
Liebe Alle,

die Abgeordnetenhauswahl 2016 und die Listenaufstellung der Grünen 
rückt näher. Die Grüne Jugend vergibt zu dieser Wahl zwei Voten, einen 
Frauen-Platz und einen offenen. Ich möchte mich hiermit auf den Frauen-
Platz bewerben um dann mit eurer Unterstützung auf die Landesliste von 
Bündnis90/DIE GRÜNEN zu kommen. 

Schul- und Jugendpolitik
Seit Jahren arbeite ich auf verschiedenen Ebenen zu den Themen Schul- 
und Bildungspolitik, Kinder- und Jugendbeteiligung sowie Jugendarbeit.
Diese Themenfelder lassen sich für mich nicht trennen, da gerade hier 
alles stark ineinander greift.
Ich habe als Klassensprecherin angefangen Schülerpolitik zu machen um 
letztendlich Schülervertretungsarbeit auf Bundesebene zu leisten.
Ich habe der Kultusministerkonferenz erklärt, dass Schüler*Innen auch 
eigene Ideen haben, wie sie Schule gestalten wollen und dass man ihnen 
einfach mal zuhören sollte.
Denn wenn man Schüler*Innen die Möglichkeit gibt mitzugestalten, tun sie 
es. Aus Macht entsteht Verantwortung, das wissen auch Schüler*Innen.
Ich habe erfolgreiche Konzepte gesehen, wie die Kinder- und 
Jugendparlamente in bisher drei Berliner Bezirken. Ich habe mit anderen 
Kindern und Jugendlichen auf lokaler Ebene unsere Rechte erstritten. In 
Charlottenburg-Wilmersdorf sitzen Kinder und Jugendliche mittlerweile zum
Beispiel in der Spielplatzkommission und gestalten öffentliche Plätze wie 
Parks mit. 
Ich habe gelernt, welche Rechte Klassensprecher*Innen und 
Schülervertreter*Innen haben und was es braucht, um sie umsetzen zu 
können.

Für eine bunte Stadt für alle
Aufgewachsen in einer Patchwork- und Regenbogenfamilie erfahre ich 
täglich vor was für Herausforderungen diese gestellt werden, vor was für 
Herausforderungen einen diese Stadt und Gesellschaft stellt.
Es gilt noch immer nicht als normal, wenn Kinder zwei Papas oder Mamas 
haben.  Ich weiß, wie man sich fühlt, wenn andere einem erklären, was 
echte Geschwister seien und dass die eigenen nicht in diese Kategorie 
fallen. Der Stress, einen Kitaplatz für die kleinen Geschwister zu suchen 
und zu finden ist mir wohlbekannt. Ich kenne das Gefühl, mit Kinderwagen 
Stationen weiter mit der Bahn fahren zu müssen, damit man einen 
Fahrstuhl benutzen kann. Dieses Problem hat man nicht nur wenn man mit
Kinderwagen unterwegs ist, Rollstuhlfahrer und ältere Menschen stehen 
vor den selben Problemen. Diese Stadt ist kaum barrierefrei. Es fehlen 
Aufzüge, Rampen, längere Ampelzeiten und schräge Bürgersteige.
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Barrierefreiheit heißt nicht nur Bewegungsfreiheit. Eine Barriere ist auch 
die soziale oder ökonomische Situation eines Menschen, die es ihm nicht 
ermöglicht die öffentlichen Verkehrmittel zu benutzen oder an Sport und 
Kultur teilzuhaben.
Ich weiß, wie schön es ist in einer Stadt aufzuwachsen, die bunt und 
lebendig ist, und alle Menschen dieser Stadt müssen die Möglichkeit haben
diese Erfahrung uneingeschränkt machen zu können. Ich werde dafür 
kämpfen, dass der soziale und ökonomische Hintergrund, die 
Familienkonstelation oder die körperlichen Einschränkungen von 
Menschen keine Rolle mehr für die Beteiligung an dieser Gesellschaft 
spielen.

Jugendbeteiligung stärken
Schule ist Lebensraum und kann und muss gestaltet werden. Die Schule 
ist ein geschützter Raum und ein Ort, an dem Schüler*Innen ausprobieren 
und lernen können. Schüler*Innen haben die Möglichkeit Politik greifbar zu 
machen und vor Ort zu sehen, wie und was sie bewirken können. 
Schüler*Innen lernen hier Demokratie kennen.
Dazu müssen sie aber die nötigen Werkzeuge an die Hand bekommen. 
Das bedeutet einerseits, dass ihnen mehr Zeit für Demokratiebildung 
eingeräumt werden muss und auch, dass ihre Entscheidungen ernst 
genommen und unterstützt werden müssen.
Durch die Hierrachie übersieht man oft, worum es in der Schule eigentlich 
geht: um die Schüler*Innen. Es gilt nicht nur Lerninhalte zu vermitteln, 
sondern Schüler*Innen die Möglichkeit zu geben, zu empanzipierten und 
selbstständigen Menschen zu werden.
Dazu gehört es auch Verantwortung für sich selbst und andere zu 
übernehmen.
Junge Menschen wollen ihre Umgebung und Zukunft aktiv mitgestalten und
dazu muss ihnen auch endlich die Möglichkeit gegeben werden. Ob in der 
Schule, Vereinen oder in Jugendclubs ist dabei nicht ausschlaggebend.

Eine starke Stimme der GJ im AGH
Ich möchte im AGH als junger Mensch 
weiterhin Politik für junge Menschen 
machen.
Das heißt einerseits sich für die Belange 
junger Berliner*Innen einzusetzen bei 
Themen, die Jugendpolitisch relevant sind, 
aber andererseits auch, eine starke Stimme 
der Grünen Jugend im AGH zu sein. Die 

Positionen der Grünen Jugend gehen schon lange weit über 
Jugendploitische Themen hinaus und grade deswegen braucht es 
jemanden, der auch diese Positionen stark vertritt.

Bevor ich in zehn Jahren über die Bio-Klippe springe möchte ich mit euch 
zusammen jung-grüne und stachelige Poltik machen. Lasst uns die 
nächsten fünf davon gemeinsam Politik im Abgeordnetenhaus gestalten!

Ich würde mich freuen,

June

Und sonst so:

* kam das erste mal zur 
Grünen Jugend, um sich zu 
beschweren

* kennt das Berliner              
Bildungssystem gut bis sehr 
gut

* war Pfadfinerin und ist  
staatlich geprüfte  
Jugendleiterin

* findet Feminismus 
notwendig

* kann Internet

„Ich will als parlamentarischer Arm der 
Grünen Jugend die Berliner Politik 
mitgestalten.  Ich will, dass unsere 
Meinung endlich mehr Gewicht findet. Ich 
will mit euch jung-grüne Poltik machen. 
Denn diese Stadt gehört uns“


