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PROJEKTBESCHREIBUNG
Der Bezirk Lichtenberg strebt eine stärkere direkte Beteiligung von Bürgerinnen an 
allen sie betreffenden Entscheidungen an. Die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen, die sich bereits über verschiedene Handlungsfelder erstreckt, soll 
auch im digitalen Bereich eine Erweiterung erfahren und qualifiziert werden.
Aus diesem Grund wurde im Herbst 2020 eine Konzeption zur digitalen Kinder- und 
Jugendbeteiligung für den Bezirk erstellt, die dazu ihren Beitrag leisten und für die 
Folgezeit Grundlage für praxisnahes Handeln werden soll.
Die an der Umsetzung der Konzeption zur digitalen Kinder- und Jugendbeteiligung 
engagierten Akteur*innen sind von den Überzeugungen geleitet:
Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, ihre Lebensbedingungen 
mitzugestalten und insbesondere an den sie betreffenden gesellschaftlichen und 
politischen Prozessen aktiv teilzunehmen.
Nach einem bezirksweiten Aufruf beteiligen sich mittlerweile ca. 27 Einrichtungen 
am Projekt, darunter Jugendfreizeiteinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte, 
Mädchenzentren, ein Abenteuerspielplatz und Schulstationen. Alle Einrichtungen 
haben ein Ipad oder Tablet erhalten, auf dem alle jugendrelevanten Applikationen 
vorinstalliert wurden. In jeder Einrichtung sind jeweils ein Erwachsener sowie ein 
Jugendlicher verantwortlich, die digitalen Möglichkeiten zu multiplizieren. Der 
inhaltliche Fokus des Projektes liegt momentan auf der Schulung der Fachkräfte 
zum Umgang mit digitalen Möglichkeiten der Beteiligung und dem 
niedrigschwelligen Zugang der Heranwachsenden zum Projekt.
Deshalb ist ein Workshop für Kinder und Jugendliche in Planung. Dazu wurde die 
hier im Projekt beschriebene Befragung durchgeführt, um die Bedürfnisse und 
Neigungen zu erfassen und den geplanten Workshop darauf auszurichten. Die 
Befragungen fanden in einer 5. und ö.Klasse statt. Die Schülerinnen sind 
überwiegend Besucherinnen der Schulstation, des Schülerclubs und der 
Jugendfreizeiteinrichtungen in der Nähe.

AUSGANGSSITUATION
In Lichtenberg werden zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung gestellt. Kinder- und Jugendfreizeitangebote werden von Trägern 
der freien Jugendhilfe, von Jugendverbänden und durch den öffentlichen Träger - das 
Bezirksamt -angeboten. Sie setzen die Schwerpunkte der Jugendarbeit, wie sie im § 6 b des 
Berliner Jugendförder- und Beteiligungsgesetztes festgehalten sind, in verschiedenen 
Konzepten um: Politische und soziale Bildung, Interkulturelle Jugendarbeit,
geschlechterreflektierte Jugend-arbeit, Kinder- und Jugenderholung, jugendkulturelle Bildung 
sowie Sport-, Natur- und Technik bezogene Jugendarbeit.
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Bereits erfolgte Erhebungen zur Analyse der Zielgruppe des Projektes heben die Bedeutung 
der digitalen Beteiligungsmöglichkeiten auch und vor allem für junge Menschen mit weniger 
Teilhabechancen und mangelnden sozialen Privilegien hervor. § 11 SGB VIII - Grundlage der 
Konzeption - ist zunächst in seinen Zielsetzungen frei von Zuschreibungen und 
Differenzierungen seiner Zielgruppe.
Erfahrungen der Jugendhilfeeinrichtungen und Besucheranalysen zeigen jedoch tendenziös, 
dass die Grenzen zur Zielgruppe der Jugendsozialarbeit fließender werden. Die 
Jugendsozialarbeit gemäß § 13, 1 SGB VIII bietet jungen Menschen mit sozialen 
Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen sozial-pädagogische Hilfen an. 
Diese werden ebenfalls über die Träger der freien Jugendhilfe sowie über das Bezirksamt in 
Form von schulbezogener Jugendsozialarbeit, Straßensozialarbeit und berufsorientierender 
Angebote realisiert.
Die Entwicklungsaspekte:
• der Besuch der 44 Lichtenberger Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE) von mehrheitlich 

sozial, bildungs- und teilhabebenachteiligten Menschen
• der Zuzug von jungen Menschen aus Krisengebieten in Lichtenbergs Stadtteile
• und die zunehmende Gewichtung von Jugendhilfe an Schulen (Schulstationen, 

Schulsozialarbeit u.a.)
machen es erforderlich, dass die Konzeption darauf Bezug nimmt.
Beteiligungsformen, auch in digitalen Settings sollen barrierearm und professionell begleitet 
sein.
Die Umsetzung der Konzeption wurde im Förderzeitraum 2020 und 2021 zunächst vor 
allem an den Lern- und Aufenthaltsorten JFEn, Schulstationen und 
Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete geplant.
Kinder und Jugendliche beteiligten sich bereits vor allem „analog" und direkt in den 
Einrichtungen für ihre Anliegen dort vor Ort: Programmgestaltung, Raumgestaltung, 
Anschaffungen etc., aber auch für darüber hinaus reichende Anliegen: 
Spielplatzgestaltungen, U 18 Wahlen, Turnhallennutzungen etc.
Kinder und Jugendliche nutzen vor allem im privaten Bereich digitale Medien und sind in der 
Regel präsent in vielen verschiedenen digitalen sozialen Netzwerken.
Die Zusammenführung dieser beiden Aspekte und damit die Qualifizierung von tatsächlicher 
Beteiligung soll mit dieser Konzeption gelingen: der direkte Austausch von Kindern und 
jugendlichen mit entscheidungs- und verantwortungtragenden Menschen in Politik und 
Verwaltung dieses Bezirkes soll digital unterstützt werden..
Die Einschränkungen durch die Pandemie sind noch nicht absehbar. Es wird jedoch davon 
ausgegangen, dass viele analoge und direkte Präsenztreffen nur begrenzt möglich werden. 
Andererseits wird dadurch der Bedarf digitaler Äußerungsmöglichkeiten und Austausche 
noch vehementer werden.
Die Politik und die Verwaltung in Lichtenberg haben eine aufgeschlossene Grundhaltung zur 
direkten Beteiligung von jungen Menschen. Vor allem in herausgehobenen Veranstaltungen 
- z.B. rund um die Kinderrechte - in Jugend-BWs etc. - wurde dies offenbar.
Auch Instrumente zur geregelten Beteiligung sind geschaffen:
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Mit dem fixen Tagesordnungspunkt im Jugendhilfeausschuss „Fragen von Kindern und 
Jugendlichen" wird hier sogar etwas Berlinweit Einmaliges vorgehalten. Leider wird dieses 
Instrument zu wenig genutzt - Zeit, Ort, Struktur des Gremiums, persönliche 
Hemmschwellen stehen der häufigeren Nutzung wohl entgegen. Das Projekt soll zur 
Erweiterung der digitalen Möglichkeiten beitragen und hier eine zunehmend gelingende 
niedrigschwellige Zugangsform bieten.
Basierend auf den Ergebnissen der erfolgten Befragungen zur Konzeption zeigt sich 
deutlich, dass es einen Bedarf an digitalen Infrastrukturen in den Einrichtungen sowie an 
Fortbildungsangeboten für alle Zielgruppen gibt. Und dass es auch ein ausreichend großes 
Interesse an der Teilnahme am neuen digitalen Beteiligungsprojekt 2021/22 unter den 
Fachkräften gibt und über welche digitalen Plattformen wir junge Menschen in den 
Einrichtungen erreichen könnten.
Die Befragung der Kinder und Jugendlichen, die Gegenstand dieser Praxisarbeit ist, ist 
Grundlage der Planung von Workshops für Kinder und Jugendliche. Die Ergebnisse werden 
maßgeblich in die zukünftige Planung einfließen und direkt auf die Bedarfe der 
Heranwachsenden ausgerichtet sein.

ZIELE DES PROJEKTES
An dieser Stelle werden die Ziele aufgeführt, die für den Gegenstand dieses Praxisbeispiels - 
der Befragung von Kindern und Jugendlichen- relevant sind. Alle weiteren allgemeinen Ziele 
sind zwar konzeptionell wichtig, können aber an dieser Stelle vernachlässigt werden. Nach 
den allgemeinen Zielen werden noch einmal konkretisierte Zielstellungen in Bezug auf die 
Befragung aufgeführt. Die Ergebnisse sollen Aufschluss geben und daraus 
Handlungsoptionen abgeleitet werden, um jugendgerechte und darauf inhaltlich 
abgestimmte Workshops zu konzipieren.

Allgemeine Ziele:
• Kinder und Jugendliche erleben digitale Partizipation/Einflussnahme als unmittelbar und 

wirksamkeitsorientiert über entsprechende Plattformen, Tools etc.
• Abbau von Benachteiligungen beim Zugang zu und im Umgang mit digitalen Medien
• Abbau von Benachteiligungen beim Zugang zu und im Umgang mit digitalen Medien
® Nutzung und Ausbau vorhandener Medien in den Einrichtungen der Kinder und 

Jugendlichen
• Stärkung der digitalen und medialen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen
• Medienpädagogische Profilierung in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 

(Medienkonzept in JFE)
• Medienpädagogische Angebote orientieren sich an der Lebenswelt der Kinder und 

Jugendlichen unter der Berücksichtigung auftretender Konflikte, Ambivalenzen und 
Interventionen, die zur Entwicklung von Identität unabdingbar sind

• Ermutigung der Heranwachsenden, sich einzubringen, eine Meinung zu vertreten, 
Gestaltungsräume zu nutzen und Selbsttäigkeit zu fördern
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Konkrete Ziele für 2022:
In realistischen aber regelmäßigen Abständen (mindestens 3-4 Mal im Jahr) erhält derJHA 
der BW Lichtenberg von jungen Menschen aus Einrichtungen der Jugendhilfe digital basierte 
„Botschaften" mit ihren besonderen Anliegen und Interesse Bekundungen. Diese (als Video, 
Foto, Podcasts...) übermittelten Korrespondenzen werden unterstützend begleitet bis zu 
einem allseits akzeptierten Ergebnis.
Die Kinder und Jugendlichen sollen durch jugendgerechte und motivierende Workshops zu 
digitalen Tools und Apps fit gemacht werden, Impulse erhalten, um ihre Anliegen und 
Wünsche in dieser Form zu äußern. Darüber hinaus sollen sie in der Lage sein, souverän und 
verantwortungsbewusst digitale Medien zu nutzen. Die Steuergruppe des Projektes hat aus 
der Befragung dazu basale Erkenntnisse zu den Wünschen der Heranwachsenden bezüglich 
der Inhalte gewonnen und engagiert dementsprechend auch Referent*innen, die 
niedrigschwellig den Zugang gestalten. Die Fachkräfte der Einrichtungen sind in der Lage 
hier diesbezüglich unterstützend zu wirken, da bereits Workshops zu dieser Thematik für 
Fachkräfte durchgeführt worden. Der Workshop wird, je nach Haushaltsiage, spätestens im 
zweiten Halbjahr 2022 stattfinden.
Um den Kindern und Jugendlichen einen niedrigschweiligen Zugang zur Befragung und zum 
Projekt zu ermöglichen wurde ein Flyer und ein ansprechender Fragebogen entwickelt. 
(s.Anhang) Ziel der Befragung ist es, zu erfahren, für welche Medien sich Kinder und 
Jugendliche interessieren, weiche sie bereits kreativ nutzen und ob sie motiviert sind, selbst 
kreativ zu werden. Das Ergebnis der Befragung wird in die Gestaltung eines Workshops 
einfließen. Es werden Tools ausgewählt, die die Heranwachsenden favorisieren und deren 
Funktionsweise sie kennenlernen wollen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse kreativ 
auszudrücken bzw. diese Tools zu nutzen. Die Medienkompetenz soll gefördert und 
weiterentwickelt werden, indem digitale Instrumente zur Verfügung gestellt werden, die ein 
kreatives Gestalten ermöglichen. Die Ergebnisse der Befragung werden den 5. und 
O.Klässlern innerhalb einer Woche rückgemeldet und die Planung des Workshops begonnen.

Kooperationspartner*innen
Die Leitstelle KJB im Bezirksamt Lichtenberg kooperiert mit Institutionen, die sich im Ortsteil 
Hohenschönhausen Nord und in Lichtenberg Mitte befinden.
SPIK e.V. (Sozialpädagogische Arbeit im Kiez) ist seit 1990 in Hohenschönhausen in 
vielfältigen Bereichen der Kinder und Jugendhilfe tätig und hat sich zuletzt in der Entwicklung 
von Jugendbeteiligungsformen bezirklich stark gemacht.
Die JuLi (Jugendhilfe in Lichtenberg) gGmbH mit Hauptsitz in Lichtenberg Mitte ist in ihren 
Arbeitsformen ähnlich gelagert, bezirklich wie regional engagiert und vernetzt. Relevant für 
die Startphase, die den rechtzeitigen Einbezug der Kinder und Jugendlichen und deren 
Befragungen mit beinhaltet, sind das Vorhalten von Jugendfreizeiteinrichtungen, von 
Schulstationen für Kinder im Grundschulalter und die Kooperationen mit 
Gemeinschaftsunterkünften der beteiligten Träger für die weitere Entwicklung des Projektes. 
Weiterhin ist hier die Schulstation (Spik e.V.) der Randow- Grundschule als eine wichtige 
Schnittstelle zu nennen, die den organisatorischen Teil zur Vorbereitung der Befragung 
übernahm.
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ZIELGRUPPE DES PROJEKTES
Das gesamte Projekt richtet sich an Kinder und Jugendliche im Bezirk Lichtenberg.
Die Hauptzielgruppe befindet sich im Alter von 10 bis 18 Jahren. Besonders in den Blick genommen 
werden junge Menschen, die strukturell benachteiligt sind und die von Armut in deren unter
schiedlichen Dimensionen betroffen sind. Im Jahr 2021 werden die Zielgruppen besonders in den 
JFEn, in den Schulstationen und in den Projekten der integrativen Jugendarbeit mit Geflüchteten 
angesprochen.
Das Stadtteil Monitoring für Lichtenberg gibt Aufschlüsse über das insgesamt Ausmaß von jungen 
Menschen mit Unterstützungsbedarf im Bezirk und weist vor allem auf besondere Gebiete hin, in 
denen „Armut" in Familien eklatant ist. Die Jugend- und Familienhilfe des Bezirkes agiert schon länger 
in Stadtteilen mit niedrigen sozialen Indizes qualitativ und quantitativ intensiv. So wird auch das 
Beteiligungsprojekt in und über die vorhandenen Einrichtungen stärker in diesen Stadtteilen aktiv 
werden. Es soll hier nur kurz auf Zahlen verwiesen werden: Seit einigen Jahren geht man in 
Lichtenberg von ca. 50 % aller Kinder und Jugendlichen aus, die nach gängiger Definition von Armut 
betroffen sind. Hier kann man die Zahl der Transferleistung empfangender nehmen bzw. auch die 
Zahl der Schülerinnen, die von der Zuzahlung von Lernmitteln befreit sind. Das Lichtenberger 
Konzept zum Aufbau einer kindgerechten Armutsprävention stellt fest, dass Armut nicht nur 
materielle Dimensionen hat, sondern auch kulturelle, gesundheitliche und vor allem soziale 
Dimensionen. Das DKJB Projekt fühlt sich verpflichtet, diese Defizite zu mildern, also diesen jungen 
Menschen besonders Hilfestellung und Motivation zu geben ihre Interessen zu vertreten und sich 
selbst zu stärken und zur Teilhabe zu ermächtigen.
Aus oben genannten Aspekten findet die Befragung in einer Grundschule im Norden 
Hohenschönhausens statt. Einem Stadtteil, in dem prekäre Lebensbedingungen für Familien zum 
Alltag gehören. Es werden Schülerinnen der 5. und 6.Klasse, im Alter von 10-1 BJahren, befragt.
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DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNG
Zeit

Programmpunkt/
Inhalt Methode Ziel Wer?

9.45Uhr Begrüßung/
Vorstellung

Persönlich vorstellen/ 

Leitstelle/Auftrag, 

Beziehung hersteilen 

bzw. auffrischen

BK

9.50Uhr Kennenlernen

Namen nennen und # 
(Wenn du online bist, 
wo hältst du dich am 

meisten auf?) z.B. 
3ulia#lnstagram

kennen lernen, Vertrauen 

fassen, Auflockerung, auf 

Thema einstimmen, Spaß 

haben

alle

lO.OOUhr Vorstellen des Projektes Erklärfilm
SuS lernen das Projekt und 

dessen Ziele kennen, 
motivierende

niedrigschwellige Ansprache

BK

lO.OSUhr
SuS werden eingeladen 

Verständnisfragen 
stellen

Interview
Kenntnis über Projekt 

vertiefen

SuS+
BK

lO.lOUhr

Fragebogen und dessen
Ziel erklären, 

Freiwilligkeit betonen, 
Anonymität zusichern, 

Privatsphäre beim 
Ausfüllen ermöglichen

digitale oder 
analoge 

Präsentation

SuS erhalten 
Hinweise, wie sie die 
Fragen beantworten 

und wo sie selbst 
Anmerkungen 

eintragen können

BK

lO.ISUhr
SuS füllen Fragebogen aus, 

Lehrkraft und BK halten 
sich im Hintergrund

Fragebogen

SuS reflektieren ihren 
Medienkonsum, ihre 

Vorlieben, Wünsche u. 
Interessen

SuS

10.25Uhr

Fragebögen einsammeln, 

Termin für Rückmeldung der 

Ergebnisse vereinb.,

Dank aussprechen, 

Workshop in Aussicht stellen, 

Termin vereinbaren

Rückmeldung der 
Ergebnisse gibt 
Aufschluss über 

Beantwortung der 
Fragen,

BK
SuS

10.30Uhr Verabschiedung und Dank
Austeilen der 

mitgebrachten Kinder

Kiez Karten
BK

SuS: Schülerinnen und Schüler; BK: Beteiligungskoordinatorin
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DOKUMENTATION
Die Politik und die Verwaltung in Lichtenberg haben eine aufgeschlossene Grundhaltung zur direkten 
Beteiligung von jungen Menschen. Nach Ausarbeitung der Konzeption, auf der Grundlage der 
Befragung von Kindern und Jugendlichen sowie Fachkräften des Bezirkes, konnte diese im Januar 
2021 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt werden. Es gab eine Pressemitteilung des Bürgermeisters 
für das gesamte Projekt, in Vertretung der erkrankten Stadträtin, sowie ein Pressefrühstück, in dem 
die Konzeption erläutert wurde. In den Rathausnachrichten wurde ein Artikel dazu veröffentlicht. 
Danach folgten Präsentationen in verschiedenen Gremien unserer Kooperationspartner*innen, z.B. 
bei den Jugendförder*innen, AG Kinderrechte, Ausschuss für Schule und Sport, Regionalgruppen der 
Jugendarbeit, Stadtteilkoordination, Bürgerbeteiligung usw.
Der bundesweite Austausch über das Projekt konnte im "Barcamp Kommune 360°: 
kindgerechtjoeteiligen" stattfinden. Teilnehmerinnen waren besonders von der Fragestunde für 
Kinder und Jugendliche im Jugendhilfeausschuss begeistert.
Auf der Homepage der Leitstelle für Kinder- und Jugendliche können unter der Rubrik DKJB 
Informationen und Neuigkeiten eingesehen werden. Es gibt über die Instagram-Accounts 
kjbjichtenberg und dkjbjichtenberg regelmäßige Updates mit Content und Infos zu laufenden 
Challenges.
Regelmäßig wird die Stadträtin für Familie, Jugend und Gesundheit, die Fachliche Steuerung des 
Jugendamtes, die Jugendförder*innen und der Jugendhilfeausschuss über den Entwicklungsstand 
des Projektes informiert.
Für Spielplatzplanungen in Kooperation mit der Spielplatzkommission und der Stadtkümmerei findet 
ein Austausch über Möglichkeiten und Grenzen digitaler Beteiligung statt.
Aktive Schnittstellen sind vor allen Dingen die AG Kinderrechte, AG Politische Bildung, AG Bildung und 
Medien, die Kooperation mit dem SIBUZ und dem Bildungsverbund Lichtenberg.
Die Befragung der Kinder- und Jugendlichen ist Bestandteil der Planungen für das Jahr 2022 und 
wurde im Jugendhilfeausschuss als Bestandteil des Projektes vorgestellt. Die Ergebnisse werden den 
Befragten zuerst rückgemeldet und über den Instagram-Account des Projektes veröffentlicht. In 
Zusammenhang mit der weiteren Planung des Projektes werden die Ergebnisse den Gremien 
vorgestellt und weitere Methoden zur Thematik ausgewählt, Mit Verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung wird über abzuleitende Maßnahmen gesprochen und Möglichkeiten der Rückmeldung an 
die Heranwachsenden gefunden.

VERBINDLICHKEIT
Die Konzeption des Projektes beinhaltet parallel zu den Zielen gleichzeitig Indikatoren, die eine 
Abrechenbarkeit ermöglichen.
Für die Steuergruppe des Projektes dient die Online-Plattform Trello der Dokumentation des 
gesamten Projektes. Hier werden Termine, Protokolle, Dateien, Absprachen, Meilensteine, Adressen, 
Ansprechpartner*innen, Präsentationen und Meilensteine gesammelt und die Aufgaben der 
Mitglieder transparent dargestellt.
Die Teilnehmerinnen des Projektes sind über die Plattform WeChange vernetzt. Hier sind sämtliche 
Dateien zu den laufenden Challenges zu finden, sind Abstimmungen in Gang und Anleitungen zu 
Tools und Apps abrufbar..
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Über ein Radlet ist der gesamte Verlauf des Projektes für die teilnehmenden Fachkräfte geplant. 
Zukünftig wird es auch eine Plattform mit Zugang für Kinder und Jugendliche geben, auf der sich der 
Verlauf von Challenges und Befragungen wiederspiegeln wird.
Der direkte Kontakt zu Verantwortungsträger*innen in Politik und Verwaltung sowie das parallele 
Abgleichen von Ressourcen und Mitbestimmungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendlichen ist 
Aufgabe der Leitstelle für Kinder und Jugendbeteiligung. Hilfreich ist hier die Vernetzung in den 
Gremien mit entsprechenden Fachrichtungen, die die speziellen Wünsche der Heranwachsenden 
weitergeleitet bekommen und zur Ableitung von Maßnahmen gewonnen werden.

FINANZEN
Das Projekt Digitale Kinder und Jugendbeteiligung wird aus den Mitteln des Jugendförder- und 
Beteiligungsgesetzes finanziert. Jeder Bezirk erhielt 137000C. Es bestand die Möglichkeit in jedem 
Bezirk 2,5 Stellen für die Kinder und Jugendbeteiligung einzurichten. In Lichtenberg gab es für jeweils 
eine Vollzeitstelle schon eine Beauftragte und zusätzlich wurde eine Beteiligungskoordinatorin 
eingestellt. Für diese weitere Stelle werden 69000C veranschlagt. Für die noch ausstehende 0,5 Stelle 
und Finanzen konnten 2 Kooperationspartner*innen gefunden werden, die das Projekt unterstützen 
und mittragen. Diese Gelder finanzieren die Personal- und Sachmittelkosten.
Für den Befragungsprozess entstanden keinerlei zusätzliche Personalkosten und ein geringer Teil an 
Druckkosten, die allerdings aus dem Budget der Leitstelle bestritten wurden.

ERGEBNISSE DER BEFRAGUNG
Aus den Ergebnissen der Befragung ist das Medienverhalten der Schülerinnen gut erkennbar:
Die überwiegende Mehrheit der Befragten verfügt über ein Smartphone und hat somit Zugang zum 
Internet. Außer einer Schülerin, die dies während der Befragung kund tat. Knapp über die Hälfte hat 
einen Fernseher im Zimmer und eine Spielkonsole. Ein Zehntel verfügt über einen Laptop oder 
Computer.
Fast alle Schülerinnen nutzen diese Möglichkeit, um über Messenger-Dienste in Kontakt zu sein. 
Ebenso viele schätzen den direkten Kontakt in der Schule. Digitales und Analoges sind hier 
gleichwertig benannt. Ein Zehntel vernetzt sich zusätzlich über Social Media oder 
Gamingplattformen.
Lieblingsapps sind vor allem die Videoplattformen Tiktok und Youtube, Soziale Netzwerke wie z.B. 
Instagram, der Audio-Streaming-Dienst Spotify sowie diverse Streamingdienste und Online-Spiele. 
Auf die darauffolgende Frage, ob die Heranwachsenden selbst schon Filme, Posts, Musik oder 
ähnliches erstellt haben, wurde die Frage von über der Hälfte der Befragten mit nein beantwortet. 
Hier zeigt sich ein Ungleichgewicht zwischen Konsum und aktiver Gestaltung und Nutzung von 
Medien. Diejenigen, die selbst kreativ waren, gaben an, dass sie mehrheitlich Videos und Fotos 
erstellt haben. Ein kleiner Teil hat auch Texte bearbeitet und ein ganz geringer Teil hat Audio-Dateien 
erstellt.
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Auf die Frage, ob sie selbst etwas Kreatives mit Medien gestalten möchten, sind ein Zehntel 
interessiert und möchten sich das erst einmal anschauen und/oder Hilfe erhalten.

Am meisten sind die Befragten an der Foto- und Filmbearbeitung interessiert. Ein geringer Teil 
favorisiert Mal- und Zeichenprogramme. Einzelne wünschen sich etwas digital zu bauen, Spiele 
auszuprobieren, zu programmieren und Musik digital zu bearbeiten.
In der Rubrik allgemeine Wünsche oder Ideen zu den digitalen Medien werden vor allem 
Datenschutz, mehr Geld, mehr Internetzugang, mehr technische Ausstattung an Schule (Ipads, 
Laptops, Kindle) und mehr Zugang zu verschiedenen Medien genannt.
Deutlich wird hier, dass die Schülerinnen vielfältige Medienangebote nutzen. Die Vielfalt spricht 
dabei für spezielle Interessen und Bedürfnisse. Das Bedürfnis nach Kommunikation ist am stärksten. 
Das heißt, dass der soziale Aspekt der digitalen Möglichkeiten für die Kids im Vordergrund steht. 
Einige von ihnen sind bereits Produzenten von Medienangeboten, die sich aktiv beteiligen und sich 
an Tools und Apps ausprobieren. Sie tauschen sich aus und sind vernetzt miteinander. Die 
überwiegende Mehrheit konsumiert digitale Medien, teilweise nicht altersgerecht. Zur Beteiligung 
werden keine digitalen Medien genutzt. Es wird der Klassenrat in analogem Setting der Schule 
durchgeführt.

FAZIT
Die Ergebnisse dieser Befragung sind ein Teil des Projektes und werden, gemeinsam mit weiteren 
Befragungen in anderen Einrichtungen, in die Gestaltung eines Workshop-Angebotes für Kinder und 
Jugendliche der Freizeiteinrichtungen des Bezirkes einfließen. Die Steuergruppe des Projektes 
übernimmt die Rolle der Auswertung, Planung und Organisation. Die Orientierung erfolgt vor allem 
an Medien, die bereits genutzt werden und Interessen, die geäußert wurden. Darüber hinaus gilt es 
das KnowHow zu vertiefen sowie die Neugierde und Motivation für Neues zu wecken.
Leider war es nicht möglich eine digitale Befragung durchzuführen, da die Schülerinnen in der 
Schule nicht die nötigen Voraussetzungen dafür hatten. Sehr förderlich war, dass die Präsentation 
des Projektes immerhin über ein Smartboard gezeigt werden konnte. Die Schülerinnen stellten 
Fragen bezüglich der teilnehmenden Einrichtungen und einige waren sichtlich überrascht, dass ihre 
Schulstation Teil des Projektes ist. Die Fachkräfte wiesen schon während des Fachkräfte-Austausches 
darauf hin, dass es an einer niedrigschwelligen Zugangsform für Kinder- und Jugendliche fehlt. Das 
Projekt stellte sich, als zu abstrakt dar und Beteiligungsformen waren nicht gut nachvollziehbar. 
Daraus resultierte die Idee, einen Flyer und einen Erklärfilm zu gestalten. (s.Anhang) Und den 
niedrigschwelligen Zugang zu Challenges sowie Apps und Tools zu überprüfen.
Die Präsentation, die als Vorlage für den Erklärfilm dient, wurde von den Schülerinnen als gut 
verständlich und ansprechend gestaltet befunden. Ein Schüler fand die Köpfe der Figuren zu klein. 
Mehrere Schülerinnen fanden die Größe der Schrift sowie das Verhältnis von Text und Inhalt 
ausgewogen.
Während der Präsentation des Projektes DKJB und Fragebogens in den Klassen war es mir wichtig, 
eine wertschätzende und zugewandte Haltung zu zeigen. Vorteilhaft war, dass mich die 
Schülerinnen noch kannten oder wiedererkannten und somit eine vertrauensvolle Basis da war.
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Die Visualisierung und die kurze pointierte Erklärung mit wenig Text und einfachen Worten konnte 
die Aufmerksamkeit der Schülerinnen gut bündeln und ließ sie den Inhalt des Projektes gut 
erfassen. Später wird der Erklärfilm diesen Platz einnehmen. Die visuelle Unterstützung finde ich in 
der Darstellung von Zusammenhängen oder Projekten ein geeignetes Mittel.
Der Fragebogen war auf den ersten Blick verständlich, hatte allerdings auf der zweiten Seite weniger 
Resonanz. Hier zielten Fragen inhaltlich auf die Kreativität im Digitalen.
Die Frage, ob kreativ mit Medien gearbeitet wurde, verneinte über die Hälfte. Auf die darauf folgende 
Frage, was genau sie gestalteten, wenn sie es denn tuen, antworteten wiederum mehr als die Hälfte 
mit mehreren vorgegebenen Themen.
Es war also irreführend zu fragen, ob sie aktiv waren, wenn in der darauffolgenden Fragestellung 
konkretisiert wird. Die Frage ist somit überflüssig und kann umformuliert direkt auf bestimmte 
Medien ausgerichtet werden.
Obwohl die meisten Schülerinnen angaben, dass sie bereits Erfahrungen in der Erstellung von Fotos 
und Videos haben, ist in der nächsten Frage der Wunsch erkennbar geworden, hier noch mehr 
Wissen und Möglichkeiten zu erfahren. Andererseits ist auch anzunehmen, dass es den 
Schülerinnen leichter fällt, an Bekanntem anzuknüpfen.
Im Feedback zum Fragebogen gaben die Schülerinnen an, dass es für sie eine Erleichterung war, 
innerhalb der Fragen mehrere Möglichkeiten ankreuzen zu können.
In der Überarbeitung kann hier auch noch einmal nachgebessert werden, indem die 
Gestaltungsmöglichkeiten und die Interessengebiete präzisiert und erweitert werden.
Die Ergebnisse der Befragung wurden den Schülerinnen in der Woche nach der Befragung über 
ihre Klassenlehrer*innen rück gemeldet.
Die aktuelle Befragung, die hier dargesteilt wurde, und weitere Befragungsergebnisse werden die 
Grundlage für einen Workshop für Kinder und Jugendliche bilden, indem sie selbstproduzierte 
digitale Botschaften erstellen. Es werden tagesaktuelle oder politische Themen aus der Lebenswelt 
der Schülerinnen mit ihnen gemeinsam ausgewählt. Die Schülerinnen können mit den eigenen 
Smartphones, ausgeliehenen Tablets ihrer Schulstation und der Leitstelle unter Anleitung und Hilfe 
dazu Statements aufnehmen und diese entweder als Videodatei in einem Kurzfilm oder per 
Photo&Voice zu einer Präsentation zusammenstellen. Hierbei gilt es nicht nur die Medienkompetenz 
der Heranwachsenden zu fördern, sondern auch ihr demokratisches Verständnis von Partizipation 
zu aktivieren. Unter dem Aspekt der Mitsprache und Aushandlung geht es hier um das Artikulieren 
von Vorstellungen, Meinungen und Positionen oder sogar die Darstellung von Ausschnitten aus den 
Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen.
Sehr interessiert an diesen Themen ist der Bezirksschüler*innenausschuss, die Schulrätin sowie der 
Bildungsverbund in Lichtenberg, so dass hier die Themen direkt an die Verantwortlichen und 
Entscheidungsträger*innen weitergeleitet werden. Bereits in der Planung ist die Bildungskonferenz 
des Bildungsverbundes, auf der diese Themen Widerhall finden und gemeinsam Maßnahmen, die 
darauf folgen besprochen werden. Diese können dann direkt an die Kinder und Jugendlichen 
zurückgemeldet werden.
Kooperationspartner*innen für diesen Workshop sind die Steuergruppe DKJB, der Bildungsverbund 
Lichtenberg und die Schulsozialarbeit der Randow- Grundschule. Eine weitere Kooperation wird in 
der AG Medien und Kultur des Bezirkes angestrebt.
Für mich als Prozessmoderatorin war es wichtig, im Vorhinein die Ressourcen zu eruieren, um die 
Partizipation und Selbstwirksamkeit der Schülerinnen zu unterstützen. Leider konnten bisher die 
Rückkopplungsprozesse noch nicht detailliert besprochen werden, Gespräche dazu sind allerdings 
schon geplant.
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SMARTE FRAGEN
FÜR

COOLE KIDS
Super, dass du dir Zeit nimmst, diesen Fragebogen zu 
beantworten!!!
Kreuze die Antworten an, die auf dich zutreffen!
Bei manchen Fragen sind auch mehrere Antworten möglich!

1 .Besitzt du ein/einen
□ Samartphone O Tablet/Ipad □ Laptop □ Computer □ Spielkonsole

□ Fernseher

2. Wie bist du mit deinen Freunden/Klassenkamerad*innen in 
Kontakt?
□ Wirtreffen uns Q Wir telefonieren Q Wir sehen uns in der Schule

□ über Whatsapp/Signal/ Telegram usw. □ über Social Media (Instagram, TikTok usw.)

□ über Gamingplattformen (z.B. Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One usw.)

□ andere und zwar.... ....

3. Welche sind deine Lieblings- Apps? (z.B. Instagram, Tiktok, 
Spotify, Moviemaker usw.) Schreibe höchstens 5 auf!

4. Hast du selbst schon Filme, Posts, Musik oder ähnliches erstellt?
□ ja □ nein



!►

5. Wenn ja, was hast du selbst gestaltet?
□ Musik □ Film/Video [J Beiträge/Posts für Social Media

O Fotos O Podcast/Hörspiel Q Texte

andere und zwar....

r-
f

|o
TT

6. Hast du Bock mit Medien etwas Kreatives zu gestalten?
□ ja, klar □ kommt drauf an, was □ ja, aber mit Hilfe □ weiß noch nicht 

| | mache ich sowieso schon

□ nein, weil ich keine Möglichkeiten habe (kein Gerät, kein Internet usw.) 

andere Gründe....

7. Was interessiert dich am meisten?

□ Foto/Fotobearbeitung □ Film/ Filmberarbeitung... □ Mal- und Zeichenprogramme 

Audioaufnahmen (Podcast/ Hörspiell usw.)

□ andere, und zwar...

8. Zum Thema digitale Medien möchte ich noch Folgendes sagen/ 
mir wünschen....

Herzlichen Dank für deine Mitarbeit!!! Du hast einen wichtigen Beitrag für die digitale 
Kinder- und Jugendbeteiligung geleistet!!!
Die Ergebnisse dieser Befragung erhältst du in Kürze über deine Lehrerin!



Digitale Kinder und 
JugendBeteiligung 
in Berlin Lichtenberg

WER IST DABEI?
Jugendfreizeiteinrichtungen
Gemeinschaftsunterkünfte

Mädchenzentren
Schulstationen

Abenteuerspielplätze

WAS HEISST DAS KONKRET 
FÜR KINDER UND JUGENDLICH
• Tablets/Ipads mit Internet in euren 

Einrichtungen
• Medienkompetenz
• Umfragen zu Wünschen & Ideen
• spannende Challenges



BETEILIGT EUCH MIT...
Umfragen, Abstimmungen 
Fotos (Collagen, Plakate...) 

Videos (Reels, Trickfilm, Reportage...) 
Tonaufnahmen (Podcasts...)

Kiez- Ralleys

MITBESTIMMEN- 
DEINE MEINUNG ZÄHLT!!!
Deine Wünsche und Ideen werden direkt 
an die entsprechenden Verantwortlichen 
in Politik und Verwaltung weitergeleitet, 
beispielweise an den Jugendhilfeausschuss 
OHA).

BLEIB AUF DEM LAUFENDEN:

T>□ ■ I ■
Checkt unser Erklärvideo!

News, Infos und deine 
Beiträge findest du hier:

jbjichtenberg

Kontakt:

dkjb@spikev.de

mailto:dkjb@spikev.de


Bezirksamt
Lichtenberg von Berlin Aktuelles Service Politik und Verwaltung Über den Bezirk Auf einen Blick Karriere

Digitale Kinder- und Jugendbeteiligung nimmt Fahrt auf

Pressemitteilung vom 31.03.2021

Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Lichtenberg sind in den kommenden Tagen eingeladen, Teil der bezirklichen Digitalen 
Kinder- und Jugendbeteiligung (DKJB) zu werden und sich aktiv zu beteiligen. Das Projekt soll die Ideen, Wünsche und Bedarfe von 
Heranwachsenden im Bezirk noch bekannter und ihre Beteiligung sichtbarer machen. Mit ausgeliehenen Tablets, in Medienworkshops 
und sogenannten Challenges können Kinder und Jugendliche digital aktiv werden und sich zu den unterschiedlichsten Themen äußern.

Aufruf zur Beteiligung EU

Bezirksbürgermeister Michael Grünst (Die Linke) „Es freut mich sehr, dass wir mit der Kinder- und Jugenbeteiligung in Lichtenberg 
weitere konkrete Schritte in Richtung digitaler Beteiligung gehen. Ich bin gespannt, was die jungen Lichtenbergerinnen und 
Lichtenberger besonders beschäftigt und wie sie uns Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen in die Verantwortung 
nehmen werden. Gerade im Kontext der bevorstehenden U18-Wahlen am 17. September 2021 ist diese Form der Teilhabe ein 
toller Beitrag zur politischen Bildung.“

Der praktischen Umsetzung waren Umfragen unter Fachkräften, Kindern und Jugendlichen sowie intensive Recherchen und die 
Entwicklung einer Bezirks-Konzeption vorausgegangen. Diese wurde im Februar vorgestellt. Die Ergebnisse der DKJB werden in Form 
von Kernbotschaften unter anderem dem Jugendhilfeausschuss Lichtenberg übermittelt und in sozialen Netzwerken zur Inspiration geteilt

Die Konzeption zur Digitalen Kinder- und Jugendbeteiligung hat die Leitstelle Kinder- und Jugendbeteiligung im Bezirksamt Lichtenberg in 
Kooperation mit den Trägern SPIK e.V. und JuLi gGmbH entwickelt. Ziel ist es. mit den digitalen Möglichkeiten die gesellschaftliche und 
politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen noch stärker zu fördern. Gerade die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist. dass sie bei den 
Themen, die sie betreffen, mitentscheiden können.

Weitere Informationen:
Bezirksamt Lichtenberg von Berlin 
Beauftragte für Kinder- und Jugendbeteiligung 
Manuela Elsaßer 
Telefon: (030) 90296-6303
E-Mail
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NEUE MÖGLICHKEITEN DER TEILHABE

Digitale Kinder- und Jugendbeteiligung startet
Die Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bezirk sind eingeladen, Teil der Digi
talen Kinder- und Jugendbeteiligung (DKJB) zu werden.

Das Projekt soll die Ideen, Wunsche und Bedarfe von Heranwachsenden analysie
ren und bekannter machen. Außerdem erhalten die jungen Leute die Möglichkeit, 
mit ausgeliehenen Tablets, in Medienworkshops und bei Challenges digital aktiv 
werden und sich zu unterschiedlichen Themen zu äußern.

„Es freut mich sehr, dass wir bei der Kinder- und Jugenbeteiligung in Lichtenberg 
weitere konkrete Schritte in Richtung digitaler Beteiligung gehen", sagt Bürgermeis
ter Michael Grünst (Die Linke). „Ich bin gespannt, was die jungen Lichtenbergerin- 
nen und Lichtenberger besonders beschäftigt und wie sie uns Kommunalpolitiker in 
die Verantwortung nehmen werden. Gerade im Kontext der bevorstehenden U18- 
Wahlen am 17. September ist diese Form der Teilhabe ein toller Beitrag zur politi
schen Bildung."

Corona-Lage auf Berliner 
Intensivstationen entspannt 

sich

Der praktischen Umsetzung des Projekts waren Umfragen unter Fachkräften, Kin
dern und Jugendlichen sowie intensive Recherchen vorausgegangen. Darauf auf- 
bauend wurde eine Bezirkskonzeption der DKJB erarbeitet und im Februar vorge- 
stellt. Die Ergebnisse der DKJB werden in Form von Kernbotschaften unter anderem 
dem Jugendhilfeausschuss übermittelt und in sozialen Netzwerken zur Inspiration 
geteilt.

Die Konzeption zur Digitalen Kinder- und Jugendbeteiligung hat die Leitstelle Kin
der- und Jugendbeteiligung im Bezirksamt in Kooperation mit den Trägern SPIK e.V. 
und JuLi gGmbH entwickelt. Ziel ist es, mit den digitalen Möglichkeiten die gesell
schaftliche und politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen stärker zu för
dern. Gerade die Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, dass sie bei den Themen, die sie 
betreffen, mitentscheiden können.

THEMEN DER WOCHE
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