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Nr. 974                                                                   22. März 2017 
 

Plenum des Kinder- und Jugendparlamentes  
Komm´ ich jetzt ins Fernsehen?! 

 
Am 15. März 2017 fand die Plenar-
sitzung des Kinder- und Jugendpar-
laments Tempelhof-Schöneberg 
statt. Hier haben sich Kinder und 
Jugendliche aus allen Regionen des 
Bezirks in der Kinder- und Jugend-
freizeiteinrichtung Bungalow zu-
sammen gefunden um u.a. gemein-
same Ideen und Anträge zu bespre-
chen und zu diskutieren, sowie 
über diese abzustimmen.  

 

Wie in den vergangenen 12 Jahren 
ist die die jeweils zweite Plenarsit-
zung eine ganz besondere, werden 
an diesem Tag doch die in mehreren 
Wochen erarbeiteten Anträge dem 
Plenum vorgestellt und zur Abstim-
mung gebracht. Doch diesmal war 
die Sitzung noch ein wenig mehr 
besonders: schon am Eingang zum 
Sitzungsraum konnte man Men-
schen mit Scheinwerfern, Mikrofone 
und Kameras sehen. Die ARD und 
der WDR haben in unterschiedlichen 
Sendungen das Thema Kinderrechte 
im Programm und so kam es, dass 
das ARD-Fernsehen für die Kinder-
sendung neuneinhalb zwei Tage mit 
dem Kinder- und Jugendparlament 
Tempelhof-Schöneberg gedreht hat 
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und der WDR-Hörfunk ein Feature zum 
Thema Kinder- und Jugendbeteiligung 
produziert hat. Es war ganz schön span-
nend zu erleben, wie solche Sendungen 
produziert werden. Vieles muss wieder-
holt und nochmals aufgenommen werden. 
Aber es ist natürlich auch ganz besonders 
toll, wenn nun auch viele Kinder und Ju-
gendliche aus ganz Deutschland von unse-
rer Arbeit erfahren!  

Die Ausstrahlung wird am 8. April 2017 im 
Ersten Programm und später im KIKA er-
folgen; der WDR-Beitrag wird im Mai ge-

sendet. 
Wir haben uns davon allerdings nicht stö-
ren lassen, schließlich gab es wichtige Din-
ge zu besprechen und abzustimmen. 
 
Hier der Bericht vom Tag: 
Mitglieder sowie Gäste des Kinder- und 
Jugendparlaments wurden ab 9 Uhr emp-
fangen, konnten sich anmelden und er-
hielten Informationen zum Ablauf der Ple-
narsitzung.  
Die Eröffnungsrede hielt Vorstandsmit-
glied Justin Sudbrak, der alle Gäste herz-
lich begrüßte und eindringlich auf die 

Wichtigkeit der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in allen die Kinder- und 
Jugendpolitik betreffenden Fragen hin-
wies. Danach erteilte er den anwesenden 
Gästen aus der Politik das Wort. Zunächst 
hielten Monika Waldt (CDU), Kevin Küh-
nert (SPD), Martin Rutsch sowie Katharina 
Marg (beide Die Linke) kurze Begrüßungs-
reden. Daran anschließend traten Bezirks-
bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) 
und Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
(Bündnis 90/Die Grünen) ans Mikrofon 
und betonten ebenfalls die Wichtigkeit des 
Kinder- und Jugendparlaments. Bezirks-
stadtrat Oliver Schworck war leider ver-
hindert, ließ aber die besten Wünsche für 
ein erfolgreiches Plenum ausrichten und 
dankte allen Mitgliedern für die gute und 
ehrenamtliche Arbeit! 
Um 10:15 Uhr stellte wiederum Justin 
Sudbrak die Kinder- und Jugendjury vor, 
die auch in diesem Jahr wieder stattfinden 
wird.  
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Anschließend berichtete Vorstandsmit-
glied Carla Golm über die Aktivitäten 
des Vorstands des Kinder- und Jugend-
parlaments.  
Nach einer Pause fanden sich die Kin-
der und Jugendlichen im großen Ple-
num wieder zusammen. Nun erfolgte 
die Vorstellung der Anträge aus den 
Regionalgruppen (Schöneberg-
Friedenau, Tempelhof-Mariendorf, 
Lichtenrade-Marienfelde). Hierbei 
wurde Raum für Diskussionen und für 
Fragen zu den Anträgen geschaffen. 
Anschließend kamen diese zur Ab-
stimmung. Vorgestellt wurden 30 An-
träge, von denen 28 Anträge nach zahl-
reichen, kritischen Rückfragen mehr-
heitlich angenommen wurden – ein 
hervorragendes Ergebnis! Diese Anträ-
ge werden nun an die BVV weitergege-
ben. 
Um 13:30 Uhr wurde das Plenum be-
endet, wobei nochmal ein großes Lob 
an die Kinder und Jugendlichen für ihre 
bisherige, sehr produktive Arbeit in den 
jeweiligen Regionalgruppen ausgespro-
chen wurde. Die Mitglieder sowie die 
anwesenden Gäste wurden durch den 
Vorstand verabschiedet. 
 

Kinder und Jugendliche aus dem KJP/O.S. 

__________________ 

Mehr Informationen zum Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg 
 

 facebook.de/kjp.ts 
 

Mehr Informationen zur Sendung neuneinhalb 
 

http://www.kjp-ts.de/
http://facebook.de/kjp.ts/
http://www1.wdr.de/kinder/tv/neuneinhalb/index.html

