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„Sprechendes Poster“ in Greven vorgestellt 
LWL-Projekt „Partizipation und Demokratie fördern“: Jugendbeteiligung in Sichtigvor 

 
Warstein, 23. Juni 2022. Seit Sommer 2020 kam es am Mühlengelände-Ostwaldpark in 

Warstein-Sichtigvor immer wieder zu Vandalismus-Schäden. Ortsansässige Vereine und 

die Ortsvorsteherin Heike Kruse traten an die Stadt Warstein heran, um gemeinsam nach 

Lösungen zu suchen. „Wir wollten die Jugendlichen nicht vertreiben, aber alle Angebote 

die ihnen gemacht wurden, führten nicht zum Ziel eines gemeinsamen Miteinanders“, so 

Heike Kruse. Dann schaltete sich wunschgemäß das Kinder- und Jugendbüro der Stadt 

Warstein ein.  

 
Neben einem Austausch mit Erwachsenen sollten auch die Jugendlichen am Park sowie weitere 

Kinder und Jugendliche aus den Ortsteilen Sichtigvor, Mülheim und Waldhausen angesprochen 

werden, um sie als Experten in eigener Sache zu beteiligen. „Wir möchten von den Jugendlichen 

wissen, was sie brauchen, um in ihrem Dorf, ihrer Heimat glücklich zu sein und sich wohl zu 

fühlen“, sagt Kerstin Westermann vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt Warstein und ergänzt: 

„Partizipation ist wichtig und notwendig, um die Perspektive aller wahrzunehmen und jeden 

entsprechend des Alters, der Erfahrung und Ideen zu beteiligen.“ 

 

Kurzerhand reaktivierten die Beteiligten die „Teestube“ in Sichtigvor, so dass dort ein Workshop 

stattfinden konnte. Kerstin Westermann: „Hier gilt der Dank insbesondere den beiden 

ehrenamtlichen Betreuern Maria und Max für ihr Engagement.“ Inhalt des digitalen Workshops 

war die Erstellung eines sogenannten „sprechenden Posters“, unter fachlicher Anleitung der 

Tüftelakademie aus Berlin. In dieses „Poster“ können die Kinder und Jugendlichen ihre Sichtweise 

zu positiven und negativen Aspekten in Sichtigvor einsprechen. Josephine Becker, Mitarbeiterin 

im Sachgebiet Jugendhilfe, war Initiatorin der Idee: „Mit diesem Projekt können wir die 

Jugendlichen mit digitalen Methoden ansprechen und ihnen gezielt eine Stimme geben, das 

macht Partizipation aus!“ Im Anschluss an zwei Workshops folgte die Vorstellung des Projektes 

beim Fachtag des LWL-Landesjugendamtes in Greven. „Es war voll cool da“, fasste ein 

Jugendlicher den Nachmittag zusammen. Neben der Vorstellung des eigenen Projektes, konnten 

viele weitere Partizipationsprojekte anderer Städte bestaunt und erlebt werden. 
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„Ich bedanke mich ganz herzlich für das Engagement der Kinder und Jugendlichen aus 

Sichtigvor, Mülheim und Waldhausen, die ein tolles Poster erstellt haben! Macht weiter so, eure 

Meinung ist wichtig, und muss gehört werden“, unterstreicht Bürgermeister Thomas Schöne. 

 

 

Foto: Kerstin Westermann 

BU: Abschluss-Fachtag in Greven, Tim, Felix und Joshua stellen ihr Projekt vor 
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