
Komm' zur Kiezwerkstatt! 
 
Am 17. September geben wir am Unionplatz noch einmal alles – und gehen mit Euch einer 
großen Frage nach: Was ist Deine Stimme wert? 
Dazu gibt’s ein Event mit Musik & Poetry Slam, eine Wahl für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene & was Gutes zu Essen. Und natürlich: Politik, die auch Dich berührt! 
 
 
Speed Dating  
 
Wir holen Politiker*innen und Aktivist*innen aus der Berliner Nachbarschaft so nah wie nie 
an Dich heran! In wenigen Minuten kannst du einmal auschecken, wer all diese Menschen 
auf den Plakaten oder in politischen Gruppen überhaupt sind!  
 

- Dir brennt ein Thema unter den Nägeln und du willst, dass jetzt einmal DIR zugehört 
wird? 

- Du willst Dir von Kandidat*innen aus deiner Nachbarschaft einen Witz erzählen 
lassen? 

- Du hast das Gefühl, Politik ist einfach zu weit weg? 
 
Egal, was Dir auf dem Herzen liegt: Hier kommst DU zu Wort, ob mit Scherzfrage oder einem 
großen Wunsch. Nicht auf der Bühne, sondern ganz persönlich und face to face. Wir helfen 
dir mit vielen witzigen, ernsten und spannenden Fragen! 
 
Mit dabei: Linke, Grüne, SPD, FDP, CDU, Klimaliste & obendrauf der Landesjugendring. 
 
 
Fishbowl-Diskussion 
 
Vielleicht kommen beim Speed Dating auch größere Fragen auf. Warum allein darüber 
sprechen, wenn hier doch viele Stimmen zählen? Wir werden spannende Themen 
gemeinsam mit Euch sammeln, um sie anschließend als Gruppe zu diskutieren.  
Wo? Na in der Fishbowl – dem Goldfischglas! 
 
Das bedeutet ganz einfach, dass eine kleine Gruppe gemeinsam über eine für alle wichtige 
Frage diskutiert. Ein*e Politiker*in, Aktivist*innen und …Du? Alle anderen hören dabei zu. 
Aber: Wenn eine Person aus dem Publikum was zu sagen hat, kann sie selbst Teil der Gruppe 
werden und ohne zu warten mitdiskutieren. Das heißt dann auch überhaupt nicht, dass sie 
deshalb ewig in der Gruppe bleiben muss. Immer so, wie es sich gut anfühlt. 
 
Du wirst sehen: dabei können richtig spannende Sachen rumkommen! 
Und eines ist sicher – so leicht kann sich in solch einer Gruppe niemand rausreden! 
 
 
 


