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.komm Jugendforum Rieselfeld vom 29.10.2021 – ein Rückblick
Am 29.10.2021 fand nach ca. 20 Jahren das insgesamt zweite Rieselfelder Jugendforum statt.
Ganz nach dem Motto: „Dein Stadtteil, Deine Themen, Deine Chancen“ trafen sich
Jugendliche aus dem Rieselfeld, um gemeinsam mit Stadtteilakteur*innen und
Gemeinderät*innen über Themen rund um das Rieselfeld zu diskutieren. Organisiert wurde
die Veranstaltung in Kooperation mit dem Jugendbüro Freiburg, der Schulsozialarbeit am
Kepler- Gymnasium, dem K.I.O.S.K.-Verein und der Jugendarbeit im Rieselfeld.
Gemeinsam mit Jugendlichen wurde das Event über mehrere Monate hinweg geplant,
organisiert und ausgefeilt. Den Jugendlichen aus der Vorbereitungsgruppe soll an dieser
Stelle nochmals ein besonderer Dank gelten.
Zu Beginn fand zuerst einmal ein gemeinsames, kostenloses Mittagessen statt, da viele
Schüler*innen direkt aus der Schule ins Glashaus kamen. Um 14:00 begann dann der
offizielle Teil mit der Begrüßung durch das Jugendbüro, KJK, Schulsozialarbeit und K.I.O.S.K.
Da Bürgermeisterin Buchheit und Oberbürgermeister Martin Horn leider nicht anwesend
sein konnten, wurden die Jugendlichen in Form einer Videobotschaft von Frau Buchheit
herzlich Willkommen geheißen.
Anschließend wurden die Themen der Jugendlichen gesammelt, präsentiert und in
verschiedene Sessions unterteilt, die sich über das gesamte Glashaus ausgestreckten.
Themen waren z.B. öffentliches WLAN im Rieselfeld, Unterstände an öffentlichen Plätzen im
Rieselfeld, kein Platz für Rassismus, mehr öffentliche Sportstätten, Hilfsangebote für
Jugendliche und vieles mehr.
Die Jugendlichen konnten in zwei Durchläufen an verschiedenen Sessions teilnehmen, die
zum Teil von Jugendlichen selbst oder von Erwachsenen moderiert wurden. Gegen 16:30 Uhr
wurden die Jugendlichen dann wieder zurück in den großen Saal geholt, um sich auf eine
gemeinsame Ergebnispräsentation vorzubereiten, bevor dann um 17:00 Uhr auch schon die
eingeladenen Stadtteilakteur*innen und Gemeinderät*innen eintrafen.
Mithilfe der WorldCafé-Methode wurden vier verschiedene große Tische mit vier
verschiedenen Schwerpunktthemen hergerichtet, über die dann wiederum in verschiedenen
Durchläufen gemeinsam gesprochen und diskutiert wurde. Um die Ergebnisse anschließend
zu sichern und für eine gewisse Verbindlichkeit seitens der Umsetzung zu sorgen konnten die
Stadtteilakteur*innen und Gemeinderät*innen im Anschluss kurz präsentieren, was Ihnen
besonders wichtig ist und worum sie sich bis zu welchem Zeitpunkt ganz konkret kümmern.
Die Jugendlichen konnten sich als Ansprechpersonen für bestimmte Themen bzw. die sich
darum kümmernden Gemeinderät*innen und Stadtteilakteur*innen eintragen lassen, um so
auch eine Kommunikation nach Beendigung der Veranstaltung zu gewährleisten.

Nach der sehr produktiven und gewinnbringenden Arbeitsphase fand dann in
coronakonformem Rahmen noch eine kleine „After-Work Party“ mit Pizza und Musik im
Partyraum des Kinder- und Jugendtreffs statt.
Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei allen Teilnehmer*innen,
Kooperationspartner*innen und vor allem bei den Jugendlichen selbst für diesen gelungenen
Tag bedanken! Wer sich für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Ergebnisse
interessiert kann demnächst gerne mal bei freiburgXtra, auf unserer Homepage oder auf
instagram bei kjk.rieselfeld vorbeischauen.
Tamara Kiefer
(Kinder- und Jugendarbeit)

