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Fitmachen fürs Mitmachen!
Vorstand des Kinder- und Jugendparlamentes organisiert
Workshop zur politischen Teilhabe
"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 12. bis 14.2.2016 in
der Jugenderholungsstätte blumenfisch am Großen Wannsee erfahren. Die einzelnen Workshops wurden von den Kindern und Jugendlichen selber ausgearbeitet und
durchgeführt!
Hier der Bericht der beteiligten Jugendlichen:

Voller Aufregung und Erwartungen sind wir am ersten Tag am blumenfisch am Wannsee angekommen. Alle haben schon ihre Vorstellungen ausgetauscht und warteten auf den letzten im Bunde bis alle da waren. Wir gingen hinein, zogen unsere Schuhe aus und rannten in unsere Zimmer
um sich die besten Betten zu sichern und die Betten schon einmal zu beziehen. Dann haben wir
eine kleine Führung durch das ganze Haus bekommen, haben dabei die Hausregeln zu hören bekommen und trafen uns dann wieder im Aufenthaltsraum. Dann hielten Justin und Henry mit Oliver und Maike eine kleine Einführung in die Teambildung. Dies taten wir durch kleine Spiele. Doch
davor gab es erst mal lecker Abendessen. Schlussendlich haben wir uns noch ein bisschen entspannt und sind dann um 22:00 Uhr schlafen gegangen. Und so endete der erste Tag am Wannsee.
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Samstagmorgen, 8 Uhr, der Wecker klingelt. An diesem Morgen stand Frühsport
auf dem Programm. Nach dem fertigmachen begann das von Henry geplante
Training. Auf dem Gelände des Schullandheimes fingen wir mit einigen Dehnübungen an und wärmten uns anschließend mit einigen Läufen den Hügel auf
dem Gelände hoch und herunter. In der
morgendlichen Kälte startete dann die
Joggingeinheit den Wannsee entlang. Als
wir nach 20 Minuten wieder auf dem
Gelände des Schullandheimes ankamen,
war es Zeit für eine Runde Basketball auf
dem rutschigen Platz, die uns allen sehr
viel Spaß bereitete. Um 10 Uhr fanden
wir uns alle aufgefrischt zum Frühstück
zusammen. Es ist immer wieder ein
Wunder was Kaffee schaffen kann. Aus
übermüdeten Jugendlichen wurden wache Vorstandsmitglieder, welche sich um
11 Uhr auch schon den ersten Vortrag
des Tages zum Thema „Gute Rhetorik &
Vorträge halten“ von Carla & Justin, anhören durften. Es gab einige Tipps für
eine gute Ausdrucks- und Auftrittsweise
während Vorträgen und Reden und eine
anschauliche Präsentation von Fehlern,
die man in einer PowerPoint Präsentation vermeiden sollte. Der interessante
inhaltliche Einstieg dieses Tages war somit geschafft.
Am Samstag Nachmittag gab's zum Mittagessen eine Gemüsesuppe. Nach dem
Mittagessen haben Sophia und Lisa eine
sehr informative Präsentation über "Kinderrechte" gehalten in dem sie ein Plakat
gestaltet haben. Danach kam Henry mit
seiner Präsentation dran, sein Thema
War "Aufgaben einer Stadt" die uns allen zeigte wofür die Stadt verpflichtet und fähig ist. Nach
diesem Vortrag ging es weiter für Justin, er hielte eine Präsentation über das Thema "Amtssprache-Deutsch", er hatte uns auf lustiger aber auch informativer Art erklärt was Amtssprache ist und
wie und wo man sie einsetzt. Als letzte Präsentation waren Melina und Kimberley dran, die hatten
das Thema "wie geht Teamarbeit?" Und haben auf spielerischer Art gezeigt wie sehr man bei manchen Dingen zusammenhalten muss und wie wichtig Teamarbeit ist.
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Wir haben alle zusammen eine Übung
gemacht zum Thema: Mit wenig Worten
viel sagen. Und zwar hat jeder ein Wort
bekommen was niemand kenn und ein
Oberbegriff dazu und wir mussten versuchen das glaubwürdig zu erklären was
das ist. Um 18 Uhr ging das eigentliche
Abendessen los, doch da keiner wirklich
Hunger auf Brot und das hatte, haben
wir uns alle Pizza bestellt. Während wir
auf die Pizza gewartet haben, haben wir
nochmal ein Tagesabschlussgespräch
gemacht, in dem wir sagen sollten was
wir alles von dem Workshop mitgenommen haben und was uns gefallen
hat und wie wir es fanden. Und natürlich hat es allen gefallen.
Als die Pizza da war haben wir uns alle
an den Tisch gesetzt und zusammen
gegessen und teilweise auch Videos
angeschaut. Als wir fertig waren ging
der Teil Spiel&Spaß los und da wir in der
Gruppe noch was zusammen machen
wollten haben wir alle zusammen
nochmal Pantomime gespielt.
Nach dem Pantomime spielen sind wir
alle in ein Zimmer gegangen und haben
uns noch weiterhin Videos angeguckt,
da es die Spiel&Spaß Zeit war. Nach und
nach sind dann alle müde geworden
und langsam ins Bett gegangen.
Am Vormittag des dritten Tages gab es
Frühstück und wir mussten schon recht
früh die Zimmer fertig machen.
Dann haben wir noch eine Auswertungsrunde gemacht, wo jeder sagen
und bepunkten konnte, welche Ziele,
die am ersten Abend von jedem genannt waren, erfüllt worden sind.
Viele der Ziele wurden erreicht: wir haben uns besser kennengelernt, haben einiges über die Politik erfahren, gelernt, wie man sich
selbstbewusst vor anderen präsentiert und seine Meinung äußert, haben erfahren, wie Amtsdeutsch zu verstehen ist , was die Kinderrechte sind und wie sie noch bekannter gemacht werden können und vor allem: wir sind ein gutes Team geworden!
Henry, Justin, Kimberley, Melina und Oliver aus dem KJP

__________________
Mehr Informationen zum Kinder- und Jugendparlament Tempelhof-Schöneberg
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