Die Senatsverwaltung lädt alle
Schulen ein aktiv teilzunehmen.

Liebe Lehrerinnen & Lehrer:
die Idee für ihren Wandertag

Einladung zur Hauptveranstaltung
CAMPUS FÜR DEMOKRATIE
29. August 2022 | 9.00 – 15.30 Uhr
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JUGEND
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Die Anmeldung zur Veranstaltung
ist möglich über www.jugendforum.berlin

Mitbestimmung? Schon vor der Coronakrise und den
erheblichen Einschränkungen, unter denen vor allem
Jugendliche leiden, wurde deutlich:
Jugendliche brauchen Orte, an denen ihnen zugehört wird!
Jugendliche sind politisch, wenn man mit ihnen gemeinsam über
ihre Erfahrungen spricht und ihre Themen ernst nimmt. Oftmals
sind Jugendliche den Erwachsenen voraus, sie stellen zu Recht
Fragen wie „Warum gibt es mitten in der Klimakrise immer noch
kein vegetarisches Schulcatering?“ oder „Warum gibt es in Schulen
und Jugendklubs immer noch keine Unisex-Toiletten?“
In den letzten Monaten war das Berliner JugendFORUM
unterwegs in Jugendfreizeitstätten, Berliner Freibädern,
Jugendmessen und Stadtteilzentren. Auch digital konnten
die Jugendlichen sich äußern und die Rückmeldungen waren
viele und vielfältig.
Jetzt wird es Zeit, diese vielen Fragen zu diskutieren,
sich einzusetzen und einzumischen – in Workshops,
an Themen-Areas und bei vielen Mitmachangeboten.
Laut und von vielen jungen Menschen begleitet sollen die
gesammelten Forderungen der Berliner Jugendlichen an
die Politik übergeben werden.
Deshalb laden wir Sie und vor allem Ihre Schüler*innen ein,
an diesem Tag gemeinsam ein Zeichen zu setzen.
Kommen Sie am 29. August von 9.00 – 15.30 Uhr
zum Campus für Demokratie und seien Sie
beim Berliner JugendFORUM mit dabei!

Was erwartet Ihre Schüler*innen?
Ihre Schüler*innen können an diesem Tag sowohl
an Workshops wie auch an unseren sieben Themen
Areas aktiv werden, mitmachen, Gesicht zeigen,
sprich: der Berliner Politik zeigen was in der
Jugend steckt!

5 KLIMA & NACHHALTIGKEIT

Wann übernimmt die Politik Verantwortung für die folgenden
Generationen? Welche Zukunft erwartet Jugendliche, wenn das
„weiter so“ nicht endet? Wie stellen sie sich ihre Zukunft im Klimawandel vor und was würden sie dagegen tun?
6 DIVERSITY & LGBTQI*

Unsere Areas beschäftigen sich mit folgenden Themen:
1 RASSISMUS, DISKRIMINIERUNG & MOBBING

Wie kann ich mit Diskriminierung, Mobbing und Rassismus umgehen? Jugendliche sprechen über ihre Erfahrungen und darüber, wie
sie als Betroffene und Zeug*innen etwas dagegen tun können.
2 WOHNUNGSNOT & STADTENTWICKLUNG

In welcher Stadt wollen wir leben? Wie sieht eine jugendfreundliche Stadt aus? Wie erhalten junge Menschen eine Perspektive
in Berlin und finden Wohnraum?
3 CORONA UND DIE FOLGEN

Jugendliche können hier mitreden, wie die Pandemie für sie war,
was sie sich zukünftig wünschen und was sie daraus gelernt haben.
Hier ist Platz laut zu sagen, wie sie diese Zeit erlebt haben und was
sie mit ihnen gemacht hat.
4 SCHULE IN NOT

Wie fühlen sich Jugendliche durch die Schule auf die digitale Welt
vorbereitet? Was brauchen und wünschen sie sich an dieser Stelle
– wie können sie mit wachsendem Leistungsdruck umgehen?

Die Menschen in unserer Gesellschaft sind unglaublich vielfältig.
Doch längst werden nicht alle Lebensweisen von allen akzeptiert.
Wie wird unsere Gesellschaft ein Ort für alle Menschen? Jugendliche können sich hier über ihre Erfahrungen und Forderungen
austauschen.
7 AUSBILDUNG & BERUF

Wie geht es weiter nach der Schule? Wie steht es um die Chancengleichheit und was kann ich machen, wenn ich überhaupt keine
Ahnung habe, wohin es nach der Schule gehen soll? Welche Sorgen
haben Jugendliche zu diesem Thema und welche Hilfen gibt es für
sie? In dieser Area können sich Jugendliche mit Expert*innen zum
Thema austauschen und beraten.
Unterschiedliche Organisationen gestalten an diesem Tag
die einzelnen Areas. Jugendliche können hier an Angeboten
zu den sieben Themen teilnehmen und eigene Statements
hinterlassen. Mitmachangebote laden sie dazu ein, sich „laut“
zu machen. Ob Müllberge bauen oder Regenbogenbuttons
verteilen, TikToks für Geschlechtergerechtigkeit oder
Fotocollagen, auch mit „kleinen Aktionen“ können
Jugendliche politisch handeln und sich einbringen.

Workshop-Angebote
#1 Goodbye Hatespeech
Hate Speech bzw. Hassrede ist ein Phänomen, das sich in
den letzten Jahren rasant im digitalen Raum ausgebreitet hat.
Insbesondere in den sozialen Netzwerken ist die Zahl der Hass
botschaften enorm angestiegen. In dem Workshop wird
insbesondere darüber diskutiert, woran ich Hate Speech erkenne
und wie ich dem Hass im Netz etwas entgegensetzen kann.

#2 Beatboxing
Wie schafft man es gleichzeitig Rhythmus und Melodie aus
einem Mund zu erzeugen? Und wie schaffe ICH das? Wenn es
darum geht etwas Neues zu erlernen, sind wir alle gleich – dafür
müssen wir unsere Komfortzone verlassen. Lerne, Deine Stimmung
zu nutzen!

#1 Goodbye Hatespeech #2 Beatboxing 		

#3 Was ist mir wieviel Wert?
In Anlehnung an eine Protestaktion junger Menschen anlässlich des 40. Jahrestages der DDR im Jahr 1989 wird Jugendlichen gezeigt, wie kreativer Protest aussehen kann. Begleitet
wird der Workshop von Akteur*innen, die bei der damaligen
Aktion 40- Quark-Scheine selbst druckten und verteilten. Mit
diesem Wissen sind Jugendliche eingeladen hier ihre eigenen
Forderungen kreativ umsetzen und das, was ihnen etwas Wert ist
aufzuschreiben und unter die Menschen zu bringen.

Die Teilnahme an den Workshops ist begrenzt.
Beim Einlass auf den Campus können sich Jugendliche
für ein Angebot eintragen.

#3 Was ist mir wieviel Wert?

Programm
9 – 9.30 Uhr
Check in, Anmelden und Ankommen
9.30 Uhr
Begrüßung durch die Senatorin
für Bildung, Jugend und Familie,
Astrid-Sabine Busse
und (angefragt) den Präsidenten
des Abgeordnetenhauses,
Dennis Buchner

ränken,
NICHT ZU VERGESSEN: Neben Essen und Get
ik und dem
gibt es viel Platz sich auszuruhen, der Mus
Kulturprogramm zu lauschen …
rt-, MusikFür Zwischendurch oder nebenbei sind Spo
geplant.
und viele andere Angebote auf dem Campus

10 – 14 Uhr
Start der Areas im Außenbereich und
der Workshops im Innenbereich
14 Uhr
Abschluss auf der Bühne mit Übergabe
der Forderungen
Musik und Ausklang
15.30 Uhr
Ende der Veranstaltung
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Die Anmeldung zur Veranstaltung
ist möglich über
www.jugendforum.berlin

Die Senatsverwaltung unterstützt das Berliner
JugendFORUM und lädt alle Berliner Schulen ein,
daran aktiv teilzunehmen.
Eine Entsprechendes Senatsschreiben liegt jeder Schule vor.
Das Schreiben ist einsehbar unter:
www.jugendforum.berlin

