Wie werden die geschlechtsspezifischen
Belange, Altersstruktur, Herkunft,
Bildungsniveau bei Mitbestimmung in unserer
Einrichtung berücksichtigt?
Wie kommuniziere ich
Mitbestimmung/Beteiligung mit den Kindern
und Jugendlichen?

Beteiligung ist gewollt & wird
unterstützt

Beteiligung ist für alle Kinder &
Jugendlichen

Wie definiere ich Beteiligung?
Bei welchen Situationen, Themen,
Entscheidung ist Beteiligung von den
Entscheider_innen gewollt und wird
unterstützt und bei welchen nicht?

Welche unterschiedlichen
Beteiligungsformen werden unterstützt?

Partizipation wird dokumentiert
Wie gebe ich Informationen an Kinder und
Jugendliche weiter?
Bin ich bereit jugendgerechte Sprache und
Abläufe in Beiratssitzungen zu installieren,
um Jugendlichen Lust auf Mitbestimmung
zu machen?

Wie erfahre ich von den Themen, die für
Kinder + Jugendliche relevant sind
mitzubestimmen?

Welche Ressourcen (finanziell, personell,
räumlich) werden den Kindern +
Jugendlichen zur Stärkung der
Selbstorganisation zur Vefügung gestellt?

Informationen sind verständlich &
Kommunikation gleichberechtigt

Kinder & Jugendliche wählen für
sie relevante Themen aus

Partizipationsprozesse werden so
gestaltet, das sie persönlichen
Zugewinn ermöglichen

Welche Zusammenarbeit besteht in Bezug
auf Beteiligung von Kindern + Jugendlichen
mit Jugendeinrichtungen (JA) und der
Schule?

Was ist der persönliche Zugewinn?

Für die Kinder + Jugendlichen
Für die Erwachsenen

Dürfen Kinder + Jugendliche entscheiden, an
welchen Inhalten (eigene Themen,
stadtteilbezogene Themen, politische
Themen, etc.) sie mitbestimmen wollen?

Qualitätsstandards für Beteiligung

Es werden Ressourcen zur
Stärkung der Selbstorganisation
zur Verfügung gestellt

Wie wird eine Transperenz über den Stand
des Beteiligungsverfahrens gewährleistet?

Wie werden Partizipationsprojekte
dokumentiert?
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Es gibt Klarheit über
Entscheidungsspielräume?

Welche Entscheidungspielräume bin ich
bereit zu zulassen?

Dürfen Kinder + Jugendliche mit entscheiden,
in welcher Form (projektbezogen, offen,
gremienbezogen, etc.) sie mitbestimmen
wollen?
Dürfen Kinder + Jugendliche eigenständig
Projekte planen und koordinieren?
Dürfen Kinder + Jugendliche ein eigenes
Budget verwalten?

Die Ergebnisse werden zeitnah
umgesetzt

Es werden Netzwerke zur
Beteiligung aufgebaut
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Ziele & Entscheidungen sind
transparent

Wissen die Kinder und Jugendlichen
meines Stadtteils, was sie entscheiden
dürfen und was nicht? und wieso das so ist?
Wo werden die Informationen öffentlich
gemacht?

