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Uber das ProjektÜber das Projekt

Das Projekt „Interessiert’s Dich? #3D: Debatte – 
Dialog – Demokratie“ will junge Menschen ab 
10 Jahren ansprechen und sie motivieren, eigene 
Vorstellungen und Forderungen zu entwickeln, 
Interessen zu artikulieren und diese zu vertreten. 
Somit gestalten Kinder und Jugendliche ihre 
Umgebung mit, bringen sich politisch ein und 
erfahren gesellschaftliche Teilhabe. 

Wir sind überzeugt: gesellschaftliche Teilhabe 
muss unabhängig von Hautfarbe, Klasse, 
geschlechtlicher Orientierung und eben auch 
Alter allen ermöglicht werden. Gesellschaftliche 
Auseinandersetzungen sind notwendig und 
müssen gemeinsam geführt, Forderungen 
müssen gehört werden – auch die der Jugendli-
chen. Entwickelte Forderungen stellen die 
Projektteilnehmenden in Form von zielgruppen-

gerechten Debatten und Dialogen mit entsprech-
enden Entscheidungsträger*innen zur Diskussion 
und verabreden dabei konkrete Umsetzungss-
chritte. 

Im Projekt erarbeiten junge Menschen aus Berlin 
und Brandenburg Wege, wie sie ihre Interessen 
vertreten können, ohne sich zwangsläufig 
traditionelle Strukturen und Entscheidungswege 
der Politik zu Eigen machen zu müssen. Stattdes-
sen wollen wir kreative Formen der Interessens-
formulierung und -vertretung ausprobieren, z.B. 
durch Produktion digitaler Medien wie Vlogs, 
Clips, GIFs oder Podcasts.
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Meinungsauserung und Mitbestimmung
            als Menschenrecht

Unser Zielgruppe

Meinungsäußerung und Mitbestimmung
als Menschenrecht   

„Die Vertragsstaaten sichern dem Kind (…) das 
Recht zu, diese Meinung in allen das Kind 
berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und 
berücksichtigen die Meinung des Kindes 
angemessen und entsprechend seinem Alter und 
seiner Reife“ (§12 UN-Kinderrechtskonvention).

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf eine 
altersgerechte gesellschaftliche Teilhabe, dieses 
ist auch in der UN-Kinderrechtskonvention 
festgeschrieben und gilt somit für alle Menschen 
unter 18 Jahren.

Mitbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe 
beginnt im Alltag und ist viel mehr als nur die 
Teilnahme an Wahlen. Grundlegend dafür ist 
zunächst ein Willensbildungsprozess, in dem sich 
junge Menschen ihrer eigenen Interessen bewusst 

werden, darauf aufbauend eigene Forderungen 
entwickeln, um diese anschließend in 
gesellschaftliche Aushandlungsprozesse einzu- 
bringen. „Interessiert‘s dich? #3D: Debatte – 
Dialog – Demokratie“ folgt diesem Ansatz und 
will junge Menschen dabei durch Workshops in 
unserer Bildungsstätte und Aktionen vor Ort 
unterstützen und begleiten.

Unsere Zielgruppe 

Unsere Angebote richten sich an Klassenspre-
cher*innen, Aktive und Interessierte in Schüler*in-
nenvertretungen, an Arbeitsgemeinschaften in der 
Schule und im Kiez, an Kinder- und Jugendein-
richtungen, an alle engagierten Kinder und 
Jugendliche und die, die es werden wollen. 
Gemeinsam mit euch entwickeln wir passende 
Bildungsformate zu den Themen, die euch 
interessieren. Wir freuen uns auf eure Anfragen 
und die gemeinsamen Projektaktivitäten.



Kontakt

Jugendbildungsstätte Kurt Löwenstein
Freienwalder Allee 8-10
16356 Werneuchen/Werftpfuhl
www.kurt-loewenstein.de

Ansprechpersonen

Tim Scholz
Tel.: 033398 8999-18
t.scholz@kurt-loewenstein.de

vimeo.com/jbskl

jbs_kurtloewenstein

Edita Štulcaite
Tel.: 033398 8999-17
e.stulcaite@kurt-loewenstein.de


