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iligung im Land Brandenburg
jubb steht für Jugendbete
Unsere Ziele:

Telefon:
Mobil:
Fax:
E-Mail:

Jugendliche gestalten mit
respektiert
Jugendliche Ideen werden
Demokratie wird durchsic

Landesstelle für demokra
tische Jugendbeteiligung
Thomas Kropp
RAA Brandenburg
Benzstraße 11/12
14482 Potsdam

htig und verstehbar

0331 747 80 0
0172 305 10 50
0331 747 80 20
t.kropp@raa-brandenburg.
de
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Jugendliche machen Demo
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Kommunen denken um
er Heimat
Jugendliche bleiben in ihr
zurück
rbe
Neue Impulse für Jugenda

oder kommen

Gefördert
Gefördertdurch:
durch:
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InZusammenarbeit
Zusammenarbeit
mit:
mit:

www.jugendbeteiligung-brandenburg.de

Das Foto wurde der Foto-DVD „Blickwinkel”, die der Deutsche Bundesjugendring im Rahmen von „Projekt P – misch dich ein”
produziert hat, entnommen. Foto: dieprojektoren agentur für gestaltung und präsentation; Gestaltung: www.werbe-vorsprung.de
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Die erfolgreiche Entwicklung einer demokratischen
und
vor allem jugendgemäßen Kultur der Teilhabe und
Mitbestimmung, gelingt nur gemeinsam.
Deshalb bietet die Landesstelle für demokratische
Jugendbeteiligung an, gemeinsam mit allen Interessierten
geeignete Formen für eine kontinuierliche Beteiligung
junger
Menschen „vor ihrer Haustür“ zu schaffen.
Die jubb-Landesstelle steht für eine längerfristige, verbi
ndliche Begleitung und Qualifizierung neuer und „alte
r“ Beteiligungsgruppen, sowie deren Partner aus Jugendarb
eit,
Politik und Verwaltung vor Ort zur Verfügung.

Hintergrund
Jahre
ränderungen der letzten
Die gesellschaftlichen Ve
ngen
en politischen Entscheidu
und die damit verbunden
nachnur zum geringeren Teil
sind für die Jugendlichen
vollziehbar.

Demokratie lebt
vom Mitmachen!

hen.
können sie oft nicht verste
Politische Entscheidungen
und
chvollziehbaren Prozesse
Grund sind die schwer na
und
rt meist zu Ablehnung
Zusammenhänge. Dies füh
Frust.

H

Alle Angebote de
r
brandenburgische
n
Landesstelle für
demokratische
Jugendbeteiligu
ng
sind kostenlos.
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Informationsveranstaltungen vor Ort
zum Thema
Jugendbeteiligung mit Jugendlichen,
mit Ver tretern
der Jugendarbeit, der kommunalen Ver
waltungen und
Jugendämtern, Bürgermeistern, sow
ie Mitgliedern
von Stadtverordneten und Gemeind
evertreterversammlungen
Beratung und Begleitung Jugendliche
r bei der Umsetzung demokratischer Beteiligungspro
jekte in ihren
Heimatgemeinden und -städten
Beratung und Begleitung Jugendliche
r, sowie kommunaler Par tner bei der Schaffung dem
okratischer
Beteiligungsgruppen in ihrer Heimatgem
einde
Jugendworkshops zu Strukturaufbau
und Arbeitsweisen von Beteiligungsgruppen

vonwenn alle Beteiligten mehr
In dieser Situation hilft es,
hen.
reit sind, einander zu verste
einander erfahren und be

Vernetzung von Jugendbeteiligungs
gruppen regional und landesweit

en
nburgs entstehen inzwisch
In den Kommunen Brande
ikaunkte und stabile Kommun
immer öfter Anknüpfungsp
Un
ten
end, Politik und engagier
tionsebenen zwischen Jug
terstützern vor Ort.

Landestreffen zum praxisnahen Erfahru
ngsaustausch
verschiedener jugendlicher Beteiligung
sgruppen, Jugendparlamente, Jugendbeiräte u.ä.
Fortbildungen für Jugendarbeiter, Ver
waltungsmitarbeiter und politische Vertreter zu
Möglichkeiten
und Erfahrungen von Jugendbeteiligu
ng im kommunalen Raum
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