
 

 

Herzlich Willkommen beim Berliner jugendFORUM 2022  
 
Das Berliner jugendFORUM versteht sich als Plattform für politischen Austausch zwischen Jugendlichen 

und Politiker*innen des Landes Berlin. Beim ‚juFO‘  habt ihr die Möglichkeit über eure Themen mit 

Politiker*innen des Landes Berlin zu sprechen. Es ist euer Raum - für Austausch, für Zusammenkunft, 

für das gemeinsame Laut machen eurer Stimmen – damit wir sie mit Nachdruck und aktiv am 29.08.2022 

im Rahmen unserer Hauptveranstaltung im Abgeordnetenhaus von Berlin auf die landespolitische Ebene 

bringen können. Weitere Informationen, Updates, Termine und Hinweise  findet ihr auf der Homepage 

– denn das juFO entwickelt sich gemeinsam mit euch!  

Es bietet Raum für junge Menschen in Berlin. Raum, um mit Politiker*innen auf Landesebene darüber 

zu sprechen, was bewegt, aufregt oder verändert werden will. Hierfür sammeln wir zunächst, was ihr 

uns mitzuteilen habt - wir wollen euren Input! Berlinweit, authentisch und vielfältig – so wie unsere 

Lebensrealität es auch ist. Im Anschluss verfassen wir gemeinsam mit jungen Menschen ein Impulspapier 

– und das nehmen wir dann am 29.08. mit dahin, wo Entscheidungen für Veränderungen tatsächlich 

stattfinden können – nämlich ins Abgeordnetenhaus von Berlin.  

 

Ihr wohnt in Berlin und seid zwischen 12 und 27 Jahren alt – oder ihr seid Multiplikator*innen, 

Pädagog*innen, Fachkräfte, …  die mit jungen Menschen in dieser Altersgruppe arbeiten? Wie genau ihr 

teilnehmen könnt, erfahrt ihr, wenn ihr unten auf den / die Menüpunkt/e klickt, die euch am meisten 

interessieren oder betreffen.   

Wir möchten von euch allen hören! 

Ausrichtung einer juFO Veranstaltung 

Teilnahme an einer juFO-Veranstaltung 

 … und wie geht es weiter? 

Du möchtest Teil des Jugendbegleitgremiums oder der juFO-Redaktion sein? 

 Du bist Fachkraft oder Multiplikator*in? 

Du bist Pädagog*in? 

Du arbeitest mit marginalisierten Jugendlichen?   

 in eigener Sache  

 eure Ansprechpartnerin  
 

 

Wir möchten von euch allen hören!  
Worüber soll mit Politiker*innen diskutiert werden? Welche Veränderungen möchtest du anstoßen? 

Welche Aufreger begegnen euch in eurem Umfeld immer wieder? Gibt es etwas, was ihr gerne mehr 

in den Fokus der politischen Aufmerksamkeit rücken möchtet? Habt ihr bereits etwas angestoßen, 

erfolgreich umgesetzt und wollt eure Erfahrungen teilen? 

 

 

https://www.jugendforum.berlin/


 

 

 

WER KANN TEILNEHMEN?  

• Alle jungen Menschen zwischen 12 und 27 Jahren, die in Berlin leben  

• Fachkräfte, Koordinator*innen, Betreuer*innen, … die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten  

• Multiplikator*innen, Pädagog*innen, Erzieher*innen, Ausbildende mit Klassen und Kursen  

• (Jugend-) Initiativen und Gruppen  

• Ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit in Berlin engagierte Personen 

WIE KÖNNT IHR MITMACHEN?  

DIGITAL und SELBSTBESTIMMT  

Du möchtest direkt selbst mitmachen? Ihr seid eine Gruppe? Ihr arbeitet mit (einer Gruppe von) 

Jugendlichen? Cool, dass ihr mitmachen wollt! Wir haben eine Umfrage vorbereitet, damit ihr bequem 

von eurer Location aus (Sofa, Skatepark, See, … wir sind da ganz offen! 😉), in eurer Zeit und auf eure 

Art und Weise teilnehmen könnt. Zur Umfrage geht es hier.  

IM RAHMEN EURER ARBEIT   

Ihr beschäftigt euch bereits mit den Lebensrealitäten und Bedarfen von Jugendlichen und habt bereits 

ein Format, mit dem ihr Impulse, Themen und Forderungen der Jugendlichen aufgreift? Das juFO nimmt 

eure erarbeiteten Punkte mit auf die landespolitische Ebene. Bei Interesse meldet euch per  

E-Mail mit dem Betreff ‚juFO-Themen‘ unter jufo@sozdia.de.  

 

ALS TEILNEHMENDE AN EINER juFO-VERANSTALTUNG   

Ihr wollt zu einer juFO-Veranstaltung kommen? Wir freuen uns sehr auf euch! Unsere Veranstaltungen 

werden im Juni und Juli 2022 stattfinden. Schaut auf der Homepage vorbei und findet dort die Termine 

– oder schreibt Kristin eine E-Mail, um euren Besuch zu organisieren. Meldet euch per E-Mail mit dem 

Betreff ‚Teilnahme an einer juFO-Veranstaltung‘ unter jufo@sozdia.de.   

…UND SO LÄUFT DIE DIGITALE THEMENSAMMLUNG GENAU 

Die übergeordneten Themen des juFO’s sind im Jahr 2022:  

(Jugend in der) Pandemie  

Schule und Ausbildung, eure Erfahrungen der vergangenen 2 Jahre Pandemie, emotionales 

Wohlbefinden, Gesundheit, Sport, Freizeit, gesellschaftlicher Zusammenhalt, eure 

Stimmungslage gegenüber der Politik, … 

Mitgestalten und Dazugehören 

Chancengleichheit, Umgang mit Sexismus, Rassismus, (Anti-)Diskriminierung, Schaffen 

sicherer und inklusiver Räume, Barrierefreiheit, Digitalisierung, Teilhabe, fühlt ihr euch 

zugehörig, ... 

Unsere Zukunft  

Krieg in der Ukraine, Klimakrise, Europa und die EU, die Zukunft von Bildung, Mobilität, 

Emissionen, 1,5 Grad-Ziel, friedliches Zusammenleben, gesunde Umwelt, … 

 

Was braucht ihr für die digitale Teilnahme? 

 

• 15min Zeit für das Ausfüllen der Umfrage, zwischen Mai und Juli 2022 

• Internetzugang, euer Smartphone oder ein internetfähiges Gerät 

• Lust darauf, über das zu sprechen, was dich / euch bewegt 

• Mitbestimmen wollen, worüber am 29.08.22 mit Berliner Politiker*innen gesprochen wird  

https://easy-feedback.de/juFO22/1504095/7fRJv2
mailto:jufo@sozdia.de
https://www.jugendforum.berlin/termine
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Die Antworten werden von uns gesammelt und gemeinsam mit unserem Jugendbegleitgremium zu 

konkreten Impulsen verfasst. Das so entstehende Impulspapier übergeben wir dem Präsidenten des 

Berliner Abgeordnetenhauses, Herrn Dennis Buchner, sowie der Senatorin für Bildung, Jugend und 

Familie, Frau Astrid-Sabine Busse, am 29. August 2022 gemeinsam. Spannend? Finden wir auch… 😉  

Ausrichtung einer juFO Veranstaltung  

• Ihr habt bereits ein bezirkliches Jugendforum oder ein vergleichbares Format am 

Start und seid erfahren? Wie cool seid Ihr denn! Wollen wir uns zusammentun und 

beieinander mitmachen? Eure Impulse sind das, was wir für den Diskurs mit den Berliner 

Abgeordneten brauchen - das juFO lebt von eurer Beteiligung.  Wir wollen wissen, wie wir 

euch unterstützen können – durch gegenseitiges Sichtbarmachen, Netzwerkarbeit, medialer 

Unterstützung, Kontakten zu Expert*innen oder Politiker*innen, ...  

 

• Ihr wollt in eurer Struktur in eurem Kiez über die Sommermonate eine juFO-Veranstaltung 

ausrichten?  Wir unterstützen euch mit einem inhaltlichen Rahmen bei der Planung, beteiligen 

uns an der Organisation und Netzwerkarbeit und bringen mediale Begleitung mit.   

 

• Ihr habt bereits bei euch im Bezirk ganz ähnliche Fragen gestellt und Antworten gesammelt 

und wollt uns diese mitgeben?  Ihr seid herzlich willkommen! Lasst uns unsere Kräfte bündeln!  

Meldet euch per E-Mail bei Kristin, Betreff: Organisation einer juFO-Veranstaltung‘ unter 

jufo@sozdia.de. Dann gehen wir gemeinsam an die Details der Planung.  

Teilnahme an einer juFO-Veranstaltung  

Ihr seid interessiert und wollt gemeinsam mit anderen Themen und Impulse sammeln, aber die obigen 

Optionen sind nichts für euch? Dann kommt bei uns vorbei, wir freuen uns sehr auf euch! Unsere 

Veranstaltungen werden im Juni und Juli 2022 stattfinden. Wenn ihr vorbeikommen wollt, seid ihr 

herzlich eingeladen. Bei Interesse, euch einzubringen, meldet euch gern unter jufo@sozdia.de, Betreff: 

Mitmachen bei [ dem Datum der Veranstaltung].   

Unsere bisher geplanten Veranstaltungen 

• am 8. und 9. Juni - juFo X Jugendclub Rainbow - Jugendclub Rainbow in Karlshorst 

• am 2. und 3. Juli -  juFO X YouthCon Berlin 2022 - FEZ Berlin in der Wuhlheide 

• am 29. August - juFO Hauptveranstaltung - Abgeordnetenhaus von Berlin  

 

Weitere Termine, Angebote und Details zu den jeweiligen Programmen findet ihr nach und nach hier. 

Bitte schaut hin und wieder vorbei!  

 

Ein paar Worte zu unserer Hauptveranstaltung:  

• Unsere Hauptveranstaltung findet hybrid statt – das heißt, ihr könnt sowohl in Präsenz, als auch 

per Live-Stream teilnehmen. Da die Plätze für eine Präsenzteilnahme begrenzt sind, meldet 

euch bitte unter jufo@sozdia.de, mit dem Betreff: Teilnahme an der Hauptveranstaltung.  

• Ihr seid eine Organisation und wollt euch am Markt der Möglichkeiten auf der 

Hauptveranstaltung beteiligen? Meldet euch hier an, wir freuen uns sehr auf euch! 

• Ihr habt Lust, unseren großen Tag künstlerisch und kulturell zu bereichern? Zu rappen, slammen, 

aufzutreten, …? Hier geht’s zur Anmeldung !  

 

mailto:jufo@sozdia.de
mailto:jufo@sozdia.de
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https://www.jugendforum.berlin/participate/hauptveranstaltung
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 … und wie geht es weiter? 
Schön, dass Du fragst! Weiter geht es damit, dass wir gemeinsam mit unseren Partner*innen und 

unserem Jugendbegleitgremium (read on! 😉) in die nächsten Schritte angehen. Dazu gehören:  

• Die Impulse und Themen bündeln und ein Impulspapier formulieren 

• die Hauptveranstaltung im Berliner Abgeordnetenhaus am 29. August 2022 zusammen planen  

• uns gemeinsam überlegen, wie wir Transparenz und Nachhaltigkeit einfordern, was den 

weiteren Weg unseres Impulspapiers und unserer Arbeit angeht   

Da das juFO sich die ganze Zeit weiterentwickelt, wird die Homepage wöchentlich auf den neusten 

Stand gebracht und ihr könnt euch dort oder über Instagram  über Neuigkeiten informieren! 

Du möchtest Teil des Jugendbegleitgremiums oder der juFO-Redaktion sein?  

Wir haben es ja eingangs schon erwähnt - das juFO entwickelt sich gemeinsam mit euch! Am wichtigsten 

hierfür ist unser Jugendbegleitgremium – eine Gruppe von Jugendlichen, die mit uns gemeinsam 

weiterdenkt, das Impulspapier verfasst und eine aktive Rolle bei der Hauptveranstaltung im 

Abgeordnetenhaus übernehmen. Wir wollen unbedingt mit euch zusammenarbeiten – denn das juFO ist 

EURE Veranstaltung! Ihr  

• seid die Hauptakteure, die mit uns gemeinsam das Impulspapier verfassen und übergeben  

• seid gemeinsam mit uns aktiv an der Planung und Umsetzung der Hauptveranstaltung beteiligt  

• überlegt mit uns, wie wir Transparenz und Nachhaltigkeit bezüglich der Weiterbearbeitung 

unserer Impulse einfordern  

• wollt als Teil der juFO-Redaktion auf der Hauptveranstaltung teilnehmende Akteur*innen 

interviewen und vorab als Jugendmoderator*in an einem eigens für euch in Kooperation mit 

dem ALEX Berlin veranstalteten Moderationsworkshop am 27. und 28. August 2022 teilnehmen  

• auf der Hauptveranstaltung einen runden Tisch zu einem bestimmten Thema in Co-Moderation 

zu leiten oder als Podiumsteilnehmer*in das Impulspapier öffentlich und offiziell übergeben?  

 

Der zeitliche Aufwand beschränkt sich auf 2h pro Woche (ihr habt ja schließlich auch Sommerferien) in 

einer Gruppe von 5 bis 10 Teilnehmer*innen. Es werden hauptsächlich digitale Treffen stattfinden und 

gemeinschaftlich zugängliche, kostenlose Tools verwendet – damit wir gut zusammenarbeiten können, 

auch wenn ihr nicht den ganzen Sommer über in Berlin seid, oder man sich gerade mal wieder nicht 

versammeln darf. Wenn wir ein persönliches Treffen möglich machen können, tun wir das natürlich! 

Als Ausgleich und Dank für eure Zeit, euer Mitmachen und euren Einsatz erhaltet ihr natürlich ein 

Teilnahmezertifikat, eine Ehrenamtspauschale – und eine Einladung vom 02.-04. September 2022 an 

der Bundesjugendkonferenz teilzunehmen.  

Du hast Bock? Schreib uns: jufo@sozdia.de, Betreff: Jugendbegleitgremium.  

 

 Du bist Fachkraft oder Multiplikator*in?  
Du arbeitest in der Kinder- und Jugendarbeit, bist Mutliplikator*in, Pädagog*in, Erzieher*in, … und hast 

zusätzlich zu den Teilnahmeoptionen mit deiner Gruppe auch Interesse daran, dich mit anderen 

Fachkräften (und uns) zusammenzufinden, dich auszutauschen, gemeinsame Erfahrungen und best 

practices weiterzugeben, Fragen zu stellen und uns Input zu geben?  

Hier geht’s zur Umfrage für die Terminfindung. Lasst uns bitte auch eine Kontakt-Adresse da, damit wir 

euch zu den Terminen einladen können (*die Datenschutzerklärung des jugendFORUMS gibt es hier.)  

https://www.jugendforum.berlin/
https://www.instagram.com/jugendforum/
https://bundesjugendkonferenz.org/
mailto:jufo@sozdia.de
https://easy-feedback.de/rundertisch/1465112/V39yOR
https://www.jugendforum.berlin/datenschutz


 

 

Du bist Pädagog*in?  
Du arbeitest mit Schüler*innen oder Auszubildenden und   

• bearbeitest im Unterricht Themen, die wir hier angeschnitten haben 

• beschäftigst dich mit der Rolle von Jugendlichen in der Gesellschaft,   

• bearbeitest mit deinen Schüler*innen Themen der politischen Bildung und Teilhabe  

Du fändest es spannend, das juFO als außer-unterrichtlichen Lernort wahrzunehmen, es als aktiven 

Mitmach-Teil in deinen Unterricht zu integrieren und mit deiner Klasse auf die Hauptveranstaltung zu 

kommen? Ein Vorschlag, wie das juFO und das damit verbundene Thema von Demokratie und 

Beteiligung ein paar Unterrichtseinheiten füllen könnte, sowie eine Freistellung vom Unterricht für die 

Hauptveranstaltung ist hierfür in Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat bereits in Arbeit – wir fänden 

es toll, euch am 29.08.22 dabei zu haben – in Präsenz oder per Livestream zugeschaltet!  

Mehr Informationen stellen wir euch nach und nach hier bereit – anmelden könnt ihr euch unter dem 

Link oder per E-Mail an jufo@sozdia.de unter Angabe eurer Gruppengröße.  

Du arbeitest mit marginalisierten Jugendlichen?   
Wir finden, genau hier liegt unser größtes Potential, der größte Schatz, aber auch unsere größte 

Verantwortung. Wir freuen uns ganz besonders über Rückmeldungen und Ideen jeglicher Art von dir 

und den Jugendlichen, mit denen du arbeitest. Das juFO ist euer Raum und es soll so divers und vielfältig 

sein, wie die Berliner Jugend es auch ist! Wir möchten Dich herzlich dazu einladen: 

• mit den Jugendlichen eine unserer Veranstaltungen zu besuchen  

• uns Themen, Wünsche und Bedarfe zu spiegeln, die Dir in Deiner Arbeit mit Jugendlichen immer 

wieder begegnen. Du bist die/der Expert*in, du bist die vertrauensvolle Brücke, du schaffst 

Schutzräume. Wir hören zu, nehmen auf, setzen gemeinsam mit den Jugendlichen um. Dies 

kann über die Umfrage erfolgen, oder auch einfach formlos per E-Mail.  

• Kennst du besonders engagierte Jugendliche, die Teil unseres Jugendbegleitgremiums oder der 

Jugendredaktion werden möchten? Dann freuen wir uns über Kontakte. 

Bei Fragen, Anregungen oder Ideen für eine Zusammenarbeit, meldet euch gern unter jufo@sozdia.de.  

 in eigener Sache   

Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns unterstützt und   

• das Projekt bekannt macht in euren Teams, Netzwerken, Schulklassen, Sportvereinen, 

Zusammenkünften, Kieztreffen, WG’s … und darüber ins Gespräch kommt  

• am Leitfaden interessiert seid und ihn weiterleitet 

• unseren Aufruf und wo man uns finden und kontaktieren kann, teilt 

• euren Netzwerken, Kolleg*innen und Freund*innen von diesem Projekt erzählt  

• weitere Ideen für Kooperationen oder Impulse für die konkrete Umsetzung habt  

• uns @jugendforum folgt und eure sozialen Netzwerke für das Projekt öffnet  

 

Wollt ihr uns noch etwas mitteilen? Habt ihr Fragen, die wir hier nicht angesprochen haben?  Ihr könnt 

euch weitere Informationen von der Homepage holen, euch von eurem Insta-Feed überraschen lassen, 

oder natürlich Kristin direkt eine E-Mail schreiben – denn sie ist … 

https://www.jugendforum.berlin/participate/info-fuer-schulen
mailto:jufo@sozdia.de
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 eure Ansprechpartnerin    

Hey! Ich bin Kristin, seit etwas über einem Jahr glückliche Berlinerin und 

dieses Jahr Projektleiterin für das juFO! Aufgewachsen bin ich in Griechenland 

und vor Berlin habe ich in Paris gearbeitet. Wenn ich nicht gerade hier bin, 

bin ich unterwegs, Berlin und seine Seen zu erkunden, auf der Jagd nach 

gutem Kaffee oder Granatapfelsaft, auf einem Konzert (die habe ich nämlich 

besonders vermisst!) oder entfliehe mit Musik, meiner Yogamatte und lieben 

Menschen zum campen  in die Natur. Und ich freue mich in der Tat über 

jede*n Einzelne*n von euch! 😊  

Direkt erreichen könnt ihr mich hier: kristin.tiffert@sozdia.de / 

016097236548.  

 

 

Das Berliner jugendFORUM versteht sich als Plattform für politischen Austausch zwischen Jugendlichen und 

Politiker*innen des Landes Berlin. Gefördert wird es durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im 

Rahmen des Jugend-Demokratiefonds Berlin. Träger und Ausführende des Projekts ist im Jahr 2022 die SozDia 

Stiftung Berlin. Das Berliner jugendFORUM wird in Kooperation mit dem Abgeordnetenhaus von Berlin und weiteren 

Trägern der Jugend(sozial)arbeit und politischen Jugendbildung in Berlin umgesetzt.  
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