
schen Verantwortung erhält die Senatsverwaltung für Bil-
dung, Jugend und Familie anwachsend während der Einfüh-
rungsphase 5 Mio. Euro, um weitere Schwerpunkte in den
Bezirken setzen zu können. Dies dient der Gewährleistung
der berlinweit einheitlichen Zielerreichung zu Stärkung der
Beteiligung und Demokratiebildung junger Menschen.

In einem ersten Schritt werden in 2020 folgende Angebots-
formen ausgebaut: 3 – Erholungsfahrten und -reisen, interna-
tionale Begegnungen und 4 – Unterstützung der Beteiligung
von jungen Menschen, wobei sichergestellt werden soll, dass
pro Bezirk Unterstützungsstrukturen für die Beteiligung, aus-
gestattet mit 2,5 Vollzeitäquivalenten, geschaffen werden
können.

Die Herausforderungen bestehen u.a. darin, dass Angebote
aus- oder teilweise auch neu aufgebaut werden müssen. Dies

erfordert in der Einführungsphase fachliche Begleitung, kon-
zeptionelle Arbeit und personelle Ressourcen, um entspre-
chende Grundlagen zu schaffen. Dies gilt ebenso für die Ein-
führung der Jugendförderpläne auf Bezirks- und Landesebe-
ne. Hier sind Feinkonzepte zu entwickeln, statistische Ver-
fahren mit Blick auf alle Angebotsformen (weiter-) zu entwi-
ckeln und auch eine Rahmenkonzeption für die Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen an der Erstellung von Jugend-
förderplänen zu erarbeiten. Darüber hinaus ist die Einführung
des neuen Zuweisungssystems auf der Grundlage des Fach-
standards für Umfang zu begleiten, um sicherzustellen, dass
die zur Verfügung gestellten Mittel zweckgerichtet für die je-
weiligen Angebotsformen für Jugendarbeit eingesetzt wer-
den. Gleichzeitig mit Inkrafttreten des Gesetzes soll der Fach-
standard für Umfang in Form einer Rechtsverordnung erlas-
sen werden und der Fachstandard für Qualität im Rahmen ei-
nes Rundschreibens veröffentlicht werden.

Um die Implementierung des Jugendförder- und Beteili-
gungsgesetzes weiter unterstützen und begleiten zu können,
wird die partizipative Projektstruktur weitergeführt. In die-
sem Rahmen arbeiten Senatsverwaltungen, Bezirke und
Verbände gemeinsam weiter an den Grundlagen für eine er-
folgreiche Umsetzung des Jugendförder- und Beteiligungs-
gesetzes.

44 FORUM für Kinder und Jugendarbeit 4/2019

� JU G E N D A R B E I T

#Pause #sicher #geschützt #offen für alle #selbstbestimmte Freizeit #Action #zweites Zuhause #Erleben und erfahren
#ernst nehmen #wertschätzen #respektvoll begegnen #Teil sein und teilhaben #Gutes tun #Gutes denken #Gutes
sprechen #OKJA

Politischer Stammtisch Boberg
„Jugend und Politik – da geht doch was!“

Maya Schuster (für den Jugendvorstand)

Am Donnerstag, den 5. September 2019 fand der politische
Stammtisch Boberg unter dem Motto: „Jugend und Politik –
da geht doch was!“ im Kinder- und Jugendhaus CLIPPO
BOBERG statt. Neben 15 Politiker_innen aus dem Bezirk
und einigen Politiker_innen aus der Hamburgischen Bürger-
schaft waren auch interessierte Boberger_innen vor Ort.

Der Jugendvorstand des CLIPPO BOBERG war im Vorfeld
mit Besucher_innen ins Gespräch gegangen. Mit einer offe-
nen Diskussionsrunde im Offenen Treff wurden die Besu-
cher_innen zu ihrer Meinung befragt. Impulsfragen hierzu
waren:

Jana Thun
ist Referentin für Jugendarbeit in der Senatsverwaltung
für Bildung, Jugend und Familie in Berlin.

Foto: Andr+®anne Germain_flickr
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Po l i t i s che r S tammt i sch Boberg

Was fällt dir zum Thema Politik ein?

Bist du zufrieden damit, wie politische Themen in der Schule
bearbeitet werden?

Was fällt dir zum Stadtteil ein? Welche Anliegen möchtest du
gerne an Politik herantragen?

Der Politische Stammtisch Boberg – Wie kann dieses Format
(noch) besser an Jugendliche herangetragen werden?

Neben den Ergebnissen aus der Diskussionsrunde hatte sich
der Jugendvorstand zudem viele eigenständige Gedanken ge-
macht. Alle Kernaussagen und Anliegen wurden auf aus-
drucksstarken Plakaten präsentiert und den Anwesenden er-
läutert. Angesprochen wurde unter anderem das oft langwei-
lige Erscheinungsbild der Politik für Jugendliche, die schwere
Verständlichkeit politischer Zusammenhänge, aber auch die
Ausgestaltung des Politikunterrichtes in der Schule und die
im Elternhaus oft fehlende Auseinandersetzung mit tagespo-
litischen Themen. Einige der vorgetragenen Themen führten
zu spannenden Diskussionen unter den Abgeordnet_innen
und Politiker_innen.

Die Anwesenden begrüßten die intensiven Vorbereitungen
und machten Mut, sich weiterhin zu engagieren. „Dass ihr
euch hier für die Interessen eures Jugendhauses und den

Stadtteil öffentlich einsetzt, ist auch politische Arbeit!“ war
nur ein O-Ton.

Durch genaues Beobachten der unmittelbaren Umgebung des
Jugendhauses wurde der Jugendvorstand auf mehrere Proble-
me aufmerksam, wie z.B. die fehlende Beleuchtung des Ska-
te- und Fußballplatzes und auch andere, dunkle und somit
angsteinflößende Orte im Stadtteil. Da selbst „Kleinigkeiten“,
wie z.B. die fehlende Beleuchtung und auch Bänke am Fuß-
ballplatz den Aufenthalt im Stadtteil für jede und jeden ver-
bessern und angenehmer gestalten können, war es wichtig für
den Jugendvorstand, diese Punkte in die Veranstaltung mit-
einfließen zu lassen. Auch alle stadtteilrelevanten Themen
wurden mit den Besucher_innen im Vorfeld besprochen.

Wir (der Jugendvorstand des CLIPPO BOBERG) haben uns
sehr unterstützt und verstanden gefühlt. Auch das positive
und konstruktive Feedback hat zu einer sehr angenehmen At-
mosphäre, die weder herablassend, noch abwertend war, bei-
getragen. Auch nach dem Stammtisch konnte man noch leicht
mit einigen Politiker_innen ins Gespräch kommen und seine
Anregungen und eventuelle Wünsche konkretisieren.

Fotos: Andreas Müller

Der Jugendvorstand ist eine gewählte Interessen-
instanz für das CLIPPO BOBERG
und bildet eine Vertretung
nach innen und außen. Die
Vorstandsmitglieder nehmen
bestmöglich die Bedürfnisse,
Erwartungen, Ängste, Sorgen
und Wünsche aller Besucher_in-
nen wahr und vertreten sie
nach außen (Hausleitung, un-
terschiedliche Netzwerke und
Gremien).

Zur Einrichtung: Kinder- und Jugendtreff CLIPPO BOBERG
CLIPPO ist eine Bezeichnung für den Ort beim Fangenspie-
len, an dem man sicher und geschützt ist, an dem man eine
Pause einlegen kann.

Diese Pause vom oftmals stressigen und durchgetakteten
Alltag bieten wir durch unseren Offenen Treffpunkt im Be-
zirk Bergedorf. Bei uns finden Kinder und Jugendliche im
Alter von 10-17 Jahren ein vielfältiges und flexibles Pro-
gramm: Sport und Bewegung, Musik und Kunst, Natur, Ko-
chen und Medien. Darüber hinaus bieten wir Ferienaktionen
und Reisen, Tagesausflüge und Projekttage an. Alle Ange-
bote sind weitgehend kostenlos.

Für viele junge Menschen ist das CLIPPO, neben Schule
und Familie, ein zweites Zuhause.

Die Vertrauens- und Bezugspersonen des IN VIA Teams
unterstützen bei alterstypischen Entwicklungsaufgaben und
alltäglichen Problemen. Mit ihrem Fachwissen und ihrer Er-
fahrung sind die Kolleg_innen in der Lage, Schwierigkeiten
frühzeitig zu erkennen und anzusprechen. Sie begleiten jun-
ge Menschen mit Rat und Tat und vermitteln, falls nötig, ge-
eignete Hilfe.


