
So könnt ihr 
mitbestimmen!

!



1.) Organisiert euch selbst! (DIY)
2.) Schüler*innenräte
3.) offener Brief
4.) Petition
5.) Kinder- & Jugendbeauftragte
6.) Sitzung des Stadtbezirksbeirats
7.) Fraktionssitzung

Übersicht über alles!



Übersicht über alles!

8.)  Flyer
9.)  Demonstrationen
10.)  Kinder- & Jugendbüro   
11.)  (Jugend)vereine & -verbände
12.) Abgeordnetenbüro
13.) Jugendorganisation einer 
     Partei 



Organisiert euch selbst!
  oder auch

DIY (Do It Yourself)!

Falls ihr euer eigenes 
Ding machen wollt 
oder es für eure 
Anliegen noch keine 
Organisation gibt.



Findet eigene Lösungen für 
Probleme und werdet aktiv!

Setzt eure eigenen Ideen und 
Projekte um!

Beachtet dabei IMMER, dass ihr 
anderen nicht schadet!

ACHTUNG: Hierfür gibt es ggf. 
Fördergelder. Fragt im KiJuB nach!



Beispiele für DIY:
 • Graffiti-Workshop (an einer 
  legalen Wand)
 • Gestaltung einer herunter-
  gekommenen Außenanlage 
 • Vortrag und/oder Diskussions
  veranstaltung zu einem Thema, 
  das euch interessiert



weitere Beispiele für DIY:
• Gründung eines Schülerradios
oder einer Schülerzeitung

• Konzert eurer Lieblingsband
aus dem Kiez

• selbstverwalteter Jugendtreff
• Flashmob



Klassensprecher*in/ 
Schüler*innenrat/
Stadtschüler*innenrat  
Für alles, was 
in der Schule 
passiert.



Sie sind von euch gewählte 
Vertreter*innen, die die 
Aufgabe haben, eure Interessen 
als Schüler*innen einzubringen.

Wendet euch mit eurem 
Anliegen als erstes an eure 
Klassensprecher*innen.



Der Stadtschüler*innenrat 
hat ein Büro im Rathaus und 
sogar einen beratenden Sitz 
im Jugendhilfeausschuss.

Protokolle & Informationen 
findet ihr hier:
• www.ssr-dresden.de
 



Stellungnahme/ 
offener Brief/
Statement
Wenn ihr auf 
euch oder auf
etwas aufmerksam 
machen wollt.



Beschreibt euer Anliegen möglichst 
konkret und verständlich!
Orientiert euch an den W-Fragen:
 • Wer?
 • Was?
 • Wann?
 • Wo?
 • Wie?
 • Warum?
 • Woher?



Veröffentlicht es in den sozialen 
Netzwerken oder wendet euch 
zur Veröffentlichung an Radio, 
TV und Presse (z.B. Stadtteil- 
& Tageszeitung)!
Wenn euer Thema oft genug in 
den sozialen Medien geteilt wurde, 
kann es automatisch zum Thema 
in Radio, TV und Presse werden.



Petition (=Bittschrift)

Immer dann, wenn 
viele Menschen das 
Gleiche wollen.



Macht euch klar, was genau euer 
Anliegen ist & schreibt es auf. 

Verteilt euer Schreiben online 
oder/und auf Papier!

Hängt eine Liste an, in der 
jede*r unterschreiben kann, der 
euer Anliegen unterstützt!



Findet möglichst viele Menschen, 
die auf der Liste unterschreiben!

Schickt euer Schreiben mit 
den Unterschriften an den 
Petitionsausschuss!

Der Petitionsausschuss ist ein 
Teil des Stadtrates.



Wenn ihr genügend Unterschriften 
gesammelt habt, kommt euer 
Thema auf die Tagesordnung 
und wird von den Stadträt*innen 
diskutiert.

Die Sitzung des Petitions-
ausschusses ist nicht öffentlich. 



Möglicherweise werdet ihr 
trotzdem eingeladen, um euer
Anliegen zu erklären.
Die Stadträt*innen entscheiden 
über euer Anliegen.
Achtung: informiert euch genau 
nach den Maßgaben, die eure 
Petition erfüllen muss! Wir helfen 
euch gern.



Weitere Infos findet ihr unter:

• www.dresden.de/de/rathaus/
 politik/stadtrat/petitionsausschuss.php



Kinder- &
Jugendbeautragte

Immer dann, wenn 
ihr Unterstützung 
für eure Anliegen 
braucht!



In Dresden gibt es insgesamt 
vier Beauftragte. Die für euch 
zuständige Beauftragte ist die 
Kinder- & Jugendbeauftragte 
Anke Lietzmann.
Sie ist direkt beim Oberbürger-

meister beschäftigt und kann eure 
Themen & Anliegen an genau die 
richtigen Stellen in der Verwaltung 
und den Ausschüssen einbringen. 



Geht hin! 
Ins Rathaus (Dr.-Külz-Ring 19) 
in die 2.Etage, Zimmer 86.

Ruft an! Tel. 0351-488 21 50
Schreibt eine Mail! 
kinderbeauftragte@dresden.de

Weitere Infos findet ihr hier:
• www.dresden.de/kinderbeauftragte



Sitzung des 
Stadtbezirksbeirats 

Für alles, was ihr 
in eurem Stadtteil 
umsetzen wollt.



Bittet den/die Stadtbezirksamts-
leiter*in oder die Stadtbezirks-
beiräte darum, dass euer Thema 
auf die Tagesordnung kommt!

Ruft an, schreibt eine Mail mit 
eurem Anliegen!

Die Sitzungen sind öffentlich.



Ihr könnt Rederecht erhalten, 
wenn ihr darum bittet und dann 
euer Anliegen selber erklären.

Kann euer Anliegen auf der 
Stadtbezirksbeiratssitzung geklärt 
werden, entscheiden die Stadt-

bezirksbeiräte, wie es damit 
weitergeht.



Ist der Stadtbezirksbeirat nicht 
zuständig, solltet ihr ihn bitten, 
euer Anliegen an die entsprechende 
Stelle weiterzugeben.

Infos über Stadtbezirksämter & 
Stadtbezirksbeiräte findet ihr unter:
• www.dresden.de/de/rathaus/
  ortsaemter.php



Fraktionssitzung

Wenn ihr eine 
Partei/Fraktion 
für ein Thema 
gewinnen wollt.



Sucht euch eine Stadtrats-
fraktion aus, die eurem Anliegen 
wohlgesonnen gegenübersteht!

Bittet den/die Geschäftsführer*in 
oder Mitglieder der Stadtrats- 
fraktion darum, dass euer Thema 
auf die Tagesordnung kommt!



Ruft an, schreibt eine Mail mit 
eurem Anliegen!

Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

Ihr könnt trotzdem teilnehmen 
und Rederecht erhalten, wenn ihr 
darum bittet und dann selber 
euer Anliegen erklären.



Die Fraktionsmitglieder bestimmen, 
ob und wie sie sich weiter mit 
eurem Anliegen beschäftigen.
Möglicherweise stellen sie 
einen entsprechenden Antrag, 
über den dann im Stadtrat 
abgestimmt wird.
Hilft euch diese Fraktion gar 
nicht weiter, geht in die nächste!



Infos zu den Stadtratsfraktionen 
findet ihr unter:
• www.dresden.de/de/rathaus/
 politik/stadtrat/fraktionen.php

Stadtratsfraktionen 
in Dresden CDU Die

LINKE

B90/Die
GRÜNEN

SPDFDP/FB

AFD



FLYER 

Wenn ihr kreativ 
viele Menschen 
einladen oder 
informieren wollt.



Durch das Verteilen von Flyern 
könnt ihr Aufmerksamkeit und 
Unterstützung erreichen.
Beschreibt euer Anliegen möglichst 
konkret und verständlich!          
 • Was? 
 • Wo? 
 • Wer? 
 • Wann? 
 • Weshalb?



Gestaltet den Flyer in der 
Form, in der er euch gefällt!

Druckt/kopiert den Flyer in 
möglichst hoher Anzahl.

Verteilt die Flyer an 
geeigneten und menschen-

reichen Orten.



Kommt dadurch mit den 
Menschen über euer Thema 
ins Gespräch.

Achtet beim Flyerdruck auf 
die Umwelt.



Demonstration/ 
öffentliche Versammlung

!Wenn viele 
Menschen
Bescheid 
wissen sollen.



Dafür braucht ihr möglichst viele 
Teilnehmer*innen und Erwachsene, 
die euch unterstützen!

Im Vorfeld der Demonstration/
Versammlung müsst ihr folgendes 
klären und organisieren:

das genaue Ziel und das Motto 
der Aktion



wie die Demo abläuft (Zeitplan, 
Wegeplan, Versammlungsplatz, 
Anzahl der Teilnehmenden)
die Anmeldung durch einen 
Menschen über 18 Jahre beim 
Ordnungsamt 
geeignete Werbung für eure 
Veranstaltung (z.B. Social-Media) 
organisieren, damit möglichst 
viele kommen



Für die Durchführung der  
Demo/Veranstaltung braucht ihr:

genügend durch Armbinden 
erkennbare Ordner (Menschen 
über 18 Jahre)

eine*n Versammlungsleiter*in, 
der/die Anfang & Ende bestimmmt 



ggf. einen Lautsprecherwagen 
mit Mikrofon & Musik 

...oder etwas anderes 
künstlerisches, was 
Aufmerksamkeit erzeugt

Redebeiträge zum Thema



Weitere Infos findet ihr hier: 
• www.dresden.de/de/rathaus/
 dienstleistungen/versammlunganz.php 
• www.demonstrare.de/termine/
 demonstration-anmelden/



Kinder- & 
Jugendbüro  

Immer dann, wenn 
ihr Unterstützung 
für eure Ideen 
braucht!



Das Kinder- und Jugendbüro ist 
eure Anlaufstelle, wenn ihr: 

 •  mehr über Kinderrechte  
   wissen wollt 
 •  Unterstützung bei der 
   Umsetzung eurer Ideen   
   braucht
 •  eure Anliegen öffentlich  
   machen wollt



 • Geld für eure Vorhaben 
   braucht 
 • ein Netzwerk zum Einmischen  
   benötigt 

Das Kinder- und Jugendbüro 
hat viele Möglichkeiten, euch 
zu helfen, denn das ist seine 
Aufgabe.



Geht hin! 
Auf die Rothenburgerstraße 26 
in der Dresdner Neustadt
Schreibt eine Mail! 
Post@kijubdd.de 
Ruft an! Tel. 0351-275 502 90

Weitere Infos findet ihr hier:
• www.kijubdd.de



(Jugend-)Vereine/
(Jugend-)Verbände

Wenn ihr euch zu 
einem Thema 
engagieren 
wollt & Lust auf 
Bildungsangebote habt.



Findet im Internet heraus, 
welche am besten zu euch 
passen. Es gibt ein großes 
Themenspektrum: 
 • Umwelt 
 • Sport 
 • Menschenrechte 

 • Kultur 

 • u.v.m.



Was es in Dresden gibt, 
findet ihr hier: 
• www.stadtjugendring-dresden.de/
 mitgliedervereine-und-verbaende/
 mitgliederliste/ 
• www.kulturbuero-dresden.de/
 Mitglieder



In vielen Vereinen & Verbänden 
hast du die Möglichkeit, dich in 
unterschiedlichen Bereichen zu 
engagieren.

Du kannst dort Mitglied werden 
und oft gibt es auch Jugend-

gruppen, die mitbestimmen dürfen.

Ein Jugendverband/-verein wird 
von jungen Menschen geleitet. 



Willst du einen Ort, an dem du 
deine Freizeit verbringen kannst, 
ist vielleicht ein offenes Jugend-

haus geeignet. 

Dort gibt es viele verschiedene
Angebote für euch! 



Welche Einrichtungen es gibt, 
findest du hier: 
•  www.offene-arbeit-dresden.de 
•  www.stadtplan2.dresden.de/
  (S(pk2uk310fspz131zxt3usqb))/
   spdd.aspx?TH=SA_KIJU



Abgeordnetenbüro 
(Politiker*innenbüro)

Wenn ihr Polititiker*innen 
mit ins Boot holen 
und in Ruhe über 
euer Anliegen 
sprechen wollt.



Viele Politiker*innen haben in 
dem Stadtteil, für den sie 
gewählt wurden, ein Büro.

Hier sprechen sie mit den 
Menschen aus ihrem Stadtteil, 
damit sie wissen, was diese 
Menschen wollen.



Findet heraus, welche 
Abgeordnetenbüros in eurer 
Nähe sind!

Und kontaktiert den/die 
Politiker*in, der/die für euren 
Stadtteil gewählt wurde.

Ruft an, schreibt eine Mail mit
eurem Anliegen und vereinbart 
einen Termin!



Weitere Kontaktinfos zu den 

Abgeordneten der jeweiligen 
Fraktionen findet ihr hier:
• www.dresden.de/de/rathaus/
 politik/stadtrat/fraktionen.php



Manchmal gibt es Öffnungszeiten 
oder eine Bürgersprechstunde.
Dann nutzt diese für euer 
Gespräch.

Der/die Politiker*in bespricht 
mit euch, ob und wie er/sie 
sich weiter mit eurem Anliegen 
beschäftigen wird. Falls nicht, 
geht zum/zur Nächsten!



Möglicherweise nimmt er/sie das 
Thema mit in die Fraktionssitzung.

Die Fraktionssitzung entscheidet, 
ob ein entsprechender Antrag an 
den Stadtrat gestellt wird.

Oder ob es eine andere 
Möglichkeit gibt.



Jugendorganisation 
einer Partei

Wenn ihr Politik 
besser verstehen & 
kennenlernen wollt!



Findet heraus, welche Jugend-

organisation bzw. Partei am 
besten zu euch passt. 

Das geht ganz gut über einen 
Wahl-O-Maten. Der ist mit den 
Programmen der Parteien 
gefüttert und spuckt am Ende 
die Partei mit den meisten Über-

einstimmungen aus.



Am besten wäre aber, ihr schaut 
direkt bei der Jugendorganisation 
der Parteien nach. Denn oft 
haben diese ein eigenes Programm 
und andere Vorstellungen als die 
„Erwachsenenparteien“.

Parteiliche Jugendorganisationen 
findet ihr jeweils auf Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene.



Nachdem ihr eine Partei gewählt 
habt, ist es nicht schwer, die 
Ortsgruppe dieser Partei im 
Internet zu finden.

Ihr könnt natürlich auch sofort 
nach „Partei – Jugendorganisation – 

Dresden“ suchen.

Probiert euch aus & macht mit! 



Es gibt dort coole Projekte,
Veranstaltungen & Aktionen.

Ihr könnt euch politisch weiter-
bilden. 

Ihr könnt eigene Themen setzen.

Eure Aktivitäten haben Einfluss 
auf die Arbeit und die Inhalte 
der entsprechenden Partei.
 



Wenn ihr euch für eine Jugend-

organisation entschieden habt, 
geht zu einem Treffen! 
Veranstaltungsort & -zeit findet 
ihr im Internet.

Sagt euch die Partei doch nicht 
so zu, probiert eine andere aus!



Checkliste: An alles gedacht?

Wer macht alles mit?
Wer unterstützt euch noch?
Wer macht was?
Habt ihr an Öffentlichkeitsarbeit 
gedacht: Presse, Social Media etc.?
Sind die Finanzen geklärt?



KINDER- UND JUGENDBÜRO DRESDEN
Julia Franke & Friedrich Armin Bethke
Rothenburger Straße 26
01099 Dresden

Tel.: 0351-27 550 290
Mail: post@kijubdd.de
Web: www.kijubdd.de

LANDESHAUPTSTADT DRESDEN
Anke Lietzmann
Kinder- und Jugendbeauftragte
Neues Rathaus, 2. Etage/ Zi. 86
Dr.-Külz-Ring 19
01067 Dresden 

Tel.: 0351-488 215 0
Mail: kinderbeauftragte@dresden.de
Web: dresden.de/kinderbeauftragte 

Wir unterstützen euch!

Ki
Ju
Be
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Platz für Notizen


