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Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler empfängt 
"Wahlkampfprüfsteine" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 5. April 2016 haben Jugendliche des Kinder- und Jugendparlamentes (KJP) von 
Tempelhof-Schöneberg und des Bezirksschülerausschusses (BSA) ihre Wahlkampfprüfsteine an 
Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler im Rathaus Schöneberg vorgetragen und übergeben. 
Die Wahlkampfprüfsteine enthalten gewichtige Forderungen der Kinder und Jugendlichen an die 
Bezirks-und Kommunalpolitik für die kommende Wahlperiode 2016-2021. Die selbständig erarbei-
teten Wahlkampfprüfsteine sollen die Parteien dazu anregen, die Wünsche der Kinder und Ju-
gendlichen in ihre Wahlprogramme aufzunehmen.  

Foto: Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler und  Oliver Schmidt vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg mit den 
Jugendlichen des KJP und BSA bei der Übergabe. Bild: Pressestelle Tempelhof-Schöneberg 
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Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler: 
„Ich bin beeindruckt vom umfangreichen Spektrum der Wunschliste. Da geht es um Fahrradwege, 
Sanierung der Schulen, sowie die Aufforderung Kinder- und Jugendzentren zu erhalten. Politisch 
wird mehr frühzeitige Beteiligung gefordert, z. B. im Entscheidungsprozess der Bezirksverordne-
tenversammlung (BVV).  

Auch die landespolitischen Forderungen haben es in sich. Die Kinder und Jugendlichen haben klare 
Vorstellungen u. a. zu den Themen Willkommensklassen, Inklusion oder Lehrerevaluation. 
Wir werden die „gewichtigen „Wahlprüfsteine“ an die Fraktionen der BVV und des Abgeordneten-
hauses mit Freude weiterleiten und hoffen von dort auf baldige Antworten.”  

Quelle: Pressestelle Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 

 
   

 

Wahlkampfprüfsteine als Impuls für Politik?! 

Am Dienstag übergab das Kinder- und Ju-
gendparlament Tempelhof-Schöneberg die 
Wahlkampfprüfsteine an die Bezirksbürger-
meisterin Angelika Schöttler. Diese hatten die 
Mitglieder zuvor mit dem Bezirksschüleraus-
schuss ausgearbeitet. jup! Redakteurin Anne 
war bei der Übergabe dabei. 
Bevor ich euch nun von der Übergabe der 
Wahlkampfprüfsteine erzähle, stellt sich dem 
einen oder anderen die Frage: 

Was sind Kinder- und Jugendparlamente 
überhaupt und wozu gibt es sie? 

In der Politik entscheiden bekanntlich die Er-
wachsenen. Das heißt jedoch nicht, dass man 
nicht wenigstens versuchen kann, seine Wün-
sche und Ideen einzubringen. Keine Stimme 
bleibt ungehört. 
Dafür gibt es diese Parlamente für nun schon 
seit über zehn Jahren: Die Kinder- und Ju-
gendparlamente stehen stellvertretend für die 
Kinder und Jugendlichen in ihrem jeweiligen 

Bezirk. Sie ermöglichen den Austausch mit den Politikern und machen das Mitwirken auf kommu-
naler Ebene möglich. 
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Was sind Wahlkampfprüfsteine? 

Die Wahlkampfprüfsteine be-
inhalten die Forderungen der 
Kinder und Jugendlichen in 
ihrem Bezirk an die Landes- 
und Bezirkspolitik für die be-
vorstehende Wahlperiode 
2016-2021. Die Parteien ha-
ben somit die Chance, in ihrer 
Politik Rücksicht auf die Wün-
sche der Berliner Kinder und 
Jugend zu nehmen. 

Die Wahlkampfprüfsteine 
werden an die Parteien und 
Fraktionen im Bezirk und im 
Land Berlin weitergereicht. 

Inhaltlich sind die Prüfsteine in 
Schul- (z.B. Anerkennung von 
Biologie als vollwertige Na-
turwissenschaft), Bezirks- (z.B. 
Sanierung der Schulen, Erhal-
tung von Kinder- und Jugend-
zentren) und Landespolitik 
(z.B. Wahlrecht ab 16 Jahren 
auf Landesebene) unterteilt. 
Ich persönlich war überrascht, 
wie sorgfältig die Forderungen 
zusammengetragen wurden 
und eigentlich jede einzelne 
davon, kann ich voll und ganz 
nachvollziehen! 
Ein Teil der Schulpolitik be-
stand aus der Idee, den Lehr-
plan für Ethik neu zu gestal-
ten. Ein Junge beschrieb das 
Schulfach als „Fach in dem 
man nichts macht. Man erhält 
ein Blatt zum Judentum, ein 
Blatt zum Christentum, etc. 
und damit wüsste man ja 
schließlich alles über alle 
Weltreligionen“.  Ich war total 

erstaunt, denn genau das war der Fall bei mir in der Schule! Bis hin zu den Blättern zu jeder Welt-
religion hat jedes Wort von ihm gestimmt! 
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Angelika Schöttler war selbst 
überrascht, dass Biologie nicht 
als vollwertige Naturwissen-
schaft zählt und konnte dies 
auch nicht nachvollziehen. 
Ein weiterer Punkt der Schulpo-
litik ist die Lehrerevaluation, in 
welcher es den Schülern mög-
lich werden soll, ihren Lehrern 
angemessene Rückmeldung zu 
geben und eventuelle Verbesse-
rungsmöglichkeiten des Unter-
richts anzumerken. Schöttler 
erzählte daraufhin von ihrer 
Kindheit, wie ihre Klasse mit 
einem Lehrer total gut auskam, 
eine andere Klasse jedoch gar 
nicht.  

Sie gestand, dass sie das Kon-
zept als sehr sinnvoll empfand. 

Schließlich fragte Bezirksbür-
germeisterin Schöttler alle Be-
teiligten nach ihrer Erwartungs-
haltung. Es sei schließlich klar, 
dass man alle Forderungen 
nicht in der Politik der nächsten 
Woche wiederfinden könne. 
Daraufhin antwortete ein Jun-
ge, dass man lediglich Impulse 

für die nächsten Wahlen geben möchte, man wolle lediglich gehört werden! 

Ich finde, dass diese Aussage die ganze Übergabe sehr gut beschreibt. Man kann nun hoffen, dass 
man ihre Ideen hört und in die Politik einbringt. 

Quelle: jup! Berlin – Das Berliner Jugendportal – Redakteurin: Anne (auch Bilder) 
 
 
 
 

Mehr Informationen zum Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg 
 

Die Wahlkampfprüfsteine als Download 
 

Mehr Informationen zum Jugendportal jup! Berlin 
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