Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in
Fürstenwalde
Hier muss noch ein Willkommenstext hin.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Zur Bedienung und zum Umgang mit dem Fragebogen:
Die mit einem roten Punkt markierten Fragen sind Pflichtfragen.
Bei offenen Antwortfelder müsst Ihr keinen Fließtext formulieren! Stichpunkte genügen!
Bei Fragen hilft Euch: Kristina Seker | 03361-557-163 | mitbestimmen@fuerstenwalde-spree.de

Die online-Befragung wird gesponsert und technisch umgesetzt durch die Akteure von Kandidaten-Befragung.de.
Derzeit stellen sich auf der Internetseite alle KandidatenInnen zur Kommunalwahl vor. Also schaut vorbei.
Bei Fragen wendet euch an Erik Neumann | 0151 22 64 33 98 | info@kandidaten-befragung.de
Diese Umfrage enthält 22 Fragen.

Infos über dich.
Um alle Antworten besser auswerten zu können, stellen wir ein paar kurze Fragen zu dir selbst.

[] *
Bitte wählen Sie eine Antwort
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

5.

6.

7.

8.

9.

10.

In welcher
Klassenstufe bist
du?

[]An welcher Schule bis du? *
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

Wo gehst du zur Schule?
Theodor-Fontane-Grundschule
Gerhard-Goßmann-Grundschule
Sonnengrundschule
Katholische Schule Bernhardinum Grundschule
Sigmund-Jähn-Grundschule
Rahn Education Grundschule
Erich-Kästner-Schule
Rahn Education Fachoberschule
Rahn Education Oberschule
Juri-Gagarin-Oberschule
Katholische Schule Bernhardinum Oberschule
Spree-Oberschule
Oberstufenzentrum Oder-Spree Europaschule
Katholische Schule Bernhardinum Gymnasium
Geschwister-Scholl-Gymnasium

[]Wohnst du in Fürstenwalde? *

11.

12.

13.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
Nein

I. Ein „Rat der Fürstenwalder Schülerschaft“
Die TeilnehmerInnen der Kinder- und Jugendkonferenz haben sich für die Gründung eines
Gremiums zur politischen Mitsprache ausgesprochen. Sie schlugen vor, dass dieses Gremium an
bereits vorhandene Beteiligungsstrukturen in Schulen anknüpfen soll, zum Beispiel indem die
gewählten Schülersprecher euch dort vertreten.

Paragraph 4 Absatz 3 der nun vorgeschlagenen Satzungsänderung sieht daher nun auch die
Möglichkeit der Schaffung von Kinder- und Jugendgremien vor. Unsere Idee ist, eine Art „Rat
der Fürstenwalder Schülerschaft“ einzurichten.

Jetzt wollen wir von euch wissen:
[]

Findest du die Idee, so einen Rat einzurichten gut und richtig?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
Nein

[]

Sollten deiner Meinung nach auch andere SchülerInnen als die SchülersprecherInnen in
dieser Gruppe mitarbeiten?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
Nein

[]

Bist du der Meinung, dass es eine erwachsene Person geben sollte, die die Gruppe der
Schülervertreter begleitet und unterstützt. Beispiel: Die Person unterstützt bei der
Organisation von regelmäßigen Treffen. Die Person trägt die Meinungen der
SchülersprecherInnen gemeinsam oder allein zu den Politikern und zur Verwaltung und
informiert über die neusten Entwicklung und Projekte in der Stadt.
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja, auf jeden Fall soll ein Erwachsener bei der Organisation des Rats helfen

Nicht nötig, wir wollen uns selber organisieren und können das auch.
Keine Meinung

II. Beteiligung in der Stadtverordnetenversammlung
In der Beteiligungsatzung ist bereits seit 2015 ein Rede- und Antragsrecht für Kinder und
Jugendliche festgeschrieben. Es wurde aber bis heute noch kein einziges Mal von euch genutzt.
Auf der Kinder- und Jugendkonferenz sagten aber viele von euch, dass sie gern öfter und direkt
mit den Politikern reden wollt. Deswegen stehen diese Rechte in dem nun vorliegenden Vorschlag
zur Satzungsänderung wieder drin.
Jetzt wollen wir von euch wissen:
[]

Ist eine Person, die euch bei der Vorbereitung von Beiträgen und bei dem Verfolgen von
Informationen dazu, was in der Stadtverordnetenversammlung passiert sinnvoll, um diese
Rechte auch praktisch zu nutzen?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber falls nötig, sollte eine erwachsene Person, die sich mit den Strukturen und dem Ablauf dort
auskennt, für uns das Rede- und Antragsrecht ausüben können.
Nö, in der Stadtverordnetenversammlung mitzureden ist nicht das richtige Forum für uns.
Keine Meinung.

[]

Was hat euch daran gehindert, diese Rechte wahrzunehmen und unter welchen
Bedingungen würde es euch erleichtert, an der SVV teilzunehmen und dort zu sprechen?
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

III. Beteiligung in offenen Formen
Die Teilnehmer der Kinder- und Jugendkonferenz sprachen sich eindeutig für offene
Möglichkeiten der Teilhabe aus, wie z. Bsp. Konferenzen und/oder Foren, Diskussionsrunden
oder auch Umfragen aus. Mit Paragraph 4 Abs. 4 wurden diese Formen daher in den Vorschlag
zur Satzungsänderung aufgenommen.
Jetzt wollen wir von euch wissen:
[]
Seid ihr, wie die TeilnehmerInnen der Kinder- und Jugendkonferenz, der
Meinung, dass offene Formen der Beteiligung in Fürstenwalde durchgeführt
werden sollten?
Inos zu den offenen Formen:
Beispiele: Konferenzen, Foren, Befragungen, usw.
alle Kindern und Jugendlichen dürfen teilnehmen
die Teilnahme ist freiwillig
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
Nein

[]Bei dieser Frage zeigen wir dir die offenen Formen, die wir in Fürstenwalde
für euch anbieten wollen. Sage uns bitte, welche dir davon wichtig und welcher
unwichtig sind. *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'Ja' bei Frage '9 [OffeneFormenJaNein]' ( Seid ihr, wie die TeilnehmerInnen der Kinder- und
Jugendkonferenz, der Meinung, dass offene Formen der Beteiligung in Fürstenwalde durchgeführt werden sollten?
Inos zu den offenen Formen: Beispiele: Konferenzen, Foren, Befragungen, usw. alle Kindern und Jugendlichen dürfen
teilnehmen die Teilnahme ist freiwillig )
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr wichtig

eher wichtig

eher
unwichtig

völlig
unwichtig

Keine
Meinung

Kinder- und
Jugendforen
Kinder- und
Jugendkonferenzen
das aufsuchende
Gespräch
Diskussionsrunden
Workshops
Befragungen
Kinder- und
Jugendfragsetunde
Sonstiges

[]Du hast gerade für eine weitere offene Beteiligungformen gestimmt. Was für
eine Idee hattest du da? *

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'sehr wichtig' oder 'eher wichtig' bei Frage '10 [OffeneFormenWertung]' (Bei dieser Frage zeigen wir dir
die offenen Formen, die wir in Fürstenwalde für euch anbieten wollen. Sage uns bitte, welche dir davon wichtig und
welcher unwichtig sind. (Sonstiges))
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]

Welche Art von Treffen würdest du bevorzugen?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Große stadtweite Veranstaltungen
Versammlungen in kleinerem Rahmen, z.Bsp. pro Stadtteil, an der Schule, in Jugendeinrichtungen
Keine Meinung
Sonstiges

[]

Würdest du auch in der schulfreien Zeit (Wochenende, Brückentage) teilnehmen?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
Nein
Keine Meinung

IV. Ernennung einer/eines Kinder- und Jugendbeauftragten
Die Teilnehmer der Konferenz haben sich mit großer Mehrheit eine speziell, beauftragte Person
für die Anliegen von Kindern und Jugendlichen gewünscht. In der nun vorgeschlagenen
Satzungsänderung ist deswegen erstmals in der Geschichte Fürstenwaldes die Möglichkeit der
Ernennung einer/eines Kinder- und Jugendbeauftragten eingeräumt worden. Vorgesehen ist in
Paragraph 4 Absatz 3, dass der Bürgermeister/die Bürgermeisterin eine Person vorschlägt und
diese dann von den Stadtverordneten gewählt wird. Kinder- und Jugendliche selbst können dabei
indirekt, also über die Politiker und ihre parlamentarischen Rechte, auf die Auswahl der Person
Einfluss nehmen. Dieses Verfahren wird bei vielen Beauftragtenfunktionen so angewendet.

Jetzt wollen wir von euch wissen:
[]

Ist es für dich in Ordnung, dass der Bürgermeister/die Bürgermeisterin eine Person
vorschlägt und diese dann von den Stadtverordneten gewählt wird?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
nein
Keine Meinung

[]Du findest es nicht in Ordnung, dass der Bürgermeiser/ die Bürgermeisterin
eine Person vorschlägt und die Stadtverordneten diesen wählen. Wer sollte
diese Aufgaben deiner Meinung nach übernehmen? *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war 'nein' bei Frage '14 [BeauftragterBenennen]' ( Ist es für dich in Ordnung, dass der Bürgermeister/die
Bürgermeisterin eine Person vorschlägt und diese dann von den Stadtverordneten gewählt wird? )
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

[]

Bitte bewerte, um welche Aufgaben sich der/die Beauftragte vorwiegend kümmern soll. Du
musst insgesamt 10 Punkte vergeben. Um so mehr Punkte du vergibst, umso wichtiger ist

dir die Aufgabe. Du musst jedes Feld ausfüllen und mindestens eine 0 eintragen.
*

Ansprechpartner/Zuhörer sein für Probleme, Fragen und Anregungen
Interessen von Kindern- und Jugendlichen gegenüber der Politik und in der Verwaltung vertreten und
verteidigen
Informationen zu allem, was in der Politik und Verwaltung passiert und Kinder- und Jugendliche
betrifft sammeln, aufbereiten und verteilen – und sicherstellen, dass es Kinder- und Jugendliche
auch erreicht.
Den Rat der Fürstenwalder Schülerschaft betreuen.
Konkrete Beteiligungsprojekte organisieren, über Beteiligungsmöglichkeiten informieren und Kinderund Jugendliche zum mitmachen aktivieren und motivieren
Abstimmungen und Umfragen durchführen um die Meinung der Fürstenwalder Jugendlichen zu
erfahren

[]

Würdest du bis ins Stadtzentrum/Rathaus fahren, um dich mit ihm/ihr zu treffen?
*
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja
Nein
Keine Meinung

[]

Welche Eigenschaften sollte der/die Beauftragte haben, damit sie/er zu euch passt?
*
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

sehr wichtig

eher
wichtig

eher
unwichtig

völlig
unwichtig

Keine
Meinung

Er/sie soll sich gut
mit
Kindern/Jugendlichen
auskennen
Er/sie muss ein guter
Anwalt/Anwältin bzw.
Fürsprecher sein
Er/sie muss sich gut
mit Verwaltung und
Politik auskennen
Er/sie soll
vertrauensvoll und
ein/eine gute/r
Zuhörer/in sein

[]

Wo würdest du gerne mit dem/der Beauftragen in Kontakt sein? Du kannst insgesamt 10
Punkte vergeben, eine Möglichkeit davon kannst du selbst aussuchen. Du musst insgesamt

10 Punkte vergeben. Um so mehr Punkte du vergibst, umso wichtiger ist dir die Aufgabe.
Du musst jedes Feld ausfüllen und mindestens eine 0 eintragen.
*

in der Schule
im Rathaus
im Jugendclub
woanders

[]Wenn du bei "woanders" Punkte vergeben hast, dann schreibe doch bitte
hier, was das für ein Ort ist, an dem du dich treffen möchtest. *
Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
Antwort war '3' oder '4' oder '5' oder '6' oder '7' oder '8' oder '9' oder '10' oder '1' oder '2' bei Frage '19
[BeauftragterKontakt]' ( Wo würdest du gerne mit dem/der Beauftragen in Kontakt sein? Du kannst insgesamt 10
Punkte vergeben, eine Möglichkeit davon kannst du selbst aussuchen. Du musst insgesamt 10 Punkte vergeben. Um
so mehr Punkte du vergibst, umso wichtiger ist dir die Aufgabe. Du musst jedes Feld ausfüllen und mindestens eine 0
eintragen. )
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

V. Mediengebundene Beteiligungsformen
Die TeilnehmerInnen der Kinder- und Jugendkonferenz haben deutlich für die Nutzung von Medien gesprochen, um
über die Verwaltung und die Politik in Fürstenwalde informiert zu werden. Wie seht ihr das und welche Medien nutzt
ihr?

[]
Welche Wege und Medien würdest du nutzen, um dich über die Verwaltung und
Politik in Fürstenwalde zu informieren?
Du hast drei Stimmen die du verteilen kannst, aber nicht musst. Wenn du dich
entschieden hast, dann gib uns doch bitte noch einen kleinen Kommentar zu
deiner Entscheidung.
*
Kommentieren Sie Ihre Antworten.
Bitte wählen Sie zwischen 1 und 3 Antworten aus.
Bitte wählen Sie die zutreffenden Punkte aus und schreiben Sie einen Kommentar dazu:

"Erwachsenen"-Zeitung wie beispielsweise die MOZ

Schüler-Zeitungen

Radio

Webseiten

Internetseiten wie Wikipedia

Twitter

Facebook

WhatsApp

Instagram

YouTube

Diskussionsforen

Sonstiges:

[]
Die Nutzung von Medien und Informationskanäle ist in ständigem Wandel und
die Nutzung unterscheidet sich häufig in Abhängigkeit vom Alter. Für die
meisten Erwachsenen ist es daher schwierig mit den Jujgendliochen
"mitzuhalten". Du kannst uns hier gerne deine Meinug dazu mitteilen, wie du
informiert werden möchtest und wie du uns (der Politik und Verwaltung) eine
Rückmeldung geben möchtest.
Das ist kein Frage die du beantworten musst. Du kannst gerne in Stichpunkten
antworten.
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank, dass Ihr den Fragebogen ausgefüllt habt.
Bei Fragen wenden Euch bitte an:
Kristina Seker | 03361-557-163 | mitbestimmen@fuerstenwalde-spree.de

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

