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Wir gestalten Veränderung! 

 
Wir sind viele. Wir haben eine Meinung aber wir können nicht wählen. 
Im Kinder- und Jugendparlament haben wir die Möglichkeit unser 
Lebensumfeld aktiv mitzugestalten. Hier bekommen wir eine Stimme 
um der Politik zu zeigen: uns ist nicht egal, was um uns herum 
passiert! 
 
Im Jahr 2005, als das KJP an den Start ging, sagte Stadtrat Oliver 
Schworck:  
 
„Wir wollen weniger über Kinder und Jugendliche reden als mit ihnen 
ins Gespräch kommen. Junge Menschen sind kompetente 
Gesprächspartner_innen, wenn es um ihre Lebenswelt geht.“  
 
Und genau nach diesen Grundsätzen machen wir Politik. Wir sagen 
unsere Meinung und wollen verändern. Wir wissen, was wir wollen. 
Fragt uns! Wir möchten der Politik zeigen, wie Tempelhof-Schöneberg 
besser und lebenswerter werden kann. Wir wollen nicht 
nebeneinanderher, sondern gemeinsam mit der Politik Lösungen 
finden, um dieses Ziel zu erreichen.  
 
„Gute Kinder- und Jugendpolitik kann niemals ohne Kinder- und 
Jugendliche funktionieren“, sagte unser Vorsitzende einmal und ein 
Bezirkspolitiker_innen pflichtete ihm bei und sagte: „Nicht nur das: 
Gute Politik allgemein kann niemals ohne Kinder- und Jugendliche 
geschehen“. 
 
Eine Meinung haben, diskutieren und Anträge schreiben. All das 
machen wir hier im Kinder- und Jugendparlament. Ob Schule, 
Sportverein, Verkehr oder vieles andere: Wir nehmen Einfluss. 
 
Sei ein Teil. Habe eine Meinung. Verändere Tempelhof-Schöneberg! 
 

Wir gestalten Veränderung! 



So gestalten wir Veränderung: 

 
Wir sind ca. 120 Kinder- und Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren. 
Gewählt werden wir von den Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen 
in Tempelhof-Schöneberg zu Beginn eines jeden Schuljahres. 
 
Wir treffen uns drei Mal im Jahr zu Plenarsitzungen, in denen das 
ganze Parlament über Themen diskutiert und über unsere Anträge 
abstimmt. 
 
Darüber hinaus teilen wir uns in Regionale Arbeitsgemeinschaften um 
effektiv arbeiten zu können. Die Gruppen Schöneberg-Friedenau, 
Tempelhof-Mariendorf und Lichtenrade-Marienfelde finden sich alle 
drei Wochen zusammen um diverse Projekte umzusetzen und 
gemeinsam an den Anträgen zu arbeiten. Was in diesen Gruppen 
geschieht, entscheiden wir Mitglieder zusammen mit der 
Gruppenleitung ganz alleine. 
 
Die Regionalen Arbeitsgemeinschaften, kurz RAGs, wählen aus ihrer 
Mitte auch die Vorstandsmitglieder. Der Vorstand repräsentiert das 
KJP und übernimmt organisatorische Aufgaben.  
 
Der Vorstand plant und leitet die Plenarsitzungen durch und führt die 
Geschäfte des KJP. Erwachsene haben hier keinen Einfluss und das ist 
uns wichtig: Wir entscheiden, wie wir unsere Meinung vertreten 
wollen! 
 

Wir gestalten Veränderung! 

  



Aufgaben der Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften: 
 
 Wahl des Vorstandes, 
 den Kiez erkunden, 
 erkennen von Missständen, 
 überlegen, was verbessert werden 

könnte, 
 überlegen, wie man etwas verbessern 

könnte, 
 Anträge an die Politik stellen, 
 für eure Wünschen und Anliegen 

einstehen, 
 Ausschüsse besuchen, 
 die Umsetzung eurer Wünsche und 

Anliegen überwachen, 
 sich für andere einsetzen, 
 Projekte überlegen und durchführen, 
 Freunde finden und treffen, 
 Kekse & Eis essen , 
 an Straßenfesten teilnehmen, 
 Ausflüge machen, 
 Kontakte in alle Welt knüpfen, 
 sich mit anderen engagierten Kindern 

und Jugendlichen austauschen, 
 Gäste empfangen und zu Gast sein, 
 von der eigenen Arbeit berichten, 
 Aktionen starten, 
 sich einmischen, 
 Tempelhof-Schöneberg kinder- und 

jugendfreundlicher gestalten 
 
 

 
 

Das Mitglied einer Regionalen Arbeits-
gemeinschaft ist 

Ideenumsetzer_in & 
Expert_in! 

Es ist Vertreter_in einer Schule oder 

Jugendfreizeiteinrichtung! 

Es verwirklicht nicht nur seine, 

sondern die Ideen von vielen. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um gemeinsam etwas erreichen zu können, 
solltest du: 
 
 anwesend sein, 
 deine KJP-Unterlagen (dein Heft  und 

deine Federtasche) dabeihaben, 
 einen Kalender mitbringen, 
 Lust haben, etwas verändern zu 

wollen, 
 Ideen sammeln und mitbringen, 
 Andere (Meinungen) respektieren, 
 Anderen freundlich begegnen, 
 neugierig sein, 
 andere unterstützen, 
 meistens gute Laune haben 

 

Regionale Arbeitsgemeinschaften   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ein Antrag entsteht...! 
 



Was hat der Vorstand des Kinder- und 
Jugendparlamentes für Aufgaben? 
 
Der Vorstand… 
 
 

 … setzt sich aus gewählten Mitgliedern aus 
den jeweiligen Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften zusammen. 

 … führt die Geschäfte des Kinder- und 
Jugendparlamentes. 

 … hat die Aufgabe, eine Geschäftsordnung 
zu erarbeiten und im Plenum abzustimmen.  

 … leitet die Regionalen 
Arbeitsgemeinschaften des KJP. 

 … unterstützt und hilft den Mitgliedern der 
Regionalen Arbeitsgemeinschaft, Projekte zu 
entwickeln und durchzuführen. 

 … achtet darauf, dass jede Meinung zu 
ihrem Recht kommt. 

 … sorgt dafür, dass sich alle respektieren 
und freundlich miteinander umgehen. 

 … kontrolliert die Anwesenheit und geht 
dabei selber mit gutem Beispiel voran. 

 … verwaltet die Gelder, die jede Regionale 
Arbeitsgemeinschaft zur Verfügung hat. 

 … hat die abgestimmten Anträge über das 
BVV-Büro an die BVV weiterzuleiten und die 
Bearbeitung durch die BVV zu kontrollieren. 

 … ist verantwortlich für die Verwendung des 
vom Bezirksamt gestellten Büros und des 
Sitzungsraumes. 

 … repräsentiert den Bezirk nach außen. 
 
 

 
 

Was haben die Vorsitzenden des Kinder- und 
Jugendparlamentes zu tun? 
 
 

 Die Vorsitzenden repräsentieren das Kinder- 
und Jugendparlament. Mindestens einer von 
ihnen muss an wichtigen und manchmal 
auch spontanen Terminen teilnehmen. 

 Die Vorsitzenden eröffnen, leiten und 
schließen die Plenarsitzungen des KJP. 

 

 … nimmt regelmäßig und verbindlich an den 
Terminen des KJP teil. 

 … nimmt an Treffen und Terminen (die auch 
außerhalb des Terminplanes stehen) teil. 

 … hat über jeden Gegenstand, der auf der 
Tagesordnung einer Plenarsitzung steht 
oder einer Beschlussfassung unterliegt, die 
Beratung zu eröffnen. 

 … legt die Tagesordnung für die Sitzungen 
des Kinder- und Jugendparlamentes fest und 
beruft die Sitzungen mindestens einmal im 
Quartal ein. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Der Vorstand ist Vorbild, 
Ideengeber, neutral, verbindlich 

und engagiert! 
 

 

Aufgaben des Vorstandes 
 

Wenn ich im Vorstand wäre, würde ich: ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 

 

Im alten Griechenland hießen die Stadtstaaten "polis". Das waren Städte, die sich selber 
verwalteten. Davon leitet sich das Wort "Politik" ab. Es ist die Staatskunst, also alles, was 
das geordnete Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger regelt. Politik umfasst alle 
Dinge, die von Regierungen, Ministerinnen und Ministern, aber auch zum Beispiel von 
Verwaltungen (Ämtern) und Bürgermeistern in den Gemeinden bestimmt und gesetzlich 
festgelegt werden. 
 
Wenn in deiner Stadt ein neues Schwimmbad gebaut oder eine neue Straße geplant wird, 
dann ist das eine kommunalpolitische Entscheidung. (Kommune oder Bezirk ist ein anderer 
Begriff für Gemeinde.) Oder wenn auf der höchsten Staatsebene der Bundeskanzler oder die 
Bundeskanzlerin und das Kabinett Beschlüsse fassen über die Beziehungen zu anderen 
Staaten, dann ist das Außenpolitik. Es gibt fast keinen Bereich im Zusammenleben der 
Menschen, der nicht mit Politik zu tun hat. Das zeigt sich schon in den Bezeichnungen: 
Kinder- und Jugendpolitik, Schulpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik, 
Rentenpolitik… 
 
Aber Politik hat nicht nur etwas mit Regierung und Ministern zu tun. "Politik" hat oft eine 
viel weitere Bedeutung. Darunter versteht man alles, was mit der Durchsetzung von 
Forderungen und Zielen zu tun hat, mit Einflussnahme und Gestaltung, sowohl im 
persönlichen als auch im öffentlichen Bereich. 
 
Du denkst jetzt vielleicht, was habe ich mit Politik zu tun, das ist ja doch nur was für die 
Politiker_innen. 
Aber Politik machen nicht nur Politiker_innen irgendwo in abgeschiedenen Räumen. Alles 
was in der Öffentlichkeit passiert, ob zum Beispiel ein neuer Spielplatz oder eine neue 
Freizeiteinrichtung in deinem Kiez entstehen soll, wird über die Politik geregelt. 
 
Es sind also Sachen, die auch dein Umfeld betreffen und du hast die Möglichkeit diese 
mitzugestalten. 
 
Eine Stelle an die du dich wenden kannst, ist dein Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg. Du 
könntest dich bei der Bezirksbürgermeisterin beschweren, wenn der Spielplatz dreckig ist 
oder du der Meinung bist, dass es zu wenig Freizeiteinrichtungen für Jugendliche in deinem 
Kiez gibt. 
 
Als Kind und Jugendlicher hast du auch die Möglichkeit im Kinder-und Jugendparlament 
mitzuarbeiten. 

 
 

 

Wie geht das so mit der Politik und so..? 
 



 

 

 

Und Verwaltung, was ist das jetzt? 

In der Gesellschaft gibt es Regeln und Gesetze, nach denen sich die Menschen zu richten 
haben. Es gibt auch Vorschriften, wie diese Regeln und Gesetze angewendet werden 
müssen. Darum kümmert sich die Verwaltung. Auf allen Ebenen des Staates (Bund, Länder 
und Kommunen) gibt es in unserem Land Verwaltungseinrichtungen. Dort arbeiten 
Menschen, die dafür sorgen, dass alles ordnungsgemäß abläuft. Das ist oft kompliziert und 
erfordert viel Fachwissen. 
In der öffentlichen Verwaltung einer Stadt werden in den verschiedenen Dienststellen all die 
Fragen geregelt, die mit unserem täglichen Leben zu tun haben. Ob wir einen Reisepass 
beantragen, ein Straßenfest genehmigen lassen wollen, gegen eine geplante Straße 
protestieren, einen neuen Kindergarten, ein Jugendzentrum oder einen Sportplatz fordern 
oder ob Menschen Sozialhilfe beantragen – für all das und viele andere Fragen ist die 
Verwaltung zuständig. Aber die Stadtverwaltung muss nicht nur reagieren, wenn die Bürger 
etwas beantragen. Sie kann auch selbst aktiv werden. So schlägt sie zum Beispiel dem 
Stadtrat vor, notwendige Baumaßnahmen in einer Schule oder in einem Kindergarten 
durchzuführen. 
Die öffentliche Verwaltung gehört im System der Gewaltenteilung zur Exekutive, zur 
vollziehenden Gewalt. Auf der Ebene des Staates bilden die Ministerien die obersten 
Verwaltungseinrichtungen. Sie kümmern sich um Fragen des Militärs, der Wirtschaft oder 
der Finanzen, um die Außenpolitik oder um Forschung und Kultur. 
 

Und was bitte schön sind nun wieder Bezirksämter? 

Jeder von uns wohnt in einer Gemeinde (man sagt auch Kommune oder Bezirke). Das kann 
ein Dorf sein oder, wenn es mehr als 10.000 Einwohner_innen sind, eine Stadt. Im 
Grundgesetz steht in Artikel 28, dass die Gemeinden alle Angelegenheiten der 
Gemeinschaft, also der Menschen, die dort leben, selbst regeln dürfen. Das kann der Bau 
einer neuen Schule oder eines neuen Schwimmbades sein. Dabei muss sich die Gemeinde 
an das geltende Recht halten. Manchmal trifft die Gemeinde Entscheidungen, die die 
Einwohner_innen ärgern, wenn zum Beispiel die Abgaben für die Müllabfuhr oder für das 
Wasser erhöht werden. 
Oft schließen sich mehrere einzelne Gemeinden zu Verbandsgemeinden zusammen, weil die 
Aufgaben, wie zum Beispiel der Straßenbau, gemeinsam besser zu bewältigen sind. 
Es gibt auch die Kirchengemeinde. Das sind Christen, die im Umfeld einer Kirche wohnen 
und sich durch den Glauben verbunden fühlen. 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Um zu verstehen, was ein Bezirk ist, wäre es gut, wenn du erst mal einen Blick 

auf die Bundesrepublik Deutschland wirfst. 

 

Für die Politik der Bundesrepublik Deutschland ist die 
Bundesregierung zuständig. Angela Merkel ist die 
Bundeskanzlerin. Die Bundesrepublik Deutschland besteht 
aus 16 Bundesländern. Ein Bundesland davon ist Berlin. 
Berlin ist gleichzeitig ein Stadtstaat. Das bedeutet, dass Berlin 
als Stadt gleichzeitig den Status eines Bundeslandes hat. 
 

Der Berliner Senat ist zuständig für die Aufgaben, die das 
Bundesland Berlin und damit die ganze Stadt betreffen: 
Soll es zum Beispiel Busspuren in Berlin geben? 
Sollen die Radwege generell um 5m verbreitert werden? 
Der Regierende Bürgermeister ist Michael Müller. 
 

Berlin ist in 12 Bezirke aufgeteilt. 
Ein Bezirk davon ist Tempelhof-Schöneberg. 

 

Die Bezirksämter übernehmen Aufgaben, die speziell den 
Bezirk betreffen. Die Bezirksbürgermeisterin von 
Tempelhof-Schöneberg heißt Angelika Schöttler. Das 
Bezirksamt ist in verschiedene Abteilungen aufgeteilt. 
Wenn bspw. eure Familie eine neue Wohnung bezieht, 
dann müsstet ihr euch beim Bürgeramt anmelden.  
 

Und wer entscheidet, wer Bezirksbürgermeisterin oder 
Bezirksbürgermeister wird? 
 

In Berlin stehen die Bezirksbürgermeister als hauptamtliche Verwaltungsvorsteher an der 
Spitze der 12 Berliner Stadtbezirke (Bezirksamt). Sie werden von der 
Bezirksverordnetenversammlung ihres Stadtbezirks für die Dauer einer Wahlperiode 
gewählt. 
Im Gegensatz zur Wahl der Bezirksstadträte unterliegt die Bezirksbürgermeisterwahl nicht 
dem Grundsatz der Quotenwahl, sondern kann auch entsprechend der politischen 
Mehrheitsverhältnisse erfolgen. 
 
Die Wahlen in den Berliner Bezirken sind stets an die Wahl zum Abgeordnetenhaus von 
Berlin gekoppelt. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ist die Volksvertretung auf 
Ebene der Berliner Bezirke. Die Bezirksverordnetenversammlungen der 12 Bezirke sind nach 
der Verfassung von Berlin Teil der Berliner Verwaltung. Aufgaben der BVV sind die Kontrolle 
des Bezirksamtes sowie die Anregung von Verwaltungshandeln. Hierzu kann die BVV 
Ersuchen und Empfehlungen an das Bezirksamt richten. 

 
 



 

 

 

Die Berliner_innen, die volljährig sind, die also 18 Jahre alt sind, wählen alle fünf Jahre die 
Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Für die Wahl der Bezirksverordneten wurde das 
Wahlalter auf 16 heruntergesetzt. 
 
Die BVV besteht aus 55 Bezirksverordneten (diese sind keine Abgeordneten). Mitglied der 
BVV kann jeder werden, der das aktive und passive Wahlrecht besitzt und in Berlin seinen 
Wohnsitz hat. Zu den Wahlen zur BVV treten die in Berlin etablierten Parteien (SPD, CDU, 
DIE LINKE, Bündnis 90/Die Grünen, FDP) oder auch lokale Wählergemeinschaften an. In 
einigen BVVen sind auch kleinere Parteien vertreten, seit den Wahlen 2006 sind oder waren 
dies Die Grauen in acht der zwölf BVVen, die WASG in sieben, die NPD in vier und die 
Republikaner in einer. 
 
Die BVV-Wahl ist eine reine Listenwahl. Im Unterschied zu den Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus von Berlin und zum Bundestag haben die Wahlberechtigten nur eine 
Stimme, mit der sie eine Wählervereinigung bzw. Partei wählen können. Einzelkandidaturen 
von Personen sind nicht möglich. Überhang- oder Ausgleichsmandate gibt es nicht. Das 
Mandat von Bezirksverordneten endet mit Ablauf der Wahlperiode, ansonsten durch 
Niederlegung, Aberkennung oder mit dem Tode. Zudem erlischt das Mandat automatisch, 
wenn ein_e Bezirksverordnete_r zum/zur Bezirksbürgermeister_in oder zum/zur 
Bezirksstadtrat/Bezirksstadträtin gewählt wird, ins Abgeordnetenhaus von Berlin einzieht 
oder aus Berlin wegzieht. 

 

Die aus einer zur BVV-Wahl aufgestellten Liste gewählten Kandidaten_innen bilden eine 
Fraktion in der BVV. Mindestens drei (ansonsten fraktionslose) Bezirksverordnete, die 
derselben Partei angehören, können eine Fraktion bilden, zwei Fraktionslose eine so 
genannte Gruppe (diese Möglichkeit besteht allerdings nicht in allen Bezirken). Mitglieder 
verschiedener Parteien können nur gemeinsam einer Fraktion angehören, wenn sie auf 
derselben Liste gewählt worden sind. 
 
Zu Beginn der Wahlperiode gibt sich die BVV eine Geschäftsordnung und wählt das 
Bezirksamt. An der Spitze der BVV steht der Vorstand, bestehend aus dem/der 
Bezirksverordnetenvorsteher_in, zwei Stellvertretern_innen und weiteren Beisitzern_innen. 
 
Bezirksverordnete erhalten eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Die Höhe beträgt ein 
Zehntel der Diät eines Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus. Die monatliche 
Grundentschädigung beträgt 320 Euro. Hinzu kommen Sitzungsgelder (20 Euro pro 
Fraktions- oder Ausschuss-Sitzung sowie Sitzungen der Ältestenräte, 31 Euro für eine 
Plenumssitzung) und eine Fahrgeldentschädigung in Höhe von 41 Euro pro Monat. 

Die wichtigste Aufgabe der Bezirksverordnetenversammlung ist die Wahl der 
Bezirksbürgermeisterin oder des Bezirksbürgermeisters und der fünf Stadträte. Außerdem 
kontrolliert die BVV das Bezirksamt und beschließt Arbeitsaufträge an das Bezirksamt. 
 
Falls du mal eine Beschwerde hast, also etwas, das dir in deinem Bezirk nicht passt, kannst 
du dich an die Bezirksverordnetenversammlung oder direkt an die Bezirksverordneten 
wenden. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Berlin ist bekannter Weise Land und Kommune zugleich. Die zweistufige Verwaltung Berlins 
gliedert sich in Senat (Hauptverwaltung) und 12 Bezirke (Bezirksverwaltung). Die 
Bezirksverwaltung umfasst das Bezirksamt und die Bezirksverordnetenversammlung. Das 
oberste Organ des Bezirkes ist die Bezirksverordnetenversammlung (BVV). 
 
Die BVV besteht aus 55 Mitgliedern, die zur gleichen Zeit und für die gleiche Wahlperiode 
wie das Abgeordnetenhaus von den Wahlberechtigten des Bezirks gewählt werden. Sie kann 
weder durch eignen Beschluss noch durch Volksentscheid aufgelöst werden. Die 
Wahlperiode der BVV endet mit der Wahlperiode des Abgeordnetenhauses, auch wenn sich 
dieses vorzeitig auflöst. 
 
Die BVV, die sich aus fraktionsgebunden und den fraktionslosen Bezirksverordneten 
zusammensetzt, wird erstmals nach einer Wahl einberufen um sich zu konstituieren, jedoch 
nicht vor der Konstituierung des Abgeordnetenhauses. Sie wählt aus ihrer Mitte die/den 
Bezirksverordnetenvorsteher_in und ihre/seinen Stellvertreter_in sowie die 
Schriftführer_in. Diese bilden gemeinsam den Vorstand. 
 
Was sind nun die Aufgaben der BVV? Erste Aufgabe nach ihrer Konstituierung ist es, die/den 
Bezirksbürgermeister_in und die Bezirksstadträte_innen – also das Bezirksamt – zu wählen. 
Auch wenn die BVV ein Organ der bezirklichen Verwaltung ist, ist sie nicht an Weisungen des 
Bezirksamtes gebunden. Sie ist vielmehr ein selbstständiges Verwaltungsorgan und 
kontrolliert die Führung der Geschäfte durch das Bezirksamt. Sie regt aber auch 
Verwaltungshandeln an, in dem sie über Beschlüsse das Bezirksamt ersucht, etwas zu tun 
oder zu unterlassen und kann jederzeit vom Bezirksamt Auskünfte verlangen. Für ihre Arbeit 
bedient sie sich in der Regel der von ihr eingesetzten Ausschüsse. Die Ausschüsse haben 
aber kein selbstständiges Entscheidungsrecht, sondern nur Beratungs- und Kontrollfunktion. 
Die BVV kann Vorlagen und Anträge, die sie beschließen soll, an die Fachausschüsse zur 
eingehenden Beratung überweisen. Nach der Beratung werden diese dann mit einer 
Beschlussempfehlung wieder in die BVV zur Abstimmung eingebracht. Die BVV ist jedoch 
nicht an die Beschlussempfehlung gebunden. 
 
Als Hauptaufgabe bestimmt die BVV die Grundlinien der Verwaltungspolitik des Bezirks im 
Rahmen der Rechtsvorschriften und der vom Senat erlassenen Verwaltungsvorschriften. Sie 
entscheidet unter anderem über den Bezirkshaushaltsplan, die Verwendung von 
Sondermitteln, die Genehmigung der Bezirkshaushaltsrechnung sowie über 
Rechtsverordnungen zur Festsetzung von Bebauungsplänen, Landschaftsplänen und 
naturschutzrechtlichen Veränderungsverboten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 
Die Aufgaben der BVV sind vielfältig und umfangreich. Sie werden von der Öffentlichkeit oft 
verkannt bzw. nicht gebührend wahrgenommen. Die Bezirksverordneten sind ehrenamtlich 
tätig, wofür sie für ihre Arbeit eine monatliche Aufwandsentschädigung erhalten. 
Gelegentlich werden die Bezirksverordneten bezüglich ihrer „Wichtigkeit“ von 
Außenstehenden belächelt. Oft werden aber aus der Mitte der Bezirksverordneten künftige 
Abgeordnete, Staatssekretäre_innen und gelegentlich Senatoren_innen rekrutiert. So sei 
hier der erste Bundespräsident unseres Landes genannt. Theodor Heuss war vor dem Krieg 
unter anderem auch Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung von Schöneberg. 
 

 

Was ist die Bezirksverordnetenversammlung 

(BVV)? 
 



 

Geschäftsordnung 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Präambel 
 

Das Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg versteht sich als 
Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. 
Es soll dem Zwecke dienen, das Lebensumfeld in diesem Bezirk zu verschönern und 
in erster Linie die Lebensqualität von Kindern und Jugendlichen, aber auch die der 

Erwachsenen zu steigern. Des Weiteren soll es Kindern und Jugendlichen die 
Bezirkspolitik näherbringen und sie für Politik interessieren.  

 
 
 
 
 

Das Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg dient nicht dem Zwecke, 
die Interessen politischer Gruppierungen, politischer Parteien oder deren 

Jugendorganisationen zu vertreten. Jegliche Tendenzen in eine bestimmte politische 
Richtung wird vom Kinder- und Jugendparlament verurteilt. 

 
 
 

Geschäftsordnung des Kinder- und Jugendparlamentes Tempelhof-Schöneberg 
in der Fassung vom 01. Oktober 2014 

 
 
 
 
 
 

 

Abschnitt 1: Abgeordnete des Kinder- und Jugendparlamentes 

 
Art. 1: Wahl der Abgeordneten 
 
(1) Die Abgeordneten werden in den Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen des Bezirks gewählt. 
(2) Der genaue Wahlmodus ist den jeweiligen Einrichtungen selbst überlassen. 
(3) Gewählt werden können Kinder- und Jugendliche, die entweder im Bezirk wohnen oder eine Schule oder 

Jugendfreizeiteinrichtung im Bezirk besuchen. 
(4) Das passive Wahlrecht endet mit Vollendung des 21. Lebensjahres. 
(5) Abgeordnete, die sich besonders um das Kinder- und Jugendparlament verdient gemacht haben, können 

zu Ehrenabgeordneten ernannt werden. Ehrenabgeordnete verbleiben solange als Mitglieder im Kinder- 
und Jugendparlament, bis sie gemäß Art 2, (4) ausscheiden, zurücktreten oder ihnen der Titel per 
Parlamentsbeschluss entzogen wird. 

(6) Ehrenabgeordnete können der Vorstand und die einzelnen Regionalgruppen ernennen. 
 



Art. 1a: Abwahl von Abgeordneten 
 
(1) Ein Abgeordneter kann abgewählt werden, wenn sichergestellt ist, dass der/die Abgeordnete seine/ihre 

Pflichten nicht nachkommt oder gegen die Geschäftsordnung verstößt. 
(2) Verstößt ein Abgeordneter gegen die Geschäftsordnung, so kann er durch die Geschäftstelle, bzw. die 

Regionalgruppenleitung für einen Zeitraum des Parlamentes verwiesen werden. Dieser Zeitraum ist je 
nach Schwere des Vergehens durch die verantwortlichen Gruppenleiter zu bestimmen.  

(3) Um einen Abgeordneten abzuwählen, müssen sowohl die Regionalgruppe des betroffenen Abgeordneten 
als auch der Vorstand dies mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen. 

(4) Der/Die Abgeordnete hat das Recht, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. 
 
Art. 2: Pflichten der Abgeordneten 
 

(1) Die Abgeordneten sind verpflichtet, an den Plenarsitzungen und den Sitzungen ihrer     
 Regionalen Arbeitsgemeinschaft teilzunehmen. 

(2) Abgeordnete, die an der Teilnahme einer Sitzung verhindert sind, haben dies der   
  Regionalgruppenleitung (bei Vorstandssitzungen der Geschäftsstelle) rechtzeitig mitzuteilen. 
 Geschieht dies nicht, so wird dies als unentschuldigtes Fehlen gewertet (siehe Art. 1, (4))  

(3) Scheidet ein/e Abgeordnete/r aus, so rückt seine/ihre Stellvertretung (soweit vorhanden) nach oder es ist 

gemäß Art. 1 nachzuwählen. Dies ist dem Vorstand im Voraus mitzuteilen. 

(4) Bei dreimaligen unentschuldigten Fehlen scheidet das Mitglied aus dem Kinder- und Jugendparlament 

aus. (siehe Art. 2, (2)) 

(5) Scheidet ein Abgeordneter zum zweiten Mal aus, so wird die Wiederwahl verweigert. 
 
Art. 3: Rechte der Abgeordneten 

 

(1) Jede/r Abgeordnete hat das Recht auf einen sozialen Umgang miteinander. 

(2) Jede/r Abgeordnete besitzen das Stimm-, das Wahl-, und das Antragsrecht. 

(3) Jede/r Abgeordnete besitzt das Rederecht. 

 
 

Abschnitt 2: Der Vorstand des Kinder- und Jugendparlamentes 
 
Art. 4: Wahl des Vorstands 
 

(1) Die Wahl des Vorstandes wird in den Regionalgruppen durchgeführt.                                                                  

(2) Die Wahl muss spätestens 20 Tage nach der konstituierenden Sitzung erfolgen.                              

(3) Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird unter Berücksichtigung folgender Kriterien durch die 

Geschäftsstelle und den Vorstand während der konstituierenden Sitzung bestimmt: 

1. Größe der Regionalgruppen 

2. Begrenzung der Sitzanzahl im Vorstand zur Ermöglichung effektiven Arbeitens 

(4) Der Vorstand ist für jeweils eine Wahlperiode gewählt. 

(5) Die Geschäftstelle kann unter Berücksichtigung pädagogischer Aspekte Abgeordneten die Wiederwahl in 

den Vorstand verweigern. 
 
Art. 4a: Wahl des/der Vorsitzenden 
 

(1) Der/Die Vorsitzende wird aus den Reihen der Vorstandsmitglieder gewählt. 

(2) Jedes Vorstandsmitglied hat das Recht, sich zur Wahl zu stellen. 

(3) Die Wahl erfolgt wie in Art.5, (2) - (6) beschrieben. 

(4) Der/Die Kandidat/in mit den meisten Stimmen wird Vorsitzende/r, der/die Kandidat/in mit der  

zweithöchsten Anzahl an Stimmen wird stellvertretende/r Vorsitzende/r. 



(5) Bei Rücktritt oder Ausscheiden des/der Vorsitzenden rückt der/die stellvertretende Vorsitzende nach. 

Der/die stellvertretende Vorsitzende wird gemäß Art. 5 nachgewählt, dies gilt auch, wenn nur der/die 

stellvertretende Vorsitzende zurücktritt oder ausscheidet. 
 
Art. 4b: Rolle der/des stellvertretenden Vorsitzenden 
 

(1) Der/Die stellvertretende Vorsitzende vertritt den/die Vorsitzende/n bei Abwesenheit. 

(2) Ihm/Ihr können im Rahmen der Geschäftsordnung oder der Tagesordnung noch weitere   Aufgaben  

zugeteilt werden 
 
Art. 5: Wahlverfahren 

 

(1) Die Anzahl der Kandidaten ist unbegrenzt. 

(2) Die Wahl erfolgt in einfacher, geheimer Wahl. Jede/r Abgeordnete besitzt zwei Stimmen, die 

unterschiedlichen Kandidaten geben muss, sofern er von beiden Stimmen Gebrauch macht. 

(3) Die Kandidaten besitzen das Recht, sich selbst eine Stimme zu geben. 

(4) Sollten zwei Kandidaten/Kandidatinnen die gleiche Stimmzahl erhalten, kann eine Stichwahl 

durchgeführt werden, dies ist aber nicht verpflichtend erforderlich. 

(5) Für die Ermittlung des Ergebnisses bleiben ungültige Stimmen außer Betracht. 

(6) Die Kandidaten mit den meisten Stimmen werden Vorstandsmitglieder. 
(7) Bei vorsätzlicher Beeinflussung der Abgeordneten in ihrem Wahlverhalten durch Einschüchterung, 

Bestechung oder Verleumdung der Kandidaten ist die Wahl als ungültig zu betrachten. 
 
 
 
Art. 6: Nachwahl 
 

(1) Sollte ein Vorstandsmitglied ausscheiden, oder das Amt niederlegen, so muss eine Nachwahl gemäß 

Art.5 durchgeführt werden. 

(2) Für den Vorsitz gelten Sonderregelungen (siehe Art. 4a, (4)) 
 
Art. 7: Aufgaben und Rechte des Vorstandes 
 

(1) Der Vorstand repräsentiert das Kinder- und Jugendparlament nach außen. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Kinder- und Jugendparlamentes. 

(3) Der Vorstand leitet Anträge an das Büro der Bezirksverordnetenversammlung weiter. 

(4) Beim bevorstehenden Ausscheiden eines Mitgliedes aus dem Kinder- und Jugendparlament kann der 

Vorstand ein Veto einlegen. 

(5) Der Vorstand kontrolliert die Anwesenheit in den Regionalgruppen anhand der von den Gruppenleitern 

vorgelegten Anwesenheitslisten (siehe Art. 11, (1)). 

(6) Der Vorstand bestimmt aus seinen Reihen einen Protokollanten für die Plenar- und Vorstandssitzungen. 

(7) Bei dreimaligen unentschuldigtem Fehlen scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus 

(Definition des unentschuldigten Fehlens: Art. 1, (2))  

(8) Der Vorstand übernimmt die Verantwortung über die vom Bezirksamt zur Verfügung gestellten Räume. 

(9) Die Vorstand bestimmt aus seinen Reihen zwei Mitglieder, die verbindlich bei den Sitzungen des 

Jugendhilfeausschusses erscheinen. Dieses Amt kann turnusgemäß weitergegeben werden. 
 
Art. 7a: Die Geschäftsstelle 
 

(1) Die Geschäftsstelle unterstützt den Vorstand bei seiner Arbeit. 

(2) Die Geschäftsstelle kann Aufgaben im Auftrag des Vorstandes durchführen. 



(3) Der Vorstand kann Entscheidungen auf die Geschäftsstelle übertragen. 

(4) Die Geschäftsstelle ist verantwortlich für die Buchhaltung. 

(5) Die Geschäftsstelle ist Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes. 

(6) Die Geschäftsstelle besitzt uneingeschränktes Rederecht bei allen Sitzungen. 

(7) Die Geschäftsstelle besitzt das Recht, bei Beschlüssen gemäß Art. 23, (2) ihr Veto einzulegen. 

(8) Die Geschäftsstelle besitzt das Anwesenheitsrecht bei allen Sitzungen. Ein Ausschluss gemäß Art. 23, (2) 

ist nicht möglich. 

 

Art. 7b: Abwahl von Vorstandsmitgliedern 

 

(1) Ein Vorstandsmitglied kann per Vorstandsbeschluss von seinen Pflichten entbunden werden, wenn 

erwiesen ist, das das Mitglied in Kenntnis seiner Handlung gegen die Geschäftsordnung verstoßen hat. 

(2) Der/Die Vorsitzende, bzw. sein,-e/ihr,-e Stellvertreter/-in kann per Vorstandsbeschluss von seinen/ihren 

Pflichten entbunden werden. 

 

 

(3) Für beide Beschlussarten ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. 

(4) Der Beschluss tritt erst nach der darauffolgenden Vorstandssitzung in Kraft, damit das betroffene 

Vorstandsmitglied die Möglichkeit hat, sich zur Sache zu äußern. 
 
 
Art. 8: Aufgaben und Rechte des/der Vorsitzenden 
 

(1) Der/Die Vorsitzende übernimmt die Gesprächsführung während der Vorstands- und Plenarsitzungen. 

(2) Der/Die Vorsitzende repräsentiert das Kinder- und Jugendparlament stellvertretend für den Vorstand. 
 
Art. 9: Vorstandssitzung 
 

(1) Die Vorstandssitzungen finden mindestens einmal pro Monat statt. 

(2) Der/Die Vorsitzende eröffnet und schließt die Vorstandssitzung. 

(3) Es muss eine Tagesordnung vorliegen. Diese unterliegt nicht Art. 12, (1) und (2) und somit keinen 

Bestimmungen. 

(4) Es muss ein Protokoll geführt werden. Zur Bestimmung des Protokollanten siehe Art. 6, (6). Ausnahmen 

bei der Bestimmung sind im Rahmen der Tagesordnung möglich. 

 

Art. 9b: Vorstandsbeschluss 

 

(1) Beschlüsse können von allen Vorstandsmitgliedern auf einem Beschlussformular eingebracht werden. 

(2) Die Beratung erfolgt während der Vorstandssitzungen. 

(3) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit beschlossen. Für die in Art. 7b geschilderten Beschlussarten 

gelten Sonderregelungen.  

(4) Die Beschlüsse sind nach der Annahme durch den/die Vorsitzenden,-e zu prüfen und zu unterzeichnen. 

(5) Der Beschluss ist in der Regel bis zum Ende der Wahlperiode gültig. Ausnahmen sind auf dem 

Beschlussformular zu vermerken. 

(6) Der Vorstand kann Beschlüsse zurücknehmen. Dies ist mit einfacher Mehrheit zu beschließen und 

anschließend auf dem entsprechenden Beschlussformular zu vermerken. 
(7) Bei vorsätzlicher Beeinflussung der Vorstandsmitglieder in ihrem Wahlverhalten durch Einschüchterung, 

Bestechung oder Verleumdung ist die Abstimmung als ungültig zu betrachten. 

 



Abschnitt 3: Anträge 
 
Art. 10: Anträge 
 

(1) Anträge können von allen Mitgliedern in ihren Regionalgruppen in schriftlicher Form eingebracht werden. 

(2) Die Beratung erfolgt in den Regionalgruppen. 

 

 

(3) Die Anträge werden nach abschließender Beratung der Geschäftsstelle übergeben, welche diese bis zur 

Plenarsitzung aufbewahrt. 

(4) Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung sind gesondert anzufertigen und in einem separaten Punkt 

der Tagesordnung des jeweiligen Plenums zu behandeln 

 

Abschnitt 4: Regionale Arbeitsgemeinschaften oder auch Regionalgruppen 
 
Art. 11: Regionalgruppe 
 

(1) Der/Die Regionalgruppenleiter/in/innen eröffnet/-n, leitet/-n und schließt/-en die Sitzungen. 

(2) In der Regionalgruppe werden Anträge besprochen. Der/Die Regionalgruppenleiter/in/innen 

unterstützt/unterstützen die Mitglieder bei ihrer Arbeit und gibt/geben Hilfestellungen. 

(3) In der Regionalgruppe muss ein Protokoll geführt werden. Die Bestimmung der Protokollanten ist den 

Regionalgruppen selbst überlassen. 

(4) Die Regionalgruppen besitzen das Recht, Beschlüsse in der in Art. 9b geschilderten Form zu fassen, diese 

müssen jedoch nicht auf einem Formblatt eingereicht werden. 
(5) Bei vorsätzlicher Beeinflussung der Regionalgruppenmitglieder in ihrem Abstimmungsverhalten durch 

Einschüchterung, Bestechung oder Verleumdung ist die Abstimmung als ungültig zu betrachten. 
 
Art. 12: Regionalgruppenleitung 
 

(1) Der/Die Regionalgruppenleiter/in/innen muss/müssen eine Anwesenheitsliste führen. Diese ist dem 

Vorstand zur nächsten Sitzung zu übergeben. 

(2) Vorstandsmitglieder mit mindestens drei Jahren Erfahrung können, in Partnerschaft mit einem von der 

Geschäftsstelle bestimmten Erwachsen die Rolle eines Regionalgruppenleiters einnehmen. 

(3) Der Regionalgruppenleitung obliegt die Verantwortung zur Durchsetzung von Art. 3. 

(4) Die Regionalgruppenleitung besitzt die in Art. 1a, (2) und in Art. 7a, (6) - (8) geschliderten Rechte. 

Zusätzlich kann sie im Rahmen des in Art. 21b geschilderten Regelwerks weitere Strafmaßnahmen 

verhängen. Diese müssen dem Vergehen angemessen sein.  
 

 
Abschnitt 5: Die Plenarsitzung 

 
Art. 13: Vorbereitung der Sitzung 
 

(1) Die Geschäftsstelle legt im Einvernehmen mit dem Vorstand einen Sitzungstermin sowie eine 

Tagesordnung fest.  

(2) Der Aufbau der Tagesordnung unterliegt keinen Bestimmungen, jedoch müssen, sofern Anträge 

vorhanden sind, diese in der Sitzung behandelt werden. Für Anträge auf Änderung der Geschäftsordnung 

gelten Sonderregelungen (siehe Art. 9, (4)). 

 

 



 
 
Art. 14: Leitung der Sitzung 
 

(1) Der/Die Vorsitzende übernimmt gemäß Art. 7, (2) die Leitung der Sitzung. 

(2) Er/Sie kann die Leitung im Rahmen der Tagesordnung jedoch auch an andere Vorstandsmitglieder 

übertragen. Dies gilt auch für Art. 14 und Art. 15. 

(3) Der/Die Vorsitzende eröffnet, unterbricht und schließt die Sitzung. 
 
 
 
Art. 15: Ablauf der Sitzung 
 

(1) Der/Die Vorsitzende eröffnet/schließt jeden Punkt auf der Tagesordnung. 

(2) Der/Die Vorsitzende kann über jeden Punkt der Tagesordnung die Beratung eröffnen. Verpflichtet ist 

er/sie bei den Punkten der Tagesordnung, die einen Beschluss erfordern. 

(3) Der/Die Vorsitzende schließt die Beratung, wenn keine Fragen/Anmerkungen mehr vorhanden sind oder 

Zeitmangel herrscht.  

(4) Abgeordnete, die zur Sache sprechen wollen, haben sich per Handzeichen zu melden. Der/Die 

Vorsitzende erteilt ihr/ihm dann das Wort. 

(5) Der/Die Vorsitzende kann die Beratung vertagen. Eine Abstimmung ist nicht erforderlich.  
 
Art. 16: Ablauf der Abstimmung 
 

(1) Der/Die Vorsitzende verliest den Antragstitel und bittet den Antragssteller nach vorne ans Pult. 

(2) Der Antragssteller verliest den Antragstext. Daraufhin eröffnet der/die Vorsitzende die Beratung. 

(3) Der/Die Vorsitzende schließt die Beratung, wenn keine Fragen/Anmerkungen mehr vorhanden sind oder 

Zeitmangel herrscht.  

(4) Der/Die Vorsitzende kann vorschlagen, den Antrag zu vertagen oder zurückzustellen. Der Vertagung oder 

Zurückstellung muss nur der/die Antragssteller/in/innen zustimmen. 

(5) Nach Schließung der Beratung kommt es zur Abstimmung. 

(6) Anträge werden mit einfacher Mehrheit in offener Abstimmung beschlossen. Enthaltungen bleiben bei 

der Ermittlung des Ergebnisses außer Betracht. 

(7) Bei Annahme eines Antrages wird er an das BVV-Büro weitergeleitet, welches diesen in die zuständigen 

Ausschüsse der BVV leitet. 

(8) Bei Ablehnung eines Antrages kann der betroffene Antragssteller den Antrag gegebenenfalls 

überarbeiten und ihn in der nächsten Plenarsitzung erneut zur Abstimmung bringen. Die Anzahl solcher 

Aktionen ist unbegrenzt. 
(9) Bei vorsätzlicher Beeinflussung der Abgeordneten in ihrem Abstimmungsverhalten durch 

Einschüchterung, Bestechung oder Verleumdung ist die Abstimmung als ungültig zu betrachten. 
 
 
 
 
 
 
Art. 17: Protokoll 
 

(1) Über jede Plenarsitzung muss ein Protokoll geführt werden. Zur Bestimmung des Protokollanten siehe 

Art. 6, (6). Ausnahmen bei der Bestimmung sind im Rahmen der Tagesordnung möglich. 

 
 



Abschnitt 6: Geschäftsordnung 

 
Art. 18: Auslegung 
 

(1) Bei Zweifeln über die Auslegung der Geschäftsordnung entscheidet der Vorsitz, beziehungsweise eine 

vom Vorsitz per Vorstandsbeschluss beauftragte Person im Einvernehmen mit dem Vorstand und der 

Geschäftstelle. 
 
Art. 19: Änderungen der Geschäftsordnung 
 

(1) Änderungen zur Geschäftsordnung müssen über ein Antragsformular oder ein 

Vorstandsbeschlussformular beantragt werden. Sie werden mit einer einfachen Mehrheit beschlossen. 

(2) Änderungen zur Geschäftsordnung können per Vorstandsbeschluss beschlossen werden, sofern sie nicht 

die in Art. 2, (4) und (5), Art. 3, Art. 4, (4), Art. 5, Art. 7a, (6) Art. 9b, (7), Art. 11, (5) sowie Art. 16, (9) 

geschilderten Rechte beschneiden.  Hierüber ist dem Kinder- und Jugendparlament in der nächsten 

Plenarsitzung zu berichten. 

(3) Abgeordneten können eine nachträgliche Abstimmung beantragen, sofern sie Zweifel an einem im in Art. 

19, (2) beschriebenen Verfahren verabschiedeten Beschluss haben. Über diesen Antrag stimmt das 

Kinder- und Jugendparlament ab. Wird dem Antrag stattgegeben, so ist eine Abstimmung gemäß Art. 

19, (1) durchzuführen.  

(4) Änderungen an der Geschäftsordnung sind nur gültig, wenn dem Beschluss eine weitläufige Beratung 

vorausgegangen ist. Dies gilt sowohl für Art. 19, (1) als auch (2). 
 
Art. 20: Inkrafttreten 
 

(1) Diese Geschäftsordnung tritt am Tage ihrer Annahme durch das Kinder- und Jugendparlament in Kraft. 

Sie ist anschließend durch den/die Vorsitzende/n zu unterzeichnen. 

 

 

Abschnitt 7: Zusatzprotokolle und Regelwerke 
 

Art. 21a: Zusatzprotokolle 
 

(1) Ein Zusatzprotokoll dient der näheren Erläuterung eines Artikels der Geschäftsordnung. 

(2) Zusatzprotokolle können durch die in Art. 18 genannten Institutionen eingebracht werden. 

(3) Ein Zusatzprotokoll tritt dann in Kraft, wenn mindestens zwei Institutionen ihre Zustimmung gegeben 

haben. 

 
Art. 21b: Regelwerke 
 

(1) Regelwerke dienen dem Erhalt der Ordnung und des sozialen Umgangs innerhalb einer 

Arbeitsgemeinschaft des Kinder- und Jugendparlamentes. 

(2) Sie beinhalten Verhaltensregeln und Strafmaßnahmen bei Verstoß gegen diese. Grundlage aller Regeln 

ist die Geschäftsordnung, insbesondere der Abschnitt 1. 

(3) Diese Regelwerke sind durch die Regionalgruppenleiter zu erarbeiten und während der konstituierenden 

Sitzung durch die Gruppenmitglieder zu unterzeichnen. 

 

 

 

 



Art 22c: Schwere Verstöße gegen die Geschäftsordnung  

 

(1) Verstöße gegen Art. 5, (7), Art. 9b, (7), Art. 11, (5) Art. 16, (9) gelten als schwere Verstöße und müssen mit 

einer in Art. 1a, (2) beschriebenen Maßnahme geahndet werden. 

(2) Verstöße gegen Art. 3 sind als schwere Verstöße zu ahnden. 

 

 

Abschnitt 8: Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
Art. 22: Dauer einer Wahlperiode 
 

(3) Eine Wahlperiode besitzt die Dauer eines Jahres 

(4) Orientiert wird sich am jeweiligen Schuljahr 

(5) Beginn einer Wahlperiode ist die konstituierende Sitzung. 

(6) Ende einer Wahlperiode ist die konstituierende Sitzung der darauffolgenden Wahlperiode. 
 
Art. 23: Abkürzung und Logo des Kinder- und Jugendparlamentes 
 

(1) Die offizielle Abkürzung des Kinder- und Jugendparlamentes lautet KJP-TS. 

(2) Das Logo des Kinder- und Jugendparlamentes wird durch den Vorstand festgelegt. Es muss auf jeder 

Publikation des Kinder- und Jugendparlamentes vorhanden sein. 

 

Art. 24: Öffentlichkeit der Sitzungen 

 

(1) Alle Sitzungen des Kinder- und Jugendparlamentes sind der interessierten Öffentlichkeit zugänglich. 

(2) Die Gruppen können die Öffentlichkeit von einzelnen Tagesordnungspunkten ausschließen. Dies ist in 

Absprache mit der Geschäftsstelle durch die jeweilige Gruppe zu beschließen 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
Abt. Jugend, Umwelt, Gesundheit, Schule und Sport 

& 
outreach gGmbH 

 
Kinder- und Jugendparlament 

10820 Berlin 
 

Telefon (030) 90277 6069 
Mobil (0159) 036 37 696 

 
www.kjp-ts.de  info@kjp-ts.de 

facebook.de/kjp.ts 

Erwachsene planen und entscheiden für 
Kinder und Jugendliche! In Tempelhof-
Schöneberg ist das anders. Seit über 
zehn Jahren können sich Kinder und 
Jugendliche an der Gestaltung ihres 
Bezirkes beteiligen.  

Ihre Ideen, Wünsche und Vorstellungen 
kommen durch das Kinder- und 
Jugendparlament an die richtige Stelle: 
die Bezirksverordnetenversammlung! 
Dort werden die Anträge der jungen 
Parlamentarier_innen gehört, 
besprochen und gemeinsam diskutiert. 

So wirken die Kinder und Jugendlichen 
des Bezirkes bei kommunalpolitischen 
Entscheidungen mit. Denn warum sollen 
nur Erwachsene über die Belange von 
Kindern und Jugendlichen entscheiden? 

Im Kinder- und Jugendparlament machen 
sie mit Erwachsenen zusammen Politik! 

 

Veränderung gemeinsam gestalten 


