Liebe Mädchen und junge Frauen!

Das Thema der nächsten Mimmi lautet:
„Ich bestimme mit!“

Jetzt mitmachen!

Einsendeschluss: 18.4.2021
Es geht darum, wo du deine Meinung sagen und mitbestimmen
kannst. Das fängt schon zuhause an, geht in der Schule oder bei
der Arbeit weiter und auch in der Stadt könnt ihr oft
mitentscheiden. Im Herbst 2021 finden Bundestagswahlen statt, auch hier können Menschen ab
18 Jahren mitentscheiden. Die Redaktion der Mimmi möchte wissen, wo ihr mitentscheidet.
Dafür haben wir wieder ein paar Fragen als Anregung zusammengestellt. Natürlich könnt ihr uns
auch einfach so schreiben, wo ihr mitbestimmt.
Hier unsere Fragen:
1. Wo hast du schon einmal deine Meinung gesagt?
a. Worum ging es?
b. War das einfach oder schwierig?
c. Wenn es schwierig war, warum?
d. Wurde dein Vorschlag umgesetzt?
A) Zuhause:
2. Wo darfst du zuhause mitentscheiden?
3. Wo würdest du zuhause gerne noch mitentscheiden?
B) In der Schule:
4. Gibt es in deiner Schule eine Schülerinnenvertretung?
5. Wenn es eine Schülerinnenvertretung gibt:
a. Was macht die Schülerinnenvertretung an deiner Schule?
b. Machst du selber dort mit?
6. Wenn es keine Schülerinnenvertretung gibt:
a. Was würdest du in deiner Schule gerne mitbestimmen?
b. Gibt es trotzdem jemanden in der Schule, dem du sagen kannst, was dir nicht
gefällt? Wer ist das?
C) Bei der Arbeit:
7. Wenn du schon arbeitetest, wo darfst du dort mitentscheiden?
a. Habt ihr eine Vertretung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
b. Was macht diese Vertretung?
c. Hast du selber schon dort mitgemacht?

8. Wenn es keine Mitarbeiterinnenvertretung gibt:
a. Wem kannst du dann sagen, was dir nicht gefällt?
D) In der Freizeit
9. Wenn du in deiner Freizeit in einem Verein bist, was darfst du dort mitentscheiden?
a. Entscheidet ihr gemeinsam über das Programm?
b. Entscheidet ihr gemeinsam, wohin Ausflüge gehen?
c. Wenn dir etwas nicht gefällt, sagst du das dann?
E) In der Stadt oder der Politik
10. Weißt du, was ein Jugendparlament ist?
11. Habt ihr in eurer Stadt ein Jugendparlament?
a. Wenn ja, was hat euer Jugendparlament schon gemacht? Hast du selber schon
einmal mitgemacht?
b. Wenn nein, würdest du dir ein Jugendparlament wünschen? Was sollte das
Parlament in deiner Stadt mitentscheiden?
12. In diesem Jahr finden Bundestagswahlen statt. Was weißt du über Wahlen?
13. Für Menschen unter 18 Jahren gibt es die „U-18-Wahl“.
a. Kennst du diese Wahl?
b. Hast du schon einmal mitgemacht?
14. Darfst du selber schon wählen und warst du schon wählen? Warum findest du das
wichtig?
F) Sonstiges
15. Kennst du die UN-Kinderrechte? Weißt du, welche Rechte das sind?
16. Wo würdest du gerne noch mitbestimmen?
Sendet die Antworten auf dem Fragebogen oder euren Beitrag bis 18. April 2021 einfach per
Mail oder Post an die Redaktion der Mimmi. Ihr habt noch Fragen? Dann meldet Euch gerne.
Kontaktadresse:
E-Mail: mimmi@bvkm.de
Post: bvkm – Redaktion Mimmi
Brehmstr. 5-7
40239 Düsseldorf
Herzliche Grüße

Eure Susanne Ellert

