandsworkshops.
Ein Bericht von Carla, Leia, Maja, Samantha, Lukas, Kilian, Johann, Ramon und Simon/O.S. – Fotos: Justin Sudbrak

Informationen unter:

www.kjp-ts.de
facebook kjp.ts
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