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2. Dezember 2011 

anbei darf ich Ihnen den Bericht der Landesregierung rnit Anlagen für die Sitzung der 

Enquete-Kornmission ,.Bürgerbeteiligung" am 9. Dezember 2011 in 56facher Ausferti

gung übermitteln. Ich bitte um Weiterleitung an die Damen und Herren Mitglieder der 

Enquete-Kommission. 

Der Praxisordner ,.So geht's", den die Landesregierung gemeinsam mit der Landes

zentrale für politische Bildung herausgegeben hat, existiert nur noch in 15facher Aus

fertigung. Daher ist es mir nicht möglich, mehr Exemplare zur Verfügung zu stellen. 

Mit freundlichen Grüßen 

LANDTAG 
Rheinland-Pfalz 

Vorlage 0 8 

EK 1 6/ Z 

Hinweis der Landtagsverwaltung: 

Der Praxisordner "So geht' s" wurde den Fraktionen der SPD und CDU in fünffacher Ausfertigung 

und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in zweifacher Ausfertigung zur Verfügung gestellt. 
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I. Einleitung 

Bei ihren Maßnahmen, Projekten und Initiativen zur Kinder- und Jugendbeteili-

gung sowie zur Mitbestimmung in der Schule stützt sich die Landesregierung 

auch auf die Ergebnisse und Empfehlung der Enquete-Kommission „Distanz zwi-

schen jungen Menschen und Politik überwinden – Beteiligung weiter entwickeln, 

Demokratie stärken“. Dabei sind folgende Grundsätze maßgeblich: 

1. Engagement und Beteiligung sind ein lebensbegleitender Prozess. Er muss 

bereits in den Einrichtungen der Elementarerziehung beginnen und in den 

Schulen, der außerschulischen Jugendarbeit, den ausbildenden Betrieben und 

Hochschulen fortgesetzt werden.  

2. Schulen müssen das Interesse an gesellschaftlichen und politischen Fragen 

von Kindern und Jugendlichen nicht nur im Sozialkundeunterricht stärker auf-

greifen, sondern als gesamtpädagogische Aufgabe sehen. 

3. Jugendliche zeigen ein hohes soziales und gesellschaftliches Engagement für 

Projekte verschiedenster Art. Das widerspricht der häufig formulierten Be-

hauptung, sie seien generell unpolitisch, desinteressiert und gelangweilt. Es ist 

Ziel der Landesregierung, dieses Engagement zu fördern und zu unterstützen. 

4. Der Schritt vom Interesse zum Engagement erfolgt vor allem dann, wenn es 

Erwachsene gibt, die diesen Prozess mit der nötigen Sensibilität und dem er-

forderlichen Können begleiten.  

5. Eine offensive, umfassende und nicht nachlassende Aufklärung von Kindern 

und Jugendlichen über rechtsextreme Aktivitäten und Ideologien ist von emi-

nenter Bedeutung. 

Nachfolgend werden abgeschlossene, laufende und geplante Maßnahmen aus 

unterschiedlichen Bereichen aufgeführt, die auch die Empfehlungen der Enquete-

Kommission kontinuierlich umsetzen. 
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II. Maßnahmen im Bereich Kindertagesstätten: 

- Die jährlichen Treffen der Fachberaterinnen und Fachberater nehmen die Um-

setzung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen und damit auch das 

Thema Partizipation in den Blick. Der Themenschwerpunkt „Partizipation“, der 

im Anschluss an die Ergebnisse der Enquete-Kommission vorgesehen war, 

wurde durch die Benennung einer Konsultationskita zum Schwerpunkt „Parti-

zipation“ sowie durch Einrichtung des Kita-Servers www.kita.rlp.de. umge-

setzt. 

- Konsultationskindertagesstätten: Um das „Lernen von der Praxis für die Pra-

xis“ zu ermöglichen, wurden 2007 erstmals für eine Laufzeit von drei Jahren 

10 Konsultationskindertagesstätten benannt. Das Kinderhaus St. Alban/St. Ja-

kobus in Mainz war die erste Konsultationskindertagesstätte zum Themen-

schwerpunkt „Partizipation“. Die Kinderkrippe Tannenweg in Ingelheim ist im 

aktuellen Durchlauf Referenzeinrichtung für das Themenfeld.  Die ausge-

wählten Einrichtungen sind in ihrem konzeptionell verankerten Themen-

schwerpunkt beratend und unterstützend für andere Kindertagesstätten tätig. 

Sie haben sich als Referenzkindertagesstätte für Hospitationen geöffnet. Für 

diese Tätigkeit bekommen sie jeweils bis zu 15 000 Euro jährlich. 

- Die Landesregierung, das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, 

die Bertelsmann Stiftung sowie die Caritas und die Diakonie veranstalten am 

19. und 20. April 2012 eine gemeinsame Fachtagung zum Thema „Kinderta-

gesstätten und Bürgerschaftliches Engagement“. Ziel der Tagung ist es, ge-

meinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Praxis und Poli-

tik sowohl eine Bestandsaufnahme von Ansätzen und Konzepten als auch die 

Beschreibung von Entwicklungsmöglichkeiten in Kitas aus einer bürgergesell-

schaftlichen Perspektive vorzunehmen.  

 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 5 

III. Maßnahmen im Bereich Schule 

 1. Grundsätzliches 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Demokratieerziehung, die Erziehung 

der Schülerinnen und Schüler zu mündigen Bürgerinnen und Bürgern als 

zentrale Aufgabe von Schule bereits in §1 Schulgesetz festgehalten ist. Diese 

Aufgabe betrifft schulische Bildung in ihrer Gesamtheit. Darüber hinaus wird in 

der gerade laufenden Überarbeitung der Lehrpläne in den 

gemeinschaftskundlichen Fächern, die im Verlauf des Jahres 2012 

abgeschlossen sein soll, das Thema Demokratieerziehung eine zentrale Rolle 

spielen. 

Schule ist keinesfalls der einzige Ort, an dem eine demokratische Bürger-

schaft entwickelt werden kann. Dennoch spielt sie als ein zentraler Ort der So-

zialisation von Kindern und Jugendlichen eine wichtige Rolle bei der Erzie-

hung verantwortungsbewusster und aktiver Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist 

die Schulart unwesentlich. Demokratie kann in den Grundschulen ebenso wie 

in Berufsbildenden Schulen erlebt und erlernt werden. Daher hat Rheinland-

Pfalz zwischen 2002 und 2007 mit 14 Schulen am Programm „Demokratie 

lernen und leben“ der ehemaligen Bund-Länder-Kommission für 

Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) teilgenommen. Dieses 

Schulentwicklungsprogramm hatte den Anspruch, demokratische Hand-

lungskompetenz und die Entwicklung einer demokratischen Schulkultur zu 

fördern. Rheinland-Pfalz führte in diesem Rahmen den Modellversuch „Ent-

wicklung und Erprobung von Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen und 

Schülern in und außerhalb von Schulen“ durch. 

 

2. Transferprojekt Demokratie lernen und leben Rhei nland-Pfalz  

Nach Ablauf des Modellversuchs ging es darum, die gemachten Erfahrungen 

im Land zu transferieren. Die Entwicklung, Erprobung und Evaluation von Be-

teiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von 
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Schulen, die in den rheinland-pfälzischen Programmschulen gemacht wurden, 

waren eine gute Ausgangslage, um die Demokratieerziehung im Rahmen der 

Schulentwicklung in die Breite der Schullandschaft von Rheinland-Pfalz zu 

tragen und zu verankern. Dazu wird seit 2008 das rheinland-pfälzische 

Transferprojekt Demokratie lernen und leben durchgeführt, das anders als frü-

here Transferprojekte zu BLK-Programmen keine Bundesmittel erhält und 

ausschließlich mit Landesmitteln finanziert wird. 

Das übergeordnete Ziel dieses Transferprojektes ist die Verbreitung und Ver-

stetigung der Erfahrungen und Ergebnisse zur Entwicklung demokratischer 

Handlungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern und zur Entwicklung 

einer demokratischen Schulkultur in rheinland-pfälzischen Schulen. 

Im Transferprojekt werden und wurden verschiedene Maßnahmen entwickelt 

und erprobt, welche die Zielgruppen Schulen, Schülerinnen und Schüler, Leh-

rerinnen und Lehrer, Eltern oder außerschulische Partner bei der Demokrati-

sierung von Unterricht und Schulleben unterstützen sollen. 

Die erste Maßnahme war die Einrichtung und die dauerhafte Etablierung der 

Koordinierungsstelle Demokratie lernen und leben am Pädagogischen Lan-

desinstitut Rheinland-Pfalz (PL). Diese Stelle koordiniert alle Aktivitäten, ins-

besondere die Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsichtsbehörde, der 

Agentur für Qualitätssicherung (AQS) und den beteiligten Verbänden und Per-

sonen. Weitere Aufgaben sind der Aufbau einer Bibliothek und Mediathek, die 

Beratung von Schulen und die Unterstützung der regionalen Schulnetzwerke. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Transferprojekts war der Aufbau von vier regi-

onalen Schulnetzwerken, in denen Modellschulen für Partizipation und Demo-

kratie aus allen Schulformen und Alterstufen kooperieren. Die Schulen 

arbeiten in vier regionalen Netzwerken zusammen, die von einem Moderator 

bzw. einer Moderatorin betreut werden. Die Netzwerke werden maßgeblich 

von der Serviceagentur „Ganztägig lernen Rheinland-Pfalz“ unterstützt. Die 

Modellschulen entwickeln bei gegenseitigen Besuchen, Netzwerktreffen und 

gemeinsamen Fortbildungen ihre individuellen Ansätze fort. Mit Flyern, 
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Plakaten und Hospitationsangeboten stellen sie auch anderen interessierten 

Schulen ihre Projekte und Konzepte zur Entwicklung einer demokratischen 

Unterrichts- und Schulkultur vor (Anlage 1). 

Als wichtigstes Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist die Landes-Homepage 

(www.demokratielernenundleben.rlp.de) eingerichtet worden. Sie informiert 

über die Angebote des Landes zur Demokratieerziehung, den Verlauf des 

Transferprojekts sowie aktuelle Aktionen und gibt Beispiele für demokratiepä-

dagogische Instrumente. Ein zweimonatlich erscheinender Newsletter der 

Serviceagentur „Ganztägig lernen“, der in Zusammenarbeit mit der Koordinie-

rungsstelle herausgegeben wird, informiert über Neuigkeiten zur Partizipation 

an (Ganztags-)Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Weiter wurden Qualitätsmerkmale von Schulen der Demokratie formuliert: 

- Die Schulen sorgen sowohl für den Erwerb von Kompetenzen zum 

demokratischen Handeln als auch für die Einübung in die Praxis 

demokratischen Handelns. Um demokratisch handeln zu können, 

erhalten die Schülerinnen und Schüler im Unterricht und im Schulleben 

möglichst vielfältige Gelegenheiten zur Entwicklung dieser 

Kompetenzen. Verschiedene partizipative und demokratische 

Strukturen und Einrichtungen in Unterricht und Schulleben ermöglichen 

Gelegenheiten zur Mitsprache, aktiven Mitgestaltung und 

Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Eltern 

sowie pädagogischen Fachkräften und außerschulischen Partnern. 

Diese Beteiligungsmöglichkeiten sollen die Bereitschaft aller in der 

Schule beteiligten Gruppen zur Übernahme von Verantwortung für die 

demokratische Schulentwicklung fördern.  

- Die Öffnung der Schule zum kommunalen, regionalen und 

gesellschaftlichen Umfeld und damit zur Lebenswirklichkeit der Kinder 

und Jugendlichen ermöglicht eine Erweiterung der Lern- und Erfah-

rungsmöglichkeiten und damit den gezielten Erwerb von demokrati-

schen Handlungskompetenzen. Schülerinnen und Schüler haben die 
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Möglichkeit, ihr Wissen über Demokratie in konkreten Situationen an-

zuwenden und die Auswirkungen ihres eigenen Handelns einzuschät-

zen.  

- Soziales Lernen, Werteerziehung und die Demokratisierung von Unter-

richt und Schulleben können so die Bereitschaft junger Menschen zu 

aktiver Mitgestaltung an der Zivilgesellschaft fördern. Durch die prakti-

sche Erfahrung von partizipativen und demokratischen Strukturen in der 

Schule und im außerschulischen Umfeld kann die Bereitschaft von Kin-

dern und Jugendlichen gestärkt werden, sich zu engagieren und Ver-

antwortung zu übernehmen. 

Kennzeichen von Schulen der Demokratie sind also die Partizipation aller an 

Schule beteiligten Gruppen und die Entwicklung vielfältiger Partizipationsmög-

lichkeiten für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie außerschulische Partner. 

Solche Schulen ermöglichen den Kindern und Jugendlichen die Mitgestaltung 

und Mitverantwortung in Klassenräten, in Jahrgangsstufenversammlungen, 

Schulparlamenten oder in Projekten zur Anerkennungskultur in Schule und 

Unterricht. 

Für diese Schulen geht es darum, Gelegenheit zu schaffen  

- zum Erwerb von Kompetenzen für demokratisches Handeln, 

- zum Erwerb von Kenntnissen und zur Aneignung von Wissen als 

Grundlage für Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, 

- zum Aufbau und zur Entwicklung demokratischer Werte, Orientierungen 

und Einstellungen. 

Auch die beiden Phasen der Lehrerbildung beinhalten demokratiepädagogi-

sche Elemente: 

- In der ersten Phase (Studium) arbeitet die Koordinierungsstelle vor al-

lem mit der Universität Mainz und der Universität Koblenz-Landau 
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(Campus Koblenz) zusammen. Dort werden Seminare zur Demokratie-

pädagogik angeboten.  

- In der zweiten Phase (Referendarausbildung) werden in Zusammenar-

beit mit dem Studienseminar Mainz (Lehramt für Gymnasien) im Rah-

men der pädagogischen Woche den Referendarinnen und Referenda-

ren aller Schulfächer theoretisch und praktisch demokratische Unter-

richts- und Schulentwicklung vermittelt. Auch für die zukünftigen Lehr-

kräfte anderer Schularten werden Möglichkeiten erprobt, wie die The-

matik bereits in die Ausbildung integriert werden kann. 

Im Bereich der Fort- und Weiterbildung spielt der Landesdemokratietag 

Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle. Unter der Schirmherrschaft des Minister-

präsidenten ist er ein breites Aktionsbündnis aus schulischen und außerschu-

lischen Partnern im Bereich „Demokratie lernen und leben“. Er fand erstmals 

gegen Ende des Bundesprogramms im Jahr 2006 statt und wurde 2011 be-

reits zum 6. Mal durchgeführt.  

Weiterhin bietet die Serviceagentur „Ganztägig lernen“ jährlich eine Fortbil-

dungsreihe zu demokratischer Schulentwicklung an. 

Zudem werden Schulen, die Studientage, Projektwochen oder Projekttage 

zum Thema Demokratieerziehung durchführen, finanziell von der Landesre-

gierung unterstützt. 

 

3. Reform der Landesschülervertretung 

Neben dem Programm Demokratie lernen und leben stellt die Reform der 

Landesschülervertretung, die per Schulgesetzänderung im Jahr 2009 eine 

Vertretung für alle weiterführenden Schulen ist und nicht mehr nur die Gymna-

sien und die Integrierten Gesamtschulen vertritt, einen wichtigen Aspekt dar.  

Im Koalitionsvertrag ist zudem festgehalten, dass bei der nächsten Schulge-

setznovellierung eine Stärkung der Schülerrechte vorgesehen ist. In Vorbe-
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reitung dazu wurde im Bildungsministerium bereits eine Arbeitsgruppe einge-

richtet.  

 

4. Maßnahmen der politischen Bildung 

Flankiert werden die Aktivitäten zum Erleben von Demokratie mit Maßnahmen 

der politischen Bildung. 

So wird seit dem Jahr 1999 die Juniorwahl bundesweit zu Landtagswahlen, 

Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt und angeboten. Rhein-

land-Pfalz nimmt daran seit 2002 regelmäßig teil. Auch im Jahr 2011 wurde 

die Juniorwahl in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung 

und dem Landtag Rheinland-Pfalz den Schulen der Sekundarstufe I und II an-

geboten. Die Zahl der teilnehmenden Schulen hat sich von Mal zu Mal erhöht. 

2002 waren 6016 Schülerinnen und Schüler von 30 Schulen dabei, 2006 

11 263 Schülerinnen und Schüler von 55 Schulen, 2011 haben 131 Schulen 

und rund 25.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen.  

Der Wahl-O-Mat wird in Rheinland-Pfalz durch die Landeszentrale für politi-

sche Bildung finanziert, organisiert und sowohl online als auch offline den 

Kommunen für sogenannte "Wahlecken" angeboten. Die Landeszentrale 

machte dieses Angebot bei den Landtagswahlen 2006, bei den Europa-, 

Kommunal- und Bundestagswahlen 2009 und erneut bei der Landtagswahl 

2011. 

Seit 2007 wird der Tag des politischen Gesprächs in Rheinland-Pfalz durch-

geführt. Ähnlich wie beim Schulbesuchstag des Landtags besuchen an die-

sem Tag Menschen des politischen Lebens Schulen, um dort mit Kindern und 

Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Dieser Tag ist direktes Ergebnis der 

Enquete-Kommission „Jugend und Politik“.  

Um den Wiedererkennungswert dieses Tages zu erhöhen, plant die Landes-

regierung 2012 den Tag des politischen Gesprächs an 51 Schulen in den 51 
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Landtagswahlkreisen durchzuführen, fußend auf dem Konzept dialog P des 

Vereins Kumulus e.V. Kumulus ist ein eingetragener Verein, der die oben ge-

nannte Juniorwahl in Zusammenarbeit mit der Landesregierung organisiert 

(Anlage 2). 

dialog P ist ein handlungsorientiertes Unterrichtskonzept zur politischen Bil-

dung, welches an den Unterrichtsstoff der 9. und 10. Klassen anknüpft und in 

drei Schritten durchgeführt wird. Es hat zum Ziel, für gegenseitiges Verständ-

nis zwischen Jugend und Politik zu werben und die Distanz zu überwinden. 

Zunächst werden Klassen mit Hilfe von Begleitmaterialien vorbereitet. Die 

Schülerinnen und Schüler erhalten erste Einblicke in die Arbeitsweise des 

Landtags, sollen politische Strukturen verstehen und demokratische Prinzipien 

kennenlernen. 

Danach gehen Politikerinnen und Politiker in Schulen und führen mit den 

Schülerinnen und Schülern Podiumsdiskussionen durch, an denen diese aktiv 

beteiligt sind und eine eigene Position formulieren sollen. Nach dieser Begeg-

nungsphase werden die Jugendlichen bei der Formulierung und der Umset-

zung eigener (kommunal)politischer Projekte unterstützt. Die beteiligten Ju-

gendlichen können zum Beispiel einen kommunalen Markt der Möglichkeiten 

organisieren, bei dem lokale Unternehmen Lehrstellenangebote vorstellen 

oder eine Untersuchung durchführen, bei der der schulische CO2-Ausstoß 

gemessen wird, um daraus Einsparmöglichkeiten zu formulieren. Nach dem 

ersten Durchlauf sollen in den kommenden Jahren jeweils 51 andere Schulen 

zum Zuge kommen.  

Weitere Beispiele für Maßnahmen der politischen Bildung sind u. a. der 

Klassenrat, die „Just Community“, die Mediation und die Lernpatenschaften 

(Anlage 3). 
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IV. Maßnahmen, um kommunalpolitisch Verantwortliche , Verantwortliche im 

Bereich Kinder- und Jugendarbeit sowie junge Mensch en selbst zu errei-

chen 

Auf vielfältige Weise wurden und werden für die Akteure und Akteurinnen der 

Kommunalpolitik, für die pädagogischen Fachkräfte der Jugendarbeit und für die 

Kinder und Jugendlichen selber Konzepte bzw. Handlungsleitfäden entwickelt 

und weiterentwickelt sowie Fortbildungen und Veranstaltungen zur Förderung der 

Kinder- und Jugendpartizipation durchgeführt.  

- Bisher wurden in Rheinland-Pfalz insgesamt 47 Kinder(stadt)pläne mit 

Unterstützung der Landesregierung erstellt. Sie werden gemeinsam mit Kin-

dern erarbeitet, um die Angebote für Kinder darzustellen, aber ebenso auch, 

um Gefahrenquellen und Entwicklungsbedarfe deutlich zu machen.  

Kinderstadtpläne gibt es in den Gemeinden Altrip, Böhl-Iggelheim, Limburger-

hof, Neuhofen, Römerberg, in den Städten Annweiler am Trifels, Bad Dürk-

heim, Bad Kreuznach, Boppard, Eisenberg, Frankenthal, Germersheim, Grün-

stadt, Kaiserslautern, Kirchen (Sieg), Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Mainz, 

Neustadt an der Weinstraße, Pirmasens, Schifferstadt, Speyer, Vallendar und 

Wörth sowie in den Verbandsgemeinden Altenglan, Bad Bergzabern, Boden-

heim, Dahner Felsenland, Dannstadt-Schauernheim, Daun, Dudenhofen, En-

kenbach-Alsenborn, Heßheim, Landstuhl, Maifeld, Maxdorf, Offenbach an der 

Queich, Otterbach, Simmern, St. Goar-Oberwesel, Thaleischweiler-Fröschen, 

Waldsee, Wallhalben, Weilerbach und Wissen (Anlage 4). 

- Seit Ende 2005 wurde die Einrichtung von 24 neuen Spielleitplanungsgemein-

den gefördert (aktuell insgesamt 41 Gemeinden, die die Spielleitplanung 

durchführen, vier weitere Gemeinden haben für 2012 ihr Interesse angemel-

det). Die Spielleitplanung ist ein strategisches Instrument, das die rheinland-

pfälzische Landesregierung Ende 1999 im Rahmen des Aktionsprogramms 

„Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz“ initiierte. Es ermöglicht Gemeinden und 

Städten, kind- und jugendgerechte Planungen zu einem Schwerpunkt ihrer 

Kommunalpolitik zu machen. Die Anwendung der Spielleitplanung gewähr-

leistet, dass bei allen Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritten in 

der Kommune die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen 

berücksichtigt werden. Zentraler Bestandteil ist die Beteiligung von Kindern 
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und Jugendlichen. Die Spielleitplanung geht systematisch in mehreren Schrit-

ten vor. Kinder und Jugendliche führen als Expertinnen und Experten vor Ort 

gemeinsam mit der planerischen und der pädagogischen Fachkraft die Be-

standsaufnahme in der Kommune durch. Die Kommune in ihrer Gesamtheit 

wird als vernetzter potenzieller Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsraum betrach-

tet. Alle Orte und Flächen, an und auf denen sich Kinder und Jugendliche auf-

halten und aktiv sind, werden berücksichtigt, bewertet und erfasst. Dies kön-

nen zum Beispiel Brachen, Siedlungsränder, Straßen, Grünanlagen, Hausein-

gänge oder öffentliche Plätze sein. Auf der Basis der Bestandserhebung und 

der Ideen der Kinder und Jugendlichen wird der Spielleitplan erstellt. Er enthält 

eine Vielzahl von Vorschlägen für die Umsetzung in die Praxis. Sobald der 

Spielleitplan vom Gemeinderat bzw. Stadtrat der jeweiligen Kommune als ver-

bindlich erklärt wurde, werden die Maßnahmen schrittweise in Angriff genom-

men und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen umgesetzt (Anlage 5).  

Folgende Kommunen sind Spielleitplanungsgemeinden: Stadt Neuwied, Bo-

denheim, Weinsheim, Waldböckelheim, Hergenfeld, Duchroth, Rockenhausen-

Mariental, Stadecken-Elsheim, Elkenroth, Stadt Ingelheim, Reinsfeld, 

Longuich, Sprendlingen, Stadt Pirmasens, Blaubach, Urmitz, Bell, Bobenheim-

Roxheim, Stadt Kandel, Polch, Staudt, Stadt Cochem, Urbar, Stadt Bad 

Kreuznach, Trippstadt, Rülzheim, Lemberg, St. Sebastian, Bolanden, Stadt 

Otterberg, Winnweiler, Nickenich, Haßloch, Kirrweiler, Albisheim, Maikammer, 

Stadt Ingelheim Nord u. Sporkenheim, St. Martin, Argenthal, Kettig und 

Enkenbach-Alsenborn. 

In der Spielleitplanung wurden u. a. folgende Projekte umgesetzt: 

• Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, die Neugestaltung eines 

naturnahen Außengeländes in der Kindertagesstätte oder die 

Umgestaltung des Dorfplatzes als Spiel- und Aufenthaltsort. Die Kinder 

und Jugendlichen haben dafür in Zukunfts- und Planungswerkstätten 

vielfältige Ideen und Modelle entwickelt. 

• Bespielbare Kunstobjekte und naturnahe Spielräume wurden durch Mit-

machkunst und Mitmachbaustellen geschaffen. 
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• Jugendtreffs wurden eingerichtet, Bushaltestellen als wichtige Treff-

punkte von Jugendlichen wurden unter ihrer Beteiligung (in Form von 

Planungswerkstätten) neu gestaltet. 

- Um Kinder in benachteiligten Wohngebieten zur aktiven Teilhabe zu gewin-

nen, wurden 2006 die „Leitlinien für Beteiligungsaktionen mit Kindern in be-

nachteiligten Wohngebieten“ veröffentlicht (Anlage 6). Die Weiterentwicklung 

der Broschüren-Reihe mit Leitlinien zur kinderfreundlichen Gestaltung von 

Einrichtungen und Kommunen wurde fortgesetzt. Mit den „Leitlinien zur kin-

der- und jugendfreundlichen Dorfentwicklung“ wurde 2010 eine Broschüre 

vorgelegt, die für die Interessen und Bedürfnisse von jungen Menschen sensi-

bilisiert und beispielhafte Maßnahmen und Methoden für deren Berücksichti-

gung bei der Dorfentwicklung aufzeigt (Anlage 7).  

- Um die Methode des „Come in Contract“, bei der verbindliche Verträge zwi-

schen kommunalpolitisch Verantwortlichen und Jugendlichen geschlossen 

werden, zu stärken und umzusetzen, wurde in Kooperation mit dem Bund 

Deutscher PfadfinderInnen die Broschüre „Zukunft - nur mit uns! Beteiligung 

von Jugendlichen in der Kommune“ entwickelt (Anlage 8).  

- Der „Praxisordner So geht’s“ (Ansichtsexemplar beigefügt), der in Kooperation 

mit der Landeszentrale für politische Bildung herausgegeben wird, wendet 

sich sowohl an kommunale Jugendvertretungen und Jugendinitiativen, ist aber 

ebenso eine Informations- und Arbeitsgrundlage für kommunalpolitisch Ver-

antwortliche und pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit, die Jugendver-

tretungen aufbauen und unterstützen möchten. Im Frühjahr 2010 ist der Pra-

xisordner aufgrund der hohen Nachfrage in aktualisierter Form erschienen. Er 

ist über die Net-Part-Seite (www.net-part.rlp.de) als Download verfügbar. Die 

praktische Arbeitshilfe enthält u. a. rechtliche Grundlagen, Wahlmodalitäten 

für eine Jugendvertretung, Methoden zur Ideenfindung für Projekte und Pro-

jektmanagement, Mustersatzungen für Jugendvertretungen sowie Praxistipps 

und weiterführende Informationen für die Jugendvertretungen.  
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- Die Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit im Bereich 

Beteiligung werden in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen  Fortbil-

dungszentrum (SPFZ) konsequent fortgesetzt (jährlich eine zweiteilige, mo-

dular aufgebaute Fortbildung zum Thema „Beteiligung von Mädchen und Jun-

gen in der Kommune“). 

- Die fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen Jugendvertre-

tungen sind fester Bestandteil der Förderung der Kinder- und Jugendbeteili-

gung durch das Land, daher werden die Praxisseminare „Fit für Mitbestim-

mung“ und die landesweiten Treffen der kommunalen Jugendvertretungen 

kontinuierlich fortgeführt. Am 19. November 2011 fand das 10. landesweite 

Treffen der kommunalen Jugendvertretungen im Rahmen einer Jubiläumsver-

anstaltung statt.  

- Als Anerkennung des Engagements in Beteiligungsprojekten sowie zur 

Motivation und Unterstützung für weitere Beteiligungsaktivitäten wurde 

2008/2009 erstmals der Landeswettbewerb „Wir bestimmen mit!“ ausge-

schrieben. Ausgezeichnet wurden - in den Kategorien Schule, Jugendvertre-

tungen und Jugendinitiativen - innovative und auf Nachhaltigkeit setzende 

Best-Practice-Projekte. Insgesamt war der Förderpreis mit 10.000 € ausge-

schrieben. Das Projekt soll fortgeführt werden.  

- Der Ministerpräsident hat 2008 erstmals den Preis „Engagement leben, Brü-

cken bauen, Integration stärken“ ausgeschrieben. Mit dem „Brückenpreis“ 

werden Projekte, Organisationen und Engagierte in Rheinland-Pfalz geehrt, 

die mit ihrem Engagement das Miteinander von Menschen mit und ohne Be-

hinderung, die Begegnung und den Dialog von Jung und Alt, das Zusammen-

leben mit unseren europäischen Nachbarn, den Kampf gegen soziale Be-

nachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung sowie die Integration von 

Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Hautfarbe fördern. Der 

Preis wird jährlich im Dezember anlässlich des Internationalen Tages der 

Freiwilligen vergeben. 
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- Im Frühjahr 2007 führte die Landesregierung den „Engagement- und Kompe-

tenznachweis im Ehrenamt“ in Rheinland-Pfalz ein. Der Nachweis dokumen-

tiert und zertifiziert ehrenamtliches Engagement und die im Engagement er-

worbenen Kompetenzen und ist daher insbesondere bei der Bewerbung um 

einen Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz hilfreich. Er wird über die Or-

ganisationen ausgestellt und vom Ministerpräsidenten persönlich unterschrie-

ben. Der Nachweis dient zur Anerkennung und Würdigung freiwillig geleisteter 

Arbeit. Die Einführung des Nachweises hat sich als außerordentlicher Erfolg 

erwiesen. Bislang wurden über 1.200 Zertifikate ausgestellt – viele junge 

Menschen erhalten diesen Nachweis. 

- Um das ehrenamtliche Engagement junger Menschen sichtbar zu machen, 

wurde durch die Förderung einer Projektstelle beim Landesjugendring der so 

genannte „KompetenzCheck– entdecke Deine Stärken“ erarbeitet 

(2008/2009), der der Jugendarbeit zur Verfügung gestellt wurde. Die Veröf-

fentlichung nimmt den von vielen Aktiven der Jugendarbeit geäußerten 

Wunsch auf, das Thema Kompetenzerwerb in die eigene Arbeit einbinden zu 

können. Entstanden ist eine praktische Handreichung für haupt- und ehren-

amtliche Fachkräfte, die bei der Ermittlung und Beschreibung von Kompeten-

zen, z. B. bei der Ausstellung von Kompetenznachweisen oder im Vorfeld der 

Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, eingesetzt werden kann.  

- Um die kommunalpolitischen Spitzenvertreterinnen und –vertreter weiter für 

das Thema Partizipation zu gewinnen, wurde im Frühjahr 2007 der Partizipati-

onskongress „Kinder und Jugendliche beteiligen – ein Gewinn für alle“ ge-

meinsam mit der Bertelsmann Stiftung und in Kooperation mit den Kommuna-

len Spitzenverbänden, der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz und dem Lan-

desjugendring Rheinland-Pfalz durchgeführt (Anlage 9).  

- Veranstaltungsreihe „Engagierte Jugend in Rheinland-Pfalz“: Auf Einladung 

des Ministerpräsidenten werden regelmäßig junge Menschen aus unter-

schiedlichen Engagementbereichen (Umweltschutz, Sport, Musik, Kommunal-

politik) aus jeweils einer Kommune in die Staatskanzlei eingeladen. Im Rah-

men einer zweistündigen Veranstaltung stellen die Jugendlichen ihre Projekte 
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vor und tauschen sich mit dem Ministerpräsidenten über ihre Erfahrungen so-

wie aktuelle politische Themen aus. Mit dieser Veranstaltungsreihe wird das 

Engagement junger Menschen ganz unmittelbar gehört und gewürdigt und der 

direkte Dialog zwischen Jugendlichen und der Landespolitik gefördert (durch-

geführt zunächst 2010/2011).  

- Seit Herbst 2010 ist die Landesregierung am Bertelsmannprojekt „jungbewegt 

– Dein Einsatz zählt!“ beteiligt (Laufzeit zunächst bis Ende 2012). Ziel: Junge 

Menschen sollen bereits früh erfahren, wie bereichernd es ist, durch gesell-

schaftliches Engagement Verantwortung zu übernehmen. Unabhängig von 

Herkunft und Bildungsstand sollen Zugänge zu gesellschaftlichem Engage-

ment eröffnet werden, die über alle Lebensphasen hinweg zur aktiven Mit-

gestaltung des Gemeinwesens motivieren. Das Projekt wird in der Stadt Mainz 

als Pilotkommune durchgeführt. Ende September 2011 wurde mit einer Auf-

taktveranstaltung der öffentliche Startschuss für die teilnehmenden Einrich-

tungen gegeben. Fünf Schulen, zwei Kindertagesstätten und ein Kinder-, Ju-

gend- und Kulturzentrum partizipieren. 
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V. Maßnahmen gegen Rechtsextremismus: 

In engem Zusammenhang mit der Demokratieerziehung stehen die Gewalt- und 

Rechtsextremismusprävention. Beide Themen, die letztlich Sozialkompetenzen 

wie Kommunikations- oder Kooperationsfähigkeit und die Vermittlung von Nor-

men und Werten ins Zentrum stellen und Kinder und Jugendliche bei ihrer Per-

sönlichkeitsentwicklung unterstützen sollen, sind der Demokratieerziehung inhalt-

lich verwandt.  

Seit 1994 unterstützt die Landesregierung daher Maßnahmen zur Gewaltpräven-

tion in den Schulen und fördert eine Vielzahl von gewaltpräventiven und demo-

kratiepädagogischen Projekten an Schulen unterstützt hat. 

Gewaltprävention dient nicht in erster Linie der Bekämpfung von Gewalt. Im Vor-

dergrund steht die Primärprävention. Diese zielt darauf ab, dass zu einem mög-

lichst frühen Zeitpunkt durch gezielte Arbeit mit den Schulklassen persönlich-

keitsstabilisierende und konfliktlösende Verhaltensweisen trainiert werden. Insge-

samt wurden mehr als 800 Schulen mit solchen Programmen erreicht. Damit hat 

über die Hälfte der rheinland-pfälzischen Schulen an primärpräventiven Pro-

grammen teilgenommen.  

Im Bildungsbereich wurden folgende Maßnahmen getroffen:  

- Im Jahr 2008 wurde beim rheinland-pfälzischen Verfassungsschutz die 

Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus eingerichtet. Zu ihren prioritä-

ren Aufgaben gehört die Intensivierung der Präventionsarbeit für Jugendliche. 

- Seit 2009 werden Studientage zum Thema „Rechtsextremismus im Alltag – 

Subkulturen und ihre Wirkung auf Jugendliche“ für Schülerinnen und Schüler 

der 9. und 10. Klassen allgemein- und berufsbildender Schulen durchgeführt. 

Die Studientage werden von der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepäda-

gogik e.V. in Zusammenarbeit mit dem Landtag Rheinland-Pfalz, der Landes-

regierung, der Deutschen Vereinigung für politische Bildung e.V. und der 

Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim ausgerichtet. 
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- Die Landesregierung führt seit 2008 Schülerkongresse gegen Rechtsextremis-

mus durch. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler zu informieren, zu Engage-

ment zu motivieren und ihre Erfahrungen bzw. Wünsche zu erfragen und zum 

Gegenstand einer Strategie gegen Rechts zu machen. Die Kongresse werden 

in allen rheinland-pfälzischen Regionen stattfinden, um möglichst für alle 

Schulen die Möglichkeit zu geben, mit Delegationen teilzunehmen. Bisher 

wurden Kongresse in Koblenz, Kaiserslautern und Trier durchgeführt, die sich 

eines großen Zuspruchs erfreuten und insgesamt von etwa 1200 Schülerinnen 

und Schüler besucht wurden. Für das Jahr 2012 sind Kongresse in Bad Dürk-

heim und Mainz geplant. 

- Die Landesregierung, der Verfassungsschutz und die Polizei haben ca. 850 

Schulen und alle Stadt- und Kreisjugendämter mit der bundesweiten Informa-

tions- und Aufklärungskampagne „Wölfe im Schafspelz“ zum Thema Rechts-

extremismus angesprochen. Diese Kampagne läuft seit dem Jahr 2005. Als 

Ergänzung dazu wurden die Schülerkongresse gegen Rechtsextremismus 

konzipiert und durchgeführt. 

- In den Jahren 2007, 2008, 2009 und 2010 haben Studienreisen nach Israel 

stattgefunden. Daneben kooperieren die Landesregierung und die Landes-

zentrale für politische Bildung mit dem Deutsch-polnischen Jugendwerk, um 

den Austausch zwischen Rheinland-Pfalz und Schulen in Opole/Oppeln zu 

intensivieren. Dieser Austausch wurde durch die Gedenkstätten Osthofen und 

Lambinowice angestoßen und hat nach zwei gemeinsamen Geschichtslehrer-

seminaren in den Jahren 2009 und 2011 auch einen ersten Schüleraustausch 

zur Folge, der noch im Herbst 2011 stattfinden wird.  

- Am Pädagogischen Landesinstitut wurde die Koordinierungsstelle "Zeugen der 

Zeit" eingerichtet, die Schulen beim Einsatz von Zeitzeugen vermittelnd und 

beratend zur Seite steht und weitere Zeitzeugen sucht und gewinnt. Mit dem 

Einsatz von Zeitzeugen wird Geschichte für Schülerinnen und Schüler begreif- 

und erlebbar. Im Bereich des Rechtsextremismus ist es, wie in anderen Berei-

chen, von großer Bedeutung, das Wissen um historische Vorgänge um den 

persönlichen Aspekt zu erweitern. Über die unmittelbare Teilhabe an vergan-
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genem Geschehen und über persönliche Schicksale ist es aus fachlicher Sicht 

leichter, die Diktatur in ihrer alltäglichen Unmenschlichkeit und Indoktrination 

nachzuvollziehen.  

Folgende weitere Maßnahmen, die zum Teil mit den Kommunen entwickelt wur-

den, sind zu nennen: 

- Das Aussteigerprogramm (R)AUSwege: Eine passgenaue Unterstützung wird 

jungen Menschen angeboten, die sich aus der rechtsextremen Szene lösen 

möchten und über die kostenfreie anonyme Hotline Kontakt aufnehmen. 

(2009: 159 Gespräche; 2010: 181 Gespräche; Stand Juli 2011: 103 intensive 

telefonische Beratungen, 12 laufende Fälle). Seit Beginn der Projektlaufzeit 

konnten insgesamt 75 Aussteiger und Aussteigerinnen sozialpädagogisch be-

treut werden. 

- „Elterninitiative gegen Rechts - Hilfen für Eltern von rechtsextremistisch orien-

tierten Jugendlichen“: Die Elterninitiative bietet rheinland-pfälzischen Eltern 

und Angehörigen rechtsextrem orientierter Kinder Unterstützung an. Sie richtet 

sich auch an Fachkräfte beispielsweise aus Jugendhilfe, Vereinen und Schule 

(2010: 11 Fälle; Stand Juli .2011: 13 laufende Fälle). 

- „Komplex – rheinland-pfälzische Kommunikationsplattform gegen Rechtsex-

tremismus“:  Die Plattform ist seit Mai 2008 unter www.komplex-rlp.de 

erreichbar. Sie eröffnet über die Startseite getrennte Zugangswege für Ju-

gendliche, Eltern und Fachkräfte und bietet ihnen neben umfangreichen 

zielgruppenspezifischen Informationen die Möglichkeit, sich in Foren, Chats 

und per E-Mail über Fragen des Rechtsextremismus auszutauschen bzw. sich 

beraten zu lassen. Darüber hinaus wird sie genutzt, um die Sonderprojekte 

des Landes bekannt zu machen und die Akteure in Rheinland-Pfalz zu vernet-

zen (2010: 280.000 Zugriffe auf die Plattform; 2011 bislang: rund 90.000 

Zugriffe). 

- „MAPs – Mediale AktionsProjekte gegen Rechtsextremismus – Motivation, Ak-

tion, Präsentation – Mitmachen, Aktiv sein, Preisgeben“: Das auf drei Jahre 

angelegte Modellprojekt wird seit April 2011 im Trägerverbund mit dem Lan-
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desfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V. umgesetzt. Es soll die Aufdeckung und 

Problematisierung rechtsaffiner Einstellungen junger Menschen mit einem att-

raktiven jugendgemäßen Handlungsangebot zur kreativen Entwicklung von 

Alternativen verbinden. Der Einsatz elektronischer Medien wird dabei kombi-

niert mit sprachlichen, musikalischen und schauspielerischen Ausdrucksfor-

men. Kernelemente sind die Partizipation junger Menschen und die Produktion 

eigener Medienbeiträge. 
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VI. Wahlalter mit 16 

Die Landesregierung setzt sich dafür ein, dass künftig bereits 16-Jährige bei 

Kommunal- und Landtagswahlen wählen können. In den letzten Jahrzehnten hat 

sich die Lebenssituation von Jugendlichen in Deutschland in den Bereichen Fa-

milie, Schule und Freizeit grundlegend geändert. Aufgrund zahlreicher gesell-

schaftlicher Veränderungen setzt bei Jugendlichen der Prozess der Suche nach 

der eigenen Identität, nach Eigenständigkeit und Selbstverantwortung früher ein. 

So verfügen Jugendliche heute regelmäßig bereits zu einem früheren Zeitpunkt 

als mit der Vollendung des 18. Lebensjahres über die Fähigkeit, sich eine eigene 

politische Meinung zu bilden. Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten zeigt 

zudem, dass die Bevölkerung in Deutschland stark altert, sodass Jugendliche 

immer mehr zur gesellschaftlichen Minderheit werden. Um einen Ausgleich für 

diese gesellschaftlichen Entwicklungen zu schaffen, muss der Stimme der Ju-

gendlichen früher mehr Gewicht zukommen. 

Die angestrebte Änderung des Wahlrechts soll Jugendlichen zeigen, dass Politik 

sie ernst nimmt und dass ihre Meinung zählt. Können Jugendliche mittels Wahlen 

ihre Meinung äußern, fühlen sie sich eher angesprochen, sich aktiv am politi-

schen Prozess zu beteiligen. Das geht über Wahlen hinaus und kann zum Bei-

spiel bedeuten, sich in einem Verband, einem Verein, einer Bürgerinitiative oder 

einer Partei zu engagieren.  

Da nach dem geltenden Verfassungsrecht gemäß Artikel 76 Abs. 1. i.V.m. Abs. 2 

der Verfassung für Rheinland-Pfalz das Recht, bei Kommunal- und Landtags-

wahlen zu wählen und sich an Volksentscheiden zu beteiligen, mit der Vollendung 

des 18. Lebensjahres beginnt, ist für eine Absenkung des Wahlalters eine Ände-

rung der Verfassung erforderlich. 

Die Länder Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nord-

rhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein haben - teilweise seit 

mehreren Jahren - den Jugendlichen ab 16 Jahren die Möglichkeit eröffnet, an 

Kommunalwahlen teilzunehmen. Hessen nahm eine entsprechende Regelung 

aus dem Jahr 1998 bereits 1999 wieder zurück. Die Freie Hansestadt Bremen hat 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 23 

in diesem Jahr als erstes Land das aktive Wahlrecht für 16- und 17-Jährige bei 

Landtagswahlen eingeführt. Nach Auswertung der Ergebnisse der Wahlen zur 

Bremischen Bürgerschaft (Landtagswahl) am 22. Mai 2011 wurde die Absenkung 

des aktiven Wahlalters als Erfolg gewertet. In den Mitteilungen des Statistischen 

Landesamts Bremen (vgl. Statistisches Landesamt Bremen, Mitteilungen im Land 

Bremen, 2011, Landtagswahl Bremische Bürgerschaft, Teil 1: Analysen und Ta-

bellen, S. 14) wird hierzu Folgendes ausgeführt: 

„Auch wenn keine unmittelbaren Vergleichszahlen für die Wahl im Jahre 2007 

vorliegen, kann festgestellt werden, dass nach den Ergebnissen der repräsentati-

ven Wahlstatistik die jüngste Altersgruppe – sie enthielt die Gruppe der 16- bis 

unter 21-Jährigen und 2007 die 18- bis unter 21-Jährigen – die einzige war, die 

ihre Wahlbeteiligung gegen den Trend steigern konnte.“ 

Zurückgeführt wurde dieses Ergebnis auf eine intensive Beschäftigung mit dem 

Thema Wahlen an den weiterführenden Schulen in Bremen und Bremerhaven. 
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VII. Erproben neuer Beteiligungsformen  

Erfahrungen zeigen, dass die Zielgruppe sozial benachteiligter und bildungsfer-

ner junger Menschen für gesellschaftliche und politische Beteiligungsprozesse 

schwer zu erreichen ist. Kinder und Jugendliche sollten an ihren gewohnten 

Orten und Treffpunkten aufgesucht werden. Dabei spielt die Schule als Ort zur 

Initiierung von Mitwirkung eine wesentliche Rolle. Alle Kinder und Jugendlichen 

im Schulalter sind erreichbar. Somit werden auch zielgruppenübergreifende 

Beteiligungsaktionen möglich. Zunächst sind offene Angebote wichtig, um Kin-

der und Jugendliche zur Mitwirkung zu motivieren. Eines der konkreten Bei-

spiele in Rheinland-Pfalz ist die Umsetzung der Spielleitplanung im Pariser 

Viertel in Bad Kreuznach, das auch im Rahmen der „Sozialen Stadt“ gefördert 

wird. Die Jugendarbeit hat die dortige Grundschule intensiv eingebunden: Kin-

der entwickelten mit der Methode des „Modellbaus“ eigene Vorstellungen von 

ihrem Viertel. Des Weiteren wurden Kinder und Eltern über ein Spielplatzfest 

mit Fußballturnier gewonnen, Jugendliche über die Aktion „Das Pariser Viertel 

sucht den Superstar“ (Musik- und Castingprojekt ) erreicht.  

In dem Projekt “jungbewegt – Dein Einsatz zählt!“, das die Landesregierung in 

Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung und der Stadt Mainz als Pilotkom-

mune umsetzt, soll insbesondere auch die Entwicklung von Ansätzen zur För-

derung gesellschaftlichen Engagements von „bildungsfernen“ bzw. „engage-

mentfernen“ Kindern und Jugendlichen erprobt werden. Zur Erreichung dieses 

Zieles hat Prof. Dr. Benedikt Sturzenhecker von der Universität Hamburg im 

Auftrag der Bertelsmann Stiftung ein Unterstützungsangebot entwickelt, in dem 

die Fachkräfte in den Mainzer Jugendeinrichtungen zunächst durch intensive 

Beobachtung ermitteln, welche Themen die Kinder und Jugendlichen bewegen. 

Ziel ist es, sie „bei ihren Themen abzuholen“, d. h. sie mit ihren Themen ernst 

zu nehmen, um sie auf diese Weise dabei zu unterstützen, dass sie sich für ihre 

Belange engagieren. Die Fachkräfte greifen dazu Aktivitäten und Äußerungen 

der Nutzerinnen und Nutzer ihrer Einrichtungen auf und bringen sie über medi-

ale Reaktionen zum Beispiel anhand von Plakaten oder kurzen Videosequen-

zen. 



Enquete-Kommission 16/2 „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ 
Bericht der Landesregierung zum Thema 

Seite 25 

VIII. ePartizipation 

Der Kommunikations- und Kulturraum von Jugendlichen hat sich in unserer von 

Digitalität geprägten Gesellschaft in den vergangenen Jahren stark verändert. 

Besonders die Möglichkeitsräume des Web 2.0 haben zu einer zunehmenden 

Verlagerung von freizeitorientierter Beschäftigung, aber auch politischem und 

gesellschaftlichem Engagement, ins Netz geführt. Bisher gibt es wenige er-

probte Strukturen und bewährte Konzepte, Formen von spontanem und punk-

tuellem digitalem Engagement in nachhaltige Formen politischer Beteiligung zu 

überführen. Hier liegt die Chance von ePartizipationsverfahren. Als neues Be-

teiligungsinstrument könnte ePartizipation in der Lage sein, einen dynamischen 

Beitrag zum politischen Willensbildungsprozess von jungen Menschen zu leis-

ten und die Distanz zwischen ihnen und der Politik zu verringern, wenn es direkt 

an ihren Interessen und Bedürfnissen ansetzt. Wichtige Voraussetzungen für 

den Erfolg und die Verbreitung von ePartizipation sind Transparenz und Offen-

heit, ein einfacher Zugang, ein sicherer und verlässlicher Umgang mit Daten, 

die Einbeziehung traditioneller Wege zur Beteiligung, eine wirtschaftliche Um-

setzung, Nutzung vorhandener Erfahrungen sowie attraktive Themen für Betei-

ligungen. 

In Rheinland-Pfalz gibt es bislang keine einschlägigen Erkenntnisse und Erfah-

rungen mit Jugendbeteiligung durch die Nutzung digitaler Medien. Erste Erfah-

rungen werden nun im Rahmen des Projektes „jungbewegt – Dein Einsatz 

zählt!“ gesammelt. Gemeinsam mit der Bertelsmann-Stiftung wird die Landes-

regierung im Jahr 2012 ein landesweites Jugendforum in Rheinland-Pfalz 

durchführen. Ziel ist ein breit angelegter Beteiligungsprozess zu den Zukunfts-

themen unserer Gesellschaft.  

Gemeinsam mit zentralen Akteuren aus Bildung, Jugendarbeit und Jugendbe-

teiligung in Rheinland-Pfalz wurde ein mehrstufiges Konzept für das erarbeitet 

und in einem Workshop beraten. Besonders wichtig war es hierbei, die Erfah-

rungen mit Kinder- und Jugendbeteiligung in Rheinland-Pfalz und die beste-

henden Strukturen angemessen zu berücksichtigen sowie in kritischer Ausei-

nandersetzung mit den angedachten Instrumenten ein realistisches Verfahren 
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zur Umsetzung zu vereinbaren. Geplant ist eine Verknüpfung von Diskussions-

prozessen in Online- und Offlineformaten. Besonders markant hierbei ist die 

Absicht, Beteiligungsmöglichkeiten über Facebook zu organisieren 

Die kreative Nutzung der elektronischen Kommunikationstechnologien stellt 

auch im Kontext der aktuellen Jugendproteste eine neue Dimension dar. 

Sowohl für die britischen "Riots" als auch für die Protestkulturen in den anderen 

Ländern bildet das Web 2.0 eine neue kommunikative Plattform für Absprachen, 

inhaltliche Debatten und Protestorganisation. Eine Berücksichtigung dieser 

(neuen) Dimension in der Entwicklung politischer Antworten auf die 

gesellschaftliche Lage marginalisierter Jugendlicher ist geboten. Sie ist 

wesentlicher Bestandteil der Rahmenbedingungen für Partizipation und 

Bürgerbeteiligung aus jugendpolitischer Sicht. Die Entwicklung der neuen, Web-

basierten und generationstypischen Kommunikationskultur wird in Zukunft in der 

Diskussion über "Jugendpartizipation" eine wichtige Rolle spielen. 
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Modellschulen für Partizipation und Demokratie 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie in Rheinland-Pfalz haben gute Beispiele 
dafür geschaffen, wie gelebte Partizipation das Schulleben bereichern kann. 

Sie haben sich zu vier regionalen Netzwerken zusammengeschlossen, in denen sie sich 
gegenseitig besuchen, ihre Erfahrungen austauschen, sich fortbilden und mit anderen 
regionalen Unterstützungsstrukturen zusammenarbeiten. 

Außerdem geben sie anderen Schulen Gelegenheit zu Hospitationen und Fortbildungen vor 
Ort, bei denen sie ihr Partizipationskonzept und ihre Schwerpunktthemen vorstellen. 

Aktuelles 

Die regionalen Netzwerktreffen der Modellschulen für Partizipation und Demokratie im 
November waren der Auftakt für die weitere Zusammenarbeit der Schulen in den 
kommenden Jahren. Nach der dauerhaften Verankerung des Transferprojekts "Demokratie 
lernen und leben in RLP" als Koordinierungsstelle im Pädagogischen Landesinstitut ist die 
Fortführung der Netzwerke mindestensbis 2014 gesichert. Bis dahin soll die 
Zusammenarbeit der Modellschulen intensiviert und ihre Weiterentwicklung stärker 
unterstützt werden. Dazu wird mit allen Modellschulen bis Mitte 2011 eine 
Entwicklungsvereinbarung geschlossen, in der die Ziele der Schulen und die nötigen 
Unterstützungsleistungen verabredet werden. Mit der Förderung von Entwicklungs
Werkstätten ermöglichen die Koordinierungsstelle und die Serviceagentur "Ganztägig lernen" 
den Modellschulen, in kleinen Gruppen intensiv zu einem selbstgewählten 
Schulentwicklungsthema zusammenzuarbeiten. Mit den Netzwerktreffen begann auch ein 
intensiver Austausch über die Stärken und Baustellen der Modellschulen und eine kollegiale 
Beratung und Unterstützung. 

Infos zu den einzelnen Netzwerken 

Netzwerk Nord (Osteifel/ Westerwald): 
Diesterweg-Schule Koblenz (Förderschwerpunkt Lernen), Fritz-Straßmann-Schule Boppard 
(Realschule plus), Erich Kästner Realschule plus Ransbach-Baumbach, 
Realschule plus Bad Marienberg, Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg 
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied 



Netzwerk Mitte (Rheinhessenl Ost-Hunsrück): 
Pestalozzigrundschule Eisenberg, Cari-Orff-Grundschule Wallhalben, Landskronschule 
Oppenheim (Förderschwerpunkt Lernen), Schule am Ellerbach Bad Kreuznach 
(Förderschwerpunkt Lernen), Rhein-Nahe-Schule Bingen(Förderschwerpunkt Lernen), Georg
Forster-Gesamtschule Wörrstadt, Sebastian-Münster-Gymnasium lngelheim, 

Netzwerk West (West-Eifell West-Hunsrück): 
Grundschule Trier-Biewer, Grundschule St. Johann Konz, Grundschule Hillesheim, Humboldt 
Gymnasium Trier, Gymnasium Konz, 

Netzwerk Süd (Vorder- und Südpfalz): 
Grundschule Süd Landau, Grundschule Schillerschule II Mundenheim, Freie Reformschule 
Speyer, Maria Montessori-Schule Haßloch, Freie Montessori-Schule Landau, IGS Ernst 
Bloch Ludwigshafen, IGS Kandel, Pamina-Gymnasium 
Herxheim 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie sind eine gemeinsames Projekt der 
Koordinierungstelle "Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" und der 
Serviceagentur "Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz. 
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3.3 Die Unterrichtsmaterialien 

Alle $chulen erhalten speziell ausgearbeitetes didaktisches Begleitmaterial zur Vorbereitung, 
Durchführung. und Nachbereitung von dia!og P. Dieses ist a!s Bausteinprinzipaufgebaut 
und orientiert sich an den Möglichkeiten des unterrichtlichen Einsatzes. Hauptsächlich 
knüpft das Material an die zeitlichen Möglichkeiten der Rahmenplanung der neunten 
Jahrgangsstufe an. Dort wird das Thema der demokratischen Grundordnung der 
BLindesrepublik Deutschland im Sozialkunde-/Politikunterricht behandelt. 

Die Bausteine des didaktischen Begleitmaterials umfassen: 

... ~ Baustein A: Parlamentarische Demokratie: Der Landtag von Rheinrand-Pfalz 
A 1. Die Demokratische Grundordnung in der Bundesrepublik Deutschland 

A1.1 Überblick · 
A 1.2 Die kommunale Ebene 
A 1.3 Der Landtag 
A 1.4 Der Bundestag 
A 1.5 Das Europaparlament 

A 2. Der Landtag und seine Organe 
A 2.1 Der Sitz des Landtags 
A 2.2 Die Organisation des Landtags 
A 2.3 Pas Präsidium des Landtags 
.A 2.4 Das Plenum 
A 2.5 Die Fraktionen 
A 2.6 Die Ausschüsse 
A 2. 7 Der Petitionsausschuss 
A 2.8 Der Ältestenrat 

A 3. Die Aufgaben des Landtags 
A 3.1 Die Wahlfunktion 
A 3.2 Die Gesetzgebung/Gesetzgebungsverlahren 
A 3.3 Das Budgetrecht 
A 3.4 Die Kontrollfunktion 
A 3.5 Die Öffentlichkeitsfunktion 

A 4. Die Abgeordneten 
A 4.1 Aufgaben lind Tätigkeitsbereich 
A 4.2 Rechte und Pflichten 
A 4.3 Wie wird man Abgeordneter? 
A 4.4 Die Diäten- Was verdient ein Abgeordneter? 

A 5. Die Landtagswahl 
A 5.1 Wahlsystem in Rheinland-Pfalz 
A 5.2 Wahlrechtsgrundsätze 
A 5.3 Parteien und Kandidaten 

A 5.4 Aus Stimmen werden Mandate 

'""t Baustein B: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von dialag P 
B 1. Vorbereitung der Podiumsdiskussion 

B 1.1 Die Landesregierung 
B 1.2 Die Opposition 
B 1.3 Die Themen der letzten Landtagswahl 
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B 1.4 Der Koalitionsvertrag 
B 1.5 Was passiert gerade in den Ausschüssen? 
B 1.6 Welche Gesetze sind auf dem Weg? 
B 1.7 Wer kommt zu uns in die Schule? 
B 1.8 Welche Fragen können wir stellen? 

B 2. Die Durchführung der Podiumsdiskussion 
B 2.1 So wird die Bühne aufgebaut 
B 2.2 Wer moderiert die Veranstaltung? 
B 2.3 Der Ablauf der Podiumsdiskussion 
B 2.4 Die Ordnung der Gesprächsbenräge lind Fragen 
B 2.5 Gesprächstechniken bei der Podiumsdiskussion 
B 2.6 Zusammenfassung, Ahmoderation und Yerabschledung 

B 3. Die Nachbereitung der Podiumsdiskussion 
B 3.1 Was hat mir die Podiumsdiskussion gebracht? 
B 3.2 Was hat die Podiumsdiskussion den Politikern gebracht? 
B 3.2 Welche Themenschwerpunkte werden im Landtag zukünftig gemacht? 

... ~Baustein C: Partizipationsmöglichkeiten in der Demokratie· 
C 1. Möglichkeiten der Partizipation 

C 1.1 Kinder- und Jugendparlamente 
C 1.2 Partelen 
C 1.3 BOrgerinitiativen und Vereine 
C 1.4 Petitionsrecht 
C 1.5 Medien in der Demokratie 

C 2. Vorstellung von aktion P 
C 2.1 Was wollen wir bewegen? 
C 2;2 So werden wir aktiv 
C 2.3 So stellen wir einen Antrag bei aktion P 
C 2.4 So sind wir erfolgreich 
C 2.5 So verfassen wir eine Pressemitteilung 

Der Kumulus e.V. kann hier auf weit reichende und langjährige Erfahrung bei der Entwicklung 

von didaktischem Begleitmaterial zurück blicken. Dieses wurde vor allem im Rahmen des 

Projektes Juniorwahl zum Themenkomplex .Demokratie und Wahlen" über die Jahre stets 

erweitert und verfeinert. Vor allem die Erfahrung mit der Herausforderung didak\isches 

Begleltmaterlal.fOr alle Schulformen und Jahrgangsstufen zu entwickeln, bietet für dialag P 
einen Idealen Anknüpfungspunkt zur Materialentwicklung. 



Praxisbeispiele 

Klassenrat 
Der Klassenrat ist die Versammlung aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse. Er geht auf 
Freinet zurück, in dessen Schulkonzept die Kinderbeteiligung eine zentrale Rolle spielte. Im 
Klassenrat haben alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichberechtigt die Möglichkeit, 
ihre Meinung zu allen zur Diskussion stehenden Themen zu äußern, neue Themen einzubringen 
und über das gemeinsame Lernen und Zusammenleben mitzubestimmen. 
DarOber hinaus lernen die SchUlerinnen und Schüler, eine Diskussion zu fUhren und zu leiten, 
sich an vereinbarte Gesprächsregeln zu halten und nach den allgemein üblichen 
Geschäftsordnungspraktiken zu verfahren. 

Just Community 

Ziele 
"Just Community" heißt wörtlich "gerechte Gemeinschaft", wird häufig aber auch mit 
"demokratische Gemeinschaft" übersetzt. Der pädagogische Ansatz, der damit verbunden ist, 
geht zurück auf das Modell zur Entwicklung des moralischen Urteilens des amerikanischen 
Psychologen und Pädagogen Lawrence Kohlberg. Die "Just Community" ist mehr als ein 
Partizipationsansatz für Schülerinnen und Schüler, der in jeder Regelschule eingeführt werden 
könnte. Letztlich handelt es sich dabei um das alternative Konzept einer Schule mit 
demokratischer Verfassung und umfassender moralischer Schulkultur. 

Die grundsätzlichen Ziele der "Just Community" sind 

• Schaffung und Anwendung von gerechtfertigten geteilten Regeln durch alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer (Solidarität) 

• Stimulation von moralischer Urteilskompetenz 

• Aufrechterhaltung der Übereinstimmung zwischen moralischem Urteil und 
moralischem Handeln 

• Training von moralischer Empathie und Förderung von prosozialem Engagement 

'-"' • Entwicklung eines soliden Wertsystems, welches auf Toleranz und Offenheit basiert" 
(aus: Oser 1996, S.97/98). 

Realisierung 
Kernpunkt einer Just Community ist die Gemeinschaftsversammlung oder Vollversammlung 
aller Schulangehörigen, also nicht nur aller Schülerinnen und Schüler, sondern auch aller 
Lehrerinnen und Lehrer einschließlich der Schulleitung. Die Versammlung debattiert Fragen des 
Schullebens und ist berechtigt, im Hinblick auf bestimmte Themengebiete Entscheidungen zu 
treffen nach dem Prinzip: ein Mensch - eine Stimme. Die Bereiche, bei denen der Versammlung 
Mitentscheidungs- und Selbstbestimmungskompetenzen eingeräumt werden sollen und 
können, müssen vorab festgelegt werden. Für die Durchführung der Versammlung sollte jede 
Schule das zu ihr passende Zeitraster finden. Sie kann regelmäßig alle 14 Tage oder alle 4 
Wochen stattfinden oder mehrmals im Jahr an besonderen "Parlamentstagen". Die 
Versammlung ist keine Freizeitveranstaltung, sondern findet in der Unterrichtszeit statt. 
Die Gemeinschaftsversammlungen werden von einer gewählten Vorbereitungsgruppe aus 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften geplant und geleitet. Die Vorbereitungsgruppe 
entscheidet bei mehreren vorliegenden Themen auch, was verhandelt werden soll. Das Mandat 
für die Vorbereitungsgruppe wechselt regelmäßig. 



Ein Fairness- oder Vermittlungsausschuss, ebenfalls aus Schülerinnen, Schülern und 
Lehrkräften vermittelt bei Konflikten zwischen Personen und sucht nach Lösungen mit denen 
beide Seiten gut leben können. Der Vermittlungsausschuss ist außerdem dafür verantwortlich, 
dass Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung nicht vergessen werden, die nicht sofort 
ausgeführt werden können oder die eine weitere Behandlung erfordern. 

Mediation 

Konflikte gehören zum Schulalltag, dennoch werden sie häufig als negativ erlebt und möglichst 
schnell beende!. Kinder tun das nicht selten "mit Gewalt", Erwachsene, indem sie "ein 
Machtwort sprechen". Die meisten Konflikte werden dadurch allerdings nicht gelöst, sondern 
nur verdrängt und nicht selten verschlimmert. Denn diese Art der Konfliktbearbeitung schafft 
Sieger und Verlierer, aber keine Lösung. Kinder haben dabei kaum die Möglichkeit zu lernen, 
wie sie sich konstruktiv an einer Konfliktlösung beteiligen und Verantwortung für ein friedfertiges 
Zusammenleben übernehmen können. Die Mediation ist das Prinzip eines kooperativen 
Konfliktlösungsmodells, bei dem mit Hilfe einer Mediatorin oder eines Mediators die 
Konfliktdynamik aufgearbeitet und von den Konfliktparteien eine gemeinsame Lösung gesucht 
wird. ln der Schule können Schülerinnen und Schüler diese Vermittlungsaufgabe übernehmen. 
Denn Kinder und Jugendliche sind oft besser als Erwachsene in der Lage, Zugang zu anderen 
Kindern und Jugendlichen zu finden, deren Probleme zu verstehen und diese auf einer 
gemeinsamen sprachlichen Grundlage zu klären. Kooperative Konfliktlösungsmodelle tragen 
zur Entwicklung einer demokratischen, von Partizipation geprägten Schulkultur bei. 

Lernpartnerschaften 

Lernen in der Schule geschieht in der Gemeinschaft. in der Praxis führt das allerdings eher zum 
konkurrierenden als zum gemeinsam verantworteten Lernen. Die positiven Möglichkeiten des 
gemeinsamen Lernens werden kaum genutzt. Dabei sind Schülerinnen und Schüler für 
Mitschülerinnen und Mitschüler bedeutsame Modelle. in vielerlei Hinsicht können sie beim 
Lernen wirkungsvoller Unterstützung leisten als Lehrkräfte oder andere Erwachsene. 
Gleichaltrige oder nur wenig Altere können sich besser in schulische Schwierigkeiten einfühlen, 
Fragen leichter verstehen, hilfreichere Erklärungen geben und überzeugender zur 
Lernanstrengung motivieren. Ihnen können sich Schülerinnen und Schüler offener als ihren 
Lehrerinnen und Lehrern anvertrauen und Lernhilfe ohne Angst vor schlechter Bewertung 
einfordern und annehmen. 

Lernpartnerschaften setzen Eigenaktivität und Lernenergie frei, bei denen, die Hilfe annehmen 
ebenso wie bei denen, die Hilfe geben. Beide sind aktiv Lernende. Die Tutoren lernen 
Verantwortung zu übernehmen und mit anderen Schülerinnen und SchOiern leistungsbezogen 
zu interagieren. Die Tutanden lernen andere, im Allgemeinen ältere Schülerinnen und Schüler 
als Modelle für verantwortliches Handeln anzuerkennen, indem sie selbst aktiv werden und 
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Tutorenprogramme haben auch 
"Nebenwirkungen" im sozialen Bereich. Die Übernahme von Verantwortung verbessert nicht nur 
die Lernergebnisse, sondern erhöht auch das Gemeinschaftsgefühl. 
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Vorwort 

Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Experten in eige

ner Sache. Sie haben, wie alle Bürgerinnen und Bürger, ein 

Recht auf Mitwirkung. Aus diesem Grunde sollen sie an der Pla

nung und Entwicklung ihrer Lebenswelt direkt beteiligt werden. 

Im Landesgesetz zur Ausftihrnng des Kinder- und Jugendhil

fegesetzes wurde deshalb durch wichtige Ergänzungen bereits 

1993 festgelegt, dass junge Menschen das Recht haben, sich in 

Angelegenheiten, die ihre Lebensbedingungen betreffen, an den 

zuständigen Jugendhilfeausschuss oder an den Landesjugendhil-

fesausschuss zu wenden. ~ J 
AufVorschlag der Landesregierung hat der Landtag imApril1998 ergänzende Bestimmun

gen zur Gemeinde- und Landkreisordnung beschlossen, die darauf zielen, dass die Kommu

nen bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindem und Jugendlichen berühren, 

diese in angemessener Weise beteiligen sollen. 

In Rheinland-Pfalzsind im Rahmen des "Aktionsprogramms Kinderfreundliches Rheinland

Pfalz" sowie mit der Einrichtung der Leitstelle Partizipation im Frühjahr 1999 viele wichtige 

Partizipationsprojekte entstanden oder konnten unterstützt werden: Kinder- und Jugendforen, 

Jugendparlamente und viele Projekte in denen Kinder und Jugendliche bei der Planung und 

Gestaltung von Spielplätzen, Schulhöfen, Skateranlagen etc. mitwirken. 

Über diese wichtigen Einzelprojekte hinaus wird nun mit der Spielleitplanung - die ein Ge

meinschaftsprojekt des Ministeriums ftir Bildung, Frauen und Jugend sowie des Ministeriums 

ftir Umwelt und Forsten ist-, ein qualitativ neuer Weg aufgezeigt, wie Kinder und Jugendli

che nachhaltig bei kommunalen Planungen beteiligt werden können. Spielleitplanung zielt auf 

die Realisierung einer kinder- und jugendfreundliehen Entwicklung des komrriunalen Raumes 

in dem in systematischer Weise Planungs- und Beteiligungsprozesse mit einander verzalmt 

werden. Spielleitplanung setzt am uumittelbaren Lebensumfeld der jungen Menschen an: an 

ihren alltäglichen Spiel-, Aufenthalts- und Bewegungsräumen ihrer Gemeinde oder Stadt. 

Qualitativ hochwertige Räume zeichnen sich u.a. durch Sicherheit, Anregungsreichtum und 

Gestaltbarkeit aus und haben damit Auswirkungen auf körperliche, kognitive und emotionale 

Entwicklungspotenziale und -chancen von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und jungen 

Männem. Damit in diesem Sinne geeignete Flächen und entsprechende Erlebnis- und Aufent

haltsbereiche erhalten bzw. gesichert und geschaffen werden, bedarf es einer fachbereichs

übergreifenden Planung unter konsequenter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Denn 

gleich ob Stadt-, Bebauungs- oder Verkehrsplanungen anstehen- um nur einige Beispiele zu 



nennen - überall sind Kinder- und Jugendbelange berührt. 

Entsprechend zeigt Spielleitplanung ein Verfahren auf, wie die Hauptakteure, Kommunalpo

litik, räumliche Fachplanungen und die Jugendhilfe, in den vorhandenen und auch neu 

auszugestaltenden Strukturen vor Ort, zur Realisierung einer kinder- und jugendfreundliehen 

Kommune kooperieren können. 

Die Jugendhilfe hat durch ihren fachlichen und gesetzlichen Auftrag eine wichtige Rolle be

züglich der Gestaltung einer kinderfreundliehen Lebenswelt und der Schaffung von Beteili

gungsmöglichkeiten. Diese Aufgabe realisierend kommt ihr - das zeigen die Erfahrungen aus 

· den Modellgemeinden zur Spielleitplanung - eine wichtige Funktion in der Umsetzung des 

Verfahrens in der Praxis zu, denn Kinder und Jugendliche brauchen im Rahmen von Aus

handlungs- und Abwägungsprozessen bei räumlichen Planungen eine Interessenvertretung 

sowie Personen, die sich für ihre direkte Beteiligung stark machen. 

Spielleitplanung kann ein Instrument der Jugendhilfe sein, um eine kinder- und familien

freundliche Lebenswelt zu erhalten oder zu schaffen. Die für die Jugendhilfe wichtigen Hand

lungsmaximen "Kinderfreundlichkeit" "Lebenswelt-/ Sozialraumorientierung", "Prävention" 

sowie "Partizipation" sind die gemeinsamen Bezugspunkte zur Spielleitplanung. 

Ich hoffe, dass Spielleitplanung, die jungen Menschen vie!f!iltige Farmen demokratischer 

Mitbestimmung im Gemeinwesen eröffuet und zu mehr Lebensqualität in Städten und Ge

meinden beiträgt, in vielen Kommunen umgesetzt wird. Die hier vorliegende Fachschrift 

Jugendhilfe und Spielleitplanung soll mit helfen, dies zu realisieren. 

DorisAhnen 

Ministerin ftir Bildung, Frauen und Jugend 
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1. Einleitung 

Im Rahmen des Aktionsprogramms "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" wurde 1999 vom 

Ministerium für Umwelt und Forsten sowie dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend 

das Gemeinschaftsprojekt "Spielleitplanung - Ein Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde und 

Stadt" initiiert. Dieses Gemeinschaftsprojekt schließt an die vielfältigen Aktivitäten der Lan

desregierung wie der Förderung der Partizipationsmöglichkeiten von Kindem und Jugendli

chen in kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen, der kinderfreundliehen Umwelt oder 

kinderfreundliehen Dorferneuerung an. Die Auswertung dieser Programme in den einzelnen 

Fachressorts hat gezeigt, dass vielfältige Projekte unter Beteiligung von Kindem und Jugendli

chen in den unterschiedlichen Bereichen erfolgreich durchgeführt werden konnten. 

Bei dem Gemeinschaftsprojekt "Spielleitplanung" handelt es sich um den Versuch, für den 

kommunalen Raum Strukturen, Verfahren und Methoden auszuarbeiten, die über Einzelmaß-

,,~~ nahmen hinaus eine kind- und jugendgerechte Planung und Entwicklung des kommunalen 

Raumes unter Beteiligung von Mädchen und Jungen sicherstellen. Das Institut für Sozialpäd

agogische Forschung Mainz (ism) wurde mit der Evaluation und wissenschaftlichen Begleitung 

des Projektes beauftragt. Zielsetzung war es, Erfahrungen aus vier Modellgemeinden (nament

lich Bodenheim, Duchroth, Marienthal und Neuwied) auszuwerten, zusammenzufUhren und 

konkrete Verfahrensvorschläge zu entwickeln, wie Spielleitplanung realisiert werden kann. 

Verschiedene Umsetzungsmaßnahmen der Spielleitplanung wurden in den Modellgemeinden 

bereits durchgeftihrt. Insgesamt wurde ein Prozess und eine inhaltliche Diskussion angestoßen, 

die zu ersten sichtbaren Erfolgen geftihrt hat1, Die in diesen Gemeinden gewonnenen Erkennt

nisse flossen über die Evaluation der dort stattgefundenen Prozesse sowie der Ergebnisse der 

Planungsprozesse in die Weiterentwicklung des Gesamtverfahrens Spielleitplanung ein. Alle 

erforderlichen Planungsschritte, Prozesse und Ergebnisse werden in einer "Handreichung Spiel

leitplanung"2 festgehalten. Die erforderlichen raumbezogenen Planungsschritte und -prozesse 

sowie das strategische Vorgehen aus Sicht der Kommune, welches im Zusammenhang dieser 

Fachveröffentlichung nicht behandelt wird, werden dort aufgegriffen und für diese Zielgruppen 

detailliert ausgeführt. 

Warum Spielleitplanung zur Realisierung einer kind- und jugendgerechten Kommune unter 

Beteiligung von Mädchen und Jungen angezeigt ist, soll im folgenden einleitend kurz skizziert 

werden. Den Aspekt Kinder- und Jugendbelange als Querschnittsaufgabe zu begreifen und zu 

realisieren, ist Voraussetzung ftir Spielleitplanung. Anschließend wird diese Forderung auf die 

Kommunalpolitik heruntergebrochen, da die Kommune mit ihren räumlichen Begebenheiten 

1 Ausfuhrliehe Informationen unter: www.net-part.rlp.de 
2 erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2003 
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Entwicklungsbedingungen von Mädchen und Jungen beeinflusst. Damit eine qualitativ hoch

wertige kindgerechte Entwicklung des kommunalen Raumes vorangetrieben wird, bedarf es 

adäquater Planungskonzepte. Da bei Planungsverfahren allerdings immer die Abwägung ver

schiedener Interessen erforderlich ist, kommt der Jugendhilfe, als expliziter Interessenvertre

tung für junge Menschen im Rahmen einer kind- und jugendgerechten Planung, eine wichtige 

Rolle zu. 

Diese einzelnen Aspekte werden im Folgenden etwas näher erläutert. Darüber hinaus werden, 

um 

- das Themenspektrum als Gesamtes anzureißen, 

- erste Zusanunenhänge anzudeuten und 

- für einzelne Fragestellungen zu sensibilisieren 

Fragen aufgeworfen, die dazu einladen sollen, sich zum Einstieg persönlich und erst einmal 

assoziativ mit der Materie auseinander zu setzen. Antworten auf die aufgeworfenen Fragen, 

werden sukzessiv im Verlauf der Fachveröffentlichung aufgebaut und spiegeln sich in der Orga

nisationsstruktur und dem Ablauf der Spielleitplanung wieder. 

1.1 Kinder- und Jugendpolitik ist Querschnittsaufgabe 

Kinder- und Jugendpolitik, die immer auch znm Ziel hat, günstige Lebensbedingungen für 

die aufwachsende Generation zu schaffen, tangiert fast alle Politikfelder. Wirksam wird sie in 

diesem Sinne als Querschnittsaufgabe aber erst darm, wenn nicht nur innerhalb der verschie

denen Politikfelder Entscheidungen und Vorhaben konsequent in ihren Auswirkungen für die 

Lebenssituation von Kindem und Jugendlichen bedacht werden, sondern auch politikfeldüber

greifend abgestimmte Entwicklungsprozesse initiiert werden können. 

Um die Querschnittsaufgabe erfolgreich wahrnehmen zu können, werden sowohl Wissensbe

stände über die Lebenswelt von Kindem und Jugendlichen und deren Bedürfnisse benötigt, 

als auch strukturelle Rahmenbedingungen, damit die Interessen von Mädchen und Jungen im 

Rahmen von politischen Entscheidungen entsprechende Berücksichtigung finden. 

Zentrale Fragen3 sind in diesem Zusammenhang: 

a) Welche Rahmenbedingungen braucht die Realisierung der Querschnittsaufgabe "Be

rücksichtigung von Kinder- und Jugendbelangen "? 

3 Die aufgeworfenen Fragen, sollen dazu einladen, sich zum Einstieg persönlich und erst einmal assoziativ mit 
der Materie auseinander zn setzen. Antworten auf die aufgeworfenen Fragen, werden sukzessiv im Verlauf der 
Fachveröffentlichung aufgebaut und spiegeln sich in der Organisationsstruktur und dem Ablauf der Spielleitpla
nung wieder. 
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b) Durch welche Veifahren und Methoden kann der Anspruch der Querschnittsaufgabe gelin

gend umgesetzt werden? 

c) Wie kommt man zu Wissensbeständen über die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen? 

d) Wie transportiert man das Wissen über Kinder- und Jugendbelange in entscheidungsrele

vante Gremien? 

e) Wie stellt man sicher, dass die Belange von Mädchen und Jungen gleicltwertig neben den 

Belangen anderer Gruppen in Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden? 

1.2 Die Kommune als zentraler Ort zur Gestaltung der Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlieben 

Die Kommune - d.h. die Stadt, der Stadtteil oder die Gemeinde - ist bedeutsam für das Auf

wachsen von Kindem und Jugendlichen, da die Qualität von Spiel-, Erlebnis- und Aufenthalts

flächen Auswirkungen auf Entwicklungspotenziale und -chancen von Mädchen und Jungen 

hat. Somit kommt der kind- und jugendgerechten Planung und Entwicklung des kommunalen 

Raumes unter Beteiligung von Mädchen und Jungen eine besondere Bedeutung zu. 

Kinder- und Jugendpolitik ist nicht nur Querschnittsaufgabe, sondern umfasst auch alle Politik

ebenen. Bund, Land und Kommunen haben je unterschiedliche Zuständigkeiten und Kompe

tenzbereiche, die die Lebenslagen von Kindem und Jugendlichen prägen. 

Auch der 11. Kinder und Jugendbericht weist mit seinem Leitmotiv "Aufwachsen in öffentlicher 

Verantwortung" auf die wachsende Bedeutung der in öffentlicher Zuständigkeit zu gestaltenden 

Rahmenbedingungen für die Entwicklung junger Menschen und zur Stärkung der Familien hin 

und hebt in diesem Zusammenhang die Bedeutung der Kommunen für den Bereich der Betei

ligung von Mädchen und Jungen besonders hervor: "Als Grundlage und Motor der politischen 

Teilhabe und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sollte die Kommune fungieren, denn 

die Idee der Selbstverwaltung der Bürgerinnen und Bürger gestattet, ja erfordert geradezu die 

Beteiligung der Kinder und Jugendlichen."' 

Zentrale Fragen sind in diesem Zusammenhang: 

a) Welchen Beitrag können Kommunen leisten, um die Bedürfnisse von Kindern und Ju

gendlichen zu berücksichtigen? 

b) Wie können sich Kinder und Jugendliche aktiv in die Gestaltung der Kommune einbrin

gen? 

4 BMFSFJ 2002, S. 48 
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1.3 Räume beeinflussen die Entwicklungsbedingungen und -chancen von Kindern und 

Jugendlichen 

Ein wichtiger Aspekt, an dem sich die Berücksichtigung von Kinder- und Jugendinteressen in 

Kommunen festmachen lässt, ist die entsprechende Ausgestaltung des öffentlichen Raumes, in 

dem sich Mädchen und Jungen alltäglich bewegen. Qualitativ hochwertige Räume zeichnen 

sich unter anderem durch Anregungsreichtum, Sicherheit und Veränderbarkeif aus und haben 

damit Auswirkungen auf körperliche, kognitive und emotionale Entwicklungspotenziale von 

Mädchen und Jungen. Spielen, sich bewegen, sich treffen sind essentielle Aktivitäten gerade 

für junge Menschen. In diesem Sinne geeignete Flächen zu sichern und entsprechende Spiel

und Aktionsräume zu schaffen, darf auf Grund ihrer Bedeutung nicht dem Zufall überlassen 

werden. 

Zentrale Fragen sind in diesem Zusammenhang: 

a) Wie sollte eine Kommune gestaltet sein, damit sie den Bedarfhissen von Kindern und Ju

gendlichen gerecht wird? 

b) Welche Faktoren' zeichnen einenfar Kinder und Jugendliche hochwertigen Raum aus? 

c) Welche unterschiedlichen Bedarfnisse von Kindern und Jugendlichen (resultierend aus 

Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Behinderung etc.) in Bezug auf Raumnutzung und 

-aneignung massen Beracksichtigungfinden? 

d) Wie können qualitativ hochwertige Räume gesichert bzw. geschaffen werden? 

1.4 Es bedarf fachübergreifender Planungskonzepte zur Gestaltung von Lebensräumen 

Zur Erhaltung und Schaffung von kind-und jugendgerechten Räumen, ist eine gezielte Planung 

notwendig. Die Umsetzung dieser Aufgabe kann nur durch eine fachübergreifende Planung 

gesichert werden, da Planungsprozesse unterschiedlichster Ressorts in Bezug auf Kinder- und 

Jugendbelange eine zentrale Rolle spielen. 

Bislang werden Interessen von Mädchen und Jungen allerdings sowohl innerhalb einzelner 

Fachplanungen, wie z.B. Stadt-, Verkehrs-, Bebauungsplanung, Dorfentwicklung etc., als auch 

in der Zusammenarbeit dieser Planungsbereiche unzureichend zur Kenntnis genommen. Fach

planungsprozesse sind bisher stark sektoral geprägt und genügen nicht den Anforderungen zur 

Realisierung einer Querschnittsaufgabe. Kinder- und Jugendbelange liegen quer zu diesen Pla

nungsbereichen und' erfordern deshalb fachübergreifende Planungskonzepte zur Gestaltung von 

Lebensräumen. 

10 



Zentrale Fragen sind in diesem Zusammenhang: 

a) Wie können Kinder- und Jugendbelange (unter Berücksichtigung von Alter, Geschlecht, 

Migrationshintergrund, sozio-ökonomischer Situation, Behinderung) für die einzelnen 

Fachplanungen sichtbar gemacht werden? 

b) Wie kann einfachübergreifendes Planungskonzept ausgestaltet und umgesetzt werden, das 

die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen konsequent berücksichtigt? 

c) Wie können Mädchen und Jungen angemessen an kommunalen Planungsprozessen betei

ligt werden? 

1.5 Die Jugendhilfe als zentrale Akteurin zur Schaffung günstiger Lebensbedingungen 

für Mädchen und Jungen 

'~ Kinder und Jugendliche brauchen im Rahmen von Aushandlungs- und Abwägungsprozessen 

bei Planungen, die ihr Lebensumfeld betreffen, eine Lobby, die ihre Interessen vertritt. Darüber 

hinaus sind Beteiligungsrechte von Mädchen und Jungen gesetzlich festgeschrieben. Außerdem 

hat sich gezeigt, dass Planungen durch direkte Beteiligung qualitativ verbessert werden können. 

In diesem Zusammenhang brauchen Mädchen und Jungen eine Interessenvertretnng, die sich 

für die Schaffung direkter Beteiligungsverfahren einsetzt. 

Mit Blick auf die vorhandenen rechtlichen und fachlichen Rahmenbedingungen ist die Jugend

hilfe eine zentrale Akteurin, um den Belangen von Kindern und Jugendlichen eine entspre

chende Berücksichtigung zu verschaffen. 

Diese zentrale Stellung kommt ihr zu, 

1. weil ihr anwaltschaftlieh und fachlich im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) die 

Verantwortung für die Ausgestaltung "günstiger Sozialisationsbedingungen" zugesprochen 

wird 

2. weil innerhalb der Jugendhilfe die kinder-und jugendpolitische Interessenvertretung struk-

turell institutionalisiert ist 

3. weil hier die Fachkompetenzen zur Ausgestaltung von Partizipationsprozessen und -pro

jekten vorliegen, durch die die Bedürfuisse von Kindern und Jugendlichen ermittelt werden 

und durch die sich Mädchen und Jungen aktiv in den Prozess einbringen können. 

Zentrale Fragen sind in diesem Zusammenhang: 

a) Welche Rolle kann und sollte die Jugendhilfe im Rahmen kommunaler raumbezogener 

Planungsprozesse spielen? 

b) In welcher Art und Weise kann die Jugendhilfe dazu beitragen, dass für Kinder und Ju

gendliche adäquate Beteiligungsangebote geschaffen werden? 

c) Auf welchen Ebenen und in welcher Art und Weise erfolgt durch die Jugendhilft die Interes

senvertretungvon Kindern und Jugendlichen? 
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1.6 Spielleitplanung als integriertes und beteiligungsorientiertes Planungskonzept 

Das Projekt "Spielleitplanung" zielt auf die Erhaltung bzw. Schaffung von qualitativ hochwer

tigen Räumen für Kinder und Jugendliche in Kommunen und deren Beteiligung an diesbezüg

lichen Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen. 

SpielleUplanung ist ein querschnittsorientiertes Planungs- und Handlungsinstrument, bei dem 

unter anderem alle bestehenden Fachplanungen, wie z.B. Bauleit-, Verkehrs-, Freiraum- und 

JugendhilfeplanungS sowie die Stadt- und Dorferneuerung einbezogen werden. Spielleitplanung 

stellt Wissensbestände über und Maßnahmenvorschläge für eine kind- und jugendgerechte Pla

nung und Entwicklung des kommunalen Raumes zur Verfügung. 

Die Beteiligung von Mädchen und Jungen an kommunalen raumbezogenen Planungsprozessen 

ist zentraler Bestandteil von Spielleitplanung. Spielleitplanung zeigt Partizipationsmöglichkei

ten und -methoden auf, Kinder und Jugendliche an kommunalen raumbezogenen Planungspro

zessen zu beteiligen. Darüber hinaus wird ein Verfahrensvorschlag zur beteiligungsorientierten 

Realisierung von Maßnahmen in der Kommune dargestellt und es werden Möglichkeiten 

einer politisch-strukturellen Verankerung der kind-und jugendgerechten partizipativen Planung 

beleuchtet. 

Um Spielleitplanung als Querschnittsaufgabe wirkungsvoll realisieren zu können, bedarf es der 

Kooperation unterschiedlicher Akteure in den vorhandenen bzw. neu auszugestaltenden Struk

turen vor Ort. Dazu ist es erforderlich, fllr die unterschiedlichen Akteure (z.B. Politik, raumbe

zogene Fachplanungen, Jugendhilfe) auszuarbeiten: 

- was der Begriff "kinder- und jugendfreundliche Lebenswelt" meint, 

-welche Anforderungen sich daraus für die jeweiligen Akteure ergeben, 

-wie die gemeinsamen Schnittstellen der verschiedenen Handlungsbereiche zu defi-

nieren sind, 

- welche Organisationsstrukturen erforderlich sind und 

- wie Partizipationsmöglichkeiten von Kindem und Jugendlichen gestaltet werden 

können. 

Das Projekt Spielleitplanung versucht, auf diese Anforderungen eine Antwort zu finden und 

entsprechende Kooperationsformen aufzuzeigen. 

5 Jugendhilfeplanung stellt einen Sonderfall in der Auflistung der genannten Planungen dar, da sie nicht in 
der Art und Weise der anderen genannten Planungen unmittelbar in die räumliche Gestaltung der Kommune 
ein-greift. Aus ihrem gesetzlichen Auftrag heraus, hat sie die BerUcksichtigung von Kinder- und Jugendbelangen 
jedoch bei politischen oder administrativen Planungsentscheidungen in die Entscheidungsfindung einzubringen 
und ihre BerUcksichtigung einzufordern. Über die Interessenvertretung von Mädchen und Jungen in diesem 
Zusammenhang hinaus ist sie zentrale Akteurin, wenn es um die Beteiligung von Kindem und Jugendlichen geht 
und deshalb bedeutsame Akteurin im Rahmen der Spielleitplanung. In den folgenden Ausftlhrungen wird die 
Jugendhilfeplanung unter die Ausftlhrungen zur Jugendhilfe subsumiert, d.h. nicht unter Planung, da hier die im 
engeren Sinne raum- bzw. baubezogenen Planungen gemeint sind. 
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1. 7 Zielsetzung, Zielgruppe und Aufbau dieser Fachveröffentlichung 

Zielsetzung dieser für die Jugendhilfe erarbeiteten Fachveröffentlichung ist es: 

1. aufzuzeigen, in welchen fachlichen Kontext Spielleitplanung einzuordnen ist, 

2. konkrete Anregungen zu geben, in welcher Art und Weise einzelne Akteure der Jugendhilfe 

in ihrem Arbeitszusammenhang für Spielleitplanung aktiv werden können 

3. aufzuzeigen, welche Kooperationspartner eingebunden werden sollten, 

4. darzustellen, durch welche Organisationsformen und Strategien die Jugendhilfe die Anlie

gen der Spielleitplanung transportieren kann, 

5. zu beleuchten, in welcher Art und Weise die Jugendhilfe aktive Interessenvertretung für 

Kinder und Jugendliche im Rahmen der Spielleitplanung übernehmen kann. 

Zielgruppe dieser Veröffentlichung sind damit all diejenigen, die in der öffentlichen und freien 

•._./ Jugendhilfe mit Jugendhilfepolitik, Jugendhilfeplanung, der Kinder- und Jugendarbeit und der 

generellen Interessenvertretung von Mädchen und Jungen betraut sind. Auch sindalldiejenigen 

angesprochen, die sich mit grundsätzlichen Fragen zur Ausgestaltung der Jugendhilfe befassen, 

diejenigen, die für denAufbau von Strukturen verantwortlich sind, diejenigen die innerhalb der 

Verwaltung für die genannten Anliegen zuständig sind und sich in den verschiedensten Zusam

menhängen für die Interessen dieser Gruppe einsetzen. 

ZumAufbau 

Nachdem im einleitenden ersten Kapitel eine Vielzahl von Fragen aufgeworfen wurden, 

werden die folgenden Kapitel sukzessive Antworten suchen und Spielleitplanung in Bezug auf 

die Jugendhilfe verorten. 

Im zweiten Kapitel werden Grundzüge der Spielleitplanung aufgezeigt. 

Daran anschließend werden im dritten Kapitel gemeinsame Bezugspunkte von Jugendhilfe 

und Spielleitplanung dargestellt. Die Diskussionen um Kinderfreundlichkeit, Lebenswelt- und 

Sozialraumorientierung, Prävention und Partizipation werden aufgezeigt. 

Das vierte Kapitel geht dann auf die Organisation und den Ablauf der Spielleitplanung6 ein. 

Die Spezifika der politischen Absicherung des Verfahrens, der Anschluss an bereits bestehende 

Strukturen, die Dialogorientierung, die Beteiligungs- und Prozessorientierung und der Spiel

leitplan werden dargestellt. 

6 Die Ausfiihrungen zur Spielleitplanung im Rahmen dieser Fachveröffentlichungen beziehen sich auf den Stand 
Juni 2002. Über die fortlaufende theoretische Diskussion und die Prozesse in den Modellgemeinden können 
sich Weiterentwicklungen ergeben, die zum heutigen Zeitpunkt noch nicht vorhersehbar sind und deshalb in 
den folgenden Veröffentlichungen im Sinne der qualitativen Verbesserung des Verfahrens durch den Prozess 
aufgegriffen werden. 
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Daran anschließend konkretisiert das fünfte Kapitel das Verfahren Spielleitplanung für die 

Ebene der Kommune. Das Verfahren der Bestandsaufnahme, die Erstellung des Spielleitplans 

und die Umsetzung der Maßnahmen (Projekte), die sich aus dem Spielleitplan ergeben wird in 

den einzelnen Schritten beschrieben. 

Im sechsten Kapitel wird dann auf Verantwortung und Aufgaben der Jugendhilfe in diesem 

Prozess ausführlicher eingegangen. Die zentralen Akteure und Gremien der Jugendhilfe, d.h. 

der Jugendhilfeausschuss, die Verwaltung des Jugendamtes, die Jugendhilfeplanung, die Kin

der- und Jugendarbeit und die Kinder- und Jugendverbände werden jeweils auf ihre Ein

flussmöglichkeiten hinsichtlich der kind- und jugendgerechten Planung und Entwicklung von · 

Kommunen unter Beteiligung von Mädchen und Jungen untersucht, um strukturelle Veranke

rungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Zum Abschluss dieser Fachveröffentlichung wird dann im siebten Kapitel die Frage erörtert, 

welche Perspektiven und Entwicklungspotenziale sich für die Jugendhilfe aus dem Verfahren 

Spielleitplanung ergeben. 

Im Anhang werden ergänzend die Teilaspekte der Qualitätszielkozeption zur Spielleitplanung 

bezüglich der Beteiligung von Mädchen und Jungen und die zentralen Methoden zur Partizipa

tion von Kindern und Jugendlichen im Prozess der Spielleitplanung dargestellt. 
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2. Die Grundzüge der Spielleitplanung 

Zielsetzung der Spielleitplanung ist die Planung und Entwicklung eines kind-und jugend

gerechten kommunalen Raumes unter Beteiligung von Mädchen und Jungen. 

Um diese Zielsetzung zu erreichen, müssen in den Konununen entsprechende Strukturen, Ver

fahren und Methoden entwickelt und wngesetzt werden, die sicherstellen, dass 

- sowohl im politischen Willensbildungsprozess, als auch bei politischen Entschei

dungen die Interessen und Bedürfuisse von Kindem und Jugendlichen bei der Planung 

und Entwicklung von Wohnwnfeldem und Räwnen adäquat Berücksichtigung finden, 

-Kinder und Jugendliche als Experten und Expertinnen ihrer eigenen Situation aner

kannt werden, 

- direkte und indirekte Partizipationsmöglichkeiten von Mädchen und Jungen entspre

chend ihrer jeweiligen Entwicklungsbedingungen und ihres Entwicklungsstandes auf- und 

ausgebaut werden, 

-in Fachplanungsprozessen7 ressortübergreifende Strategien und Organisationsstrukturen 

umgesetzt werden, die über sektorale Zuständigkeiten und Fachkompetenzen hinweg die 

Lebenslagen von Kindem und Jugendlichen systematisch berücksichtigen. 

Das Lebens- bzw. Wohnwnfeld von Mädchen und Jungen wird dabei gezielt in den Mittelpunkt 

der Betrachtung gerückt. Der öffentliche Rawn ist in diesem Zusanunenhang eine zentrale 

Kategorie. Kinder und Jugendliche bewegen sich alltäglich im konununalen Rawn. Sie nutzen 

Straßen, Plätze, Freiflächen, Gebäude und viele andere Orte und .so ist es wichtig, all diese 

Orte auf ihre kind- und jugendgerechte Gestaltung hin zu überprüfen, wn für die gegenwär

tige Generation von Kindern und Jugendlichen und die nachwachsende Generation positive 

Entwicklungschancen und -möglichkeiten zu eröffnen. Spielleitplanung strebt eine qualitative 

Verbesserung des Lebens- bzw. Wohnwnfeldes durch partizipative Prozesse an und will damit 

zur Erhaltung und Schaffung von positiven Lebensbedingungen in der Kommune beitragen. 

Um für Kinder und Jugendliche qualitativ hochwertige Räume zu sichern bzw. zu schaffen, 

wird im Ralunen der Spielleitplanung ein so genannter "klassischer Planungsdreischritt" (1. 

Bestandserhebung, 2. Planerstellung, 3. Maßnahmenwnsetzung) vollzogen. Die Besonderheit 

bei diesem Dreischritt liegt darin, dass Kinder und Jugendliche in allen Phasen so weit wie 

möglich beteiligt werden. Die Mädchen und Jungen werden als Experten und Expertinnen in 

und für ihre Situation anerkannt und konsequent einbezogen. 

7 Z.B. Bauleit-, Verkehrs-, Freiraum- und Jugendhilfeplanung (zur besonderen Rolle der Jugendhilfeplanung s. 
Fußnote 5, S. 12) sowie die Stadt- und Dorferneuerung 
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Eine zentrale Grundlage der Bestandserhebung der Gemeinde bzw. des Stadtteils sind Bege

hungen und Erkundungen der Kommune zusammen mit Mädchen und Jungen, um deren 

Perspektive in den Prozess einzubringen. Durchgeftihrt werden die Begehungen von einer päd

agogischen Fachkraft. Der Planer/die Planerin nimmt beobachtend daran teil. Ergänzt wird 

diese Bestandsaufnahme aus Kinder- und Jugendsicht durch eine planerische Bes~andsauf

nahme. Über die Verknüpfung des planerischen Fachwissens mit der Perspektive der Mädchen 

und Jungen gelangt man zu einer umfassenden Informationsgrundlage. Eine Einschätzung der 

gesamten Flächen des Ortes wird möglich. 

Auf der Grundlage der Bestandsaufnahme erfolgt eine Bestandsbewertung aus fachplane

rischer Perspektive. Der aktuelle räumliche Bestand der Kommune wird in seiner Qualität 

beschrieben, Erhaltens- und Verbesserungswertes wird offengelegt, Entwicklungsperspektiven 

werden eröffnet und konkrete Maßnahmenempfehlungen werden formuliert. Basis zur Bewer

tung des Bestandes ist die Qualitätszielkonzeption8. 

All diese Aussagen werden im sogenannten Spielleitplan festgehalten: 

Im Spielleitplan wird detailliertes kleinräumiges Wissen über die Lebenswelt von Kindern und 

Jugendlichen in Bezug auf die räumliche Situation der Kommune festgehalten. Kurz-, mittel

und langfristige Empfehlungen flir die Entwicklung hin zur/zum kinder- und jugendfreundli

ehen Gemeinde/Stadtteil werden ausgesprochen. Darüber hinaus werden Aussagen bezüglich 

zu beachtender Aspekte für raumbezogene Fachplanungen wie z.B. Bauleit-, Verkehrs- oder 

Freiraumplanung getroffen. 

Damit es nicht beim alleinigen Wissen über die Situation von Mädchen und Jungen bleibt, 

sondern die Empfehlungen in erfahrbare Veränderungen umgewandelt werden, ist es von zen

traler Bedeutung, dass sich der dritte Schritt der Maßnahmenumsetzung anschließt. Aus der 

Spielleitplanung resultieren konkrete Projekte, die die Situation von Kindern und Jugendli

chen nachhaltig verbessern sollen. Die Partizipation der Zielgruppe steht innerhalb des Rea

lisierungsprozesses einer Einzelmaßnahme, also bei Planung, Entscheidung und Umsetzung 

wiederum im Mittelpunkt. 

Die im Spielleitplan enthaltenen Empfehlungen können von ihrer Größendimension, ihrem 

Planungsgegenstand und Planungsziel her erheblich variieren. Einzelne Maßnahmen können 

Gemeinden bzw. Stadtteile im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltung eigenständig rea

lisieren. Andere empfohlene Maßnahmen und Umsetzungen sind allerdings in komplexere 

Entscheidungszusanunenhänge eingebunden, die die Einbindung von Planungsfachämtern auf 

verschiedenen Verwaltungsebenen und/oder übergeordneter politischer Gremien notwendig 

machen. 

8 Die gesamte Qualitätszielkonzeption zur Spielleitplanung, welche sowohl Aspekte der Planung, als auch der 
Beteiligung berücksichtigt, wird im Rahmen der Handreichung Spielleitplanung im Frühjahr 2003 erscheinen. 
Ein Auszug der Qualitätszielkonzeption zur Beteiligung von Kindem und Jugendlichen ist im Anhang dieser 
Fachschrift dargestellt. 
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Damit Spielleitplanung als Gesamtverfahren realisiert werden kann, ist es wichtig, dass das 

Wissen aus dem Spielleitplan fUr übergeordnete Verwaltungsbehörden und verantwortliche 

Entscheidungsträger zugänglich gemacht wird und dort im Rahmen von planerischenund poli

tischen Aushandlungsprozessen Berücksichtigung findet. 

Planungsprozesse beinhalten immer Abwägungen zwischen unterschiedlichen Interessen. Bis

lang wurden Kinder- und Jugendinteressen, wenn es nicht explizit um eigene Räume oder Orte 

der Zielgruppe ging, wenn überhaupt, dann eher nachrangig beachtet. Spielleitplanung zielt 

darauf ab, dass die Belange von Mädchen und Jungen im Rahmen von raumbezogenen Planun

gen konsequent sichtbar gemacht werden und mit einer angemessenen Gewichtung ßerücksich

tigungfinden. Dies gilt sowohlfür die Planungen, die aus den Empfehlungen des Sp!elleitplans 

resultieren, als auchfür alle anderen Planungen, die auf Grund einer spezifischen raumbezo

genen Fachplanung in der Kommune durchgeführt werden. 

Um dies erreichen zu können braucht es eine Lobby, die sich strukturell, fachlich und poli

tisch fUr die Gestaltung einer kind- und jugendgerechten Kommune unter Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen einsetzt. Die Jugendhilfe ist die institutionalisierte Interessenver

tretung mit gesetzlichem Auftrag sowohl für die Schaffung von positiven Sozialisations

bedingungen, als auch für die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten von Mädchen 

und Jungen. 

Bislang haben Jugendhilfe und raumbezogene Fachplanungen9 eher versäult nebeneinander 

gearbeitet. Spielleitplanung zielt auf die Zusammenarbeit dieser Bereiche und auf ein dialogo

rümtiertes Verfahren innerhalb der Verwaltung, um Orte und Kommunikationszusannnenhänge 

zu schaffen, die im Sinne der Kinder- und Jugendfreundlichkeit und für die Schaffung von 

mehr Partizipationsmöglichkeiten im Rahmen von Planungsprozessen genutzt werden. Um dies 

umsetzen zu können, braucht es Strukturen mit klar zugeordneten Verantwortlichkeifen und 

transparenten Verfahrenswegen. 

Bevor auf die Verantwortlichkeiten und Aufgaben der Akteure der Jugendhilfe im Rahmen 

der Spielleitplanung konkreter eingegangen werden kann, wird Spielleitplanung im nächsten 

Kapitel in den fachlichen Kontext und die aktuellen Bezüge der Jugendhilfe eingeordnet, um 

Begründungszusannnenhänge und Schnittstellen zu angrenzenden Themenbereichen aufzuzei

gen. 

9 Z.B. Bauleit-, Verkehrs- und Freiraumplanung sowie die Stadt- und Dorferneuerung 
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3. Kinder- und Jugendwelten neu gestalten 

Kinderfreundlichkeit10, Lebenswelt- und Sozialraumorientierung, Prä

vention und Partizipation als gemeinsame Bezugspunkte von Spielleit

planung und Jugendhilfe 

Durch fortschreitende Modernisierung und gesellschaftlichen Wandel hat sich die Welt, in der 

Kinder und Jugendliche heute leben, in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Die Aus

wirkungen auf die Lebensbedingungen von Mädchen und Jungen sind weitreichend und in 

der Kinder- und Jugendforschung sowie in den Kinder- und Jugendberichten der Bundesregie

rung umfassend untersucht und aufgearbeitet. Vor diesem Hintergrund wurde seit Mitte der 

80er Jahrejenseits bestimmter Themenkonjunkturen, die immer wieder die Schwierigkeiten im 

Umgang mit der nachwachsenden Generation in den Mittelpunkt öffentlicher Debatten stellten, 

nach neuen Politikkonzepten, sowie gesellschaftlichen und pädagogischen Umgangsformen mit 

den Lebensphasen Kindheit und Jugend gesucht. Auch wenn hervorgehoben werden kann, dass 

sich in den vergangeneu Jahrzehnten z.B. in den Bereichen Wohlstand, Bildung und Freizeit, 

die Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen deutlich verbessert hat und ein dichtes Netz 

von Betreuungseinrichtungen und sozialer Infrastruktur über die Kinder- und Jugendhilfe auf

gebaut wurde, so zeigen sich im gesellschaftlichen Wandel auch Kehrseiten, Risiken und neue 

Anforderungen an die Aufgabe, günstige Lebensbedingungen für die aufwachsende Generation 

zu schaffen. 

Im hier zur Rede stehenden Zusammenhang stellt sich die Frage, wie entlang der Interessen 

und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen geeigneter Spiel- und Aktionsraum zurückge

wonnen bzw. erhalten werden kann. Die Jugendhilfe hat neben anderen Aufgaben, auch die 

Aufgabe, offensiv Einfluss auf Planungsprozesse und politische Entscheidungen zu nehmen, 

die die Planung und Entwicklung des Lebensumfeldes von Kindern und Jugendlichen beein-

'·- flussen, und so zur Schaffung von positiven Lebensbedingungen beizutragen. Die Jugendhilfe 

hat ihren Einmischungsauftrag gegenüber raumbezogenen Fachplanungen bislang zu wenig 

wahrgenommen . 

. Aktuelle Debatten um die Begriffe Kinderfreundlichkeit, Lebenswelt- und Sozialraumorientie

rung, Prävention und Partizipation verweisen über die bereits bestehenden gesetzlichen Vorga

ben, noch einmal auf die Notwendigkeit der Jugendhilfe, sich aktiv für eine adäquate Gestaltung 

des kommunalen Raumes für Kinder und Jugendliche einzusetzen. Inwieweit die benannten 

Begriffe, welche Handlungsmaxime der Jugendhilfe beschreiben, auch flir Spielleitplanung 

bedeutsam sind, soll im folgenden beschrieben werden. 

10 Der Begriff "Kinderfreundlichkeit" impliziert im Zusammenhang dieser Fachveröffentlichung zu- gleich 
Jugendfreundlichkeit Zur ausfilhrlicheren inhaltlichen Konkretisierung des Begriffes siehe Punkt 3.1. 
11 Auch eine nur skizzenhafte Beschreibung dieses Wandels würde hier den Rahmen des Berichtes sprengen 
und könnte nur unvollständig und plakativ bleiben. Aufweiterfilhrende Ausarbeitungen wird deshalb an dieser 
Stelle verzichtet. 
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3.1 Kinderfreundlichkeit als normative Orientierung und politische Programmatik mit 

rechtlichem Hintergrund 

Mit dem Begriff der Kinderfreundlichkeit wird eine Zielrichtung benannt, die ftir alle Politike

benen (Bund, Land, Kommune) seit den 80er Jahren darauf abzielt, quer zu allen Politikfeldern 

und Verwaltungsbereichen, durch bestimmte Verfahren, Verwaltungsstrukturen, Prüfkriterien 

und vor allem durch Öffentlichkeitsarbeit einen Erhalt bzw. eine Rückgewinnung von Lebens

räumen und Lebenswelten, angepasst an die Entwicklungsanforderungen von Heranwachsen

den, zu realisieren. Unter dem Begriff der Kinderfreundlichkeit firmiert eine Vielzahl von 

Iandes- und kommunalpolitischen Programmen mit sehr heterogener inhaltlicher Ausprägung 

und Reichweite. Kinderfreundlichkeit lässt sich in diesem allgemeinen Zugang auch als Ziel

perspektive der Spielleitplanung beschreiben bzw. Spielleitplanung lässt sich als ein Instrument 

im Kanon unterschiedlicher Aktivitäten für mehr Kinderfreundlichkeit verorten. 

Was unter dem Begriff Kinderfreundlichkeit allerdings konkret zu verstehen ist, ist inhaltlich 

nicht eindeutig bestimmt. Er wird in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen verwandt und 

steht meist ftir das politische Bestreben, das Wohl der Kinder und Jugendlichen ins Blickfeld 

politischer und gesellschaftlicher Verantwortung sowie konkreten Handeins zu rücken. Kinder

freundlichkeit kann als Reaktion auf eine gesellschaftliche Entwicklung verstanden werden, mit 

der zum Ausdruck gebracht werden soll, dass umfassende politische Strategien und Konzepte 

notwendig sind, die 

- die Familie in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen, den veränderten Familienformen 

und Rollen von Männem und Frauen Rechnung tragen, eine Vereinbarung von Kinderer

ziehung und Erwerbsarbeit möglich machen. Kinderfreundlichkeit zeigt hier konkrete 

Konsequenzen ftir den Arbeitsmarkt, die Wohnungs- und Gleichstellungspolitik bis hin 

zur Schaffung entsprechender Betreuungsangebote auf, 

- die strukturelle RücksiChtslosigkeit gegenüber den Bedürfnissen von Kindem und Ju

gendlichen nach Spielflächen, Erfahrungsräumen, Bewegungsmöglichkeiten und Schutz 

und Gesundheit aufheben. Damit sind nicht nur die speziellen Angebote der Kinder

und Jugendhilfe angesprochen, sondern alle Gesellschaftsbereiche und Politikfelder wie 

z.B. Schulbauplanung, Stadtplanung und Umweltschutz, 

- die Siedlungs- und Bebauungsstruktur, die Verkeln·sfiihrung und der Umweltverbrauch 

aus der Perspektive von Kindem und Jugendlichen kritisch hinterfragt, um der nachwach

senden Generation Zukunftschancen zu sichern. 

In diesem umfassenden Sinne ist Kinderfreundlichkeit eine normative Orientierung, die ins 

Bewusstsein rückt, dass Mädchen und Jungen eine lebenswerte und gesunde, ihren Entwick

lungsbedingungen und -chancen entsprechende Lebenswelt brauchen. 

Die sich im Anspruch der Kinderfreundlichkeit bündelnden Kinderbelange umfassen individu

elle Grundbedürfnisse wie z.B. Gesundheit, materielle Versorgung, Zuwendung, Geborgenheit 
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und Sicherheit. Darüber hinaus werden Gruppeninteressen aufgegriffen, da auf die Randstän

digkeit der Kinder innerhalb der Gesellschaft reagiert wird. Außerdem werden die Aspekte der 

Kindheit insgesamt thematisiert, da Kinder für ein innovatives Potenzial stehen nnd der Begriff 

Kinderfreundlichkeit stellvertretend ftlr die künftigen Generationen und deren Interessensträger 

steht. 

Diese verschiedenen Aspekte werden in unterschiedlichen rechtlich-funktionalen Zusannnen

hängen operationalisiert. Zum einen leitet sich aus Kinderfreundlichkeit ein moralischer 

Anspruch ab, dem ideell durch entsprechende Gesinnungen, Einstellungen und Haltungen zu 

begegnen ist. Die Anerkennung von Kindern als eigenständige Subjekte steht damit in enger 

Verbindung. Zum anderen ist Kinderfreundlichkeit im funktionalen Sinne in der Weise zu ver

stehen, in welcher Art Kinder und Kindheit im organischen Zusannnenhang des gesellschaftli

chen Ganzen steht. Somit steht Kinderfreundlichkeit für eine praktische Umsetzung. Sie muss 

sich in der äußeren Lebenswelt von Kindern beweisen. An der Art und Weise, wie der kom

munale Raum im Hinblick auf die Bedürfnisse und Interessen von Mädchen und Jungen 

gestaltet ist, macht sich fest, ob Kinderfreundlichkeit verwirklicht ist. 12 

3.1.1 Zur Verankerung von Kinderfreundlichkeit im Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Der Jugendhilfe kommt als gesellschaftlichem Teilsystem, welchem strukturell die anwalt

schaftliche Interessenvertretung von Mädchen und Jungen obliegt, eine besondere Rolle zu, 

wenn es um die Wahrnehmung von Kinder- und Jugendrechten geht. Dies ist durch den gesetz

lichen und fachlichen Auftrag im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) festgeschrieben. 

Kinderfreundlichkeit wird im KJHG adjektivisch in BezugaufUmwelt beschrieben und in Ver

bindung mit der Schaffung von "positiven Lebensbedingungen" für junge Menschen und ihre 

Familien gesetzt: 

§1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 

Abs. 3 Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere 

(4) dazu beitragen, positive Lebensbedingungenfür junge Menschen und ihre Familien sowie 

eine kinder- undfamilienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffin. 

In der Kommentiemng zum KJHG durch Münder finden sich diesbezüglich folgende Ausfüh

rungen: "Nr. 4 weist über den engen Zuständigkeitsbereich des Ressorts Jugendhilfe hinaus. 

Hier wird ausdrücklich die offensive Jugendhilfe als Querschnittspolitik angesprochen, das 

Hineinwirken in andere Politikfelder im Interesse von Kindern und Jugendlichen. Darüber 

hinaus geht das institutionelle Hineinwirken der Jugendhilfe in für Minderjährige wichtige 

Felder (Schule, Ausbildung, Arbeitsmarkt, Stadtentwicklung, Baupolitik, Wohnen): Hier han-

. 
12 V gl. Eichholz 2000, S. 8ff 
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delt es sich nicht nur um die in der Querschnittspolitik angelegte Wahrnehmung der lobbyisti

schenAufgabe zugunsten Minderjähriger, soudem um die offensive Erweiterung institutionellen 

Handelns in alle Lebensfelder, die ftir Minderjährige relevant sind, und damit um die kontinu

ierliche Einmischung von Jugendhilfe in andere Politikfelder. "13 

Die Jugendhilfe hat folglich "als Vertreter der gesellschaftlichen Gruppe der Kinder in allen 

Lebens- und Gesellschaftsbereichen die Prüfung der langfristigen Konsequenzen von aktuellen 

politischen oder administrativen Planungsentscheidungen in die Entscheidungstindung einzu

bringen und damit ihre Berücksichtigung im Gegensatz zur bisherigen Praxis angemessen zu 

gewährleisten. Dabei bleibt die Verantwortung fiir die Berücksichtigung dieses öffentlichen 

Belanges beim jeweiligen Planungsträger bzw. bei der jeweiligen politischen Körperschaft. 

Aufgabe der Jugendhilfe ist es jedoch, die Berücksichtigung einzufordern"14 (Hervorhebung 

im Original). 

Kinderfreundlichkeit und die Schaffung von positiven Lebensbedingungen ist somit nicht frei-

.~/ willig, sondern gesetzlich im KJHG verortet und somit Aufgabe der Jugendhilfe. 

Zusammenfassend: 
- Kinderfreundlichkeit hat zum Ziel, Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugend

lichen bewusster wahrzunehmen und in Erwachsenenentscheidungen einzubringen. 
- Kinderfreundlichkeit ist Querschnittsaufgabe aller Politik- und Planungsbereiche. 
-Aufgabe der Jugendhilfe ist es, die Berücksichtigung von Kinder-. und Jugendbelangen 

bei anderen Fachplanungen und politischen Entscheidungen einzufordem. Der Einmi
schungsauftrag ist in dem Sinne zu verstehen, dass es oftmals einer Initiative von Sei
ten der Jugendhilfe bedarf, das Thema Kinderfreundlichkeit zu thematisieren, damit 
andere Ressorts tätig werden. 

- Kinderfreundlichkeit und die Schaffung von positiven Lebensbedingungen sind nicht 
freiwillige Leistungen, soudem gesetzlich im KJHG verortet 

13 Münder 1998, S. 106 
14 Ministerium fUr Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1995, S. 42 
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3.2 Lebenswelt- und Sozialraumorientierung - eine Begriffsbestimmung 

Die Begriffe "Lebenswelt" und "Sozialraum" wurden im Achten Jugendbericht15 der Bundes

regierung (1990) besonders hervorgehoben und als zentrales Paradigma für die Jugendhilfe 

gefordert. Der Begriff der Lebensweltorientierung beschreibt darüber hinaus auch ein Hand

lungsmaxim für die Jugendhilfe. Pluralisierte Lebenslagen und individualisierte Lebensfüh

rung finden innerhalb des Konzeptes Berücksichtigung. Der Begriff der Lebensweltorientierung 

steht für eine paradigmatische Zielbestimmung und Neuformulierung von Prinzipien und Hand

lungsmaximen einer modernen Jugendhilfe, sowie einer ausdifferenzierten sozialen Infrastruk

tur. Das Lebensweltkonzept ist eine wesentliche theoretische Grundlage des sozialräumlichen 

Ansatzes. Was unter beiden Zugängen zu verstehen ist und was sich daraus ftir die Jugendhilfe 

ableiten lässt, soll im folgenden erläutert werden. 

Der Begriff der Lebenswelt umfasst objektiv alle räumlichen, sozialen und zeitlichen Dimen

sionen, die Lebensbedingungen und Erfahrungsmöglichkeiten von Personen, hier Kindern und 

Jugendlichen, vorstrukturieren und prägen. Über diese strukturellen Dimensionen hinaus ist 

Lebenswelt auch ein subjektives Konstrukt, das nicht ohne den oder die Betroffenen gedacht 

werden kann. Sie ist abhängig davon, wie der jeweilige Mensch sich in seiner Umgebung 

erfährt, wie er mit den gegebenen Verhältnissen zurecht kommt. 

Lebenswelt meint damit die alltägliche Wirklichkeitserfahrung in Handlungszusammenhängen, 

wie z.B. der Familie, dem Freundeskreis, dem Gemeinwesen oder der Schule. Damit wird 

generell eine Perspektive eingenommen, die an den subjektiven Sichtweisen, Bedürfuissen und 

Möglichkeiten der Betroffenen anknüpft. 

"Als Sozialraum können wir ein geografisch beschreibbares Gebiet ansehen, für dessen 

Bewohner charakteristische und besondere sozialstruktureHe Merkmale bestimmbar sind oder 

das die Bewohner selbst gegenüber anderen Gebieten als abgrenzbaren und gegebenenfa11s mit 

einer eigenen "Identität" ausgezeichneten Raum ansehen. "16 

Die Orientierung an lebensweltlichen und sozialräumlichen Bezügen, das heißt an den struk

turellen Ralunenbedingungen und den subjektiven Erfahrungshorizonten von Mädchen und 

Jungen, ist eine wesentliche Voraussetzung ftir die Gestaltung kind- und jugendgerechter 

Lebensräume. Die Ausrichtung an Lebenswelten und Sozialräumen von Kindern und 

Jugendlichen ernstgenommen stellt eine grundlegende Umorientierung und einen Per

spektivenwechsel für Planung und Jugendhilfe dar. 

Ressourcenbündelung, Vemetzung, fachlicher Austausch, Einmischung von Jugendhilfe, ver

stärkte Kontakte zur Kommunalpolitik und eine stärkere Einbindung von Bürgerinnen und Bür

gern sind einige der erklärten Ziele der Lebenswelt- und SozialratUnorientierung. 

15 BMJFFG 1990, S. 85ff 
16 Nikles B. 2001, S.3 

24 



--~·--------·--

Der Perspektivwechsel für die raumbezogenen Fachplanungen ist darin zu sehen, dass die 

fachspezifischen und sektoralen Planungen rückbezogen werden müssen auf ein ganzheitliches 

Verständnis von Lebenswelt und Sozialraum, dass also Folgen und Risiken von Planung stärker 

als bisher nicht nur in der Eigenlogik des spezifischen Ansatzes betrachtet, sondern auch in 

ihren Auswirkungen für Mädchen und Jungen, aber auch für andere Personengruppen hinter

fragt werden müssen. Ein weiterer Perspektivwechsel für die raumbezogenen Fachplanungen 

besteht darin, dass jenseits der spezifischen fachlichen Kompetenzen, Normen und Richtwerte, 

ein ganzheitlicher Zugang zur Lebenswelt durch Planung auch bedeutet, nicht mehr generell 

durch Fachplanungen vorzugeben, wie zukünftig ein Stadtteil, eine Fläche oder ein Verkehrs

system auszusehen hat, sondern auch danach zu fragen, was Menschen in ihrem Stadtteil brau

chen, was lebenswerte Umwelten auszeichnet und wie den steigenden Mobilitätsanforderungen 

Rechnung getragen werden kann, in Abwägung unterschiedlicher Interessen und Bedürfuisse. 

Ein ganzheitlicher Zugang zur Lebenswelt und zum Sozialraum bedeutet für die unterschied-

·~/ Iichen Fachplanungen die Abkehr von einem technokratischen Planungsverständnis, das aus

schließlich sektoralen und funktionalen Etfordemissen Rechnung trägt. Konkret bedeutet dies, 

viel stärker als bisher, Planung als Aushandlungsprozess unterschiedlicher Interessen und 

Bedürfnisse zu verstehen, in denen zukünftig auch Kinder und Jugendliche als kompetente 

Kenner ihrer Lebenswelt, aber auch andere Gruppen systematisch mit einbezogen werden. 

Aus den Zugängen und der Diskussion der beiden Begriffe Lebenswelt und Sozialraum erge

ben sich fachliche Standards und sozialpädagogische Innovationen, die ebenfalls Relevanz für 

die Jugendhilfe aufzeigen. Welche Anforderungen und Handlungsansätze sich daraus ergeben, 

wird im folgenden detaillierter ausgeführt. 

Lebenswelt- und sozialraumorientierte Jugendhilfe interessiert sich für konkrete Konstella

tionen, interessiert sich dafür, wie Menschen im Alltag, in den sozialen Bezügen und Netzen, in 

unterschiedlichen städtischen/ländlichen Räumen oder Szenen leben. 17 Lebenswelt- und Soziai

raumorientierung zielt auf alltägliche Handlungskompetenz, auf Förderung der Lebenspraxis, 

auf Aktivierung der Betroffenen und Selbstorganisation ab. Sie unterscheidet sich damit von 

kontrollierend-intervenierenden Konzepten. 18 

Da es sich hierbei um einfachliches Konzept und um eine paradigmatische Orientierung für 

die Ausgestaltung der Jugendhilfeinfrastruktur und der professionellen Handlungsansätze han

delt, bildet die Lebenswelt- und Sozialraumorientierung gleichermaßen auch einen Rahmen 

zur inhaltlichen Füllung der gesetzlichen Vorgaben des KJHG" s. Im KJHG selbst werden die 

Begriffe Lebenswelt- und Sozialraumorientierung nicht direkt verwandt, obwohl sie bei vielen 

17 V gl. Thiersch 1997, S. 18 
18 Vgl. Deutscher Verein fiir öffentliche und private FOrsorge (Hrsg.) 1997, S. 609-611 
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Ausfiihrungen impliziert sind. Münder verweist in der Kommentierung zum KJHG explizit im 

Zusammenhang mit § 11, welcher die Förderung der Entwicklung junger Menschen ins Zen

trum der Zielsetzung von Jugendarbeit rückt, auf eine Lebensweltorientierung. Gerade wenn es 

um die Identifizierung und Umsetzung der "erforderlichen Angebote" geht, wird eine kleinräu

mige und lebensweltorientierte Angebotsstruktur gefordert. 19 

Wenn Lebenswelt- und Sozialraumorientierung nicht nur eine rein fachliche "Orientierungs

hilfe" bleiben, soudem entsprechend der oben formulierten Maxime umgesetzt werden soll, 

bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen und Handlungskonzepte. Eine lebensweltorien

tierte Jugendhilfe kann "nur praktiziert werden im Kontext von Sozialpolitik, also von einer 

Politik, die Verhältnisse und Strukturen analysiert und gestaltet (also z.B. von Arbeitspolitik, 

Steuerpolitik, Familienpolitik und Stadtbaupolitik). Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, die 

sich nicht im Kontext einer solchen sozialpolitischen Orientierung sieht, die sich nicht ein

mischt, bleibt notwendig oberflächlich und darin gefährlich"20• 

Soziale Arbeit im allgemeinen und Jugendhilfe im besonderen sind deshalb im Rahmen 

der Aktivitäten für mehr Kinderfreundlichkeit aufgefordert, die strukturellen Rahmen

bedingungen, unter denen Kinder und Jugendliche leben, zu verbessern, Ursachen von 

gelingenden und auch misslingenden Sozialisationsverläufen aufzuzeigen, sowie Interes

sen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen deutlicher und offensiver gegenüber 

politischen Entscheidungsträgern zu vertreten. 

19 V gl. MOnder 1998, S. 162 
20 Thiersch 1997, S. 21 
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3.3 Prävention durch adäquate Planung und Entwicklung von Kommunen 

"Prävention statt Reaktion" gehört bereits seit Mitte der 80er Jahre zu den Prinzipien 

und Forderungen einer modernen Jugendhilfe. Prävention ist als eine Leitkategorie zu 

verstehen, die auf die Schaffung von positiven Lebensbedingungen abzielt und versucht, 

potenzielle Problemlagen und Risikoverhalten zu verhindern. Geschieht dies bereits im 

Vorfeld der Entstehung von Problemen und Risiken, so spricht man vonprimärer Prävention. 

Wird eine Problemlage frühzeitig erkannt und gestoppt, so handelt es sich um sekundäre Prä

vention. Prävention setzt damit ein frühzeitiges Erkennen von Situationen voraus und reagiert 

auf das Erkennen des Problems durch entsprechende Interventionen und abgestimmte Maßnah

men. 

Dabei geht es um ein Wechselspiel zwischen Verhindern und Befähigen. Lebensbedingungen 

sollen verhindert werden, die dem Recht auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen 

·,~ und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit entgegenstehen. Gleichzeitig soll die Jugendhilfe 

Kinder und Jugendliche befähigen, dieses Recht entsprechend wahrzunehmen. Mädchen und 

Jungen sollen zu aktivem Lernen befähigt werden. Probleme, Konflikte und den Lernprozess 

störende Faktoren sollen verhindert werden. "Positives Sozialverhalten, positives Selbstwert

geflihl, Selbstwirksamkeitsüberzeugungen und aktives Bewältigungsverhalten sowie soziale 

Unterstützung, positive Freundschaftsbeziehungen und anregende Schulerfahrungen sind risi

komindernde Faktoren. Die Generalbotschaft ist immer: Positive Lebensbedingungen schaf

fen, wie es der § 1 KJHG verlangt, das ist Prävention"21 • 

Im Zeichen eines solchen ganzheitlichen Präventionskonzeptes, welches einen Schwerpunkt 

bei der primären Prävention setzt, ergeben sich für die Gewichtung der Aktivitäten der Jugend

hilfe neue Akzente. Notwendig sind politische Aktivitäten zur Gestaltung von Lebensverhält

nissen. Darüber hinaus gilt es, tragfähige soziale Bezüge, vor allem das soziale Netz in der 

Gemeinde, zu stärken. Relevant sind schließlich bildungsbezogene und gestaltende Angebote 

zur Veränderung von Lebensräumen für Heranwachsende.22 Räumliche und Stadtplanerische 

Dimensionen gewinnen damit für die Jugendhilfe an Bedeutung. Die Wechselwirkungen 

von räumlichen Gegebenheiten und Entwicklungschancen und -möglich-keiten von Mäd

chen und Jungen werden anerkannt und entsprechend bearbeitet. 

Verantwortlich für Bemühungen und Aktivitäten in diese Richtung sind nicht zuerst die Kinder 

und Jugendlichen selbst, sondern die Öffentlichkeit, die Bürgerinnen und Bürger und die 

Kommunalpolitik Kommunalpolitik trägt letztendlich die Verantwortung für die Schaffung 

von kindgerechten Lebensbedingungen. Ein entsprechendes Bewusstsein für die Problematik 

und die gleichberechtigte Beachtung von Kinder- und Jugendbedürfnissen gegenüber anderen 

Bedürfnissen sind Voraussetzungen zur Gestaltung einer kindgerechten Kommune. Prävention 

21 vgl. Müller 2001, S. 287 
22 vgl. BMFSFJ 1990, S. 85 
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im kommunalpolitischen Raum heißt daher immer auch, Lobby für Kinder und Jugendliche zu 

sein, um so die Berücksichtigung ihrer Anliegen sicherzustellen. 

Spielleitplanung versucht, über das Verfahren und den Aufbau von Strukturen auf die Schaf

fung und Gestaltung von kindgerechten kommunalen Räumen und eine entsprechende Lobby 

fi1r Mädchen und Jungen hinzuwirken und in diesem Sinne präventiv auf die Lebenswelt von 

Kindem und Jugendlichen in Dörfern und Städten Einfluss zu nehmen. 
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3.4 Partizipation als integraler Bestandteil von Jugendhilfe und Spielleitplanung 

Die Ausgestaltung Iebenswelt- und sozialraumorientierter Planungen, die an den alltägli

chen Lebenszusammenhängen von Kindem und Jugendlichen anschließt, und somit nicht nur 

aus fachlicher und technischer Sicht Zukunftsentwürfe für streng separierte Projekte (Bebau

ung, Verkehr, Grünflächen etc.) erstellt, sondern auch danach fragt, wie die Entfaltungsmög

lichkeiten der Mädchen und Jungen konkret aussehen, kann nicht ohne Partizipation - in 

direkter oder indirekter Form - erfolgen. 

Vor allem in den 90er Jahren hat sich verstärkt ein Bewusstsein und eine Praxis ausgeprägt, die 

Kinder und Jugendliche als eigenständige Personen mit Selbstbestimmungsrechten und Kom

petenzen wahrnimmt und ihnen in politischen wie alltäglichen Lebenszusammenhängen und 

Institutionen mehr Beteiligungsrechte und -möglichkeiten einräumt. 

3.4.1 Der rechtliche Rahmen für Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Beteiligungsrechte von Kindem und Jugendlichen sind in verschiedenen Gesetzen aufgenom

men worden. Vor allem die UN-Kinderrechtskonvention, das Kinder- und Jugendhilfegesetz, 

die Ausfiihrungsgesetze der Länder, einzelne Gemeindeordnungen der Länder, entsprechende 

Passagen des Baugesetzbuches und der Agenda 21 stecken den Ralnnen ab, in dem Partizipa

tion stattfinden kann und soll. Die zentralen Punkte dieser rechtlichen Vorgaben werden im 

folgenden kurz aufgeführt und besprochen. 

Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes ist ein völkerrechtliches Instrument, in dem 

sich die unterzeichnenden Staaten in einer verbindlichen Rechtsform darauf verpflichten, sich 

ftir persönliche, politische, sowie soziale Rechte znm Schutze und zur Stärkung der Kinder 

einzusetzen. In ihr wird die neue und besondere Sichtweise auf Kindheit deutlich: "Das Kind 

wird als Träger eigener Rechte ernst genommen. Es ist nicht mehr nur Adressat von Fürsorge, 

Schutz und Erziehung. Vielmehr wird seine Subjektstellung als Mensch mit dem Anspruch auf 

Beteiligung und Mitsprache betont"23
• Partizipation erhält einen besonderen Stellenwert durch 

den Artikel 12 der Kinderrechtskonvention, worin die Berücksichtigung des Kinderwillens ver

ankert wurde. 

23 MKJFF des Landes Rheinland-Pfalz 1998, S. 8 
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Im Kinder- und Jugendhilfegesetz ist fllr den Bereich der Partizipation vor allem der § 8 

wichtig, welcher unter anderem besagt, dass Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Ent

wicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu betei

ligen sind. Das Beteiligungsrecht verpflichtet die Träger der Jugendhilfe, Minderjährige überall 

dort, wo sie in irgendeiner Weise von Entscheidungen der Jugendhilfe betroffen sind, einzube

ziehen. Es besteht somit die Möglichkeit fllr Mädchen und Jungen, aktiv Einfluss zu nehmen. 

Der Hinweis auf den Entwicklungsstand der Betroffenen verweist darauf, dass der individuel

len Entwicklung der einzelnen Kinder und Jugendlichen Beachtung geschenkt wird. 

Außerdem verweist der § .80 im KJHG zur Jugendhilfeplanung in Absatz 1, (2) darauf, dass 

eine Bedarfsbestimmung "unter Berücksichtigung der Wünsche, Interessen und Bedürfnisse 

der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten" erfolgen soll. 

Des weiteren kaun die Beteiligung junger Menschen ein förderungsrelevanter Faktor sein. So 

schreibt 

§ 74 Abs. 4 KJHG vor, dass bei sonst gleich geeigneten Maßnahmen solchen Trägem der 

Vorzug zu geben ist, die stärker an den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre Ein

flussnahme auf die Gestaltung der Maßnahme gewährleisten. 

Das Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) Rhein

land-Pfalz betont in § 1 (3) das Recht junger Menschen, sich in Angelegenheiten, die ihre 

Lebensbedingungen betreffen, an den zuständigen Jugendhilfeausschuss oder an den Landesju

. gendhilfeausschuss zu wenden. Im§ 4 ( 4) und§ 8 ( 6) wird darauf hingewiesen, dass sowohl der 

Jugendhilfeausschuss, als auch der Landesjugendhilfeausschuss zu einzelnen Tagesordnungs

punkten Sachverständige und Betroffene, insbesondere junge Menschen, hören und mit ihnen 

Beratungsgegenstände erörtern kaun. 

Das Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Jugendf6rde

rungsgesetz) Rheinland-Pfalz hebt die Partizipation von Kindem und Jugendlichen ebenfalls 

besonders hervor. So wird im § 2 ( 5) darauf verwiesen, dass die Arbeit mit Kindem ein wesent

licher und eigenständiger Teil der Jugendarbeit ist und dass sie fUr Kinder geeignete Formen 

der Beteiligung an der Gestaltung ihrer Lebenswelt schafft. Darüber hinaus wird in § 4 (2) 

festgeschrieben, dass jungen Menschen Gelegenheit gegeben werden soll, in geeigneten Betei

ligungsformen an der Jugendhilfeplanung mitzuwirken. 

Für kommunale Belange sind die Gemeindeordnungen der einzelnen Bundesländer von 

Bedeutung. In Rheinland-Pfalzsind im Jalrre 1998 im Zusammenhang mit der Stärkung von 

Partizipationsmöglichkeiten fUr Kinder und Jugendliche Ergänzungen in die Ge~eindeordnung 

aufgenommen worden. So besagt der § 16c GemO, dass die Gemeinde bei Planungen und Vor

haben, die die Interessen von Kindem und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise 

beteiligen soll. Hierzu soll die Gemeinde über die in ihren Gesetzen vorgesehene Beteiligung 
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der Einwohner und Einwohnerinnen hinaus geeignete Verfahren entwickeln und umsetzen. 

Außerdem wird im § 46b GemO auf die Einrichtung einer Jugendvertretung hingewiesen. Ent

sprechendes gilt ftir die Landkreisordnung. 

Die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz hebt die Beteiligung von Kindem und Jugendlichen 

somit explizit hervor. Das Kommunalbrevier merkt diesbezüglich an: "Er (§16 c, Amn. der 

Verfasserin) ist von der rechts- und jugendpolitischen Überzeugung geprägt, dass Kinder und 

Jugendliche stärker in örtliche Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen werden sollen. 

[ ... ] Die Bestimmung lässt den Gemeinden einen Spielraum ftir kinder- und jugendgemäße 

Beteiligungsformen und beschränkt sich nicht darauf, lediglich die in der Erwachsenenwelt 

etablierten Strukturen kommunaler Organe auf die Jugendlichen zu übertragen. Ein wichtiger 

Aspekt ist dabei, dass die Organe der Gemeinden in eine aktivere Rolle gebracht werden und 

sich im Abwägungsprozess mit der Position der Kinder und Jugendlichen stärker auseinander

setzen sollen. "24 

··~ Die Gemeindeordnung von Schleswig-Holstein geht sogar noch weiter. In Anlehnung an das 

KJHG besagt sie, dass Kinder und Jugendliche an Planungen in den Gemeinden in angemes

sener Weise beteiligt werden sollen, wenn ihre Interessen davon berührt werden. Ferner, dass 

geeignete Verfahren zu entwickeln sind. Besonders erwähnenswert ist, dass am Ende des Pla

nungsprozesses darzulegen ist, wie die Interessen von Kindern und Jugendlichen berücksichtigt 

und deren Beteiligung durchgeflihrt worden sind.25 

Das Baugesetzbuch verweist darauf, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn

und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung erfüllt werden 

sollen. Des weiteren wird aufgeführt, dass die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevöl

kerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen und alten Menschen und der 

Behinderten, die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung berück

sichtigt werden sollen. Die Bedürfnisse der angesprochenen Gruppen werden in diesem Zusam

menhang nicht näher erläutert und festgelegt. 

Die Agenda 21 ist das Ergebnis der Weltklimakonferenz in Rio de Janeiro 1992. In der Agenda 

werden wirtschaftliche Entwicklung, sozialer Fortschritt und die Erhaltung der ökologischen 

Grundlagen nicht als Gegensätze verstanden. Verbunden werden sollen sie durch das Prinzip 

der Nachbaltigkeit. Nachbaltigkeit ist dabei mehr als Umweltschutz. Unter dem Begriff der 

Nachbaltigkeit wird eine Entwicklung verstanden, die die Belange zukünftiger Generationen 

berücksichtigt, ohne die Ansprüche heute lebender Generationen zu beschränken. Die umfas

sende Mitwirkung der nachwachsenden Generation an der Umsetzung der Agendaziele wird 

dadurch unabdingbar, um einen Konsens über Grundwerte, eine gesunde Lebensentwicklung 

24 Kommunale Spitzenverbände Rheinland-Pfalz, 1999, S. 261 
25 vgl. § 4 7f. Gemeindeordnung Schleswig-Holstein 
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und Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Generationen zu finden und zu gestalten. Deshalb 

sollen Entscheidungsträger die Wahrnehmung politischer Verantwortung der Bürger und Bür

gerinnen für ihr Gemeinwesen und damit einhergehend ein echtes Angebot politischer Par

tizipationsmöglichkeiten fördern. Die Lokale Agenda 21 soll dazu ganz konkret auf die je 

örtlichen Besonderheiten zugeschnitten werden. Das Kooperationsprinzip in der Kommune ist 

von großer Bedeutung. Eine Konsensfindung zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen wird 

angestrebt. 26 Der Schwerpunkt liegt darauf, durch einen partizipativen Aushandlungsprozess 

Kommunen langfristig und nachhaltig kindgerecht zu gestalten und die natürliche Umwelt zu 

erhalten. 

Trotz der inzwischen weitreichenden gesetzlichen Verankerung der Partizipationsmöglichkei

ten und -rechte bleibt die Umsetzung dieser Rechte in der Praxis hinter den Vorgaben zurück. 

Dies verweist darauf, dass gesetzliche Vorgaben alleine nicht ausreichen, um die praktische 

Realisierung zu sichern. Recht, politische Entscheidungen, Fachlichkeit, praktikable Verfah

rensweisen und engagierte Menschen, die diese rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen wollen, 

müssen zusammengeführt werden. Es genügt nicht, die gesetzlichen Vorgaben formalrechtlich 

zu beachten, da diese Setzungen nicht konkret genug sein können, um einerseits den komplexen 

Anforderungen gerecht werden zu können und andererseits genügend Spielraum für individu

elle Lösungen zu lassen. Aus diesem Grund müssen neben dem rechtlichen Rahmen weitere 

Konditionen sichergestellt werden, damit eine kindgerechte Umwelt und entsprechende Parti

zipationsmöglichkeiten umfassend verwirklicht und effektiv zu Veränderungen ftihren können . 

. Ober die rechtlichen Vorgaben hinaus, können weitere Argumente aufgefohrt werden, warum 

die Beteiligung von Mildehen und Jungen bedeutsam ist. Zentrale Ansatzpunkte finden sich in 

demokratietheoretischen, pädagogischen und qualitätssteigernden Aspekten. 

3.4.2 Partizipation als Kennzeichen einer Demokratie 

Erhalt und Weiterentwicklung der Demokratie ist auf die Anerkennung und Wertschätzung 

des demokratischen Systems der heranwachsenden Generation angewiesen. Um diese Identi

fikation zu erreichen, sind effektive Beteiligungsmöglichkeiten notwendig. Aus Kinden-i und 

Jugendlichen werden im Lauft ihrer Sozialisation dann verantwortungsbewusste und mündige 

Bürgerinnen und Bürger, wenn, angepasst an den jeweiligen Entwicklungsstand, die Verant

wortungsübernahme faktisch eingeübt und die Mi/sprache- und Mitentscheidungsmöglichkei

ten sukzessive erweitert werden. In diesem Sinne werden Beteiligungsangebote als Möglichkeit 

26 vgl. Gemert/Janssen 1999, S. 37 
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angesehen, demokratische Fähigkeiten zu erlernen, wie etwa die Fähigkeit, die eigene Meinung 

zu vertreten und die Meinung anderer zu achten, Kompromisse auszuhandeln und Verantwor

tungsübernahme zu fördern. 

Kinder und Jugendliche an Entscheidungen zu beteiligen, sie zur Verantwortungsübernahme 

gemäß ihres Entwicklungsstandes zu befähigen, ist notwendiger Bestandteil der Ausbildung 

eines funktionierenden Gemeinwesens und ein Beitrag zur Identitätsbildung. Partizipation heißt, 

Entscheidungen, die das eigene Leben und das der Gemeinschaft betreffen, zu verstehen, einen 

Standpunkt hierzu zu finden und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Kinder und Jugendliche 

haben ein Recht darauf, verstehen zu lernen, warum sich Lebenswelt wie gestaltet, um dazu 

eigenständig Positionen und Ideen zu entwickeln, die alltagsdemokratisch oder auch im poli

tischen Prozess Beachtung finden sollten. Partizipation von Kindern und Jugendlichen folgt 

darüber hinaus einem demokratischen Erziehungsverständnis; Selbstbewusstsein soll entwik

kelt werden und vor allem soll durch die Erfahrungen mit demokratischen Umgangsformen 

"-~ , eine Identifikation mit dem demokratischen System einhergehen. Die Erfahrungen, die wäh

rend eines Partizipationsprozesses gemacht werden, können des weiteren als "Basis für eine 

Kultivierung demokratischer Umgangsformen und damit als Basis für eine gerechtere Macht

verteilung und Toleranz von gesellschaftlicher Vielfalt gelten"27 • Bei jeder und jedem einzel

nen, die/der am Partizipationsverlaufbeteiligt ist, sollen persönliche Lernprozesse angestoßen 

werden. Dabei ist das Miterleben des Prozesses wichtig, also die Erfahrung, etwas verändern 

zu können und ernst genonunen zu werden. Die beteiligten Mädchen und Jungen sollen dazu 

befähigt werden, ihre Interessen und Bedürfnisse zu artikulieren und selbständig zu verfolgen. 

Ihnen soll vermittelt werden, die bereitstehenden Möglichkeiten zur Gestaltung zu nutzen oder 

diese einzufordern, falls sie noch nicht existieren. 

3.4.3 Partizipation als Handlungsprinzip einer lebensweltorientierten Jugendhilfe 

Innerhalb der Jugendhilft hat die Diskussion über Partizipation eine lange Tradition. Je nach 

dem, welches Bild von Kindheit und Jugend vorherrscht, werden innerhalb der Jugendhilfe 

unterschiedliche Vorstellungen dazu entworfen, wie weitreichend oder eng Kinder- und Jugend

rechte ausgelegt oder eingefordert werden, wie viel Mitverantwortung und Entscheidungs

kompetenzen ihnen innerhalb der Einrichtungen der Jugendhilfe zugesprochen und welcher 

Erziehungsstil ausgeübt wird. Die Bearbeitung der Frage, wie Kinder und Jugendliche an All

tagsentscheidungen beteiligt werden können, ist Bestandteil des dialogischen Prinzips "demo

kratischer" Pädagogik und Kontext jedes Sozialisationsmodells, das in den Entwicklungsphasen 

von Heranwachsendenjeweils neu zwischen Abhängigkeits- und Autonomiebedürfnissen und 

27 Kriener/Petersen 1999, S. 32 
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zwischen .,Selbständigwerden" und .,Selbständigmachen" unterscheidet. Auch gibt es in der 

Jugendhilfe eine lange Diskussion über die Frage, ob und wie Kinder und Jugendliche an der 

Entscheidung über die Ausgestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen und der Kon

zepte von Jugendhilfeeinrichtungen (z.B. in der Heimerziehung, in Jugendhäusern und Kin

dertagesstätten) angemessen beteiligt werden können. Niederschlag hat die Diskussion vor 

allem auch in den entsprechenden Paragraphen des Kinder- und Jugendgesetztes (vor allem§ 8 

KJHG) gefunden und hat somit einen rechtlich verbindlichen Rahmen bekommen. 

Für die Jugendarbeit ist Partizipation bei der Konzeption von Angeboten und der Gestaltung 

von Räumen konstitutiv. 

Dennoch zeigen sich auch innerhalb der Jugendhilfe Handlungsbedarfe zur Qualifizierung der 

Infrastruktur, der professionellen Handlungsansätze und der Konzeption durch eine stärkere 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Der achte, zehnte und elfte Kinder- und Jugendbe

richt der Bundesregierung weisen kritisch daraufhin. Über die Handlungsmaxime der Lebens

weltorientiernng, aber auch in Konzepten einer offensiven Jugendhilfe wie sie seit den 70er 

Jahren vertreten und ausgearbeitet wurden, wurde für die Jugendhilfe erkannt, dass eine Ein

schränkung aufwenige Bereiche innerhalb von Institutionen nicht ausreichend ist, sondern dass 

eine Ausweitung auf alle Bereiche der Lebenswelt von Kindem und Jugendlichen stattfinden 

muss. Die Arbeit innerhalb der Institutionen der Jugendhilfe muss in einen ganzheitlieberen 

Kontext eingeordnet werden, um die angestrebten Sozialisationsbedingungen und Lernerfah

rungen ermöglichen zu können. Dem Konzept der Lebensweltorientierung folgend ist Partizi

pation deshalb so weit wie möglich auf alle Erfahrungsräume von Kindem und Jugendlichen 

auszuweiten. Die Jugendhilfe in ihrer gesellschaftlichen Dimension ist verantwortlich, diese 

Bestrebungen voranzutreiben. 

3.4.4 Partizipation dient der qualitativen Verbesserung von Planungen 

Über pädagogische und demokratietheoretische Argumentationen hinaus, hat sich speziell auch 

für raumbezogene Planungsbereiche die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich durch Partizipation 

insgesamt Qualitätsverbesserungen und mehr Effizienz erzielen lassen. Die Abkehr von "tech

nokratischen Planungsmodellen ohne Partizipation" ist der Einsicht geschuldet, dass Planung 

ohne Beteiligung in der Regel an den Bedürfnissen der Menschen vorbei plant und damit inef

fizient, kosten- und konfliktträchtig ist. 

Im Rahmen partizipativer Planung erhöht sich die "Treffsicherheit" (=Akzeptanz und Quali

tät) der Ergebnisse der Planung28, wenn frühzeitig die Adressaten und Adressatinnen und die 

28 Mit Planung ist in diesem Zusammenhang das gesamte Spektrum der möglichen Planungen im Zusam
menhang von Spielleitplanung gemeint (Bauleit-, Freiraum-, Verkehrs-, Kultnrentwicklungs- und Jugendhilfepla
nung). 
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davon mittelbar oder unmittelbar Betroffenen in die Planungsentwicklung und -realisierung 

einbezogen werden. Des weiteren lassen sich politische Konflikte vermeiden bzw. entschärfen, 

indem die Betroffenen in einen Diskussionsprozess einbezogen werden, über sachliche Vor

gaben besser informiert werden und ihre Vorstellungen stärker einbringen können. Außerdem 

kann die "Nützlichkeit" der Angebote bei gleichem Mittelaufwand gesteigert werden, indem 

die Angebote besser an die Bedürfnisse der Nutzer und Nutzerinnen angepasst werden und das 

Selbsthilfepotenzial der Betroffenen kann geweckt werden, indem eine Aktivierung und Orga

nisierung der Betroffenen anhand der Planungsbeteiligung erfolgf9 
• 

Für die meisten raumbezogenen Fachplanungen wird mit der Anforderung, Planungsprozesse 

an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren, prozessorientiert und partizi

pativ vorzugehen, doppeltes Neuland betreten. Hier stellt sich nicht nur die Frage, wie diese 

Anforderungen für diese Fachplanungen operationalisiert und umgesetzt werden können, son

dern auch, in welchem Verhältnis andere Fachplanungen zur Jugendhilfe stehen. Ein entspre-

'-- ehender rechtlicher Rahmen zur Umsetzung des Anspruchs der Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen und zur Kooperation mit der Jugendhilfe ist durch das Baugesetzbuch gegeben. 

Die entsprechenden Paragrafen wurden bereits unter Punkt 3.4.1 aufgeführt. 

Nachdem der rechtliche Rainneu für Beteiligung von Mädchen und Jungen aufgezeigt und ein

zelne Gründe für Partizipation beschrieben wurden, wird nun ein Überblick über Partizipati

onsformen gegeben, nm deutlich zu machen, in welcher Struktur Beteiligung realisiert werden 

kann. 

3.4.5 Partizipationsformen 

Partizipation kann ganz unterschiedlich organisiert werden. In zahlreichen bundesdeutschen 

Kommunen sind seit Anfang der 90er Jahre spezielle Institutionen (z.B. Kinder- und Jugend

büros) geschaffen worden, die für die Interessen von Kindern und Jugendlichen eintreten und 

ihnen Partizipationsmöglichkeiten strukturell im politischen Raum oder punktuell im Gemein

wesen alltagsdemokratisch eröffnen. Des Weiteren haben sich vielfältige Formen entwickelt, 

durch die Mädchen und Jungen beteiligt werden. 

Partizipation kann nach direkten und indirekten Formen unterschieden werden. 

Direkte Beteiligung zeichnet sich dadurch aus, dass Kinder und Jugendliche, unmittelbar par

tizipieren und somit Entscheidungen und Prozesse beeinflussen können. Direkte Partizipati

onsformen sollen unterschiedlichen Ansprüchen genügen, die sich teilweise überschneiden, 

teilweise aber auch widersprüchlich sind. Zentrales Kriterium ist, dass sie kind- bzw. jugend-

29 V gl. Jordan/Stork 1998, S. 519 
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gerecht ausgestaltet werden, dies ist immer zu beachten. Darüber hinaus sollen sie möglichst 

offen für alle sein, aber auch zielgruppenspezifische Anliegen berücksichtigen; das Arbeiten· 

soll Spaß machen, aber auch Ernstcharakter haben; es soll prozessoffen, aber trotzdem zielori

entiert sein; sie sollen dauerhafte Beteiligungsmöglichkeiten sicherstellen, aber dennoch am 

Zeitgefühl und den Bedürfnissen der Zielgruppe orientiert sein. 

Im folgenden werden die verbreitetsten Formen der direkten Beteiligung idealtypisch mit ihren 

charakteristischen Merkmalen vorgestellt, um aufzuzeigen, welche verschiedenen Zugänge 

grundsätzlich möglich sind. 

- Repräsentative Beteiligungsformen zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um Gremien 

handelt, die sich aus gewählten oder delegierten Vertretern zusanunensetzen. Satzung, 

Zugangsmöglichkeiten, Altersbegrenzungen und Befugnisse der einzelnen Formen können 

sehr verschieden sein. Hinter den Bezeichnungen Kinder- bzw. Jugendparlamenten, -kreis

lagen und -beiräten stehen repräsentative Beteiligungsformen. 

- Offene Beteiligungsformen sind hingegen durch freie Zugangsmöglichkeit und spontane 

Teilnahme charakterisierbar. Meist ist auch das Thema offen, zu dem die Kinder und Ju

gendlichen sich äußern können; nur in vereinzelten Fällen werden solche Treffen zu vorher 

festgelegten Themen veranstaltet. Einwohnerversanunlungen, Kinder- und Jugendforen, 

-konferenzen, -hearings, Runde Tische und Stadtteilversammlungen sind zu dieser Parti

zipationsform zu zählen. 

- Projektbezogene Formen sind gekennzeichnet durch ein regelmäßiges Zusanunentref

fen mit zeitlicher und thematischer Begrenzung. Es geht um die Bearbeitung eines Themas 

oder Anliegens und um die konkrete Planung bzw. Umsetzung eines Projektes. Innerhalb 

dieser Form ist das Spektrum der Methodenvielfalt besonders groß und zeichnet sich häufig 

durch kreative Elemente aus. Als kleine Auswahl an Beispielen seien Stadttei!erkundungen, 

Kinderstadtpläne, Zukunftswerkstätten, Schulhof- und Spielgeländegestaltungen30 genannt. 

- Vertretung von Kindern und Jugendlichen in Erwachsenengremien bietet Kindern und 

Jugendlichen innerhalb bestehender Entscheidungsstrukturen von Erwachsenen Beteili

gungsmöglichkeiten. Dies kann zum Teil auch durch Stimm- oder Anhörungsrecht gesche

hen, so z.B. in Stadtteilarbeitskreisen, im Jugendhilfeausschuss oder bei Bürgerinitiativen. 

-Politiker und Politikerinnen-Kontakte ermöglichen Kindern und Jugendlichen, an ent

sprehender Stelle ihre Anliegen vorzutragen. Möglich sind Besuche von Politikern und 

Politikerinnen an Orten und in Institutionen, wo sich Mädchen und Jungen aufhalten oder 

Einladungen, die Politiker und Politikerinnen zu einem Besuch im Rathaus oder bei spezi

ellen Veranstaltungen aussprechen. Des weiteren können Meckerkästen installiert und 

Sprechstunden angeboten werden. 

30 Weitere Anregungen und ausfilhrlichere Informationen finden sich im Anhang dieser Fachschrift. 
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Je nach Rahmen, Situation und Anliegen muss gegenstandsangemessen zwischen den verschie

denen direkten Formen ausgewählt und auch kombiniert werden. 

Direkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, egal in welcher Form sie praktiziert 

wird, braucht zusätzlich eine unterstützende indirekte Beteiligung im Sinne der Interes

senvertretung durch Erwachsene. 

Indirekte Beteiligung ist dadurch gekennzeichnet, dass Stellvertreter und Stellvertreterinnen 

dieAnliegen einer bestimmten Gruppe wahrnehmen. Die Jugendhilfe als gesellschaftliche Insti

tution übernimmt diese Aufgabe {neben anderen) in weiten Teilen ftir Mädchen und Jungen. 

Indirekte Beteiligung ermöglicht zwar keine umnittelbaren Lernerfahrungen für Mädchen und 

Jungen, ist aber in einigen Bereichen unverzichtbar, da Kinder und Jugendliche auf Grund ihres 

Entwicklungsstandes und auf Grund organisatorischer Vorgaben nicht in allen Bereichen Hihig 

·~-· sind, ihre Interessen selbst zu vertreten. 

- Verwaltungszentrierte Formen meinen solche Vorgehensweisen, bei denen "haupt- oder 

ehrenamtlich Tätige offensiv bei den Verwaltungen und politischen Akteuren für die Inte

ressen vonjungen Menschen eintreten"31 • Auf dieser Ebene sind Kinderbeauftragte, Kinder 

anwälte, Kinderkommissionen und Kinderbüros anzusiedeln. Darüber hinaus sind die ver

schiedenen Akteure und Institutionen der Jugendhilfe ebenfalls in die Reihe derer einzu

ordnen, die sich stellvertretend ftir Kinder und Jugendliche einsetzen. 

Verschiedene Vor- und Nachteile der einzelnen Formen lassen sich herausstellen. Zu den 

wichtigsten diesbezüglichen Akzentnierungen gehören nach Möller32 zusammengefasst: 

- Befürworter repräsentativer Beteiligungsformen (z.B. Jugendgemeinderäte) argumentie

ren vor allem damit, ein Modell zu favorisieren, das Jugendlichen in systematischer Weise 

und auf Dauer kommunalpolitische Mitwirkung garantiert und dabei über effektiv nutz

bare Zugänge zu den kommunalpolitisch wichtigen Erwachsenen-Gremien verfügt. Die 

Kritik verweist auf die Formalisierung der Beteiligung, die einem unkonventionellen 

jugendlichen Politikverständnis und der Zeitperspektive von Jugendlichen nicht entspre

che, auf die Mittelschichtszentriertheit der faktisch durch das Modell Angesprochenen, 

auf den Vorenthalt wichtiger Mitwirkungsrechte, bisweilen gar auf eine Instrumentalisie

rungsgefahr der Jugendlichen für die Selbstdarstellungswünsche von Politiker und Politi

kerinnen oder für die Rekrutierung politischer Jugendorganisationen und Parteien. 

-Die offenen und projektorientierten Formen reklamieren für sich im Gegensatz zu ver

waltungszentrierten Formen eine Aktivierung der Betroffenen und im Vergleich zu Model

len repräsentativer Form mehr Lebensweltnähe und implizieren eine kinder-und jugendge-

31 Hermann 1996, S.l8 
32 Möller 2000, S. 390 
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mäßere Methodik. Andererseits können sie keine dauerhafte Beteiligung installieren, es 

fehlt ihnen die systematische Anhindung an die Institutionen der Kommunalpolitik und/ 

oder sie sind auf Grund ihrer Informalität kaum in der Lage, die Kontrolle über die Umset

zung von geäußerten Anliegen in die Hände der beteiligten Kinder und Jugendlichen zu 

legen. 

- Verwaltungszentrierte Formen sehen ihren Vorteil vor allem in der durch sie gewährlei

steten Präsenz von dauerhaft verftigbaren Ansprechpartnem, die auf Grund ihrer Einbin

dung in Verwaltungshandeln hohe Effektivität vorweisen können. Kritisch wird in diesen 

Formen eine tendenzielle Enteignung der Kinder und Jugendlichen von ihren eigenen 

Belangen und ihren daraufbezogenen Vertretungsrechten gesehen. 

Die Formen bieten sich insgesamt nicht als Alternativen an. Auch wenn sie unterschiedli

che Schwerpunktsetzungen vornehmen und bemüht sind, sich in der Debatte um kinder- und 

jugendgeeignete Formen voneinander abzuheben, stehen sie doch prinzipiell nicht in einem 

Konkurrenz-, sondern in einem Ergänzungsverhältnis zueinander. 

Erfahrungen bisheriger Beteiligungsprojekte zeigen, dass das Festhalten an nur einer Partizipa

tionsform Nachteile mit sich bringen karm. Zunehmend setzen sich Kombinationen verschie

dener Fmmen (z.B. Foren, die anschließend projektorientiert weiterarbeiten) durch oder auch 

eine Abfolge einzelner Formen im Partizipationsprozess. Um so breiter und differenzierter das 

Angebot aus verschiedenen Formen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich mög

lichst viele Kinder und Jugendliche angesprochen ftihlen und sich entsprechend ihrer Neigun

gen und Voraussetzungen einbringen können. 

Wrrd das Ziel einer dauerhaften Schaffung von tragfähigen und effektiven Partizipationsstruk

turen ftir alle Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche von Entscheidungen betroffen sind, 

angestrebt, zeichnet sich Qualität durch eine Kombination von verschiedenen Formen aus, die 

in der Summe den unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden und so eine breite Partizi

pationskultur ftir Mädchen und Jungen fllrdem. 
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3.4.6 Partizipationsangebote müssen Verschiedenheiten von Kindern und Jugendlichen 

beachten - Spielleitplanung greift dies auf 

Bislang wurden Kinder und Jugendliche im Text als homogene Gruppen dargestellt. Partizipa

tionsprozesse und Ansprüche an Außenräume sind allerdings nicht für alle Kinder und Jugend

lichen gleich. Kinder und Jugendliche sind in sich heterogene Gruppen mit unterschiedlichen 

Ansprüchen und Kompetenzen, die im Rahmen der Spielleitplanung Berücksichtigung finden 

müssen. Wesentliche Differenzierungen verlaufen entlang der Merkmale Alter, Geschlecht, 

Migrationshintergrund, sozio-ökonomische Situation und Behinderung." 

D 
I 
F ALTER 
F 
E 
R 
E 
N GESCHLECHT 
z 
I 
E 
R 
u MIGRATIONSHINTERGRUND 
N 
G 
s 
M 

SOZIO-ÖKONOMISCHE SITUATION E 
R 
K 
M 
A 
L BEHINDERUNG 
E 

33 Ausflihrlichere Informationen zu den einzelnen Differenzierungsmerkmalen finden Sie im Anhang dieser 
Veröffentlichung unter der Qualitätszielkonzeption zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. 
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Um möglichst viele Kinder und Jugendliche in ihrer Verschiedenheit ansprechen zu können, ist 

es notwendig, mit ebenfalls unterschiedlichen Akteuren und Institutionen zu kooperieren, die in 

ihren jeweiligen Arbeitszusammenhängen mit der entsprechenden Zielgruppe arbeiten und so 

den Kontakt zu ihnen herstellen sowie ihr Wissen und ihre Erfahrungen über sie in den Prozess 

einbringen können. 
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Zusammenfassung: 

Spielleitplanung ist eine mögliche Antwort der Jugendhilfe auf die Herausforderungen 

und Anforderungen, die sich aus Kinderfreundlichkeit, Lebenswelt- und Sozialraumori

entierung sowie Partizipation und Prävention ableiten lassen: 

- Spielleitplanung zielt auf die Schaffung von positiven Sozialisationsbedingungen in der 

Kommune. 

- Die unmittelbare räumliche Lebenswelt von Mädchen und Jungen in der Kommune ist 

der Ausgangs- und Bezugspunkt der Spielleitplanung. 

- Kinder- und Jugendbelange erhalten im Rahmen von raumbezogenen Planungsprozessen 

durch das Verfahren Spielleitplanung eine gleichberechtigte und gleichwertige Chance 

zur Durchsetzung. 

"~ -Die Jugendhilfe nimmt im Rahmen der Spielleitplanung initiativ und aktiv ihren Einmi-

schungsauftrag gegenüber anderen Behörden und raumbezogenen Fachplanungen wahr. 

- Die Jugendhilfe baut verstärkte Kontakte zur Kommunalpolitik auf. 

- Eine fachliche Vemetzung zwischen Jugendhilfe, raumbezogenen Planungen und Politik 

wird vorangetrieben. 

- Planung wird als partizipativer, prozessorientierter Aushandlungsprozess gestaltet. 

~Kinder- und Jugendliche werden konsequent bei Planungs-, Entscheidungs- und Umset

zungsprozessen beteiligt. 

- Mädchen und Jungen erleben durch die Umsetzung von konkreten Maßnahmen eine un

mittelbare Verbesserung ihres Umfeldes. 

- Spielleitplanung liegt in den rechtlichen Vorgaben zur Gestaltung positiver Lebensbedin-
1 . 

gungen und Beteiligung begründet. 

-Formen der direkten und indirekten Beteiligung werden im Rahmen der Spielleitplanung 

miteinander verbunden. 

- Zielgruppenspezifische Belange werden in Bezug auf Partizipation und Raum beachtet. 

~ Durch Spielleitplanung sollen potenzielle Problemsituationen vermieden werden, indem 

qualitativ hochwertige Räume erhalten bzw. geschaffen werden. 
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4. Organisation und Realisierung der Spielleitplanung 

Die Zielsetzung und Programmatik der Spielleitplanung bedürfen zur Umsetzung der formu

lierten Anforderungen, einer Operationalisierung durch eine Organisations- undAblaufstruktur. 

Im folgenden wird der Frage nachgegangen, welche Rahmenbedingungen zur Realisierung der 

Spieliehplanung benötigt werden, innerhalb welcher Strukturen sich das Verfahren umsetzen 

lässt und welche qualitativen Aspekte innerhalb der Organisation und des Prozesses Berück

sichtigung finden sollen. Die Schaffung von politisch legitimierten Strukturen, die Koopera

tion unterschiedlicher Verwaltungsebenen und zwischen verschiedenen Fachressorts, Dialog-, 

Beteiligungs- und Prozessorientierung sind die grundlegenden Anforderungen, die zu neuen 

Wissensbeständen und Vorgehensweisen führen sollen. 

4.1 Spielleitplanung ist auf politische Entscheidungen angewiesen 

Landkreise, Städte und Gemeinden haben als Gebietskörperschaften im Rahmen der kommuna

len Selbstverwaltung vielfältige Entscheidungsbefugnisse und damit'einen unmittelbar örtlich 

bezogenen Wirkungsbereich. Sie treffen Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Entwick

lung vonKommunen und die Ausstattung und thematische Schwerpunktsetzung der Jugendhilfe 

haben. Damit kommt ihnen eine besondere Verantwortung zu, die die Belange von Kindem und 

Jugendlichen zentral betrifft. 

Um Kinderfreundlichkeit und Partizipation in der Kommune zu fördern, braucht es einen politi

schen Willen und dementsprechend politische Entscheidungen. Das Einbeziehen der Landräte, 

der Bürgermeister und der Gemeinde- bzw. Stadträte ist von zentraler Bedeutung. Spielleit

planung ist auf das Bewusstsein und die Entscheidung angewiesen, dass sich die Kom

mune in Richtung kind-und jugendgerechte Planung und Entwicklung unter Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen entwickeln will. Ein Gemeinde-, Stadtrats- bzw. Kreistags

beschluss zur Etablierung von Spielleitplanung ist für eine dauerhafte Absicherung des Pro

zesses unerlässlich. Der grundsätzliche Beschluss Spielleitplanung impliziert, dass sich die 

Kommune bewusst in Richtung kind- und jugendgerechte Planung und Entwicklung des kom

munalen Raumes entwickeln und das Verfahren Spielleitplanung realisieren möchte. Der gene

relle Beschluss ist allerdings nur ein Teilschritt im Gesamtprozess der Spielleitplanung. Bei 

raumbezogenen Planungen müssen Kinder- und Jugendbelange immer wieder in angemessener 

Art und Weise im politischen Entscheidungsprozess berücksichtigt werden. Jugendhilfe kann 

diese Berucksichtigung in weiten Teilen nur einklagen, die letztendliche Entscheidungsbefitgnis 

liegt bei den politischen Gremien. Wenn hier keine klare Positionierung im Sinne der Kinder

freundlichkeit zu erkennen ist, können einzelne Partizipationsprojekte und die Jugendhilfe nur 

in begrenztem Maße Einfluss ausüben und Veränderungen bewirken. 
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Im Rahmen der Spielleitplanung ist somit das politische Bewusstsein ftir das Thema und eine 

entsprechende Umsetzung von zentraler Bedeutung. Für die Jugendhilfe resultiert daraus, 

dass sie in einen aktiven Austausch mit politischen Vertretern und Vertreterinnen und 

Gremien treten, gezielt und regelmäßig Informationen zu Spielleitplanung weitergeben 

und auf die Schaffung von Strukturen hinarbeiten sollte. 

4.2 Spielleitplanung schließt an bestehende S.trukturen von Politik, raumbezogene Pla

nung und Jugendhilfe an 

Um die Zielsetzung der Spielleitplanung, die kind- und jugendgerechte Planung und Entwick

lung des kommunalen Raumes unter Beteiligung von Mädchen und Jungen, zu realisieren, wird 

·~~ so weit wie möglich an bestehende Strukturen angeknüpft. Eine grundlegende Frage ist, wie 

diese gegebenen Strukturen fiir Kinder- und Jugendbelange anschlussfahig gemacht werden 

können. Bereits vorhandene Zuständigkeiten und Kompetenzen werden in bezug auf diese Auf

gabe zueinander in Verbindung gesetzt und gebündelt. 

Raumbezogene PLANUNGEN 

VERKEHRSPLANUNG 
BAULEUPLANUNG 

LANDESPFLEGE . 
DORFERNEUERUNG 

etc. 

Querschnittsaufgabe 
kind- und jugendgerechte Planung 

kinder- und jugend
freundliche Kommune 

Schaffung von Partizipations
strukturen und Interessenver

tretung fiir Mädchen und 
Jungen 

J 
u 
G 
E 
N 
D 
H 
I 
L 
F 
E 
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Politik, raumbezogene Fachplanungen und Jugendhilfe34 sind die zentralen Akteure fiir den 

Erhalt und die Schaffung von kind- und jugendgerechten Flächen und Räumen in Dörfern 

und Städten unter Berücksichtigung adäquater Partizipationsmöglichkeiten. Politik kommt in 

diesem Zusammenhang die letztendliche Entscheidungsmacht zu. Sie bestimmt, in welcher Art 

und Weise und in welchem Maße Kinder- und Jugendbelange Berücksichtigung finden. Iuner

halb von Planungsprozessen werden die politischen Maßgaben bezüglich der Entwicklung des 

kommunalen Raumes entsprechend realisiert. Die einzelnen raumbezogenen Fachplanungen 

sind fiir die Ausgestaltung der Querschnittsaufgabe der kind- und jugendgerechten Planung 

verantwortlich. Jugendhilfe sichert in diesen Zusanunenhängen die Interessenvertretung von 

Mädchen und Jungen und schafft aktiv Partizipationsstrukturen und -formen fiir junge Men

schen. 

Allerdings köunen nicht alle im Rahmen der Spielleitplanung zu treffenden Entscheidungen, 

sowohl politisch, als auch planungsbezogen bzw. jugendhilferelevant von einer Kommune 

eigenverantwortlich getroffen werden. Übergeordnete Entscheidungsinstanzen und Gremien, 

auf Verbandsgemeinde-, Kreis- oder Stadt-, bzw. Landesebene sind je nach Entscheidungs

gegenstand ebenso zu berücksichtigen. Spielleitplanung geht somit durch planungsrelevante, 

gegenstandsbezogene Zuständigkeitsfragen über das Lebens- und Wohnumfeld von Mädchen 

und Jungen, d.h. das Dorf bzw. den Stadtteil hinaus, da wichtige Entscheidungsinstanzen auch 

auf übergeordneten Ebenen angesiedelt sind. Im ländlichen Raum müssen deshalb im Rahmen 

der SpielleUplanung die Ebenen der Ortsgemeinde, der Verbandsgemeinde, der Kreisverwal

tung und des zuständigen Jugendamtes einbezogen werden. Im städtischen Raum sind dies ent

sprechend die Stadtteile, die Stadtverwaltung und das zuständige Jugendamt. 

Auf jeder der genannten Ebenen sind dann wiederum die jeweiligen Entscheidungsträger, die 

für die Umsetzung und Ausftlhrung der Entscheidung Verantwortlichen und die von der Ent

scheidung Betroffenen relevant: 

Auf der Ebene der Ortsgemeindei des Stadtteils sind damit 

- der Bürgermeister/die Bürgermeisterin bzw. Ortsvorsteher/Ortsvorsteherin, 

- der Gemeinderat bzw. Ortsbeirat, 

- die vor Ort in der Kinder- und Jugendarbeit Tätigen, 

- Planer/Planerin, 

- Kinder und Jugendliche und 

- Bürger und Bürgerinnen in den Prozess einzubeziehen. 

Auf der Ebene der Verbandsgemeinde sind es 

- der Verbandsbürgermeister, 

- der Verbandsgemeinderat, 

34 Siehe Fußnote 5 
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- die dort angesiedelten raumbezogenen Fachplanungen und 

- falls vorhanden, die Jugendpflege. 

Auf der Ebene des Kreises bzw. der Stadt sind es 

- der Landrat bzw. der Oberbürgermeister, 

- der Kreistag bzw. der Stadtrat, 

-die dort angesiedelten raumbezogenen Fachplanungen 

-und die Akteure und Gremien der Jugendhilfe (Jugendhilfeausschuss, Jugendhilfeplanung, 

Jugendpflege). 

Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten bleiben somit in struktureller Hinsicht erhalten. Ver

ändert werden im Rahmen der Spielleitplanung allerdings inhaltliche Schwerpunktsetzungen 

und die Art und Weise der Ausgestaltung von Entscheidungsprozessen innerhalb dieser Struk

turen. 

4.3 Spielleitplanung ist ein dialogorientiertes Verfahren in transparenten Strukturen 

Die Dialogorientierung im Rahmen der Spielleitplanung ist dadurch gekennzeichnet, dass 

möglichst alle Betroffenen aktiv am Geschehen bzw. der Entscheidung beteiligt sind. Direkte 

Kommunikation zwischen allen maßgeblichen Akteuren, sowohl in der Gemeinde bzw. dem 

Stadtteil, als auch innerhalb der jeweils zuständigen Verwaltungen, soll dazu beitragen, dass 

Wissen über die Situation und die Bedürfnisse von Mädchen nnd Jungen transportiert wird und 

bei Entscheidungen entsprechende Berücksichtigung fmdet. Es bleibt nicht bei der Begrenzung 

auf schriftliche Verfahren, sondern der Wissen vermittelnde und Konsequenzen aufzeigende 

Austausch von Argumenten und das direkte Aushandeln rückt in den Vordergrund. Um in einen 

solchen gleichberechtigten Dialog eintreten zu können, ist es notwendig, Entscheidungsgrund

lagen und -verfahren für andere transparent zu machen. Um diese Transparenz zu erzielen, ist 

eine qualitativ hochwertige Datenbasis als Grundlage für Planung, ausreichende Informationen 

für alle Beteiligten und die Nachvollziehbarkeit der Abläufe und Entscheidungen hilfreich. 

Die Dialogorientierung bewegt sich im Rahmen der Spielleitplanung auf verschiedenen Ebenen. 

Zum einen wird im Rahmen der Partizipationsprozesse der Dialog mit Kindern und Jugendli

chen forciert. Erwachsene treten in den Austausch mit Mädchen und Jungen. Zum anderen wird 

durch Spielleitplanung der Austausch zwischen verschiedenen raumbezogenen Fachplanungen 

und der Jugendhilfe in Bezug auf Bedürfnisse von Mädchen und Jungen intensiviert, und es 

werden darüber hinaus gezielt die Bedürfnisse und Belange von Kindern und Jugendlichen in 

den öffentlichen und politischen Diskurs eingebracht und verhandelt. 
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Um diesem Anspruch eines weitreichenden Dialoges zwischen diesen verschiedenen Ebenen 

gerecht werden zu können, braucht es Orte, an denen solche Kommunikations- und Aushand

lungsprozesse stattfinden können. Einerseits werden solche Orte, wie schon gesagt, durch den 

Partizipationsprozess mit den Kindern und Jugendlichen sichergestellt. Andererseits bedarf es 

innerhalb der Verwaltung Strategien und Verfahrensvorschläge, um dem Anspruch der Dialog

orientierung gerecht zu werden. 

Innerhalb der Verwaltung haben Jugendhilfe und raumbezogene Fachplanungen bisher eher 

nebeneinander gearbeitet und ihre Maßna!unen in der Kommune kaum aufeinander bezogen. 

Ebenso waren Maßnahmen unterschiedlicher Fachplanungen wenig aufeinander abgestimmt 

und bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Situation von Kindem und Jugendlichen in der Kom

mune kaum überprüft. 

SpielZeitplanung möchte dazu beitragen, dass beijeder anstehenden raumbezogenen Planung 

geprüft wird, ob und in welcher Art und Weise Kinder- und Jugendbelange betroffen sind und 

welche Auswirkungen die Realisierung des Planungsvorhabens auf die Qualität des Lebensum

feldes der Mädchen und Jungen hat. 

Kinder- und Jugendbelange werden in diesem Prozess nicht über, sondern gleichberechtigt 

neben andere Belange gestellt. Das Abwägungsgebot bei Planungen bleibt weiterhin bestehen .. 

Jede raumbezogene Fachplanung hat nämlich bei Planungsvorhaben in einem Abwägungspro

zess Prioritäten zu setzen und so ist innerhalb der Planungen der Fachämter der Faktor Kind 

bzw. Jugend einer unter anderen. 

Um sicherzustellen, dass den entsprechenden Planungsämtern innerhalb der Verwaltung Wissen 

über die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen zur VerfUgung steht, dass die Belange der Ziel

gruppe bei Aushandlungsprozessen adäquat berücksichtigt werden und dass die Partizipation 

der Mädchen und Jungen im Planungsprozess gesichert ist, braucht es einen Ort, an dem sich die 

Akteure der Jugendhilfe und der raumbezogenen Planungsfachämter austauschen und abstim

men. Realisiert wird dieser Informationsaustausch und Abstimmungsprozess im Ralunen der 

Spielleitplanung in einer verwaltungsinternen fachübergreifenden Arbeitsgruppe zur kind

und jugendgerechten Planung. Sie bildet die Schnittstelle zwischen raumbezogener Planung 

und Jugendhilfe. 

Diese Arbeitsgruppe ist einer der wichtigen neu zu schaffenden Orte.der Spielleitplanung, der 

innerhalb der vorhandenen Strukturen angesiedelt ist. Er wird zum zentralen Ort der Informa

tion, Diskussion und Abstimmung. Fachübergreifendes Arbeiten wird hier institutionalisiert 

und eine frühzeitige Bearbeitung von Planungsfragen zwischen Jugendamt und raumbezogenen 

Fachplanungsämtern wird dialogisch möglich. 

Darüber hinaus können die regelmäßigen Zusammenkünfte in diesem Kreis .dazu genutzt 

werden, gemeinsame Strategien zu erarbeiten, um die Belange der Spielleitplanung voranzu

treiben und dauerhafte Strukturen aufzubauen und zu sichern. 

Durch die schon beschriebene Initiativfunktion und den Einmischungsauftrag der Jugendhilfe 

kommt ihr innerhalb der ~rwaltung die Aufgabe zu, die Schaffung solcher ressortübergreifen-
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der Kommunikationsorte und Abstimmungsverfahrenfür kind- undjugendgerechte Planung zu 

initiieren, zu moderieren und immer wieder einzufordern. 

Damit innerhalb der Verwaltung diese Arbeitsgruppe dauerhaft eingerichtet werden und arbei

ten kann, bedarf es politischer Entscheidungen und klarer Aufträge sowohl für die Jugendhilfe, 

als auch ftir die raumbezogenen Planungsfachärnter. Der Kreistag bzw. Stadtrat ist hierfür das 

entscheidende Gremium. Für die Jugendhilfe ist darüber hinaus der Jugendhilfeausschuss zen

tral, da er über inhaltliche Schwerpunktsetzungen und Ressourcen berät und entscheidet. 

Außerdem ist es für die Realisierung von Spielleitplanung hilfreich, wenn direkt vor Ort, also 

im Dorf bzw. im Stadtteil ebenfalls ein Ort der Abstimmung und Kommunikation eingerichtet 

wird, in dem sich alle auf dieser Ebene Engagierten austauschen können. Es wird dazu eine 

Arbeitsgruppe Spielleitplanung auf Ortsebene empfohlen. Durch regelmäßige Treffen mit den 

verantwortlichen Akteuren (Bürgermeister, die ftir Partizipation verantwortlichen Mitarbeiter/ 

Mitarbeiterinnen der Kinder- und Jugendarbeit, Planer/Planerin, engagierte Bürger und Bürge-

'-.~ rinnen) werden feste Meilensteine gesetzt, an denen der Prozessverlauf, die Umsetzung der 

einzelnen Schritte und das weitere Vorgehen geplant und reflektiert werden. Im ländlichen 

Raum, insbesondere wenn die Infrastruktur der Jugendhilfe nicht direkt vor Ort präsent ist, ist 

es bedeutsam, dass sich engagierte Erwachsene finden, die die Kinder- und Jugendinteressen 

dort anwaltschaftlieh vertreten und Bewusstsein und Lobby ftir Kinderfreundlichkeit und Par

tizipation schaffen. 

4.4 Spielleitplanung ist beteiligungs- und prozessorientiert 

Die Partizipation von Kindem und Jugendlichen ist konstitutives Merkmal der Spielleitplanung. 

Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse werden unter Beteiligung von Mädchen 

und Jungen realisiert. Durch vielfältige Abstimmungs- und Rückkopplungsschleifen und durch 

immer neu anstehende Planungsverfahren, welche immer neue Entwicklungsgänge aufzeigen, 

ist es bedeutsam auf diese Dynamik vor Ort einzugehen und somit prozessorientiert zu arbei

ten. 

Die direkte Beteiligung von Kindem und Jugendlichen findet im Rahmen der Spielleitplanung 

in ihrer Lebenswelt vor Ort statt. Dort partizipieren Mädchen und Jungen unmittelbar, wenn es 

darum geht, die Wissensbestände im Rahmen der Bestandsaufnahme bezüglich i!u·er Situation 

und Bedürfnisse in der Kommune zu erheben. Dies karm als erste Phase im Gesamtprozess 

angesehen werden. Da bei der Planung, Entscheidung und Umsetzung einzelner Maßnahmen 

weitere wesentliche Prozessschritte im Rahmen der Spielleitplanung entstehen, sind Beteili

gungsmöglichkeiten und -projekte fester struktureller Bestandteil des Verfahrens und sind bei 

jeder neuen planungsbezogenen Entscheidung, die Auswirkungen auf die Situation von Mäd

chen und Jungen in der Kommune hat, wieder neu bereit zu stellen. 
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Zentraler Kooperationspartner f\lr diese Aktionen ist ein pädagogischer Akteur, der f\lr Partizi

pationsprozesse qualifiziert ist und der, wenn möglich, auch sonst innerhalb der Kinder- und 

Jugendarbeit der Kommune aktiv ist. Dieser pädagogische Akteur trägt die Verantwortung f\lr 

den Partizipationsprozess und realisiert die einzelnen Projekte und Aktionen mit den Mädchen 

und Jungen. Damit der/die verantwortliche Planer/Planerin möglichst viele Informationen aus 

erster Hand erhält, sollte er/sie grundsätzlich an allen Beteiligungsverfahren, die die Gestaltung 

und Entwicklung von Räumen betreffen teilnehmen. Aspekte aus den Beteiligungsverfahren 

sollen so optimal mit Planungsaspekten verschränkt werden. 

Um Partizipation und kind-und jugendgerechte Planung im Rahmen der Spielleitplanung inner

halb der Verwaltung sicherzustellen, ist das Jugendamt immer zentraler Ansprechpartner f\lr die 

Kommunen und die raumbezogenen Planungsfachämter. Neben Information und Beratung in 

Fragen der direkten Beteiligung, steht das Jugendamt allerdings auch f\lr die indirekte Beteili

gung der jungen Menschen, da es im Sinne der Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche 

tätig wird und für sie in Aushandlungsprozessen mit anderen Fachplanungen und Kommunen 

eintritt. 

4.5 Spielleitplanung stellt neue Wissensbestände zur Verfügung: Der Spielleitplan 

Spielleitplanung ist ein querschnittsorientiertes Planungs- und Handlungsinstrument, bei dem 

unter anderem alle bestehenden Fachplanungen, wie 'z.B. die Bau/ei!-, Verkehrs-, Freiraum

und Jugendhilfeplanung sowie die Stadt- und Dorferneuerung einbezogen werden. Die koope

rative, prozess- und beteiligungsorientierte Ausrichtung und die bewusste Wahrnehmung der 

Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen dwch die einzelnen Fachplanungen ist das quali

tativ Neue der Spielleitplanung. Innerhalb der einzelnen Fachplanungen braucht es Wissen und 

Bewusstsein f\lr kind- und jugendgerechte Planung, Wissen über Sozialisationsbedingungen 

und Möglichkeiten der Partizipation von Mädchen und Jungen. 

Das Wissen wird über den so genannten Spielleitplan transportiert. Der Spielleitplan ist als 

Querschnittsplan zu verstehen, der fdr Fachplanungen Wissensbestände über die räumliche 

Situation in Bezug aufSpiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche in der Kommune unter Berück

sichtigung der Perspektive von Kindern und Jugendlichen zur VerfUgung stellt. Um zu Aussa

gen bezüglich der kommunalen Situation zu kommen, bedarf es einer Bestandsaufnahme und 

-bewertung. Wie diese Wissensbestände erhoben werden, ist eng mit der Beteiligung von Mäd

chen und Jungen verknüpft. 

Die Bestandsaufnahme erfolgUm Rahmen der Spielleitplanung durch Streifzüge35 mit Kindern 

und Jugendlichen sowie einer detaillierten planerischen Bestandsaufnahme, und wird ergänzt 

35 Nähere Ausfllbrungen hierzu finden Sie .im Anhang zu den Methodenbausteinen. 
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durch die pädagogische Fachperspektive. Nach der Erfassung und Beschreibung der Ist-Situa

tion erfolgt die Bestandsbewertung. NachAufstellung einer örtlichen Qualitätszielkonzeption36 

werden Maßnahmenempfehlungen entwickelt. 

Im Rahmen der Empfehlungen werden allgemeine Entwicklungsziele der Kommune formuliert.. 

Es werden z.B. Vorschläge zur Verbesserung der Verkehrssituation für Kinder und Jugendliche 

(Querungsstellen bei stark befahrenen Straßen, Verkehrsberuhigungsmaßnahmen, Verlagerung 

des ruhenden Verkehrs etc. ), zur Vemetzung und zum Ausbau des Fuß- und Radwegesystems, 

zur Erstellung eines Spielraumkonzeptes, zur. Sicherung von Grün-, Frei- und Aufenthaltsflä

chen mit hohem Spielwert, zur Veränderung des bereits bebauten Bestandes und zur Gestaltung 

privater Flächen im Wohnumfeld gemacht. All dies mündet in Vorschläge für konkrete Projekte 

tmd Maßnahmen, die die Kommune Schritt für Schritt abarbeiten kann. 

Das Neue am Spielleitplan ist sowohl der ganzheitlich kleinräumige, als auch der gesamträum

liche Blick auf den kommunalen Raum in Bezug auf die Bedürfnisse von jungen Menschen, 

'-/ wobei der Blick eben nicht nur aus fachlicher Erwachsenenperspektive erfolgt, sondern die 

Kinder- und Jugendperspektive als gleichberechtigte Expertenperspektive berücksichtigt. 

Die folgenden Schaubilder37 zum strukturellen Rahmen und Ablauf der Spielleitplanung zeigen, 

differenziert nach ländlichem und städtischem Raum, die Bezüge zwischen den verschiedenen 

Akteuren und Ebenen der Politik, Jugendhilfe und raumbezogenen Planung, die für Spielleit

planung zentral sind. 

36 Eine Qualitätszielkonzeption zur Spielleitplanung, welche sowohl Aspekte der Planung, als auch der ~eteili
gung berücksichtigt, wird im Rabmen der Handreichung Spielleitplanung im Frühjahr 2003 rscheinen. Ein 
Auszug der Qualitätszielkonzeption znr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist im Anhang dieser 
Fachschrift dargestellt. 
37 Die Schaubilder zur Organisationsstruktur und zum Ablauf der Spielleitplanung sind in Zusammenarbeit des 
Ministeriums filr Bildung, Frauen und Jugend, des Ministeriums Umwelt und Forsten, des Landesamtes flir 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht, der Planungsbüros Stadt-Kinder Dortmund, Stadt und Natur Klingenmiln
ster, Landschaftsarchitektur Schelhorn Frankfurt und dem ism entwickelt worden. 
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5. Spielleitplanung - das Verfahren von der Bestandsaufnahme bis zur Maß

nahmenumsetzung in der Kommune 

Das in den folgenden Abschnitten dargestellte Verfahren ist innerhalb des strukturellen Rah

mens der Spielleitplanung in der Gemeinde bzw. dem Stadtteil verortet,. d.h. es bezieht sich 

unmittelbar auf die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Im vorherigen Kapitel wurde bis

lang nur beschrieben, dass Akteure der Kinder- und Jugendarbeit in Kooperation mit Planem/ 

Planedunen eine Bestandsaufnahme unter Beteiligung von Mädchen und Jungen durchftlhren, 

die in eine Maßnahmenumsetzung mündet. Welche methodischen Vergehensweisen und welche 

Arbeitsschritte damit verbunden sind, wird nun im folgenden erläutert. 

Das Verfahren Spielleitplanung besteht auf der Ebene der örtlichen Umsetzung aus zwei 

Kreisläufen, welche das Ziel der kind- und jugendgerechten Planung und Entwicklung des 

kommunalen Raumes unter Beteiligung der Mädchen und Jungen mit unterschiedlichen 

Schwerpunktsetzungen verfolgen. Zum einen geht es um die generelle Bestandsaufnahme und 

Bewertung der raumbezogenen Situation38 in der Kommune und daraus zu entwickelnden 

Empfehlungen und Maßnahmen, die im Spielleitplan festgehalten werden. Der Spielleitplan 

wird zu Begiun der Spielleitplanung einmal grundsätzlich erstellt und dann in größeren zeit

lichen Abständen überarbeitet. Zum anderen geht es um die stete Beteiligung von Kindem 

und Jugendlichen bei allen anstehenden Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen 

einzelner Maßnahmen in der Kommune. Das Abarbeiten einzelner Partizipationsprojekte ist 

immer wiederkehrender Teil von Spielleitplanung, da alle Planungsprozesse partizipativ gestal

tet werden. 

38 Gesamträumlich bezogen z. B. auf Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrsflächen; kleinräumig bezogen z.B. auf 
Spielplätze, Straßen, Gärten etc. 
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Das Verfahren Spielleitplanung 

Politische und strukturelle Verankerung 

bO 

~ "" i ~ 
~ ~ .... 

" ~ 

1 ..!l 

j B 
00 

"" § 00 

"" .lJ § 
0 

" 00 . ., ..c: 
~ 

0 
00 

"" ~ 
"" 

Politische und strukturelle Verankerung 

Bei jedem dieser Zyklen kommen dem Planer/der Planerin und den Pädagogen/Pädagoginnen 

bzw. pädagogisch Qualifizierten spezifische Aufgaben zu, die im Folgenden, einmal für die 

Bestandsaufnahme und die Erstellung des Spielleitplans und zum anderen für die Verwirkli

chung der anstehenden Einzelmaßnahmen, dargestellt werden. In beiden Zyklen sind Partizipa

tion und kinder- und jugendfreundliche raumbezogene Planung zentral und sollen aufeinander 

bezug nehmend umgesetzt werden. Für solch eine querschnittsorientierte Umsetzung ist die 

Kooperation zwischen den verschiedenen Akteuren unerlässlich. Genauso wichtig ist es aber, 

dass jeder Akteur seine Aufgaben klar definiert hat. Durch das Verfahren Spielleitplanung 

werden fachliche Zuständigkeiten nicht aufgehoben. Pädagogen!Pädagoginnen und Planer/ 

Planerinnen bringen ihr je spezifisches Fachwissen in den Prozess ein und kooperieren an den 

entsprechenden Punkten im Verfahren. Die Arbeitsschritte für Planung werden im folgenden 

jeweils nur kurz dargestellt. Der Schwerpunkt dieser Veröffentlichung liegt bei den Zuständig

keiten und Aufgaben der Jugendhilfe nnd so werden diese Aspekte ausführlicher bearbeitet. 

Des weiteren geht es darum, die Schnittstellen herauszuarbeiten, damit die Bearbeitung der 

Querschnittsaufgabe möglich wird. 

Die im Schaubild aufgezeigten Kreisläufe mit den jeweiligen Arbeitsschritten werden im fol

genden beschrieben. 
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5.1 Die Erstellung des Spielleitplans 

Der Spielleitplan ist, wie schon beschrieben, das neue und zentrale Planungsinstrument der 

Spielleitplanung. Er fungiert als Rahmenplan filr Fachplanungen. Der Spielleitplan stellt die 

Querschnittsaufgabe kind- und jugendgerechte raumbezogene Planung unter Beteiligung der 

Mädchen und Jungen durch Pläne (Analyse- und Maßnalunenpläne) und textliche Erläuterun

gen bezogen auf den kommunalen Raum dar. In den Analyseplänen werden fi1r jedes Dorfbzw. 

jeden StadtteilAussagen bezüglich der im Ort vorhandenen Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbe

reiche von Kindern und Jugendlichen sowie deren Verteilung und Vernetzung gemacht. An die 

Bestandsaufuahme anschließend erfolgt eine Bestands- und eine gesamträumliche Bewertung. 

Die Darstellung der Ergebnisse geschieht in Textform und in Planzeichnungen (Bestandsplan, 

ggf. Konfliktkarten etc.). Darauffolgend wird der Spielleitplan entwickelt, worin Empfehlun

gen filr Umsetzungsbereiche enthalten sind. Dieplanerische Darstellung und textliche Erläute

rung von Maßnahmen filr Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche sind zentral. So werden 

z.B. Aussagen zur Flächensicherung und zur qualitativen Weiterentwicklung des kommunalen 

Raumes getroffen. Darüber hinaus ist unter anderem die Qualität von formellen, wie auch 

informellen Spielflächen, die Schaffung eines vernetzten Fuß- und Radwegenetzes und die Ver

schränkung von Spielleitplanung mit anderen geplanten kommunalen Planungsvorhaben von 

zentraler Bedeutung. Die Maßnalunen .werden nach kurz-, mittel- und langfristigen Projekten 

unterschieden. Der Spielleitplan wird grundsätzlich vom Gemeinderat verabschiedet und an die 

übergeordneten Verwaltungen in Kopie weitergegeben, damit diese im Ralunen ihrer Entschei

dungsbefugnisse ebenfalls darauf Bezug nehmen köunen. 

Die einzelnen Arbeitsschritte, zum einen bei der Erstellung des Spielleitplans, zum anderen 

bei der Maßnalunenumsetzung durch die Realisierung von Einzelprojekten und die jeweiligen 

Ansatzpunkte zur Beteiligung von Mädchen und Jungen, werden in denfolgenden Unterpunk

ten näher beschrieben. 

Die quantitative Bestandsaufnahme erfolgt durch Sozialraumanalysen, Strukturdatenerhe

bungen, Flächenbilanzen und einer detaillierten planerischen Bestandserhebung und wird 

ergänzt durch fachliche Einschätzungen aus pädagogischer Sicht. Diese Erhebungsform findet 

ohne Beteiligung von Kindern und Jugendlichen statt. 

Am Anfang steht zwar die quantitative Bestandsaufnalune der Fachleute (Planer/Pianerin und 

Pädagoge/Pädagogin), weiteres bedeutendes Material wird aber durch Kinder und Jugendliche 

bei der qualitativen Bestandsaufnahme erhoben: 

Wichtige Aufgabe der pädagogischen Akteure bei der Erstellung des Spielleitplans ist die örtli

che Bestandsaufualune unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen, d.h. die DurchfUhrung 

eines Partizipationsprojektes. Die Ausgangslage ist offen und steht in keinem direkten Zusam

menhang zu einem Umsetzungsprojekt Es geht um die grundsätzliche Analyse der raumbe-
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zogenen Situation und eine erste Problemwahrnehmung. Aus Kinder- und Jugendsicht sollen 

Aussagen bezüglich der Gemeinde bzw. dem Stadtteil gewonnen werden. Die Art und Weise, 

wie diese Informationen zusammengetragen werden, kann unterschiedlich sein. Als geeignet 

haben sich Stadt- bzw. Dorfforschungsaktionen erwiesen, die z.B. mit Foto-,Video- und/oder 

Interviewstreifzügen arbeiten. Die nähere Beschreibung der einzelnen Vorgehensweisen erfolgt 

im Methodenteil im Anhang dieser Veröffentlichung. 

Bei der Erstellung des Spielleitplans ist die Zusammenarbeit zwischen Pädagoge/Pädagogin 

und Planer/Planerin vor allem an zwei Stellen von großer Bedeutung. Zum einen ist es wichtig, 

dass der/die Planer/Planerin Fragestellungen undAuffälligkeiten aus seiner/ihrer Ortsbegehung 

ohne Kinder im Vorfeld mit den pädagogischen Akteuren thematisiert und dabei transparent 

macht, welche Aspekte bei der Bestandserhebung aus planerischer Perspektive bedeutend sind, 

damit diese, wenn möglich bei den Streifzügen angesprochen werden können. Zum anderen ist 

es notwendig, Vereinbarungen darüber zu treffen, wann und wie welche Materialien in welcher 

'----" Qualität dem jeweils anderen zugänglich gemacht werden. 

Ein weiterer Punkt der Zusammenarbeit, ist die Anwesenheit des/der Planer/Planerin bei den 

Streifzügen, da sich ihm/ihr nur auf diesem Wege die besondere Sichtweise von Mädchen und 

Jungen erschließt und somit die Aspekte aus Kinder- bzw. Jugendperspektive adäquat in den 

Planungsprozess einfließen können. 

Die Auswertung des Materials der beiden Bestandserhebungen erfolgt anschließend und wird 

im Bestandsplan festgehalten. Bei diesem Schritt sind Kinder und Jugendliche nicht beteiligt. 

Nach der Beschreibung der Ist-Situation erfolgt die Bestandsbewertung. Die zentrale Frage 

ist, in welcher Qualität und Quantität Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche in der Kom

mune für Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen. Wichtig ist dabei z.B., ob sich Kinder 

und Jugendliche selbständig und sicher in der Kommune bewegen können. Die Sicherheit im 

Verkehr, die Vemetzung des Fuß- und Radwegesystems und eine generelle Vernetzung von 

Spielräumen sind hier beispielhaft zu nennen. Neben der Erreichbarkeit von Orten sind Erleb

nisvielfalt, Aufenthaltsqualität, Wiedererkennungswert, Multifunktionalität, Gestaltbarkeit und 

Rückzugsraumqualität weitere wichtige Aspekte, die bei der Bewertung zu berücksichtigen 

sind. 

Auf der Grundlage einer örtlichen Qualitätszielkonzeption werden Maßnahmenempfehlun

gen im Spielleitplan dargestellt. Sie sind unterschieden nach kurz-, mittel- und langfristigen 

Maßnalunen. 

Um die gewonnenen Erkenntnisse des Spielleitplans der Öffentlichkeit zugänglich zu machen 

und an die Kinder und Jugendlichen rückzukoppeln, ist die Präsentation der Ergebnisse 

bedeutsam. Im Ralunen der Präsentation kann noch einmal abgeglichen werden, ob die Pro

jektvorschlägeden Bedürfnissen der Mädchen und Jungen entsprechen. Außerdem werden die 

Ergebnisse des Spielleitplans der Öffentlichkeit, den kommunalen Gremien und den nachfol

genden Fachplanungen zugänglich gemacht. Je nachdem in welchem Ralunen diese Präsenta

tion erfolgt, können Mädchen und Jungen wiederum beteiligt werden. Grundsätzlich sollten 
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die Ergebnisse möglichst zeitnah nach der Spielraumanalyse zugänglich gemacht werden und 

neben den reinen Ergebnissen sollten Anknüpfungspunkte ilir das weitere Vorgehen deutlich 

werden. 

Die Bestandsaufnahme und -bewertung findet beim erstmaligen Einstieg in die Spielleitpla

nung und danach in größeren zeitlichen Abständen statt, entweder wenn eine neue Generation 

von Kindern und Jugendlichen herangewachsen ist oder wenn tiefgreifende Veränderungen im 

Sozialraum stattgefunden haben. 

Liegen die Ergebnisse und Maßnahmenempfehlungen des Spielleitplanes einmal vor, ist das 

Einbringen der Ergebnisse in die nachfolgenden Fachplanungen ein besonders wichtiger 

Schritt, damit innerhalb der Verwaltung mit den Erkenntnissen gearbeitet werden kann. Es ist 

im weiteren Fortschreiten des Verfahrens auch Aufgabe der Jugendhilfe (z.B. Jugendhilfepla

nung, Jugendarbeit), dass die Ergebnisse des Spielleitplans in den raumbezogenen Fachplanun

gen der einzelnen Fachämter Berücksichtigung finden. Zentraler Ort der Kommunikation und 

Aushandlung zur Umsetzung der Empfehlungen aus dem Spielleitplan ist der bereits beschrie

bene verwaltungsinterne fachübergreifende Arbeitskreis Spielleitplanung. 

Spielleitplanung hört nicht bei der Bestandsaufnahme und -bewertung in Form des Spielleit

plans auf, sondern bezieht die weiteren Schritte eines Planungsprozesses, also die Entschei

dungs- und Umsetzungsphase flir Maßnahmen explizit mit ein. Der Spielleitplan enthält eine 

Fülle von Ansatzpunkten, die ganz verschiedene Ressorts und Planungsbereiche betreffen. Der 

Spielleitplan stellt damit nicht nur einen Wissensbestand zur Verfligung, sondern soll darüber 

hinaus initiierend wirken, so dass sich die Verwirklichung einzelner Maßnahmen unmittelbar 

anschließt. Hier erfolgt der Übergang zum zweiten Kreislauf der Spielleitplanung ( vgl. Abbil

dung "Das Verfahren Spielleitplanung"). 

5.2 Die Verwirklichung von Einzelprojekten 

Jede Kommune trifft in vielfiiltigen Planungszusammenhängen Entscheidungen, die Einfluss 

auf die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen haben. Deshalb ist es von großer Bedeutung, 

auf anstehende raumbezogene Planungen der Kommune Einfluss zu nehmen und darauf hinzu

wirken, dass diese unter Beachtung von Kinder- und Jugendinteressen realisiert werden. 

Wie bereits ausgeflihrt, bietet der Spielleitplan erste Anregungen zur Realisierung von Projek

ten, die das Ziel haben, die Situation bezüglich der Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 

von Mädchen und Jungen in der Kommune zu verbessern. Drei Typen von Projekten können 

sich aus den Aussagen der Kinder und Jugendlichen und der Situatiqnsanalyse ergeben: 

1. Projekte, die im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit bearbeitet werden können und 

keinen Planungsprozess benötigen (z.B. Wunsch nach Material und Bau von Baumhäu

sern), aber in den Gesamtprozess eingebunden sind, 
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2. Projekte, die aus den Empfehlungen des Spielleitplans erwachsen und eines Planungspro

zesses bedürfen (z.B. Bereitstellung einer zusätzlichen Spielfläche), 

3. anstehende Planungsprozesse in der Kommune, die nicht aus dem Spielleitplan resultie

ren, sondern durch anderweitige Maßnahmen anstehen. Für diese Planungen wird der 

Spielleitplan genutzt, um Aussagen über die Auswirkungen der Realisierung flir Kinder 

und Jugendliche machen zu können und deren Beteiligung im Prozess einzufordern (z.B. 

Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung). 

Grundsätzliche Voraussetzung flir die Planung und Realisierung einzelner Projekte im Rahmen 

der Spielleitplanung ist die Öffnung des klassischen Planungsprozesses für partizipative Ele

mente mit Kindern und Jugendlichen. Die von der Planung Betroffenen rücken verstärkt ins 

Zentrum der Betrachtung und dadurch ergeben sich Veränderungen für den gesamten Planungs-
' 

prozess. 

·~~ Jede dieser Planungen undjede umgesetzte Maßnahme ist im Grunde genommen ein eigenstän

diges kleines Partizipationsprojekt, das in den größeren Rahmen Spielleitplanung eingebettet 

ist. Das Abarbeiten der Einzelprojekte ergibt den zweiten Zyklus im Verfahren. 

Ist die Entscheidung flir die Bearbeitung eines Projektes gefallen, geht es im ersten Schritt um 

eine detailliertere Ermittlung des Ist-Zustandes. Beispielhaft könnte das ein Schulhof sein, 

der umgestaltet werden soll oder eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme einer Durchfahrtsstraße. 

Die Beurteilung des Ist- Zustandes erfolgt wiederum auch durch die Sichtweise der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen und damit natürlich unter ihrer Beteiligung. Sie sind die Experten 

und Expertinnen ihrer Situation. Alle Informationen zum geplanten Projekt sollten möglichst 

vollständig zusammengetragen werden, um sich ein Bild der Situation machen zu können. 

Methodisch bieten sich je nach zu bearbeitendem Feld verschiedene Zugänge an, z.B. Befra

gungsaktione~, Punktuntersuchungen, Stadtteilforscher-Aktionen, Kinder- und Jugendsprech

stunden. 

Ist die Ermittlung des Ist-Zustandes abgeschlossen, schließt sich die Initiierung und Begleitung 

der Ideenfindung mit den Betroffenen an. Zentrale Frage ist, wie der Planungsgegenstand aus 

Sicht der Mädchen und Jungen verändert werden könnte. Methoden, wie z.B. Planungs- oder 

Zukunftswerkstätten, Verkehrsplanungschecks und ähnliches bieten sich an.39 

Folgen muss die Entscheidung für eine Ausflihrungsvariante. Diese Entscheidung liegt nicht 

alleine bei den Kindern und Jugendlichen, sondern muss in Abstimmung mit den verantwortli

chen Planungsressorts gefunden werden, da einzelne Vorschriften und Sicherheitsaspekte nicht 

umgangen werden können. Einzelne Ideen scheitern auch an der Nicht-Realisierbarkeit. Insge

samt hat sich in der Praxis erwiesen, dass Kinder Erklärungen verstehen, warum etwas nicht 

realisiert werden kann und dass sie ein gutes Gespür daftir haben, was umsetzbar ist. 

Nachdem die Kinder und Jugendlichen ihre Planung durchgeftihrt haben, ist es auch hier ent-

39 Nähere Informationen dazu finden Sie im Anhang zu den Methodenbausteinen. 
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scheidend, diese Ideen auf die planerische Umsetzbarkeit in Kooperation mit den Planern und 

Planerinnen zu überprüfen. Die Beteiligung ersetzt nicht das planerische Fachwissen, welches 

für die Planung des Gesamtprojektes notwendig ist. Dieses Wissen muss zu Rate gezogen 

werden, wenn es darum geht, die Ideen der Kinder und Jugendlichen dahingehend zu über

prüfen, ob sie planerisch umsetzbar sind. Die Ermessensspielräume bei solchen Einschätzun

gen sollten dabei explizit genutzt werden. Ist die Entscheidung der Kinder und Jugendlichen 

gefallen, folgt für den Planer/die Planerin die Planung des Einzelprojektes unter der Einbezie

hung des Materials, das die Betroffenen z. B. in einem Planungszirkel (nähere Beschreibung 

im Anhang zu den Methoden) erstellt haben. Die Rückkopplung des Planungsentwurfs an die 

Kinder und Jugendlichen und die Diskussion der Ausführungen erfolgt in Kooperation zwi

schen den Planem/Planerinnen und Pädagogen!Pädagoginnen an einem Planerworkshop oder 

einer ähnlichen Veranstaltung. In der Phase der konkreten Umsetzung kommt dem Planer/der 

Planerin die Aufgabe der planerischen Begleitung bei Bauaktionen, der Klärung von haftungs

rechtlichen Fragen und die Kontrolle der planerischen Umsetzung zu. 

Die konkrete Ausfllhrungsplanung findet ohne die Beteiligung von Kindem und Jugendlichen 

statt. Sichergestellt werden muss allerdings, dass die Äußerungen und Ideen der vorherigen 

Phasen entsprechend berücksichtigt werden. 

Nach der Planung folgt die Umsetzung. Die erarbeiteten Ideen werden verwirklicht. Mitbauak

tionen (z.B. bei der Gestaltung von Spielplätzen oder Schulhöfen), Kunst im öffentlichen Raum 

zur Alleignung von Flächen und Orten und künstlerische Aktionen, die stellvertretend durchge

führt werden kpnnen, wenn eine direkte Beteiligung bei der Umsetzung des eigentlichen Pro

jektes nicht möglich ist, bieten sich zur Realisierung von Maßnahmen unter Beteiligung von 

Kindern und Jugendlichen an. 

Nachdem geplant, gegraben, gemalt, gewerkelt und gebaut wurde, wird das realisierte Projekt 

mit einem Eröffnungsfest gebührend eingeweiht. Auch bei der Organisation -eines solchen 

Festes können und sollten die Mädchen und Jungen beteiligt werden. 

ZumAbschluss des Projektes ist die Begleitung der Nachfolgephase, z.B. durch eine Nutzungs

und Erfolgskontrolle aufschlussreich. Mit Kindem und Jugendlichen wird noch eimnal erho

ben, ob die Umsetzung ihren Bedürfnissen entsprach oder ob gegebenenfalls noch Veränderun

gen vorgenommen werden müssen. 

Diese einzelnen Schritte stehen idealtypisch bei jeder neuen Planung wiederum an. Spielleit

planung wird somit zu einem dauerhaften Prozess. Die Verwirklichung von Einzelmaßnahmen 

zur Verbesserung der Spiel-, Erlebnis- und Al{(enthaltsbereiche von Kindern und Jugendlichen 

unter ihrer Beteiligung ist Daueraufgabe und steht immer dann an, wenn in der Kommune eine 

konkrete Planung initiiert, entschieden oder umgesetzt werden soll, die die Belange der Mäd

chen und Jungen betrifft. 

Welche Aufgaben in diesem Zusarmnenhang der Jugendhilfe zukommen, wird im nächsten 

Kapitel ausführlicher beschrieben. 
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6. Spielleitplanung im Rahmen der Aufgaben einer offensiven und lebens

weltgestaltenden Jugendhilfe 

Die Zielsetzung und Aufgabenbeschreibung der Spielleitplanung ist flir die Jugendhilfe kein 

originär neues Handlungsfeldes. Nach den Vorgaben des KJHG soll Jugendhilfe offensiv Ein

fluss auf raumbezogene Planungsprozesse und politische Entscheidungen nehmen, um die 

Gestaltung der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen zu können. Bis

lang ist Jugendhilfe in der Praxis diesem Auftrag, wenn überhaupt, dann eher punktuell nach

gekommen. Mit der Einführung der Spielleitplanung wird die Hoffuung verbunden, dass durch 

die Bereitstellung eines entsprechenden Verfalu·ens die Jugendhilfe systematisch und offensiv 

den beschriebenen Auftrag wahrnimmt und mit der Beteiligung von Kindem und Jugendlichen 

verzahnt. 

Jugendhilfepolitische Entscheidungen sind in diesem Zusammenhang besonders hervorzuhe

ben. Der Jugendhilfeausschuss ist das zentrale Gremium, dass mit der Aufgabenstellung 

"kind- und jugendgerechte Planung unter Beteiligung der Zielgruppe" verantwortlich betraut 

ist. 

Neben der (fach-)politischen Verortung ist Spielleitplanung immer auch ein planungsorientier

tes Projekt, welches Verwaltungshandeln maßgeblich tangiert und durch die Bearbeitung der 

Schnittstelle Jugendhilfeplanung zu anderen Planungen und Beteiligungsprozessen bestimmt 

wird. 

Außerdem ist Spielleitplanung immer auch ein praxisorientiertes Projekt, welches durch die 

Umsetzung von direkten Beteiligungsprozessen und Maßnahmen charakterisiert ist. Auf dieser 

Praxisebene sind Akteure der Kinder- und Jugendarbeit und Kinder- und Jugendverbände 

zentrale Partner der Spielleitplanung. 

In den folgenden Unterpunkten werden die Kompetenzen und Aufgaben der benannten Akteure 

der Jugendhilfe im Rahmen der Spielleitplanung benannt und in der Gesamtstruktur der Jugend

hilfe verortet 
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6.1 Spielleitplanung ist eine fachpolitische Entscheidung: Der Jugendhilfeausschuss 

Die Bedeutung von politischen Entscheidungen im Rahmen der Spielleitplanung wurde bereits 

mehrfach hervorgehoben. Dem zentralen fachpolitischen Gremimn der Jugendhilfe, dem 

Jugendhilfeausschuss, obliegt diesbezüglich eine bedeutsame Verantwortung und Entschei

dtmgskompetenz. Im folgenden werden deshalb Aufgaben, Zusammensetzung und Funktion 

des Gremimns dargestellt. 

Die Aufgaben der kommunalen Jugendhilfe werden durch den Jugendhilfeausschuss und die 

Verwaltung des Jugendamtes wahrgenommen. Das Jugendamt ist durch seine Zweigliedrigkeit 

gekennzeichnet. Der Jugendhilfeausschuss ist das zentrale Gremimn zur Gestaltung der kom

munalen Kinder- und Jugendhilfe. 

Dem Jugendhilfeausschuss gehören nach einem festgelegten Schlüssel verteilt, Männer und 

Frauen aus dem Bereich. der öffentlichen und freien Jugendhilfe, sowie in der Jugendhilfe 

erfahrende Bürger und Bürgerinnen an. Durch die heterogene Zusammensetzung des Gremiums 

soll gewährleistet werden, dass die unterschiedlichen Perspektiven der örtlichen Jugendhilfe!-· 

andschaft angemessen vertreten werden. Durch die BündeJung unterschiedlicher Funktionsträ

ger und Sichtweisen in diesem für die Kommunalpolitik untypischen Gremium mit besonderen 

Rechten, soll eine fachliche und fachpolitische Gesamtperspektive für die Jugendhilfe entste

hen, die über spezifische Träger- und Politikinteressen hinausreicht. 

Grundsätzlich beschäftigt sich der Jugendhilfeausschuss mit allenAngelegenheilen der Jugend

hilfe. Insbesondere mit der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer 

Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägenfilr die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der 

Jugendhilfeplanung und der Förderung der freien Jugendhilfe. Er nimmt die programmatische 

Verpflichtung gemäß §I Abs.3 Nr.4 K.JHG wahr, nämlich dazu beizutragen, "positive Lebens

bedingungenfilr junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- undfamiliel'!freundliche 

Umwelt zu erhalten und zu schaffen". In diesem Zusammenhang ist der Jugendhilfeausschuss 

das zentrale Gremimn, in dem die Handlungsmaximen Kinderfreundlichkeit, Lebenswelt- und 

Sozialraumorientiernng, Prävention und Partizipation40 diskutiert, in ihrer Priorität verortet und 

Weichenstellungen für Umsetzungsstrategien vorgenommen werden. 

Neben der Funktion der grundsätzlichen Diskussion und Festlegung der inhaltlichen Ausrich

tung der Arbeit des Jugendamtes kommen dem Jugendhilfeausschuss noch andere Aufgaben 

und Funktionen zu. Münder/Ottenberg41 differenzieren den Aufgaben- und Funktionsbereich 

des Jugendhilfeausschusses nach folgenden Ebenen: 

- als Kommunikationsgremium, 

- als Verteilungsgremimn, 

- als Planungsgremium 

- und als jugendpolitische Lobby. 

40 nähere Ausruhrungen dazu siehe Kapitel 3 
41 MOnder/Ottenberg 1999, S. 70ft' 
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Der Jugendhilfeausschuss kann als Kommunikationsgremium angesehen werden, da aufgrund 

seiner Zusammensetzung Personen von Verbänden, Trägern, Organisationen der öffentlichen 

und freien Jugendhilfe zusammenkommen und die Möglichkeit des Erfalmmgs-, Erkenntnis

und Informationsaustauschs geschaffen wird. Berichte über Stand und Entwicklung von Betei

ligungsprojekten, die Berücksichtigung von Kinder- und Jugendinteressen bei raumbezogenen 

Planungen und die Umsetzung des Verfahrens Spielleitplanung können und sollten so regel

mäßig in das Gremium einfließen. Aufgrund der Vielzahl der Themen, mit denen sich der Aus

schuss zu beschäftigen hat, wird dies wahrscheinlich nur ausschnitthaft geschehen können. 

Eine detaillierte und ausführliche Diskussion und Bearbeitung der Themen könnte entweder 

durch die Bildung eines Unterausschusses Jugendhilfeplanung, Jugendarbeit oder Partizipation 

gesichert werden, in dem die Belange der Spielleitplanung ausführlicher bearbeitet werden. 

Die Funktion als Verteilungsgremium hängt damit zusammen, dass der Jugendhilfeausschuss 

Einfluss auf die Haushaltsberatungen des Kreises bzw. der Stadt nehmen kann. Darüber hinaus 

kann er innerhalb des Jugendhilfehaushaltes Schwerpunkte setzen, in welche Bereiche wie 

viele Mittel fließen sollen. Des weiteren hat der Jugendhilfeausschuss geringe eigene Mittel, die 

ihm Handlungsspielräume eröffuen. Partizipation von Mädchen und Jungen kann als ein wich

tiges Kriterium zur Vergabe von Mitteln herangezogen werden, um durch finanzielle Unterstüt

zungAnreizsysteme flir eine partizipative Praxis zu schaffen und Spielleitplanung insgesamt zu 

unterstützen. 

Die Funktion als Planungsgremium wird in der Aufgabe des Jugendhilfeausschusses zur 

Jugendhilfeplanung deutlich. So ist die Entwicklung von, die Diskussion über und die Verstän

digung auf Jugendhilfeplanung wesentlich. Aufgabe der Mitglieder des Jugendhil~eausschusses 

ist es, im Ralunen der Jugendhilfe Planungsschwerpunkte festzulegen, Planungskonzepte zu 

erörtern und zu beschließen und die personellen und finanziellen Ressourcen schwerpunktmä

ßig zu gewichten. Des weiteren sollte er den Planungsprozess insgesamt strategisch steuern, 

politisch absichern und begleiten. 42 Der Jugendhilftausschuss ist das Gremium, das themati

sche Schwerpunktsetzungen für Jugendhilfoplanungfestlegt und entsprechende Arbeitsaufträge 

vergibt. Der Jugendhilfeausschuss steckt somit den Rahmen und das Ziel des Jugendhilfepla

nungsprozesses. Des weiteren obliegt dem Gremium die Begleitung und die Überprüfung der 

Resultate des Gesamtprozesses. Aufgabe der Jugendhilfeplanung als Fachressort der Verwal

tung ist es, innerhalb dieses gesetzten Rahmens die detaillierte Planung durchzuführen und auf 

eine Umsetzung hinzuwirken. 

Durch einen Beschluss des Jugendhilfeausschusses sollte die Jugendhilfeplanung einen 

expliziten Auftrag erhalten, sich in raumbezogenen Planungsprozessen für Kinder- und 

Jugendbelange einzusetzen und dazu beizutragen, dass Orte (im Rahmen der Spielleitplanung. 

42 vgl. Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz 1999, S. 30 
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der verwaltungsinterne Arbeitskreis) zur Diskussion der Querschnittsaufgabe kind- und jugend

gerechte Planung und Entwicklung des kommunalen Raumes unter Beteiligung der Mädchen 

und Jungen geschaffen werden. Münder verweist dazu auf das weite Aufgabenfeld der Jugend

hilfeausschüsse: "Die Aufgaben des JHA umfassen ressortübergreifend z.B. auch Fragen der 

Arbeitsmarkt-, Umwelt-, Struktur-, Wohnungs- und Planungspolitik- jeweils im Bezug zu Kin

dem und Jugendlichen."43 Durch diese Aufgabenzuweisung ist der Jugendhilfeausschuss ein 

zentraler Ort der Jugendhilfe, an dem das Thema Spielleitplanung vordringlich diskutiert und 

(zusätzlich zum Beschluss aufEbene der Ortsgemeinde) entschieden werden sollte. 

Dadurch, dass der Jugendhilfeausschuss eine Scharnierfunktion zwischen Verwaltung des 

Jugendamtes und den politischen Gremien des Landkreises bzw. der Stadt einnimmt, kommt 

dem Gremium die Funktion einer Kinder- und Jugendlobby zu. Er ist nicht an die Ressort

grenzen der Verwaltung des Jugendamtes gebunden, sondern kann sich umfassend mit der 

Situation von Kindern und Jugendlichen, mit gesellschaftlichen und politischen Situationen, 

die auf die Lebenslagen und Perspektiven von Mädchen und Jungen einwirken, befassen, um 

dann im Sinne der offensiven Jugendhilfe aktiv zu werden und Kinder- und Jugendinteressen 

dementsprechend in Politikfelder einzubringen. Spielleitplanung ist ein Beispiel für ein sol

ches ressortübergreifendes Querschnittthema, welches durch den Jugendhilfeausschuss forciert 

werden kann. 

In mehreren Belangen kommt dem Jugendhilfeausschuss eine Sonderstellung zu. Zum einen 

hat der Jugendhilfeausschuss ein eigenständiges Beschlussrecht und gegenüber der Vertretungs

körperschaft (Stadtrat, Kreistag) Anhörungs- und Antragsrechte. Der Jugendhilfeausschuss hat 

somit Mittlerfunktion zwischen den politischen Gremien, der Verwaltung des Jugendamtes, 

freien Trägern und engagierten Bürgern und Bürgerinnen. 

Damit der Jugendhilfeausschuss in der hier beschriebenen Art und Weise tätig sein kann und 

somit seine ihm vom Gesetz zugewiesenen Aufgaben selbstbewusst wahrnimmt, seine Rechte 

offensiv nutzt und damit zu einer kinder- undjugendhilfepolitischen Lobby wird, ist es wichtig, 

dass alle Mitglieder neben der Kenntnis der rechtlichen und faktischen Stellung und Bedeutung 

des Jugendhilfeausschusses zu einer gemeinsamen Analyse der Handlungsmöglichkeiten ihres 

Gremiums gelangen, was ein Bewusstsein der unterschiedlichen Interessen und Interessenlagen 

und den entsprechenden Umgang der Mitglieder damit einschließt.44 

Aufgrund der beschriebenen Funktionen ist der Jugendhilfeausschuss eines der bedeu

tendsten Gremien der Jugendhilfe für Spielleitplanung und deshalb für die strukturelle 

und politische Verankerung besonders wichtig. 

43 Münder 1998, S. 543 
44 vgl. ebd. 
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6.2 Fachbehörde für Kinder- und Jugendbelange mit Gesamt- und Planungsverantwor

tung: Die Verwaltung des Jugendamtes 

Durch Spielleitplartung werden an die verschiedenen Akteure der Jugendhilfe vielfältige Aufga

ben und Aufträge herangetragen. Um das Verfahren in der beschriebenen Art und Weise durch 

die Akteure der Jugendhilfe realisieren zu können, bedarf es einer fachlichen Verortung sowie 

der Planung und Koordination. Dem Jugendamt kommt in diesem Zusammenhang als Träger 

der öffentlichen Jugendhilfe innerhalb der gesamten Jugendhilfelandschaft eine besondere Posi

tion zu. Ihm obliegt die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für 

die Erfüllung der Aufgaben, wie sie im KJHG beschrieben sind. Die Gesamtverantwortung 

verpflichtet die öffentlichen Träger, für ein dem KJHG entsprechendes fachliches Angebot an 

Veranstaltungen, Einrichtungen und Diensten Sorge zu tragen und die notwendige Infrastruk

tur vorzuhalten." Neben dem Jugendhilfeausschuss ist die Verwaltung des Jugendamtes damit 

',~ eine der zentralen Akteur innen, die für die Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten und die 

Umsetzung einer kind- undjugendgerechten raumbezogenen Planung mitverantwortlich ist, da 

sie für die Koordinierung und Realisierung der Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses verant

wortlich ist. 

Das Selbstverständnis von Jugendämtern hat sich inzwischen dahingehend verändert, dass sie 

sich nicht mehr als Eingriffs- und Kontrollbehörde verstehen, sondern als eine Behörde, die 

aktiv die Rechte von Kindern und Jugendlichen vertritt. Als sozialpädagogische Fachbehörde 

leistet die Verwaltung des Jugendamtes durch ihren spezifischen Wissens- und Fachvorsprung 

wichtige Vorarbeiten, die für die Arbeit des Jugendhilfeausschusses und freier Träger uner

lässlich sind. Innerhalb der Verwaltung des Jugendamtes laufen wichtige Informationen über 

die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen zusammen. Durch Spielleitplanung erhält das 

Jugendamt detaillierte kleinräumige Informationen bezüglich der Qualität und Quantität von 

Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereichen für einzelne Kommunen bzw. Stadtteile. Damit 

dieses Wissen entsprechend genutzt werden kann, trägt es Verantwortung bezüglich der Schaf

fung von Strukturen zur Umsetzung von Beteiligungsrechten und positiven Lebensbedingun

gen. Die Verwaltung des Jugendamtes ist damit eine Behörde mit Querschnittskompetenz, 

sowohl wenn es um die Organisation von Strukturen innerhalb der Jugendhilfe geht, als auch 

in der Wahrnehmung der Aufgabe der Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 

gegenüber anderen Fachbereichen innerhalb der Verwaltungen der Gebietskörperschaften. Das 

Jugendamt ist Bestandteil der Verwaltung des Kreises bzw. der Stadt und kann dadurch aktiv 

in den Verwaltungsvollzug eingreifen. Innerhalb der gesamten Behörde des Kreises bzw. der 

Stadt steht das Jugendamt für die indirekte Partizipation von Kindern und Jugendlichen, wenn 

es um Verwaltungshandeln geht. Die Verwaltung des Jugendamtes ist das Ressort innerhalb 

der Gesamtverwaltung, welches die Interessen und Rechte von Mädchen und Jungen gegenüber 

45 Münder 1998, S. 604 
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anderen Ressorts aktiv vertritt. Diese indirekte Beteiligung zeichnet sich vor allem dadurch 

aus, in wie weit die Interessenvertretung ftir diese Zielgruppe aktiv wahrgenommen wird und 

innerhalb der Verwaltung Kinder- und Jugendbelange angemessen Berücksichtigung finden 

und somit zu entscheidungsrelevanten Faktoren werden. 

Über das Wirken innerhalb des Verwaltungsvollzugs kann formal Einfluss auf angrenzende 

Bereiche ausgeübt werden. Das verfahren der BauZeitplanung ist über die Einbeziehung der 

Träger öffentlicher Belange ein bereits bestehendes Beispielfür die Möglichkeiten der Wahr

nehmung der Querschnittsaufgabe Kinder- und Jugendbelange innerhalb der Verwaltung des 

Jugendamtes. Dem Jugendamt kommt als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleit

planung eine wichtige Rolle zu, wenn es um das Einfordern von Kinder- und Jugendinteressen 

und deren Beteiligung im Planungsprozess geht. Auf die Verantwortlichkeiten und Aufgaben 

innerhalb der Bauleitplanung wird in einem gesonderten Exkurs auf Seite 73ff näher eingegan

gen, da die Bauleitplanung eine der wichtigen Fachplanungen ist, die innerhalb ihrer Verfahren 

die Erkenntnisse der Spielleitplanung aufgreifen sollten. 
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6.3 Jugendhilfeplanung als partizipativer-politischer Prozess 

Die Zielsetzungen der verstärkten Bearbeitung des Arbeitsfeldes kind- und jugendgerechte Pla

nung und Entwicklung des konnnunalen Raumes unter Beteiligung von Mädchen und Jungen 

durch die Jugendhilfe bedarf einer Konzeption zur Umsetzung. Die benannten Ziele müssen 

durch Mittel und Vorgehensweisen operationalisiert werden. Die Jugendhilfeplanung ist der 

zentrale Prozess zur Steuerung dieser Aufgabe bezogen auf die Akteure der Jugendhilfe. Da 

Spielleitplanung zwingend auf die Akteure und Ressourcen der Jugendhilfe angewiesen ist, ist 

die Jugendhilfeplanungfür das Verfahren von großer Bedeutung. Aus diesem Grund werden 

die Grundelemente, Aufgaben und Vorgehensweisen der Jugendhilfeplanung im folgenden in 

ihren Grundzügen dargestellt. 

Seit dem Inkrafttreten des KJHG besteht für den Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Pflicht 

zur Jugendhilfeplanung. "Jugendhilfeplanung ist ein Instrument zur Steuerung der Leistungen 

und Aufgaben der Jugendhilfe. Sie konkretisiert sich in systematischer Verknüpfung von Zielen, 

Mitteln und Vorgehensweisen"46• Durch die systematische, innovative und damit zukunftsge

richtete Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe wird das Ziel, posi

tive Lebensbedingungen ftir junge Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen 

(§ I KJHG), die Bedürfnisse und Interessen junger Menschen und ihrer Familien zu er- und 

vermitteln(§ 80 KJHG) und ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot 

rechtzeitig und ausreichend bereitzustellen (§ 79 KJHG), verfolgt. 

Jugendhilfeplanung hat als Fachplanung die Aufgabe, Strategien zur Lösung der komplexen 

Aufgaben der Jugendhilfe zu entwickeln. "Quantitative und qualitative Bestands-, Bedarfs-, 

Sozialraum- und Zielgruppenanalysen, aufgaben- und organisationskritische Bewertungen der 

Ist-Situation, konkrete Vorschläge zur Ausgestaltung und zur Qualifizierung der Angebote der 

Jugendhilfe, Prioritätensetzung flir die Umsetzung sowie die Überprüfung gehören zu ihren 

Aufgaben. Als fachliche Entwicklungsaufgabe richtet sich Jugendhilfeplanung auf die Umset

zung aktueller fachlicher Standards in allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe. Als fachpolitische 

Gestaltungsaufgabe soll Jugendhilfeplanung dazu beitragen, Aufmerksamkeitsstrukturen, Res

sourcen und öffentliche Sensibilität auf die komplexen Aufgaben der Jugendhilfe und damit 

auf die Sicherung der Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zu rich

ten."47 

46 Nikles 1995, S. 12 
47 Jordan/Schone 1998, S. 57 
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Eine der zentralen Aufgaben der Jugendhilfeplanung ist die Bedarfsermittlung. Durch das 

Konzept der offensiven bzw. lebensweltorientierten Jugendhilfe ist die Sozialraumperspektive 

inzwischen unverzichtbar. Neben bereichs- und zielgruppenorientierten Ansätzen stellt die 

sozialräumliche Perspektive wichtige Wissensbestände zur Bedarfsplanung und -bewe1tung im 

Rahmen der Jugendhilfeplanung zur Verfiigung. 
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Jugendhilfeplanung benötigt deshalb eine differenzietie Analyse der Struktur des Sozialrau

mes, auf den Aussagen bezogen werden sollen. Ein Aspekt des Sozialraumes ist die jeweilige 

Beschaffenheit von Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsflächen für Mädchen und Jungen in der 

Gemeinde bzw. dem Stadtteil. Die Quantität und Qualität solcher Flächen prägt unter anderem 

die spezifischen Sozialisationsbedingungen von jungen Menschen, da bei ihnen die aktive 

Aneignung der Umwelt immer auch raumbezogen geschieht. "Eine Jugendhilfeplanung, die die 

Lebensräume der faktisch bzw. potentiell von Jugendhilfe Betroffenen (Handlungsadressaten) 

erfassen will, braucht hierfür eine ausreichende Informationsgrundlage. Bisher durchgeführte 

Planungen wurden in ihrer Aussagekraft allerdings nicht selten dadurch beeinträchtigt, dass 

die zugrundeliegenden Daten unzulänglich, unvollständig, veraltet und damit nicht hinreichend 

aussagekräftig waren. "48 Kleinräumige Daten vor allem bezogen auf Flächen und Außemäume 

sind, besonders bei Flächenkreisen, oft nicht verfügbar. 

Um der komplexen Ausgangslage für raumbezogene Planungen innerhalb der Kommunen bzw. 

'·~ Kreise besser gerecht werden zu können und um zu kleinräumigen Daten in Bezug auf Spiel-, 

Erlebnis- und Aufenthaltsflächen zu kommen, braucht es einen methodenvielfältigen Ansatz. 

Die Bestandsanalyse im Ralmten der Spielleitplanung und der Spielleitplan bieten eine Mög

lichkeit, zu Daten und Informationen bezogen auf den kommunalen Raum für eine kleinräu

mige Einheit zu kommen, die. unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen erhoben wurden. 

Diese Grundlagen können von der Jugendhilfeplanung im Ralmten der Interessenvertretung von 

Mädchen und Jungen bei raumbezogenen Planungen genutzt werden und insgesamt zur Schaf

fung von positiven Lebensbedingungen beitragen. Vor allem wenn das Jugendamt als Träger 

öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung Stellungnalmten abgeben soll, kann auf 

die Wissensbestände der Spieliehplanung zurückgegriffen werden, da dort qualifizierte Aussa

gen über den kommunalen Raum und die diesbezüglichen Bedarfe von Kindern und Jugendli

chen festgehalten sind. 

Des weiteren sollte die Jugendhilfeplanung eigene bereits erhobene Datenbestände aus einzel

nen Kommunenfür die Bestandsaufnahme und -bewertung im Rahmen der Spielfeitplanung zur 

Verfügung stellen. Erkenntnisse der Jugendhilfeplanung können ergänzendfür die Erstellung 

des SpielleUplans hinzugezogen werden. Umkehrt sollten die Kommunen, die Spielleitplanung 

durchführen ihre erhobenen Daten in Form der Spielleitpläne der Jugendhilfeplanung zur Ver

fugung stellen, damit Doppelerhebungen vermieden, bereits Vorhandenes aufeinander bezogen 

und abgestimmt werden und für den jeweils eigenen Arbeitszusammenhang genutzt werden 

kann. Durch diesen Daten- und Materialaustausch können sowohl Kommune als auch Jugend

hilfe und damit letztendlich die Kinder und Jugendlichen profitieren. 

Auf der Grundlage der erhobenen Daten und Fakten der Spielleitplanung ist die Organisation 

eines Aushandlungsprozesses mit dem Ziel der Erarbeitung (fach)politischer Prioritätenent-

48 Jordan/Schone 1998, S. 334ff 
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scheidungeneine zentrale Aufgabe der Jugendhilfe. Sie kann damit gezielt auf eine Auseinan

dersetzung der Forderungen der Spielleitplanung hinarbeiten, indem sie die Interessenvertretung 

der Mädchen und Jungen gegenüber den anderen Fachplanungen (Bauleit-, Verkehrs-, Frei

raumplanung sowie Stadt- und Dorfemeuerung) aktiv und offensiv wahrnimmt. Darüber hinaus 

entstehen aus der Spielleitplanung für die Jugendhilfeplanung potenziell Umsetzungsaufträge 

(z.B. in Bezug auf die Schaffung von Strukturen ftir Beteiligung oder bezüglich der Bereitstel

lung von Ressourcen zur Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe im verwaltungsinternen 

Arbeitskreis ), die es abzuarbeiten gilt. 

Ein letzter, ebenfalls nicht zu vernachlässigender Aspekt im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist 

die begleitende und resümierende Evaluation der Leistungen der Jugendhilfe. Sie dient der Wir

kungskontrolle umgesetzter Maßnahmen und Programme und als Legitimationsbasis gegen

über der Politik. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Rahmen einer sich einmischenden, offensiven 

Jugendhilfe folgendende Aufgaben der Jugendhilfeplanung hervorzuheben sind: 

- Sozialberichterstattung und eine Art sozialen "Monitorings", das der kommunalen Pla

nung Hinweise auf soziale Prozesse und Problementwicklungen geben kann; 

- Beiträge und Stellungnahmen zur Abwägung von sozialen Folgen von städtebauli

chen Entwicklungen und Planungen; 

- Aufbereitung und Anbieten von Informationen zu Planungen und Entwicklungen, 

Standards und Trends in Jugendhilfe und sozialer Arbeit; 

- Schaffung von (eigenen) und Beitrag zti artderen Datenbanken mit sozialem Inhalt; 

- Moderation für Planungs- und Entscheidungsvorgänge 

- Schaffung von Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. 

Diese Aufgaben sind selbstverständlich in einem nennenswerten Umfang nur wahrnehmbar, 

wenn hierzu ausreichende Arbeitskapazitäten vorhanden sind oder von den für die Planung 

sachbearbeitend Verantwortlichen dafür eingesetzt werden. 49 

49 vgl. Nikles 1995, S. 73 
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6.4 Die Schnittstelle der Jugendhilfeplanung zu anderen Fachplanungen 

Durch denAuftrag und die Zielsetzung der Jugendhilfeplanung ergeben sich vielfältige Ansatz

und Überschneidungspunkte mit anderen Planungsfeldern, die ftir die Planung und Entwick

lung von Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsflächen in der Kommune verantwortlich sind. Die 

Jugendhilfeplanung hat bezüglich der Bearbeitung dieser Schnittstellen Strategien zu entwik

keln und die Belange der Jugendhilfein diesen Zusammenhängen aktiv zur Geltung zu bringen. 

Drei wichtige Komplexe sind dabei besonders hervorzuheben, die auch im Rahmen der Spiel

leitplanung zentral sind: 

- die Jugendhilfeplanung als Bestandteil kommunaler Entwicklungsplanung 

- die Haushalts- und Finanzplanung 

-kommunale raumbezogene Fachplanungen (bau- und technikbezogen). 

"Mit dem Begriff kommunale Entwicklungsplanung bezeichnet man Leitlinien der kommu

nalen Entwicklung, Programme, Konzepte und Rahmenpläne, einschließlich der dazugehören

den Versatzstücke, mit denen die grundlegenden Entwicklungstrends und -vorgaben im Bereich 

Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Ver- und Entsorgung, Bildung und Kultur aufbereitet und in Form 

von meist orientierenden und programmatischen Planwerken formuliert werden. "50 Diesbezüg

liche Ansatzpunkte flir die Jugendhilfeplanung bestehen zum einen darin, gestaltend auf die 

kommunale Entwicklungsplanung Einfluss zu nehmen und so die Aspekte der Kinderfreund

lichkeit als grundlegende Perspektive für eine Kommune zu verankern, die dann den Orientie

rungsrahmen auch für andere Fachplanungen setzen. Der generelle Beschluss Spielleitplanung 

einer Gemeinde bzw. Stadt legt eine solche Leitlinie der kommunalen Entwicklungsplanung 

bezüglich der Planung und Gestaltung von Spiel-, Erlebnis- undAufenthaltsflächen unter Betei

ligung von Mädchen und Jungen verbindlich fest. Zum anderen ergeben sich aus den Setzungen 

und Vorgaben dieser Entwicklungsplanungen Konsequenzen und Anforderungsprofile für die 

Jugendhilfeplanung, aus der sie unter anderem Schwerpunktsetzungen ihrer Arbeit ableitet. 

Der zweite wichtige Komplex ist der der Haushalts- und Finanzplanung. Alle finanzwirksa

men Maßnahmen im Rahmen aller Fachplanungen orientieren sich an ihr. Für die langfristige 

Implementierung und Umsetzung von Spielleitplanung sind entsprechende Ressourcen zur Ver

fügung zu stellen. Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist die Finanzplanung feststehender Pla

nungsschritt Vor allem im Zusammenhang mit der Maßnahmenplanung ist die Konkretisierung 

des finanziellen Rahmens (z.B. mittelfristige Finanzplanung) und die Verzalmung der Planung 

mit verbindlichen Fördergrundsätzen von großer Bedeutung. Über die Koppelung von Förder

mitteln an die konsequente Beteiligung von Kindern und Jugendlichen im Verfahren ist in 

diesem Zusammenhang nachzudenken. 

50 Nikles 1995, S. 16 
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Der dritte Komplex ist der der kommunalen raumbezogenen Fachplanungen. Zwischen 

kommunalen raumbezogenen Fachplanungen und der Jugendhilfeplanung bestehen zunächst 

einmal Abstimmungsbedarfe und Abstimmungsverpflichtungen. Beidseitig gibt es gesetzliche 

Bestimmungen, die eine planungsbezogene Kooperation vorsehen. 

Für die Jugendhilfeplanungfinden sich die entsprechenden Vorgaben im 

§ 80 KJHG (Jugendhilfeplanung) 

( 4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass die Jugendhilfepla

nung und andere örtliche und überörtliche Planungen al{{einander abgestimmt werden und die 

Planungen insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihren Fami

lien Rechnung tragen. 

Im § 81 KJHG werden anschließend Stellen und öffentliche Einrichtungen aufgeführt, mit 

denen eine Zusammenarbeit insbesonders anzustreben ist. Kommunale raumbezogene Fachpla

nungen werden in diesem Zusammenbang nicht explizit aufgeführt. Es handelt sich bei dieser 

Aufzählung jedoch um keine abschließende, sondern um eine beispielhafte. Da die Lebenswelt 

junger Menschen von einer Vielzahl von Bedingungen geprägt ist, sind die Bereiche der Stadt

bzw. Dorfentwicklung, des Wohnungsbaus und der Verkehrspolitik ebenso zu berücksichtigen. 

Es sollen nämlich alljene Stellen einbezogen werden, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssitua

tion junger Menschen und ihrer Familien auswirkt. Dieser Grundsatz wird in den Kontext der 

Jugendhilfeplanung übertragen, womit sie zur Interessenvertretung von Mädchen und Jungen 

im Sinne der Querschnittsaufgabe auch für kommunale raumbezogene Fachplanungen aufge

rufen ist.'! 

Das Verhältnis zwischen Jugendhilfeplanung und anderen kommunalen Fachplanungen ist 

allerdings nicht nur durch die Vorgaben des KJHG geprägt. Es gibt ebenso Fachplanungen, 

die ihrerseits eine planungsbezogene Kooperation mit der Jugendhilfe vorsehen. Hierzu gehö

ren die Planungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB). Im Rahmen der Bauleitplanung ist der 

örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe (in Gestalt des Jugendamtes) Träger öffentlicher 

Belange und gemäß § 4 BauGB zu beteiligen. Die fachliche Begründung dieser Beteiligung 

findet sich in den §§ 1, 5 und 9 BauGB, die an dieser Stelle auszugsweise wiedergegeben 

werden. 

51 vgl. Münder 1998, S. 624ff 
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§ 1 BauGB (Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung) 

(5) Die BauZeitpläne sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der 

Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, 

eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen 

und zu entwickeln. Bel der Aufstellung der BauZeitpläne sind Insbesondere zu berücksichtigen 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si

cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

2. die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung bei Vermeidung einseitiger Bevölkerungsstruk

turen, ... 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse 

der Familien, der jungen und alten Menschen und der Behinderten, die Belange des 

Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung, ... 

§ 5 BauGB (Flächennutzungsplan) 

(2) 1m Flächennutzungsplan können insbesondere dargestellt werden: 

2. die Ausstattung des Gemeindegebietes mit Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung 

mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs, insbesondere mit 

den der Allgemeinheit dienenden baulichen Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbe

darß·, wie mit Schulen und Kirchen sowie mit sonstigen kirchlichen und mit sozialen, 

gesundheitlichen und kulturellen Zwecken dienenden Gebäuden und Einrichtungen, sowie 

die Flächenfür Sport- und Spie/anlagen; ... 

§ 9 BauGB (Inhalt des Bebauungsplans) 

(1) 1m Bebauungsplan könnenfestgesetzt werden: 

4. die Flächenfür Nebenanlagen, die auf Grund andererVorschriftenfür die Nutzung von 

Grundstücken erforderlich sind, wie Spiel-, Freizeit- und Erholungsflächen sowie die 

Flächenfür Stellplätze und Garagen mit ihren Einfahrten; 

5. die Flächenfür den Gemeinbedarf sowiefür Sport- und Spielanlagen 

Zu beachten ist, dass auch bauliche Planungen und Gestaltungsmaßnahmen unterhalb dieser 

Planungsebene (z.B. Einrichtungsplanung von Spielplätzen, Gestaltung öffentlicher Plätze und 

Anlagen) im Blick der Jugendhilfeplanung bleiben. Von wachsender Bedeutung ist die Abstim

mung mit der Schulentwicklungsplanung beispielsweise im Hinblick auf die Nachmittagsbe-
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treuung von Kindern oder die Kulturentwicklungsplanung unter dem Aspekt der Verknüpfung 

von Jugendarbeit und Kulturangeboten. Beteiligungsprozesse im Rahmen der Spielleitplanung 

könnten auch in diesem Rahmen realisiert werden. 52 

Der gesetzliche Rahmen und entsprechende VOrgaben zur Kooperation der Jugendhilfeplanung 

und den anderen kommunalen Fachplanungen sind somit gegeben. Diepraktische Umsetzung 

dieser Zusammenarbeit ist in der Praxis bislang jedoch wenig ausgeprägt. Die kommunalen 

Fachplanungen, wie Bauleitplanung, Freiraum- und Landschaftsplanung, Verkehrsplanung, 

Wirtschaftsförderung etc., die in eigenständigen Fachämtern und Planungsabteilungen inner

halb der Verwaltung organisiert sind, haben bisher kaum oder gar nicht die Akteure der 

Jugendhilfe zur Kenntnis genommen. Die Jugendhilfeplanung hat sich ebenso bislang in weiten 

Teilen stark auf spezifische Bereiche der Jugendhilfe konzentriert und ihren Einmischungsauf

trag gegenüber den anderen Fachplanungen zu wenig wahrgenommen. Diese bisher tendenzi

ell versäulten Strukturen gilt es im Verfahren Spielleitplanung aufzulösen, wobei der bereits 

auf Seite 46 beschriebene verwaltungsinterne Arbeitskreis Spielleitplanung diesbezüglich eine 

zentrale Rolle einnimmt. 

Spielleitplanung stellt für Jugendhilfeplanung eine Möglichkeit dar, das Verfahren zu nutzen, 

um den Auftrag zur Einmischung wahrzunehmen und einenfesten Platz im Rahmen der Aus

handlungs- und Abwägungsprozesse der raumbezogenen Fachplanungen einzunehmen. Durch 

den politischen Auftrag des Kreistages bzw. des Stadtrates erhalten die anderen Fachplanun

gen durch Spielleitplanung ebenfalls einen verbindlichen Auftrag zur Bearbeitung der Schnitt

stelle Jugendhilfe und raumbezogene Planung. Durch den gesamtpolitischen Auftrag für beide 

Zugänge, entsteht die strukturelle Notwendigkeit an einer gemeinsamen Zielperspektive und 

der Umsetzung des Auftrages kind- und jugendgerechte Planung unter Beteiligung der Mäd

chen und Jungen zu arbeiten. 

52 Nikles 1995, S. 36ff 
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6.5 Exkurs: Das Jugendamt als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitpla

uuug 

Eine bereits bestehende Möglichkeit, auf raumbezogene Planungsverfahren Einfluss zu nehmen, 

ist die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Ralunen der Bauleitplanung. Aufgabe der 

Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung von Grundstücken in der Gemeinde 

nach Maßgabe des Baugesetzbuches vorzubereiten und zu leiten. Bauleitpläue sind der Flächen

nutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan (verbindlicher Bauleitplan). 

Bauleitplanung ist somit die ganzheitliche, fachübergreifende Raumplanung auf kommunaler 

Ebene. Darstellungen und Festleguugeu im Rahmen einer Bauleitplanung sind f"tir die 

Gestaltung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen von zentraler Bedeutung. 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist zwischen den vielfältigen, oftmals gegenläufigen Interessen 

an der Flächennutzung eine Abwägung durchzuführen. Diese Abwägung erfolgt aufgrund von 

',,~ Anregungen der beteiligten Bürger und Bürgerinnen und Träger öffentlicher Belange. Träger 

öffentlicher Belange sind Behörden nnd Institutionen des öffentlichen Rechts (z.B. Fachbehör

den), die entsprechend der jeweils geltenden Regelungen bei (raumbedeutsamen) Planungen 

und Maßnahmen zu beteiligen sind. Diese Behörden und Stellen haben den Trägern der Bau

leitplanung die in ihrem Zuständigkeitsbereich vorhandenen Planungen und Fachinformationen 

zugänglich zu machen. Sie tragen damit zur Erhebung und Qualifizierung der Planungsgrundla

gen und des Abwägungsmaterials flir die jeweilige Planung bei. Ein Träger öffentlicher Belange 

kann im Falle fehlender eigener Erkenntnisse den Träger der Bauleitplanung darauf hinweisen, 

dass er eine zusätzliche gutachterliehe Untersuchung flir empfehlenswert oder angezeigt hält. 

Eine Verpflichtung des Trägers der Bauleitplanung zur Vergabe entsprechender Untersuchungs

aufträge erwächst hieraus jedoch nicht. 

Eine gewichtige formale Einflussmöglichkeit des Jugendamtes im Rahmen der BauZeitplanung 

ist die über § 4 BauGB geregelte frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im 

Planungsprozess, Das Jugendamt ist ein solcher Träger öffentlicher Belange. Darüber hinaus 

können Gemeinden weitere Träger öffentlicher Belange aufnehmen, die je nach Organisation 

auch für die Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen stehen können. 

Die Pläue werden im Entwurfsstadium mit der Bitte um Stellungnahme an die Träger öffentli

cher Belange verschickt. Über die eingehenden Anregungen, entscheidet der Gemeinderat im 

Rahmen der Abwägung. 

Durch die Ergebnisse der SpielZeitplanung liegen sowohl der Gemeinde als auch dem Jugend

amt, vor allem der Jugendhilfeplanung und dem Jugendhilfeausschuss detaillierte kleinräu

mige Wissensbestände in bezugauf Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsflächen von Kindern und 

Jugendlichen vor, die es möglich machen, detaillierte Aussagen zum jeweiligen Planungsge

genstand und dessen Auswirkungen auf Mädchen und Jungen zu machen Durch Spielleitpla

nung können die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange im Sinne der verstärkten 

Berücksichtigung von für Kinder und Jugendliche bedeutenden Gesichtspunkten qualifiziert 
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werden. ' 

Damit die Begleitung der Planung über den Weg der Trä~er öffentlicher Belange möglichst 

effektiv mit dem der Spielleitplanung verknüpft wird, sollte sichergestellt werden, dass die

jenigen Mitarbeiter und Mitarbeiteriunen des Jugendamtes; die mit Spielleitplanung und Par

tizipation betraut sind, im Rahmen der Stellungnahmen zu Planungsvorhaben ihr Wissen in 

entsprechender Weise einbringen können und sich so die Spielleitplanung in ihrer potenziellen 

Wirkung entfalten kann. 

Günstig flir die Interessen von Kindem und Jugendlichen im Planungsverfahren kann es sich 

auch auswirken, wenn VertreterNertreterinnen des Jugendamtes an Sitzungen des Planungs

ausschusses teilnehmen. Auf diese Weise können sie noch einmal persönlich darauf hinwirken, 

dass Kinder- und Jugendbelange in der Planung adäquat berücksichtigt werden. 

Ist der Bebauungsplan in der Phase der öffentlichen Auslegung, kann das Jugendamt die 

Jugendeinrichtungen und Initiativen im betroffinen Orts- bzw. Stadtteil über die öffentliche 

Auslegung des Bebauungsplanentwurfes gezielt informieren, so dass diese gegebenenfalls noch 

einmal schriftliche Anregungen einbringen können. Auch Kinder und Jugendliche können ange

regt und unterstützt werden, eigene Beiträge zum Planungsentwurf beizusteuern. 

Für den gesamten Planungsprozess gilt es festzuhalten, dass Kinder- und Jugendbelange und 

deren Beteiligung um so größere Chancen auf Berücksichtung erlangen, je frühzeitiger sie ein

gebracht werden. 

74 



Ablauf des Bebauungsplanverfahrens (Regelverfahren)53 

Ablauf des Bebauungsplanverfahrens (Regelverfahren) gilt auch ftir den parallel erstellten Grünordnungsplan 

Beteiligung Träger öffentlicher 
Belange während der öffentlichen 

Ausegung 

Verkürzung durch Verfahren 
nach § 4 Abs. 2 BauGB 
(Zeiteinsparung 4 Monate) 

Planungsprozess durch politische Gremien, Behörden, 
Bedarfsträger 

Grobabstimmung des Bebauungsplankonzeptes mit 
ausgewählten Dienststellen (STEB) 

Aufstellungsbeschluss (Senatsbeschluss im Verlli.
gungswcge) (STEB) 

Entscheidung über die frühzeitige Bürgerbeteiligung 
(Stadt- und Landschaftsplanausschuss) 

Öffentliche Plandiskussion 
(Stadt- und Landschaftsplanungsausschuss) 

Auswertung der öffentlichen Piroldiskussion 
(Stadt- und Landschaftsplanungsausschuss) 

Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfs 
(Bezirksamtl 

t... Abstimmung mit Trägern öffentlicher Belange, 
" Deputation, Arbeitskreis I (Bezirksamt, STEB) 

...... 
Zustimmung zur öffentlichen Auslegung 

(Stadt- und Landschaftsplanungsausschuss) 

Auslegungsbeschluss (Senatsabschluss im Ver- ~ 
fligungswege) (STEB) ~ 

erkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt (Senats 
kanzlei) 

Bescheidung der Bedenken und Anregungen (Bezirk
samt) 

Entscheidung über Anwendung 
des BauGB-MaßnahmenG 

(STEB) 

Verzicht auf die 
öffentliche Plandiskussion, 

Erötterung während 
des Auslegungsverfahrens 

Fristsetzung o. Anhörungstermin Ilir 
Träger öffetnlicher Belange 
nach BauGB-MaßnahmenG 

Verkürzung der Auslegungsfrist bei 
Anwendung des 

BauGB-MaßnahmenG 

Verkürzung durch 
BauGB-MaßnahmenG 

(Zeiteinsparung 6 Monate) 

Quelle: Freie und Hansestadt Harnburg Stadtentwicklungsbehörde: Harnburg plant für Kids. Eine 
Arbeitshilfe zur Beteiligung der Jugendhilfeausschüsse an Stadt- und Freiraumplanung. Harnburg 200 I; 
S.56 

53 Die Darstellung des Regelverfahrens bezieht sich auf die Stadt Hamburg. Aus diesem Grund sind die Bezeich
nungen derzuständigen Verwaltungenund Behörden, zu den in Rheinland-Pfalzgängigen Namen verschieden. 
STEB ist die Abkürzung für Stadtentwicklungsbehörde. Der Ablauf des Verfahrens an sich, ist allerdings 
identisch. 

75 



6.6 Kinder- und Jugendarbeit als partizipatives lebensraumbezogenes Lernfeld 

Spielleitplanung ist durch die direkte Arbeit mit Mädchen und Jungen innerhalb der Partizipa

tionsprojekte auf die Kooperation mit den Akteuren der Kinder- und Jugendarbeit angewiesen. 

Inhaltliche Zielsetzungen und aktuelle Entwicklungen der Kinder- und Jugendarbeit sind im 

Rahmen von Spielleitplanung aufgegriffen worden und werden deshalb im folgenden beschrie

ben. 

Während lange Zeit nur von Jugendarbeit gesprochen wurde, spricht man heute durch den 

Wandel der Lebensphase Kindheit heute von Kinder- und Jugendarbeit. Die außerschulische 

Kinder- und Jugendarbeit ist ein substantielles gesellschaftliches Sozialisationsfeld. Eine enge 

Fassung nur auf Jugendarbeit wurde inzwischen aufgegeben, da durch die Verjüngung von 

altersgemäßen Aufgaben und Orientierungen, aber auch wegen der Zunahme an Belastungs

und Risikopotentialen, Kinder und Jugendliche inzwischen in vielen Teilbereichen ähnliche 

Aufgaben zu bewältigen haben. 

"Die heutige Kinder- und Jugendarbeit umfasst vielfaltige, mehr oder weniger pädagogisch 

gerahmte, nichtkommerzielle, erlebnis-und erfahrungsbezogene Sozialisationsfelder von freien 

und öffentlichen Trägern, Initiativen und Arbeitsgemeinschaften, in denen Kinder und Jugend

liche ab dem Schulalter selbständig, mit Unterstützung oder in Begleitung von ehrenamtlichen 

und/oder beruflichen Mitarbeiterinnen individuell oder in Gleichaltrigengruppen zum Zweck 

der Freizeit, Bildung und Erholung einmalig, sporadisch, über einen tumusgemäßen Zeitraum 

oder flir eine längere, zusammenhängende Dauer zusammenkommen können. Die Kinder- und 

Jugendarbeit ist ein ausdifferenziertes Sozialisationsfeld mit vielfaltigen Hilfen zur Lebensbe

wältigung, Ort von unterschiedlichen Bildungs-, Freizeit- und Ferienangeboten, an denen Her

anwachsende freiwillig teilnehmen können"54• 

Auf Grund der Veränderungen der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen wandeln sich 

die konzeptionellen Ausrichtungen der Arbeit. Sozialräumliche und partizipative Maxime 

sind inzwischen feste Bestandteile der Kinder- und Jugendarbeit. Kinder- und Jugendarbeit 

beschränkt sich nicht mehr auf die Arbeit innerhalb ihrer Institutionen. Inzwischen stellt sich 

die Frage, wie für eine in immer rascherem Wandel begriffene und uneinheitliche Kinder- und 

Jugendkultur flexible Strukturen geschaffen werden können, die von jungen Menschen auf 

vielfaltige Art und Weise in Besitz genommen werden können. Gefordert ist eine inhaltliche 

und methodische Ausrichtung der Arbeit, die Kinder und Jugendliche dazu herausfordert, sich 

ihre Umwelt aktiv zu erobern, und zwar sowohl in der gegenständlichen und räumlichen als 

auch in der situativen und der sozialen Dimension. Ein Ortsbezug und eine Vernetzung der 

Kinder- und Jugendarbeit ist deshalb zentral. Sie muss stets als Teil eines Netzwerkes von Orten 

in einem Stadtteil bzw. Dorf oder einer Region verstanden werden, die zusammen die soziokul

turelle Infrastruktur der Kinder und Jugendlichen bildet. 55 

54 Scherr/Thole 1998, S. 15 
"vgl. Kühn 2000, S. 340 
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Durch das sozialrämnliche Konzept wird akzeptiert, dass das Jugendhaus (als ein klassischer 

Ort) nur ein Ort unter vielen Kinder- und Jugendorten ist. Kinder- und Jugendarbeit wird des

halb selbst zum Medium der Raumaneignung, in dem sich Kinder und Jugendliche die Rämne 

der Kinder- und Jugendarbeit als öffentliche Räume aneignen und verändern. Die Aneignung 

von Räumen, d.h. deren Inbesitznahme, Gestaltung und Veränderung, erhält ftir die Jugend

arbeit eine besondere Bedeutung. Kinder- und Jugendarbeit zum Medimn von Alleignungs

prozessen zu machen bedeutet gleichzeitig, dass sie zum Ausgangspunkt der Erweiterung des 

Handlungsramnes und somit wichtiger Bestandteil der Infrastruktur von Mädchen und Jungen 

wird. 56 

Diese (Wieder-)Aneignung von öffentlichen Räumen enthält eine politische Dimension, die im 

Sinne der Einmischung zu verstehen ist. Sozialraumorientierte Kinder- und Jugendarbeit setzt 

sich damit aktiv für eine kinder- und jugendfreundliche Umwelt ein, tritt in einen Aushand

lungsprozess lokaler Generationsbeziehungen ein und betreibt eine lokale Lobbyarbeit, die 

·~./ als Teil einer politischen Aufklärung zu verstehen ist. Die beschriebenen Aneignungsprozesse 

können allerdings nicht ohne Beteiligung der Kinder und Jugendlichen geschehen. 

In der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist Partizipation kein spezifischer konzeptioneller 

Ansatz, sondern Querschnittaufgabe. Der Leitgedanke der Beteiligung ist durch/aufondes 

Arbeitsprinzip und -ziel und damit konstitutiv für diesen Bereich. Kinder- und Jugendarbeit 

schafft damit Gelegenheitsstrukturen für Patiizipation und orientiert sich stark an den Bedürf

nissen ihrer Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Dieser Auftrag ist auch explizit im KJHG fest

gehalten, so heißt es im § II KJHG u.a., dass die Jugendarbeit mit ihren Angeboten an die 

Interessen der Jugendlichen anknüpft, sie zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitbe

stimmung befahigen und anregen soll. 

Vor allem durch die Durchführung von projektbezogenen Maßnahmen werden die Akteure der 

Kinder- und Jugendarbeit zu einem der wichtigsten Kooperationspartner der Spielleitplanung. 

Die Projektarbeit aktiviert und befahigt Kinder und Jugendliche zur Auseinandersetzung mit 

ihrer LebensrunweiL Auf örtlicher Ebene haben die Akteure der Kinder- und Jugendarbeit 

den direkten Kontakt zur Zielgruppe und durch ihre Arbeit in Partizipationsprojekten wird die 

Bestandsaufnahme mit den Mädchen und Jungen in der Kommune und eine anschließende 

Umsetzung von Maßnahmen unter Beteiligung überhaupt erst möglich. Darüber hinaus bringen 

die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Kinder- und Jugendarbeit das notwendige Wissen 

über die Mädchen und Jungen und den Sozialraum in die Spielleitplanung ein. 

Zusammenfassend resultiert aus Spielleitplanung für die Kinder- und Jugendarbeit, dass ein 

neuer Rahmen mit klaren Aufträgen geschaffen wird. Kinder- und Jugendarbeit ist der konkrete 

Akteur der Jugendhil.fo, der in der unmittelbaren Arbeit mit den Mädchen und Jungen Partizi

pationsprojekte zur Verbesserung des direkten Lebensumfeldes durchführt und das Wissen über 

die Situation vor Ort über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Jugendamt in die Verwal-

56 vgl. Deinet 1998, S. 137 
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tung einbringt. Kinder- und Jugendarbeit tritt im Rahmen der Spielleitplanung in der Gemeinde 

bzw. dem Stadtteil offensiv für partizipative-lebensweltorientierte Angebote ein und setzt Maß

nahmen unter Beteiligung der Betroffenen um. 

Kinder- und Jugendarbeit ist allerdings nicht nur in der direkten örtlichen Dimension verortet, 

sondern immer auch innerhalb des zuständigen Jugendamtes auf Kreis- bzw. Stadtebene ange

siedelt. Nach §12 KJHG flillt in ihr Aufgabenfeld die Förderung und Beratung von Jugendver

bänden, Jugendlichengruppen und die Initiierung von spezifischen Formen der Jugendarbeit. 

Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen dieses Arbeitsfeldes kommen in den Jugendämtern 

somit Aufgaben wie die Planung von Aktivitäten und Angeboten in der Region, die Initiierung 

von Gruppen und Aktionen, Beratung von Gruppen und Verbänden, Koordinierung von Trägern 

und Angeboten, Vertretung der Belange von Kinder- und Jugendarbeit und der Interessenver

tretung von Mädchen und Jungen zu. Innerhalb vieler Kommunen haben diese Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen eine Schlüsselstellung inne, wenn es um die Entwicklung der Jugendarbeit 

geht und so können sie Spielleitplanung maßgeblich unterstützen. 57 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jugendpflege bzw. der Abteilung Jugendarbeit inner

halb des Jugendamtes sind diejenigen Ansprechpartner ftir die Akteure der Kinder- und Jugend

arbeit vor Ort, die konkrete Partizipationsprojekte durchfUhren. Durch die Partner innerhalb der 

Verwaltung kann sichergestellt werden, dass das gewonnene Wissen aus der Praxis in die Ent

scheidungen der Verwaltung einfließen kann. In Kooperation mit der Jugendhilfeplanung sind 

die Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen bzw. andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Arbeitsfeldes Jugendarbeit, diejenigen die innerhalb der Verwaltung im Prozess der Spielleit

planung initiieren, informieren und moderieren. Sie treiben einerseits die Idee und das Anlie

gen der Spielleitplanung innerhalb der Verwaltung voran, sind aber gleichzeitig innerhalb der 

Wahrnehmung der Gesamt- und Planungsverantwortung des Jugendamtes mitverantwortlich 

dafür, dass ein möglichst flächendeckendes Gesamtangebot innerhalb der Gebietskörperschaft 

geschaffen wird, welches Partizipation und die Sicherung einer kind- und jugendgerechten 

Kommune sicherstellt. In diesem Zusannnenhang sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des 

Jugendamtes dafür verantwortlich, die Angebote der unterschiedlichen Träger, Verbände und 

Vereine aufeinander abzustimmen. Außerdem sind sie ftir diese Akteure vor Ort Ansprechpart

ner und Ansprechpartnerinnen, die für fachliche und organisatorische Fragestellungen beratend 

zur Verftigtmg stehen. 

Zusammenfassend bilden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Feldes Jugendarbeit 

innerhalb des Jugendamtes (neben der Jugendhilfeplanung) die Schnittstelle zwischen der par

tizipativen Praxis vor Ort, der Arbeit innerhalb der Verwaltung und den (jach-)politischen Gre

mien. 

57 vgl. Schefold 1997, S. 526 
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6. 7 Kinder- und Jugendverbände als Zusammenschlüsse von Mädchen und Jungen 

Spielleitplanung möchte möglichst viele Mädchen und Jungen in den Prozess einbinden und ist 

deshalb aufvielfältige Kooperationen angewiesen. Neben der offenen Kinder- und Jugendar

beit sind Kinder- und Jugendverbände zentrale Orte, an denen Mädchen und Jungen sich orga

nisieren und ihre Freizeit verbringen. Welche Charakteristika für Kinder- und Jugendverbände 

bedeutend sind, und warum sie eine wichtige Rolle im Rahmen der Spielleitplanung überneh

men können, wird im folgenden ausgeftihrt. 

Kinder- und Jugendverbände sind Zusammenschlüsse von Kindern und Jugendlichen, die 

sich durch Freiwilligkeit, Ehrenarntlichkeit, Wertgebundenheit, Selbstorganisation/-verwaltung, 

Selbstbestimmung und Pluralität auszeichnen. Ein geschlossenes Bild von Jugendverbänden 

lässt sich nicht zeichnen, da sie sehr unterschiedliche Wert- und Zielorientierungen im konfes

sionellen, sportlichen, politischen, kulturellen oder sozialen Bereich verfolgen. 

··~~ Trotz der verschiedenen Schwerpunkte der einzelnen Verbände verbindet sie ein gerneinsames 

Ziel. Das übergeordnete Ziel der Verbände ist es, "Kinder und Jugendliche zu gesellschaftli

cher Mitverantwortung und sozialem Engagement hinzuführen und durch politische Bildung 

verantwortungsbewusstes politisches Entscheiden zu ermöglichen. Sowohl der Grundgedanke 

der Freiwilligkeit und Selbstorganisation als auch die an demokratischen Prinzipien orientier

ten Strukturen, Arbeitsweisen und Inhalte der Verbände stellen eine Grundlage dar, ihrem Prin

zip, Praxisfeld für demokratische Lernprozesse zu sein, gerecht zu werden"". Partizipation 

ist intern durch formale verbandsinterne Beteiligungsmöglichkeiten gesichert. Neben den all

täglichen Bemühungen um Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten innerhalb der Grup

pen und der Strukturen in den Verbänden finden darüber hinaus zunelunend Projekte statt, die 

Beteiligung explizit zum Thema machen. Durch die interne Auseinandersetzung der Verbände 

mit dem Thema Partizipation und durch die konkrete Umsetzung von Aktionen, Projekten und 

Initiativen werden sie zu wichtigen Partnerinnen der Spielleitplanung. Die Zusammenarbeit 

kann in der Weise gestaltet werden, dass Verbände über ihre interne partizipative Strukturierung 

hinaus, konkrete Partizipationsprojekte in Kommunen durchführen und so das Feld der Beteili-

gung stärker nach außen hin besetzen. Die Zielgruppe der eigenen Mitglieder sollte aufgewei

tet werden, um so eine möglichst breite Gruppe von Kindern und Jugendlichen ansprechen zu 

können und auf die Verbesserung der konkreten Lebenswelt vor Ort hinzuwirken. 

Wichtige Partnerinnen werden sie allerdings nicht nur durch die Durchführung von Partizipati

onsprojekten, sondern auch durch ilu·e Aufgabe einer jugendlichen Interessenvertretung, welche 

sie vor allem über den Zusammenschluss in Jugendringen wahrnelunen. § 12 KJHG berück

sichtigt die Jugendverbände als gleichberechtigte Förderungsbereiche im Leistungskatalog der 

Jugendhilfe und definiert die Aufgaben von Jugendverbänden, die Anliegen und Interessen von 

Kindern und Jugendlichen zu vertreten. 

58 Neuherger 2000, S. 9 
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Jugendringe greifen somit nicht nur verbandsinterne Anliegen auf. In ihrer anwaltschaftliehen 

Funktion für alle Mädchen und Jungen wollen sie für die Rechte von Kindern und Jugendli

chen sensibilisieren und artikulieren öffentlich den Anspruch auf Beteiligung. Insbesondere 

auf Landes- und Bundesebene entwickeln Jugendringe Konzeptionen, Positionen und Stellung

nahmen zum Thema Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Jugendverbände und -ringe 

regen damit politische Diskussionen an, die im Rahmen von Spielleitplanung bedeutend sind. 

Zusammenfassend kann SpielZeitplanungfür Kinder- und Jugendverbände dazu führen, dass 

sie sich mit ihrer partizipativen Grundausrichtung neu verorten können, indem sie den Anspruch 

auf Beteiligung und Selbstorganisation nicht nur intern umsetzen, sondern auf die unmittelbare 

Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen ausweiten. Die Zielgruppe der eigenen Mitglieder 

wird vergrößert, so dass alle Mädchen und Jungen von den Aktivitäten der Kinder- und Jugend

verbände profitieren, indem sie sich sowohl politisch als auch in der direkten Umsetzung von 

Projektenfür die Realisierung einer kind- undjugendgerechten Planung unter Beteiligung ein

setzen. 
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Zusammenfassend resultiert für die Jugendhilfe aus Spielleitplanung 

-Eine Notwendigkeit der Auseinandersetzung des Jugendhilfeausschusses mit dem Thema 

kind-und jugendgerechte Planung und Entwicklung von Spiel-, Erlebnis-, und Aufent

haltsräumen unter Beteiligung von Mädchen und Jungen. 

- Ein Beschluss Spielleitplanung des Jugendhilfeausschusses. 

- Der Auftrag des Jugendhilfeausschusses an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Ver-

waltung, sich offensiv in raumbezogene Planungsangelegenheiten einzumischen. 

- Die Bereitstellung von Ressourcen (finanziell, personell, materiell, zeitlich). 

- Die Förderung von Partizipationsprozessen und Realisierung von Beteiligungsaktionen. 

- Die Benennung von Ansprechpartnem und Ansprechpartnerinnen innerhalb des Jugend-

amtes, die flir Spielleitplanung zuständig sind und den Gesamtprozess der Spielleitplanung 

'·-· initiierend und moderierend begleiten. 

-Die Initiierung und Mitarbeit der Fachkräfte des Jugendamtes in Gremien und Abstim

mungsprozessen zwischen raumbezogenen Fachplanungen und Jugendhilfe. 

- Die aktive Interessenvertretung und Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche in raumbezo

genen Plauuhgsan~elegenheiten. 

c Die Qualifizierung und Ausweitung der Stellungnalnnen im Rahmen der Beteiligung von 

Trägern Öffentlicher Belange bei Bauleitplanung. 

- Die Mitarbeit bei der Erstellung des Spielleitplans. 

- Die Möglichkeit der Nutzung von detaillierten kleinräumigen Daten bezüglich Spiel-, 

Erlebnis-, und Aufenthaltsäumen in Kommunen aus dem Spielleitplan flir die Jugendhil

feplanung. 

- Die· Durchführung von Beteiligungsprojekten im Rainneu der offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. 

- Die Stärkung einer partizipativen lebensweltorientierten Kinder- und Jugendarbeit. 
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7. Perspektiven der Jugendhilfe, resultierend aus Spielleitplanung 

Die zentrale Frage, die zum Abschluss.dieser Fachveröffentlichung aufgeworfen werden soll, 

ist, welche Auswirkungen das Verfahren Spielleitplanung auf die Entwicklung der Jugendhilfe 

haben kann. In welche Richtung entwickelt sich die Jugendhilfe, wenn sie in der in den vor

angegangenen Kapiteln beschriebenen Art und Weise Aufgaben übernimmt und im Sinne der 

Spielleitplanung aktiv ist? 

7.1 Jugendhilfe als aktive Mitgestalterin des kommunalen Raumes· 

Zu aller erst lässt sich festhalten, dass sich die Jugendhilfe im Rahmen der Spielleitplanung 

ein bisher vernachlässigtes Arbeitsftld erschließt. Die Zugänge des dritten Kapitels über Kin

derfreundlichkeit, Lebenswelt- und Sozialramnorientierung, Prävention und Partizipation sind 

in der fachlichen Debatte der Jugendhilfe nicht neu. Die Forderungen sind fachlich anerkannt, 

jedoch fehlt es in weiten Teilen an konkreten Umsetzungskonzepten zur Realisierung der 

Ansprüche in die Praxis. Im Rahmen der Spielleitplanung erhält die Jugendhilfe nun einen Ver

fahrensvorschlag zur Verwirklichung der fachlichen Prämissen, bezogen auf Spiel-, Erlebnis

und Aufenthaltsbereiche in der Kommune. 

Die Kategorie des öffentlichen Raumes wird im Rahmen der Jugendhilft in diesem Zusammen

hang als eine zentrale Größe anerkannt. Rämnliche Begebenheiten beeinflussen Entwicklungs

potenziale. Günstige Sozialisationsbedingungen werden somit auch durch die Ausgestaltung 

von qualitativ hochwertigen Räumen geschaffen, die in entsprechender Quantität für Mädchen 

und Jungen zur. Verfügung stehen. Die vielfaltigen Faktoren, die auf Mädchen und Jungen 

einwirken, werden in ihrer Gesamtheit berücksichtigt. Die Jugendhilfe nimmt den kommuna

len öffentlichen Ramn nicht mehr als fest gegebenen Rahmen an, sondern wird zur aktiven 

Gestalterin. Sie bearbeitet nicht länger reaktiv die sozialen Folgen ungünstiger räumlicher 

Gegebenheiten, sondern ist frühzeitig aktiv, um bereits im Vorgriff ungünstige Entwicklungen 

zu vermeiden. 

Um dies in einem mnfassenden Sinne leisten zu können, benötigt die Ju~endhilfe eine gute 

Argmnentationsgrundlage. Durch SpielleUplanung erhält die Jugendhilft detaillierte kleinräu

mige Daten bezüglich der Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche in Kommunen, die unter 

Beteiligung von Mädchen und Jungen erhoben wurden und aus denen sich konkrete Stellung

nahmen für andere Planungsverfahren und politische Entscheidungen ableiten lassen. 

Auf der Basis der neu gewonnenen Wissensbestände schafft und gestaltet die Jugendhilfe Dis

kussionszusammenhänge und -orte, mn die Bedürfnisse der jungen Menschen verstärkt sichtbar 

zu machen. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Belange von Kindern und Jugendlichen 

gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen ist rechtlich zwar schon gegeben, jedoch faktisch 
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noch nicht im potenziellen Umfang durchgesetzt. Die Interessenvertretung der Kinder und 

Jugendlichen durch die Jugendhilfe, sowohl direkt, als auch indirekt wird in Bezug auf raumbe

zogene Planungsbelange über Spielleitplanung strukturell organisiert. Über das Verfahren ent

stehen Routinen, die handlungsentlastend wirken können. Klare Aufgaben und Zuständigkeiten 

sind zugeschrieben, politische Entscheidungen sichern die Rahmenbedingungen. 

7.2 Partizipation als strukturell abgesichertes Arbeitsprinzip der Jugendhilfe 

Über Spielleitplanung wird die Beteiligung von Kindem und Jugendlichen in allen wichtigen 

kommunalpolitischen Gremien diskutiert und es werden klare Entscheidungen diesbezüglich 

getroffen. Über das Verfahren wird somit sichergestellt, dass Partizipation politisch gewollt 

~/ ist und bekommt so einen festen Platz im kommunalen Alltag. Beteiligung wird dadurch zur 

strukturell verankerten Daueraufgabe in Gemeinden und Stadtteilen. 

Ohne die Akteure der Jugendhilfe, vor allem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kinder

und Jugendarbeit ist Spielleitplanung in der intendierten Art und Weise nicht durchführbar. 

Zum einen treten Kommunen, die sich für die Umsetzung des Verfahrens entschieden haben, 

mit entsprechenden Anforderungen und Aufgabenstellungen an die Jugendhilfe heran, zum 

anderen kann die Jugendhilfe Spielleitplanung in der Realisierung forcieren, in dem sie die 

entsprechenden Kompetenzen vorhält und durch erste Partizipationsprojekte im kommunalen 

Raum für Spielleitplanung wegbereitend tätig wird. 

Im Rahmen von Spielleitplanung ist Beteiligung damit nicht mehr "nur" pädagogische und 

politische Forderung, sondern ebenso planerische Notwendigkeit und erfährt somit eine gene

relle Aufwertung. Gerade auch über die Beteiligungsverfahren im Prozess der Spielleitplanung 

wird die Jugendhilfe feste Partnerin von raumbezogener Planung. Die anderen Fachplanungen 

profitieren in diesem Zusammenhang von der Methodenkompetenz, vom Zugang zur Ziel-

gruppeund vom Wissen der Jugendhilfe über die Lebenswelt von Mädchen und Jungen. 

Aber auch Kinder und Jugendliche profitieren von der projekt- und lebensweltbezogenen Art 

der Beteiligungsprojekte im Rahmen der Spielleitplanung. Durch den kommunalen Bezug und 

die Sicherstellung der Maßnahmenumsetzung, zeigen sich Wirkungen im direkten Lebensum

feld der Mädchen und Jungen. 

7.3 Erweitertes Selbstverständnis durch veränderte Aufgaben 

Die Jugendhilfe hat die Aufgabe der aktiven, partizipativen Mitgestaltung des kommunalen 

öffentlichen Raumes wahrgenommen. Daraus ergeben sich zentrale Fragen des Selbstver

ständnisses der Jugendhilfe. Das bislang in weiten Teilen eher "geschlossene" System der 
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Jugendhilfe, repräsentiert und organisiert durch und in Institutionen, erfährt im Rahmen der 

Spielleitplanung eine Öffnung hin zum Sozialraum und Gemeinwesen. 

Öffentlicher Raum wird im wahrsten Sinne des Wortes zum "Sozial-"Raum. Ein erster Schritt 

ist die Wahrnehmung der Gesamtheit dort agierender Personen und Institutionen im Raum und 

die Wahrnehmung und Anerkennung der Wechselwirkungen und Wirkungszusammenhänge 

zwischen Raum, Individuum und Sozialem. Offenflicher Raum ist somit eine gestaltbare Kate

gorie. Die Jugendhilft wird zur zentralen Mittlerin für Kinder und Jugendliche, damit diese 

sich kommunale Räume aneignen und produktiv bearbeiten können. 

Vor allem für die Akteure der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort ergeben sich aus den Anforde

rungen der Spielleitplanung Veränderungen für ihre Praxis. Spielleitplanung führt zu einerneuen 

Verhältnisbestimmung zwischen Kommune und Kinder- und Jugendarbeit. Für die Akteure der 

Kinder- und Jugendarbeit ergibt sich aus Spielleitplanung eine klare Verortung in den örtlichen 

Bezügen der Kommune. Nicht nur die Nutzung eigener Kinder- bzw. Jugendräume wird the

matisiert, sondern ebenso die aller öffentlichen Räume. Kinder- und Jugendarbeit als Teil poli

tischer Bildung gestaltet Aushandlungsprozesse und nimmt Einfluss auf kommunalpolitische 

Entscheidtmgen. Für die Kommune kann daraus eine stärkere Konturierung dessen erwachsen, 

was Kinder- und Jugendarbeit konkret tut. Darüber hinaus ist die Kommune auf die Bereitstel

lung und Durchführung von Partizipationsangeboten angewiesen. 

Entsprechende Gestaltungsprozesse, die möglichst alle Nutzer- und Nutzerinnengruppen ein

beziehen, rücken im Gesamtprozess der Spielleitplanung in den Blickwinkel. Die Jugendhilfe 

positioniert und profiliert sich in kommunalpolitischen Aushandlungsprozessen explizit für 

Kinder- und Jugendbelange, nimmt aber gleichzeitig Moderations- und in bestimmten Konflikt

fällen auch Mediationsaufgaben wahr, um eine produktive und konstruktive Auseinanderset

zung in der Kommune zu ermöglichen. Insgesamt lässt sich sagen, dass die unterschiedlichen 

Akteure der Jugendhilfe über die Spielleitplanung in der Kommune und in politischen Aus

einandersetzungen sichtbarer werden, denn die Beteiligungsprojekte sind in diesem Rahmen 

immer öffentlich, Spielleitplanung impliziert bürgernahes Arbeiten vor Ort, Erwachsene werden 

systematisch in den Prozess eingebunden und die Jugendhilfe baut verstärkte Kontakte zur 

Kommunalpolitik auf. 

Die Akteure der Jugendhilfe stellen somit nicht nur Angebote zur Verfügung, sondern akti

vieren und motivieren Betroffene, schaffen organisatorische Rahmenbedingungen, moderieren 

Prozesse und werden damit zu Wegbereitern und Wegbegleitern des gesamten Prozesses der 

Spielleitplanung, wobei sie die Zielsetzung verfolgen, aus Akteuren im Raum Akteure im Pro

zess werden zu lassen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Spielleitplanung ftlr die Jugendhilfe die Chance 

beinhaltet, sich in Richtung einer die Kategorie öffentlicher Raum anerkennenden, Partizipa

tionsmöglichkeiten schaffenden und im kommunalen Raum politisch agierenden Interessenver

tretung ftlr Kinder und Jugendliche zu entwickeln und damit einen festen Platz im Dreieck 

Politik, raumbezogener Planung und Jugendhilfe zu erhalten. 
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Anhang I 

Qualitätszielkonzeption zur Beteiligungvon Mädchen und Jungen im Rahmen 

von Spielleitplanung 

Im Rahmen der Spielleitplanung sind viele verschiedene Akteure aus unterschiedlichen Berei

chen - u.a. Kornrnunalpolitik, raumbezogene Fachplanungen, Jugendhilfe - auf gegenseitige 

Zusammenarbeit und inhaltliche Verständigung angewiesen. Auf dem Weg znr kindgerechten 

Planung und Entwicklung des kommunalen Raumes unter Beteiligung von Mädchen und 

Jungen müssen Aushandlungsprozesse initiiert und Entscheidungen getroffen werden. Ein 

inhaltli-cher Grundkonsens von allen im Prozess beteiligten Personen ist in Bezug aufkonkrete 

Entscheidungen erst einmal nicht vorauszusetzen. Aus . diesem Grund ist es hilfreich, wenn 

sich möglichst viele arn Prozess Beteiligte, bevor konkrete Entscheidungen zu treffen sind, auf 

eine gerneinsame inhaltliche Basis verständigen, auf die sie im späteren Prozess immer wieder 

Bezug nehmen können, um so zu einer gemeinsamen Ausrichtung ihres Handeins zu gelangen. 

Eine Qualitätszielkonzeption ftir Spielleitplanung als gesamtes Verfahren wird in der "Handrei

chung Spielleitplanung" vorgestellt, die im Frühjahr 2003 erscheinen wird. Über die Ebenen 

-Leitbild 

- Leitlinien 

- Qualitätsziele 

wird dort eine Systematik vorgestellt, welche sich von einer allgerneinen übergeordneten Ziel

vorstellung hin zu konkreten Anforderungen znr Verwirklichung dieser Zielvorstellung ausdif

ferenziert. 

Die Qualitätsziele und -anforderungen für die Beteiligung von Mädchen und Jungen sind ein 

Teilaspekt der Qualitätszielkonzeption Spielleitplanung und werden im Folgenden ausgefiihrt. 
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Qualitätsziele Partizipation 
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Qualitätsanforderungen bezüglich der Beteiligung von Mädchen und 

Jungen 
(Konkretisierung der Qualitätsziele Partizipation) 

1. Eine möglichst' große Anzahl von Mädchen und Jungen, jungen Frauen · 
und jungen Männern soll erreicht und die Pluralität von Kinder- und 
Jugendperspektiven sichergestellt werden. 

Spielleitplanung beachtet Verschiedenheiten 

Im Beteiligungsprozess der Spielleitplanung sollten möglichst alle, zumindest aber möglichst 

viele Kinder und Jugendliche ihre Anliegen und Bedürfnisse in das Verfahren einbringen 

können. Damit dies möglich ist, muss beachtet werden, dass 

- nicht alle die gleichen Zugangsvoraussetzungen zur Beteiligung und 

- nicht alle die gleichen Interessen und Ansprüche bezüglich Raumnutzung und -aneignung in 

solch einem Prozess haben. Kinder und Jugendliche sind in sich heterogene Gruppen mit 

unterschiedlichen Ansprüchen und Kompetenzen. Die ftir Spielleitplanung zu beachtenden 

Aspekte verlaufen entlang der Merlrmale Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, 

sozioökonomische Situation und Behinderung. 

Differenzierungsmerkmal Alter 

Kinder können bereits frühzeitig partizipieren, wenn Gegenstand und Methode adäquat 

gewählt sind 

Eine der zentralen Fragen, die bezüglich der Beteiligung von Mädchen und Jungen zu klären 

ist, ist die, ab welchem Alter Kinder auf Grund ihrer körperlichen und geistigen Entwicklung in 

der Lage sind, an politischen, planerischen und gestalterischen Themen mitwirken zu können 

bzw. zu wollen. Eine eindeutige Antwort darauf gibt es nicht, denn in "welchem Alter und 

in welcher Entwicklungsstufe einem Kind oder Jugendlichen Verantwortung übertragen oder 

zugetraut wird, ist von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich, an Entscheidungs- und 

Verantwortungsbereiche gebunden und insoweit auch immer von Erwachsenen definiert"60
• 

Oerter verweist darauf, dass Kinder bereits ab dem zweiten Lebensjalu· ein von der Umwelt 

abgegrenztes Selbstkonzept entwickelt haben und dass sie mit spätestens drei Jahren über sich 

selbst reflektieren. Er sagt, dass Kinder verstehen, worum es bei Alternativen geht und dass 

sie Entscheidungen treffen können, wenn ihnen zu anstehenden Entscheidungen Wissen und 

60 Blandow 1999, S. 50 
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Informationen ihrem Entwicklungsstand angemessen vermittelt worden sind. Kinder können 

jedoch nicht nur Entscheidungen treffen, vielmehr wollen sie über ihr Handeln und über sie 

betreffende Dinge selbst entscheiden. Ab dem Alter von ca. 6 Jahren baut sich die Fähigkeit 

zum logischen Denken auf, und Kinder sind in der Lage logische Schlüsse zu ziehen. Späte

stens ab diesem Alter sind Kinder für Oerter ernstzunehmende Partner. "Ab nun gibt es keine 

Entschuldigung mehr dafür, sie nicht an Entscheidungen, die sie selbst betreffen, mitwirken zu 

lassen. Im Gegenteil, im Regelfall sollte die kindliche Meinung den Ausschlag geben, sofern 

dem Kind die nötige Information zur VerfUgung steht. "61 

In Bezug auf das Verständnis von Räumen und Orten in abstrakten Darstellungen sind folgende 

Ergebnisse interessant. "Kinder im Alter von 3 Jahren sind in der Lage, auf Luftbildaufnah

men Wiedererkennungs- und kartographische Aufgaben zu lösen, auch wenn sie vorher niemals 

solche Aufnahmen gesehen haben. (Blaut et. Al, 1970) [ ... ] Landkarten konnten bei Kindern im 

Alter von 3 und 4 Jahren erfolgreich eingesetzt werden. Spencer, Blades und Morsley (1989) 

konnten zeigen, dass Kinder im Alter von 4-6 Jahren in der Lage sind, relativ komplexe Karten 

zu verstehen und mit abstrakten Symbolen umzugehen. Bereits Vierjährige konnten Karten 

benutzen, um einem Weg zu folgen."" Aus den neueren Erkenntnissen wird klar, dass 

es also weniger auf das Alter der zu Beteiligenden ankommt, als auf die entsprechende 

Methode und den konkreten Bezug, den sie zum Bereich haben, auf den sich die Beteili

gung beziehen soll. Aufgrund der neueren Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen schlägt 

Mussei folgende Klassifizierung von Altersgruppen als Orientierung in Bezug auf Partizipati

onsprozesse vor: 

-Ab 4-6 Jahren können Kinder ihre Meinung klar vertreten, wenn es um ihren Wohnblock 

oder einzelne Spiel- und Aufenthaltsorte geht. 

-Ab 6-10 Jahren wird der unmittelbare Lebensbereich (Haus, Wohnumfeld) überblickt und 

Handlungen sind stark lustorientiert 

-Ab 10 Jahren sind Kinder zur ersten Abstraktion fähig, sie können Strukturen in Ansätzen 

erkennen und entwickeln und können zwischen eigenen und fremden Interessen stärker 

differenzieren. 

"Ab 14 Jahren besitzen sie dann die Fähigkeit, Strukturen zu abstrahieren und in subjektiven 

und allgemeinen Kategorien zu denken.63 

Altersabhängig halten sich Kinder und Jugendliche in je spezifischen Institutionen auf, die 

ebenfalls wichtige Beiträge im Rahmen der Spielleitplanung leisten können. Für Kinder im 

Alter zwischen drei und sechs Jahren ist der Kindergarten neben dem Elternhaus die wohl 

wichtigste Sozialisationsinstanz. Wenn Kinder Partizipation möglichst früh erlernen und 

erfahren sollen, so ist es wichtig, dass sie Beteiligungsmöglichkeiten schon im Kindergar

ten und anschließend in der Schule kennenlernen. 

61 Oerter 1992, S. 91 
62 Sehröder 1995, S. 23ff 
63 vgl. Mussei 1993, S. 73 
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Im folgenden wird kurz angerissen, welche Beteiligungsmöglichkeiten es innerhalb der beiden 

Institutionen für Mädchen und Jungen gibt, und welche Ansatzpunkte es bezüglich einer Koope

nition im Ralunen der Spielleitplanung gibt. Darüber hinaus sind sowohl Kindergarten, als auch 

Schule wichtige Orte, über die der Kontakt zu den Mädchen und Jungen hergestellt und Infor

mationen weitergegeben werden können. 

Der situationsorientierte Ansatz in der Kindertagesstätte 

Der situationsorientierte Ansatz ist eine beteiligungsorientierte, am Kind ausgerichtete Arbeits

weise. Sie zielt darauf ab, dass Kinder aktiv an der Gestaltung ihres Alltags teilhaben und ihnen 

ein lebenspraktisches, ganzheitliches Lernen ermöglicht wird. Ziel ist es, die Kinder dazu zu 

befähigen in gegenwärtigen und zukünftigen Situationen möglichst autonom und kompetent 

'-~ denken und handeln zu können. Dies soll vor allem dadurch geschehen, dass die Lern- und 

Erfahrungsprozesse im Kindergarten sich stärker auf gesellschaftliche Praxis beziehen und so 

der Bezug zu Familie und Wohnort bzw. -umgebung besser hergestellt werden kann. Der Bezug 

soll von konkreten Situationen des Kindes ausgehen, so dass es lebensbiografische Daten ein

bringen kann. Die Aktivitäten zur Bearbeitung solcher Situationen sollen überwiegend pro

jektartig über einen IängerenZeitraum gestaltet werden, wobei das Erfahrungslernen des Kindes 

im Mittelpunkt steht. Der konkrete soziale Kontext ist wichtig und so muss damit einhergehend 

auf eine Öffnung des Kindergartens zum Gemeinwesen hingearbeitet werden.64 

Genau an diesem Punkt soll Spielleitplanung einsetzen und der Kindergarten sollte als wich

tiger Kooperationspartner für den Planungs- und Umsetzungsprozess für die Altersgruppe der 

Kindergartenkinder gewonnen werden. Partizipation würde somit sowohl innerhalb der Insti-
. . 

tution des Kindergartens, als auch in Form von Projekten der Spielleitplanung gestärkt. Die 

Beziehung des Kindergartens zum gesamten Stadtteil würde wesentlich deutlicher hervortreten 

und der Verinselung von Kindheitserfahrungen könnte entgegengewirkt werden. Durch diese 

Verknüpfung können gezielt Fragen der Lebenswelt von Mädchen und Jungen aufgegriffen und 

in Projekten bearbeitet werden. 

Die Schule als zentraler Ort für Kinder und Jugendliche 

Nach dem Kindergarten ist die Schule die zeitlich anschließende zentrale Institution für Kinder 

und Jugendliche. Ansatzpunkte zur Beteiligung in diesem institutionellen Rahmen sind: 

- die Partizipation der Mädchen und Jungen im Unterricht, 

- institutionalisierte Mitbestimmungsmöglichkeiten, wie z. B. über Klassen- und Schüler-

sprecher und die Schülermitverwaltung und 

64 vgl. Krenz 1991, S. 76ff 
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- Partizipationsmöglichkeiten im außerunterrichtlichten Schulleben wie z.B. bei der Gestal

tung von Projekttagen/-wochen, bei der Organisation von Ausflügen und Schulveranstaltun

gen oder bei der Ausgestaltung des Schulgeländes und der Freizeitangebote.65 

Im Rahmen der Spielleitplanung bietet sich vor allem die Umsetzung einzelner Projekte in 

Kooperation mit der Schule an. So könnten Maßnahmen zum Beispiel bei der Schulhofum

gestaltung beginnen, oder einzelne Aspekte des Untenichts können, z.B. im Rahmen der Ver

kehrserziehung, für den Prozess der Spielleitplanung aufgegriffen werden. Des weiteren bieten 

sich Projektwochen oder Arbeitsgemeinschaften zu Themen der Spielleitplanung an. Partizipa

tion sollte somit in der Schule selbst ansetzen und darüber hinaus auch auf eine Öffnung zum 

Gemeinwesen hinarbeiten. Des weiteren ist die Schule zur Kontaktaufuahme und Zusammen

arbeit mit den Mädchen und Jungen sehr wichtig, da so sichergestellt werden kann, dass Infor

mationen alle Kinder und Jugendlichen erreichen. 

Für Jugendliche müssen eigene Beteiligungsmöglichkeiten und .formen geschaffen 

werden 

Für Jugendliche sind bisher wenige eigene Partizipationsformen erfolgreich umgesetzt worden 

(Ausnahmen bilden die repräsentativen Beteiligungsformen, siehe dazu Kapitel3.4.5 Partizipa

tionsformen). Viele Modelle sind zwar bis 18 Jahre odersogar älter ausgeschrieben und offen, 

de facto beteiligen sich allerdings meist sehr wenige dieser Alterstufe. Die Interessensschwer

punkte verlagern sich und andere Bedürfnisse rücken in den Vordergrund. Zu überlegen ist, 

wie für Jugendliche eigene Formen und Methoden, etwa in Zusanunenarbeit mit Einrichtungen 

der offenen Jugendarbeit, der Gemeinwesenarbeit oder Streetwork, angeboten werden können, 

damit auch ihre Anliegen Gehör finden nnd Partizipationsmöglichkeiten geschaffen werden, 

die Jugendliche annehmen wollen und können. 

Aus den vorausgegangenen Ausführungen ist klar geworden, dass möglichst immer eine Zusam

menarbeit mit den Institutionen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, anzustreben 

ist. Es kommt nicht darauf an, Spielleitplanung mit besonderer Betonung des Partizipations

aspektes als etwas zusätzliches und neues einzuf'Uhren, sondern es in Ergänzung und Zusam

menarbeit mit vorhandenen Einrichtungen und Angeboten, die es schon für die einzelnen 

Altersgruppen gibt, zu implementieren. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Partizipation 

weniger eine Altersfrage, als viel mehr eine Frage des Gegenstandes nnd der Methode ist. 

65 Ausfllhrlicher dazu: J. Böhme/ R. Kram er: Partizipation in der Schule. Opladen 200 I 
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Differenzierungsmerkmal Gesclllecht 

Jungen und Mädchen haben gleiche, aber auch verschiedene Ansprüche66 

Durch das Aufwachsen in einer geschlechtshierarchischen Gesellschaft, die bestimmte Rol

lenerwartungen und -stereotype67 hervorbringt, haben Mädchen und Jungen verschiedene Vor

aussetzungen, was Partizipationsprozesse und Raumaneignung und -nutzung betrifft. Plätze 

und Orte an sich sind nicht geschlechtsneutral, sondern verstärken oder beschränken gewisse 

geschlechtsspezifische Verhaltensweisen. Im Rahmen der Spielleitplanung müssen deshalb die 

beiden Aspekte, der der Beteiligung und der Gesichtspunkt bezüglich der Aneignung und Nut

zung von Räumen, eine geschlechtsdifferenzierte Beachtung finden. 

In einer Studie des Deutschen Jugendinstituts zur "Beteiligung von Kindem und Jugendlichen 

in der Kommune" wurde erhoben, in welchem Verhältnis sich Jungen und Mädchen an den 

verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten beteiligen. In 41% der Partizipationsmöglichkeiten 

"-" ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, bei 40% der Beteiligungsangebote liegt der Mäd

chenanteil unter 50% und bei 16% der Angebote überwiegt der MädchenanteiL Der insgesamt 

geringere Beteiligungsgrad von Mädchen, ist eine Tendenz, die durch die Daten belegt wurde 

und mit der Tatsache einhergeht, dass ältere Mädchen sich insgesamt aus dem öffentlichen 

Raum zurückziehen und entsprechend ihre Beteiligung mit zunehmendem Alter sinkt. In pro

jektorientierten Formen weisen Mädchen allerdings generell die höchsten Beteiligungsquoten 

auf. Da Spielleitplanung in der direkten Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen projektori

entiert arbeitet, werden somit güustige Vorraussetzungen geboten, um Mädchen für die Mitar

beit zu gewinnen. Ebenfalls herausgefunden wurde, dass Mädchen in den stadtteilbezogenen 

Planungen und in Planungen von Spielplätzen und Freizeitgeländen am häufigsten vertreten 

sind. Dies ist ein positives Ergebnis, da, wie oben aufgezeigt wurde, in diesem Bereich die 

unterschiedlichen Nutzungsweisen und Vorlieben von Mädchen und Jungen besonders zum 

Tragen kommen.68 Nichts destotrotzzeigt sich, dass die Möglichkeiten zur Beteiligung noch 

nicht zu gleichen Teilen von Mädchen und Jungen genutzt werden und dass gewisse Rollenmu-

ster sich auch in Partizipationsf01men fortsetzen. Ein geschlechtsbewusstes Vorgehen darf bei 

Spielleitplanung aus diesem Grund keinesfalls fehlen, um die bestehenden Rollenmuster nicht 

unreflektiert zu reproduzieren. 

Grundsätzlich ist beim methodischen Vorgehen zu beachten, dass für Mädchen und 

Jungen ein gleichberechtigtes und gleichwertiges Miteinander realisiert, aber auch ein 

zeitweises Nebeneinander der Aktivitäten möglich gemacht werden soll. Neben gezielten För-

66 Dieser Aspekt wird auch explizit im § 9 KJHG aufgegriffen. 
67 Zu beachten ist in diesem ZUsammenhang die Unterscheidung nach "gender", d.h. dem "sozialen Geschlecht' 
in Abgrenzung 'zu "sex", dem "biologischen" oder "natürlichen Geschlecht", die in der Differenzierung deutlich 
macht, dass das Geschlecht (im Sinne von gender) immer auch über soziale Prozesse definiert wird. 
68 vgl. BMFSFJ 1999, S. 44f 
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dennaßnahmen etwa in geschlechtshomogenen Gruppen sollten immer wieder Aktivitäten 

initiiert werden, die das bekannte Rollenverhalten erweitern und so die Mädchen in Jun

gendomänen Einblick erhalten können und umgekehrt. 

Aus diesen allgemeinen Prämissen lässt sich flir die Spielleitplanung im konkreten folgendes 

ableiten: 

Besonders für Mädchen ab dem 12. Lebensjahr sollten verstärkt Angebote gemacht werden, 

die dem Rückzug aus dem öffentlichen Raum entgegenwirken können. Da Mädchen die glei

che Entfernung als weiter einschätzen, sind Spiel- und Aufenthaltsgelegenheiten im Nachbar

schaftsbereich zu schaffen, die den Bedürfuissen der Mädchen gerecht werden. Gleichzeitig 

soll aber auch ihre Mobilität gefordert werden, um den Aktionsradius von Mädchen zu ver

größern. Des weiteren müssen die betreffenden Aufenthalts- und Spielorte von den Mädchen 

selbst und auch von ihren Eltern als sicher wahrgenommen werden. Der Spielplatz wird zwar 

von Mädchen und Jungen in etwa gleich oft benutzt, die Mädchen schätzen ihn allerdings ins

gesamt als wichtiger ein. Sie fühlen sich in diesem Bereich aber oft gestört und können dort 

nicht machen, was sie wollen. Es entstehen Nutzungskonflikte, denen dadurch entgegengewirkt 

werden kann, dass, wenn Ballspielbereiche geschaffen werden, immer zwei oder mehrere Frei

flächen entstehen, damit neben Fußball noch andere Ballspielaktivitäten möglich sind. 

Für raumbezogene Planungen insgesamt muss eine Sensibilisierung angestrebt werden, 

damit deutlich wird, dass es nicht ausreicht, geschlechtsneutral für Kinder zu planen, da 

Mädchen- und Jungeninteressen nicht deckungsgleich sein müssen. "Statt ,ein für Kinder 

geeignetes Wohnumfeld' sollte es z.B. präziser heißen: ,ein für Jungen und Mädchen 

geeignetes Wohnumfeld', was Überschneidungen natürlich nicht ausschließt. Erst wenn in 

dieser Weise differenziert wird, karm überhaupt sichtbar werden, dass z. B. der Bolzplatz in 

der Nähe ein Angebot vor allem flir Jungen ist und dass im Gebiet ein Platz fehlt, auf dem fla

niert und kommuniziert werden karm und auf dem ein ungestörtes Zusammensein mit anderen 

Gleichaltrigen möglich ist"69
• 

Differenzierungsmerkmal Migrationshintergrund 

Zur Beteiligung von ausländischen Kindern und Jugendlichen gibt es insgesamt wenig Infor

mationen. Die schon erwähnte Studie des Deutschen Jugendinstitutes fand heraus, dass ein 

knappes Viertel der Partizipationsangebote insgesamt ohne ausländische Kinder und Jugendli

che stattfindet. Projektorientierte Formen, die weniger sprachgebunden und verstärkt mit krea

tiven Methoden arbeiten, werden von Kindern und Jugendlichen nicht deutscher Herkunft öfter 

frequentiert, als offene oder repräsentative Beteiligungsformen. 70 

69 Flade/Kustor 1993, S. 56 
70 vgl. BFSFJ 1999, S. 46f 
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Bei der Initiierung von Spielleitplanung sollten Kinder und Jugendliche nichtdeutseher Her

kunft und noch eimnal verstärkt Mädchen mit Migrationshintergrund bei der Einladung und 

Ausschreibung gezielt angesprochen werden. Eventuell könnten durch eine Anhindung an 

Einrichtungen der Gemeinwesenarbeit auch Eltern dieser Zielgruppe besonders angesprochen 

werden. Des weiteren könnten punktuell eigene Partizipationsprojekte für diese Zielgruppe 

initiiert werden. 

Wie oben schon aufgeführt eignet sich Spielleitplanung durch das projektorientierte Vorgehen, 

durch den konkreten Bezug zum Wohnumfeld und durch das spezifische methodische Vorgehen 

in stärkerem Maße als andere Partizipationsformen, ftir Kinder und Jugendliche nichtdeutseher 

Herkunft. 

Differenzierungsmerkmal sozioökonomische Situation 

Betrachtet man die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Beteiligung flir Mädchen und Jungen, 

so ist festzuhalten, dass "Aspekte der sozialen Position von großer Bedeutung [sind]. Kinder 

und Jugendliche sind überproportional von Armut und indirekt von Arbeitslosigkeit betroffen 

und dies verringert ihre Möglichkeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben - Existenzäng

ste, Ausgrenzungs- und Stigmatisierungserfahrungen fördern Resignation bzw. Rückzug und 

behindern wirksame Beteiligung". 71 

Darüber hinaus ist eine schlechte sozioökonomische Situation von Familien mit Kindern, meist 

unmittelbar mit schlechten Wohnbedingungen und einer Wohnumwelt verbunden, die sich als 

beengt und wenig entwicklungsfordernd herausstellt. Eine räumliche Typisierung kann kaum 

ohne eine soziale Typisierung vorgenommen werden. Rauschenbach/Wehland haben in ihrer 

Untersuchung die These bestätigt gefunden, "dass flir Unterschiede in der Entwicklung der 

Kinder die sozialen Bedingungen denAusschlag geben. Räumliche Differenzen können soziale 

Differenzen aber einebnen oder potenzieren.[ ... ] Sozialökologische Disparitäten kumulieren im 

Winter und flachen im Sommer ab. Jahreszeitliche Rhythmen sind Bestandteile der Raumerfah

rung von Kindern, die für sozial und räumlich benachteiligte Kinder einen Verstärkungseffekt 

haben"72
• 

Spielleitplanung sollte aus den aufgeführten Ergebnissen heraus also besonders in sozialen 

Brennpunkten und Wohnge~enden mit sozioökonomisch schlecht gestellter Bevölkerung gezielt 

vorangetrieben werden, damit die bestehende soziale Deprivation nicht noch durch räumliche 

Begebenheiten zusätzlich verstärkt wird bzw. damit durch Spielleitplanung günstige räumli

che Begebenheiten geschaffen werden, die die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

fordern. 

71 BMFSFJ 2002, S. 196 
72 Rauschenbach/Wehland 1989, S. 135 
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Über eine Einbindung von Spielleitplanung in Programme, wie z.B. "Soziale Stadt"73 oder 

"E +C"74 sollte nachgedacht werden, um in diesem Zusammenhang Kinder- und Jugendbelange 

von Anfang an entsprechend zu berücksichtigen. 

DifferenzierungsmerkiiUll Behinderung 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen können in sehr unterschiedlichem Maße beein

trächtigt sein und bedürfen dementsprechend unterschiedlicher Anregungen, Förderungen oder 

Hilfestellungen. 

Mit der Art und dem Grad der Behinderung sind verschiedene Anforderungen an den öffent

lichen Raum insgesamt und an Spielräume im besonderen verbunden. Um möglichst vielen 

dieser unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, wird "Barrierefreiheit" gefordert. 

Barrierefreiheit ist eine "soziale Dimension, die alle zu erfüllenden Voraussetzungen ftlr alle 

Menschen in jedem Alter mit unterschiedlichen Fähigkeiten, ohne und mit Behinderung zum 

gleichberechtigten, selbstbestimmten und unabhängigem Leben und die Möglichkeit zur Erfiil

lung gleicher Pflichten kombiniert. " 75 Barrierefrei ist nicht nur gleichzusetzen mit hindemisfrei. 

DerAspekt der Integration im Spielraum sollte nicht verloren gehen. Damit integratives Spiel 

aber überhaupt stattfinden kann, müssen Nutzer und Nutzerinnen mit und ohne Behinderung 

in gleichem Maße angesprochen werden und Zugang zu diesem Ort finden." Für die konkrete 

Gestaltung von Spielraum und die Wegegestaltung lassen sich einzelne weitere Punkte auft'tlh

ren, die ftlr Spielleitplanung von Bedeutung sind: So sollten 

1. gerade auch fiir Mädchen und Jungen mit Behinderung in Wohnungsnähe entsprechende 

Spielgelegenheiten vorhanden sein, da die Notwendigkeit der Mobilität ftlr kleinere 

Kinder und solche mit körperlichen und anderen Beeinträchtigungen eine vermehrte Ab

hängigkeit von Hilfestellungen mit sich bringt. 

2. Bewegungsspielgeräte wie z.B. Rutschen, Schaukeln oder Wippen sollten so konzipiert 

werden, dass die gemeinsame Benutzung mit Begleitpersonen möglich ist. Solche Geräte 

können fiir alle Kinder förderlich ftlr das Kooperationsverhalten sein. 

3. Wege sollten durch Rampen, Wippen und leichte Steigungen zugänglich sein. 

4. Außerdem sind jegliche Angebote zur Sinneswahrnehmung sowohl fiir Kinder mit und 

ohne Behinderung förderlich. 

73 Bund-Länder-Programm "Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf- die Soziale Stadt. Für 
weitere In-formationen: www.sozialestadt.de 

74 Entwicklung + Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten. Für weitere Informationen: 
www.eundc.de 

75 Landesverband Westfalen-Lippe 1999, S.28ff 
76 vgl. ebd. 
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Für die konkrete Beteiligung von Kindem und Jugendlichen mit Behinderung im Rahmen 

der Spielleitplanung köunen bislang noch keine konkreten Empfehlungen in Bezug auf das 

methodische Vorgehen ausgesprochen werden. Eine Zusammenarbeit mit sonderpädagogischen 

Einrichtungen, Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen wäre wünschenswert, damit ihre 

Erfahrungen für den Prozess der Spielleitplanung nutzbar gemacht werden köunen, da auf die 

Arten der Behinderung und die daraus resultierenden Fähigkeiten, die in den Prozess einge

bracht werden können, jeweils individuell Rücksicht genommen werden muss. Wichtig ist eine 

Abwägung im Einzelfall. Um eine Integration von Einzelfällen möglich zu machen, braucht es 

eine strukturelle Offenheit der Gestaltung von Partizipation ftir Menschen mit unterschiedlicher 

Behinderung. 

Die Ausführungen haben gezeigt, dass viele unterschiedliche Aspekte im Partizipationsprozess 

und bezüglich der Anforderungen an räumliche Begebenheiten zum Tragen kommen müssen, 

'-" wenn auf die Verschiedenheiten und die ggf unterschiedlichen Bedürfnisse der beteiligten 

Mädchen und Jungen eingegangen werden soll. Chancengleichheit im Zugang und Förderung 

von Kindern und Jugendlichen ist im Partizipationsprozess vielschichtig und bedarf teilweise 

intensiver Vorbereitung und Betreuung. Alle angesprochenen Aspekte in einem Partizipations

projekt zu verwirklichen, ist kaum zu leisten. Deshalb sollten Schwerpunkte gewählt werden. 

. 

2. Angemessene Arbeitsformen, die dem Entwicklungsstand von Kindern und Jugendli

chen entsprechen, sollen sowohl bei den Methoden als auch beim gesamten Ver

fahren gewählt werden. 

Beteiligung soll Spaß machen 

Grundsätzlich müssen Partizipationsprojekte so beschaffen sein, dass sie dem Interesse von 

Kindern und Jugendlichen entgegenkommen. Spielerische Elemente sollten einen festen Platz 

im Prozess bekommen. Des weiteren sollte Raum für Spontaneität, Offenheit und Flexibilität 

zur Verfügung stehen. 

Weder Über- noch Unterforderung 

Kinder und Jugendliche sollten grundsätzlich nicht an Entscheidungen und Themen beteiligt 

werden, die sie über- oder unterfordem. Der zu bearbeitende Bereich sollte flir sie überschau

bar sein, was durch den konkreten Lebensweltbezug in der Kommune und eine entsprechende 
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Methodenwahl77 gewährleistet werden kann. Mädchen und Jungen können neue Ideen über das 

ihnen bereits bekannte hinaus entwickeln, weun ihnen durch eine entsprechende Methodenwahl 

ein Bezug eröffnet wird. 

Dem Zeitverständnis von Kindern und Jugendlichen ist angemessen Rechnung zu tragen. 

Die Umsetzung der Mallnahmen hat entsprechend zeitnah zu erfolgen. 

Die Verfahren von raumbezogenen Planungen (wie z.B. Bauleit-, Freiraum-, Verkehrsentwick

lungsplanung) sind oftmals langwierig. Für Kinder sind diese langen Zeiträume allerdings nicht 

überschaubar. Die zeitliche Lücke, die zwischen einer ersten Beteiligung und der baulichen 

Realisierung liegt und je nach Planungsvorhaben zwischen einem bis flinf Jahren liegen kann, 

ist ftlr Kinder nicht nachvollziehbar. In solchen Zeiträumen sind sie dem Alter entwachsen, 

ftlr das sie geplant haben. Anzustreben ist deshalb eine generelle Straffung von Planungs- und 

Verwaltungsprozessen. 

Dennoch verbleiben auch bei gutem Willen längere Zeitabschnitte zwischen Beteiligung und 

Umsetzung. Diese Zeiträume sind mit ersten provisorischen oder vorgezogenen baulichen Maß

nahmen zu überbrücken. Je jünger die Mädchen und Jungen sind, desto enger muss der zeitliche 

Abstand zwischen Planung und Realisierung sein. Entsprechende Ideen ftlr Zwischenaktionen 

mit Kindem und Jugendlichen zur Überbrückung der Zeiträume finden sich im zweiten Teil des 

Anhangs zu den Methoden. 

Gleichberechtigter Umgang und gleichberechtigte Kommunikation zwischen Erwachse

nen und Kindern 

Im Ralnuen der Partizipationsprozesse müssen Erwachsene immer wieder darauf achten, dass 

sie das Wissen der Kinder und Jugendlichen, ihre Bedürfnisse und Interessen an Spiel-, Erleb

nis- und Aufenthaltsräumen wirklich anerkennen und dies auch durch entsprechende Umgangs

formen vermitteln. So sollte langatmiges, unverständliches und belehrendes Reden von Seiten 

der Erwachsenen vermieden werden. Insgesamt sollten Diskussionen und Aktionen nicht von 

Erwachsenen dominiert werden. 

Schaffung von Transparenz 

Um die Wege der Entscheidungsfindung und Umsetzung für Kinder und Jugendliche klar ver

mitteln zu könilen, ist eine größtmögliche Transparenz im Prozess anzustreben. Nicht alles was 

von Kindem an Ideen und Wünschen geäußert wird, lässt sich realisieren. Eine Wasserslalom

hahn passt nun mal nicht in eine Straße und eine Röhrenrutsche, die von einem zehn Meter 

hohen Gebäude im darunterliegenden Sandbereich mündet lässt sich technisch nicht realisieren. 

Diese Brüche zwischen Idee und technischer Planung an sich sind kein Problem. Sie werden 

ftlr die Beteiligten dann zu einem Problem, wenn die Entscheidungen gegen ihre Ideen ftlr sie 

nicht nachvollziehbar sind. Auch Kinder sehen ein, dass bestimmte Vorstellungen nicht mach-

77 Eine entsprechende Auswahl an Methoden findet sich im zweiten Teil des Anhangs ab Seite 105. 
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bar sind. Ihnen muss es nur erklärt werden. Im Rahmen des Planungsverfahrens sind darum 

die einzelnen Stufen technischer Planung Kindem verständlich zu erläutern. Darüber hinaus 

müssen Mädchen und Jungen die generelle Gelegenheit bekommen, Planungen zu ergänzen 

oder in Teilen zu verändern. 

ß, Erwachsene tragen Gesamtverantwortung: im Vorfeld des Beteiligungsprozesses sind 

Rahmenbedingungen zu klären und sicherzustellen, die für die erfolgreiche Umset

zung der Projekte erforderlich sind. 

Herbeiführen von politischen Beschlüssen 

Innerhalb des bestehenden rechtlichen Rahmens ist es wichtig, diese Vorgaben weiter zu kon

kretisieren. Spielleitplanung ist auf das Bewusstsein und die Entscheidung angewiesen, dass 

sich die Kommune in Richtung kind- und jugendgerechte Planung und Entwicklung unter 

Beteiligung von Kindem und Jugendlichen entfalten will. Ein Gemeinde-, Stadtrats- bzw. 

Kreistagsbeschluss zur Etablierung von Spielleitplanung ist für eine dauerhafte Absicherung 

des Prozesses unerlässlich. Darüber hinaus ist ein Beschluss des Jugendhilfeausschusses zu 

empfehlen, da dieser zur Realisierung einer dauerhaften Partizipationsstruktur, zur Bereitstel

lung von Ressourcen und zur Festlegung von Arbeitsschwerpunkten für einzelne Akteure der 

Jugendhilfe beitragen kann. 

Kontinuierliche Begleitung durch Erwachsene 

Der Prozess wird von der Leitidee der "Expertenschaft", d.h. dem eigenen Zugang zu ihrer 

Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen getragen. Die Gesamtverantwortung für den Pro

zess haben aber die Erwachsenen. Die Unterstützung, Kontinuität und Qualifizierung der 

Arbeit mit den Mädchen und Jungen ist sicherzustellen. Die F estlegung von Ansprechpartnern/ 

Ansprechpartnerinnen, die Kontaktpersonen flir die Mädchen und Jungen darstellen, ist bedeut

sam. Außerdem treten Erwachsene in Kontexten, die nicht für eine direkte Beteiligung geeignet 

sind, z.B. in formalisierten Verwaltungsabläufen, Diskussionen in Erwachsenengremien oder 

politischen Aushandlungsprozessen für die Interessenvertretung der jungen Menschen ein. 

Die Chancen der Realisierbarkeit sind im Vorfeld zu überprüfen und zu sichern 

Bereits im Vorfeld von Beteiligungsprojekten sollten die für die Durchflihrung verantwortli

chen Erwachsenen Vorabsprachen mit beteiligten Politikern, Behörden und Fachämtern treffen, 

um die generelle Realisierbarkeit des Projektes zu überprüfen. 
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Sicherstellung der Finanzierung 

Die Finanzierung des Projektes ist im Vorfeld sicherzustellen. Die Beauftragung von Beteili

gungsexperten kostet Geld. Die Durchfilhrung von Beteiligung ist eine Dienstleistung, sie muss 

als solche bewertet und finanziell honoriert werden. Entweder eine Gemeinde finanziert die 

Beteiligung durch zusätzlich bereitgestellte Finanzmittel, oder sie reduziert das Bauvolumen 

um einige Prozentpunkte und investiert die dadurch freigewordenen Mittel in die Beteiligung. 

. . 

4. Der Beteiligungsprozess stellt Wirksamkeit ~nd Veränderung sicher. Beteiligung 

braucht Verbindlichkeit zur Umsetzung der Erge!misse . 
. 

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist an eine Umsetzung gebunden 

Der Beteiligungsprozess bleibt nicht beim Abfragen von Wünschen stehen. Es werden fakti

sche Einflussmöglichkeiten filr Kinder und Jugendliche geschaffen, die zu konkreten Verän

derungen im Lebensumfeld fUhren. Planungsbeteiligung ist somit keine Einmalveranstaltung. 

Von der Ideentindung bis zum letzten Spatenstich: stufenförmig bzw. spiralfdrmig sind Betei

ligungsverfahren immer wieder mit den raumbezogenen Planungen zu verschränken. Gerade 

die Baubeteiligung (z.B. Mitbau-Aktionsiehe Anhang II Methoden, S. 116) ist ein wichtiger 

Schritt, der Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei der gemeinsamen Gestaltung von Freiräu

men zusammenführt. 

Beteiligung muss verbindlich sein. Sie ist an einen Realisierungsvorbehalt gebunden. Wenn 

man Kinder beteiligt, müssen ihre Ideen soweit es möglich ist, nmgesetzt werden, sonst wird 

sie zu einem Alibi. 

Erfahrungen im Beteiligungsprozess prägen das Verhältnis zu Politik und Verwaltung 

Die Nichtrealisierung der im Beteiligungsprozess von Kindern erarbeiteten Ergebnisse ist eine 

einschneidende Grunderfahrung, die ihr Verhältnis zu Politik und Verwaltung dann nachhaltig 

beeinträchtigt, wenn nicht plausibel begründet werden kann, warum Ideen und Vorschläge nicht 

realisiert werden konnten. 

Die kontinuierliche Rückkopplung des Beteiligungsprozesses an Politik und Verwaltung ist 

sicherzustellen. 
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5. Partizipationsprojekte sollten von Anfang an auf den Autbau von dauerhaften Beteili

gungsstrukturen setzen, die dann zur Qualitätssicherung beitragen sollen. 

Erwachsene tragen die Verantwortung 

Spielleitplanung ist immer von Erwachsenen initiiert, da neben den Beteiligungsmöglichkeiten, 

politische Entscheidungen getroffen und entsprechende Struktmen in der Vetwaltung geschaf

fen werden müssen. Spielleitplanung ist damit voraussetzungsreicher als einzelne Beteiligungs

projekte. Erwachsene sind dafür verantwortlich, dass Spielleitplanung initiiert, politisch und 

strukturell verankert und in geeigneter Form organisiert wird. 

Beteiligungsprojekte sind auf Kompetenzen angewiesen 

Beteiligungsverfalrren im Rahmen der Spielleitplanung bedürfen einer kompetenten und ver

antwortlichen Projektsteuerung. Ihre Aufgabe ist Auswahl von adäquaten Methoden, die zeit

liche Vertaktung mit Planungs- und Bauprozessen, die Dmchflihrung von Abstimmungen mit 

beteiligten Planungsfachämtern, die Gesamtorganisation und Durchführung. 

Die Durchführung von Beteiligung bedarf der kompetenten und professionellen Dmchflihrung. 

Die verantwortlichen pädagogischen Fachkräfte und Planer haben über entsprechende Qualifi

kationen zu verfügen. 

Partizipationsprojekte brauchen Kooperationspartner 

Um Beteiligungsprojekte im Rahmen der Spielleitplanuitg erfolgreich zu realisieren, ist das 

Zusammenspiel von professionell Handelnden (Verwaltung, raumbezogene Planungen, Jugend

hilfe und Politik) einerseits und Ehrenamtlichen sowie Kindern und Jugendlichen andererseits 

von großer Bedeutung. Besteht ein gutes Verhältnis zwischen den genarmten Ebenen, können 

wichtige Synergieeffekte erzielt werden. Schon bewältrte Struktmen sollten weiter genutzt 

werden, aber es sollte auch Raum für Veränderung und Weiterentwicklung geben. Eine frühzei

tige Vemetzung, ein ständiger Austausch von Informationen und eine größtmögliche Zusam

menarbeit können in hohem Maße zum Gelingen des Partizipationsprozesses beitragen. 

In systematischer Weise sind die Ergebnisse der Beteiligungsprozesse an Politik, Erwachsene 

sowie Kinder und Jugendliche rückzumelden. 

Darüber hinaus sollten Partizipationsformen möglichst flächendeckend eingeführt werden. Die 

Vernetzung und Kooperation unterschiedlicher Beteiligungsmodelle (z.B. Parlamente, Foren, 

Einzelprojekte) ist voranzutreiben. 
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Anhang II 

Methoden zur Beteiligung von Mädchen und Jungen im Rahmen von Spiel

leitplanung 

Zur Beteiligung von Kindem und Jugendlichen gibt es inzwischen eine Vielzahl erprobter 

Methoden". Die hier vorgestellten bilden nur eine kleine Auswahl und können mit allen ande

ren bekannten Arbeitsweisen kombiniert und ergänzt werden. 

Für alle Aktionen mit Kindem und Jugendlichen gilt: Anfangs- und Endsituation gestalten. 

Auf die Erfahrungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sollte auch im Rahmen von Pro

jekten der Spielleitplanung zurückgegriffen werden. Anfangs- und Endsituationen sollten dem

nach bei allen Aktionen und Workshops angemessen gestaltet werden. Kennenlemspiele, Spaß

und Sportspiele, Interaktionsspiele und/oder körperliche Lockerungsübungen bieten sich an 

und können auch dazu verwandt werden, auf den thematischen Einstieg vorzubereiten. Wichtig 

ist, dass Spielleitplanung Spaß macht! Das diesbezügliche Methoden- und Spielerepertoire ist 

riesig, konkrete Anregungen finden sich z.B. bei Ulrich Baer: 666 Spiele. Für jede Gruppe. Für 

alle Situationen; Klaus W. Vopel: Interaktionsspiele; Dale LeFevre, Todd Strong: New Games. 

Aus dem Verfahren und Ablauf zu Beginn der Spielleitplanung (also wenn sie erstmals initiiert 

wird) ergibt sich durch den Dreischritt 

- der Bestandsanalyse, 

- der Planerstellung und 

- der Maßnahmenumsetzung 

eine logische Abfolge von Methoden (z.B. Streifzüge, Planungszirkel, Mitmachbaustelle ), die 

fester Bestandteil des Prozesses sind. Diese Methoden sind in den Kapiteln 4 und 5 dieser 

Schrift bereits benannt und im Gesamtkonzept verortet worden. Im Folgenden wird eine metho

dische Abfolge skizziert, die sich an den idealtypischen Ablauf des Verfahrens Spielleitplanung 

anlehnt. Je nach örtlicher Situation und Begebenheit und je nach Stand im Prozess, sind ein

zelne Methoden passender, geeigneter bzw. zweckmäßiger. Die Entscheidung über das "Passen" 

einer Methode liegt letztendlich bei der Praxis vor Ort und so möchten die folgenden Metho

denbausteine zum Ausprobieren, Erweitern, Verändern und Experimentieren einladen. 

78 Für weitere Informationen siehe auch www.net-part.rlp.de 
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Idealtypischer Beteiligungsverlauf im Verfahren Spielleitplanung 

Eine Übersicht 

Arbeitsschritte Methoden Zusätzlich bei · Fortlaufend wäh-
im Verfahren (eine Auswahl) Bedarf im Pro- rend des gesam-

I zess: ten Prozesses: 

Zwischenaktionen Öffentlichkeitsarbeit 
mit Kindern und 

. Jugendlihcen 

Informations- Rückbesinnen auf Exkursionen Pressearbeit 

veranstaltung/ eigene Kindheit Denkp(f)osten Öffentliche Präsen-
Einstieg in den (Arbeit mit Erwach- tationen der Ergeh-

Prozess senen) nisse 

Punktmarkierung Ausstellungen 
von Spiel- nnd Ge-
fahrenorten Zeitungswerkstatt 

Dialog- und Korn-
munikationswände 

Nachbau der Korn-
mune im Modell 
. 

Bestandsanalyse Streifzüge 

Mental Maps 

Klagemauer 

Videoaufnahmen 

Interviews 
. 

• 

I. 

Planerstellung Zukunftswerkstatt 

· ... 

Maßnahmen• Planungszirkel 

umsetzungen Mitmachbaustellen 

106 



Der Anfang einer Spielleitplanung79 

Zu Beginn der Spielleitplanung steht eine Informationsveranstaltung flir Bürgerinnen und 

Bürger, bei der das Verfalu·en mit seinen einzelnen Schritten vorgestellt wird. Organisiert 

wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit des politisch Verantwortlichen, des Planers/der Pla

nerio und der pädagogischen Fachkraft80• Die Informationsveranstaltung dient zum Einstieg ins 

Thema und kann zur Beteiligung und Aktiviemng von Erwachsenen genutzt werden, die später 

den Prozess mittragen und gestalten sollen. Auch Kinder und Jugendliche können in diesem 

Zusammenhang bereits beteiligt werden. Für beide Zugänge hier einige Amegungen: 

Zur Einstimmung ins Thema eignet sich flir Erwachsene, z.B. eine Rückbesinnung auf ihre 

eigene Kindheit. 

Zentrale Fragen sind: 

'-j -An welchen Orten haben Sie früher gespielt? 

- Welche Spiele haben Sie besonders gemocht? 

- Wie schätzen Sie die heutige Situation flir Kinder diesbezüglich ein? 

Diese Fragen lassen sich sowohl diskursiv entweder im Plenum oder in kleinen Murmelecken 

bearbeiten oder auch grafisch darstellen. 

Zur Beurteilung der aktuellen Situation vor Ort bieten sich Punktmarkierung von Spiel- und 

Gefahrenorten von Mädchen und Jungen auf Plänen desjeweiligen Dorfes bzw. des Stadtteils 

an. Durch Klebepunkte werden entsprechende Stellen auf der Karte markiert und kurz erläu

tern. Auf diese Weise erhält man eine erste grobe Einschätzung zur Situation vor Ort. 

Eine weitere Möglichkeit zur Meinungsäußemng kann durch Dialog- und Kommunikations

wände bereitgestellt werden. Parallel oder wälu·end einer Veranstaltung werden auf großen 

Papierbögen Meinungsänßemngen, Bewetiungen und Kommentare von Teilnehmerinnen und 

Teilnelunem zu verschiedenen Fragestellungen festgehalten. Diese Methode bietet sich auch 

bei vielen weiteren Aktionen der Spielleitplanung an. 

Eine Möglichkeit zur Beteiligung von Mädchen und Jungen bei der Informationsveranstal

tung ist, sie im Vorfeld der Veranstaltung die Gemeinde bzw. d.en Stadtteil im Modell (bzw. 

in Ausschnitten, die flir die Mädchen und Jungen besonders wichtig sind) nachbauen zu lassen 

und dieses Modell an der Veranstaltung zu präsentieren, um so auf ihre Situation hinzuweisen. 

Die ersten konkretisierenden Aussagen bezüglich des aktuellen Bestandes können am Modell 

verdeutlicht und weiter erarbeitet werden. 

79 Zeitpunkt, wenn Spielleitplanung erstmals in einer Konunune initiiert wird. 
80 vgl. Kapitel 5 dieser Veröffentlichung 
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Eine weitere Option ist, z.B. mit wichtigen Erwachsenen, die es ftir den Prozess der Spielleit

planung zu gewinnen gilt, im Vorfeld Interviews zum Thema zu führen und diese evtl. filmisch 

festzuhalten und später als Statements im Rahmen der Informationsveranstaltung zu zeigen. 

Empfehlenswert ist es, die Presse bereits zu dieser ersten Veranstaltung einzuladen und im 

weiteren Prozess kontinuierlich einzubinden, um so eine fortlaufende Öffentlichkeitsarbeit zu 

sichern. 

Die Phase der Bestandsanalyse 

Fester Grundbaustein des Verfahrens Spielleitplanung sind im Rahmen der Bestandsanalyse 

Streifzüge mit Mädchen und Jungen. Streifzüge dienen der Bestandsaufnahme der Situation 

in der Gemeinde bzw. dem Stadtteil aus Sicht der Kinder und Jugendlichen. Es geht darum, zu 

erfahren: 

- wie Mädchen und Jungen ihr Lebensumfeld wahrnehmen, 

- zu erfassen, welche Wege sie benutzen 

- und wie sie ihre Kommune in Bezug auf Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche be-

werten. 

Streifzüge ohne nachfolgende Dokumentation oder Präsentation dauern meist zwischen ein und 

drei Stunden. Der zeitliche Rahmen kaun allerdings stark variieren, da er zum einen von der 

Größe der Gemeinde bzw. des Stadtteils abhängt und zum anderen von der Motivation und 

Ausdauer der beteiligten Kinder und Jugendlichen. Eine relativ offene Zeitplanung nach hinten 

sollte möglich sein, damit die beteiligten Mädchen und Jungen selbst entscheiden können, waun 

sie die Aktion beenden wollen. Bei größeren Kommunen kaun es günstig sein, an mehreren 

Tagen Streifzüge anzubieten, um so möglichst viele Mädchen und Jungen zu erreichen. 

Streifzüge erfolgen in Kleingruppen von 3-6 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Eine alters- und 

geschlechtsdifferenzierte Zusammensetzung der einzelnen Gruppen wird empfohlen. Begleitet 

wird jede dieser Gruppen von mindestens einem Erwachsenen. Wichtig ist im Vorfeld darauf 

hinzuweisen, dass die Erwachsenen, die die Mädchen und Jungen begleiten, absolut im Hinter

grund bleiben, sie greifen möglichst wenig in das Geschehen ein und protokollieren die Wege 

und Äußerungen. Jede Gruppe wird mit einer Sofortbildkamera, einem Plan der Gemeinde bzw. 

des Stadtteils und Stiften ausgerüstet. Der Planer/die Planerirr begleitet die. Streifzüge, damit 

er/sie die Informationen direkt aus erster Hand von den Mädchen und Jungen erhält und Nach

fragen zu einzelnen Orten stellen kaun. 

Nach der Einführung in den Umgang mit der Kamera werden die Namen, das Geschlecht, 

das Alter und die Adresse der Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Streifzuges auf der Karte 

108 



• 

festgehalten. Danach ziehen die Kleingruppen los, um ihre besonderen Orte zu fotografieren 

und zu kommentieren. Festgehalten werden sollen sowohl tolle, als auch negativ besetzte Orte, 

Orte, an denen sie sich ganz oft aufhalten oder wo sie aus bestimmten Gründen gar nicht gerne 

hingehen. Wichtig ist all das, was die Mädchen und Jungen selbst als wichtig einschätzen und 

zeigen möchten. Die Äußerungen und Begründungen zur Einschätzung der einzelnen Stellen 

werden fortlaufend von den Erwachsenen im Originalton protokolliert. Die gewählten Wege 

werden gemeinsam auf dem Plan eingetragen, die fotografierten Orte mit Nummern versehen, 

damit sie später zugeordnet werden können. 

Jede Kleingruppe beschließt ftir sich, wann sie die Aktion beenden möchte. Ein gemeinsamer 

Abschluss mit den anderen Gruppen sollte ermöglicht werden, in dem sich alle noch einmal 

am Ausgangspunkt treffen, um die entstandenen Pläne den Photos zuzuordnen und ftir eine 

Präsentation aufzubereiten. Da jede Gruppe ihrem eigenen Zeitplan folgt, ist es günstig, paral

lel Spielmöglichkeiten anzubieten, damit alle eine Beschäftigung haben und der Spaß nicht zu 

'~ kurz kommt. 

Die erarbeiteten Pläne und Ergebnisse sollten zum Abschluss der Gesamtaktion in einer öffent

lichen Präsentation von den beteiligten Kindern und Jugendlichen vorgestellt werden, um so in 

einen Dialog mit Erwachsenen und den Entscheidungsträgern der Kommune einzusteigen. 

Die ermittelten Aussagen bilden eine zentrale Grundlage für die Erstellung des Spielleitplans 

und sind somit unverzichtbar. 

Für größere Untersuchungsgebiete, die durch Streifzüge nicht ausreichend erschlossen werden 

können, bieten sich zur Ergänzung die Erstellung von Mental Maps (subjektive Landkarten) 

an. 

Jeder Mensch hat subjektive Landkarten von bestimmten Orten und Räumen im Kopf, die nicht 

nur räumliche Informationen (z.B. Wegstrecken), sondern auch andere Informationen (z.B. 

positive und negative Qualitäten des Ortes, Nutzungsmöglichkeiten etc.) enthalten. Die betei

ligten Kinder und Jugendlichen werden gebeten, Mental Maps von ihrem Ort, ihrer unmittelba

ren Lebenswelt in der Gemeinde bzw. dem Stadtteil zu zeichnen. 

Zentrale Fragen zur Erstellung der Zeichnungen könnten sein: 

- Welche wichtigen Orte gibt es für dich in deiner Gemeinde? 

- Warum sind diese Orte flir dich wichtig? 

- Welche Wege nutzt du, um dort hin zu kommen? 

- Was gefällt dir gar nicht in deiner Gemeinde/deinem Stadtteil? 

-Was sollte deiner Meinung nach verändert werden? 

Angeleitet durch die Fragen, entstehen wahrnehmungsbezogene Zeichnungen, die Lebensräume 

von Menschen und deren Bewertungen zeigen. Mental Maps sind eine Form, Informationen 

über die rämnliche Umwelt zu sammeln, zu ordnen, zu speichern, abzurufen und zu verarbei

ten.· 
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Einem relativ geringen Durchflihrungsaufwand steht bei dieser Methode ein relativ hoher Aus

wertungsaufwand gegenüber, da pro Kind ein Bogen ausgewertet werden muss und auf Grund 

der offenen Fragestellung, eine fast unbegrenzte Anzahl von unterschiedlichenAntworten mög

lich ist. 

Möchte man im Rahmen der Bestandsaufnahme gezielt auf kritische Aspekte abheben, kann 

zudem z.B. eine Klagemauer errichtet werden. Auf roten DIN-A4-Zetteln werden von den 

Mädchen und Jungen Kritikpunkte bezüglich der Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 

beschrieben, anschließend gesammelt und auf Riesenpapierbögen im Muster von Mauersteinen 

zu einer Klagemauer geklebt. Um die Gefahr der Einseitigkeit zu vermeiden, sollten davor oder 

danach jedoch immer weitere Schritte folgen, die auf positive Aspekte und Erhaltenswertes 

zielen. 

Für Jugendliche bietet es sich im Rahmen der Bestandsanalyse an, z.B. mit Videoaufnahmen 

und Interviews zu arbeiten. So kann entweder an einem zentralen TreffPunkt von Jugendlichen 

(z.B. Jugendzentrum, Jugendraum, Bushaltestelle) ein "Studio" eingerichtet werden, in dem 

Mädchen und Jungen andere Jugendliche filmen und im Hinblick auf ihre Situation vor Ort 

und diesbezüglichen Änderungswünschen zu befragen. Oder aber die Jugendlichen können per 

Video dokumentieren, wie sie einzelne Orte und Flächen in ihrer Kommune einschätzen, in 

dem sie diese filmisch festhalten und kommentierendbewerten oder aber auch typische Tages

abläufe ihrer Altersgruppe mit den entsprechenden Aufenthaltsbereichen nachstellen und doku

mentieren. 

Die Phase der Planerstellung 

Im Prozess der Spielleitplanung ist die Erstellung des Spielleitplans vor allem eine planerische 

Fachaufgabe. Beteiligungsaktionen treten in dieser Phase im Vergleich zu der Bestandsanalyse 

und der Maßnahmenumsetzung etwas in den Hintergrund. Am wichtigsten ist in der Phase 

der Planerstellung die Verschränkung der Ergebnisse aus den vorangegangenen Beteili

gungsaktionen mit der planerischen Perspektive. Die Ergebnisse dieser Zusammenführung, 

die im Spielleitplan dargestellt werden, sollten auf jeden Fall an die Kinder und Jugendlichen 

rückgekoppelt werden. Die Übersetzung der in der ersten Phase während der Beteiligungsaktio

nen erhobenen Daten auf die planerische Ebene sollte für die Mädchen und Jungen transparent 

.und nachvollziehbar gemacht werden. 

Es gibt jedoch auch in der Phase der Planerstellung Ansatzpunkte für Pat1izipationsprojekte, so 

z.B. die Methode der Zukunftswerkstatt. Zukunftswerkstätten bieten sich im Rahmen der Pla

nerstellung in so fern an, da sie zur Entwicklung genereller Ideen und Zukunftsvisionen geeig-
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net sind. Diese grundsätzlichen Ideen können im Rahmen der Entwicklungsperspektiven und 

-planung ftir die Kommune im Spielleitplan verwertet werden. Die Frage nach der prinzipiellen 

zukünftigen Gestaltung bzw. Entwicklung eines Ortes oder einer Situation wird fokussiert. 

Zukunftswerkstätten sind idealtypisch durch einen dreiteiligen Phasenaufbau gekennzeichnet: 

-Kritik-, 

-Ideen- und 

- Realisierungsphase schließen aneinander an. 

Nachdem den beteiligten Kindern und Jugendlichen zum Einstieg erklärt wurde, was eine 

Zukunftswerkstatt ist, wie das Ziel und die Fragestellung des Tages lautet und welche Regeln 

es gibt, geht es in der Kritikphase darum, alle Kritikpuukte unzensiert zu sammeln. Damit der 

Kopf frei ftir Neues werden kann, wird erst einmal Dampf abgelassen. Alle genannten Puukte 

werden auf Karten, Klagemauern oder Älmlichem festgehalten. 

In der folgenden Ideenphase werden Wunschvorstellungen und Lösungsmöglichkeiten erar

beitet. Was wäre mein Ideal, ist die leitende Frage. Gerade in der Arbeit mit Kindem und 

Jugendlichen empfiehlt es sich, mit Phantasiereisen oder Kreativmethoden darauf vorzuberei

ten, dass Phantasieren und Träumen ausdrücklich erlaubt und gewünscht ist. Wichtig ist, dass 

in dieser Phase einfach alle Möglichkeiten gedacht werden können, ganz unabhängig von ihrer 

Realisierbarkeit. Zensur und Kritik sind in dieser Phase verbannt. 

In der sich anschließenden Realisierungsphase geht es darum, die erarbeiteten Ideen auf ihre 

Umsetzbarkeit hin zu überprüfen. Die Gruppe entscheidet, an welchen Ideen und Wünschen 

sie weiterarbeiten möchte und wie eine Verwirklichung vorangetrieben werden kann. Ein mög

lichst konkreter und verbindlicher Handlungsplan sollte am Ende dieser Phase stehen. Ziel ist 

es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum weiterführenden Handeln zu motivieren und so 

über die Zukunftswerkstatt hinaus aktiv zu werden. 

Findet die Zukunftswerkstatt im Rahmen einer umfassenden "Beteiligungsspirale" statt, welche 

im Rahmen der Spielleitplanung gegeben ist, wird die Umsetzungsphase durch eine Präsenta

tionsphase ( d.h. die öffentliche Darstellung des Erarbeiteten) ersetzt. Die Erarbeitung der kon

kreten Handlungs- und Umsetzungsschritte wird damit in den Planungszirkel verschoben. 
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Die Phase der Maßnahmenumsetzung 

Es gibt im Rahmen der Spielleitplannng unterschiedliche Ansatzpunkte, aus denen Maßnahme

numsetzungen entstehen können: 

- Im Spielleitplan, der zentralen Grundlage zur Entwicklung einer kinder- und jugend

freundlichen Kommune, sind kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmenempfehlungen 

festgehalten. 

- Außerdem können einzelne Maßnalunen direkt aus vorangegangenen Beteiligungsaktio

nen, wie z.B. aus einer Zukunftswerkstatt heraus entstehen. 

Im Idealfall wird künftig - auf der Grundlage des Spielleitplans - bei jeder neu anstehenden 

raumbezogenen Planung in der Kommune Spielleitplanung greifen. 

Um Maßnahmen (z.B.) gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Experten und 

Expertinnen Schritt fiir Schritt und bis zur Realisierung zu bearbeiten, hat sich ein so genannter 

Planungszirkel bewährt. Die sachliche und logische Schrittfolge des Prozesses leitet sich aus 

der Planungslogik ab. 

Der Planungszirkel knüpft an bereits erarbeitete Ergebnisse aus dem Spielleitplan oder voran

gegangener Beteiligungsaktionen an. Zu Beginn sollte fiir die beteiligten Mädchen und Jungen 

noch einmal deutlich werden, auf welche Konzepte und Vorschläge zurückgegriffen wird und 

an welchem Punkt weitergearbeitet werden soll. Hilfreich ist dazu, die Endergebnisse und 

Modelle der vorherigen Phasen noch einmal auszustellen und darüber den Einstieg in die kon

krete Planung einer Maßnahme bzw. eines Projekts zu gestalten. 

In einem Planungszirkel sind je nach Planungsgegenstand pro Schritt etwa 2-4 Stunden ein

zuplanen. Eine Aufteilung in mehrere Veranstaltungen ist notwendig, da in der Zwischenzeit 

jeweils Aufgaben erfullt werden müssen, die nicht von der Gesamtgruppe leistbar sind. 

Als erstes muss geklärt werden, was bisheriger Stand der Planung ist und welches die näch

sten Arbeitsschritte sind. Falls noch nicht in der oder den vorherigen Phasen geschehen, sollte 

spätestens jetzt ein Standort fiir das Projekt gesucht werden. Meluere Gestaltideen sollten in 

eine Umsetzungsvariante zusammengefiihrt werden, die dann weiter ausgearbeitet wird. Es 

bietet sich in dieser Phase an, in einzelnen Arbeitsgruppen aufvorbereiteten maßstabsgerechten 

Postern oder Kartonvorlagen die Gestaltung auszuprobieren und den Umfeld-Gegebenheiten 

anzupassen. 

Die Methode des Modellbaus ist hier förderlich, da er der Konkretisierung einer Idee dient. 

Durch die Gestaltung einer dreidimensionalen Abbildung wird ein Vorschlag anschaulicher 

und greifbarer. Der Modellbau ist gut geeignet bei der Planung von Flächen wie Spielplätzen, 

Schulhöfen, Außengeländen von Kindertagesstätten, Skateranlagen, Treffpunkten und Jugend

zentren. 

Für die Modellbauaktion sollten Kleingruppen von 3-6 Mädchen und Jungen gebildet werden. 

Innerhalb jeder Kleingruppe schauen sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in einem ersten 
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Schritt noch einmal die bereits gesammelten Ideen an und beschließen dann gemeinsam, was 

sie wohin, in welcher Art und Weise bauen möchten. Während des anschließenden Bastelns, 

Bauens, Sägensund Maiens werden die Ideen verändert und ergänzt und so wächst das gemein

same Werk. 

Ist das Modell fertiggestellt, hat es sich als hilfreich erwiesen, dass die Gruppen eine Beschrei

bung anfertigen, was alles in ihrem Modell enthalten ist, damit alle Ideen ftir die Betrachter 

nachvollziehbar sind. 

Zum Abschluss der Aktion ist es aufschlussreich, wenn die einzelnen Gruppen die Möglichkeit 

haben, auch die erarbeiteten Ergebnisse der anderen Gruppen anzusehen und gegebenenfalls 

einzelne Teilaspekte bzw. Ideen zu bepunkten. 

Nach der Erarbeitung der Modelle und Gestaltideen sollten in einem nächsten Schritt Experten

Inputs Ge nach Projekt z.B. Planer/Planerin, Bürgermeister/Bürgermeisterin) und/oder gene

relle Informationen zu Realisierungsmöglichkeiten einfließen. Der Experten-Input hat zwei 

Funktionen: Er soll einer Prüfung der Vorschläge und Konzepte dienen und auch neue kon

struktive Ideen zur Umsetzung und znm Verfahren erbringen. Er soll vor allem aber auch fach

liche Informationen liefern, die noch benötigt werden. Die Gesamtgruppe des Planungszirkels 

bereitet sich qualifiziert auf das Treffen mit den Experten!Expertinnen vor und sammelt vorab 

alle Fragen, die geklärt werden müssen. 

Nachdem fachliche Fragen geklärt werden konnten, wird die Finanzierung präzisiert, ggf. muss 

die Auswahl- und Entscheidungsphase aufgrund des neuen Wissensstandes wiederaufgenom

men werden, eine Zeitleiste fiir die Weiterarbeit wird erstellt und Arbeitsgruppen werden gebil

det, die einzelne Teilaufgaben erledigen, die zur Verwirklichung notwendig sind. 

Der letzte Schritt des Planungszirkels ist die Realisierung und damit die Bauausflihrung. Je 

nach Projekt wird vermessen, gegraben, bemalt, ausgehoben, gebaut oder/und bepflanzt. 

Durch Mitmachbaustellen wird Kindern und Jugendlichen, aber auch Erwachsenen die Mög

lichkeit gegeben, direkt an der Umsetzung von Maßnahmen beteiligt zu sein. Planungen, bei 

deren Realisierung sich eine solche Mitmachbaustelle anbietet sind z.B. Um- bzw. Neugestal

tungen von Spielplätzen, Schulhöfen, Kindergartenaußengelände, beim Bau von Skateanlagen, 

bei Pflanzaktionen, beim Bau von Bushaltestellen etc .. 

Durch die Beteiligung beim Bauen soll eine stärkere Identifikation der späteren Nutzerinnen 

und Nutzer mit dem jeweiligen Gegenstand erfolgen. Darüber hinaus erlernen sie unter fachli

cher Anleitung den Umgang mit Werkzeugen und Materialien und erleben im gemeinsamen 

Arbeitsprozess, in welcher Art und Weise produktiv in einer Gruppe gearbeitet werden kann. 

Damit möglichst viele an einer Mitbauaktion beteiligt werden können, bieten sich vor allem 

Samstage oder auch Ferienzeiten an. Ein Zeit- und Arbeitsplan mit entsprechenden Verweisen 

auf zu erledigende Tätigkeiten sollte erstellt werden, damit sich alle bei der eventuellen Fülle 

von Bautätigkeiten zurechtfinden können. 

Bei allen Mitmachbaustellen und vor allem beim Selberbauen von Spielgeräten gelten die Sicher-
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heitsbestimmungen des Technischen Überwachungsvereins (TÜV). Diese Aspekte müssen 

schon in der Phase der Planung berücksichtigt werden, Bevor gespielt werden darf, erfolgt- je 

nach Bestimmungen - eine Sicherheitsprüfung. 

Ein Eröffuungsfest und die offizielle Übergabe an die Nutzer und Nutzerinnen darf zum 

Abschluss einer Aktion zum Mitbauen natürlich nicht fehlen. 

Aktionen zur Überbrückung von Zeiträumen 

Nicht alle Projekte, die aus dem Spielleitplan resultieren, vor allem wenn es um größere 

bauliche Maßnahmen geht, lassen sich in kindgerechten Zeiträumen realisieren. Um die ent

sprechenden Prozesse ftir Mädchen und Jungen nachvollziehbar zu machen, bieten sich z.B. 

Exkursionen an. Sie bieten die Chance, verstehen zu Jemen, welche Wege Planungsvorhaben 

durchlaufen und warum es manchmal ein bisschen länger dauert, bis sich etwas verändert. Über 

Besuche in der Verwaltung, in Planungsbüros, bei den Stadtwerken und ähnlichen Einrichtun

gen, die in den Prozess der Spielleitplanung eingebunden sind, können Kinder und Jugendliche 

Verfahrenswege kennenlernen und vor Ort konkret nachfragen, was aus ihren Anliegen gewor

den ist. 

Nachdem Kinder und Jugendliche Kritik, Wüosche und Vorstellungen geäußert und konkreti

siert haben, karm die Gefahr bestehen, dass einzelne Forderungen und Maßnahmenempfehlun

gen in Vergessenheit geraten, Denkp(t)osten sollen die Veränderungsvorschläge unübersehbar 

in der Gemeinde bzw. dem Stadtteil öffentlich machen und durch ihre Präsenz Handlungsdruck 

auf die Kommunalpolitik und die Erwachsenenwelt erzeugen. Sie sind ein öffentliches Zeichen 

ftir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen . 

. Denkp(f)osten zu gestalten und anschließend mit den Mädchen und Jungen zu setzen, ist eine 

eigenständige Beteiligungsaktion, die einen zeitlichen Rahmen von ca. zwei halben Tagen 

beansprucht. 

Der Einstieg der Denkp(f)osten-Aktion erfolgt über.die Rückkopplung an bereits vorliegende 

Ergebnisse vorheriger Aktionen, bei denen mit den Kindern und Jugendlichen ihre Bedürfnisse 

und Forderungen erarbeitet wurden. Anknüpfend an dieses Material, erfolgt die Auswahl der 

ftir Kinder und Jugendliche zentralen Punkte, die sie gerne öffentlich platzieren möchten. Ist 

die Entscheidung ftir bestimmte Themen gefallen, die die Denkp(f)osten repräsentieren sollen, 

gestalten die Mädchen und Jungen in Kleingruppen die Pfosten. Gemeinsam bemalen und 

beschriften sie die Schilder mit Pflöcken oder Brettern. 

Der zweite Teil der Aktion besteht darin, den Standort der Pfosten zu bestimmen und diese zu. 

setzen. Sind alle Denkp(f)osten aufgestellt, werden ihre Standorte noch in einen Dorf- bzw. 

Stadtplan eingetragen. Dieser wird mit einer Legende ihrer Inhalte auf Photokarton aufgezogen 

und dient als andere Form der Dokumentation und karm für die öffentliche Präsentation genutzt 
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werden. 

Anschließend wird bei einem späteren Rnndgang mit Erwachsenen nnd dem Bürgermeister/der 

Bürgermeisterin an jede Pfosten von einem Kind bzw. Jugendlichen erläutert, warum dieser auf

gestellt wurde nnd welcher Wnnsch sich damit verbindet. Ist der Rundgang beendet, bekommt 

der Bürgermeister den Plan überreicht nnd wird gebeten eine öffentliche Stellnngnahme zur 

Aktion und den Wünschen und Fordernngen zu geben. 

Allen Erwachsenen wird abschließend die (Haus-)Aufgabe mitgegeben, die Pfosten erst abzu

räumen, wenn der Wunsch erfüllt wurde oder den Kindern und Jugendlichen das Ergebnis einer 

Beratung nnd Entscheidnng mitgeteilt wurde. Diese Form der Rückkopplnng ist notwendig, 

um Beteiligung kontinuierlich zu gestalten und eine Fortsetzung von Partizipationsmaßnahmen 

anzuregen. 

Öffentlichkeitsarbeit von und mit Mädchen und Jungen 

Informationen während des gesamten Prozesses der Spielleitplannng ständig weiterzutranspor

tieren nnd eine Lobby für Kinder nnd Jugendliche im Dorfbzw. der Stadt aufzubauen, ist wich

tiger Bestandteil der Entwicklnng hin zu kinder- nnd familienfreundlicheren Kommunen. Eine 

kontinuierliche nnd kreative Öffentlichkeitsarbeit ist in diesem Zusammenhang deshalb von 

großer Bedeutung. 

Methoden der Öffentlichkeitsarbeit von und mit Mädchen nnd Jnngen können entweder ein 

eigenständiges Partizipationsprojekt darstellen oder als ergänzende Maßnahmen bzw. Teil

aspekte der vorher aufgeführten Beteiligungsmethoden organisiert werden. Eine Einladung an 

die Presse sollte zu allen Aktionen der Spielleitplanung erfolgen. 

Die öffentliche Präsentation von Ergebnissen aus Beteilignngsprojekten ist ein zentrales Ele

ment der Öffentlichkeitsarbeit. Über die Außendarstellnng des Erarbeiteten erhalten Kinder 

nnd Jugendliche die Möglichkeit ins direkte Gespräch mit Erwachsenen zu kommen nnd eine 

Würdigung ihrer Arbeit und ihres Engagements zu erfahren. Darüber hinaus erhalten politische 

Entscheidnngsträger, die immer explizit zu solchen Präsentationen eingeladen werden sollten, 

einen direkten Einblick in Beteilignngsprojekte und daraus resultierende Ergebnisse nnd F or

dernngen. Durch die Einbindnng politischer Akteure kann eine erste Schnittstelle vom Beteili

gungsprozess hin zum politischen Entscheidnngsprozess gebildet werden. 

Die Präsentation sollte durch die Mädchen und Jungen selbst erfolgen. Bei Bedarf können sie 

um Unterstütznng bei betreuenden Erwachsenen bitten. Anband der erarbeiteten Materialien 

werden der Verlauf des Projektes nnd die Ergebnisse dargestellt. Offene Fragen werden ange

sprochen nnd diskutiert. Ein Dialog zwischen Erwachsenen nnd Kindem bzw. Jugendlichen 

sollte entstehen, bei dem auf eine für Mädchen und Jnngen verständliche Sprache geachtet 

werden sollte. Ziel ist die Klärnng der Fortsetznng des Projektes, die Vereinbarung zu weiteren 
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Arbeitsschritten oder zumindest die Zusage einer Rückkopplung der Ergebnisse aus Beratun

gen und Entscheidungen der Erwachsenen an die Kinder und Jugendlichen. 

Um dauerhafter auf Ergebnisse aus Partizipationsprojekten aufmerksam zu machen, bieten sich 

Ausstellungen an. Das Material aus Modellbauaktionen oder die einzelnen Pläne aus Streifzü

gen eigneneu sich zur Darstellung. Als Ausstellungsorte bieten sich alle Orte an, an denen sich 

Bürgerinnen und Bürger aufhalten. Öffentliche Gebäude, Begegnungsstätten, aber auch Feste 

sollten bedacht werden. Ziel ist es, möglichst viele Personen zu erreichen und eine Auseinan

dersetzung mit dem Gesehenen zu initiieren. 

Eine weitere Möglichkeit zur Dokumentation und Verbreitung der Informationen einzelner 

Projekte im Rahmen der Spielleitplanung ist die Umsetzung einer Zeitungswerkstatt Über 

die Herstellung einzelner Artikel, Photokollagen oder Comics erarbeiten Mädchen und Jungen 

nach und nach eine Zeitung. Nach einer ersten Sammlung von potenziellen Themen, sollten 

themen-, alters- oder geschlechtsspezifische Gruppen gebildet werden, die vertiefend einstei

gen und arbeiten. Im Rahmen der Werkstatt erlangen sie Medienkompetenz und erlernen den 

Umgang mit Schreibmaschine, PC, Photoapparat, Kopierer etc .. Das fertige Werk wird am 

Ende kopiert und entweder verteilt oder gegen ein geringes Entgeld verkauft. 

Weiterjahrende Literatur 
- Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e. V.: Projekte zur Partizipation von Kindern leicht 

gemacht. Methodensammlung. Erfurt 2001 

-Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Mitreden-mitplanen-mitmachen. Kinder und Jugendli

che in der Kommune. Berlin und Kiel 1997 

-Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Planen mit Phantasie. Zukunftswerkstatt und Planungs

zirkel fiir Kinder und Jugendliche. Berlin und Kiell996 

-Münchner Kinder- und Jugendforum, u.a. (Hrsg.): Auf die Perspektive kommt es an! 

Münchner Kinder mischen mit. Kinder-Aktions-Handbuch. München 2000 
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Die Analyse derverschiedenen Armutsberichte auf Landes- und Bundesebene macht 
es immer wieder deutlich: Je niedriger Einkommen und Bildungsstand sind, desto 
geringer ist die aktive Teilhabe an gesellschaftlichen Aktivitäten und Prozessen. 
Aufgabe der Politik und aller, die für Kinder verantwortlich sind, ist es deshalb, gezielt 
Möglichkeiten der Beteiligungfür Kinder aus sozial und wirtschaftlich benachteiligten 
Familien bzw. für Familien in benachteiligten Wohngebieten zu unterstützen. Nur 
Kinder, die erfahren, dass ihre Meinung ernst genommen wird, und die gelernt haben, 
ihre Meinung angemessen zu äußern, werden sich mit der Gesellschaft identifizieren 
und sich verantwortungsvoll zeigen. 

Mit der Herausgabe von Leitlinien für Beteiligungsaktionen für Kinder in benachteiligten Wohngebieten 
möchten wir an das verbriefte Recht aller Kinder- gleich welcher Herkunft- auf Beteiligung anknüpfen 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- und Jugendarbeit bzw. in der Gemeinwesenarbeit 
einfache Methoden für Beteiligungsprozesse aufzeigen. 

Entwickelt und erprobt wurden die verschiedenen Methoden und Bausteine vom Verein für kulturelle 
Kinder- und Jugendbildung "mobile spielaktion e.V." in benachteiligten Wohngebieten in Trier. Das 
heißt aber nicht, dass diese Methoden ausschließlich für diese Zielgruppe geeignet sind. Alle, denen 
es auf einfache, niedrigschwellige Methoden der Beteiligung ankommt, können in diesen "Leitlinien" 
Anregungen finden. 

Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie sind darauf angewiesen, dass Mädchen und Jungen 
frühzeitig lernen, sich eine Meinung zu bilden und sie zu vertreten. Die Gesellschaft ist aber auch dazu 
verpflichtet, Kinder der unterschiedlichen Herkunftsfamilien bei diesem Bildungsprozess zu unterstützen. 
Ich hoffe, dass diese Broschüre denen eine Hilfestellung gibt, die haupt-oder ehrenamtlich an solchen 
Bildungsprozessen beteiligt sind. 

f'o 
' I! .~ i if /}r H f}JI Doris Ahnen 
~· Ministerin für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz 
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1. Einleitung 

Beteiligung von Kindern ist möglich I Zahlreiche Projekte, die unter unterschiedlichen Voraus
setzungen Kinder- und Erwachsenenweit zusammenbrachten, bestätigen diese Erkenntnis. 
Ebenso liegen umfangreiche Veröffentlichungen zum Thema vor (z.B. gibtwww.net-part.rlp.de 
Infos). Schwierig gestaltet sich allerdings die Beteiligung von Kindern aus sozial benachteilig
ten Wohngebieten. Diese Broschüre stellt deshalb Methoden vor, die in Partizipationsprojekten 
für Sechs- bis Vierzehnjährige in benachteiligten Wohngebieten erprobt wurden und mit 
denen es gelang, Mädchen und Jungen zu beteiligen. 
in Kapitel2 dieser Broschüre wird das Ziel von Partizipationsprojekten erläutert. 
in Kapitel3 werden vier Teilaspekte dargestellt, mit denen das übergeordnete Ziel Partizipation 
erreicht werden soll. Dazu zählen der Aspekt der Sensibilisierung, der lnformationssammlung, 
des internen Austausches der Kinder und der Präsentation aus Kindersicht. 
ln Kapitel4 wird auf einige zu beachtende Rahmenbedingungen bei der Durchführung von 
Projekten zur Partizipation eingegangen. Dazu zählen die Finanzierungsmöglichkeiten der 
Projektkosten, die notwendigen Vorarbeiten und Vorerfahrungen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Auswahlkriterien für die Projektstandorte sowie Hinweise zur Durchführung 
der Öffentlichkeitsarbeit. 
ln Kapitels werden Struktur und Kombinationsfähigkelt der nachfolgenden methodischen 
Bausteine erläutert. 

2. Ziel von Beteiligungsprojekten 

Das Kernziel von Beteiligungsaktionen, von denen in dieser Broschüre die Rede ist, besteht 
in der punktuellen Aufhebung der Trennung der Lebenswelt der Kinder einerseits und der 
Weit der Erwachsenen in Verwaltung und Politik andererseits. Dabei geht es bewusst 
zunächst nicht um Forderungen, die an Verwaltung und Politik gestellt werden, sondern in 
erster Linie um Informationsaustausch zwischen den Kindern und den Fachleuten und um 
temporäres Handeln in der jeweils anderen Lebenswelt. Denn durch den Informations
austausch und die Begegnung entsteht ein beiderseitiges Überschreiten der Trennlinie 
zwischen der Weit der Kinder und der Welt der Erwachsenen aus Verwaltung und Politik. 
Langfristig führen Partizipationsprojekte zu mehr sozialer Verantwortung und Kooperations
fähigkeit. Wenn Kinder oder Jugendliche- Jungen und Mädchen- die Erfahrung machen, 
mit ihren Äußerungen über das Gemeinwesen ernst genommen zu werden, stärkt dies ihre 
konstruktive Beteiligung. 

3· Methodische Schritte 

Um Partizipationsprojekte durchzuführen, kann mit unterschiedlichen Methoden und 
Bausteinen gearbeitet werden. Bei der Auswahl müssen Besonderheiten in benachteiligten 
Wohngebieten beachtet werden. Viele der dort lebenden Kinder aus bildungsfernen Schichten 
sind kognitiv weniger geschult und verfügen über eine geringere Frustrationstoleranz als 
andere Kinder. Zudem zeigt sich dort eine größere Passivität bezüglich der aktiven Gestaltung 
des eigenen Lebensumfeldes. Deshalb ist es wichtig, kognitive Methoden, wie z.B. die 
schriftliche Erfassung von Forscherrundgängen, vereinfacht anzuwenden. Methoden, die 
körperlich-sinnliche Erfahrungen ermöglichen (z.B. pantomimisches Theaterspiel), sind eine 
sinnvolle Ergänzung. 



Um Mädchen und Jungen wie auch Kinder unterschiedlichen Alters gleichermaßen aktivieren 
zu können, werden Methoden vorgestellt, die vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme bieten. 

Die in der Broschüre aufgeführten Bausteine für Partizipationsprojekte beschreiben Wege 
zur Sensibilisierung der Kinder für ihre Lebenswelt, zur lnformationssammlung, zum Aus
tausch der Kinder untereinander und zur Präsentation der Kindersicht. 

3.1. Methoden zur Sensibilisierung 

Die Sensibilisierung der Kinder im Bereich der Wahrnehmung und der Kommunikation ist 
eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Partizipation. Zum einen werden ihnen die 
Rahmenbedingungen ihres Wohngebietes näher gebracht. Zum anderen lernen sie erfolgrei
che Umgangsformen mit Fachkräften aus Verwaltung und Politik kennen. Es ist wichtig, 
Methoden einzusetzen, die es den Kindern ermöglichen, ihr Wohngebiet auch in seinen 
Einzelfacetten zu erschließen, Einzelheiten des Wohngebietes wahrzunehmen, mit den je
weiligen Möglichkeiten und Grenzen. 

3.2. Methoden zur Informationssammlung 

Die Kindertragen aktivfür sie relevante Informationen aus dem Wohnumfeld zusammen. 
Dabei werden sie sich über ihre individuellen Standpunkte klar und können diese auch zum 
Ausdruck bringen. Bei diesem Prozess geben die Pädagoginnen und Pädagogen Impulse 
und lassen die Kinder relativ frei agieren. 

3·3· Methoden zum internen Austausch der Kinder 

Mit diesen Methoden wird das Ziel verfolgt, die Kinder auf einerSachebene zusammenzu
bringen. Sie sollen lernen, ihre Ansichten zu formulieren und ihre Meinungen auszutauschen. 
Dieser Austausch ist bei Beteiligungsprojekten in mehrfacher Hinsicht sinnvoii.Jedes Kind 
kann durch den Austausch innerhalb der Gruppe der Kinder Unterschiede und Gemeinsam
keiten entdecken. Dies erweitert und relativiert die individuelle Sichtweise. Bei diesen Maß
nahmen beginnt bei den Kindern politisches Handeln. Es kann im Kreis der Kinder etwa ein 
gemeinsamer Nenner darüber gefunden werden, mit welchem Thema sie sich an die Öffent
lichkeit wenden wollen. 

3·4· Methoden zur Präsentation der Kindersicht 

Eine erfolgreiche Präsentation der Ansichten der Kinder besteht in der Auswahl von Aus
drucksmitteln, die sowohl kindgemäß sind als auch von den erwachsenen Fachleuten ver
standen und ernst genommen werden. ln der Regel benutzen Erwachsene Sprache oder 
Schrift als Mitteilungsmedium. Kinder benutzen eher andere Ausdrucksformen, wie zum 
Beispiel selbst gemalte Bilder. 

I" , 
L .J 
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4· Voraussetzungen: Ressourcen und Rahmenbedingungen 

Für die Umsetzung der Beteiligungsaktionen sind bestimmte Ressourcen, Rahmenbedin
gungen und Vorbereitungen notwendig, die im Folgenden aufgezeigt werden. 

4.1 Finanzierung 

Die meisten der hier vorgestellten Bausteine erfordern nur geringe Materialausgaben. Oft 
werden Stifte, Papier, Kleber, Pappe benötigt. Teurere Materialien wie z.B. Schwungtücher 
können auch bei Spielverleihern, Spielmobilen oder anderen Einrichtungen ausgeliehen 
werden. Meistens können auch Stellwände, Kameras, Computer, große Stoffe usw. vor Ort 
privat oder öffentlich ausgeliehen werden. 
Partizipationsprojekte sind nicht nur dann möglich, wenn zahlreiche hauptamtliche Kräfte 
zur Verfügung stehen. Die in der Broschüre vorgestellten Bausteine sind so konzipiert, dass 
auch ehrenamtlichen und nicht partizipationserfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein schneller Einstleg möglich ist. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten auf die beteiligten Mädchen und Jun
gen mit einer neugierigen und interessierten Einstellung zugehen. Nur wenn die 
Kinder das Gefühl haben, dass ihre Äußerungen wichtig sind, werden sie bereit sein, 
sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitzuteilen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten schon im Vorfeld Kontakt zu den Ver
antwortlichen herstellen, um sich gegenseitig kennen zu lernen und die Ziele des 
Projekts zu erläutern. Auf diese Weise kann auch zu dieser Ebene ein Vertrauensver
hältnis aufgebaut werden. 

Weiterhin brauchen die Mitarbeiterinnen und MitarbeiterWissen über die Strukturen 
und Entscheidungsprozesse in Verwaltung und Politik. Welches Amt ist für welches 
Thema zuständig? An welche Person muss ich mich in den verschiedenen Ämtern 
wenden? Dies sind Fragen, die schon vor den Beteiligungsaktionen zu klären sind. 

Zudem sollten sich die pädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einen Über
blick über das Wohnumfeld verschaffen, mit seinen Angeboten und Defiziten. Dieser 
Überblick erleichtert es allen Beteiligten, die Mitteilungen der Kinder umfassend zu 
fördern und zu verstehen. 

Um zwischen den bereits genannten unterschiedlichen Ausdrucksformen von Kindern 
und den Erwachsenen aus Verwaltung und Politik vermitteln zu können, ist es not
wendig, dass den Mitarbeitenden diese verschiedenen "Sprachen" geläufig sind. 



Projektstandorte 

Der Projektstandort sollte möglichst in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem 
Thema des Projekts stehen. Falls das Thema der öffentliche Raum ist, wäre es also 
sinnvoll, den Projektstandort dorthin zu legen. 

Bei der Auswahl des Projektstandortes sollte das Kriterium der Niedrigschwelligkeit 
berücksichtigt werden. So sollte dieser möglichst zentral liegen, leicht zu erreichen 
und für möglichst viele Kinder zugänglich sein. 

Es gibt besonders in Brennpunkten bestimmte Orte, die von Kindern und Jugendlichen 
nicht als Spiel- und Treffpunkte genutzt werden. Deshalb sollte man sich vorher 
kundig machen, wo sich Kinder aufhalten. Was ebenso nicht außer Acht gelassen 
werden darf, ist, dass ein bestimmter Ort oftmals schon aufgrundseiner Beschaf
fenheit ein bestimmtes Thema unterstützt. Wählt man beispielsweise einen Parkplatz 
aus, wird derVerkehrsraum im Fokus der Untersuchungen stehen, bei einem Spielplatz 
eher der Spielraum. 

ln manchen Fällen muss eine Genehmigung zur Nutzung der Fläche eingeholt wer
den. Soll beispielsweise ein größeres Projekt auf einem Spielplatz durchgeführt 
werden, muss geprüft werden, ob es sich bei dieser Fläche um eine private oder 
kommunale Fläche handelt. Dies kann bei der Kommunalverwaltung in Erfahrung 
gebracht werden. 
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Öffentlichkeitsarbeit 

Im Vorfeld ist es sinnvoll, die Kinder und Jugendlichen auf das geplante Projekt auf
merksam zu machen. Dazu sollte man Handzettel und Plakate anfertigen, auf denen 
in einem kurzen Text erklärt wird, welches Projekt geplant ist. DieserText sollte ziel
gruppenspezifisch gestaltet sein, mit einfachen und kurzen Sätzen, die leicht ver
ständlich sind. Sinnvoll ist es, den Handzettel mit Bildern zu gestalten, da dies an
sprechender für Kinder ist. 

Die Verteilung der Plakate und Handzettel kann über die Schulen erfolgen. Parallel 
dazu sollte man gerade in Brennpunkten auch persönlich im Stadtteil unterwegs 
sein und die Kinder und Jugendlichen ansprechen, urn sie auf das Projekt aufmerksam 
zu machen. Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich allein von Handzetteln, auf de
nen ein Text steht, meist nicht genügend angesprochen. 

Des Weiteren sollte man das Projekt in der örtlichen Presse ankündigen, so dass 
auch die Bewohnerinnen und Bewohner von den Aktivitäten vor ihrer Haustür er
fahren. 

Bausteine für Beteiligungsaktionen 

Im Folgenden werden unterschiedliche Bausteine als Beispiele für Beteiligungsaktionen 
dargestellt. Wie die Bausteine effizient genutzt und kombiniert werden können, wird an 
dieser Stelle kurz erläutert. 

5.1. Struktur der Bausteine 

Alle Bausteine besitzen wegen der Übersichtlichkeit die gleiche Struktur. Sie ähnelt einer 
Spielanleitung. Die Bausteine sind gegliedert nach Zielen, Materialbedarf, Personalbedarf/ 
Aufgabenverteilung, Kinderzahi,Ablauf, Zeit/Dauer und Tipps. 
Beim flüchtigen Durchblättern liefern die Logosam rechten Rand eine schnelle Orientierung. 
Sie weisen auf die Ziele des jeweiligen Bausteins hin, die daneben ausformuliert und erläutert 
werden. Das benötigte Material wird aufgelistet, soweit es nicht als vorhanden vorausgesetzt 
werden kann. Die Personalangabe bezieht sich auf die Mindestbesetzung und informiert 
über eine bewährte Aufgabenverteilung. Die Kinderzahl korreliert mit der Anzahl der Be
treuerinnen oder Betreuer. Zusammen ergeben sie eine arbeitsfähige Gruppe. Der Ablauf 
beschreibt die Tatigkeiten und deren Reihenfolge. Die Dauer zur Durchführung des Bausteins 
kann nur ungefähr angegeben werden. Sie dient zur Planung und richtet sich letztendlich 
nach Disziplin und Ausdauer in der Gruppe. 

Nach der Beschreibungjedes Bausteins erfolgt zum Abschluss ein Tipp. Hier werden Beson
derheiten, weitere Hilfen zur Umsetzung und Erweiterungsmöglichkeiten genauer be
schrieben. 

5.2. Kombination der Bausteine 

Jeder Baustein kann sinnvoll für sich allein stehen. Mit der Kombination verschiedener Bau
steine kann ein Thema vertiefend behandelt werden. Wenn einzelne Bausteine kombiniert 
werden sollen, ist darauf zu achten, dass sie aufeinander aufbauen. So kann z.B. ein Baustein 
mit dem Schwerpunkt Sensibilisierung einem Baustein mit dem Akzent auf der Informations
sammlung vorausgehen oder ein Baustein mit dem Schwerpunkt Präsentation der Kindersicht 
einen Baustein, in dem es um den internen Austausch der Kinder geht, sinnvoll ergänzen. 
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Baustein "Sekretariat" 

Ziele 

Sensibilisierung 

Das Sekretariat dient als erste Anlauf- und Empfangsstelle für alle Interessierten. 

Material 

Personal/ Aufgabenverteilung 

1 Person: 
Sie übernimmt die Einführung der Kinder. 

Kinderzahl 

Max.15 Kinder gleichzeitig 

Ablauf 

Hier erfolgt die Einführung der Kinder, indem 
ihnen die einzelnen Aktionsbereiche, die an die
sem Tag stattfinden, erklärt werden. Es wird ihnen 
gezeigt, in welcher Form sie sich beteiligen kön
nen, womit sie anfangen und welche speziellen 
Aufgaben sie übernehmen können. 

Zeit/Dauer 

Richtet sich nach der Dauer der jeweiligen Aktion. 

Tipp 
Für Erwachsene, z.B. Eltern, kann eine Informationswand über die Aktion eingerichtet werden. 
So können sie sich über den Sinn und Zweck der Aktion informieren. Dies hat den Vorteil, 
dass sich das Betreuungspersonal weiterhin um die Kinder kümmern kann, ohne von den 
Fragen der Erwachsenen zu sehr in Anspruch genommen zu werden. 
Es ist sinnvoll, wenn alle Beteiligten bestimmte Rollen übernehmen. Beispielsweise können 
die betreuenden Erwachsenen Abgesandte sein, die auf der Suche nach Spielraum-Expertin
nen und -Experten sind. So schlüpfen die Kinder in die Rolle der Spielraum-Experten und 
-Expertinnen, die den Abgesandten wichtige Informationen beschaffen. 
Das Sekretariat kann zusätzlich noch als Koordinationsstelle eingesetzt werden. Dann laufen 
hier alle Ergebnisse zusammen und werden nach außen getragen. 
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Baustein "Schwungtuchspiel: 
Der Herzschlag des Stadtteils" 

Ziele 
Sensibilisierung 
Interner Austausch der Kinder 

Alle Beteiligten kommen sich näher und erfahren etwas über das Spielverhalten des 
anderen. 

Material 
Großes Schwungtuch 

Personal! Aufgabenverteilung 
1 Person: 
Anleitung des Spiels. 

Kinderzahl 
Ca. 30 Kinder 

Ablauf 
Alle Kinder und die betreuende Person 
nehmen das Schwungtuch fest in beide 
Hände. Dann wird das Tuch langsam nach 
oben und unten bewegt, als würde ein Herz 
schlagen. Wenn das Schwungtuch nach 
oben geht, fragt die Betreuerin oder der 
Betreuer z.B.: .,Welche Kinder fahren mit 

. 
. ... 

""· .. · . ~···~ dem Fahrrad zur Schule?'' Nun laufen alle 
.... Kinder, die dies tun, von der einen Seite des 

Schwungtuchs auf die andere und stellen 
sich dort wieder hin. Weitere Fragen können 

sein: Wer klettert im Wald auf die Bäume? Wer spielt auf dem Spielplatz iri der ... straße? 
Wer kauft sich Süßes am Kiosk? Wer hatte schon mal Probleme, über den Zebrastreifen zu 
gehen? Diese und weitere Fragen geben allen Beteiligten einen Überblick, wo sich die Kinder 
im Stadtteil bewegen und womit sie sich beschäftigen. 

Zeit/Dauer 
30 bis 45 Minuten 

Tipp 
Dieses Spiel eignet sich sehr gut zu Anfang eines Projekts. Viele Kinder sind zurückhaltend 
und wissen noch nicht, ob sie mitmachen wollen. Durch dieses Spiel werden die ersten 
Zweifel auf Seiten der Kinder abgebaut, und sie bekommen einen ersten Einblick in die 
Thematik des Projekts. · 
Wenn man dieses Spiel zwischen einzelnen Bausteinen einsetzt, hilft es, dass die Kinder 
danach wieder aufnahmefähiger sind und konzentrierter arbeiten. 
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Baustein "Einladung zum Forum" 

Ziele 

Sensibilisierung 
Interner Austausch der Kinder 

Verwaltungsabläufe werden für die Kinder erfahrbar und praktisch durchführbar. 

Material 

Computer oder Schreibmaschine, Briefpapier, Umschlag und Briefmarke, Stifte, Papier 

Personal/ Aufgabenverteilung 

1 Person: 
Unterstützt die Kinder bei Formulierungen und ist für die Erklärung von Verwaltungsabläufen 
zuständig. 

Kinderzahl 

Max. 3 Kinder, für das Formulieren und Tippen des Briefes. 

Ablauf 

Die Person aus Verwaltung oder Politik erhält einen Einladungsbrlef, mit dem diese zum 
geplanten "Forum" offiziell eingeladen wird. Verschiedene Fragen, die beim "Forum" 
besprochen werden sollen, können hier schon benannt werden. Der Text des Briefes wird 
von den Kindern entworfen. Dabei wird den Kindern erklärt, wie ein offizieller Brief auszusehen 
hat. Der Entwurf des Textes wird später der gesamten Gruppe, die sich währenddessen mit 
anderen Aufgaben beschäftigt hat, wie z.B. "Auftragsforschung", "Ansichtskarten" etc., 
vorgetragen. Es wird darüber abgestimmt, ob alle wichtigen Punkte im Brief enthalten sind 
und dieser so abgetippt werden kann. An dieser Stelle kann den Kindern ein Einblick gegeben 

werden, wie Verwaltungsab- !!~!"''''""" '!~''"'t!•li{ii!J~-~·-· 
Iäufe funktionieren, warum , ..• 

. ein Brief mehr Aufmerksam- ·':, ·· 
keit erweckt als ein Anruf, wer 
diesen Brief alles liest, warum 
der eingeladene Gast oft erst 
um Erlaubnis bitten muss, um 
zum Forum kommen zu kön
nen,etc. 
Getippt werden kann der Brief 
auf Computer oder Schreib
maschine. Ist der Brief fertig 
getippt, wird dieser von allen 
Kindern unterschrieben, in den 
Umschlag gesteckt und -wenn 
möglich- gleich zum Briefkas
ten gebracht. 

Zeit/Dauer 

Ca. 2 Stunden 
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Tipp 
Für die Erstellung des Briefes bedarf es eines hohen Betreuungsaufwandes. Deshalb ist es 
einfacher, diese Aufgabe älteren Kindern anzuvertrauen. 
Sinnvoll ist es, telefonisch abzuklären, ob die zuständige Person aus der Verwaltung oder 
Politik Zeit hat, an einem Forum teilzunehmen. Dies sollte zusammen mit den Kindern 
gemacht werden, noch bevor der Brief geschrieben wird. 
Wenn das .,Forum" nicht nur für die bisher beteiligten Kinder und Jugendlichen stattfinden 
soll, sondern auch weitere Kinder daranteilnehmen können, müssen Plakate und Handzettel 
verteilt werden, die den Forumstermin und-ortbekannt geben. Diese Plakate und Handzettel 
können von den Kindern und Jugendlichen angefertigt werden, die nicht an der Erstellung 
des Einladungsbriefes beteiligt sind. Man sollte Plakat- und Handzettelvorlagen bereits 
vervielfältigt haben, so dass die Kinder nur noch Ort und Zeit eintragen müssen und diese 
dann noch individuell bemalen können. 
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Baustein "Forum" 

Ziele 

Sensibilisierung 
Präsentation 

Der Austausch zwischen den Kindern und den Verwaltungsfachleuten wird gefördert. Die 
Bedürfnisse und Ansichten der Kinder und Jugendlichen werden dargestellt. 

Material 

Stifte, Papier, Polaroidkamera, Modelle, Ausstellung etc. (kann variieren, je nachdem, was 
man vorbereitet hat und präsentieren möchte) 

Personal/ Aufgabenverteilung 

4 Personen: 
1 Person als Forumsleitung und als Vermittler I-in, 
2 bis 3 Personen zur Unterstützung der Leitung 

Kinderzahl 

40 Kinder 

Ablauf 

Vorbereitung: Man sollte sich mitden Kindern 
und Jugendlichen ein bis zwei Stunden vorher 
treffen, damit alles für das Forum vorbereitet 
werden kann. Möchte man beispielsweise eine 
Ausstellung präsentieren, sollte diese als Erstes 
zusammen mit den Kindern und Jugendlichen 
aufgebaut und gestaltet werden. Die Objekte 
oder Plakate, die ausgestellt werden sollen, 
müssen noch einmal angesprochen werden, 
um den Kindern ihre Bedeutung zu vergegen
wärtigen. Die Kinder müssen aber auch ihre 
Vorschläge, Wünsche und Ergebnisse wieder
finden können, damit sie sich ernst genommen 
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fühlen und sich mit dem Forum identifizieren können. Will man dem Gast einige spezielle Orte zeigen, 
sollte im Vorfeld besprochen werden, wohin und welchen Weg man geht. Dieser Rundgang kann in Anlehnung 
des Bausteins ,.Forscherrundgang" durchgeführt werden. 
Forum: Sowohl für den Gast als auch für die Kinder stellt das Forum unbekanntes Terrain dar. Unsicherheiten 
auf beiden Seiten tnüssen überbrückt werden. Nachdem der Gast begrüßt wurde und sich vorstellen konnte, 
kann man z.B. die ,.Ausstellung" präsentieren oder ein Pantomimen-Theaterstück vorführen, um leichter 
ins Gespräch zu kommen. Fragen der Kinder können gestellt werden, dabei übernimmt die Forumsleitung 
die Moderation und die ,.Übersetzung". Häufig müssen Kinderaussagen für den Gast erläutert werden, 
oder Antworten des Gastes sind nicht verständlich und müssen hinterfragt werden. Hier ist das Gespür der 
Forumsleitung gefragt, wann Kinder sich nicht trauen nachzufragen, wann langatmige Erklärungen unter
brochen werden, wann unterschiedliche Sichtweisen von Kindern und Erwachsenen deutlich gemacht wer
den sollten. 
Wenn alle Fragen geklärt wurden und keine weiteren Punkte geplant sind, kann zum Abschluss noch ein 
gemeinsames Foto gemacht werden, auf dem alle Kinder unterschreiben und das dem Gast als Abschieds
gesehen k überreicht wird. 
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Zeit/Dauer 
6o bis go Minuten Forumszeit 
Wenn es geplant ist, einen Rundgang mit dem Gast zu machen, sollten 
weitere 30 Minuten eingeplant werden. 

Tipp 
Damit sich die Kinder tatsächlich am Forumsablauf beteiligen, sollten zu Beginn Aufgaben 
an die Kinder verteilt werden, die während des Forums zu erfüllen sind. Beispielsweise kann 
ein Kind Ausschau halten, ob der Gast kommt, zwei Kinder führen durch die Ausstellung, 
andere sorgen für Ruhe und Ordnung während des Forums. Diese Aufgabe ist sehr gut bei 
älteren Kindern und Jugendlichen aufgehoben und bei .,Störenfrieden", die mit der Aufgabe 
die Verantwortung übernehmen, dass Störungen ausbleiben. 
Die meisten Kinder sind zu Anfang des Forums eher zurückhaltend und still. Um dem ent
gegenwirken zu können, sollte schon im Vorfeld mit den Kindern überlegt werden, welche 
Fragen sie ungefähr stellen wollen. Diese schreiben oder malen sich die Kinder auf ein Blatt 
Papier, das sie dann beim Forum vor sich liegen haben. Auf diese Weise hat es die Forums
leitung einfacher, Kinder, die sich· nicht trauen, anzusprechen und aufzufordern, eine ihrer 
notierten Fragen zu stellen. 
Wenn Medienvertreterinnen bzw. -vertreter zum Forum eingeladen werden, sollte man im 
Vorfeld mit, den Kindern überlegen, wie diese mit einbezogen werden können, ohne dass 
sie den geplanten Ablauf negativ beeinflussen. 
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Baustein" Ansichtskarte" 

Ziele 

Sensibilisierung 
Interner Austausch der Kinder 
Präsentation 

Der Stadtteil bzw. die Gemeinde wird auf kreative Art und Weise dargestellt. 

Material 

Bunter Karton in Postkartengröße, Kleber, Stifte, Scheren, Basteimaterialien wie Krepppapier, 
Moosgummi, Perlen etc. 

Personal/ Aufgabenverteilung 

2 Personen: 
Eine Person kümmert sich um die Anleitung der Kinder und eine weitere um die Material
ausgabe. 

Kinderzahl 

Bis zu 6o Kinder 

Ablauf 

Die Kinder werden von einer betreuenden Person dahingehend unterstützt, sich für eine 
Örtlichkeit im Stadtteil zu entscheiden und diese mit viel Fantasie auf einer Postkarte dar
zustellen. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Dies können die Kinder jeweils 
allein oder in Zweiergruppen machen. 

Zeit/Dauer 

2 bis 3 Stunden, je nachdem wie viele Ansichtskarten entstehen sollen. 

Tipp 
Die Ansichtskarten sind gut geeignet, um sie bei einem Gespräch mit den Fachleuten aus 
Verwaltung und Politik als kleines Geschenk zu überreichen. 
Mit Hilfe der Gestaltung von Ansichtskarten ist es möglich, die Kinder besonders für die 
positiven Dinge im Stadtteil zu sensibilisieren. Dazu muss ihnen die Aufgabe gestellt werden, 
den in ihren Augen schönsten Platz im Stadtteil auf einer Ansichtskarte darzustellen. 
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Baustein "Auftragsforschung" 

Ziele 
Sensibilisierung 
Informationssammlung 
Interner Austausch der Kinder 

Die Kinder lernen ihren Stadtteil auf bewusste Art und Weise kennen und werden zum 
Austausch untereinander animiert. 

Material 
Stellwände, Plakatkarton, Pinnnadeln, Stifte, Kleber, Polaroidkamera, Papier (weiß und bunt), 
Scheren, Basteimaterialien (Krepppapier, Pompons, Moosgummi etc.), Schreibunterlagen, 
Forschungsauftragsbögen, Zollstock, Kreide, Lupe 

Personal/ Aufgabenverteilung 
Mindestens 2 Personen: 
Eine Person ist für die Vergabe der Aufträge zuständig, weitere Personen für die Umarbeitung 
der Ergebnisse bzw. Begleitung der Kinder. 

Kinderzahl 
25 bis 30 Kinder 

Ablauf 
Die Kinder erhalten Forschungsaufträge, die sie in kleinen Gruppen von zwei bis höchstens 
vier Kindern erledigen. zu Beginn ist es sinnvoll, gezielt Spielplätze, Sportplätze und Schulhöfe 
erforschen zu lassen, da die meisten Kinder erst einmal Orientierungshilfen benötigen. 
Danach können die Forschungsaufträge auch abstrakter werden, wie z.B.: Suche nach der 
kleinsten Spielmöglichkeit im Stadtteil. Durch eine möglichst breite Streuung der Fragen 
lässt sich so in kurzer Zeit ein Überblick über das Leben im Stadtteil gewinnen. Jede Gruppe 
erhält neben einer Schreibunterlage einen Forschungsauftragsbogen, auf dem die Namen 
der Kinder und die Fragen notiert werden. Weiterhin erhalten sie Schreibmaterial und ein 
gesondertes Blatt zum Aufmalen von Spielplätzen, Verkehrsschildern etc. Je nach Auftrag 
sind weitere Utensilien notwendig, wie z.B. Zollstock, Kreide, Lupe, Polaroidkamera. Bei der 
Vergabe von Forschungsaufträgen ist es wichtig, auf eigene Vorschläge und Ideen der Kinder 
einzugehen. Die Gruppe macht sich mit ihren Fragen auf den Weg zu dem betreffenden Ort 
und erledigtihre Aufgaben. 
Wenn die Kinder mit ihren Forschungsergebnissen zurückkommen, werden die Ergebnisse 
auf Plakaten präsentiert. Dafür erhält jede Gruppe einen Plakatkarton.Je nach Forschungs
auftrag und Ambitionen der Kinderwird der erforschte Ortaufgemalt, die Ergebnisse dazu
geschrieben, ein Foto dazugeklebt oder mit anderen Materialien ausgestattet. Damit alle 
das Plakat sehen können, wird es an einer Stellwand aufgehängt. Danach kann die Gruppe 
den nächsten Auftrag erledigen. 

Zeit/Dauer 
Mind. 3 Stunden, je nach Bedarf und Größe des zu erforschenden Gebietes kann es auch bis 
zu 6 Stunden dauern. 
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Tipp 
Die Betreuerinnen und Betreuer sollten über ein umfangreiches Repertoire an Aufträgen 
verfügen. Wichtig ist es, hierbei den Überblick zu behalten, welche Aufträge man schon 
vergeben hat. Eine Wand, an der die Forschungsaufträge, die bereits vergeben wurden, 
aufgehängt werden, dient der besseren Übersicht. 
Damit die Kinder es einfacher haben, sich selbst Fragen zu überlegen, ist es sinnvoll, einen 
Karteikasten anzulegen, in dem die Kinder Fragen finden, die sie bearbeiten können. 
Wenn Kinder nicht schreiben können, kann man diese für die Bewertung Smileys mitjeweils 
unterschiedlichen Gesichtsausdrücken dazumalen lassen. 
Wenn man genügend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung hat, kann man eine 
Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter auch mit einer Gruppe von jüngeren Kindern zum 
Erforschen losschicken. Oftmals dürfen die jüngeren Kinder nicht so weit weggehen, würden 
es aber gerne. 
Je nach Thema ist es sinnvoll, spezifische Stellen genauer ·.Ci\'; j··,ll~:::lT t:k;;{:l 
zu untersuchen. So kann zum Beispiel eine Straßenkreuzung 
im Detail aufgezeichnet oder nachgebaut werden, versehen 
mit möglichen Lösungsvorschlägen zur Veränderung der 
Situation. Das gleiche Verfahren kann auch für Spielplätze, 
Schulhöfe, Radwege etc. angewendet werden. 
Für Kinder ist es besonders spannend, wenn sie die Aufgabe 
bekommen, etwas Spezielles von dem zu erforschenden 
Platz mitzubringen. Dies kann dann mit auf das Plakat ge
klebt werden. 

Fragenkatalog: 

'·-" 

•' """"' 
l i 

Die aufgeführten Fragen und Arbeitsanweisungen sollen Anregung für Forschungsaufträge 
geben. Der eigenen Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt. 
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~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
ii· 
~ 
~ 

Welche Spielgeräte stehen auf dem Spielplatz in der ... straße? ln welchem Zustand 
sind die Spielgeräte? Malt den Spielplatz. (Ebenso mit Schulhöfen, Bolz- und Sport
plätzen.) 

Spielgerätetest: Was kann man mit Rutsche, Schaukel etc. noch machen? 
(z.B.15 Versionen der Nutzung einer Rutsche.) 

Wo gibt es interessante Stellen im Stadtteil? Was kann man dort alles machen? 
Beobachte, was die Kinder dort spielen. 

Wo gibt es gefährliche Stellen? Wo gibt es Zebrastreifen? 

Gibt es Radwege? Wie viele Kinder fahren mit dem Fahrrad? 

Wo parken Autos auf dem Gehweg? Wie breit ist der Gehweg dann noch? 

Welche Verkehrsschilder stehen vor Schule/Spielplatz/Kindergarten? 

Gibt es Geschäfte, in denen die Kinder einkaufen? Was kaufen Kinder dort? 

Was passiertjeden Tag, jede Woche, nur manchmal im Stadtteil? 

"Suche im Stadtteil den kleinsten/größten Gegenstand, mit dem man spielen kann. 

Wo riecht es immer besonders gut/schlecht? 

Wo ist es besonders laut? Wo ist es ganz still? 
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Baustein "Kiebepunkteplan" 

Ziele 

Sensibilisierung 
Informationssammlung 
Interner Austausch der Kinder 

Der Klebepunkteplan dient einer vorläufigen Orientierung im Stadtteil. 

Material 

Stadtteilkarte (DiN A2), bunte Klebe punkte, Stifte, Papier 

Personal/ Aufgabenverteilung 

1 Person: 
Sie hilft den Kindern, sich auf dem Plan zurechtzufinden. 

Kinderzahl 

1 Kind pro Person (zur gleichen Zeit) 

Ablauf 

Auf diesem Plan, einer sehr detaillierten 
Stadtteilkarte, werden mit verschieden
farbigen Klebepunkten die Stellen markiert, 
an denen die Kinderwohnen und wo sie zur 
Schule gehen. Weiterhin werden die Orte, an 
denen sie gerne spielen, die sie gefährlich 
oderunattraktiv zum Spielen finden, gekenn
zeichnet. Die Kinder werden hierzu einzeln 
befragt und kleben ihre Punkte an die aus
gewählten Stellen. Sie versehen ihre Klebe
punkte mit einer Nummer, unter der auf ei
nem Extrablatt der Vorname und das Alter 
des Kindes vermerkt werden. So können die 

Kinder ihre Angaben wiederfinden oder mit den Punkten der Freunde vergleichen. Wenn 
alle Kinder ihre Punkte geklebt haben, verfügt man über eine Übersichtskarte, mit deren 
Hilfe auf einen Blick zu ersehen ist, wo die Kinder gerne oder auch nicht so gerne spielen. 
Außerdem wird ersichtlich, welche Wegstrecken die Kinder zurücklegen müssen, um zu 
bestimmten Orten zu gelangen. 

Zeit/Dauer 

Pro Kind nicht länger als 10 Minuten. 

Tipp 
Die betreuende Person sollte sich vorher ortskundig machen, da die Kinder selten Straßen
namen kennen, sondern eher die Örtlichkeiten beschreiben. 
Der Klebepunkteplan eignet sich sehr gut als Einstieg zu einem Forum, da die Fachleute aus 
Verwaltung und Politik meistens mit Karten umgehen können. Damit setzt man ein für 
beide Seiten vertrautes Medium ein. 
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Baustein "Forscherrundgangu 

Ziele 

Sensibilisierung 
Informationssammlung 
Interner Austausch der Kinder 

Die wichtigsten Orte werden gemeinsam erforscht. 

Material 

Polaroidkamera, Schreibutensilien, Kreide, Maßband, Fotokarton, 
Stadtteilplan DIN A3 

Personal/ Aufgabenverteilung 

1 bis 2 Personen: 
Betreuung und Anleitung der Kinder. 

Kinderzahl 

8 Kinder pro Person 

Ablauf 

Der Rundgang führt zu den für die Kinder wichtigsten 
Spielorten. Dazu wird im Vorfeld zusammen mit den 
Kindern überlegt, zu welchen Orten man gehen soll. 
Mitzunehmen sind die oben aufgeführten Forscher
utensilien. Mit diesen wird vor Ort gemeinsam geforscht. 
Die ausgewählten Orte werden besichtigt und je nach 
Möglichkeit näher untersucht. So kann z.B. abgemessen 
werden, wie breit der Gehweg noch ist, wenn Autos 
dort parken. Wichtig ist es, auf dieÄußerungen der 
Kinder zu hören und sie dazu anzuhalten, alles, was sie sehen und entdecken, entweder 
selbst aufzuschreiben, aufzumalen oder ein Foto davon zu machen. 
Nach dem Rundgang wird auf einem Fotokarton eine Stadtteilkarte aufgeklebt und der 
Weg des Rundgangs eingezeichnet. Am Rand werden die Fotos befestigt und dazu die 
Ergebnisse zu den unterschiedlichen Orten notiert. 

Zeit/Dauer 

30 bis 45 Minuten 

Tipp 
Für die betreuenden Personen ist es weniger anstrengend, wenn die Kinder in Zweiergruppen 
eingeteilt werden. Dabei bekommtjede Gruppe ihre eigenen Forscherutensilien. 
Der Rundgang sollte nicht zu lange dauern (max. 45 Minuten) und der Weg mit den Kindern 
abgestimmt werden. 
Beim Rundgang ist es eine willkommene Abwechslung, wenn man an einzelnen Spielorten 
mit Spielen kurze Unterbrechungen schafft. Dadurch werden die Kinderwieder ruhiger und 
sind konzentrierter bei der Sache. 
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Baustein "Spielewerkstatt" 

Ziele 
Sensibilisierung 
Informationssammlung 
Präsentation 

Darstellung des Spielumfeldes der Kinder in Form eines Stadtteilspiels. 

Material 
Tonpapier DIN A3, Buntstifte, Faserstifte, Wachsmalstlfte, Rund- und Kanthölzer, Holzperlen 
mit Loch, Nägel, Schmirgelpapier 

Personal/ Aufgabenverteilung 
4 Personen: 
Eine Person betreut die Gestaltung der Spielpläne, eine beaufsichtigt die Materialausgabe 
und zwei betreuen das Zu sägen der Rund- und Kanthölzer. 

Kinderzahl 
Max. 30 Kinder können von vier Personen betreut werden. 

Ablauf 
Jedes Kind kann sich ein Brettspiel basteln, das es am Ende auch mit nach Hause nehmen 
darf. 
Auf einem Tonpapier wird ein Spielfeld für ein Würfelspiel aufgemalt, mit fünf bis acht 
großen Ereignisfeldern.ln diese Ereignisfelder können verschiedene Orte oder für die Kinder 
wichtige Begebenheiten aus dem Stadtteil gemalt und mit entsprechenden Spielanwei
sungen versehen werden. (Beispiel: Du bist ganz hoch auf den Baum geklettert und kommst 
allein nicht mehr runter. Warte, bis ein Mitspieler an dir vorbeizieht.) Dazu werden Würfel 
und Spielfiguren hergestellt. Für die Würfel werden die Kanthölzer zurechtgesägt und 
beschriftet. Zur Herstellung der Spielfiguren werden 2 Zentimeter lange Stücke von den 
Rundhölzern abgesägt und jeweils eine Holzperle mit einem Nagel auf der Oberseite 
befestigt. Zur besseren Unterscheidung werden die Figuren mit Wachsmalstiften angemalt. 

Zeit/Dauer 
2 Stunden 

Tipp 
Die Kinder werden kreativer, wenn man ihnen nicht zu viele Vorgaben macht. Ausreichend 
ist, wenn man z.B. sagt:,.lhr kennt doch alle Brettspiele. Heute könnt ihr euer eigenes ma
chen. Die einzige Vorgabe ist, dass man eure Spielorte darauf wiederfindet." 
Die Kinder können die Spiele untereinander austauschen und auf Ihre Spieltauglichkeit 
testen. 
Es ist wichtig, dass sich eine Person um die Materialausgabe kümmert, damit es mit den 
Werkzeugen zu keinen Unfällen kommt. 
Man kann zudem gemeinsam mit allen Kindern ein großes Spiel basteln und es dem einge
ladenen Gast beim Forum überreichen. 
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Baustein "Umfrage11 

Ziele 
Informationssammlung 

Zu einem bestimmten Thema werden möglichst viele Aussagen von Erwachsenen und Kin
dern eingeholt 

Material 
Stifte und Papier, Kassettenrecorder, Fragenkatalog, große Pinnwand oder Stellwand 

Persona I/ Aufgabenverteilung 
1 Person: 
Sie weist die Kinder in Umfragetechniken ein und hilft ihnen, sinnvolle Fragen zu formulieren. 

Kinderzahl 
2 bis 4 Kinder pro Umfrage 

Ablauf 
Die Kinder überlegen sich zuerst, welchen Personen sie welche Fragen stellen wollen. Danach 
bekommen sie eine Einweisung über das richtige Verhalten bei einer Befragung. Anschließend 
führen die Kinder die Befragung mit Hilfe eines Kassettenrecorders durch. 
Nach der Befragung werden die Aufnahmen abgehört und kurz aufgeschrieben, damit die 
Antworten für alle Beteiligten zugänglich werden. Wenn die Kinder Lust haben, selbst zu 
schreiben, sollten sie diese Aufgabe übernehmen. Die Antworten können sonst auch zusam
men mit einer Betreuerin oder einem Betreuer kurz notiert werden. 

Zeit/Dauer 
Eine Umfrage sollte nicht länger als 6o Minuten dauern. 

Tipp 
Um zu vermeiden, dass die Kinder andere Fragen stellen, als vorher vereinbart wurde, sollte 
man den Kindern die ausformulierte Frage bzw. Fragen schriftlich mitgeben. Den Kindern 
sollte mitgeteilt werden, dass Befragungen in Restaurants und Cafes nicht erwünscht sind, 
da sie an diesen Orten häufig störend sind. Aus demselben Grund sollen die Kinder auch 
nicht an Haustüren klingeln. Befragungen sollten nur im öffentlichen Raum stattfinden. 
Die Kinder und Jugendlichen sollen die Möglichkeit bekommen, sich selbständig Fragen zu 
überlegen. Wenn sie zu keinem Ergebnis kommen, ist es hilfreich, ihnen einen vorher 
zusammengestellten Fragenkatalog anzubieten, aus dem sie sich Fragen aussuchen können. 
Um den Überblick zu behalten, welche Fragen bereits herausgegeben wurden, sollte man 
die bearbeiteten Fragen an eine Pinnwand hängen. 

Beispiele für Fragen: 

~ Was würdet ihr im Stadtteil verändern, wenn ihr zaubern könntet? 

<j. Wo spielst du am liebsten, wenn du draußen bist, und warum? 

~ Gibt es Spielorte, wo die Erwachsenen schimpfen, wenn ihr dort spielt? 
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Baustein "Ausstellung" 

Ziele 
Informationssammlung 
Interner Austausch der Kinder 
Präsentation 

Eine Ausstellung dient dazu, Projektergebnisse zu präsentieren und Ideen und Wünsche der 
Kinder zu veranschaulichen. 

Material 
Je nach Ideen und Möglichkeiten, z.B. Plakate, Modelle, Fotos, Stellwände, Tische 

Personal/ Aufgabenverteilung 
2 bis 3 Personen: 
Diese sind für den Aufbau und die Organisation/Präsentation zuständig. 

Kinderzahl 
Ca. 40 Kinder 

Ablauf 
Hier führen die Kinder durch ihre selbst er
stellte Ausstellung. Diese Ausstellung kann 
beispielsweise mit Hilfe der Bausteine "Auf
tragsforschung","Kiebepunkteplan","Kinder
stadtplan".,,Umfrage" vorab zusammen mit 
den Kindern gestaltet werden. 
Die Führung durch die Ausstellung sollte von 
den Kindern und Jugendlichen übernommen 
werden. Sie haben die Plakate oder Modelle 
erstellt. Sie können diese am besten erklären 
und Hintergrundinformationen geben. Dabei 

können die Kinder und Jugendlichen jederzeit die Unterstützung der Betreuerinnen und 
Betreuer einfordern 

Zeit/Dauer 
Die Führung durch die Ausstellung sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. 
Die Ausstellungsdauer kann je nach Bedarffestgelegt werden. 

Tipp 
Damit besonders viele Leute von der Ausstellung erfahren, sollte in der örtlichen Presse und 
durch Handzettel darauf aufmerksam gemacht werden. 
Die Ausstellung eignet sich gut, um Ergebnisse bei einem Forum zu präsentieren. 
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Baustein "Kinderstadtplan" 

Ziele 

Informationssammlung 
Interner Austausch der Kinder 
Präsentation 

Die gewonnenen Informationen dokumentieren einerseits den Erwachsenen, wie die Kinder 
selbst ihr Spiel- und Lebensumfeld sehen, andererseits sollen sie anderen Kindern dabei 
helfen, ihr Umfeld zu entdecken und zu erforschen. 

Material 

Stadtteilkarte DIN A2 (1:2500), bunte Klebepunkte, selbstklebende Spielsymbole (({> 1 cm), 
Schreibbretter, Stifte 

Personal/ Aufgabenverteilung 

2 Personen: 
Eine Person fragt die Kinder nach ihren Spielorten im öffentlichen Raum und hilft beim Auf
kleben der Spielsymbole, die andere schreibt die Antworten der Kinder auf. 

Kinderzahl 

Max. 8 Kinder pro Karte 

Ablauf 

Vorbereitung: Um die Kinder bei der Durchführung effizient befragen zu können, müssen 
die Betreuenden das Spiel- und Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen kennen. Es ist 
daher sinnvoll, im Vorfeld eine Begehung der Örtlichkeiten durchzuführen. Die benötigten 
Stadtteilkarten kann man bei der Verwaltung erwerben. Des Weiteren müssen Spielsymbole 
entworfen werden, z.B. ein Baum, mit dem die Kinder einen Kletterbaum abbilden können. 
Diese Symbole sollten auf Klebefolie kopiert werden. 
Aktion: Man fährt mit Fahrrädern in den entsprechenden Stadtteil und spricht dort spielende 
Kinder an. Man erklärt ihnen, dass man einen Kinderstadtplan machen möchte, auf dem 
alle Spielorte abgebildet sein sollen.Dafür benötigt man Informationen von .,Spielraum
Experten", also den Kindern. Um an diese Informationen zu kommen, befragt man die 
Kinder, wo sie am Nachmittag spielen. Dabei kann der Schwerpunkt auf öffentliche Räume 
beschränkt werden, es können aber auchfür die Kinder wichtige Institutionen aufgenommen 
werden. Dazu legt man den Kindern eine Stadtteilkarte und die passenden Spielsymbole 
bereit, die sie auf dem Plan an die entsprechenden Stellen kleben sollen. Jede weitere 
angesprochene Gruppe von Kindern bekommt eine neue eigene Stadtteilkarte zum 
Bearbeiten. Damit die Ergebnisse repräsentativ sind, müssen möglichst viele Kinder befragt 
werden. 

Zeit/Dauer 

30 bis 45 Minuten für die Befragung pro Gruppe 
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Tipp 
Da man als Fremde in den Stadtteil kommt und die Kinder anspricht, sollte man die Aktion 
vorher in der Presse angekündigt haben, so dass auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
Bescheid wissen, wer ihre Kinder befragt. Zudem ist es ratsam, immer eine Frau beim Perso
nal dabeizuhaben, weil die Kinder grundsätzlich nicht mit fremden Männern reden (.,Meine 
Eltern haben mir das verboten"). Die Kinder sind auskunftsfreudiger, wenn man sie als Grup
pe befragt. 
Steht einem eine weitere betreuende Person zur Verfügung, so besteht die Möglichkeit, 
dass sich die Kinder zusätzlich noch einen eigenen Kinderstadtplan während der Befragung 
kleben können, den sie dann auch gleich mit nach Hause nehmen können. Dazu bekommen 
sie eine Stadtteilkarte auf einem DJN-A4-Blatt und ein paar Spielsymbole. Dies kann für 
ruhige und zurückhaltende Kinder eine Möglichkeit sein, ihr Wissen mitzuteilen, ohne dass 
sie sich von anderen Kindern zurückdrängen lassen. 
Wurden alle Informationen über den Stadtteil gesammelt, können nun die einzelnen von 
den Kindern bearbeiteten Stadtteilkarten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
einer Karte zusammengefasst, digitalisiert und als Kinderstadtplan ausgedruckt werden. 
Nach Fertigstellung des Kinderstadtplans ist es sinnvoll, dass die Kinder diesen auch be
kommen. Dies kann im Rahmen einer kleinen Spielaktion, aber auch im Rahmen von anderen 
Veranstaltungen im Stadtteil geschehen. 

, I ~-, 
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Baustein" Themengespräch mit Bild" 

Ziele 

Interner Austausch der Kinder 

Kinder finden mit dieser visuellen Hilfe im Gespräch ihr gemeinsames Thema. 

Material 

Themen bild, Tafel oder Flipchart, Stifte 

Personai/Aufgabenverteilung 

1 Person: 
Sie leitet das gemeinsame Gespräch und hilft 
den Kindern, ein gemeinsames Hauptthema 
zu finden. 

Kinderzahl 

Themenbild 

--·--
--i.~ ß•7 

.':. :: (-·--·--- ~-~ .... Ablauf ~ ~~ 
Vorbereitung: Nachdem schon Informationen 1 ';~;· (;r) 1( 
über den Stadtteil mit Hilfe anderer Bausteine, . ''r''· (j 
wie z.B . .,Forscherrundgang" oder .,Umfrage", ·,~,·· 
gesammelt wurden, verschafft sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter einen Überblick 
über die wichtigsten Hauptthemen der Kinder. Diese Hauptthemen werden von ihr bzw. 
ihm in Form eines Themenbildes festgehalten und aufgemalt. Dabei sollte das Themenbild 
groß, übersichtlich, bunt und mit kleinen, zu den Themen passenden Bildern versehen wer
den. 
Durchführung: Nun besteht die Aufgabe darin, zusammen mit den Kindern im Gespräch 
ein gemeinsames Thema zu bestimmen, über das sie sich dann mit den Fachkräften aus 
Verwaltung und Politik austauschen wollen. Hierzu sitzen alle beteiligten Kinder im Kreis 
zusammen. Dann wird ein Gespräch mit den Kindern unter ständigem Bezug auf dieses 
Themenbild geführt, mit dem Ziel, ein Thema aus den aufgemalten Hauptthemen zu be
stimmen. So nehmen die Kinder ihre Themen auch visuell verstärkt wahr. Anhand dieses 
Themenbildes fällt es den Kindern leichter, einen Überblick über ihre Themen zu bekommen 
und sich für ein Thema zu entscheiden. 

Zeit/Dauer 

Das Gespräch anhand des Themenbildes sollte höchstens 10 Minuten dauern. 

Tipp 
Es ist wichtig, dass ein klar strukturiertes und übersichtliches Bild entsteht, das gleichzeitig 
bunt und ansprechend ist. 
Im Gespräch mit den Kindern sollte der Fokus oft auf das Bild gelenkt werden, damit die 
Kinder das angesprochene Thema auch visuell verfolgen können. 
Das Themenbild kann auch zuerst mit den Kindern zusammen gemalt werden, und dann 
entscheiden sich die Kinder für ihr Hauptthema. 
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Baustein "Theater" 

Ziele 
Interner Austausch der Kinder 
Präsentation 

Die Kinder sollen ihren Stadtteil mit körperlichen Ausdrucksformen darstellen. 

Material 
Große Stoffe, die vor Ort an Wände, Tafeln, zwischen Bäumen etc. aufgehängt werden, so 
dass eine kleine Bühne entsteht. 

Personal/ Aufgabenverteilung 
1 Person: 
Sie animiert und begleitet die Kinder bei der pantomimischen Darstellung ihres Stadtteils. 

Kinderzahl 
Ab 4 bis 20 Kinder 

Ablauf 
Kinder stellen pantomimisch Tätigkeiten, Orte, Spiele etc. aus dem Stadtteil dar, die anderen 
Kinder dürfen raten, was gemeint ist. 
Zum Warmwerden kann zuerst Simultantheater angeleitet werden: Alle Kinder machen 
gleichzeitig pantomimisch dasselbe, z.B.Iaufen wie ein Frosch, sich ärgern etc. 
Anschließend wird allen Kindern ein Thema gegeben, z.B. draußen spielen. 
Jeweils ein oder zwei Kinder entscheiden sich dann für ein Spiel aus dem Stadtteil und 
stellen es pantomimisch auf der Bühne dar. Wenn es von den anderen Kindern erraten wur
de, gehen die darstellenden Kinder wieder zu den zuschauenden Kindern, und die nächsten 
Kinder dürfen auf die Bühne. 
Die Kinder sollten, sobald sie die Spielregeln verstanden und sie sich warmgespielt haben, 
eigene Themen einbringen, die sie dann pantomimisch darstellen. 

Zeit/Dauer 
Variabel, von 10 Minuten bis zu zwei Stunden 

Tipp 
Bei motorisch unruhigen. Kindern Ist es sinnvoll, das Theaterspiel mit einem Fangspiel zu 
kombinieren: Wenn der Begriff oder die Tätigkeit richtig erraten wurde, rennt das darstellende 
Kind in die sichere Zone, während die anderen Kinder versuchen, das darstellende Kind zu 
fangen. Hat ein Kind dieses gefangen, darf es selbst darstellen. 
Mussten sich die Kinder konzentrieren und brauchen dadurch eine spielerische Auflockerung, 
so ist der Baustein Theater hierfür gut einzusetzen. Die pantomimische Darstellung von 
Tätigkeiten, Orten und Spielen aus dem Stadtteil kann auch als Auflockerung zu Beginn des 
Forums erfolgen. Dabei sollte die Darstellung vorher mit den Kindern eingeübt und be
sprochen werden. 
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Baustein "Stadtteilführer" 

Ziele 

Interner Austausch der Kinder 
Präsentation 

Eine positive Auseinandersetzung mit dem Stadtteil bzw. der Gemeinde wird verstärkt. 

Material 

Buntes Papier (DIN As). Heftmappe (DIN As). Polaroidkamera, Stadtteilkarte, Stifte, Kleber 

Personal/ Aufgabenverteilung 

2 Personen: 
Diese helfen den Kindern beim Gestalten der Seiten. 

Kinderzahl 

Je Seite 2 bis 3 Kinder 

Ablauf 

Die Kinder überlegen sich, welche Spielorte, Treffpunkte, Geschäfte etc. ganz wichtig für sie 
sind (nicht mehr als 8 bis 10 Orte). Die Kinder fotografieren den jeweiligen Ort und fertigen 
eine kurze Ortsbeschreibung mit den wichtigsten Punkten an. Am Ende werden die Orte 
auf der Stadtteilkarte markiert und in die Heftmappe gelegt. 
Auf diese Weise setzen sich die Kinder positiv mit ihrem Umfeld auseinander und erfassen 
bewusst, welche Spielorte ihnen zur Verfügung stehen. 

Zeit/Dauer 

3 bis 4 Stunden 

Tipp 
Bei einem Forum kann. man den Stadtteilführer als Geschenk dem Gast überreichen. 
Der Stadtteilführer eignet sich aber auch dazu, den Informationsaustausch zwischen zwei 
Stadtteilen, Gemeinden, Schulen etc. in Gang zu bringen und daran eine weitere-Aktion 
anschließen zu lassen. 

... ... 
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ZUR WEITERARBEIT 

in das folgende Literaturverzeichnis wurden nur exemplarisch einige wenige Literatur- und 
Bezugshinweise zur Thematik der Beteiligung von Kindern aufgenommen, um die direkte 
Weiterarbeit zu erleichtern. Ein ausführliches Literaturverzeichnis kann dem Internet-Auftritt 
des rheinland-pfälzischen Netzwerkes Partizipation unter www.net-part.rlp.de (siehe Medien) 
entnommen werden. 

Arbeitskreis .,Kinderforen" (Hrsg.): 
Kommunale Kinderpolitik.Ansätze, Konzepte, Modelle, Projekte und Erfahrungen für eine 
Politik von und mit Kindern. 
München: Selbstverlag 1993. 
Bezug: Kinder- und Jugendforum München 
c/o MobiiSpiei!Ökoprojekt 
Weiserstraße 15,81373 München 
Tel. (o 89) 7 69 6o 25 Fax: (o 89) 7 69 36 51 

Blanke, Hedwig/Hovenga, Brigitte/Wawrziczny, Silvia (Hrsg.): 
Handbuch kommunale Kinderpolitik. Ansätze, Anregungen und Erfahrungen konkreter 
Kinderpolitik. 
Münster: Votum Verlag 1993 

Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e.V. (Hrsg.): 
Methodensammlung. Projekte zur Partizipation von Kindern leicht gemacht. 
Trier: Selbstverlag 2001. 
Bezug: BAG Spielmobile e.V. 
Albrechtstraße 37. 80636 München 
Tel. (o 89) 12 79 96 67 
bag@spielmobile.de 
www.spielmobile.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): 
Partizipation- ein Kinderspiel? Beteiligungsmodelle in Kindertagesstätten, Schulen, 
Kommunen und Verbänden. 
Berlin: 2001. 
Bezug: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Tel. (01 So) s 32 93 29 
www.bmfsfj.de 
Deutsches Jugendinstitut e.V. 
Nockherstraße 2, S1541 München 
Tel. (o S9) 6 23 o6-o Fax: (o S9) 6 23 06-162 
www.dji.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen als gesellschaftliche Utopie? Ideale- Erfahrungen
Perspektiven. Dokumentation des Bundeskongressesam 12./13. November 2001. 
Berlin: 2001. 
Bezug: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Tel. (01 So) 5 32 93 29 
www.bmfsfj.de 
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Deutsches Kinderhilfswerk e.V. Infostelle Kinderpolitik (Hrsg.): 
Nachschlagewerk Kinderpolitik. Dokumentation beispielhafter Projekte. Erläuterungen, 
Adressen und weiterführende Literatur. 
Berlin: Selbstverlag 2004. 
Bezug: Deutsches Kinderhilfswerk e.V. 
Infostelle Kinderpolitik 
Leipziger Straße 116-118,10117 Berlin 
Tel. (o 30) 3 o8 69 30 Fax: (o 30) 2 79 56 34 
infostelle@kinderpolitik.de 
www.kinderpolitik.de 

Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz (Hrsg.): 
Mädchen(t)räume +Jungen(t)räume= Zukunfts(t)räume, Gender Mainstreaming in 
Beteiligungsprojekten am Beispiel Zukunfts(t)räume, 
Mainz: 2005. 
Bezug: Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend 
Wallstraße 3, 55122 Mainz 
Tel. (o 61 31) 16 41 61 
postsstelle@mbfj.rlp.de 
www.mbfj.rlp.de 

Ministerium für Umwelt und Forsten sowie 
Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend (Hrsg.): 
Spielfeitplanung-
Ein Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde und Stadt, 
Mainz:2004 
Bezug: Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend 
Wallstraße 3, 55122 Mainz 
Tel. (o 61 31) 16 41 61 
postsstelle@mbfj.rlp.de 
www.mbfj.rlp.de 
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Kinder haben das Recht auf Ruhe und Freizeit, 
auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung 
sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und 
künstlerischen Leben (Artikel 31 der UN-Kin
derrechtskonvention). Sie haben ebenfalls ein 
Recht darauf, dass ihre Meinung bei den sie 
berührenden Angelegenheiten berücksichtigt 
wird (Artikel12 der UN-KRK). 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorha
ben, die die Interessen von Kindern und jugend
lichen berühren, diese in angemessener Weise 
beteiligen(§ 16 c der Gemeindeordnung Rhein
land-Pfalz). 

Das Thema .,Kinder- und jugendfreundliche Dorf
erneuerung" ist für die Zukunft unserer Dörfer 
von zentraler Bedeutung. Ein Dorf ist nur dann 
Lebens- und funktionsfähig, wenn mehrere Ge
nerationen in ihm wohnen. Vor allem unter dem 
Aspekt der demographischen Entwicklung ist es 
für die Gemeinden von geradezu existenzieller 
Wichtigkeit, jungen Menschen und Familien eine 
Perspektive bieten zu können. 

Zur Entwicklung dieser Perspektive ist die Beteili
gung von Kindern und jugendlichen ein wichtiges 

DorfsAhnen 

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur 
des Landes Rheinland-Pfalz 

Handlungskriterium bei der rheinland-pfälzischen 
Dorferneuerung. 

Eigenverantwortung, Mitbestimmung und Mit
sprache bieten jungen Menschen die Möglichkeit, 
ihre besonderen Interessen und Wünsche zu arti
kulieren und aktiv an der Gestaltung der eigenen 
Lebenswelt mitzuwirken. Nur so kann es gelin
gen, die Interessen der Kinder und jugendlichen 
in ein ganzheitliches Konzept einzubinden, damit 
die Dörfer sich zu kinderfreundliehen Wohn- und 
Lebensräumen weiterentwickeln können. 

Die vorliegende Broschüre zeigt die Interessen 
und Bedürfnisse von jungen Menschen auf und 
stellt beispielhafte Maßnahmen und Methoden 
für deren Berücksichtigung vor. Unser Ziel ist es, 
die Dorfgemeinschaft selbst wie auch die Ver
waltung und Planerinnen und Planer für diese 
Belange zu sensibilisieren und sie zu einer noch 
intensiveren Beschäftigung mit diesem Thema 
zu ermutigen. Wir sind zuversichtlich, dass diese 
Broschüre dazu beitragen wird, unser Land noch 
kinder- und jugendfreundlicher zu gestalten und 
wünschen allen engagierten Akteurinnen und Ak
teuren vor Ort viel Freude bei dieser Aufgabe. 

Karl Peter Bruch 

Minister des lnnern und für Sport, 
Stellvertretender Ministerpräsident 
des Landes Rheinland-Pfalz 
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Warum eine kinder- und jugendfreundliche 
Dorfentwicklung? 
ln den letzten Jahren hat sich das Thema "Kin
der- und jugendfreundliche Dorfentwicklung" zu 
einem der Leitthemen des rheinland-pfälzischen 
Dorferneuerungsprogramms entwickelt. Die 
Kinder- und Jugendbeteiligung ist mittlerweile 
ein verbindlicher und bewährter Bestandteil der 
Moderation, die Schwerpunktgemeinden bei dem 
Prozess der Dorferneuerung begleitet. Diese Ent
wicklung hat weitreichende Gründe. 

Die Zukunft von Dörfern in ländlich geprägten, 
mitunter strukturschwachen Regionen kann im 
Zuge des demographischen Wandels nur dann 
gesichert werden, wenn junge Familien in den 
Dörfern bleiben und eine zukunftsgerichtete, 
nachhaltige Dorfentwicklung die Gemeinden für 
potentielle Neubürgerinnen und Neubürger in
teressant macht. 

Zweifellos sind Kindertagesstätte und Schule vor 
Ort, gute Verkehrsanbindung, oder zufrieden
stellender öffentlicher Nahverkehr, ausreichende 
infrastrukturelle Grundversorgung und wohn
ortnahe Arbeitsplätze wichtige Standortfakto
ren für Familien. Aber auch die Möglichkeit, das 
eigene Lebensumfeld aktiv mitzugestalten, kann 
Entscheidungsgrund für ein Leben im Dorf sein. 
Wie in vielen anderen Bereichen des öffentlichen 
Lebens, so ist auch in früheren Dorfentwicklungs
planungen der aktiven Beteiligung der Bürgerin
nen und Bürger und damit auch der Beteiligung 

von Kindern und jugendlichen nicht der notwen
dige Stellenwert eingeräumt worden. Dies hatte 
oftmals zur Folge, dass an den Wünschen und Be
dürfnissen der Betroffenen vorbeigeplant wurde 
und sich dadurch Unzufriedenheit in Gemeinden 
breitmachen konnte. Folgen solcher Entwicklun
gen waren der Rückzug aus dem aktiven Leben der 
Dorfgemeinschaft, fehlende Motivation, an Ge
meinschaftsaktionen für das Dorf teilzunehmen, 
und im äußersten Fall das Verlassen der Gemein
de. 

Durch die Moderation, eine breit angelegte In
formations-, Bildungs- und Beratungsarbeit im 
Rahmen der Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz, 
hat das Land auf diese Entwicklung entscheidend 
reagiert. Das Ministerium des lnnern und für Sport 
fördert die Durchführung einer Dorfmoderation in 
Schwerpunktgemeinden der Dorferneuerung in ei
ner Höhe von bis zu 15.000 Euro. Auch außerhalb 
anerkannter Schwerpunktgemeinden wird diese 
effektive Arbeit für die Kommune unterstützt und 
gefördert. Allein im Programmjahr 2009 wurden 
in der Dorferneuerung 42 Moderationen mit ins
gesamt rund 485.000 Euro gefördert. Die Dorf
erneuerung soll eine nachhaltige und zukunfts
beständige Entwicklung des Dorfes unterstützen 
und das Dorf als eigenständigen Wohn-, Arbeits-, 
Sozial- und Kulturraum erhalten und weiterent
wickeln. Die Erhaltung bzw. Stärkung der Funk-



tionsvielfalt der Dörfer in ökonomischer, ökolo
gischer, sozialer und kultureller Hinsicht ist ein 
Hauptanliegen der Dorferneuerung. Diese Ent
wicklung wird seit über zehn Jahren durch die Be
teiligung der Bürgerinnen und Bürger intensiv un
terstützt. Es zeigt sich deutlich, dass diese Form 
der Partizipation eine nicht zu unterschätzende 
Dynamik ins Dorf bringt .. Bewohnerinnen und 
Bewohner bringen sich aktiv in die Dorfgemein
schaft ein und machen damit viele Projekte und 
Aktivitäten erst möglich. Ein Schwerpunktthema 
der rheinland-pfälzischen Dorferneuerung - wie 

auch der Spielleitplanung- ist die Beteiligung 
von Kindern und jugendlichen. Sie ist in der 
Verwaltungsvorschrift zur Förderung der Dorf
erneuerung {VV-Dorf) verbindlich geregelt. Im 
Rahmen einer umfassenden und nachhaltigen 
Dorfentwicklung wird so ein wichtiger Beitrag 
zur Schaffung familienfreundlicher Gemeinden 
geleistet. Ziel ist es, die Interessen der Kinder 
und jugendlichen in ein ganzheitliches Konzept 
einzubinden, damit die Dörfer sich zu kinder
freundlichen Wohn- und Lebensräumen wei
terentwickeln. 
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Das Projekt "Leitlinien für eine kinder- und 
jugendfreundliche Dorfentwicklung" 
DasThema "Kinder- und jugendfreundlichkeit" ist 
nicht nur für Dorferneuerungsgemeinden interes
sant. Die vorliegenden Leitlinien, die das Ministe
rium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
in enger Zusammenarbeit mit dem für dieses Pro
gramm zuständigen Ministerium des Inneren und 
für Sport erstellt hat, richten sich an alle ländlich 
strukturierten Gemeinden in Rheinland-Pfalz. 

Aufs Land kommt's an. 
Dorferneuerung in Rheinland-Pfalz 

Ziel des Projektes war es, sowohl durchgeführte 
Partizipationsprozesse mit Kindern zu evaluieren 
als auch Erwartungen und Vorstellungen von Kin
dern vor dem Einsetzen des Beteiligungsprozesses 
zu ergründen. Für die erstgenannte Gruppe stan
den die Fragen im Vordergrund: "Was hast Du Dir 
von der Beteiligung in Deinem Heimatort erwar
tet?", "Wie hat die Gemeinde auf Deine Vorschlä-

ge reagiert?" oder "Wie zufrieden bist Du mit 
den Ergebnissen der Beteiligung nach Abschluss 
des Prozesses?". Bei dieser Gruppe war es auch 
wichtig, nach der Akzeptanz der durchgeführten 
Beteiligungsmethoden und nach Verbesserungs
vorschlägen zu fragen. Die Kinder, die vor der 
Durchführung des Prozesses in ihren Gemeinden 
stehen, konnten völlig unbeeinflusst ihre Erwar
tungshaltung vor der Beteiligung zum Ausdruck 
bringen. 

Bei Eltern und politischen Entscheidungsträgern 
stand die Frage, was unter Kinder- und Famili
enfreundlichkeit prinzipiell verstanden wird, im 
Fokus der Untersuchung. Was erwarten Eltern 
von einer kinderfreundliehen Kommune? Sind die 
Wünsche und Forderungen zu erfüllen? Welche 
Alternativen bieten sich an? Für viele Regionen 
besteht oftmals nur eine Zukunftschance, wenn 
die Kommunalpolitik über die Grenzen der eige
nen Gemeinde hinweg plant und handelt. Eine 
kinder- und familienfreundliche Infrastruktur 
(z.B. Kindertagesstätten, Schulen etc.) kann oft 
nur in Kooperation mit benachbarten Kommunen 
erhalten bzw. geschaffen werden. 

Zur Projektdurchführung wurden vier rheinland
pfälzische Gemeinden ausgewählt, die entweder 
kurz vor einem Moderationsprozess in der Dorf
erneuerung standen (Ortsgemeinde Hanhofen 
in der Verbandsgemeinde Dudenhofen, Ortsge-
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meinde Mittelbrunn in der Verbandsgemein
de Landstuhl) oder den Prozess bereits abge
schlossen hatten {Ortsteil Marienthal der Stadt 
Rockenhausen in der Verbandsgemeinde Ro
ckenhausen, Ortsgemeinde Rotenhain in der Ver
bandsgemeinde Westerburg). ln den Gemeinden 
sind Kinder bis 12jahre undjugendliche ab 13 Jah
ren beteiligt worden. Die Ergebnisse der Kinder
und Jugendbeteiligung flossen als Hauptkriterien 
in die Leitlinien ein. ln gleichem Maß wie die Kin
der, sind auch deren Eltern zur Thematik befragt 
worden. Ihre Ansichten flossen ebenso in die Leit-

Iinien ein wie die Aussagen von Personen aus der 
Kommunalpolitik und der Verwaltung. 

Erkenntnisse aus dem rheinland-pfälzischen Dorf
erneuerungsprogramm und den Dorferneue
rungswettbewerben des Ministeriums des lnnern 
und für Sport sind evaluiert worden. Bewährte 
und sinnvolle Kriterien wurden mit den Kindern 
und Erwachsenen diskutiert und in den Leitlinien
katalog übernommen. 
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Was erwarten Kinder, jugendliche, Eltern 
und Verantwortliche von einer kinder- und 
jugendfreundliehen Dorfentwicklung? 
Zwei der am Projekt beteiligten Gemeinden 
standen kurz vor dem Einstieg in die Modera
tion im Rahmen der Dorferneuerung. Bevor 
der moderierte Prozess begann, wurden die 
potentiellen Protagonisten zu ihren Erwartun
gen bezüglich einer kinder- und jugendfreund
liehen Dorfentwicklung befragt. 

Was machtein Dorfkinder- undjugendfreundlich? 

Kinder im Vorschulalter 

Wohnumfeld muss unmittelbar nutzbar sein 

Gehwege sollten gefahrenfrei sein 

Vorhandensein von Kleinkinderspielplätzen 

Kinder bis 12 Jahre 

Ausgiebige Spielmöglichkeiten ( altersgerech
te und -getrennte Spielplätze, Bolzmöglich
keiten, Inliner- und Skateangebote) 

Freiräume außerhalb der bebauten Fläche 
(Platz oder Wiese zum Spielen, Zelten oder 
Grillen) 

Tiere erleben können 

Freizeiteinrichtungen, Veranstaltungen 
(Schwimmen, Reiten, Klettern, Kino, Freizeit
parks); wenn die Angebote nicht vor Ort zu 
ermöglichen sind, sollte ein regelmäßiger 
Fahrdienst bestehen 

Ausgebaute Fahrradwege 

Interessante Wanderwege (kindgerechte 
Themenwege, Attraktionen) 

Verkehrssicherheit (Zebrastreifen, Überque
rungshilfen, Ampeln, ungefährliche Parkräume 
und Bushaltestellen, Spielstraßen) 

Beteiligungsmöglichkeiten (Bürgermeister I-in
sprechstundefür Kinder, Korrespondenz
möglichkeit mit dem/der Bürgermeistert-in 
Kinderkonferenzen) 

Mediale Angebote (Bücherei, Spielesamm
lung, lnternetzugang) 

Vereinsangebote für Kinder vor Ort 

Kindgerechte Angebote bei Dorffesten und 
Kerwe (Kirmes, Kirchweih) 

Getrennte jugendräume für Kinder und 
jugendliche 

jugendliche ab 13 Jahre 

Treffpunkte im öffentlichen Raum (z.B. Wiese 
zum Zelten und Grillen, Sitzgruppe mit Über
dachung) im Sommer und jugendraum im 
Winter 

Proberäume 

Öffentlicher Internetzugang 

Veranstaltungen für jugendliche im Dorf 



Für jugendliche geeigneter öffentlicher Nah
verkehr (besonders an Wochenenden und 
abends, Ruftaxi) 

jugendliche bei Aktionen im Dorf ernsthaft 
einbinden (z.B. bei Dorffesten) 

Eigenverantwortung von jugendlichen einfor
dern und unterstützen 

Beteiligungsmöglichkeiten (Jugendrat, 
jugendforum, gezielte Projektarbeit, Kommu
nikation mit den jugendlichen); wichtig: Die 
jugendlichen ernst nehmen, ihnen gegenüber 
offen sein und mit ihnen gemeinsam Lösun
gen finden 

Eltern 

Abwechslungsreiche Spielplätze, die nicht 
außerhalb der Bebauung liegen (naturnahe 
Angebote, Wasser, generationsübergreifende 
Plätze für gemeinsame Unternehmungen) 

Altersgemäße Spielanlagen {Kleinkinderspiel
bereich, Angebote für ältere Kinder) 

Verkehrsberuhigte Bereiche zum Spielen auf 
der Straße 

Jugendtreffpunkte (Da es selten Plätze für 
jugendliche gibt, nutzen diese die Orte für 
Kinder und so entstehen oft Konflikte.) 

Gute Erreichbarkelt von Kindertagesstätten 
und Schulen, wenn diese nicht vor Ort vor
handen sind (gute Taktung der Schulbusse, 
keine überfüllten Schulbusse, kostengünstige 
Transporte, wenn Angebote vor Ort fehlen) 

Flexible Betreuungsangebote (Kindertages
stättenöffnungszeiten, Kinderhort, Nachmit
tagsbetreuung, Tagesmütter, erweiterte 
Ferienangebote) 

Bedarfsgerechter ÖPNV für jugendliche 
(Erreichbarkeit von Freizeitangeboten, ÖPNV 
am Nachmittag und Wochenende) 
Hol- und Bringangebote in Kooperation mit 
Nachbargemeinden 

Politische Entscheidungsträgerl-innen 

Größeres Engagement der Eltern bei Pro
blemlösungsversuchen 

Reduzierung des Vandalismus im öffentlichen 
Raum 

Bessere Kommunikationsstrukturen zwischen 
Kindern, jugendlichen und Verantwortlichen 
der Gemeinde 

Attraktivität der Gemeinde durch kinder-und 
jugendfreundliche Maßnahmen steigern 

Mobilität ist ein zentrales Thema: 
Die Attraktivität der Gemeinde muss ge
steigert werden, dass der Wunsch, im Dorf zu 
bleiben, erfüllt werden kann. 

Kindergärten bzw. Kindertagesstätten und 
-wenn vorhanden- Schulen nach Möglich
keit im Bestand sichern 

Interessant ist auch die Aktion "dorf.test" des 
Landesjugendrings Rheinland-Pfalz, an dem im 
Jahr 2009 3.600 junge Menschen im Alter von 
ca. 13 bis 21 Jahren beteiligt wurden 
(www.ljr-rlp.de). Zu den Ergebnissen im Be
reich "Beteiligung" gehören folgende Punkte: 

88 % der Befragten finden Beteiligung an 
ihrem Wohnort wichtig bzw. sehr wichtig. 

Die Mehrheit der Befragten {64 %) ist bereit, 
selbst für Verbesserungen aktiv zu werden. 

Die bestehenden Möglichkeiten zur Betei
ligung werden von 52 %der Befragten nega
tiv bewertet; 11% finden sie "total klasse". 

junge Menschen, die sich in Verbänden, Ver
einen oder Initiativen engagieren, bewerten 
die vorhandenen Freizeit- und Beteiligungs
möglichkeiten durchweg besser als andere. 



10 

Was ist bei einer kinder- und jugendfreund
Liehen Dorfentwicklung zu beachten? 
Kindheit und Jugend lassen sich in verschiedene 
Phasen unterteilen. Die Schwelle zu jugendli
chem Verhalten hat sich in den letzten Jahr
zehnten jedoch verändert. Ist im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (KJHG) die Schwelle zwi
schen Kindheit und Jugend noch bei 14 Jahren 
definiert, so zeigen sowohl die praktischen Er
fahrungim als auch die neueren wissenschaftli
chen Studien, dass dieser Wechsel in den über
wiegenden Fällen bereits im Alter zwischen 12 
und 13 Jahren erfolgt. Sowohl für Kinder als 
auch für jugendliche sind im Bereich der Dorf
entwicklung verschiedene Bereiche und Aspek
te wichtig. 

Wichtig für die Altersgruppe bis 12 Jahre 

Der Kindergarten/Die Kindertagesstätte und 
gegebenenfalls die Schule sollten nach Mög
lichkeit vor Ort erhalten bleiben, damit die 
Sozialisation im Dorf und damit das Heimat
gefühl nicht verloren gehen. 

Zeichnet sich ein Rückgang der Kinderzahl ab, 
können durch die Umwandlung von Kinder
gartengruppen in altersgemischte Gruppen 
wohnortnah Kindertagesstätten ohne we
sentlichen Mehraufwand erhalten und zusätz-

liehe Plätze für unter Dreijährige geschaffen 
werden. 

Betreuungs- und Bildungsangebote- ob in 
Kindertagesstätten, über die Ganztagsschule, 
die "Betreuende Grundschule" oder Ferien
programme- sollten erhalten oder geschaf
fen werden. 

Die Wegeverbindungen für die Kinder sollten 
verkehrssicher sein. 

Die Anliegerstraßen im Dorf sollten als Spiel
ort genutzt werden können. 

Die Gestaltung abwechslungsreicher Spiel
plätze im Dorf. 

Es sollten Spiel- und Freizeitbereiche im 
Freien und innerhalb von Gebäuden ermög
licht werden. 

Die Angebote vor Ort müssen mit Blick auf 
die Bedürfnisse von Kindern geprüft werden. 

Etwa ab 10 Jahren haben jungen und Mäd
chen unterschiedliche Interessen und Ansprü
che und benötigen demnach auch teilweise 
unterschiedliche Angebote. 

Betriebe und Geschäfte im Ort sind für Kin
der und jugendliche als Lehrerfahrung wichtig 
und sollten unterstützt werden. 



Wichtig für die Altersgruppe ab 13 Jahren 

Die Einbindung in örtliche Entscheidungspro
zesse muss gegeben sein. 

Es sollten Plätze und Räume angeboten wer
den, an denen sich die jugendlichen eigen
verantwortlich treffen und bewegen können. 

Das Angebot altersgerechter Veranstaltungen 
reduziert den Wunsch, die Gemeinde zur Frei
zeitgestaltung verlassen zu wollen. 

Wichtig für die politischen Entscheidungs
trägerf-innen 

Die Kinder und jugendlichen müssen von An
fang an in den Prozess der Dorfentwicklung 
eingebunden werden. 

Die Ideen der Kinder und jugendlichen müssen 
ernst genommen werden. 

Wenn Wünsche oder Vorstellungen nicht zu 
realisieren sind, sollten praktikable Alternati
ven gesucht werden (z.B. durch Fahrdienste 
oder interkommunale Zusammenarbeit). Ist 
ein Anliegen trotz aller Versuche nicht um
setzbar, müssen die Gründe den Kindern und 
jugendlichen verständlich erläutert werden. 

Eigeninitiativen von Kindern und jugendlichen 
sollten unterstützt und begleitet werden. 

Kinder und jugendliche interessieren sich für 
eine ganzheitliche Gemeindeentwicklung, die 
alle öffentlichen Räume einbezieht, nicht nur 
jugendtreffs, Spiel- und Bolzplätze. 

Die Kinder- und Jugendbeteiligung soll mög
lichst ausgebildeten Fachkräften überlassen 
werden, die über einen entsprechenden gesell
schaftswissenschaftlichen oder sozialpädago
gischen Hintergrund verfügen. 

Wichtig für die Dorfplanerl-innen 

Viele Planerl-innen müssen noch umdenken. 
Sie planen nicht für Kinder und jugendliche, 
sondern mit ihnen. 

Neben der Neuschaffung von Spiel- und Auf
enthaltsplätzen sollen auch vorhandene Res
sourcen erhalten bzw. weiterentwickelt wer
den. 

Natur und Umwelt bieten Platz für Kreativität 
und Phantasie und sind zu nutzen. 

Planerl-innen müssen die Kinder und jugend
lichen frühzeitig einbinden, sich auf die Ideen, 
Vorstellungen und Konzepte der Kinder und 
jugendlichen einlassen und diese ernst neh
men. 
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Erfahrungen bei Dorfentwicklungsprozessen 

Zwei der am Projekt beteiligten Gemeinden, die 
den moderierten Dorferneuerungsprozess be
reits beendet haben, konnten durch intensive 
Kinder- und Jugendbeteiligung Projekte auf den 
Weg bringen und damit ihre Kinder-, jugend
und Familienfreundlichkeit deutlich verbessern. 

Einige Beispiele gelungener Projekte aus den 
beteiligten Gemeinden: 

Die gemeinsame (Kinder, jugendliche und Er
wachsene) Neugestaltung eines Spielplatzes. 
Der klassische Spielplatz und der naturnahe 
ergänzen sich. 

Der Umbau einer Landesstraße (2003 mit ei
ner Verkehrsaktion und einer Planungswerk
statt begonnen, 2009 wurde sie fertiggestellt). 
Im Rahmen einer Planungswerkstatt der 
Spielleitplanung (www.spielleitplanung.de) 
wurde empfohlen, die Bushaltestelle zu ver
legen, an den neuralgischen Straßenberei
chen den Asphalt rot einzufärben und Baum
tore an den Ortseingängen anzulegen. All 
diese Ideen werden nun mit Hilfe der Dorfer
neuerung umgesetzt. 

Die Herstellung barrierefreier Wegeverbin
dungen (Verkehrsleitsystem) innerhalb des 
Dorfes. 

Die Entwicklung und der Erhalt von Treff
punkten der jugendlichen im öffentlichen 
Raum (Bolzplatz, Grillplatz, Dorfplatz). 

Die Kinder und jugendlichen haben über die 
Jahre hinweg gelernt, den Bürgermeister di
rekt anzusprechen. 

Der Aufbau einer Kinder- und jugendfreizeit
anlage. Das Projekt war Dorferneuerungs
maßnahme, entsprechend hoch war die Ei
genleistung (2001 gewann dieses Projekt 
den 1. Platz im Wettbewerb .,Kinder- und ju
gendfreundliche Dorferneuerung"). Das Ge
lände hat folgende Funktionen: Jugendzen
trum (JUZ), Außengelände mit Bolzplatz, 
Grillplatz und Zeltmöglichkeit, Austragungs
ort für .,Rock im Feld". 

Die lnitiierung der Jugendveranstaltung .,Rock 
im Feld". Ausgangspunkt war eine jugend
initiative im Jahr 1995, mittlerweile ist dieser 
Musikevent ein regionaler Anziehungspunkt 
und findet seit 2001 bei der Freizeitanlage 
statt. Veranstalter ist der ortsansässige Kul
turverein. Organisiert wird er mit einem Or
ganisationsteam von 30 Leuten. Zur Durch
führung stehen 200 Helfer aus dem Ort zur 
Verfügung. 

Bauerndiplom: Erlernen des Landlebens, wie 
es vor 100 Jahren Realität war. 



Mitte der 1990er Jahre hat sich der Gemein
derat gegen Gewerbeansiedlung ausgespro
chen. Vielmehr sollte sich der sanfte Touris
mus entwickeln und eine Stärkung der kinder
und jugendfreundliehen Dorfentwicklung er
folgen. Die Erfolge stellen sich heute ein: 

Frühere Bewohner ziehen in die Gemeinde 
zurück, die Einwohnerzahl hat sich um 25% 
erhöht. Es gibt wieder mehr Familien mit Kin
dern, die auch in alte Häuser ziehen und diese 
sanieren. 

13 
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Schlüssel zum Erfolg 
Auch in vielen anderen Dörfern in Rheinland
Pfalz sind über den Dorferneuerungsprozess 
sowie die Spielleitplanung und die damit ein
hergehende Kinder- und Jugendbeteiligung Pro
jekte realisiert worden, die erheblich zur Kin
der- und Familienfreundlichkeit der Gemeinden 
beigetragen haben. Doch nicht alle Gemeinden, 
die sich notwendigen Dorferneuerungsprozes
sen gestellt haben, können derartige Erfolge 
vorweisen. Die Beteiligten an den beschriebe
nen Maßnahmen haben die Indikatoren defi
niert, die eine erfolgreiche Umsetzung ermög
licht haben. 

Kinder und jugendliche werden von Beginn 
an für die Themen des Ortes sensibilisiert und 
in deren Umsetzung integriert. Sie werden 
für eine positive Dorfentwicklung gewonnen 
und erleben ihren Ort als Heimat. 

Die Einbindung der Kinder- und Jugendarbeit 
vor Ort, der Kindertagesstätten und Schulen 
erleichtert die Beteiligung der Kinder und ju
gendlichen und bindet die Kompetenz von 
Fachkräften ein. 

Ehrlichkeit ist Grundvoraussetzung. 

An das Heimatgefühl der Beteiligten sollte 
appelliert werden. 

Ein harmonisches Vereinsleben erleichtert die 
Umsetzung von Maßnahmen. 

Eine funktionierende Dorfgemeinschaft und 
das Engagement von Einzelnen ist Grundvor
aussetzung. 

Kindern und jugendlichen wird Vertrauen ge
schenkt. Die Anerkennung ihrer Leistungen ist 
für sie wichtig. 

Das Dorfentwicklungskonzept wird mit den 
Kindern und jugendlichen besprochen. 

Die Gemeinde schafft die Rahmenbedingun
gen; Kinder, jugendliche, Bürgerinnen und 
Bürger setzen Projekte in Eigenleistung und 
Eigeninitiative um. 

Projekte werden immer mit den Kindern und 
jugendlichen gemeinsam umgesetzt. 

Geduld ist gefragt und die Dauer einer Maß
nahme muss den Beteiligten transparent ge
macht werden. 

Hartnäckigkeit zahlt sich auch gegenüber 
Zuschussgebern aus. 

Erfolge stellen sich ein, wenn die politisch 
Verantwortlichen an einem Strang ziehen. 

Kinder, jugendliche und Gemeinden sollten 
sich am Landeswettbewerb "Kinder- und ju
gendfreundliche Dorferneuerung" beteiligen, 
um neue interessante Ideen, Projekte und 
Ansätze der Dorferneuerung kennenzuler
nen. 



Welche Methoden und Verfahren haben sich 
bewährt? 

Am Beginn einer kinder-und jugendfreundliehen 
Dorfentwicklung steht eine Bestandsanalyse 
aus Sicht der Kinder und jugendlichen. Hier 
können insbesondere im Rahmen der Dorfmo
deration alle Themen angesprochen werden. 

Für Kinder eignen sich besonders: 

• Kinderkonferenz: Im Rahmen einer Kinder
konferenz haben die Kinder die Möglichkeit, sich 
mit ihren Ideen und Vorstellungen über ihre Ge
meinde einzubringen. Die Kinderkonferenz soll 
kreativ und methodisch abwechslungsreich ge
staltet sein. 

• Streifzüge: Kinder und jugendliche nehmen 
ihre Gemeinde unter die Lupe. Die Spielbereiche 
im Dorf werden hierbei z.B. auf ihre Nutzbar
keit hin überprüft. Die Erwachsenen begleiten 
die Kinder und jugendlichen (Aufsichtspflicht) 
und haben die Aufgabe, die Aussagen der Kinder 
und jugendlichen zu dokumentieren. Auf dieser 
Grundlage lassen sich Projekte bestimmen, die 
im Anschluss gemeinsam angegangen und umge
setzt werden können. 

• Mal- und Modellbauaktionen: Mit dieser Me
thode können Kinder und jugendliche in kreativer 
und planerischer Form ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen und damit ihre Vorstellungen visualisieren. 

Für jugendliche eignen sich besonders: 

• jugendforum: Auf einem Jugendforum haben 
die jugendlichen und die politisch Verantwort
lichen der Gemeinde die Möglichkeit, sich über 
Jugendthemen zu unterhalten. Es dient dazu, die 
jugendinitiativen der Gemeinde auf die Bedürf
nisse und auf das Engagement der jugendlichen 
abzustimmen. in der Regel findet ein solches Ju
gendforum einmal im Jahr statt. 

• jugendwerkstatt: in einer Jugendwerkstatt 
entwickeln jugendliche konkrete Ideen für ih
ren Ort. Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung 
wählen sie aus ihren Reihen Vertreterinnen und 
Vertreter, die den offiziellen Kontakt zur Gemein
de und zu den Vereinen halten. 

Für die Planung und Umsetzung von Vorhaben 
bieten sich folgende Möglichkeiten an: 

• Planungswerkstatt: Die Methode der Pla
nungswerkstatt ist eine geeignete Form, um 
Objektplanungen (Spielplatz, Dorfplatz, ... ) mit 
Kindern und jugendlichen vorzubereiten. Hierzu 
werden die Kinder undjugendlichen aufgefordert, 
das zukünftige Objekt nachzubauen. 

• Zukunftswerkstatt: Die Zukunftswerkstatt 
ist eine Methode, die Phantasie anzuregen und 
mit neuen Ideen Lösungen für gesellschaftliche 
Probleme zu entwickeln. Allerdings bedarf sie ei
ner intensiven Vorbereitung und Betreuung durch 
geschulte Moderatoren/innen. Die Methode um
fasst drei Hauptphasen: die Kritikphase, die Phan
_tasiephase und die Realisierungsphase. 

• Bauaktionen: Bauaktionen erhöhen die Iden
tifikation mit einer Maßnahme. Kinder und ju
gendliche bauen gemeinsam mit Erwachsenen 
und Fachleuten. Durch die aktive Mitwirkung er
leben sie, dass sie von einer Ideentindung bis hin 
zur Umsetzung ernst genommen werden und ihre 
Gemeinde mitgestalten können. 

• Pflanzaktionen: Auch gemeinsame Pflanzak
tionen stärken das Gemeinschaftsgefühl und zei
gen, dass Kinder und jugendliche sich, auch über 
Eigeninteressen hinaus, für ihren Ort engagieren. 

• Verkehrsschau mit Kindern: in Anlehnung an 
die klassische Verkehrsschau werden zu dieser 
Aktion auch die Kinder eingeladen. Sie haben die 
Möglichkeit, aus erster Hand mit Fachleuten ihre 
Probleme im Straßenverkehr zu erörtern. 

15 
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Chancen durch die Spielleitplanung 
Die Entwicklung von öffentlichen Räumen für 
Kinder und jugendliche hat sich in den letzten 
Jahrzehnten meistens auf die Entwicklung von 
Spielplätzen und Bolzplätzen konzentriert. Dabei 
haben Kinder und jugendliche ein Interesse an 
einer ganzheitlichen Gemeindeentwicklung, die 
alle öffentlichen Räume mit einbezieht. Hierzu 
zählen u.a. Wiesen, Plätze und Straßen. Aus die
sem Grund empfiehlt es sich, auf das Verfahren 
der Spielleitplanung zurückzugreifen. Dieses Ver
fahren, das vom Ministerium für Umwelt, Forsten 
und Verbraucherschutz und vom Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Anfang 
2000 entwickelt wurde, betrachtet die Gemein
de als ganzheitlichen und vernetzten Lebensraum 
von Kindern und jugendlichen und spricht in die
sem Zusammenhang von Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsräumen. 

Spielleitplanung zielt auf eine kind- und jugend
gerechte Planung und Entwicklung des kom
munalen Raumes unter direkter Beteiligung von 
Mädchen und jungen ab. Durch die Beteiligung der 
Kinder und jugendlichen an allen Planungs- und 
Umsetzungsphasen werden sie in der Ausübung 
ihrer Rechte und auch Pflichten unterstützt und 
gestärkt. Eine fachbereichsübergreifende Planung 
unter konsequenter Beteiligung von Kindern und 
jugendlichen ermöglicht den Erhalt, die Siche
rung und die Neuschaffung geeigneter Flächen 
und Räume für Spiel, Erlebnis, Aufenthalt und Be
wegung. 

Spielleitplanung 

ist eine Iachplanerische Rahmenplanung unter 
systematischer Beteiligung von Kindern und 
jugendlichen; sie vernetzt die Bereiche wie 
Dorferneuerung, Bauleitplanung, Verkehrs
planung und jugendhilfeplanung. 

setzt auf eine konsequente Weiterentwicklung 
von Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräumen, 
sie betrachtet über die Spielplätze hinaus das 
gesamte Gemeindegebiet (Spiel-, Treff- und 
Bewegungsräume im Freien und in der Natur). 

setzt auf vernetzte Spiel-, Erlebnis- und Auf
enthaltsräume und deren gefahrlose Erreich
barkeit. 

kann vertieft und qualifiziert auf die Bedürf
nisse von Kindern und jugendlichen im Be
reich Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 
sowie Verkehrsplanung eingehen. 

verknüpft Beteiligungsverfahren mit Kindern 
und jugendlichen mit Verfahren der Bürger
beteiligung (z.B. Lokale Agenda 21, Dorf
erneuerung). 

ermöglicht Projekte zeitnah umzusetzen; hier
zu stehen Mittel aus dem Umweltministerium 
sowie dem Jugendministerium zur Verfügung. 

(www.spielleitplanung.de) 



Welche Vorteile bringen Kinder- und Jugend
freundlichkeit bei der Dorfentwicklung? 

Die Einbindung von 'Kindern und jugendlichen 
in die dörfliche Entwicklung setzt ein demo
kratisches Prinzip um. 

Kinder und jugendliche fühlen sich als gleich
wertige Bürgerinnen und Bürger anerkannt. 

Das Heimatgefühl von Kindern und jugendli
chen wird gefördert, sie bleiben ihrem Dorf 
verbunden. 

Kinder- und Jugendfreundlichkeit stärkt die 
Dorfgemeinschaft 

Kommunale Planungen werden mit den Inte
ressen der Kinder und jugendlichen abge
stimmt. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit bindet 
junge Familien an die Gemeinde und sichert so 
die Zukunft der Gemeinde. 

Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit 
bindet vorhandene Unternehmen: Unterneh
men wünschen sich zufriedene Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer. 

Kinder-, Jugend- und Familienfreundlichkeit 
lockt neue Unternehmen an: Sind die "harten" 
Standortfaktoren in mehreren Kommunen 
gleich ausgeprägt, entscheiden die "weichen" 
Standortfaktoren. 

Kinder- und Familienfreundlichkeit reduziert 
die Alltagsprobleme von jungen Familien: bes
sere Kinderbetreuung, wohnungsnahe Ange
bote, zielgerichtete Planungen, die an den 
Bedürfnissen von Familien orientiert sind. 
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Interessante Links 

www.ism.rlp.de: Hier finden Sie aktuelle Veröf
fentlichungen, Projekte und Wettbewerbe der 
Dorferneuerung. 

www.spielleitplanung.de: Der Internetauftritt 
informiert u.a. über das Verfahren der Spielleit
planung, Fördermöglichkeiten und die Erfahrun
gen der Modellgemeinden. 

www.net-part.rlp.de: Dieser Internetlink ist eine 
umfassende Informationsquelle für den Themen
und Aufgabenbereich Partizipation. Net-Part gibt 
-für Laien wie für Expertinnen und Experten- An
regungen und Praxistipps zu wichtigen Fragen der 
Partizipation. 

www.net-part.schule.rlp.de und www.demo
kratielernenundleben.rlp.de: Diesen Seiten sind 
Vorschläge, wie Beteiligung - in und mit Schu
Len- realisiert werden kann, zu entnehmen. 

www.Ljr-rlp.de: Hier finden Sie u.a. den .,dorf. 
test" des Landesjugendrings Rheinland-Pfalz, an 
dem 3.600 junge Menschen teilgenommen ha
ben. 

www.kinderrechte.rlp.de: Die Webseite richtet 
sich an alle, die sich mit Kinderrechten und de
ren Umsetzung in Rheinland-Pfalz beschäftigen: 
an Erwachsene wie aktive jugendliche. Sie finden 
hier unter anderem Informationen zur UN-Kin
derrechtskonvention sowie zu Projekten und de
ren Förderung innerhalb des Aktionsprogramms 
., Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz- Politik für 
Kinder mit Kindern". So sind z.B. unter dem Such
begriff .,Kinder(stadt)-pläne" konkrete Hinweise 
auf die Landesförderung sowie Realisierungsbei
spiele zu finden. 

www.kita.bildung-rlp.de: Diese Seite Liefert um
fassende Daten und Fakten zu Kindertagesstätten 
in Rheinland-Pfalz, von den gesetzlichen Grundla
gen über die Landesförderung bis hin zu Informa
tionen zu aktuellen Fragen. 

www.ganztagsschule.rlp.de: Von der Konzeption 
der Ganztagsschule in Angebotsform in Rhein
Land-Pfalz, über eine Übersicht über die Ganz
tagsschulen in rheinland-pfälzischen Städten und 
Landkreisen bis zu Einzelaspekten des Schulalltags 
reicht die lnformationspalette. 

www.ijgd.de: Beim Spielplatzbau, bei Renovie
rungen, Ferienspielaktionen oder im Naturschutz 
und Forst helfen junge Freiwillige aus aller Welt 
innerhalb internationaler Feriencamps. Dabei 
geht es auch darum, dass die jungen Menschen 
Deutschland kennenlernen und Freundschaften 
schließen können. 

www.kinderpolltik.de: Die Infostelle des Deut
schen Kinderhilfswerkes bietet Informationen zur 
Arbeit mit Kindern und jugendlichen und für Kin
der und jugendliche in den Bereichen Kinderpoli
tik, Medien, Spielraum und Schule. 

www.dkhw.de: Das Deutsche Kinderhilfswerk 
setzt sich für die Durchsetzung der Rechte von 
Kindern in Deutschland ein und initiiert und un• 
terstützt vor allem Maßnahmen und Projekte, die 
Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkei
ten von Kindern fördern . 
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Es ist mittlerweile unbestritten, dass Kinder und Jugendliche als Trägerinnen und Träger eigener 

Rechte anerkannt und als Expertinnen und Experten in eigener Sache ernst zu nehmen sind. Sie haben 
ein Recht auf Mitgestaltung und Mitbestimmung, gerade dort, wo es um die Entwicklung von Städten und 

Gemeinden geht, die ihre Lebenswelt darstellen. Es ist daher eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe 

und Herausforderung, kreative Formen zu finden, junge Menschen nachhaltig an der Stadt~ bzw. Dorfent

wicklung zu beteiligen. 

Das vom Bund Deutscher Pfadfinderinnen (BOP) entwickelte Projekt Zukunft- nur mit uns! Beteiligung 

von Jugendlichen in der Kommune verfolgt das Ziel der umsetzungsorientierten Beteiligung und vermittelt 
gleichzeitig auch Grundlagen in Kommunalpolitik und in direkter Demokratieausübung. 

Das Projekt richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Ideen und 

Interessen an kommunalpolitisch Verantwortliche weiterzugeben und mit ihnen zu diskutieren. Ziel ist es, in 

einem gemeinsamen Verhandlungsprozess wichtige und realistische Projekte und Vorhaben herauszukristalli
sieren, die dann in einem Vertrag zwischen den Jugendlichen und den kommunalpolitisch Verantwortlichen 

mit Blick auf ihre anschließende Realisierung festgehalten werden. 

Das Projekt wurde bereits in verschiedenen Gemeinden in den Landkreisen Bad Kreuznach und Mainz

Bingen durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen. 
Die Umsetzung der Projekte erfolgt immer in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden und durch fachliche 

und finanzielle Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und l<ultur. 

Um dieses Projekt und die positiven Erfahrungen in Rheinland-Pfalzweiter bekannt zu machen, hat der 

BOP gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur diese Broschüre entwi

ckelt, die das Verfahren Zukunft- nur mit uns! Beteiligung von Jugendlichen in der Kommune darstellt und 

praktische Tipps für die Durchführung beinhaltet. 

So können alle Städte und Gemeinden und vor allem die Jugendlichen von den Erfahrungen profitieren, 

sie können ihre eigenen Verträge mit ihren Städten und Gemeinden auf den Weg bringen und sich so an der 

Gestaltung ihrer räumlichen und auch sozialen Umgebung beteiligen. 

~ 



Das BDP-Spielmobil hat heute zehn Jahre Projekterfahrung in der Beteiligung von Kindern in der Kommune. 

Die Durchführung des erfolgreichen Verfahrens Zukunfts(t)räume, das sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf 

Jahren wendet und in über 65 Gemeinden in Rheinland-Pfalzdurchgeführt wurde, ist ein Beleg hierfür. 

"Macht doch mal was für uns" war daher oft von Jugendlichen in verschiedenen Gemeinden zu hören. 

Sie wollten auch von den bewährten Verfahren profitieren, um mit Hilfe ihrer Gemeinden Treffpunkte für sich 

und andere Jugendliche gestalten und Konflikte mit Anwohnern lösen zu können- auf die Zusammenarbeit 

mit Kindern hatten sie jedoch vielerorts keine Lust. 

Mit dem Vorstoß des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) zur Förderung wirksamer Jugendbeteiligung 

durch das Projekt P - misch dich ein wurde auch in Rheinland-Pfalz an einem eigenständigen, den Erfor

dernissen des Jugendalters angepassten Beteiligungsverfahrens durch den BOP gearbeitet. Ergebnis ist das 

Verfahren Zukunft- nur mit uns!, welches das Prinzip projektorientierter Kinderbeteiligung auf das Jugend

alter überträgt und mit spannenden Methoden würzt: Stetige Beteiligung von der Bestandsaufnahme bis 

zur Realisierung von Vorhaben in enger Abstimmung mit den kommunalen Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern durch Moderation von pädagogischen Fachkräften. 

Die folgende Darstellung des Verfahrens möchte Sie, liebe leserinnen und leser, anregen, in ihren Gemein

den und Stadtteilen den Dialog mit Jugendlichen zu suchen, um eigene Verträge zwischen kommunalpolitisch 

Verantwortlichen undjugendlichen Einwohnerinnen und Einwohnern über die Zukunft und die Gestaltung der 

gemeinsamen lebenswett abzuschließen. lassen Sie sich von den Projektbeispielen inspirieren und machen 

Sie sich auf den Weg. Sie werden sehen, gemeinsame Ziele und gemeinsames Handeln lassen die Generationen 

Stück für Stück zusammenrücken. 

"Zukunft- nur mit uns!" können die Jugendlichen mit Recht für sich reklamieren und in ihren Gemeinden 

können sie mit diesem Verfahren tatenreiche Unterstützung erfahren. 

Ein großes Dankeschön gilt allen Beteiligten und Mitwirkenden: Den Gemeinden, ihren Räten und Bürger

meisterinnen und Bürgermeistern, welche den Mut gefunden haben, neue Wege des Dialogs zu beschreiten; 

den Jugendlichen und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern, welche sich mit viel Energie für die Sacfle 

eingesetzt haben und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im BOP, die sich in vielen Stunden auch abseits 

der Aktionstage in den Gemeinden um die Projekte und deren Gelingen bemüht haben. 

Dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur sei an dieser Stelle für die fachliche und 

finanzielle Unterstützung gedankt. 

Jens Voll 

Vorwort des Autors ~ 





1. Jugendliche schließen einen Vertrag über Vorhaben und Projekte mit der Gemeinde I 
Das Beteiligungsprojekt Zukunft- nur mit uns! 1 

In vielen Gemeinden und Städten beteiligen sich Jugend- Jugendliche ab 13 Jahren sollen die Chance haben, Veränderungsvorschläge zu entwi

liche in Jugendvertretungen und Jugendparlamenten an ekeln, zu diskutieren und mit der Gemeinde oder Stadt einen Vertrag über die spätere 

kommunalpolitischen Fragen und der Gestaltung ihrer Umsetzung von Vorhaben und Projekten auszuhandeln, um ihre öffentlichen (Frei-) 

Lebenswelt. Diese Formen institutioneller Beteiligung Räume und Gestaltungsmöglichkeiten in ihren Wohnortgemeinden zu erweitern. 

erfordern von Jugendlichen ein hohes Maß an Kommu-

nikationsbereitschaft und eine dauerhafte Mitarbeit in Dort, wo das Aktions- und Medienmobil des BDP mit dem Beteiligungsprojekt Station 

den Gremien. Die Kommunikationsoffensive Jugend des macht, werden Fragen der Jugendlichen besprochen: 

Landes Rheinland-Pfalz1 hat 2003 erstmalig den Versuch 

unternommen, Jugendliche durch projektorientierte I Welche Freizeitmöglichkeiten haben wir? 

Verfahren in einen ergebnisorientierten Dialog mit der II Wie sehen unsere Treffpunkte aus? 

Kommunalpolitik ihrer Wohnortgemeinde zu bringen. Ju- II Welche Verkehrsverbindungen wollen wir nutzen? 

gendliche konnten hier punktuell und interessenorientiert 

an ausgewählten Fragestetlungen arbeiten. 

Die Entwicklung eines eigenständigen und übertragbaren 

Verfahrens zur Jugendbeteiligung an kommunalpoliti

schen Entscheidungen wurde durch die Kampagne zur 

wirksamen Jugendbeteiligung Projekt P2 des Deutschen 

II Gibt es ansprechende Veranstaltungen für uns? 

II Was können wir zur Verbesserung unserer Situation in der 

Gemeinde/Stadt beitragen? 

EI Wofür benötigen wir die Unterstützung der Gemeinde? 

Zukunft- nur mit uns! ist also ein Projekt zum Mitreden, Mitmachen und Mitgestal

ten für Jugendliche, junge Frauen und Männer. In der Regel verläuft das Projekt in 

Bundesjugendrings (DBJR)3 angestoßen. Der BDP ent- vier Phasen und umfasst eine Bestandsaufnahme, die Bestandsbewertung, das Ju

schloss sich mit Unterstützung durch das Ministerium für gendforum und eine Realisierungsphase. Jede dieser Phasen kann sich über mehrere 

Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, ein Verfahren Nachmittage oder Abende erstrecken, je nach Situation in den Ortsgemeinden und der 

zu entwickeln, dass Jugendlichen die Möglichkeit gibt, Interessenslage der Jugendlichen. Insgesamt dauert das Projekt von der Bestandsauf

ihre Interessen und Vorstellungen stärker in die Kommu- nahme bis zum Abschluss eines Vertrages mit Festlegung der Umsetzungsvorhaben 

nalpolitik einzubringen und gemeinsam mit Erwachsenen ungefähr zehn bis zwölf Wochen. 

umzusetzen. Das Verfahren Zukunft - nur mit uns! ist 

Bestandteil des bundesweiten Förderrahmens Come in [1] vgl. auch www.net"part.rlp.de 

Contract - Verhandeln auf Augenhöhe. [2] Projekt P (Partizipation und Politik) motiviertjunge Menschen, sich in politische Entscheidungsprozesse 

Vorbild für die Verfahrensstruktur und die kommunalpo- einzubringen und fördert Projekte von Kinder- und Jugendgruppen im Bereich der politischen Teilhabe (z. B. 

Litischen Zugänge war die erfolgreiche Arbeit mit dem Come in Contract). 

Kinderbeteiligungsverfahren Zukunfts(t)räume, das seit [3] Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) sowie der 

1997 durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert wird. Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). 



Das Verfahren Zukunft- nur mit uns! verfolgt das Ziel der um

setzungsorientierten Beteiligung und ist gleichzeitig ein Grund

kurs in Kommunalpolitik und in direkter Demokratie. Es gibt 

denen, die sich im Spannungsfeld zwischen Loslösung aus dem 

Elternhaus und Suche nach Identität befinden, angemessene 

Chancen auf Entfaltung und eine Möglichkeit, eigene Belange 

gleichberechtigt mit der Kommunalpolitik auszuhandeln. Das Verfahren wurde erStmals durchgeführt in den Jahren 2004 bis 2006 

Die Eigeninitiative der Jugendlichen wird gestärkt und der in vier Gemeinden der Landkreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen. Die 

ernsthafte, zielorientierte Dialog in Form derVertragsverhand- beteiligten Jugendlichen schlossen Verträge mit den Bürgermeistern ihrer 

Lungen gibt persönliche und soziale Anerkennung. Heimatgemeinden und begannen verschiedenste Projekte und Vorhaben 

umzusetzen. Mittlerweile steht das entwickelte Verfahren allen Gemeinden 

Die Kommunalpolitik ihrerseits erfährt die Beteiligungsbe- zur Nachahmung zur Verfügung und wurde bereits mehrfach umgesetzt. Das 

reitschaft und das Interesse von Jugendlichen am Leben in Kapitel3 gibt einen Überblick der Ergebnisse. 

den Wohnortgemeinden. Die Motivation der Jugendlichen 

kommt durch die realisierten Projekte auch anderen Bevölke- Zukunft- nur mit uns! ist ein Projekt aus der Region Rhein-Nahe; doch es 

rungsgruppen zugute. Die Kommunalpolitik eröffnet sich neue kann in gleicher Weise überall durchgeführt werden. Entscheidend dabei ist die 

Wege, Jugendliche zu erreichen, die den etablierten Strukturen Offenheit und Ernsthaftigkeit der Kommunalpolitik, Jugendliche als eigenstän

fern sind, und stabilisiert ihre Jugendeinrichtungen durch die dige Expertinnen und Experten ihrer Umwelt und Interessen anzuerkennen. 

Bearbeitung der wiederkehrenden Brüche und Veränderungen. Das Engagement einer erfahrenen pädagogischen Fachkraft zur Moderation 

Insgesamt entsteht ein intensiverer Dialog zwischen den der Gespräche und Leitung des Verfahrens trägt zur Ergebnisorientierung und 

Generationen. zum Erfolg der Beteiligungsaktivitäten bei. 



2. Ein Vertrag für die Zukunft I 
Das Verfahren von Zukunft- nur mit uns! 1 

Das Verfahren Zukunft - nur mit uns! gliedert sich idealerweise in vier beteiligt sich die zweite am Rollenspiel und die dritte verweilt 

Projektphasen. Die Phasen bauen aufeinander auf, laufen aber nicht nach am Infopoint. Drohen die Gruppen zu groß zu werden, können 

einem starren Muster ab, sondern können nach den örtlichen Gegebenheiten natürlich einzelne Stationen auch mehrfach angeboten werden. 

flexibel angepasst und ausgestaltet werden. Nicht alte Jugendlichen aus der Die Auswahl der hier genannten Methoden wurde in der Modell

Gemeinde oder dem Stadtteil nehmen an dem Projekt teil. Wichtig ist, alle phase erprobt. Liegen Ihnen andere Methoden näher, sollten 

Cliquen und Jugendgruppen anzusprechen, um ihnen die Möglichkeit zur Sie darauf achten, dass unterschiedliche Handlungsfelder aus 

Teilnahme einzuräumen. Auch ist damit zu rechnen, dass, je nach Entwick- dem Alltag der Jugendlichen und des Beteiligungsverfahrens 

lung des Projektes, nicht alle dabeibleiben oder jedes Treffen mitmachen. Berücksichtigung finden. 

Wichtig ist, dass die Treffen Spaß machen und die Verhandlungen erkennbare 

Ergebnisse produzieren, die mit einem hohen Grad an Verbindlichkeit auch Die Aufgabe der Jugendlichen besteht beim Fotoshooting in 

realisierbar sind. der eigenständigen Dokumentation ihrer Gemeinde mit dem 

Fotoapparat unter den Gesichtspunkten Treffpunkte, Mobilität, 

1. Bestandsaufnahme: Der Jugendaktionstag Abendgestaltung und Konflikte. Die Anzahl der Fotos auf dem 

Dauer: ein langer Nachmittag Rundgang ist unbeschränkt. Mi~ Abschluss des Rundgangs muss 

Die Bestandsaufnahme dient der Begutachtung der Gemeinde aus der Perspek- jedoch eine repräsentative Auswahl an Bildern als Prioritäten

tive der Jugendlichen. Sie äußern Kritik und entwickeln Veränderungsvorschlä- findung mit Bildunterschriften versehen werden. Ziel ist es, 

ge, benennen aber auch gelungene Einrichtungen und Freizeitmöglichkeiten. einen Überblick über die Lebenswelt der Jugendlichen in ihrer 

Die Ergebnisse zielen auf die Weiterentwicklung der Gemeinde unter stetiger Gemeinde zu bekommen, um daraus Ziele und Veränderungsvor-

Beteiligung der Jugendlichen. schläge abzuleiten. 

Nach der Begrüßung und Einführung am zentralen Treffpunkt mit Musik und Das Rollenspielberuhtauf einem Rollenwechselzwischen Jugend

Getränken nehmen die Jugendlichen in Kleingruppen an den verschiedenen liehen und Ratsmitgliedern: die Jugendlichen übernehmen die 

Programmpunkten teil. Die Kleingruppen können sich bereits durch die Rolle eines imaginären Gemeinderates, zwei bis drei Ratsmitglieder 

verschiedenen anwesenden Cliquen gebildet haben oder sie entstehen durch schlüpfen in die Rolle von Jugendlichen. Im Rollenspiel tragen die 

Einteilung vor Ort. Wichtig ist, dass die Gruppen die Möglichkeit haben, Jugendlichen nun zwei bis drei Veränderungsvorschläge an den 

Ergebnisse in alltagsnahen Situationen zu produzieren. Gemeinderat heran und bitten um eine Stellungnahme. Der Rat 

berät diese Anregungen nicht-öffentlich und teilt seine Lösungen 

Für die Angebotsstruktur des Aktionstages ist es vorteilhaft, verschiedene in einem dritten Schritt den Jugendlichen mit. Ziel der wechsel

Programmpunkte parallel anzubieten. So arbeiten alle Teilnehmerinnen und seitigen Rollenübernahme ist die Stärkung des gegenseitigen 

Teilnehmer immer am Thema der Gemeindeanalyse und es entstehen keine Verständnisses und die Einsicht in die möglichen Argumente der 

ungeplanten Pausen. Während eine Gruppe z.B. am Fotoshooting teilnimmt, Gegenseite während der Vertragsverhandlungen. 



Am Infopoint treten die JUgendlichen in einem koope- 2. Bestandsbewertung: 

rativen Gruppenspiel gegeneinander an. Der Clou des Vorbereitung der Vertragsverhandlungen: Jugendberatung und Ratsinformation 

Spiels: Das Team hat die Struktur und den Spielablauf 
eines bekannten Gruppenspiels so geändert, dass ver- In der Bestandsbewertung überprüfen die jeweiligen Verhandlungsseiten die Ergeh~ 

schierlene Fragen rund um die Freizeitgestaltung von nisse der Bestandsaufnahme und versichern sich der Unterstützung ihrer Gruppen 

der Gruppe beantwortet werden müssen. Die Fragen (Jugendliche bzw. Gemeinde- oder Stadtrat). Für die Vertragsverhandlungen benennen 

können als neue Spielstationen oder Teil eines Spiel- sie Delegierte und legen den inhaltlichen Rahmen und'die Kompromisslinien fest. 

zuges eingebaut werden. Die inhaltlichen Ergebnisse 

der Kleingruppen werden am Spielende in einer kurzen 2a. Jugendberatung 
Präsentation miteinander verglichen und gemeinsam Dauer: ein oder zwei Abende 

abgestimmt. Diese Art des "Brainstormings in Bewe- Die Jugendlichen überprüfen ihre Veränderungsvorschläge der Bestandsaufnahme. 

gung" ergänzt die Ergebnisse des Fotoshootings um Sie destillieren konkrete Projektideen, welche sie mit möglichen Argumenten unter
eine neue Perspektive. mauern. Soll bei der späteren Vertragsverhandlung ein für die Jugendlichen gutes 

Ergebnis erzielt werden, ist es notwendig, eigene stützende Argumente zu finden, 

Alle Ergebnisse und Veränderungsvorschläge werden mögliche Gegenargumente zu entkräften und sich eine Kompromisslinie zu überlegen. 

auf der Abschlusspräsentation den Kommunalpoliti- Daher üben die Jugendlichen die späteren Verhandlungsrunden in Paar- und Grup
kerinnen und Kommunalpolitikern sowie eingeladenen pensituation. Abschließend wird festgelegt, wer welches Verhandlungsthema in den 

Erwachsenen von den Jugendlichen selbst präsentiert Verhandlungsrunden als Delegierte vertritt. Die pädagogische Fachkraft unterstützt 

und kurz diskutiert. Alte Anwesenden werden auf die die Jugendlichen in diesem Prozess. 

bevorstehenden Vertragsverhandlungen hingewiesen 

und der weitere Prozessverlauf wird erläutert. 2b. Ratsinformation: 
Dauer: ein TOP auf der nächsten Gemeinderatssitzung 
Von gleicher Wichtigkeit wie die Vorbereitung der Jugendlichen ist die Vorbereitung 

des Gemeinderates auf die Vertragsverhandlungen durch die pädagogische Fachkraft. 

Der Gemeinderat sollte der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister und den an der 

Verhandlung teilnehmenden Ratsmitgliedern eine Handlungsvollmacht geben, um 
die Reichweite der möglichen Verhandlungsergebnisse zu klären. Die pädagogische 

Fachkraft vertritt als Stellvertreterin/Stellvertreterdie jugendlichen Interessen in 

der Vorbereitung, ohne jedoch die konkrete Argumentation oder die Kompromisslinie 

vorwegzunehmen. Sollen Jugendliche an dieser Sitzung teilnehmen, muss dies mit 
allen Beteiligten vorher abgesprochen sein. Die Festlegung der Handlungsvollmacht 

sollte dann allerdings in nicht-öffentlicher Sitzung erfolgen. 





3. Vertragsverhandlungen: Das Jugendforum 

Dauer: ein Abend 
4. Umsetzungsphase einzelner Vorhaben und Projekte 

Die Jugendlichen sollen Anerkennung für ihr Engagement erhalten, einzelne Vorhaben 

Das Jugendforum ist das Kernstück des Verfahrens. und Projekte noch im direkten Verfahren realisieren und den Gesamtprozess reflektieren 
Hier stehen sich Jugendliche und Gemeindevertreter können. 
gegenüber, um die bewerteten Ergebnisse der Bestands-

aufnahme zu besprechen und in realisierbare Projekte 4a. Planung der identifizierten Vorhaben: Die Planungswerkstatt 
und Vorhaben zu überführen. Dauer: ein oder zwei Nachmittage oder Abende- je nach Gegenstand und Verabredung 

mit den Jugendlichen 
An einem zentralen öffentlichen Ort der Gemeinde tref- Mit dem Vertrag in der Tasche beginnen die Jugendlichen jetzt in Begleitung der 

fen sich die Jugendlichen mit der Bürgermeisterin/dem pädagogischen Fachkraft, ihre konkreten Vorstellungen für eine spätere Umsetzung der 

Bürgermeister und dem Gemeinderat. Die Öffentlichkeit Projekte und Vorhaben zu diskutieren. Sie klären das Ziel, beschreiben den Umfang, 
ist eingeladen. In einzelnen Verhandlungsrunden unter erstellen Gestaltungspläne, loten Finanzierungsmöglichkeiten aus, planen den Veran

Moderation der pädagogischen Fachkraft und direkter staltungs- oder Bauabl.auf, suchen nach Verbündeten Ul)d versuchen, Problemstellungen 

Visualisierung der Ergebnisse werden die Vorschläge zu erkennen. Je nach Art und Auftrag der Verhandlungsergebnisse nimmt dieser Prozess 
der Jugendlichen verhandelt. Es empfiehlt sich, zuerst mehr oder weniger Zeit in Anspruch, benötigt Absprachen mit der Gemeinde und verlangt 

die Jugendlichen in jeder Verhandlungsrunde ihre Vor- nach Expertinnen und Experten und weiteren Informationen. In vielen Gemeinden ist 

stellungen vortragen zu Lassen, anschließend offene es nötig, die Projekte nach Prioritäten zu ordnen, um zu klären, welches Vorhaben 

Fragen zu erörtern und dann in die Argumentation im Projektverlauf abgearbeitet werden kann und welches später eines eigenständigen 
auf dem Podium einzusteigen. Nach einer gewissen Verfahrens in Verantwortung der Gemeinde bedarf. 

Zeit kann die Moderation auch Fragen aus dem Pu- Die Ergebnisse werden der Gemeinde präsentiert, mit der Bürgermeisterin/dem Bürger

blikum zulassen, in dem die anderen Jugendlichen, meister und dem Gemeinderat besprochen und auf eine Realisierung hin überprüft, und 
die Ratsmitglieder und die Öffentlichkeit sitzen. Die wenn nötig, überarbeitet. Bevor es schließlich zur Umsetzung der Vorhaben geht, steht 

Jugendlichen können also auch aus der zweiten Reihe in vielen Fällen noch ein Beschluss des Gemeinderates an. 

heraus mit Argumenten ihre Vertreterinnen/VertreteT 

auf dem Podium unterstützen. Jede Verhandlungsrunde 4b. Realisierung einzelner Vorhaben und Projekte 

wird mit der Anerkennung der gemeinsam erzielten Dauer: abhängig von Art und Umfang des Vorhabens oder Projektes 
Ergebnisse durch beide Vertragsseiten beendet. Nach Sind alle Beschlüsse getroffen, alte Genehmigungen eingeholt, die Finanzierung gesichert 

Abschluss alter Verhandlungsrunden wird der Vertrag und alle Unterstützerinnen und UnterstützeT motiviert, kann mit der Umsetzung des 

mit allen Verabredungen ausgedruckt und von allen Teil- Vorhabens begonnen werden. Egal ob es sich dabei um eine kulturelle Veranstaltung, 

nehmerinnen und Teilnehmern derVerhandlungsrunden ein politisches Gespräch oder eine Baumaßnahme handelt, wichtig ist es, das Ziel mit 
unterschrieben. Ein gemeinsames Gruppenfoto kann 

den Moment der Unterzeichnung besiegeln. 
Erfahrungsgemäß stärkt eine große Öffentlichkeit die 

den Jugendlichen gemeinsam anzugehen und abzuschließen. Für jedes Vorhaben muss 

die Zusammenarbeit von Gemeinde, Jugendlichen, Unterstützenden und eventuell 

beauftragten Firmen bzw. eingeladenen Gästen in enger Absprache gestaltet werden. 
Verbindlichkeit der Ergebnisse und trägt zur Realisie- Verzögerungen oder auch ein Scheitern des Vorhabens müssen gemeinsam besprochen 

rung der Vorhabens bei, da sie das öffentliche Interesse und geklärt werden. Die positive Erfahrung, die alle Engagierten aus einem gemeinsam 

signalisiert. abgeschlossenen Projekt mitnehmen, ist der Lohn für die investierte Zeit und die 

Mühen. 

·: 
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~3. Kommunale Projektergebnisse - gelungene Umsetzungsbeispiele 

Die abgeschlossenen Verfahren zeigen: Haben Jugend- funden und mit dem Eigentümer wurden erste Gespräche geführt. Die Planungen der 

liehe die Möglichkeit, ihre Themen und Interessen in Jugendlichen sahen für die Grünfläche einen Treffpunkt und für die Parkplatzfläche 

einem kommunalen Beteiligungsprojekt einzubringen, des Sportgeländes eine befestigte Fläche zum Skaten vor. Leider mussten die weiteren 

kommen oft die Attraktivität und Anerkennung ihrer Planungen zwischenzeitlich aufgeschoben werden, da in unmittelbarer Umgebung 

Treffpunkte, die Mobilitätshindernisse im ländlichen auch eine neue Sporthalle geplant ist. Das Jugendhaus wurde kurz danach eröffnet 

Raum und die mangelnden bzw. unangemessenen und hat sich bis heute zum zentralen Treffpunkt entwickelt. 

Freizeitmöglichkeiten zur Sprache. Zudem stellen sich 

mancherorts Fragen der Konfliktlösung und des Inter- In einer kleineren Gemeinde in Rheinhessen kristallisierte sich der Bau einer Grillhütte 

essenausgleichs verschiedener Gruppen. Wir wollen am Ortsrand zur Schaffung eines neuen Treffpunktes als erste Priorität heraus. Die 

hier einige der erzielten Projektergebnisse in den vier Suche nach einem geeigneten Grundstück, nach brauchbaren Bauanleitungen für eine 

teilnehmenden Gemeinden beispielhaft vorstellen: Grill- und Aufenthaltshütte und angemessenen Regeln zur späteren Nutzung der Hütte 

erfolgte in der Umsetzungsphase des Beteiligungsprojektes. Die Genehmigungsplanung 

Die Schaffung von Freizeitflächen und Treffpunkten und die Errichtung wurden für die Zeit nach dem Projekt mit den Jugendlichen, der 

stand in-allen Gemeinden an erster Stelle der jugend- Gemeinde und den örtlichen erwachsenen Ehrenamtlichen vereinbart. Die Nutzung 

liehen Prioritäten. der Grillhütte soll zukünftig grundsätzlich den Jugendlichen offenstehen und durch 

In einer Gemeinde nahe der rheinland-pfälzischen Reservierung auch für private Feste und Vereine am Wochenende gewährleistet sein. 

Landeshauptstadt wurde gerade der Rohbau des neuen Inzwischen steht das in "Begegnungshütte" um benannte Vorhaben kurz vor der 

Jugendhauses fertiggestellt, als die Jugendlichen in Einweihung. 

der Bestandsaufnahme von Zukunft- nur mit uns! for-

mulierten, dass sie sich eine verstärkte Einbindung in In einer dritten Gemeinde schlossen Bürgermeister und Jugendliche einen Vertrag 

die Planung und Herstellung der Inneneinrichtung und über die Umgestaltung der kommunalen Bücherei zu einem Jugendcafe mit Büche

Außengestaltung des neues Jugendhauses wünschten reiangebot. In mehreren Planungstreffen wurden die Gestaltung des Raumes, die 

sowie eine multifunktionale Freifläche am Ortsrand für Inneneinrichtung, das Angebot, die Öffnungszeiten und ein Regelwerk erarbeitet. 

Außenaktivitäten ersehnten. Auf Vorschlag der Gemein- Gemeinsam mit zwei ehrenamtlichen Erwachsenen organisieren die Jugendlichen 

de vereinbarten die Jugendlichen und der Bürgermeister seitdem den Betrieb des Jugendcafes, den Verleih der Bücher und Medien, zeigen im 

regelmäßige Begehungen mit dem Architekten im Kinderkino geeignete Filme für die Kleinsten oder veranstalten Vorlese-Abende. 

Jugendhaus zur Vorbereitung der weiteren Arbeiten, 

und auf dem Jugendforum fixierten beide Seiten im In einem Projekt nach Abschluss der Modellphase machten sich die Jugendlichen einer 

Vertrag die Suche nach geeigneten Flächen für ein Gemeinde nach der Bestandsbewertung auf den Weg, ihre Konflikte mit Anwohnern 

Freizeitgelände. Noch während des Projektes wurde selbst zu klären. Mit einer selbstentworfenen Einladung luden sie die Anwohner und 

eine Fläche nahe des existierenden Sportgeländes ge- die Kommunalpolitik zu einem Klärungsgespräch. In diesem Gespräch führte die 



Die Jugendlichen aLJf der SLJche nach einem geeigneten Ort für den Ball einer Grillhütte. 



Die Verbesserung des öffentlichen 

Personennahverkehrs war den Jugendlichen 

ein großes Anliegen. 



gegenseitige Anerkennung ihrer Probleme zu einerneuen wartungen der Jugendlichen. Leider zählt der ÖPNV aufgrundseiner Finanzstruktur 

politischen Entwicklung: der gemeinsamen Suche und zu den hartnäckigen Themen. Auch in der vorgestellten Gemeinde konnten keine 

Einrichtung eines neuen Jugendtreffs durch Jugendliche wesentlichen Mehrleistungen, eher Anpassungen der Fahrzeiten erreicht werden. 

und Gemeinde. 
Qualifizierung eines Jugendforums 

An zweiter Stelle der Prioritäten stand die Frage nach In der kontinuierlichen Gremienarbeit in Jugendparlamenten und -Vertretungen 

der Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs ist es für Jugendliche von zentraler Bedeutung, an konkreten Inhalten und Zielen 

(ÖPNV). arbeiten zu können. Die Erfahrung der Jugendvertretung einer Verbandsgemeinde 

In allen teilnehmenden Gemeinden war dieses Thema im Kreis Bad Kreuznach zeigt, dass der projektorientierte Ansatz einen wichtigen 

Bestandteil der Vertragsverhandlungen auf dem Jugend- Beitrag zur kontinuierlichen Arbeit von Jugendgremien darstellt. 

forum. Jedoch entschlossen sich nur die Jugendlichen Das Qualifizierungsprojekt für eine Jugendvertretung verfolgt andere Ziele und 

einer Gemeinde, innerhalb- der Umsetzungsphase des Inhalte als ein offenes Projekt in einer Ortsgemeinde. Die räumliche Betrachtung 

Beteiligungsprojektes einen Versuch der Verbesserung einer Gemeinde weicht dem Interesse einer bereits existierenden, festen Gruppe von 

zu unternehmen. Jugendlichen, eigene Projekte zu initiieren und weitere Mitglieder für ihre Arbeit zu 

Dem Wunsch nach besseren Verbindungen in die zentra- rekrutieren. Die Methoden der Bestandsaufnahme am Jugendaktionstag wurden auf 

Len Orte steht die Erfahrung der Gemeinderäte gegenüber, eine Evaluation der bisherigen Arbeit der Jugendvertretung und auf eine Analyse 

aufgrund geringer Auslastung keine kurzfristige Verbes- der Bedürfnisse und Kompetenzen bei der Arbeit im Jugendforum ausgerichtet. 

serung erreichen zu können. Zwei Problemfelder wurden im Projektverlauf behandelt und mit dem Bürgermeister 

Die teilnehmenden Jugendlichen entschlossen sich daher, und Verbandsgemeinderat beschlossen: Eine Satzung als Grundlage für die Rechte 

eine Umfrage in ihrer Gemeinde und dem Nachbarort, und Pflichten des Jugendforums wurde erarbeitet und eine Kulturveranstaltung zur 

welcher von derselben Buslinie bedient wird, durchzu- Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederwerbung wurde durchgeführt. 

führen. Sie entwarfen einen Fragebogen, organisierten Der von den Jugendlichen erarbeitete Satzungsentwurf wurde in mehreren Ge

die Verteilung und den Rücklauf, gingen teilweise von sprächsrunden mit Vertretern der Kommunalpolitik diskutiert und angepasst. In einer 

Haus zu Haus und werteten die Ergebnisse aus. Dieses Sitzung des Verbandsgemeinderates wurde die Satzung schließlich verabschiedet. 

Ergebnis nahmen sie als Grundlage für ein öffentliches Für die Kulturveranstaltung in Form einer "Beachparty" im Schwimmbad entwickelten 

Gespräch mit dem Omnibusbetrieb, der die regionalen die Jugendlichen ein Veranstaltungs- und Finanzierungskonzept, entwarfen Wer

Linien betreibt. Gemeinsam mit dem Bürgermeister beflyer und Plakate, gestalteten das Schwimmbad und führten die Veranstaltung 

wurden der Geschäftsführer und ein Mitarbeiter für die erfolgreich durch. 

Öffentlichkeitsarbeit empfangen. Die Umfrageergebnisse 

der Jugendlichen wurden anerkennend entgegenge-

nommen und besprochen. Eine konkrete Änderung oder 

Verbesserung der Linien wollte der Betreib er nicht zusa-

gen, eine Prüfung für die kommenden Fahrplanwechsel 

stellte er jedoch in Aussicht. Das Ergebnis konnte für die 

Jugendlichen nicht zufriedenstellend sein, es entsprach 

aber den zuvor in der Planungsphase besprochenen Er-



~4. Checkliste -Anregungen für gelingende Jugendbeteiligungsprojekte mit Zukunft- nur mit uns! 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll der Orientierung bei der Vorbereitung und Durchführung von Beteiligungs

verfahren dienen. 

Öffentlichkeitsarbeit I Die Vorbereitung klarer Handlungsanleitungen für die 

Alle Partizipationsprojekte sind auf vielfältige Weise von der Unterstützung der Kleingruppen und ihre Begleitpersonen vermeidet Prob

Öffentlichkeit sowie der beteiligten Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen abhän- lerne während der Durchführung. 

gig. Daher erscheint es sinnvoll, sich in allen Phasen von Beteiligungsprojekten 

mit folgenden Aspekten zu befassen: 

I Klärung der Form und der Gestaltung von Einladungen, Zuständigkeiten für Gestal~ 

tung, Vervielfältigung und Verteilung der Ausschreibungen. 

I Erreichen der Zielgruppe durch Veröffentlichung in der Presse und das persönliche 

Verteilen von Handzetteln erhöhen. 

I Pressearbeit abstimmen und Verantwortlichkeit bzw. Fokus der Berichterstattung klären. 

Vorbereitung des Projektes 

Eine gute Vorbereitung von Beteiligungsprojekten hilft Fragen und Konflikte in der 

Durchführung zu vermeiden. Wir möchten allen Verantwortlichen daher ans Herz 

legen, sich mit folgenden Dingen zu beschäftigen: 

I Die Information und Integration aller Fraktione·n eines Rates und ein Gemeinde

ratsbeschluss über die beabsichtigte Maßnahme, gegebenenfalls mit Kosten- und 

Finanzierungsrahmen, stellen die grundsätzliche politische Unterstützung sicher. 

I Material muss in ausreichender Anzahl zur Verfügung 

stehen bzw. geliehen werden: Digitalkameras, Schreib

und Zeichenutensilien, Spielmaterial, Computer, Drucker, 

Videobeamer oder Overheadprojektor. 

I Die Klärung der Zuständigkeit für die Begrüßung und 

Moderation schafft Verbindlichkeit im Ablauf und bietet 

Bezugspersonen für die Jugendlichen. 

Bestandsbewertung und Beratung 

Die Bestandsbewertungen der Jugendlichen bzw. des 

Gemeinderates bereiten die Verhandlungspartner auf die 

Vertragsverhandlungen im Jugendforum vor. Ein einver

nehmliches Ergebnis der Verhandlungen wird durch das 

größtmögliche gegenseitige Verständnis gefördert. 

I Mit den Verantwortlichen und den Aktiven im Prozess sollten bestehende Konflikte Jugend 

in der Gemeinde benannt und bereits vorhandene Ideen und Vorhaben abgestimmt Mit den Jugendlichen sollten vorrangig folgende Tipps 

werden. Sie werden erfahrungsgemäß im Projektverlauf auftreten. berücksichtigt werden: 

I Die Abstimmung eines Ablauf- und Terminplanes mit allen Aktiven und die Klärung I Die Verhandlung der Vorschläge aus der Bestandsauf-

von Verantwortlichkeiten erleichtern die Zusammenarbeit. nahme sollte in Kleingruppen erfolgen und eine Priorität 

des Vorhabens festlegen. 

Bestandsaufnahme I Für jeden Einzelvorschlag werden Lösungen und deren 

Die teilnehmenden Jugendlichen haben in der Bestandsaufnahme die Möglichkeit, ihre Prioritäten erarbeitet, Argumente und Kompromisse ge

Lebensumwelt und ihre Freizeitmöglichkeiten zu überprüfen bzw. zu bewerten. Die Qualität funden und mit allen abgestimmt. 

der Ergebnisse hängt dabei maßgeblich von den Fragestellungen und den eingesetzten I Die Unterstützung der von der Gesamtgruppe bestimm

Methoden ab. Es wird daher von Nutzen sein, folgende Hinweise zu beachten: ten Delegierten in den späteren Verhandlungsrunden 

I Der Entwurf eines 'detaillierten Programmablaufs mit Berücksichtigung der perso- wird vorbereitet. 

nellen und zeitlichen Ressourcen der örtlichen Akteure hilft, einen reibungslosen I Die Erwartungen der Jugendlichen sollten geklärt wer-

Ablauf zu gewährleisten. den, um Enttäuschungen aufzufangen. 





Gemeinderat 
In einer Gemeinderatssitzung verständigen sich die Mitglieder auf eine Verhandlungs

position für die einzelnen Verhandlungsthemen. 

I Die Bü-rgermeisterin/der Bürgermeister oder die pädagogische Fachkraft stellen die Er
gebnisse aus dem Prozess heraus dar, um die Nachvollziehbarkelt der Ergebnisentstehung 

zu stärken und ein Verständnis für die jugendlichen Ziele zu wecken. 
I Hilfreich wird es sein, Wirkungen der Vorschläge zu benennen, die über das Jugend

alter hinausreichen, weil sie z.B. generationenübergreifend sind oder dabei helfen, 

Konflikte zu Lösen. 

I Widersprüchen und Konflikten in den Vorschlägen der Jugendlichen sollte man mit 
Kompromisslösungen begegnen. 

I Aus dem Gemeinderat heraus müssen Delegierte festgelegt und mit Handlungsvoll

macht für die Verhandlungen ausgestattet werden. 

Jugendforum 
Die Delegierten der Jugendlichen und der Gemeinde treffen in einzelnen Verhandlungs

runden aufeinander und handeln ihre Themen aus. Wichtig ist hier die Aushandlung 

eines zukunftsorientierten und realisierungsfähigen Ergebnisses. Gleichzeitig sollte 

die Grundlage für die spätere Kooperation zwischen Gemeinde und JUgendlichen 

gelegt werden. 
I Nach der Begrüßung klärt die Moderation über den Ablauf und die Regeln der 

Verhandlungen auf. 

I Eine direkte Visualisierung der Verhandlungsergebnisseper Wandzeitung oder Beamer 
dient der besseren Verständlichkeit und der Einbindung der anwesenden Jugendlichen 

und Erwachsenen. 

I Jede Verhandlungsrunde wird mit einem klaren Ergebnis abgeschlossen, welches die 
Ziele, Maßnahmen, nächsten Schritte und Verantwortlichkelten beschreibt. 

I Nach Beendigung aller Verhandlungsrunden wird ein Vertrag (Ausdruck der Visuali

sierung oder Wandzeitung) mit allen Ergebnissen vorgelegt und unterzeichnet. 

I Nach dem offiziellen Ende sollten die konkreten Schritte der nächsten Tage und 

Wochen zwischen Gemeinde und Jugendlichen abgesprochen werden. Oie WiedeiVorlage 
bzw. die verabredeten Fristen müssen für alle überprüfbar sein. 
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Planungswerkstatt 
Die Transformation der Ideen und Ziele in realisierbare Formen und Schritte geschieht 

in der Planungswerkstatt. 

D Die Jugendlichen übersetzen die Verhandlungsergebnisse der Vorhaben und Einzel

projekte in konkrete Einzelschritte und besprechen ihre möglichen Eigenleistungen 

mit Unterstützung der pädagogischen Fachkraft. 

II Die nötige Unterstützung der Gemeinde und anderer Gruppen vor Ort muss bespro

chen und ein detaillierter Ablauf- und Terminplan mit Meilensteinen sollte festgelegt 

werden. Mit Unterstützung der pädagogischen Fachkraft müssen Vorhaben und Pro

jekte, die eigenverantwortlich von den Jugendlichen umgesetzt werden können, zur 

Absprache mit dem Gemeinderat vorbereitet werden. 

II Eine Entscheidung darüber, welche Ziele zeitnah als konkretes Projektergebnis 

umgesetzt werden können und welche ein eigenes Verfahren nach sich ziehen, muss 

getroffen werden. 

0 Auf einer Präsentation müssen die Ergebnisse mit der Gemeinde besprochen und 

Absprachen für die gemeinsame Realisierung geschaffen werden. 

Umsetzung 

Ein Ziel des Vertrages wird zeitnah realisiert. Die Kooperation zwischen Jugendlichen 

und Gemeinde findet ihre Umsetzung. 

II Im Projektverlauf können meist nur kurzfristig realisierbare Ziele umgesetzt werden 

-die Weiterbearbeitung langfristiger Ziele geht in die Verantwortung der Gemeinde 

über und sollte in ihrer Umsetzung durch die Jugendlichen bzw. ihre erwachsenen 

Unterstützerinnen und Unterstützer überprüfbar sein. 

D Auch bei eigenverantwortlich umgesetzten Vorhaben durch Jugendliche sollte die 

Gemeinde auf eine kooperative Unterstützung achten. 

m Auch bei Fremdvergabe von Leistungen sollte auf eine ausreichende Eigenleistung 

der Jugendlichen geachtet werden. 

GI Regeln und Nutzungen von Geräten und Einrichtungen werden im Prozess mit den 

Jugendlichen besprochen und festgelegt. 

fl Eine Eröffnung oder Einweihung gibt den Jugendlichen Anerkennung für ihre 

Leistungen. 



~ Empfehlungen zum Weiterlesen 

MBWJK & MUFV Rheinland-Pialz: Spielteilplanung- ein 

Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde, Mainz 2004 

MBWJK Rheinland-Platz (Hrsg.) & BOP: Mädchenträume 

+ Jugendträume - Zukunfts(t)räume, Umsetzung von 

Gender Mainstreaming in Beteiligungsprojekten, 2006 

MBWJK Rheinland-Platz (Hrsg.) & BOP: Kinderbeteiligung 

im ländlichen Raum - ein Methodenbausteinsystem, 
MWBJK Rheinland-Pialz, 2008 

Zwei Links für weitere Informationen: 
www.net~part. rlp.de 

www.spielleitplanung.de 



Ansprechpartner für Projekte: 

Bund Deutscher Pfadfinderinnen - landesverband Rheinland-Pfalz 

Mobile Arbeit, Roland Grammes 

Windesheimerstraße 2 

55444 Waldtaubersheim 

E-Mail: landesbuero@bdp-rlp.de 

Finanzielle und fachliche Förderung: 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz 

Leiistelle Partizipation 

Mittlere Bleiche 61 

55116 Mainz 

E-Mail: lucia.stanko@mbwjk.rlp.de 

Kooperations pa rtn er: 

Kreisverwaltung Bad Kreuznach 

Jugendpflege 

Salinenstraße 47 

55543 Bad Kreuznach 

E-Mail: lothar.zisch ke@ kreis-badkreuznach .de 

Kreisverwaltung Mainz-Bingen 

Jugendpflege 

Georg-Rückert-Str. 11 

55218 Ingelheim 

E-Mail: stephan .pulter@mai nz-bingen .de 

Jens Voll 

Mainzer Str. 13 

55411 Bingen 

E-Mail: jens. voll@bildungundbeteiligung.de 

Kontaktadressen ~ 
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Sehr ge~hrtc IvlandalstrHgcrinnen und MandatslrHgcr, 
sehr geehrte Frau Meinllold-I!cnschel, 
sdu gcchrh:r timT Professor Schwarling, 
meine sohr geehrten Danwn und Ilerron, 
lidw Jugnndvertretc:rinnen und fugendvertmtBr, 

ich lwifk Sie nllc sc-;llr herzlich zu dicsPr Tagung "Kin

der und Jugendliche l1delligcn ··ein Ccwinn für alle" 

willkommen. 

Ausdrlicklich soll idt Sie aw;h irn Namen von Ministcr
p6isidenl Killt Beck, dem Schirmherrn dieser Veranstal

tung, grülkn. 

Ich fn;uo mich sehr, dass wir die: heutige Tagung in 

Kooperation mit der lkrtelsmann Stiflung, den Kommu
nalen Spitz<-;nvc~rbänd(:n, dor ZukunftsinitiativB Hhc~in

land-llfalz, d<;m T.andm;jugendring, dem Sozialpädagogi

schen Fortbildungszentrum im Landesjugendamt sowie 

ltnsermn Neuwieder KoopnratiollSfli:lrtncr "praxisnah" 

dureil [ü h nm. 

Diesc;s hreite Bündnis migt, dass die Beteiligung von 
Kindern und Jugcndliclwn ein zenlralc=:s ges1-~llschaft· 

liebes und poliiisdws Thmna ist, und dahnr freun ich 

mich ganz besonders, dass Sin so zahlreich unserer Ein

ladung zurn heutigen Tag gefolgt sind. Mit Timen allen 

haben wir vir.lc wichlip:, kompdentn Pmsoncn aus Poli

tik, Verwaltung, Jugendarbeit, Jugendverhänden und Ju
ge1111V(~I'tre{ungen aus Hhdnland-Pfalz zusammen, um 
gemeinsam in einnn Au::;tausch ühnrweiterc Bctniligungs
formen UtHI versüirkte BeU;iligungsmöglic:hlmitcn ein zu-· 

lrelen. 

Die llc;tdligung von Kindern und Jugendlichen ist in 
J{hflinland-Pfalz seit vielen Jahren ein zentrales Aufga

llenfeld der Kinder-und rugendpolitik. 

Wir haben friihzcilig wichtigt~ rcchtlicllc Hahmnn

hedingungc:n geschaffen, idl erinnere hier bcispinlhaft 

an die Gemeinde- und Landkreisordnllng, in der bumits 

1998 entsprechende llcslimmungen aufgenomnwn \VUt'

den, um Kindm· und Jugendliche bei Planungen und Ent

sclleidungen, die ihre Lehensbelange betreffen, zu bt:tei
tignn. 

Wir haben in Hlwinlnnd-PI'alz bereits vinl erreicht in 

dnr· Umsetzung der Bcldligungsrechte von Kindern und 
Jugendlichen: 

Viele innovative llmgrammo und BeteiligtJngsprojd<

te, die audllmndcsv.,rnit Vorbildnr sind, wurden in Hhein
land-Phtlz cmhvic:kelt. Ich nenne l~twa das Al<tionspro-
gramm "Kindcrf'rettndliches Hhcinland-PfrJlz PoliHk 
für und mit Kindern", die im Bundesvergleich einmalign 
l~inrichtung der "Lcitstellt: Parlizipation", den Aufll<-111 

eines kinder- 1111d jugendpolitischen Netzv.mrkes (auch 
virtuell), die fachlichn lJntcrslÜtzung und Qualifizierung 

der Arbeit unserer kommunalen TugendvertretJtngen 

(<Iurch Schulungen, latulesweite Tn~ffen und I-landrci

dwngnn für die Praxis), die l·'örderung von Jugendver .. 

bänden und -vmeirwn, die c~rfoJgreiche Teilnahme an 

dem ULK-Programm "Dmnnl<ratic lernen und leben", an 
dem in Hheinland-Pfalz 15 Schulen von dc~r Crundschule 

bis zur Berufsbildenden Schule beteiligt waren. 

Die Ergebnisse dieses Modcllvm-suchs l<önnen sich se

hen lassen, dio Einrichtung von Klassenrütcn, Stufnn

und Sclllllparlamen1nn belegt, dass l)emol<ratisierung 

von UntP-JTicllt und Scllllllclmn miigliclt ist. Und mit der 
Spinll<~itplanung scllließlich, die unter· dM Federführung 

dc~s Urnwc-~lt-und Jugendministeriums cmtwickr~lt wurdn, 

habm1 wir in Hhninland--Pfalz ein qualitativ nmws Vnr

fahrcn für einn kindcw-- und jugentlfreundliche l~nlwick

lung !lt)S komnlllnalnn lbumes auf den VVeg gehrachL 
OiLaliUHsmm·krnal der Spinllnitplanung ist tlie ~yslema

lische Vnrlmiipjimg von Planungs- und Bcteiligungspro
zessen, din !wnsequrmte Dnlwzidlllllf--: von Kiwltmz unrl 

lltgendlü:lwn nls J:xpertin1wn und l:xperlen ihres J,cbcns
urnfeldes. Ich bin froh, dass die Spiclleitplanung nicht 
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nur in vielen Komm"Jne!l in !.<heinlanG-Pfalz umgesetzt 

wird, sonder~ auch anderen llundesUinderr: - beisyie:s

weise NR\,Y oder Sachsen _, als Vorbild dient. 

Dies sind einige wichtige Beispiele für die Aktivftäten 

der Landesregierung, die Kinder- und Jugendbeteiligung 

lm Land nachhalt!g zu stärken, sie wären ZJ. ergänzen 

durch wichtige "J.nd beispielgebende Projc.:de aus il1rcn 

Kreisen und Städten. 

Festzuhalten ist: Ki:ldGr- und Jugenr!.heti~iligung hat 

in Rhe1nland-Pfalz einen hohen Stellenwert. Gerade des

halb sind wir auch aufgefordert zu fn:1gen: 

Wo st:1d weiü~re Ausbaumöglichkeiten zur Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen, wo liegen :-:Iindernisst\ 

wo kan:J. der Beteiligungsprozess noch fester verankert 

werden und wie erreichen wir, dass sich tats2.chlich eine 
Beteiligungskultur cntwickcit? 

Dies sind wichtige Fragen, auf die wir in unseren un

terschiedlichen Zuständigkeitsbereichen Antw-orte!l fin

den müssen. Die Beteiligung von Kindern und Jugend

lichen von klein auf ist ein wichtiges, wen:1 nicht sogar 

das fundament t;nsercr d(~mokratischen Gesellschc.ft, 

wesentlich für ihre Wei~erent\vicklL:ng. 

Wir wissen aus vielen anerkannten Expertisen (seien 

es bspw. die Shell-Juger.dstudie, der Kinder- und Jugend

bericht des nundes oder die Studie "mitW~rkung!", die 

im Auftrag der llerte!smann Stiftung erstellt wurde und 

über die wir heute noch hören werden) sowie aus C,en 

eigenen Erfahrungen im T,and, a'.ls den zahlmif:hcn Pro

jekten oder zuletzt durch die Befragungvon Kindern und 

Juger:.dlichen im Zuge unserer Landtags-nnquetekom

mission ,;Distanz zwischen jungen lvlenschen und Politik 
überwinden - Beteiligung WBiler entwickeln, Demokralle 
stärkentl, dass junge Menschen im hohen Grade bereit 

sind, s:ch in sozialen und gesellschaftlichen Projekten 

zu engagieren. 

Und wir wissen, dass llcteiligung ciort am Hiirksamsten 
ist, wo Kinder und Tugendliehe wohnen und leben, ir: ih

rer Komnune und in ihrer Schule. Hier liegen ihre Er

fahrungs- und 1-landlungsfelder, hier können sie erlei::en, 

dass ihre Vorstellungen und Meiounge:1 anerkannt and 

enst genommen und in die Praxis umgesetzt werden. 

Professor Wolfgang Edelstein vom Max-Planck-In_stitut 

für Bildung.sfo~'schung in Berlin bat l::ei unserem Demo

kratie-Tag im letzten Herbst in seinem Vmtrag eine wich

üge Unterscheidung getroffen. Zitat: "Wir müssen ;-also] 

Demokratie als Sachverhalt, als System, als Unterrichts
gegenstand von Demokratie als ·wert unterscheiden

1 
der 

seine Basis in der eigenen Erfahrung hat und der in de
mokrafie}Urderlichen rebenswelten kultiviert wird.'' Demo

kratie als Wert meint eine emotional positiv besetzte, eine 
mit innerer Lustimmung versehetw Präferenz. 

Edelstein verweist mit d~eser Unterschcidur.g dar

auf, dass Individuen vor allem durch Erfahrung zu De
mokraten werden, also durch ßilduJgsprozesse in demo

kratisch gestalteten Lebenswelten eine demokratische 

Haltung erwerben und demokratische Überzeugungen 

entwickeln. 

Die JeteEigung von Kindern und Jugendlichen von 

klein auf ist dah.er basal: 

\Ver mitwirken und mitbestimmen kann, lernt, für 

sich und Or andere Verantwortur.g zu übernehmen. Ge

rede Städte und Gemeinden sowie Schulen sind dabei 

zentrale Lernorte für Demokratie: 

Sie sind Wohn-, I.cbcns-und T,ernwelten, in denc:-t früh

zeitig Spielregeln der Demokratie angeeignet, wicllt~gc 

soziale, personale und sachlid:c Kompetenzen zur ak

tiven ßeteiligur.g erworben und Veränderungsprozesse 

aufgrund eigener Mitwirkung erfahren werden kön

nen. Diese Erfahrung eigener Gesta!tungsmög1ichkeiten, 

die Erfahrung von "l·:igenmacht" und individueller Ein

flussmöglichkeit gehören zu C.en wichtigsten Vorausset-
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zungenund Motivationen für soziales I fandein und rlau·· 

nrhaftes hlirgnrschan lidwr-; l~ngagnmcnt. 

l\s ist wichtig, dass mit dieser Tagung heutn sowohl 

weitere Begriindungszw;ammnnh~lngc fiir citw vcrstär·· 

ktc Bnt:ciligung von Kindern und Jugendlichen aufge

zeigt werden als auch wnitm·n, konkrete Umsetzungs

rniiglichlwiüm in rlr~n unlerschicdlicl1sten Lcbcnswelt

IJczügnn. Beides macht deutlich, dass Beteiligttng r;in 

1-{J'Wuisiilzlü:!ws Anlie~en wui Ner:hl ist unrl ·- im Sinne 

dns Tagungsmotto:-; - ein c;cwinn für alle! 

Kinder und Jugendli< .Iw vr~rstärl<t zu beteiligen trägl zu 

einer Vnrlmssmung von Planungs- unrl Entsdwirhtngs

prozessrm lH1i. Bdr\ilig11ng steigmt dir~ Identifikation mil 

dnr eignnrm Cmndndr~ odrH' Stadt. Beteiligung kann zu 

einer besseren sozialen Integration von zum I leispiel hr~

nachteiligtr-m Kindern und Jugrmr!Jichcn beitragen, wenn 

es gelingt, ihm Anliegen emst zu nehmen, und sie sich 

Liher ihre aktive Tt~ilnallmc als glcichlJen!chtigten Teil 

der (~esellschaft erfahn:n könncn.l~eteil igung ist ein 1·1it

tel zur Konflil<t- und Cnwalt pdivent ion, da Kinder und J LL·· 

gendliche in Bddligungsprozesscn lernen können, ihre 

Anllt·~gen zu äußern und sie in Auslumdlungsprozesf:lrm 

zu vertreten. Und schliDßlid1 sind Mitwirkung und i\Ht:

bnstimmung im Untm-rich1 und im Schulleben I.entral 

für dir~ J~ntwicklllng demokratischer Kompetenzen und 

na nrllttngsweisen. 

Diese skizzierten Bureiche uml Wirlmngen von Betei
ligung werden heute in rinn VortrHgrm und Themenforen 

vr;rtinft hehaTif!nlt. 

Ich fmuc mich, dass ·1·\o·ir für die Vorträgn und Thmnrm

[on~n ausgnwiesonn Expnr11nnrm und Experten aus Wis

senschart unrl Praxis gmvinncn konnten. In rlimwm Zu

sammenhang freue ich mich hr~sonrkrs, dass wir auch 

Vcrtt·ctm·innnn llll([ Vt·~rtreter aus den lmmmunalen Ju

gendvcrtretungen sowin ati.S Jugendverbänden hier ha

ben, die als Expertinnen 11nd 1\xperten in eigener Sache 

mit diskutirwen werden. 

Hichard Schriider hat in seinem Buch: "Kinder rerlen 

mil! -· Beteiligung an Politik, Stadtplanung und (/estal

lltng" ~~esagt: 

"Pariizipation bedeutet, nntscheidungen, die das cige · 

nu T.clwn und das Leben in dur Cemeinschaft betreffen, 

zu trdlen und gemeinsam Lösungen für l1robleme zu fin·

den." 

Ich wünsclw, dass in diesem Sinne die heutige Tagung 

(\azu lwiträgi, dass sich woiiorc Perspektiven 'l.LU' Betei

ligung von Kinflm·n und Jugrmdlichtm Hriiffntm und .Sie 

Wr1gn findnn, wie Sic gHnz konkrnL in Ihrnn c;rmwindnn, 

St~irltcn und Kreisen Partizipalion umsetzen ldinnen. 

Demokratie - so lässt sich nochmals mit Bm~ug auf' 

t·:delstnin f"nsthaltnn- kann timso llnssnr gr:Jnrnt wnrrlrm, 

jn mehr sic im Alltag konl<rel erfahren wird. fn diesem 

Sinne wünsche ich Timen einen produktiven Austausch 

und vieln wichtige rmrmlse. 

Doris Ahnen 

Ministerin fiir Bildung, Wissenschaft, Jugend 

und Kultur des Landes Hhcinland-Pfalz 
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Im Namen der kommunalen Spitzenverbände begrü

ße ich Sie ganz herzlich ZJ. dieser Tagung; ich freue mich 
über die große Resonanz - sie zeigt, dass sich die Arbeit 

des Vorbereitungsteams gelohnt hat. 

Auf die provokante Frage "Stören Jugendliche in der 
Komrr~u:J.alpo:itik?" gibt es zwar eine staatstragende Ant
wort, die natürlich "Nein" lautet. Jede S~adt, jede Ge

n:oindc, jeder Kreis nimmt für s.ich in Anspruch, k~n
der- und jügendfreundlich zu sein; dabei liegt alle::dings 
- dies ist die erste {kleir::.e) Finschränkung - die Beto

nung vor allem auf "Kinder". Das t-'.inem "Zwm" folgende 
"Aber" bezieht sich daher auch ver allem auf den zwei
ten Anspruch. Denn was bodcutet "jugcndi'rcundlich" in 
der Healität? AHgediente Korr:munalpolitiker - und ich 
habe das Geschäft selbst Iange betrieben - sehen darin 

vor allem Angcbctr. für JugcndEche, die allerdings nicht 

allz:J störend sein dürfen. Doch es geht nicht nur um Po

litik für, sondern atJch um Politik mit Jugendlichen. Ju
gendliche sir.d in der Lage, übe!' ihre llelango (und nicht 

nuf darüber) mitzureden -also sollten sie dies auch tun 

kön:1en! 

Wenn ich persönlich dahinter r.ln Ausrc.fczeichen set

ze, dann hat das mehrere Gründe: 

Wir mJssen Jugendlkte ernst nehmen. 

V!fmn wir Jugendliche an die Politik heranführen wol-

len, müssen wir sie an den Stellen abholen, die für sie 

Allerdings, dies will ich an dieser Stelle de'J.tlich bo

tonnn: Partizipatior. ist nicht nur eine Bringschuld der 

Erwachsenen, sondern auch eine llolschuld der Jugend

lichen! 

Der Städtetag hat sich frC.h zur Part:zipation Jugend
licher bekannt. Seit Jahren versuchen -..vir Jugendliche in 

Themen unserer Hauptversamrr:Jung einzubinden. Wir 
diskutie!·en rnit Schulklassen die Fragen, mit de:1en s:ch 

die jewei~ige Versammlung befasst. Höhepunkt war zwei

fellos unsere ZJ.sammenkunft 2003 in Neuwied, die ganz 

maßgeblich vom Jugendbeirat der Stadt mitgestaltet wur
de. Die langen Vorbereitungsgespräche mit den Jugend

lichen haben mir gezeigt, welches Interesse und \Velches 

Potenzial vorhanden sind - wir sollten das fördern und 

n:1tzen! 

im Mument \Nichtig sir.d. Prof. Dr. Gunnar Schwarting 

Die Ergebnisse und Folgen unserer politischen Ent- Geschäftsführer Städtetag 
sche:ctungen sind der Ausgangspunkt für kommende Für die Arbeitsgemelnschaft 

(;eneration<m von politischen l~ntscht~iüungsträgt~rn. der kGc-ununalen Spftzfmverbände 
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tirußworrt 

Seht· geehrte Jirau Ministerin, 

Seht' geehrter flerr Pm!'. Schwarting, 

Sehr geehrte Damen und linnen, 
f -iebe Jugend I iclw, 

idt freue mich snhr, dass wir im Halwum dinsot· Ta

gung Coll)gmllwit haben, darüber nachzudcnl<r.n, wie dir. 

Parli:~.ipationsmiiglichlccitcn von Kindern und Jugend·· 

lit:!wn ausgellaut werden können. Dass das Land Hhein
land--llfnl:t; untm· dr.r Schirrnlwnschaft scini)S Minister

präsidenten Kurt Heck tinc Tagung zu dieser Fragestel

lung ausrichtet, ist ein ausgnsprochen posiliVI-)S Signal 

und ein Bnkcnnlnis ZUL' Wichtiglwit der Einbeziehung 

junger Menschen. Bei Ihnen, l,.rau Ministerin Ahnen, 
miicbü~ ich mich hndan]((-m, dass Ihr TTaus clinso Tagung 

nnniiglir:ht und din inhaltlichn und orgnnisatorisclln Vor

lwrr.itung übernommen llal. Und ich !'reue mich natlir
lidl auch, dass die Erf'ahrungen, die in der Initiative 
"mi1.Wirl<ung!" gmnach1. wurden, hinr Ztll'l)iskussion ge

stellt werdm1. 

Vorwegschicken miidl!'e ich, dass wir bereits in der 
Vorbereitung dieses Projektes vor vier Jahren nach 
Hheinland-Pfalz geschaut haben. Fakt ist, dass Ihr Bun·· 

desland gemf1insam mit Schlnswig-fTolstein schon snit 

mnhr als 10 Jahwn als Vorreiter im llnreich der Kinder
und fugendparlizipation gelten kann. Aucl1 aus diesem 
c;rund bin ich gnspanntaufdnn Auslausch aufdieser Ta

gung und aul' das, was wir von IHwinland-Pfalz lernen 
können. 

Kinder-und Jugendbekiligung ist lu~utn politisch kein 

umstrittenns Thnma mehr. Dies zeigt zum B{~ispicl !las 

Protolwll dm Sitzung dns Deutseilen Bundestags vom 

23. Mürz di{1S{~S Jahms. Bmnüm wurde ein Antrag zur 

SHirkung der Partizipationsmiiglichl((1itnn von Kind{~rn 
und fugnndlidwn. Unabhängig von rkr politischnn Po

sitioninrung zu den Fonh\l'l!llgen diDS{~S Antrags hnbDn 

sich a!ln l1raktionen zur Wich!igknit eines i\usbatiS dnr 
)J{~!.niligiLngsmliglichkeiten bekannt, cinn Situation, die 

wir auch aus unser{~!' Projel<J"arbeit kennen. Der Politik 

in Bund, Uindern und Kommunen ist das Thema offen
sichtlich nin wichtiges Anlic\gen. Kinder- 11nd Jugnndllt:

lciligung wird in den Kontext von DcmokraLiccntwick-

Jung, Kinder- und Familienfreundlichkeit, Generatio 

ncngcrechtigkcit eingeordnet und aw:h als MiUd zur 

Stärkung des sozialen Zusammenhalts unserer c;esell

schafl geschHtzl. Jmme.r mc;ht· Mnnschml nehnwn wahr, 
dass die llclciligung junger Menschen auch individuelle 
Bildungsprozessn unhH'stiilzt. 

J)ass diese positiven Zuschreibungen tatsäeblich zu·· 

treffen, möchte ich mit einer kleinen Geschichte unü~r

mauern. Tm nahmen der Initiative "mit Wirkung!" llalln 
ich einen türkischen Jugmullichen kennen g{~lnrnt. Ce·· 

mal, so sein Name, hat di{~ Hauptschule besucht und ist 

mit Unl"erstlitzung sdner Schul{~ Mitglied des Jugend

rates f\iner mittelgroßnn Stadt geworden. I linr kürnm{~rt 

er sich nun mit anderen fugendliehen um di{~ Intcmss{m 

seinnr Altersgnnnssnn, er nrganisi{~rt z.B. Hnckkonzerte, 

kümmert sich urn Prnbnriiume Hir Bands, nimmt Stel·· 

Jung zu Stadtplanungr.n und wirkt als hnratendns Mit
glied in {1inom Ausschuss mit. In {1innm Cespräch sagte 
er rnir, class nr (]im:h snine Tiiligkdt viel gelernt hallt\ 

z.B. in einern Allsschuss die eigene Meinung argumnn

tativ zu vertreten, Silzung{)ll zu moderieren odm· auch 

Pressemitteilungen zu schreiben. J~r bekomme vir,l An

erkennung von andcn~n Jugendlichen. DiBs fmue ihn so, 

dass er immPr wi{~der neun Vorhaben anstoße\. Man kön-· 

nn fast sag(m, so stn!lt nr fnst, dass m süchtig geworden 

sei. 

Ce mal hat durch seine Täligkeit mehr Snlhstvr,rtra1wn 

bekommen nnd sachlwzogenn Kompetenzen entwickelt, 

die ihm auch in Zukunft nutwn werden. Fr hat in der 

Praxis gdernt; glr.ich:witig tut {~I' dwas für seine. Altnrs

genossBn und nimmt l~inflttss auf die Starltentwicklung. 

l~r crfi.lhrt, win lkmol<raHe funktionimt und dass man 

auf Politik Einfluss nehmen kann. Und natürlich hat Ce

mal auch viele l-'reunde gerundcn. 

Damit solche J·:rfahrungen möglid1 werden, bedarf ns 

zunächst· einmal des politischen Mandats, Kinclnr- und 
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Jugendpartizipation ZL:. ermöglichen, es bedarf ferner der 
qualifizierten Begleitung der Jugendlichen. Verwaltungs

mitarbeiter müssen überzeugt, Schulen und Vereine ~ns 

Uoot geholt werden. Alle diese Punkte sind in der Stadt, 

in der Cemal lebt, gegeben. 

Die Initiative "mitWl!'kung!" hat die Bertelsmann Stif

tung gestartet, damit möglichst vfele ju~ge Menschen 

solche Erfahrm:gen machen könaen und möglichst vle1e 
Ko_mmunen entsprechendE RahmenbHrlingunger. uGd 
Strukturen schaffen. Denr. trotz d<~s überparteilichen ße

kenntr.iss(~S zur Wichligkcit der Beteiligung von Kindern 
ur.d fugendliehen sind die Frfabrungcn von Ccmal im

mer noch außergewöhnlich. Dies wird im weileren Ver
lc..uf der Tagung deutlich werde:-1, ;,~o,renn ciie Ergebnisse 

eine:· empirischen Untersuchung vorgestellt werden, die 

wir in der Initiative "mitWirkung!" durchgeführt haben. 

Woran liegt dieses Missverhältnis zwischen einer 

breiten Zustimmung zur Stärkung der Kinder- und Ju

gendbetciligung und dem, was tatsächEch bei den Kin

dern und Jugendlichen ankommt? Lassen Sie mich dazu 
fünf Pu-c.kte bener,nen: 

Beteiligung von Kindern Lind Jugendlichen .hat noch 
zu c!'t Projektcha.rakter und ist r:tcht Teil einer kom

munalen Beterigungsstratogic. Dies führt dazu, dass 
die Rahmenbedingungen häufig eine ernfassende Be

teiligung nicht erlauben. Es fehlt an finarczielle:l Res

sourcen und qualifizierten Mitarbeitern. 

Angebote sind nicllt immer auf die Bedürfnisse junger 
Menschen abgestimo.t. Dies bedingt Unzufriedenheit, 

die dann dazl! führt, dass ICr_dcr und Jugcncilicho sich 

künftig nicht mehr engagieren. 

JJildungse;r,richtungen haben sich noch nicht hinrei-

chend dafür geöffnet, dass Kinder u:r..d Jugendliche 

Kinder und Jugendliche werden noch zu oft als LI der 
Entwicklung befir:.dlich unG damit unqualifiziert für 
Partizipation angesehen. Wer für eine kritische Aus

einandersetzung mit der J-ialtung der Erwachsenen zu 

jungen Menschen nach ZJaten sucht, wird übrigens 

auch in der anfänglich zitierten Bundestagsdebatte 
durchaus fündig. 

Bürgerbeteiligung ist io Deutschland noch längst kei

ne Selbstverständlichkeit. Aucb vor diesem Hinter

grund wird die Beteiligung von Kindr,rn und Jugend

lichen nochmals schwieriger. 

Das Tieispie1 von Cemal zoigt, dass es sich lohnt, Lö

sungen zu diesen Eerausforderungcn zu finden. Dies 
wird nicht i:nmer ein leichter Weg sein, aber, frei nach 

Seneca: Nicht 'Weil die Di~1ge schwierig sind, har::.dc!n 

wir nicht, sondern weil wir nicht hande~n, werden sie 
schwierigl In diesem Zusamme:Jhang ist es :n. E. durch

aus wert, die Frage al!fzuwcrfen, wie die viel beklagte 

Politikverdrossenheit der jungen Generation mit man

gelnden Partizipationserfal:rungen in Kindheit und Ju

gend zusa:::nmenhä!lgt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, wenn am Ende dieser Tagung mög
lichst konkrete Ideen für die Weiterarbeit in Hheinland-
Pfalz stehen. Jcb bin mir sicber, dass durch den Aus-

tausch mit den hier Amvesenden Ihre und auch c.nsere 

Arbeit neue Impulse bekommt. Besonders zuvers:chtlich 

bin ich in diesem Puakt, vveil Ccmal, das habe ich, glaube 
ich, vergessen zu erwähnen, Rbeinland-Pfälzer ist! 

Uns allen wünsche ich eine gute Tagung\ 
Herzlichen Dank Eir Ihre Aufmer-ksamkeiil 

ein Red:t auf Beteiligung haben. Demokratie im ßi1- Sigrid Meinhold-I-Ienschel 

d:_mgsalltag z:1 erfahren, ist für ~Gndcr L:nd Jugend- Projektleitung "m:tWirkung" 

Eche noch keine Selbstverständlichkeit. Bertelsmann Stiftung 
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Begri.huJ!!lUilg'etd für eine 
verstärri<te Pi8!rtizipation 
von i{hu]elnnl Uli1d jug·endlichetll 

rr'rot !ll'o ~~oh:md t~oth 
!1odi5thule lVIagdebmg~Stendal (HI) 

Gründt~ Hir die Ueteilinung junger 
Mensdtcu uul' c>.iuen Blick 

l1 arti:dpatio11 · · :mrn Begriffsverständnis 

Dur folg1~ndcn Argumentation liegt ein umfassendes 

VersHindnis von Parlizipation ZlLgrundc. nctciUgung in 
l.~ntschoidungsprozessen rr.icht von der Anhörung und 

Artikulation von Intnrnssnn ülwr din Mitr.ntschr.idung 

und Br~tciligung an dr:r Umset:zung bis llin zur Seihst· 

organisanon und Sclbslgcstaltung. Ausschließen wollen 
wir a\1 die symbolischen Formen, in dnnnn Beteiligung 

nur simu\iml wird. Von nt:11tnr ParHzipation kann ersl 
dann g1;sprochen wcrdnn, wenn Kinder un<l JILgendlidw 

nicht nur "gr.llört" werden, sondr.rn sttbstantiell an Fnt
sclwi<lungsrrozessen beteiligt werden, die sie allti:iglich 

llctrcffcn. 

IVIenschenmchte, Hlirgerrechte, 
l<inderredltc 

Die~ grundsätzlichste und weitestreichc-!nd<! L<:gitimati
on für llntniligungsrechte von Kindern un(l Jugendliclwn 
Iidern die rvlenschcn- und llürgerrechte. Sie wirken uni
vnrsell und sind nicht an lkdingungnn gnllunrkn. Da

nacll teilen 1\indnr und Jug<)ndliclw mit allen andmm1 

Ivfensclwn dinsnlbml Crundrcchle. Sie sind daher grund

sätzlich in alten Fragun und Angnlcgcnhoitcn d<:r poli-

tisdwn (~em<-!inschan Zll beteiligen. mnschrHnkungc~n. 

die sich t!ntcH' lJmstHnden aus der besonderen Sitllation 

DemoltmtiH um.l "dvic edu~:atinn" 

Unsm' Verständnis von Demokratie und Teilhabe hat 
sich in dr.n lr.tztr.n Jahrzehnten nachhaltig veriindert. 
Tlnrkömm!iclw Formen politischer Partizipation, win 

ntwa die Tni!nahmn an Wah!An, sind inzwisclwn durd1 
wcitP-rc Formen wie Protnstaktionr.n, Dnmonst raOonnn, 

Unterschriftcnsammlungcn, Petitionen etc. nrwnit<)rf 
worden. Din Ausweitung dnr politischen Beteiligung von 
Kindnrn und illgendlichnn ist daher Teil eines Reform

projektes, das auf die "DcmokraUsinrtmg liberal<1r DB

moi<ratien" zielt. 

lm Mittelpunkt steht hier die~ Überzeugung, dass poli

lisclles Engagmnr,nt vielnil1ign Formen aufv·.reist und poli
r ischc Beteiligung akHvn Bürgerinnenund Uürgnr voraus

setzt. Probehandeln und ein "spielerisches" HnLiben in 

dc-~n r\rwachsennn vorbnhaltonen l;onnen der politi.o:;chen 
l1artizipa1ion (Wahlen, Mitgliedschaft in politischen Jlar

teicn eLc.) reichen nidlt aus, um die C:rundlagen für c:ino 

solche aktive Bürgerschaft zu legen. Vielmehr muss Kin·· 
dern uncl Jugendlichen urmiiglicht werden, sich in jedem 

Jnbc!nsalter in versclliedenar!igen Formen aktiv zu lln

tr.iligen. Kommunale Kinder- und Jugendpartizipation 
l<ann einen t)ntschc-~idendun Beitrag dazu leisten, jun

gB Mc~nschen in die (;estaltltng kommunaler Angelngnn

hei1en einzuhr.ziehr.n und ihnen die nrfahrung einm an

crl<ann1en Mitbürgerschaft zu vcrmiHeln. 

Pädagogik und Bildungstheorie 

und dem Entwicklungsstand ergebcm mögen, sind be- ln der politischen Bildung wird Kinder- und lugend
sonders zu begründnn und sorgfHltig auf Vr.rcinbarkuit hMniligung als ein wichtiger Katalysator im Prozess dnr 
mit ckn unveriiußl!l'lichcn Grundrechten zu priifen. Entwickl11ng politischer und sozialer Kompetenzen IJr.-

traclllcL Eine umfassende Betc1iligung von Kindern urid 
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fllgnndlidwn an Angelegenlwiten des potiiisdwn Ge
nwimvusuns ist erforderlich, um junge Menschen riir die) 

1\Htgestaltung nachhaltig zu lwfähignn ttn.d zti motivie

ren. 

Veränderte Kindheit, veränderte jugt!itd 

Die tlf)Uüre sozialwissl)nscbafllichn l<indlleitsfor
schung bdont, dnss Kinder und Jugendlidw nicht lndig
lidl lern- tJnd hildungslwdiirftige "Defizitv.msnn" sind, 
sondern von Beginn an üllor eine prinzipiellr. [land

lungslleüihigung verfügon und procluktive Beiträge so
wohl fiir ihr sozialns Umfdd als aucl1 rür dif) GesHllschaft 
Iidern. Ihr unlcomplizierter Zugang zu rwucn Wissr.ns
besti-inden und Tlandlungsoric:ntinrungnn macht sie zu 
privilc~gierü~n Aktntll'fm lwi der Bewältigung neuer ge

Sc1llschaf11iclwr Irerausforderungen und der nntwick

Jung innovativc~r T.ösung:-;wngn. 

DemonTalis<:her 111/andel ,, 
und Generationellgerechtigkeit 

1\in brcit't~s Spr.ktrum unters~_;hiodlidl111' BegrUndun

gen für Kinder-und Jugnndpar!izipalion bezlcllt sich atlf 
die l~olgnn dns demografisd1cn Wandels. Auf lokaler und 
regionaler Ebene gHt eine Ccsetlschaft mit einer verhes·· 
sc~ricn Tnfrastruktut· Hir lfnranwachsciHln und Familien 
als wichtiger Anreiz, dr.r zur Stc~igerung der Geburten 
hnitragm1 könnte. ninn vr.rstiirl<te Betniligung von Kin-· 

dern uncl Jugc~ndlicllen ist in dim;cm Kontext allerdings 

erst dann zu erwarten, wenn nicht lc:diglich die {roten
zielten) Eitern, sondern mtch Linll gerade Kinder und Jn

gcndlidw im Zentnun dus Interesses stellen. 

Aud1 die: veränderte dc:mografische Zusammenset
zung der Walllhevölknrung wird als llegriindung lwran

gezogen. Din zunehnwndo Zahl von W~ihlerinncn und 
Wählmn im Soniorunalter kiinntn dazu Hihnm, dass die 

lnh~mssen, Lk1lürl'nisse uncl Anliegen der Altersgi'LllliW 

der· untm 1fl-JHhrigen öffentlich immer weniger sichtbar 

uncl politisch immc:r süirker marginalisimt werden. Vor
schiedf~nn Aktr.urn setzen sich vor dir.sem Hintergrund 

nir f)inn Abs()nlwng dc:s aklivm1 Wil) passiven WHhlnll-nrs 

1dn, um die Zahl der jüngeren Wahlberechtigen zu erhö
hen. 

Eine: stürkr:re Beteiligung von Kindern und lugend-· 
lieben bietet dariibnr hinaus neue Chancen fiir Ccne

rationengcrnchtigkniL Ilierllni gnhl ns sowohl um din 
versUlrkte 13eteiligung an Enl-sclwidungen des (;f-~mein
wcsens als auch um die frühzeitige Überprüfung poli

tisclwr 1\ntschcidungen hinsichtlich il1rer Verträglich
keit fUr alle A ltersgruppen. 

"Weicher Staudorl:faktor" 
im interkomm1malen Wettbewerb 

Auf kommunalpolitischer Ebetw wircl Kindet'· und Ju

gc:ndrartizipation im Konkxt des strategischen Ziels 

"Kindf~r- und Jugendfreundlichlmil" Hiematisimt. Kinder 
- hzw. Familien mit kleinc:n KindAI'Il- geltrm in diesem 
Zusammcnlwng als Hnssourcon zur SHirkung dnr "ITaltn
und Hindnl<rünn" dnr Hq~ion und zur Vm·hw.;smung dm 

weichen Slandortf'akton:n im interkommtmalen Konkitr
rnnzl<ampr um lndustrieansielllungcn und ArbeitspWt

ze. 

Ökonomische und gesellschaftliche 
Innovationsfähigkeit 

Kindc:r und Jugendliche gelten in einer altmndnn Cn

sellschart als Garantnn fiir die Aufrechterhaltung dm In 

novationsnihigknit in VVirlschart und Gesellschaft. J)urch 
ihrn vnrsHlrktr. Beteiligung kann sichergestellt werden, 
dass neue und ungewohnte Prohlemzug~inge, innovative 
Ideen, Kompntenzen, l_{essourcen sowie frischer rvrut und 

Schwung in Wirtsd1aft, (;esellschaft und Politik wirk

sam werden. 

Modeme Staatlkhl<eit 
und Biirgerlwrnmune 

Durch die Verwaltungsreformbewegung rier 1990er 
fahre wurden kommunale Fachllnreiche !lllcl Venval

tltngen zu "kundenoricmtic-:rten Dienstleistungsorganisa
tionen". Bei dnt' Pro(hilction versön[icller Dienstlcistun·· 

gen wirken die Nutzer bzw. Konsumenten als "externe 
Produktion.sfaktoren" mit. l·:inc lJetniligung von Kindm·n 
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ttnd fttgnndlichnn d.wa im H;1hmnn dnr ftlgnndhilfn ist da
her schon aus iikonomischen (~riinden zwedmüißig. Ver·· 
mehrte Wahlmiiglichlmitrm sollten darüber hinaus die 
Konsumentenmacht von jungen Menschen und ihmn El
tern als "Kunden" iiffen!lidwr Diens!'leislllngen s!'i-irlwn. 

Ül)nr dii\SCn Ansalz gelwn demoluatietheorctisch be
griindntc Bestrclmngnn ztt einer echten Bürgerhetd-
ligung weil hinaus: I lier gellt es um die Öffnung der 
kommunalen Verwaltung auch für Kinclr~r und Jugenrl- C:1~rade für t\ngnhiirige von Minch~rheitengruppen, 

liehe durch den Aushtllt von Betdligungsmchten an Enl"·- WÜ\ dwa behinderte junge Menschen oder Kinder und 
sclwi1lungs·· und Umsetzungsprozessen sowir~ Formen Tugendliehe mit Migrationsstatus, kann der aktive l~in-· 

der Sel!Jstorganisation und SulbstVI\t'Wa!1ung. J)nm ent- bozug in Bl\(1\iligungs- UtHI {;nstaltungsprozessn ihre 
spricht, dass die Prinzipien der "Partizipation" und "Lc- Kompetenzen und Schutzfaktoren stärk<~n sowie eine gc-
bcnswcltorient.ierung" zentrale Bestandteile eines fach- seilschaftliehe Anerl<ennung mit sich bringen. 
liehen Selbstverständnisses moderner Jugendhilfn sind. 

Steiglmtng der Effizienz 
VOll Planungsvorhaben 

In dnt' PIHnHngs!lworit) gill die Beteiligung (\()t' Betrof
fenen als ein wichtiges Mittel zur qualitativnn Vnrhes
serung von Vorllal.Hm. Kinder 11nd Jttglmdliclw vverden 
dalwr zunehmßnd f'l.is "nxpnrtnn in eigener Sadw" cin
hezognn in ProzeSSI\, wie Wohnumfeld-, Spielt)lalz- oder 
Verlwhrswt*eplanung. So kann eine bessere Abstim
mung der Vorhaben mit dnn spezifischen Bedürfnissen 
und lnler<\ssnn dur Kindnr und damit eine OualiWtsver
hessr-\rttng dnr J1Janung nrrdcht werden. 

1\llerdings reichen bt)SChriinkk Formen det' Bt--\tnili
gung durch ninmalign Konsnltation<m und "Zufrieden
lwitsbefragungen" nicht aus; erforderlich sind Projektn, 
bei denen Kinder und Jugendliche von Beginn daran mit
wirken, lokale Planungsvorhahnn vorzubereiten, umzu-· 
setzen und zu evaluieren. 

förderungvon Integration 

Partizipation wird mnhr und mnllr zu f)irwm hnvor
zugten Instrument, um In!r~graJion und Tnilhahe gr.radn 

fiir llmutchtdligll\ Kinder und Jugendliche zu verbessem. 
llic Ausw1dtungvon Partizipationsgelegenheiten wird da
bei als Königsweg cingnsnlzt, tun soziale Integration zu 
versHlrken und Ausgrnnzung ztt vermeiden und zu lm

kHmpfen. 

Prävention durch Purtizipution 

Partizipation ist ~~in wichtig1~s Instrument, um urltf~r

schil~dliche Prävenlionszicle z11 erreidwn.l)as Spnldrum 
reicht von <kr Gesundheitspräv1:ntion über die Kriminal-· 
p6ivnnlion bis hin zttr poli!ischen Präwmtion. Durd1 Bn
tl\iligung werden Kinder und Jug1mdlidw <;rmut·igt, ihm 

Sichtweisen und Interessen 'l.LI äußern und sich zum Bei
spiel gegen Übergriffr~ von Erwachsenen (durch sexuel
len Missbrauch r:tc.) zu wr.hnm. 

Durch Partizipation erwerben Kinder und lugendliche 
zudem Kompetenzen und Motivationen wie Verantwort
lichkeit, Koop1~rationsfi-lhiglwit und Snlbstbewusstsnin, 
din i llrn Rolle alsaktive Bürg(-\l'ÜHHm ttnd Bürger slilrken. 
Aus der Perspektive nitws umfassenden Partizipations-· 
Vf~rständnissns geht es dahni nicht um die Durchsdzung 
mstl'iktivm Vcrllaltenserwarlungen an den "guten 13Lir
gcr", sondern vielmehr darum, Zugellörigl<eitsgeflihl, 
Selbstbewusstsein und din Hd"ähigung zu selbststdw
rem Hotniligungshandnln zu fiirdnm. 

Europäische initiativen 
und Europäische Bürgerschaft 

In dnr i':uropmschen Union ist die verstiiri<te Partizi
pation von Kindern und Jugendlichen Bestand!eil dnr 
<lemol<rnttschen Ausgestaltung und J.~~gitimierttng der 
wirtscllaflltchen, sozialen ttnd ökologischen Erneuerung 
der FU. Insbesondere die gescheiterte Hatifizterung <~i-
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nm gemc~insamen J<:uropüischnn Verfassung znigt ein~ haben zu einer Auswnitung dnr llnü~iligungsrechlc rtir 

dringlich, dass das Zinl t\innr l·:uropäisdwn Biirgorschart Kinder untl fugendliehe geführt. Auch in Zukunft sind 

nur nrreichl \VCrd(m kann, wnnn auch junge Leute in die- versHirkte Anst nmgnngnn auf nationaler l ~bm1e nrfor
sen Prozess einbezogen werden. dertich, um die aur intnrnaHonalen (;ipfe\1reffen und in 

internationalen J)okumentcn formulinrten anspruchs-

uJU~~etld der Welt'6
: vollen Partizi[Jationszielo umsetzen zu kiinnen. 

rransnationale Impulse 

Auch im inlernaHonalen Kontc)xt: und in dnr 1\ntwic:k· nuel1c: Olk, Thomas und H.oland Hoth. Mehr Partizipafi~ 

lungszusammenarlleit spielt die l,artizipation von Kin·· on wagen. I I<UHilungscmpl't\lllttngen Hir eine verstiirktc 
dern und Jugendlichen eine wach.'-a·mdn Holle. T-Ticrzu ge- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Jlcrausgege

hörr,n din UN--Kindr,rrnchtskonvnntion von 1989 smvie hen von dc~r Bertr~lsmann Stiftung 2007. Vnrlag ilnrtr,l.s
die Weltkonferenzen der l990er Jahre, aus denen die lo- mann Stiftung Cütersloh. 
k<:Jlc Agenda 21 hervorgegangen ist. 

Tn globalisierten PolilikreJdern spielt die Beteiligung 
jungnr Mc:nschnn nine wichtige Holle. Tnsbesonclem die 

Kindergipfel (1990 und 2002), durdl die in vic:lcn Uin~ 

dnrn nationale Aktionsprogramme angesloBr.n wurden, 
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Die [nitiative "mitWirkung!" der Berte~smann Stiftung 
hat eine Stärkung der Kinder- und Jugendpartizipation 

in Deutschland zum Ziel. Junge Monsehen sollen sic:1 ak

tiv und informiert in die Gestaltung des demckratischen 
Gemeinwesens einbringen können, indem sie in allen 

sie betreffenden l3clangcn mitwirken, rr:ltentscheiden 
und Verantwcrtung übernetmen. Die aAtive Mitwirkung 

fördert Cie Persönlichkeltsbildung und das politische Be

wusstsein und ct:ent der sozialen lnt'-~gratinn und der Er

ziehung zur Demokratie. Dal:18i spielt die Partizipation 

lm Gemeinwesen eine vorrangige Rolle, decn dies ist das 

wichtigste gesellschaftlicl:vo: und politische IIanrl.Jungs

feld, in dem sich auch entscheidet, vmlchc Einstellungen 
jur.ge Menschen zur Politik im AUgemeinen und zur De

mokratie im Besoederen erwerben. 

Voraussetzung für die Entwic:dung von Strategien und 

Modelle':l sowie für eine nachhaltige Verankerung der 
Kinder- und Jugendpartizipation ist eine Bestandsauf

nahme der Ist-Situation. Zu diesem Zweck wurden im 
Jahr 2004, verteilt über alle Städtegrößen und Uundes

ländcr, 42 Kommunen ausgewählt, in denen lnsgesa::tt 

12 084 Kinder L:.ndJugendliche im Alter zwischen 12 und 

18 Jahren nach ihren Erfahrungen mit Partizipation in 

J'amilie, Schule, Freizeit und Kommune befragt wurden. 
Gleichzeitig fand bei den 42 Kommunalverwaltungen 
eine Erhebung zu Strukturdaten, Partizfpationsangebo

ten und deren Bedingungen statt. Außerdem \Vurden d~c

jcnigen 631 Lehrer, welche die befragter: Schülerinnen 

und Schüler unterrichten, sowie deren 422 Schulleitw zu 

Partizipatirms:nöglichJ<eiten in dr.r Schule befragt 

Ilinsichtlich der wichtigsten l\-ferkmale stellen rl~e für 
die Untersuchung gezogenem Stichproben insgesamt ein 

gutes Abbild der Grundgesamtheit dar. 

Die Daten wurden sowohl auf jeder dieser vier l~benen 
für sich als auch miteinander verbunden ausgewertet. 
Darüber tinaus v,rurden die "Einflussgrößen, die für die 
Partizipation fßrderlich und hinderlich sind, so,Nie Erklä-

r:--T---:::- ,-;--~"' 
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rungen für die gefundenen Ur.terschlede In der Partizi

pationsintersität herausgearbeitet. 

Um die Partizfpc..tion von Kindern und J:Jgendl~chen in 

Deutschland ist es (noch) nicht gut bestellt. Zwar ist im 

l3emich der Familie die Partizipationsintensität relativ 

hoch, aber i.c der Schule Ist sie bereits deutlich gerin
ger ausgepr2,gt, und an ihrem Wohnort wirken die Kin
der und Jugendlichen im Durchschnitt nur wenig mit. Im 

Allgemeinen können die Kinder und Jugendlichen dort 

mitgestalten und mitentscbeiden, wo die Interessen der 
Erwachsenen (Fltern wie Lehrer) nicht unmittelbar be

troffen sind. 

In der Kommune werden die vorhandenen Möglichkeiten 

\Venig genutzt, u. a. weil den Kindern und Jugendlichen 

das VcrtraueJ in die Politiker fehlt und sie sich von die
sen nicht ernst genom;:nen füh~en. Dies ist chgcbettet 

in eine stark ausgeprägte Unzufriedenheit n:it der Poli
tik allgemein. Dem entspricht der deutlich artikulierte 
Wunsch, dass in der Politik vieles verbessert werden 

müsste und Jugendliche mehr zu sagen haben sollten. 
Bei einer Mehrheit der Kinder ut:ct Jugendlichen herrscht 
der Vifunsch nach mehr Ordnung im Staat und nach ejn-
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deutignr Orientierung in dl~r Cnsnllschart vor. Mnhr als 

:i5 Prozent: dtH' lkfrctgwn stimmen der Aussage viillig zu, 

"einr, starke Uand müsste wieder mal Ordnung in un

seren Staat bringc~n". 

In Bezug auf die Nutzung der kommunalr,n Partizipati

onsmöglichl(()itnn ergibt sich nin<) auffallend große Dis

krepanz zwisclwn der lats~lchlichen Partizipation von 

Kindem und Jugenrllichcn r,inersdts und der Einsehät-

zung einr:r Nutzung dureil die Kommunalverwaltungen 

andc rr,rsr,i ts. 

Besonders förderlich für die Mitwirkung der Kinder und 

Jugcndlidwn in der Kommune ist: es, wenn 

frühere Parlizipationserfahrungen am Wohnort zur 

sie 1-lllCh in tler Schuln zttfrit~dnn slc~llendc Parlizipa

tionscrl'ahrungen getna<:hJ· ha\H)ll, 

sie über die vorhandenen Mitwirkungsmiiglicltlwi!<m 

gut informiBrt: wmdcn, 

sie den ausgeprHgtml Wunsch haben, selbst t~twas zu 

verändern, 

sie Zutraur,n zur eigenen Hlhigkeit haben, sich <~in

zubringen, 

sie dtwn Freunclt~slu<~is haben, der elwnfalls in der 

Kommww mitwirkt, 

si<) in (Spor!-)Vnminsak1iviUit<m <)ngagi<)rt: sind. 

Tlier liegnn die Ansatzmöglichkeiten für r:ine SUlrkung 

der Partizipation. Da die Zufriedenheit: mit Partizipati

onserfahrungen cinr, große B<)deutung dafür hat, ob un<l 

wie sehr Kinder und fugendliclw in der Kommune mit

wirlwn, miissen die Angr~bote so ausgestaltet werden, 

tlass die Mitwirkung <l<)r Kinder und JugBndlichmt zu 

konkreten l·:rgchnissen führt- und nicht l)nkornlion odur 

Alibi l.JieiiJL Nur rlann kann lktr.iligung I.ur Bildung der 

Persiinlichlwi! hnitragen, das soziale ffandlungsr<)pet'· 

toire junger Mensdwn enveitern und ihr g<)snllschnf!

liche.s und politisch-demokratisches lkwusstsein stHr

kcn. 1\s gilt also, Kinder und lugendliclw in der Schille 

und in der Kommunn an rt1tral<t:ive Mitwirkungsange

bote hnranzuflihmn t!11d daflir zu sorg<~n. dass sin mit 

dem Verlauf und dem Frgr:hnis ihres Mitwirkens zufri<)

den sind. 

Zufriedenheit mit dnm l<:rgnhnis ttnd mit dem Prozess Quelle: Fatke, Heinhard und Helmut Schneider. Kinder

gnfiihrt llalwn, und Jugendpartizipation in Deutschland. Daten, Jiakt:en, 

• 111 

Porspcktivnn. IIcrausgcgnbnn von der Uertr,lsmann Sti!'

iung 2005. Verlag Bertelsmann Stiftung CUtersloh. 
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Vierzehn mal zd1n Tc~ilnehmc~rinwm Itnd Tdlnehnwr 

rlcr Tagung lauschten sich in moderierten Tischrunden 

über den Stand und die Perspektiven der Beteiligung von 
Kimh~rn und Tug<~IHilichcn in ihren c:cmdnden aus. Dies 

geschal1 anband von drei LeiHragen, dic1 jeder Tischrun

de vorlagen. Din Dislotssionsergf1l)nisse Wf1rdcn im Fol

genden dokumnnl ierL 

Zusammenfassend \üsst sid1 fcsthalten, dass viele 
und vieiHiiJige lletniligungsprojBktl~ !Jzw. -formen in den 

rheinland-pfälzisdwn Kommutwn stallfinden, seiendins 

Stadtteilerkundungell· und plalwngen, Jugendräte un<l 

Jugendforen, "aufsucht-mde" llürgt~rmoistcrsprechstu n

dnn, di1~ 1\rstnllung von KindcrstadtpHirwn, Spinllcit

planungnn, lniHa!iven von Jugendllchen für mehr Mo
hiliUit (Nat:httaxis), der Einsatz Hir Strcitschlichtungnn 

("Bus-SciJiichtur") oder fiir die l•:inrichtung von Jugend-

Inwieweit werden die Interessen von l<indern und ju~ 

gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be
rücksichtigt? 

Bearbnit11ng von ThBnwn d1trch ninnn PrHventivrat 

Migralion 
Schulwegsidmrung 

ninhindung von Schiilnrinnnn und Schülern 
Wichtig und hilfreich ist din Koopmation mit Veminen. 

Infrastruktur 

Jugendpfleger 

Schulsozialarbf~i1 

Jugnnd1rdfs 

Kooperalion von vinlnn Partnern, z.B. Vm·einen und 

Kirchen 
(~ntppenleiLung durch Jugendliche, Oualit'izierung 

durch Träger 

Diirgnrmnisler regelmäßig in Iugendtreffs 

Jitgt-mdlaxi zur Sicherung dct' Mobilität 

treffs, um nur einige Beispiele zu nunn<:n. Ilm Kontinu

WH in d<H' lJnteiligung von Kindern und Jugendlichen zu 

sichern, wurde in vielnn Tischrunden dm· Wunsch nach 
festen 1\nsprnchpartnernjAnspmchpartnerinnen in den 

Korn tnlinen geältßurt. /\uch zeigte sich ein großes lnterns

se nad1 wnitcmn Informationen über lktciligungsmög

li<:hl«~itcn tind -mntllorlcn sowohl für Kinder und _lugend·· 
lichn als auch ror die Ebnne von Politik und Venvaltung. 

Um eine strukturelle VP-rankerung einer nachhaltigen 
PHrlizipationskul1ur in den Kommunen zu ern~ichen, 

wurde unter andnmrn nin <H1tsprt1chr~ndes l.citbilcl Hir 

die Kommune (abgesichert übnr einen Hatsbw>chluss) 

genannt, ebenso nualitätsstandards für lJeteiligung, ]'('.
g<11nülßigc Kindm- und JugnndiJcrichte in den Kon11nu·· 

nen und die verstürkte Kooperation von Vnrninnn \)zW. 

Vnrbündm1, Sr:hulr-m, lwmmunälrm fnitialiven ntc. 

Gewinnung von Jugendlicllcn mit !vfigrationshitttnr

gntnd durch nicdrigsclnvcllige Angebote, u.a. ,.S!Taßen

trdfs" 

I :rfassung von Pro!J\(~ntrm rtr~r Jugnnrllichen und Sr.haf
fung passender Angd10ln, z.B. Skal<m-tnlagr) 

Elternseililie ("lillernCal'r\") milllwmonbezogrmer Ar"" 
lleit (z.ll. Medienkonsum) 
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leitfrage 2 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili
gung von Kindern und jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Noch stärker mit Vereinen und Schulen zusammen

arbeiten 
Schulleitung und Lehrerinnen und Leh.:er ge-winnen 

über Themen motivieren 
Anreize schaffen 

Vorbild des EHernhauses stärken 

Jugendliche Z:.J Eigenc.ktivltät motivieren, Begleitung 
erforderlich 

Übertragu:1g von Verantwortung 
l3eteiligcng bei Pla::mngspro:r,essen als Selbstver

ständlichkeil (wirkt präventiv) 

Mitsprache nicht auf Jugendfragen begrenzen 

VerCesserJng der politischen Kom:JJunikation 

verständliche Vorlagen 

verständliche Sprache in jeder Sitzung 

Hürden: 

Wir brauchen Zeit 

Widerstand Erwachsener gegen Interessen Jugend
licher 
Gcsetzesfüllo/l3 ürokratie 

leitfrage :l 

Inwieweit werden die Interessen von Kindem uncl Ju

gendlichen be! Entscheidungen in Ihrer Kommune be
rücksichtigt? 

Veroinsarbeit, Förderung vcn Vereinsstrukturen 

"Dürgerbriefkasten" (für positive und negative :<ritik) 

J:..tgenrlpar;amer.t 
wichtig isi, dass Jugcnrl.lif:he auch im JugendhHfe

ausscbcss verirden sind ur1d ein Vortrags- und An
tragsre<.:ht haben 

Unterstützung der .Juger:;.dparlamente durch <ien VG 

Bürgermeister und Jugendpfleger 

Juger:dtreffs (junge Leute an der Raumsuche, Haus

ordnu:Jg etc. beteiligen}, Jugendhütten, die z.B. vom 
Juger.drat verwaitet werden 

StreitschHchter, z.U. auch "Gus-Scht:chter" (Juge:ldli

che, die ausgebildet sind und mitfahren, um in den 

Bussen Konflikte, Lärm etc. zu rr,gulieren) 

Mitwirku;1g an Außengeländen von KHasjSchulcn 

teitfrage 2 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili
gung von Kindern und Jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Von klein a'Jf Kinder beteiligen (z.B. Kinderräte, Kin

derparlamente) 

Aufklärung/Information verbesser::1 

Vor allem auch KommunalpolitikcrjKommr_malpoliti

kerinnen informieren, wo ::nit Bete:ligung angesetzt 
werden. kann {Information schon in der Ausbildung, 

durch die Kommunalakadcr::ie etc.) 

Dorfanalyse 

Hürden: 

U.a. strukt.1relle Probleme: 'VVegzug der junger. Leute 

mit ca. 18/19 Jahren, wie ;<ann dann die Kontinuität in 
der ßeteiligung gewährleistet Wf)rde;-1? 
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leitfrage 3 

Wie l<ann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations

lmltur in Kommunen strul<turell veranl<ert werden? 

Welche Al<teure müssen dafür gewonnen werden? 

l.eithild rnr die Kommune entwickclnjpolitischc Wil·· 
lcnshildung durch den Cemeinde-jStadtrat 

OualiUiJsstandard für lkteiligung ist wichtig 

KontinuiWt bei den vnrantwnrtlidll~n Personen, LUL 

Jugendp1legt~l/i nnnn 

Das bisher l~rrnichü1 "pflegen" und weiterfUhren, z.B. 

neun J ugcndliche für die J ugcndvertretung gewinnen 

J)in }Jtgendticht1n in ihrer Unterschiedlichkeit waht'-

nchmcnjcrnst nehmen, auch im JJinlllicl< auf die An

gebote 

(~rundlegcnd ist eine positive Grundllaltung, d.h. an

nrkennen, dass Kinderjlugcnrllichn nigene Meinungnn 

llabcm 

Leitfrage 1 

Inwieweit werden die Interessen von Kindern und Ju

gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be

rücksichtigt? 

in Verhandsgemeinr!en dttrch 

JugendVertretung (zcntl'Hl) 

Iugendforum ( lx jährlich vor Orl) 

Angebote in der Ganztagsschule zur Kommunal

polilik (lx wiiclwntlicl1) 

Im Hahrnnn dcr Jngendarllf~it 

Kinder- und Jugendbüro 

in der Stadt durch 

1 ugendparlarncnt 

• Kinderstadttcilcrlwndung 

Leitfrage :~ 

Welche weiteren Ansatzpunl<te sehen Sie, die Beteili

gung von Kindern und Jugendlichen zu intensivieren? 

Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Die Arbeit vor Ort in dnn ninzelnen Gemeinden 

attshaucn 

_Mehr Unterstntzung durch Schtilcjl\ltern 

Hürden: 

• Die kommunaif11l Struktmen 
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Inwieweit werden die Interessen von Kindern und ju

gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be

rücksichtigt? 

Spielleitplanung wird in mehreren Teilprojcktcr, u:n

gesetzt 

JugenDtreff in Sclbstvenvaltung und -Organisation 

LeiHrage :< 
-------------------------

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili

gung von Kindern und jugendlichen zu intensivieren? 

Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Vielfalt der Angebote ist wicttig, um verscl1iedeno 

Zjelgruppen zu erreichen und einzubeziehen 

Rückmeldung von Ergebnissen bat große Bedeutung 

für v·.reltere Mitarbeit 

Überschaubare Zeiträume für ~)rojcklc und Vorhaben 

planen 

Vorstellung von Jol<alen Vereinen in der Grundschule 

"Wir im Verein mit Dir" (Finanzierung für eine Schule 
wird vom Lar:.d übernommen.) 

Konzerte und ähn~ic~e Akticne~1 durd:führen~ um fu

genc!liche zu interessieren 

Sozialpädagogische Fac~kräfte ur~d andere Multiplika

toren zeigen an verschiedene:-1 Orten Präsenz als An

sprechpartner 

Alltagsbeteiligungsmöglichkeiten schaffen 

(im Rahmen von Jc.gendzentren, an Schulen etc.) 

J ugondei nvvohnerversammlungcn 

Hürden: 

Zcitr12.lw Umsetzung von Projekten 

Bereitschaft in rlcn Räten ü;t nicht immc::r gldcherma

ßen vcrhandcn 

Jugt;ndparlr..mcnt w~rd als Ouasi-Selbstlfufer betr·C!.ch

tet und nicht wirklich ernst genommen 

Frage der Zt~it nnd Vorhandensein vor: q'Jalifzierter 

Begleitung 

ILeitfn'lge 3 

Wie kann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations

kultur in Kommunen strukturell verankert werden? 

Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

KaP-1munikation über Partizlpation. ist wichtiger ers

ter Schritt 

Erkennbare und ansprech bare Personen müssen zur 

Verfügung stehen 

Umfassende Information über Möglichkeiten der ßc
tei!igcng 

Eiabindung der Scllülermitveranhvortur,.g in kommu

nale Zusammenhänge 
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Leitfrage :l 

Inwieweit werden die Interessen von l<indern und ju

gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be" 

rüci<Sichtigt? 

Beispiele für systemisclw Bnteiligung an allen kom

munakn Entsclwidungcn sind nicht bekannt, sehr wohl 

allnr an "jug<mdspnzifisclwn" (im engeren Sinn) Themen 

(z.B. Knlllunz). 

Leitfragc :>. 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili" 
gung von Kindem und jugendlichen zu intensivieren? 

Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Hürden: 

Pnrsonen (politische l~ntscheidungstrügf'.r, 

Schullnitor, etc.) 

Mangnlnrk KontitHtiH\1 hd den Jugcnd\ichnn 

Mangelnde Hcssm1rcnn 

ManRnln1ln Bumilschafl, Kindcrjfugcndlicile als 

1\XJlnr!.tm wahrzu1whmen 

Leitfrage J 

Wie kann mittelfristigeine nachhaltige Partizipations" 
lmltur in Kommunen strui<turell veranl<ert werden? 
Welche Ai<teure müssen dafür gewonnen werden? 

Gcsctzlichn VerpUichtung 

Sr:huln als znnirale Bildungsinstitution 

Vernd:t:ung dm Jugendkultumn 

l.eitfrage :1. 

Inwieweit werden die Interessen von l<indern und ju

gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be
riici<sichtigt? 

Bnteiligung muss auf dm' Eh1me der Ortsgnmnindf~n 

ansetzen, um Kinder und Jugendliche ;:u erreichen 

Leitfrage :; 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili" 
gung von J(indern und jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Projcktbt-1zogc-mc Arbeiten ausbauen 
Bessere Information der politischen Gremien über 

lnten~ssen von Kindern und Jugendlichen 

Jugendpllrlamt~nln schaffen z1tr lntensivict·ung 

l{r.ssou n:enausiJau 

Hürden: 

Verankerung (Dialog, Zuständiglwiten, Personen) 
fnfllJjmttss ~~ingcriclllo1 Wt)f'!lon 

Die lnlcresscn der Kinder und Jugendlichen werden 

von den politischen Gremien nicht genügend berück~ 

sichtigt 

l'vlangclnck Konlinui!Ht: bei dm· Bntciligung an 

Projekten 

Leitfrage 3 

Wie l<ann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations" 
lmltur in Kommunen strui<turell verankert werden? 
Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

Aufbatt von Crmninn, in denen l~rwacttsetw und 

Jugt~nclliche Uwmatiscl1 zusammenarbeiten 

Schaffung von ZusHindigkp,itnn llzw. p,inBr Fachl<raft 

zur Vr-~rhnssurung dnr HAIImr~nberlingungnn 

Kooperationen von Jugendprtngr), I ugendh~ilLSr~rn, Schu
len (J.ehrerinnnnjLehrnr und Sr:hiilervnrtrn,ung), der 
V1~nvallung und Cemcind1~rüten sind wichtig 
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Leii:frage 1 

Inwieweit werden die Interessen von Kindern und Ju· 
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be
rücksichtigt? 

Spielplatzplanung 

Agenda 21 

Jugendstadtrat 
Jugendpfleger 

Spielleitplacung 

Vereiesleben 
Freizeltgestaltung 

Umfrage 

Leitfmge 2 
-------------------

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Betelli· 
gung von !{indem und Jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

fachkundige llegleitur:g 
Zeltnahe Umsetzung von Ideen, Projektmix 

{kurz- und langfristig) 

Transparenz der Umsetzungsprozesse 
Bete:ligung im Jugendze~trum 

Hürden: 

Fehlende personelle Ressourcen 

Wenig Interesse der Politik 
Polit1sche Eir.flussnahme 

Wie kann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations
kultur in Kommunen si:rul<turell verankert werden? 
Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

Alle iugendlichenjGruppferungen ar.sprechen 
Bessere Information der Gemeinden 
Fortbildung und Austauseil der Politik und 

Verwaltung 
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leitfruge :! 

Inwieweit werden die Interessen von l<indern und Ju

gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer l<ommune be" 
rücl<sichtigt? 

Jugendgemeinder·at, Jugendparlamnn! 

Intcresst~ngruppcn von Jugendlichen vr.rmittr.ln ihre 

Unlange an Tugendamt und Stadtgremien 

Jugendversammlung 1-mal jHilrlif:h 

Vertrntttng im Sta{\!jugen<lhilfeausschuss 

nvangdisclw Tugend: Hasisdcmolua1ie in rlen dgenen 

Strukturen 

Leitfrage? 
----- ----------

Welche weiteren Ansatzpunl<te sehen Sie, die Beteili" 
gung von l<indem und jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

l 1crsonalahh~ingige Struktunm zttr llulciligung 

schaffen 

ArbdJ· der Schlilervertretungnn intensivic-~ren auf 

forrnr.llcr Seite 

Basisdemokratisdw hH'rrwn auch in Schulen 

ninflihmn: "Schule der lkmokratic" 

Schule muss sich inHichtung Kommune öffnen 

Frnistdlungsmtiglichkeilen für 1\hrenHmtet' erhöhen 

Sitzu ngsgeld; 1 ;rui stellungfür l ':ngagement { Struktu rc n 

fmttndlich machml) 

RnSJlekl zeigr.n und ernst nehrnnn 

J(nihü rol< ratisi<~rung; jttgnndfreund I ichc l\ntschci·· 

tlungspromsse 

Im I laushaltsplan miissnn Mittel für Jugendprojekte 

eingestellt wnrdnn 

llürden: 

[loJiUsclle Strul<turcn 

langn Dauer von Planungs-und Entscheidungsprozn.s

sen liegt "qtwr" zum Engagement von Jugendlichen 

Leitfragc 3 

Wie l<ann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations" 
kultur in Kommunen strukturell verankert werden? 
Welche Akteuremlissen dafür gewonnen werden? 

lkgelungnn der Gemeinrln-uncl T ,andkrcisordnung für 

Bnteiligung von "soll" Zll "muss" ändern 

ln den Köpfen muss die Einsicht für die Notwendig

keit von Bdf1iligung wachsnn 

Kindnr·· und ]ugendberidli der Kommune verpflich

tend einfü hn~n 

Leitfrage ·1 

Inwieweit werden die Interessen von l<indern und )u" 
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be

rüd<sichtigt? 

Jugend pa rla mf~n tn 

J ugnncllüiuSf'.l' 

Als Vor;.Htsselzung sind wichtig: Finanzen 

(ausgnglidwnnr llaushalt vereinfacht) 
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LeiHrage 2 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili
gung von Kindern und Jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Konkrete Projekte schaffen_, ~m Jugendliche zu 

aktivieren 
Direkte Ansprache der Jugendlfchen 

Hürden: 

Zu v:et Bürokratie 

Mobilisierung der Jugendlichen 

LeiHrage 3 

Wie kann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations
kultur in Kommunen strukturell vemnkert werden? 
Welche Al<teure müssen dafür gewonnen werden? 

"Hu':lder Tisch'; zur konkreten Prcblemlös;_mg 

Besserer Informationsfluss 

Zusammenarbeit mitjvon Verdncn 

Spezielle An.sprechpartner 

Schulen 

Inwieweit werden die Interessen von Kindern und ju
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be
rücksichtigt? 

JugeEdparlament 

Hadiowerkstatt 

I ugcndhäusmj-räume 

Jugendforum 

Zusammenarbeit mit Juger:dverbänc!enjJugendringen 

Koni.rete Projekte 

Vertretung im Gemeinderat (mit beratender Stimme) 

LeiHrage 2 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, dle Beteili· 
gung von Kindern und Jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Stärkung der Eigeninitiative 

Wir2<u:lgsvolle Projekte zur Erhöhung der Motivation 

Verbände stärker nutzen 

Juger:.diiche zu allen Themen im Vorfeld befragen, die 

sie betreffen 

Jlersonelle Kontin:Jität durch Hauptamtliche 

Schulungen zur Vermittlung von .JVfethoden 

Schule f!i.JSS Engagement von Kindern und Jugend

lichen, sich zu beteiligen, !n Lehrpläne aufnehmen 

Zeitnahe Umsetzung von VVünschen und Forderungen 

Gemeinderäte sensibilisieren 

Eltern gcvvinnen 

Information der Envachsenen 

Hürden: 

~ Mangelnde Kontinuität 
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teilfrage 3 

Wie l<ann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations
lmltur in Kommunen strul<turell verankert werden? 
Welche Al<tcure müssen dafür gewonnen werden? 

Finnnzir,llr, Ahsichcrung von llaunlamllichen in dnn 

Kommunen 

Aufnahme von Partizipation in lJ;hrplänen der Schule 

SHirkung von Ehrenaml\idwn 

Würdigung der Arb1~it der Aktiven (z.H. Beiblatt zum 
Schulzeugnis) und gesnllschartlidw Annrlwnnttng 

leitfrage :i 

Inwieweit werden die Interessen von Kindern und ju
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be
rücksichtigt? 

Jugendbeirat 

Kinderstadtrat 

S pit~ll ci tplan 1 mg 

Projekt(~ 

l\ inclerkonf'erc~nzen 

Kin(kJ'stadtplänn 

J1tgendportal 

lltgl~ndforum 

J ugendin itiativcn 

Bürgcrmeistcrspn-1chstttnde in dnr Schule 
Abgabn von Herdehen an Sclllilcrschaften in Eigen

verantwortung 
Sdwlsozialarbeit (mit Jugendlichen Ideen und Vor

schläge cntwicl<cln) 

Leitfrage 2 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili
gung von Kindern und jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

lnforrnalionsaustattsch mit fugendtichnn 
l nfortlli-Itionsatistausch untnr Institutionen 

Hürden: 

Ängste, lviacht abzugeben, weil Prozess offen ist 
Keine-) Partizipationskultur untnr Erwachsenen 
Zu wenig Wissen um Crttndlagen echter Beteiligung 

Fluktuation in den Jugendfomn etc. 

L.eitfrage 3 

Wie l<ann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations
lmltur in l<ommunen strukturell veranl<ert werden? 
Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

Viele verschiedcnn Angc~hote auf verschiednnm1 l\fw

ncn (insHtuUonell, proj<d<lbezogr.n, kommunal, Ver

eine etc.) 

Oual itätsstanda rcl s 

Menschen, 'din für Partizipation einstehen (Motornn), 

sUindigns l~infor<l<~rn ninnr Partizipationskultur 

"rvlttss"-Bestimmungen in die (~emr.inde·· und Landes

krcisonlnung 

J'vfchr Zeitressourcen 
Finanzielle Mittel 

J .andnsproj<-)ktn 

Berichtswesen 
Ki nclerfrr.undlich l<dtsprüfu ng 

Vcrnctzung vielc~r Aktnure {Schulml, Vereine, Kirche, 

KonJITILlllt~) 

Akteure: 

In der Komrnurw sollt<) es Ansprechpartner für Parti

zipation gdJen. 
Schule, Kommune, Vnreinn, Kirche in Vcrnetzung 

Politilwr 1111d ]ugcndnirdP-rung 
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leitfrage 1 

Inwieweit werden die Interessen von Kindern und Ju
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer [{cmmune be

rücksichtigt? 

J ugendförderverein 
Beteiligung det Vereine 

Einladung in politische Gremien 

Spiel!eitplanung 

Jugcr:dbeirat; Jugendbeirat kann Abgesandte 

cJs beratende Mitglieder ln nicht öffentliche 

Sitzungen entsenden 

Einbeziehung bei Spielplatzplanung 

Jugendgemeinderat ur:d Jugendforen 

(mit Sprechstu:1de) 

Beteiligung lm Jugendraum 

Bürgermeistersprechstunde für Kinder 

und Jugendliche 

Hattausführung;:-m 

TVfobiles Kinderbüro 

Ak!icn Kind(.>.rstadlplan 

Stadtjugendringe 

Beteiligung beim Umbau vcn Schulen 

Leitfrage 2 

Welche weiteren Ansatzpunl<te sehen Sie, die Beteili
gung von l<indern und jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

"Personenbezogener D:aht" der KommLJr:.alpolit:kur 

Ernsthaft 2.m Interesse der Juge.cd1ichen ansetzen 

Breite Beteiligung verschieder:er Vereine und Verbände 

Kleinräumige Mitwirkungsmöglichkciten. schaffen 

Übersichtliche Infcrrnationenjpersönliche Infos 

Übersetzung der lntercssen in "Planung" und Papier 

VerbiG.dlichkeit der politischen Aussage und.Zusage, 

Verbindlichkeit z.B. durch Verträge stärken 

SchnellerP.s Arbeitcnjl·:ntscht~id8n d!--)f Verwaltung 
K:mJ<rete A'lsprechpartner benennen 

"Jihrliches Nein" besser als "nicht umgesetztes fa" 

Verfahren transpä.rent machen, um Verstehen zu er

möglichen 

Schulung von l\hrenamtlichen 

~lürden: 

Kompliziertes Austarieren der Interessen ver-schiede-· 

ner Gruypen aus Verwaltungsperspektive 

1\ntscheidungsträger in Vereinen oft "2.lter" 

Wie kann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations
kultur in Kommunen struldureU veranl<.ert werden? 
Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

Kinderrechte in Verfassung aufnehme";( 

Politiker gehen in Institutonen 

Ehrenamt stärkenjVerbäcde stärken und -c:nterstüt

L:cn 

Frühe Erfahrungen vermitteln 

Kom;r_t.Elale Netzwerke fürbeteiligunggründen 

Kinderbüros gründen 
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leitfrage 1 

Inwieweit werden die Interessen von l(indern und Ju
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer l(ommune be
rücksichtigt? 

r ugendtelefon 

Themcnbet.ogene lk:teiligung: Jugendräumn, 

SpicJplülze 
lugmldforum 
Stadtjugendring 

I ugendparlamenl 

Jugend pfkger, Schulsozi a Ia rllniter 

leitfrage ::>. 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili
gung von l(indern und Jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht llürden? 

(~ruppt:n aktivirren 

Koopr~ration mit Vnrnillt\11/Schulnn 

Hürden: 

l'inanzknapplwit von Bildungsfrägnrn 

Wegbrechen von Stnlkltlt'tm/Ahbnll von 
l·:inrichttJngrm 

Jugendverbnnde haben geringe l~eid1weiten 

Le itfrage '~ 

Wie kann mittelfristig eine nachhaltige Partizipations
kultur in l<ommunen strukturell verankert werden? 
Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

11reiräunw fiir ]Iiglmdliche schaf'frm 

Toleranz g<\geniilmr Jugenrllidwn 

Erhalt und Aushau von Strukturen: pädagogische, kul

turelle, jugendpolitische 

Verlmüpfung Schuln und Jugr.ndhilfe 

<:espriiclw Politik und Jugendliche 
Einhindung von Schlüsselpersonen aus dem rvligran

tenbereich 
Öffcntlichkcii"SWirksamc Vmmittlung von Beteiligung 
l3cteiligung an der Umsetzung 
Politiker als zentrale Akteure nir Beteiligung 
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Inwieweit werden die Interessen von Kindern und Ju
gendlichen bei Entscheidungen in Ihrer Kommune be
rücksichtigt? 

Jugendrat 

Iugendbeirat 
Tugendforum 

Scziales Engagement fördern, Bürgermeister als 

lV1odcrator io Beirat 
Jugendgemeinderat 
Arbeitskreise 

Kommunalwahl ühcr Internet, um Juger:dlicho zu 

aktivieren 

:i.egionale Schulen einbinden 
Spielleitplanung 

Wahl über Schul\-m und Vereine 

{Delegation zum Jugendrct) 

Sta~tteilerkundung :nit Grundschulen 
Kinder- und Jugendt:üro 

lleteiligung bei Spielp:atz 

Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie, die Beteili

gung von Kindern und jugendlichen zu intensivieren? 
Gibt es aus Ihrer Sicht Hürden? 

Partizipation ar: SchL:len aktivieren 

Sozialkundeunterricht besser machen, Thema vermit
teln 
KlasEen besuchen Jugendrat 

Kommun&lpo1itik greifbar mc..chen 

Auf T ugendliche zugehen und Angebote machen 

Durch Jugendliche Gemeinde-, Stadtrat auf neue The

men bringen, ne'Je Diskussionskultur 

Aktivlerung über Prujekte 

Schulen und Kiadergärtoil ebbinden 

Hürden: 

Fehlender Optimismus und Angst der Jugendlichen, 

nichts zu bewirken 
Hichtigen Zugang zu JugenDlichen finden 

Wie lmnn mittelfristigeine nachhaltige Partizipations
kultur in Kommunen strul<tureli verankert werden? 

Welche Akteure müssen dafür gewonnen werden? 

Kinder und Juger:dlichc bcglcdten und coachen 

Örtliche Themen im Sozialkundeunterricht aufgreifen 

Schulausschuss, Lehrerinnen und Lehrer, :ntern und 

Kinder 
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Am NachmiJiag der Tagung haUen clit\ Teilnehme

rinnen ttnd Tc~ilnehmer Celc\genlwil, zwischen sechs The

rncmforr.n z11 wiihlcHl, in denen Partizipation von Kindern 

11nd JIJgnndlidwn als politische Aufgabe und notwendige 

llancllungsmaxime in wichti~;en gesellschaftlichen Zu

sammenlüingen tllC-~matisiert wmdc~. Dies waren: "Demo

grafischn nntwicklung: Partizipation Jugendlicher im 

!Hndlich(-m Haum"; "Parlizipation und soziale Integra

tion"; "Partizipation -- ein Weg der CüWi:lltprHvnntion"; 

"Planungsoptimic;rung: Spic\lldtplnnung- Planung und 

lleieiligung mit SysJ·em"; "Demokratie lcmen und leben 

- Partizipation in und außerhalb der Schule"; "Bürgc~r

kommunt~ nur mit l1artizipation". 

Anhand von l.citfragnn haben die Tciln'nhmnnden 

in dcm Fornn din llndeutung und die Möglichlmiien der 

Urnsc;tzung der lkteiligung von Kindern und Jugnnd

lichcHl diskuHcrL Am J<:nde wanm alln aurgdonlmj, nirw 
Selllstveqlf"lichtung zu gclJen, win sie rniltntrrislig riir ih~ 

ren Ilandlungslmntext 1\trtizipa!ion ttmsetzun können. 

Nachfotgcmd sind die sechs Themenforen dokumentiert. 

IJemugrafische Entwicl<lung: Partizipa~ 
tion jug·endlicher im ländlichen Raum 

Dr. habil. Waldemar Vogelgesang 
Universität hier 

Jugendliche sind weder politilonüdc noch politikvcr· 

drossen, sondc-1rn si(~ vmsuchen, ninen eigenen poli

tischen Weg zu finden. Dies ist abnr kein Sonderweg 

jc\nseits der demokratischen Ordnung, jedoch, er v.reist 

l3rüchn- und bisweilen auch Widersprüclw- auf, die 

auf eine starl«1 Vnrunsichc~rung irn Urngang rnit For-

rnc:n und Pc~rsmwn i nsJitul ionalisinrter lloJitik verwei~ 

scm (z.ll, Wahlabsicht vs. WHhllwlniligung, g1~ringt~S 

Vertrauen in llarü;ien und ihre Hepriiscntankn, in-

transparente l~ntschcidu ngsvmläufe). 

l1oli1isches Interesse Jtnd l~ngagcnwnt sind kni1w 

"konstanten Größen", sondern ihre Ausprügung va·· 
riiert nach Personenmerl<malen {Alter, Bildung, Ce-· 

schlncht), Umfeldbedingungen (l~Hcm, Schule, Ver~ 

ein), Werthaltungen {Sozial~ vs. Selbstorientierung) 

und Verantwortungszuschreihungen (internaln vs. ex

ternale Kontrollübc:rznugungc-m). ln Ulndliclwn lü1gi

mwn sind Eltmn, Vereine und Lokalrnc\dien wichtige 

fnstanznn dnr politischen Bildung und Partizipation. 

Dic~ Nutzung des fnt:ernc~ts als "politisches Medium" 

steckt dagegennoch in dnn Kinderschuhen. 

Der fdgnnn Wf\g dBr politisr:hen Beteiligung zeigt sich 

hni den (T.and-)Jugencllichen vor allem in direl<tcn und 

unkonventionellen FormEn. Sie präferinren din spon

tane und nrgelmisoricmtimtf; Aktion, clin an konkretc~n 

Aufgahnn odnr Pt'oillcHnr,n nnsctzl. [)k eigenverant

wornic:hc~ Planung und "jugcndkulturnlle Hahmun}:" 

(Spaß, Cesulliglwit, Abgrnnzung) solcllnr MaBnahnwn 

hat Inilialcharakler für Wiederholungen, VerstdigiJn

gen llllll Themenerwdtcrungen. Alh~rdings finden 

Ji:ingorfrisligc Uindungt;n und Festlcgungcn, wie sie 

filr die Mitarbeit in Hiirgerinitiativen, JugendJ1arla
rnenfen oder Parteien charal<lnrisl"isch sind, kaum Zu

spruch. 

• 34 IJokumcntaHon Fadliagung Partizipation I 'J'hc~nwnforen 



Das Politikverständnis der (Land-)Jugondlichen ist Je
bensweltb(;zogen. Sichtbar wird dies zum einen beim 

Themenfeld Arbeit und Arbeitslosigkeit, das von exi

stentieller Bedeutung für die eigene Zukunft ist. /,um 

anderen zeigen sich jugondspczifiscl1c Formen von 
"lifn politirs" bei Fragr-n und Ilandlungsfr.lckrn, die 

das Ortsgeschehen und die Mitwirkung bS[l\'\'. bei der 

Jugendraurngcs(altung ockr -verwal!ung bclreff<:n. 

Auch wenn sie es vielfach nicht Politil< nennen, so 

sind es doch in ihrem sozialen Nahbereich eine Fül·· 

Je von gruppen·· und gcmeimvesenorientiertcn Aufga
ben, um die sie sich kümmern, und die einen positi

ven Einfluss auf die Ortsbindung und Bleibeorientie

rung ausüben. 

Einrichtungcm dcr Jugcnd8rbcit, Sportvereine und Be

tätigungsfelder in der unmittelbaren Nachbarschaft 

und zvvar von der Kinderbetreuung über Hausauf-

gabenhUfe bjs zur Altenpflege werden von den Ju

gendlichen als potentielle Handlungsfelder für Frei

willigenarbeit genannt. Aber das freiv.,rilJige Helfen 

ha! für sie \\IC-migcr den Charakter von Arbeit, sondern 

ist eine Form des Austausclls und der Begegnung 

und oft auch des gemeinsamen Spaßhabens. Untr,r-

stützung und Geselligkeit gehen Hand ln Hand. 

Das dabei entstchcncj(; Solidaritäts·- und Gernein
schaftsgcfiilll wird von ihnen auch ganz bewusst als 

Gegr,n(:ntwicklung zur wachs(:nrlcn Unpersönlichkf1it 

und Anonymität des Zusammenlebens gesehen. Ob 

im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich, 

Anknüpfungspunkte für gemeinschaf'tliches IIan
deln sehen die Jugendlichen in großer Zahl. 

Sie setzen sie aber oft nur dann um, wenn sie dabei 

unter sich bleiben können. Vergleicl1bare Abschot

tungsstrategicn sind auch für das bürgerschaftliehe 

Engagement von Erwachsenen charakteristisch: J\1an 

bleibt lieber unter sich. 

PolHik sowie die öffentlichen Einrichtungen überhaupt 

können die Beteiligungs- und LeistungsbEm~itschaft 

von fugendliehen mobilisieren. Sie werden dies je

doch nicht tun, wenn sir, nur die Finfügung in die 

vorgegebenen Strukturen fordern. Konservative Ap
pelle werden nicllt wirken. Politik kann darüber hin·· 

aus auch nicht mobilisieren, wr.nn sie selbst das Bild 

vermittelt, dass der Homo politicus nur eine spe:dali-·· 

.sicrte Ausprägung des Ilomo oeconomicus ist. Gerade 

junge Menschen wollen gefordert werden -von Politi

kern, die selbst etwas von sich fordern. Prosoziale Mo .. 

tivaiionen werden am Modnll gelernt: Dies gilt auch 
für die Politik. Die moralischen Ansprüche an Poli

tik sind gestiegen, dies ist der positive Kern der so 

genannten Parteienv(~rdrossnnhcit. DPJl moralischen 

Anspruch jugp,ndlichcn Lehens wird letztlich nur al<
livkren können, wer deutlich macht, dass die Gesell-· 

schaftaktive Jugendlichn als Ergänzung ocler Korret<

tur von Marktmechanismen und institutionellen He
gelungen braucht. 
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Demografische Entwkk!tmg: Partizipa
tion jugendlicher im ländlichen Raum 

. Dr. habil. Waldemar Vogelgesang 
Universität Trier 

1. Leben Landjugendliche in einem .,partizipatorischen 

Niemandsland': oder sind sie .,aktive Größen" bei der 

Gestaltung des Dorflebens? 

Sammlung persönlicher Eindrücke und Erfahrungen. 

Sie lebclJ nicht in einem partizlpatodschen Niemands

iaf!.d, Partizipation tst gmvollt. 

Die Eir:.flussnahmt~ ist von eigener Aktvität abhängig 

und d{~f l3crdtsch2.ft des Gemeinderates. 

Es gibt vielfältige Angebnte in V<~ reinen und Organi

sationen, Uildu.:1gsangcbotc VIIS, Vereinsmessen, f<a

milienlJörse::J. 

]_~s gibt einen l{cstbestand a:1 nichtintegrations- und 

pa rtizi pa ti answilligen Jugendlichen. 

2. Werden in ländlichen Regionen Vereine, Hilfsein
rkhtungen und Jugendgruppen zu Alternativen oder 

gar Konkurrenten institutionalisierter Politik oder er~ 

gänzen sie diese? 

Vereine, Hilfseln~·icht:.mgen und Jugendgruppen wir

ken ·.veder konkurrierend noch alternativl S~e sollen sich 

vernetzen! 

3· Wie lasse" sich spontane und projektbezogene 

formen der jugendlicher. Mitwirkung an örtlichen Be

langen auf Dauer sicher stellen und thematisch erwei

tern? 

Durd1 "gtJ.ten Draht" zu den Jugendlichen, Kommuni

kation, En:sthaftigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit, Trans.ra
renz, Kontinuität, Gleichwertigkeit, SeJzen von Zielen, 

Sctaffung dUrnieher und regionaler NeiZ\·verke und auf 

Dauer angelegte Projekte. 

§eibstverpflichtungen der 
Teilnehmemlen: 

Stärkere Einbindung der Schulen 

Partizipation in allen Bereichen: Familie, Schule 

und weitere AusbEdu:1.g 

Bessere Vernetzung 

SensibHisierung Cer Ge~einderäte 

Jugecdparlament 

So viele Gespräche mit Jug-endlichen führen, win os 

geht! 
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Partizipation und soziale Integration 

Prof. Or. lloland l{oth 
flochschule Magdeburg-Stendal (FH) 

1. Soziale lksintr~graHon, 1\xklusion, Ausgrcnzung, 
Marginaliüit, Jlrel<ariHit sind zu populären lh~griffen gB

wordnn, din auf rinn alltiiglic!l nrfahrbaren lJmstanrl ver

weisen, dass sich Lln.'-H1rfl Cnscllschafh:n sdwinllat' natur· 

wUchsig in Hicllj·ung vnrsUlrktc Ungkichlwitr.n entwi· 
ekeln. Dir~ Deilatten machen jedoch zuglnich deutlich, 
dass dinsn Hntwiddung nicht 11\LI' von dr.n unmiHnlbFll' 

Belroffr:nen als BrHimhung cmpfundcm wird, sondern po

litische Korrcl<tumn verlangt. Teils spielen dabei Gerech

tigl<nitsvorstel lungr~n und Gleich heitsansprüchn eine Hol

le, teils siucl es Ängst() vor Hevo\t()ll wie in den franziisi

sdlAtl l~anlinuns odnr ZusWndcn, din dm1 flilfnruf an dt~r 
Bnrlinnr lHitll-Schuln auslöstt-m. l~s solltn allnr nicht Vf~r

gns:-am wnrdm1, dass ninn zwar numct·isdl kldtw, aber 
durchaus machtvolle Gruppe der Beviilkerung diese Ent

wicklung IH~grüßt und sogar nwhr Ungleichlwit !'ordert. 

2. llarli'!.ipation rolgt dinsnr Unglt~ichhl~ilsentwicklung 

und droht damit, diese 1\ntwicklung zu vr.rsiär!<en. Par

tizipationsfmudign rvtittnlschichten erhellcm verstärkt 
ditrch IW.lte llartizipalionsangnbote ihm besonderen Inte
ressen zu Allgemeininteressen und korrigieren auf diese 
Wdso die l·:ntsclwirlitngnn reprnscntativer Cremicn, so 
lantnt ninn Diagnose, din gnlngentlir:h aur:h als generd· 

lc Warnung vor einer Ausweitung von Partizipationsan
geiloten vorgdmtcht wird. Mellt" Partizipation Hihr·n 1.u 

mehr Exl<lusion, wnil din Hnssourcnn und FHhiglwitnn 
zur Par1izipa1ion sozial sohr ungleich verteilt sind. 

3. Zur llewältigung dieser sozialen Beteiligungskluft 

bieten sich im Prinzip zwei unterschindliche, abr.r korn-· 

IJinierharn Strategi1-:11 an. Zum ~~innn eine Slrategie, die 

1lirnkt auf verbesserte sozialstaatlidw Sidwrungen und 

so1.ialn l{cchtr. snlzt. fndnm in ninor Ahknhr von dt~r ak
tunllnn nntwicklung snzia!n lliirgnrmchtn - ntwa durch 

ein weniger sozial selel<tivns BildungsW11Snn oder ver
bessnr!f1 Zugnngu zu Ausbildungs- und Arbeitsrnärktnn 

- gcsH-irkt wcnktl, nhnnn sich die sozialen Unt1~rschiedc 
dn Hnd verlieren an lkdm1tnng fiir Beteiligungspro·· 

zt-~sse. Zum anclercn lassen sich Beteiligungsprozesse 

scliJsl so anlegnn, dass sie :~.ur Überwindung soziAler 
Ausgrenzung beitragen köntwn - z.B. irHiem hcnachtni-

ligte Gruppen in Beteiligungsprozessen hesondors gel'iit'

dert wmdnn. Fs fnhlt nicht an Hinweisen, dass die zwd
li1 Strategie wmtig gognn systematisch produ'l.ierli1 Un-· 

gleir:hhcilen ;.wsrir:hten kiinne und deshalb die erste 
Strategie zentral bleiben müsse. 

tJ .• Solchn WarnHngnn, die eine Hillc von schlechten 
Beisninlcn auf ihrer SeHe lttü1en, gilt es ernst zu twlt

men und durch entsprechendes beteiligungspolitisches 

Gcgenstmwrn zu entl<räl'ten. Da wir eine l:i'tlle von ge
lungenen l~t:teiligungserfalli'Utlgen so:~.ial benachteilig

ter (;ruppen kemwn, liegt ein nrrahrungsschatz vor, der 
für P.iJW sozialinü-1grativ orientierte HetniligungsflOlitik 
g(--mtttzt wr.rden kann. IIierzu nachfolgnwl r.inign l.nitli

nicn und Anregungen: 

i. Sozialintcgrativn Leitbilder entwickeln (etwa gegen 

Kindt!t'- und Bildungsarmut-, ns darf keine "l{isikojugend
liche" geben), z.B. die Tradition der Sozialkommune er·· 
netwrn 

ii. "Empowerment" als Grundorientierung integrati

ver Beteiligungspolitik {vs. l'aternalismus, Adultismits, 

Klinntelisimung, v(~\'SOI'gllng ntc.), d.h. Kinder und lu·· 
gcndliche in ihren Kompcten:~.en sHirlwn 

iii.l;riiht~s l~f~kiligungslnrncn in Kindcreinriclltungun, 
Schule, Kommune und Vornirren (civic edumlion, .•.;ervice 
learning 1:lc.); der Kooperation mii den Schuhm (äußere 

Öffnung) kommt dabei ein besonden~s Gewicht zu, wnil 

über sin alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche e1L 

rnicllt Wfmlen kiinnen 

iv. Selbstorganisation von henachteiligten und von 
Ausgrnnzung ht)drohten Bnviilkerungsgruppen sUirken, 
z.B. durch eigene: ()rrc:nOichlwitsfornwn; oft gibt c:s lw

reits noch schwache Organisationsan:-;Htze, ctin unter-
stiilzt werden l<iinnen (Jugl~ndcliqllcn, 'l'rdfs etc.) 

v. lJnterstiHzungsndzwerlw aufba11m1, in die Al<!ivn 

aus der Zielgruppe einbezogen sind (Parlner, Mentomn, 

l.otscn, ßrlickenbauer, "SladHuilmüHcr" elc.) 

vi. Kooperationen und Partnerschaften entwickeln, 
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z.B. :nit Jugendverbänden, den örtlichen Vereinen und 

der lokale:1 Wirtsc:Oaft 

vE. Mil Thcmenamvälten kooperieren und deren An

gebote ("':"'afeln" etc.) sichtbar rP..achen 

viii. Authentische Formen lokaler Öffentlichkeit gegen 

Ausgrcnzung schaffen- oft dominiert eine Mittelschicht

perspektive de~, Ausgrenzung, die zwischen Wegscha'J

e'l und Drama.tisfe:en sctnvankt, um danr1 auf repressive 

und krincinalprävontivc Mittel zu setzen (pDlicing, Ver
drängu.c.g von Problemjugendlichen aus Innenstädten 

und öffentlichen Räumen) 

ix. Kommun;:;.Jc lktciligungsangehote sind sozialinte-

grativ auszugestalten 
Dies gilt für die gewählten Be1eiltgungsformcn (reprä
sentatiV{), auf Dauer angelegte, vor allem kognitiv an

setzende }'armen der Beteiligung werden schnell zur 

Domäne von besse:· gebildeten Mittelschichtjugcnd-

11chen, während projektorientierte Angebote in der 
Regel auf ein breiteres Llten:..sse in bildungsferneren 

l\-iilieus stoßen. Dass dies nicht so sein muss, macbt 
das Beispiel SoHngerr deutlich, wo ein in Schulen ge

wählter Jugendstadtrat einen hohen Migramenanteil 

aufvvcist. 

Dies gilt ebenso für die Beteiligungsinhalte (;;.TI. die 

Ausgestaltung von _Freize]angeboten entlang un~er

scbiedlicher Jugendkulturen, etwa von zugewander

ten J:Jgend:ichcn; Öffnung für arbeits- und berufsbe

zogene Ti~emen; zentral ist auch Ernsthaftigkeit der 
Betei!lgungsangebote - vom eigenen Budget bis zum 

kc:nrnunalen Beteiligungsh2ushalt für Kinder und Ju

gendliche. 
Dies gilt zurlnm für dem sozialräumlichen Zuschnitt 
der Angebote, d.h. erJschetdend ist, dass sie benach

teiligte Guartiere er!·etchen und die Haumwünsche der 

dort lebenden Kinder und Jugendlichen aufgreifen. 

5. Nicht zuletzt geht es um eine politische Anerken

nungskultur, die gerade auch benachteiligten Kindern 
und JugendJiche!l signalisiert, dass ihre Stimmen ge

hört und ihre Interessen berücksichtigt werden. Solche 

Selbstwilt;:saml<eitserfa11rur:.gc:1 sind ein äußerst knap

pes G'Jt, aber sie sind entscheidend für c~as !Iineinwach

sen in eine demokratische Bürgerschaft. Das in Umfra
gen (z.13. der jüngsten Shel1-Studie) von Jugendlichen 

wa:-:trgcnommcn<1 Dcsintorcssr. an Politik und lokalen 
Verantwortlichen lässt sich nl!r durch längerfristige Vcr

trauensarbeit mit praktischen Ergebnissen revidieren. 

Ein clndrucksvclles Belsp:el für die Umrisse Giner so

zia1integrativen Beteiligungspolitik bietet Augsburg. So
zialkomn::Jne gilt als Leitbild des "Bündnisses für Augs

burg", das auf einer Sozialrau::nanalyse beruht, die kon

krete Jntegrationsproblerr.e deutlich gemacht hat, die 

soziale Problemwc.brnehmung der Bürgerschaft schärft 

und als "Weißbuch" den Bürgerinnen und llürgnrn zur 
Verfügung steht. Deteillgungsprojekie wählen 13otschaf

tervertreter und sorgen für einen Erfc.hrungsaust0usch. 
Zu den Proje~<ten zählen u.a. 

60 frciwll~ige Sozialpatcn, die sich der Schuldnerbera
tung und Armutsprävention widmen 
60 deutsch-russische und 25 deutsch-türkische }'rei

wilHge und 150 "Stadtteilmütter" als interkulturelle 
13oischafter 

Fami11e!lstüizpunkte K.I.D.S. mit einem eigenen stadt
teilbezogenen Budget 

Dadurct entsteht ein Via-ehsendes Vertrauensverhält

nis zwischen Ämtern, Fa-chkräften, Ehrenamtlichen und 

Betroffenen. In der sozialc.J. Bürgerkommune sind die 

Betroffenen Akteure, Partner, sind Subjekt und Objekt 

gleichzeitig. "Das kann auch bei lvHgrc.nten ge.\ingcn, bei 
Jugendlichen und kulturfernen Schichten. Die Ungleich

heiten sinci damit nicht beseitigt, aber sie können gr.
vvenrlr,t werden als Bausteine einer aktiven Demokratie", 

so der verantworHichc Sozialdezernent der Stadt, Kon
rad IIumn:el, der bereits das Landesnetzwerk JJUrger

schaftliches Engagement in Badcn-Württemberg aufge

taut hatte. 
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l'mtizipation und soziale Integration 

Prof. llr. Roland Roth 
llochschule Magdeburg-Stendal (FH) 

1. Wie l<ann soziale Integration von l<indern und Ju
gendlichen durch partizipative Ansätze gefördert wer
den? 

Durch Empowermcnt !Jildungsfcrner St:hichten (Stra

ü~gien I!J1(II'vlaßnallmen <-:ntwidwll\ din gndgrwt sind, 

das Maß an Selbstbestimmung und Autonomie im Lc · 

llen der rvknschcn zu erhöhen). 

l)ie Selhstorganislltionsnihigkeit stiirken. 

•( 
-" ~ -· --· _."._. 

,, ' '·" 
f~~~:::t-="'' co-:.c.....;:;.....o;;'---. 

2. Welche Angebotsstrul<turen und welche l<onl<reten 
Maßnahmen sind erforderlich, um Integration durch 
Partizipation zu erreichen? Wie l<önnen dabei die Per
spel<tiven junger Menschen einbezogen werden? 

Das Angebot muss ernsthaft sein (Ressourcen!) 

Klein anfangen, rnit Projekü-:n l·:rfahmngshorizontn 

der marginalisicrtt~n Gruppnn aufnehmen 

An Vorhandnnnm ankniipfnn 

Unlnrschiedliclw Angebote schaffen, pralctisclw Pro
jnklt) Hltch crmiiglichen 

l li rnkt W<lhl von Jugen{\t'äten Ulwr S1:hu len, untct·st LifzL 

von Verwaltung 

AnsJlrachn von Jugcmdlichr.n, dirc:kü~ Kommunikalion 

Plat!formcn schaffen: MeintJng öi'fnntlicll machen 

Oualifizierte Begleitung sicherstellun 

3· Welche Rahmenbedingungen muss Politil< setzen, 
damit soziale Integration, besonders vo11 Kindern und 
jugendlichen, als Querschnittsaufgabe der gesamten 
l<ommunalen Verwaltung verankert wird? 

Sozial intngrative f.1~itbildcr in Kommunen 
nntwickeln 

Früh anfangen: Kitas, Schulml 

Aufbau vnn lJntnr.stützungsndzwcrken: 

f.otsen, Brüclccnbauer (altS der Zielgt'Ltppe) 

Vereine und Wirtschaft als strategische Partner 
gevvinnt~n 

Angeho1e inü1graiiv ausgestalten: Formfm, Tlwnwn, 
Sozialraum 
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§0lbst11erpfliciltungen cler 
Teilnehmenden: 

Jugendarbeit muss sich stärker für benachteiligte 

Jugendlkhe öffnen 

Beteiligung allen Kindern ur;d Jugendlichen ermög

JictTen, aach denen, die es {noch} nicht können -

Kompetenzen vermitteln 

Je früher Beteiligung einsetzt, um so effektiver: Kind 

- Kita, Schule/Eltern - Elternschulung 

Sozial benachteiligic Kinder bereits ab frühestef:l 
Zeitpunkt, spätestens Kita, fördern! 

Wertevermittlung bei Kindern und Jugendlichen ver

stärken, daraus erwächst Haltung und Mitmensch

!ichkoitl 

Noch mehr zuhören und Hilfestellungen vermitte1n, 

Augen offen halten! 

Auf Eltnrn und Efziehungsberechtigte eingejen, 

dass sie sich auf Beteiligungsprojekte einlassen 

u:1d sie c,kzeptieren für ihre Kinder! 

Ofhmes Z1Jgehen auf die hetroffenen Jugenct1ichen 

beim ~1är.hsten Streetballcontest 

Kineiern und Jugendlichen aus benachteiligten Fa

milien in den Ferien Freizeiten und Kurse im Jc:
gendrreff und in den Schulen in Zusammenarbeit 

m~t dem Netzwerk anbieten 

StaUintegration Teilhabe arr: gesellschaftlichen Le

ben 

Gezielt auf Meinungen von "Rar:dgruppen" einge

l1en 

Kommunale Jugendarbeit - als Chance für Integra

tion: 

I\1ehr Ze:t für Jugl-~ndliche 

Thematisierung rl.er i\usgrenzung 

IElfestellung zur Artikulation von Interessen 

Überprüfung von Methoden in Beteiligungsprc

jekten jm l Hnb:ick auf Angepassthcit an soziale 

Milieus 

ErhebLug des sozialen Milieus der Teilnel:mer 

an Prcjekten 

P&rti;,:ipatkm 
·~ einWeg der Gewali:prä11ention 

Erwin Germscheid 
flipi.-Sozialplldagoge, !;upervisor (DG§v) 

Es gibt sicher kaum mehr einen Landkreis in RGein

~and--PfpJz, ln dem nicht in den ietzten Jahren eine 

Veranstaltung zum Thema "Gewalt von Kindern und 

Jugendlichen" stattgefunden hat. Vor aller-:1 die Sorge 

über die "gefühlte Zunahme" der Gewaltbereitschaft 

bei JugenClichen und die vermeintliche Ver::ohung 

des Umgangs untereinander lassen sowohl Pädagogen 

als auch politisch Verantwortliche aufschrecken. 

In vielen öffe!lttichen und medialen Disk:Jsstonen 

kommen die Beteiligten schnell dazu, die jeweils an

deren ·- {!ie Eltmn, die Lehretionen und Lehrer, d:e 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter SO\Vic dir. Er

zieherlr:nen und Erzieher, die Politikerinnen und Poli

tiker und die Gcscl:schaft- für die Gcwaltbcreilschaft 

von Jugenc'Jichen verantwortlich zu :nachen. 

Die _pädagogische Fachwelt hat in den letzten 20 Ja;,.

rcn vhlc verschiedene ~nstrumer:te der Gewaltprä

vention entwickelt, darchgeführt und evaluiert und 

fast wöchentlich erscheinen neue l1 räventjonsange

bote und -dienstleistungcn auf dem hart umkämpften 

Markt der Erzieiung. Viele dieser Ar:gebote lassen je

doch die Beteiligung von Xindern und Jugend:icl1e:1 

völlig außer Acht. 

In einigen Kommunen gibt es erfreulicherweise en

gagierte Jugendbciräte: Jugcndgcmeinderätc, Jugond

palamer.te und Jugendvorstände in Jugendtreffs etc. 

In diesen Gremien sind häufig Kinder und Jugendli

che aus bildungsnahen Pamilien zu finden. 

Doch erreichen diese Gruppen und Angebote auch die 

gewaltbereiten, auffälligen :md "schwierigen" Kinder 

und Jugendlichen? 
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lßJ.elUraj'~ni!id,.~~ussionser~e~niÄs~ 

Partizipatio11 
~ein Weg der l:;ewaltprävention 
Erwin Germscheid 
Dipl."Sozialpädagoge, Supervisor (DGSv) 

1. Wie l<önnen l{irlder und jugendliche aus "schwie" 
rigen" Milieus, gewaltbereite jugendliche und sog. Tä
ter in Ihrer l<ommune beteiligt werden? 

Kontakt aufnehmen 

Jugendliclw akzeptieren und ernst nehmen 
Miiglichkc~itnn schaffen 

VcH·such der l~lLemeinbindung 

Bedürfnisse: abfragen, Projekte entwid<eln, gemein

same Ziele: ddininren 

2. Welchen Entwicklungsschritt im Sinne einer "ge" 
wallpräventiven Partizipation" streben Sie in Ihrer 
Kommune an? 

"Funktioniemnde" Jogr.ndriiumc anbiden (verschic

clenn Jugendgrupnnn werden r.rreict1t) 

Spc~zifische Angnhntn für "bildu11gsfnnw" Jugnnrllidw 

sclial"l"en 

Aufsuchende A rbuit als grundlegendnn SchriH zu Par

tizipationsprowssen durchflihmn 

Kooperalionspnrlncr in dnr Wirtschart mobilisicrf:n, 

um T.ehrstcllen zu schallen 

Verbandlicllu J11gnndarbeit unterstützen 

lugendliche unterschifHI!ichcn Bil(hlngsnivemis :~.u

sammen!Jringen 

Perspektiven schaffen 

3· Welche Al<teurc bzw. Partner können gewonnen 
werden? 

l'olilik (Cu\dgeber) 

Schul~:n (Lf:IH'(;rinncn und L~:lH'eJ\ SMV, Fltern?) 

Fachkräfte Hir Jugendarlwit 
Ver(-:in1'}ehn~narntlich Tätige, Jugendverbündc, 
Kirdwn 

Jugcndliclw (Mu!Hplikatorcn, gule "Schlüsselfigttrnn") 

Hürgnrinnnn und lJürgi~J'/(;nschäftsleute, Tankstelle 

fJJl<alt~ llrm;sl-~ 

Po 1 i z<~i/K ri lll i na I Wil s p riivm11 i o n s ra ljO rrln u ng:->r1rnt 

r ugcndgc mci n dcrütcj-parla men t 

Arbnilsamj 

Iugundami 
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Planungsoptimierung: §pielleitphmung 
-Planung und ße~eiligung mit System 

Peter Apel, Stadtplaner lloilmund 
Marion 1\l!oos, Insmut für §o~iatpädagogische 
Forschung, Mainz 

----~----

Kinder- und FamilienfrcunölichkcH das Leitbild der 

kommunalen Entwicklung - ciie Spielleitplanung das 

innovative InstrumerJ seiner Umset;r,urg. 

JvUt der Spielleitplanung ist im Schnittpunkt zwischen 

räurr:licher : . .md Jugendhilfepla:mng erstmalig ein In
strument entwickelt worder.., das die ßelange von Kin
dern und jugendlichen auf der gesamträumlichen Ebe

ne darstellt und in die Instrumente und Regelverfah
ren räumlicher Fachplanungen hineinsteuert 

Die Spielleitp1anung führt tn der Verknüpfung von 

l3etc]igung und räumlicher Phmung Z'J einer :1euen 

Qualität kommunaler Entwicklungsprozcssc. 

Diu Spielleitplanung ist ein neues Instrument der 

gesamträum!ichen und vnrausscha.uenden Entwick

lungsplanung und umfasst alle Kategorien räumlicher 

Nutzung, wie z.R Straßen, Plätze, Brachflachen, Land

schaftsräume, aber auch pädagogische Orte, wie Spiel

plätze und Schulhöfe. 

Die SpieHeiLplanung fO.hrt Mcnsch•m aus unterschied

lichen Handlungsfeldern aus Politik, Verwaltung und 

Bürgerinnen und l3ürger ,;usammen und lässt sie an 

der gerr:einsamen Zukunftsgestaltung ihrer Städte 

und Gemeinden m~twirken. Die Spielleitplanung 

führt zu kosteneffizienterem Hnsat,; investiver 

Haus haltsmittel 

baut auf vorhandene lokale Strukturen end Kom

petenzen auf 
ist handlungs-und umsf~tzungsorientiert 

fübrt zu ei:üer neuen Qualität eines generationen

ühcrgrdfendcn Gemeinschaftslebens in Stä{!tcn 

ur:d Gen;_einden. 

Spielleitplanung macht Städte und Gemeinden fit für 

die Zukunft - denn Kinderfreundlichkeit ist ein Indi

kator für Lebensqualität aller Generationen. 

Icformation unter: '\Vww.spielleitplanung.de 
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!ffiemen:fui~ro-'4-- - - - -; 
tB,beltfril -- -l!~~l!l~ussißnsergebniss~ 

Plim ungsoptim ieruug: Spielleitplan u ng 
-·Planung und Hei:eiligung mit System 

l'eter Apel, Stadtplaner Dortmund 
Nlarion IVloos, Institut für Sozialpädagogische 
Forschung, IVlainz 

1. Welche Vorteile bzw. welcher Nutzen l<önnte das Ver
fahren Spielleitplanung für Ihre Kommune bringen? 

Bietet eHe Chance, das gesamte Gr.mcindcgebiet mit 

seinen Potnnzialen für din Nutzung von Häumen und 

FHic:lwn in den Blid< zu nellmen 
Ililft cltJrch qualifizic~rtu Bestandsaufnahme, Nachrla

nungcn zu vermeiden 

Beinhaltet die Mliglichl<eit l'inanzicllcr Vorteile (Ein

sparung durch Eignnlcistungen) 

l/ührt zltr Vnrndzung vcrschindeTwr Tntnn:ssnngrup

pnn 

SJ"i-i.rkt das ZusmnmcmgehiirigknUsgcfilhl, schafft Blir

gct·nHhc) 

l·:rhöht din f.nbcmsqualitä1 

F15nlm"t die) ldnntirikalion mit dem Ort 

Kinder und Jugendliche fühlc~n sich durch die Ueteili

gung an Planungsprozessen ernst gmwmmr.n 

Die Spiellcitplanung ist ein Standortfaktor 

2. Wo sehen Sie Ansatzpunkte zur Realisierung der 
Spielleitplanung in Ihrer Kommune? 

lülishcschluss 

1 ~inanzcontrolling 

1 <'inan zverbli lltlntt\ 

1 'iirdcrprogra m me 

Agenda 21 - AGs 

Sclllllen 

VnreiiH~ 

Starll!eile 

3· Welche ersten drei Schritte müssten zur Realisie
rung g·egangen werden? 

Die Kommunuj<:n~minn dc. ülwr Charaktnr dt\1' Spiel

lnitplannng {SLP) informieren, Beispiel{e) gehon und 

dabei die Vnrtnile fkr SLP herausslcllcn (finanziell 

und ideell) 

llic handeiJHlen Personen festlt1gen 
Bcsch!Usst1 im Ausschuss/Rat fassen 

Selbstverpflichtungen der 
Teilnehmenden: 

Tell möchtt~ sobald wie m1iglich das Konwpt der Sf.P 

in unsmmn VC-Iüll vorstellen und eine Diskussion 

über di11 Üllernahmn der ST.P flir unsere Kommuno 

anregen. (Moritz Bolle, Vorsitznnder des Jugt~ndpar

larnnnis der V(-; Bernl<asti\1-Kuus) 

lm nüchsten llalbjahr den su> fertig stellen und 

das Projekt auf Platz 1 der Hangliste (SI<aterplatz) 

beginnr-m {Axd Wnssyl, Bürgnt'ITH1istm· VLV Offrm

lwch) 

fch stelln mir vor, dass ich das heute Gehiirtn an r!it1 

Kommune und Tns1itutionrm in unserer Vr1rhands

gernni1Hin \Veitnrgdw. {llerhcrt Wenz) 

Tt:ll stnllr~ mir vor, gemeinsam mit den Schulr-n und 

Vominnn im ".~inrw dtw VorhHrigkeit" Fntwickhmgs

miiglichlwi!r~n rlt\1' (;mnnindr~ rn1s Sich! der Kinder 

und JugendliciH~n zu "r:ntdccken". (Manfmd Gdif, 
J\olwnllnim-Hoxlwi rn) 

Kurzfristige Beaurtragung, Spielleitplanung an Pla

ner (extern) und Einbeziehung pädagngisciH1r r:ach

kräfte (Amtshilft~ Kn\isverwaltung) 

Arn Ball blnilmn (SLl'-Waldhöckelhcim) 

Ich \Vr.rdo im Ausschuss lugend und Sport darüht1r 

berichten. (Frich 'l'heis, VC: Irre!) 

ftll werde versudwn, his zum Ende des Jahres die 

ST.l1 im f_antlkrcls bnkannt zu machen und Kontaktt1 

dahingr.hend zu knlipfen. VVenn aktuelln Situatio 

ncn bestt1hen, SI.P als Hessourct\j Alternative aufzei

gen. (Pulh~r, Kreisjugendpfleger Mainz-Bingen) 

Ich bemühe mich, dit~ Spit11hdtplanuug im lwmrncn

den Jnhr in die Planung der Stadt Alzey einzubrin

gen. (Manfrnd Tlinl<r.l, Bl~igenrrlneter Stadt Alzny) 

~-- -~------ ---·---__j 

Wer müsste eingebunden werden? 

Planer 

Pädagogische Fach!uafl 
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Demokratie lemen und leben- Partizipa~ 

l:ion in t1nd außerhalb der §chu!e 

1\ilirijmn Hübner 
l<onrektorin an der Hauptsdmle ll\lesterburg; 
Dorothea 11\ferncr-Tolwrsld 
Referentin im Pädagogischen Zentrum RU> 

Das Schulentwicklungsprogramm "Demokratie Jel'
nen und leben" -Schule in der Zivllgcsellschaft Ger 
Bund-Länder-Kom:nission für Bildungsplanung u::1d 

Forschungsförderung (BLK) verfolgte die allgemeine 
Zielsc~zung, dns Thema Demokrate als Qualität und 
ais Aufgabe von Schule :zu fördern. 
Das Progra;r:m richtete sich an allgemeinbildende 
Schulen aller Schulstufen und Schularten sowie an Be
ruf:-;bildende Schulen. Vom l'rühjahr 2002 bis März 

2007 waren circa 180 Schulen aus 12 Bundesländern 

ar: diesem Schulcntw!cklungsprcgramm beteiligt, di'!
von 15 Schulen aus Hhcinland-Pi"alz. 

Das Thema des rheinland-pfälzischen Programm

schwerpunktes "Entwicklung und Erprobung YtEl Be

teiligungsmöglichkcitcn. von Schülerinnen und 
Schülern in und außerhalbvon Schulen" macht deut
lich, dass durch die Demokratsierung von Unterricht 
und Schulleben die Bereitschaft jun.ger 1\tfenschen zur 
aktiven Mitwirkung an der Zivilgesellschaft gefördert 
werden soll. 
Zentrale ZieJe sied die Entwicklung einer demokra
tischen Scimlkultur und die Förderung demokrati
scher Handlungskor.1petcnzen aller an Schule Beteilig
ten. 

Das Lernen von Demokratie, also der Erwerb von Ko:n

petenzcn zur-:1 zivilgesellschaftlieben Handeln (Sc/wie 

als Demokratie), wird verkaüpft mit dem Leben in der 
Demokratie, also der Einübung dp,r Praxis demokra
tischer Lt~bensführung und Politik in der Gemeinde 
(Schule in der Lmnokratie). 

Eine der Programmschulen des BLK-Programms, die 
Beruf~bildcnde Schule Bingen, legte den Sch\ver
punkt ihrer Arbeit auf die "Politik vor Ort", also die 
Zusarr:menarbeit dec Schule mit kom:ntmalen :Ein
richtungen. Irr: Mittelpunkt standen das Kennenler
nen kommunalpolitischer !\ntscheidungswegc und 

die Möglichkeiten der Part:zipation an kommunalpoli
tischen Entscheidungen. 

Die Züsammenarbeit zwischen Schulen und kommu
nalpolitischen Einrichtungen stellt nur elne Möglich
keit dar, wle demokraTische Handlungstwmpetenzon 
auße~hcJb der Schule gestärkt werden können. 

Eine weitere Möglichkeit der aktiven Beteiligung von 
Schüler~nncn und Schüle;:-n ist das Service-Lec.rning. 
Dabei ~ernen die Kinder cnri Jugendlichen, Verantwor
tung in der C~cmeinde zu übernehmen. Das Servlcc
Learn~ng entstammt dem amerikanischen Konzept 
der "Cfvic Education", d.h. einer Erziehung zu demo
kratischem Handeln und bürgerschaftliebem Engage
ment. 
Der Grundgedar.ke dieses Konzeptes liegt darin, durch 
soziales Lernen und zivilgesellschaftliches Engage
ment demokratisches Denken und Ilandeln zu ermög
lichen. Durch die Verknüpfung eines Dienstes am Ge
meinwohl mit dem Lernen anhand realer sozialer, 
ko::1munaler oder gesellschaftlicher Aufgaben erwer
ben die Jugendlicher. zugleich fachliche wie 2.uch de
mokratisch-zlvilgesellschaftliche Handlur:.gskompe-
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tcn1.en. Es gibt J.ahlreidw fvliiglicillwitcn der Venmt

wortungsüht-H'mlhnw fiir SchülerinJH~n ltnd Schülnr in r" 
so1.ialnn, kulturellen, iiknlogisdH-m und {JOlitiscllen 

Bnrniclwn der (~cmdnde. 
,;~ 

;:t 

............ ~. ,-•• .... ··~· .. 
"'"'"''""' H+O< 

- ·~ 

',lj 
' "lii :~-- ,~·--
·~~ ~= ·~=-~::~-- ~-:.::::.:::: 

' .. ·.~~ --~-- --
~ -- ~,._-~ ~----;;:;;-;;;:_--;,. 

Auch die Kooperationen zwischen Sdlllln tmd Wirt

schaH, dit~ sich zum:hmonder Belinh1 ht;it Drl"rmren, 

mmöglichen neue HntniligJtngsformt;n von Jugend

lichen in und außerhalb der Schule. Durch so genann

te "T.ernpnrl'nerschaften" zwiscllnn Schulen JttHl Be

tri(~bt:n oder lJnternnhnwn in der Gerneimin kann 
dnr UnLI;rricht durch neue 1\rfahrungsdiumc praxis-
nah gestaltet werden. Din Jugendlichen erworbnn nn

ben den fachliclwn Oualifikationen auch Schlüssel·· 

kompdcnJ.en wie TcamfühiglwH und Kommunikati

onsHihigkeit. Din Uninrnchmcn können sich an dnr 

schulisclwn Bildung ihror möglichen spMerrm Aus· 
zubildenden bntnilignn und c:inc brcitmn Öffenilicll

l<eit nrreidwn. Bei der (;ründung von Schülerfirmen 

kiinnnn sich ellenfalls Koopnra1ionsmöglir.bl<eiten mit 

kommunalen I~inrichtungen crgc~ben. 

/ t !. - _-___ ~~ 

. . 
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Demokmtie !emen umlleben- Partizipa" 
tion in uml außerlm!b der Schule 

l\llirijam llübn<;r 
Konrel<torit1 an der f"lauptschule Westerburg; 
!}orothea Werner"Tokarsld 
Referentin im Pädagogischen Zentrum RLP 

Moderatior1: 
Steplmn §chad<, Bertelsmann StifHmg 

1. Wie können Kooperationen zwischen Schuten und 
externen Partnern aus dem kommunahm Umfeld ge~ 
lingen? 

2. Welche Kooperationsmöglichkeiten sehen Sie in lh

ror Kommune zwischen Schulen und lmmmunalen Ein
richtungen? 

3· Welche ersten drei Schritte müssen gegangen wer
den, um Kooperationen zu realisieren? 

Zu di{~sen drui Fragen wurde m;t den beiden Referen

tinnen umfassend diskutiert. 

Im Hinblick auf weiterführe!lde Informationen und 

gute Praxisbeispiele fü:· die Kooperation von Sch:._Ilen mit 
Trägern außerhalb der Schule wurde auf die Jnternetsei

ten des vormaligen RJ.K-Prcgramms "Demokratie 1ernen 
und leben" hingewiesen - www.blk-demo~uatie.de 

Zum Unde der Diskussion gaben die Teilnehmenden 
eine Selbstverpflichtung ab, an welchen Stellen sie vor 

dem Hintergrund der Diskussionen im Forum in Zukunft 

aktiv werden möchten. 

Selbstverpflichtungen der 
Teilnehmenden 

Ich versuche, :nit Lehrefinnen und Lehrern zusam

menzuarbeiten und ill Dialog zu treten 

Meine gesammelten Erfahrungen weitergeben an 
Jugendvenretungcr1) um sich den Schulf;n anzu

nähern 

Partizipatfcnsm.ögllcbkeften "in" der Schule weiter
vermitteln und innerhalb der Schule erweitern 

Gespr§.ch mit SchJJervortretung (SV) und Schullei

tung. Informieren und MögUchkeHcn sufhen, et\vas 
umzusetzen 

Termin und Bericht über das Themenforum 5 mit 
der regionalen Schule 

jch werde das Thema mit meinen Kolleginnen aus 

dem sozialen Dienst des Jugendamtes erörtem, die 

es dann in ilwe Sprechstunden in den Schulen trans
portieren 

Gespräch mit Schulleiter zur Verbesse!ung der Zu

sammenarbeit Kommunalpolitik- Schule {Hatsmit

gliedcr berichten über ihre Arbeit), Eltern stellen 
ihre Berufe vor 

Gespräche mit Grundschulleiterinnen und -lcitern, 

ob dort ein Schülerpc.rlament eingerichtet werden 

kann 

Jugendhilfe aJs Bildungsträger etablieren, zum 

V/oble der Schülerinnen uGd Schüler, zum Nutzen 

von Schule- Entlastung der Eltern, zur Profilierung 
der Jugendverbände 

Neue Projekte :m l3crcich Kül)peratio_n Schule und 

Jugendhiife schaffen 

Ich versuche: meine SV zu verbe::;sern und den Lch

refinn:.:-..n und l.ehrern die Sachen auf den grünen 

Karten (unter Lcitfrage 1 und 2) näherzubringen 

~--------------·-------------,-----
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~h~eßfui.uin 6 - - - · 
~§itlra~~JtUQclcDisl5U~SionsergE!bnisse -

Hiirgerkommune nur rnit Partizipation 

Prof. Dr. ·rhomas Oll< 
Martin-luther-Universit5t Halle-Wittenberg 

t. Welche strategischen Voraussetzungen müssen ge
schaffen werden, um sich dem Leitbild der .,Bürgerkom
mune" für und mit l<indern und jugendlichen schritt
weise anzunähern? 

Will ich überhaupt eine Beteiligung? Hatsbeschluss 

(Definition 13iirgerkommune; l~cssourcen) 

J(inc llestandsaufnahmn rlttrcbrührcn 

Prüfen, wie und in welclu~r Form Beteiligung erfolgen 

kann (Projekte, Gremien) 

Obr,rlc;gcn: "Wie ](()mrnn idl an Jugendliche heran?" 

Klare Hegeln aufstellen, Transparenz- twrstel!en 

llewuss!s(;insbildung crmiclwn "- Aufkl~irungsarbcit 

bei Verwaltung, Poli!ik und Bürgerinnen und Biirget' 

leistrm 

Vor- und Nachü-:ile, Zinlsetz.ung und Konseqtwnzen 

durch Beteiligte klämn 

Zuitnalw Umsd"zung gc~währleislen 

1\t'folgsaussichtr~n absichern, Rückl1alt im Knmmunal

pal'lament crmid1nn 

2. Wie l<ann die Verwaltung für Partizipationsbedürf
nisse von l<indern und jugendlichen geöffnet werden? 

Bürgermeister an der Spitzn (Vnrantwortung, Anstoß) 

I.nislungsvermögen von Kindern und Jugendlichen 

cleutlich maclum, Verwaltung dafiir sensibilisieren 

(Ilaltung dt)L' V{)rwal1ungsspi1ze ist wiclltig) 

Fort- und Weiterbildung der beteiligten Verwaltungs

mitarbeiter initiieren 

Eigene Al<1iorwn durchführen, in Kontakt lcommenj 

bringen (Verwaltung kommt zu Jugendlichen) 

Aw;;prachn unä Angd)()t.n mli.'>scm zinlgrllppengerecht 

und auf Augenhöhe sein 

Kinder-und IugendlwaltnraglnnjObmannjObfratl 

benennnn 

Kinder- und lugendsprcchstunden einrichten 

Kooperatinns-jl)ialogveminbartJngen treffen 
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3. Welche konkreten Handlungsansätze oder Maß
nahmen sind besonders Erfolg versprechend, um l<in

der und Jugendlicheais Experten in eigener Sa{;he zu 

beteiligen? 

Handlungsansätze: 

Projektbezogen 

I .e bensweltorientiert 

ErgobnisoricEticrt 

Zeitlich überschaubar 

Kleinräumig 

Kontinuität unter w~chsclnde~ 13edingungen 

Kinderideen, Wünsche und Vorschläge ernst nehmen 

Perspr.kiiVt~ VDn Kindern nutzcr., z.l3. S:-adtteildetek

tive 

Jugendgerechte Beteiligungsform 

Maßnahmen: 

Umfrage durchführen (Bedürfnisse ermitteln) 

Spielplatzgestaltung 

Ferienprogramm 

Gestaltung Wohnumfeld 

Ortsbegeh~ng 

Gestaltung Jugendräume 

Politische Eingaben 

Eigenes Budget 

Selbsi:verpflkhi:ungen der 
Teilnehmenden: 

Einrichtung einer AG Jugend in jeder Ortsgemeinde 

Kinder- und Jugendbeteiligung zukünftig stärker 
Vf)rwirklichen 

Aufklärungsarbeit über VorteHe von Partizipation 

i:1sbesondere bc! .3Urgermeistern vorantreiben 

Ich wmde mich für die Schaffung eines Kinder- und 

Jugp,cfiparlaments einsetzen 

Kinder- ;md Jugc~ndbeteiligung in der Wohncrige

meindc initiieren 

Spielleitt=:Ianung erneut diskutieren 

Ich wiil mich {wieder) fOr eine Veränderung der Sj

tuaticn engagieren 
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Dynamische Talkrunde 

"Beteiligung on tour" 

ltnfH'cssionnn der Dynamischen 'falkrunde, in der Iu- Zolk, der Jugendamtsleiter der Stadt Kaiserslautern, 

gcndstaatssckrnUir Michael Ebling, der Ceschäftstührer Heinhold Mannweiler, und der Vertreter des Vorstands 
des SWdtetagcs, Prof. llr. Gunnar Schwarting, Obcrbür·- des T.andesjugendringes, Voll<er Steinherg, untct·einan

gcrmcister Nikolaus Hoih der Stadt Ncuwied, di!-~ Land- dr.r und mil' dem Publikum iibnr den Stcllcnw!~rt und dir. 

tagsabgnordnetn und Vorsitzende der Enquetokommis·· Weiterenlvl'icldung der Beteiligung von Kindern und fu

sion "Jugend und Poli!ik", Ulla Brcdc-Hoffmann, der Dli r- gendlichen diskutiert l1aben. 

gonncistr.r ckr Verbandsgemeinde l<'Jammersfeld, Joscf 
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Sehr geehrte Jugendexpertinnen ur~d Jugendexperten, 
illeine sehr geehrten Damen und Hcrrc:1, 

heute ist bereits so vie~ Wichtiges über die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen gesagt worden, dass es 

sctw~erig ist, dem noch et\vas Neues hinzuzufügen. Las

sen Sie mich deshalb einen kurzen Ausblick gebr.r,_: Wo 
können wir als lanch~sregierung den BeteHigungspro

zess noch weiter ausbauen und stärker? 

Auf jeden Fall werden 1.vir all uascrc Projekte zur Kin

der- und Jugendbeteiligung- Frau l'vfinisterin Ahnen hat 
heute morgr,n sr.hon c:inc H.eihe genannt: seien es die ::Jn

terstützung der kommuna~cn Jugcndvcrtretungen, die 

Schulungen von Fachkräften, die Spielieitplanung, das 

Projekt "Demokratie im'non und leben" usw. - kontinu
ierlicb weiterEihren L~nd- wo es möglich ist- weiter aus

bauen. 

Impulse für cir..\C\ v.;eitcre Entwicklung hat uns unter an
derem die Enquetekommission des Landtags "Distanz 

zwischen jungen Menschen und Politik übc_n-vinden 
- ßctciligung \Vciter entwickeln, Demokratie stärken" 

gegeben, in deren Rahmen w~r insbesondere auch Kin

der und Jugendliche zu ihrer Meinung befragt haben. 

Vor Ciesem Eintergrund werden in den nächsten Mona

ten eine Heihc von Vorhabet~ umgesetzt 1verden: 

Im Schuljahr 2003 wird erstmals der "Tag des politi
schen Gesprächs" veranstaltet. In einem festgelegten 

Programms ,,Soziale ßildung Plus" soll es daher er

möglicht werden, soziale Bildungsmaßnahmen in der 

Jugendarbeit, die einen qua~itativ höheren iJildungs
anspruch als dir. bishnr geförderten Freize~tmaßnah

men beinhalten, mit einem erhöhten Fördersatz vc::t 

bis zu 4€ pro Tag 1..md Teill:ehmer zu bezuschussc~1 
(bisher: 1 € pro Tag und Teilnehmer). 

Um künftig einen höheren Förderspielraum für be

so:Jders innovative und modellhafte Maßnahmen 

zu taben, wurde der entsprechende Fördortitel von 
100.000 € auf 200.000 € im Jahr aufgesteckt. Hier

mit sollen insbesondere Maßnahmen gefördert \Ver

den, die s~ch der Partizipation und aktiven Teill:abe 
von Kindern und Jugendlichen widmen und die sich 

gegen Gev·.ralt und Extremismus wenden sowie Demo

krctie, Toleranz und Vielfalt stärken. 

Für das Jahr 2007 ist in z-c1sammenarbeit mit dem In

:lenministerium die Durchführung von Schülerkon

gressen zu Rechtsextremismus gepinnt 

Weitere Publikationen für üic Kommunen und die 

Jugendarbeit zur Beteiligung von Kindern einerse~ts 

und 1 ugendHchen andererseits sind in Vorbereitung. 

Wie Sie sehen, haten wir viele Ideeä und sehen zahl

reiche felder, um die Ueteiligcng j11nger Menschen aus
Z'Jbauen, ich habe hier einige wichtige genannt. 

Insbesondere auch dieser Tag heute trägt, davon bin ich 

Zeitraum können Schulen diesen Tag durchführen. überzeugt, zu einer "Kultur Cer Beteiligung" bei so 
PoUlkerinrren und Politiker aus Europa, Bund, Land 

und Kommt.:nen sowie Vertreterinnen ur..d Vortreter 

von Nichtregierungsorganisationen gehen an Schlilen 
und nehmen an Aktiontm und Projekten zu jährlich 

sich änder:1den Therr,en teil. 

Unsere Intention: Schulen sollen das Toteresse an ge

sellschaftlichen und politischen Fragc~1 von Kindern 

und J'Jgenrllichen nicht nur im Sozialkundeunterricht 

stärker aufgreifen, snnt18rn regelmäßig auch Politike
rinnen und 2olitiker in die Diskussion ninhr-ziehen. 

Maßnahmen der Sozialen Kideng sind beispielhaft 

für die informelle Bildung von Kindern und Jugend

viele Menschen aus Politik, Verwaltung, aus der Jugend

arbeit, den Jugendve:el:len und Jugondvertretungen, die 

zusammen diskutiert haben, sich über konkrete Erfah
rungen in der Praxis ausgetauscht haben, das is'!: groß

artig! 

Und ich hoffe und denke, dass Sie ln der ·rat heute mit 
vielen wichtigen Kontakten, Ideen und Perspr-ktivon 
nact I-Iause gehen c.nd für Ihre jrw.-~iligen Wirkungs

kreise erste Projekte zur Umsetzung im Auge haben. 

Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Engagement, durch das 
auch der h(-;Uige Tag getragen war. 

lichen im Rah;r.en der Jugendarbeit. Sie dienen der 

Persönlichkeitsbildung und der Förderung des Sozial- Michael Ebling 
verhaltens junger Menschen, unabhängig von vorge·· Staatssekretär im Ministerium für Bildung) Wissen

gebene~1 Strukturen oder Lehrpläne:1.lm Rahmen des schaft, Tugend und Kultur des L2ndes Rhcinland-Pfalz 
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PROGRAMM 

Gesamlmodcralion: Dr. Marccl Schillinß, SWH 

0!1.30 Begrüßungskaffee und Anmeldung 

1.0.00 Grußworte 

Doris Ahnen, 
Ministerin fiir Bildung, Wissenschaft, Jugend 
uncl Kultur des Lanclcs Hhcinland~Pfalz 

Jlmj: lk Gztnnar~'klzwarting, 
Geschäftsführer des Stildtctagcs 
Hheinland-Pfalz 

Sigritl Meinlwltl-Jlenschel, 
l'rojckth~i!erin "milWirkung!" 
lkrtclsmanu Stiflung 

J0.~\0 Vorträge 

BegrUndungen für eine verstärkte 
Partizipation von Kindern und jugendlichen 

Pmj: D1: Roland Rotlt, 
I lochschule Ma!{dcburg-Srcndal (Flf) und 

Pl'l~{. D1: 1'/wmas 0/k, 
Mn rt in- I .11 thcr··lln i vcrsiliit 1-lallc-Wi ttcn berg 

11 UlitWirkung!11 

JlandlunHsansätzc und J~rfolgsfaktorcn für 
politisches 1-Iandeltt 
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1. lletnogratlsche Entwicklung: 
Partizipation irn ländlichen Raum 

lk habil. Wnlrlemar Vogelgesang, 
Universität Tri er 

2. Partizipation und soziale Integration 

l'mf. 111: Roland lloth 
Ilnchschule Magdcburg-Stcndal (HI) 

:i. Partizipation- ein Weg 
der Gewaltprävention 

Hrwin Germsdwid, 
lJipl. Sozialpädagoge, Supervisor (tH;Sv) 

4. Planungsoptimicrung: Spiellcitplanung 
Planung und Beteiligung mit Systctn 

PeterApel, 
Stadtplaner I Jortmu nd, 

Mnrion ~Moos, 
lni>t itut flir Sozialpii.dago~ischc l;orschung 
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5. lletnokratic lernen und Iehen-
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Mirijam Ilülmet; 
Konreklurin an der Ilauptschttlc Wr:stPrhttrg 

Domthea Wenwr-'l'okarski 
HclCrcntin im Pädagogischen Zentrum HLP 

6. Biirgerkonununc nur tnit Partizipation 

Prof. /Jr~ Tlwmas Olk 
Ma rt in-1 .uthcr-lfnivcrsitiit Hallc-Wittenhcrg 

15.00 Kaffeepause 

15.30 ,Jletciligung on Tour11
: 

Dynmnische Talkrunde zwischen Podiunt 
und Publikum 

MiclJael E!Jlillg, Jugendstaatssekretär 

Prof. IJr. Clunnar Schwarting, 
Gcsdtiif!sCührer StädtctHg 

Nikolmts Hnth, Oberbürgermeister Ncuwicd 

Heinhold Mannwcilcr, Jugcudqmtsleitcr 
Kaiserslautern 

lJlla Bredc-Iloffmann, Md[,, 
Vorsitzende der Enquete Kommission 
"Jugend und Politik" (2001·200fll 

JuscfZolk, IHi.rgcrmcistcr der 
Verbandsgemeinde l,.lanJmcrsfcld 

Volkcr Stcinhcrg, Vorstand f,andcsjugetJdrirJg 

16.20 Schlusswort 

Michae/1.-,'bling, 
jJtgetttlsta<Jtssckrctür 

16.30 Ende der Veranstaltung 
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Vorwort 

Der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist 

die Umsetzung der Beteiligungsrechte 

junger Menschen ein zentrales Anliegen. 

Wir sind froh, in unserem Bundesland 

bereits auf viele junge Menschen setzen zu 

können, die sich als verantwortungsvolle 

Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde 

in verschiedensten Beteiligungsprojekten 

engagieren . 

\.
--1.--a.~j.··· Dieses Engagement und die Bereitschaft, 

Verantwortung in der Gesellschaft zu 

übernehmen, möchten wir als Land weiter 

fördern und ausbauen. 

Und dazu gehört- als ein Schwerpunkt der Leitstelle Partizipation im Ju

gendministerium -, kommunale Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter 

fachlich zu unterstützen und zu qualifizieren, damit sie ihre Mitbestim

mungsrechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten vor Ort auch voll aus

schöpfen können. 

Mit den seit 2002 jährlich durchgeführten landesweiten Treffen der kommu

nalen Jugendvertretungen .so geht's" haben wir ein lebendiges Netzwerk 

und eine landesweite Kommunikationsplattform der kommunalen Jugend

vertreterinnen und -Vertreter geschaffen, die wir weiter ausbauen möchten . 

Mit großer Resonanz fördern wir seit einigen Jahren die Praxisseminare .Fit 

für Mitbestimmung", die von .praxisnah- Beteiligung mit Hand und Fuß" für 

kommunale Jugendvertretungen angeboten werden. 

Der Praxisordner, den wir im Jahr 2005 erstmalig aufgelegt haben, erfreut 

sich großer Beliebtheit und wird sowohl in Rheinland-Pfalzals auch in ande

ren Bundesländern stark nachgefragt. Wir freuen uns sehr nun einen Nach

druck realisieren zu können, um weiterhin vor allem den Jugendlichen eine 

Sammlung praktischer Arbeitsunterlagen, die die .tägliche" Arbeit in ihrem 

Jugendgremium vor Ort erleichtert, bieten zu können. 

Der Praxisordner soll als .Handwerkzeug" für alle kommunalen Jugendver

tretungen oder örtlicher Jugendinitiativen dienen. 

Er beinhaltet deshalb 

Erläuterungen über Hintergründe und rechtliche Grundlagen der po

litischen Beteiligung junger Menschen, 



Einblicke in die strukturelle Gliederung der rheinland-pfälzischen 

Verwaltung und deren Aufgaben, 

Praxisbeispiele aus den bestehenden Jugendgremien und Muster

schreiben zu verschiedenen Handlungsbereichen, 

methodische Kapitel zu Wahlen, Arbeitsweisen und -techniken, 

einen Überblick über bereits bestehende Jugendgremien sowie 

weitere Informationen rund um das Thema Jugendbeteiligung. 

All dies wird umrahmt von Aussagen und Aufgabenprofilen von verantwortli

chen Jugendlichen und Erwachsenen aus der Politik und Begleitung vor 

Ort. 

Die Inhalte sind nicht ausschließlich, sondern können und sollen jederzeit 

ergänzt oder auch erneuert werden, insbesondere mit Informationen und 

Unterlagen zu den Besonderheiten und Gegebenheiten vor Ort. • 

Der Praxisordner dient gleichzeitig den pädagogischen Fachkräften und 

erwachsenen Engagierten als Arbeitsgrundlage für den jeweiligen Bedarf, 

sowohl für die Gründung als auch für die fortlaufende Beratung und Beglei-

tung der örtlichen Jugendvertretung. 

Für politisch Verantwortliche kann er eine wichtige Anregung zur Einrich

tung, Unterstützung und Förderung kommunaler Jugendvertretungen oder 

Jugendinitiativen darstellen. 

Ich wünsche allen, den Jugendlichen in ihrem Engagement vor Ort und den 

Erwachsenen, die sie begleiten und fördern, viel Erfolg! 

Der Praxisordner, davon bin ich überzeugt, wird die Arbeit wesentlich unter

stützen. 

DorisAhnen 

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 

• 
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Themen der 

Jugendvertretungen 

Kapitel 1 Sinn und Zweck 

Kommunale Jugendvertretungen sind wichtig! 

An vielen guten Beispielen zeigt sich, dass Jugendliche bereit sind zum 

öffentlichen Engagement und zur Übernahme von Verantwortung, z.B. in 

Menschenrechtsgruppen, im Umweltschutz oder in den verschiedenen 

Jugendverbilnden. 

Auch in den Gemeinden und Stildten in Rheinland-Pfalz gibt es dieses 

· wichtige jugendliche Engagement. in den zahlreichen kommunalen Ju

• gendvertretungen setzen sich Jugendliche fOr die Interessen ihrer Al

. tersgruppe ein. Damit wirkt ihr, die Jugendvertreterinnen und Jugendver-

treter, dem entgegen, was oftmals als Politikverdrossenheit bezeichnet 

· wird. Ihr sorgt dafür, dass die Interessen Jugendlicher in eurem Umfeld 

vertreten werden. 

in der Konsequenz schafft das Zufriedenheit bei den Jugendlichen eurer 

Gemeinde und letztlich auch in der kommunalen Politik. Denn hier kön

nen die ohnehin knappen Finanzmittel für die Planung und Gestaltung 

der Gemeinde/Stadt durch eure Mitwirkung zielgerichtet eingesetzt wer

den. Ihr seid die Expertinnen und Experten für euer Lebensumfeld I 

1.1 Wofür setzen sich Jugendvertretungen ein? 

1 

Kommunale Jugendvertretungen, die in Rheinland-Pfalz auch Jugendrilte, 

Jugendbeirilte, Jugendgemeinderate oder Jugendparlamente genannt wer

den, setzen sich besonders in ihrem örtlichen Umfeld aktiv ein. 

Es liegt also nahe, dass man seinen Interessen dort Gehör verschafft, wo 

man seinen Lebensmittelpunkt hat. 

Wichtige Themen, die von Jugendlichen in Jugendvertretungen immer wie

der angesprochen und bearbeitet werden, sind: 

• Jugendräume und Treffpunkte 

• Veranstaltungen & Kultur 

• Sportangebote, insbesondere Fun- und Trendsportarten 

• Mobilität, gerade im ländlichen Raum 

• besondere Aktionen und Projekte 

DarOber hinaus gibt es viele weitere Bereiche, die Jugendliche interessieren 

und in denen ihre Meinung gefragt ist. Viele Jugendvertretungen behaupten 

von sich, keine Jugendpolitik zu machen - und manchmal wird ihnen dies 

auch zum Vorwurf gemacht. 

Sinn und Zweck IJ 
• 
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Jedoch: Was sie tun, ist Jugendpolitik an der Basis und Politik im eigentli

chen Sinne! 

ln die Jugendvertretung gewählt oder berufen zu sein, 

sich fOr die Interessen der Jugendlichen am eigenen Ort einzuset-

zen, 

sich mit den anderen Mitgliedern der Jugendvertretung zusammen

zuschließen und gemeinsam für eine Sache oder besondere The

men einzusetzen, 

an Planungen und Entscheidungen in Bereichen, die Jugendliche 

betreffen, mitzuwirken: 

dies alles ist Politik. 

l.l Sinn und Zweck 

Jugendpolitik 

an der Basis 

• 

• 



Kristina Hellberg 

18 Jahre, SchOierin 
(Berufsbildende Schule) 
Jugendbeirat der Stadt 
Neuwied 

Mitglied seit: 2004 

• 
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1.2 

3 

Interviews mit Jugendlichen und Politikern 

Meine Aufgabe in der Jugendvertretung: 
Ich bin die Vorsitzende des Beirates und ich 
wirke zudem in zwei verschiedenen 

Arbeitsgruppen mit. 

Einsatzstunden dafür pro Woche: Im 

Durchschnitt sind dies sicher vier bis fünf 
Stunden in der Woche; es gibt Zeiten, wo es 
noch mehr oder auch viel weniger 
Zeitaufwand ist. 

Gut läuft bei uns: Wir haben es in den letzten 

Jahren geschafft, den Jugendbeirat sehr 
bekannt zu machen. Auch unsere Musikveranstaltungen laufen sehr gut. 

Schwierigkeiten gibt es bei: Unser größtes Projekt, das Jugendzentrum, 

ist schwer zu realisieren, da einfach kein Geld zur Verfügung steht. Wir 
arbeiten jetzt schon seit Ober zwei Jahren an diesem Projekt. 

Ich kann anderen Orten Jugendvertretungen empfehlen, weil man mit 
einer solchen Vertretung viel erreichen kann. Man kann sich für seine Ziele 

einsetzen und seine Stadtjugendfreundlicher gestalten. 

Diese Bedingungen müssen dabei in der Gemeinde erfüllt sein: Wichtig 
ist es, dass man einen Ansprechpartner hat, der den Jugendbeirat bei 

seinem Handeln unterstützt. Auch die interessierten Jugendlichen dürfen 
natürlich nicht fehlen. 

Ich kann anderen Jugendlichen die Mitarbeit in einer Jugendvertretung 

empfehlen, weil ich sehr viele wichtige Erfahrungen im Jugendbeirat 
gesammelt habe. Mir fällt es leichter, vor vielen Leuten zu sprechen . 

Außerdem kann ich immer mitreden und mich für die Interessen der 
Jugendlichen einsetzen. 

Ich will mich auch als Erwachsener politisch, sozial oder ehrenamtlich 
einsetzen, da ich gesehen habe, dass man viel bewirken kann, wenn man 
realistische Ziele vor Augen hat und sich dafür einsetzt. 

Sinn und Zweck l.l 
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Meine Aufgabe in der Jugendvertretung: 

Erste Vorsitzende 

Einsatzstunden dafür pro Woche: Wenn ein 

Projekt ansteht oder Sitzung ist, sind dies pro 

Woche ungefähr fünf bis sieben Stunden; 

wenn einmal nichts ansteht, ist kaum 

Zeitaufwand nötig. 

Gut läuft bei uns: Der Zusammenhalt des 

Teams und dass wir unsere Ideen und Ziele 

so gut wie immer durchgesetzt bekommen, da 

eine große Willensstärke vorhanden ist. 

Schwierigkeiten gibt es bei: Eigentlich keine größeren, nur solche 

Kleinigkeiten wie Pünktlichkeit, d.h. nicht rechtzeitig zu Sitzungen oder 

Aufräumaktionen nach Events zu erscheinen. 

Ich kann anderen Orten Jugendvertretungen empfehlen, weil dadurch 

den Jugendlichen eine Stimme gegeben wird. Und man wirklich mit guter 

Arbeit so einiges für eigene Interessen und die Interessen der Jugendlichen 

erreichen kann. 

Diese Bedingungen müssen dabei in der Gemeinde erfüllt sein: Wichtig 

ist eine ehrliche Unterstützung von Erwachsenen, die nicht von politischen 

Interessen geprägt ist. Dabei muss den Jugendlichen jedoch genug 

Freiraum zur eigenen Ideengestaltung und Umsetzung gegeben sein. 

Oftmals ist die finanzielle Unterstützung auch wichtig, jedoch zeigten auch 

schon einige Jugendvertretungen, dass es auch ohne geht bzw. man sich 
das Geld selbst .. verdienen• kann (z. B. durch Sponsoren). 

Ich kann anderen Jugendlichen die Mitarbeit in einer Jugendvertretung 

empfehlen, weil erst einmal die eigene Persönlichkeit daran wächst und 

man viele neue Fähigkeiten erlernt, da man viele Dinge wie Verantwortung, 

Wir-Gefühl, Rhetorik usw. verstärkt dort braucht und somit auch lernt. 

Außerdem macht es einfach eine Menge Freude, wenn eigene Ideen 

Wirklichkeit werden und man dadurch etwas Gutes tun kann oder Dinge ins 

positive verändern/lenken kann. 

Ich will mich auch als Erwachsener politisch, sozial oder ehrenamtlich 

einsetzen, weil mir diese Sache einfach Spaß macht und es gut tut, sich in 

der Gesellschaft sozial wie auch ehrenamtlich einzusetzen. Wenn jeder 

dieses tun würde, wäre die Weit nur halb so schlecht. Als Erwachsener 

würde ich mich politisch auch gerne weiter einsetzen, doch habe ich dort die 

Angst, mein eigentliches Ziel aus den Augen zu verlieren bzw. zu 

vergessen, wo der eigentliche Ursprung meines Handeln lag. Dieses 

Phänomen findet man leider bei vielen großen Politikern. 

ll Sinn und Zweck 

Julia Begass 

20 Jahre, Studentin der 

Erziehungswissenschaften 
Jugendparlament der 

Gemeinde Morbach 

Mitglied seit: 2005 
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Markus Philipp 

16 Jahre, Schüler 

(Gymnasium) 
Jugendgemeinderat 

Söhl-Iggelheim 

Mitglied seit: 2007 

Marie-Theres Hammes

Rosenstein 

Bürgermeisterin der Stadt 

Koblenz (seit 2007) 
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Meine· Aufgabe in der Jugendvertretung: 

Vorsitzender 

Einsatzstunden dafür pro Woche: Im 

Durchschnitt sind es etwa fünf Stunden. 

Gut läuft bei uns: Die Sitzungen, 

Gruppenarbeit und die Zusammenarbeit mit 

dem Gemeinderat. 

Schwierigkeiten gibt es bei: Es ist schwierig, 

unsere Zielgruppe der Jugendlichen zu 

erreichen, z.B. mit unseren Informationen oder 

Projekten, oder sie dazu zu motivieren, uns ihre Meinung zu sagen und 

aktiv oder passiv an der Jugendgemeinderatswahl teilzunehmen. 

Ich kann anderen Orten Jugendvertretungen empfehlen, weil: es 

wichtig ist, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, sich parteiunabhängig 

politisch betätigen zu können. 

Diese Bedingungen müssen dabei in der Gemeinde erfüllt sein:Die 

Gemeinde muss einen Verantwortlichen für die Jugendarbeit ernennen. Es 

muss ein Budget für die Jugendvertretung bereitgestellt werden, das zur 

Realisierung der Projekte dient. 

Ich kann anderen Jugendlichen die Mitarbeit in einer Jugendvertretung 

empfehlen, weil es interessant ist und auch Spaß macht, sich für andere 

einzusetzen und Dinge, die ein Problem darstellen, zu ändern. 

Ich will mich auch als Erwachsener politisch, sozial oder ehrenamtlich 

einsetzen, weil Beteiligung für mich ein wichtiges Thema ist, das dadurch 

lebt, dass sich möglichst viele Menschen damit befassen . 

Bei folgenden Anlässen habe ich Kontakt 

zu unserer Jugendvertretung: Ich nehme, 

wenn es möglich ist, an den Sitzungen des 

Koblenzer Jugendrates teil. 

Positiv an unserer Jugendvertretung finde 

ich das Engagement der jungen Menschen, 

das Interesse am Thema und dass wir 2008 

erstmals den Jugendrat frei, geheim und direkt 

in Mehrheitswahl gewählt haben. 

Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich noch 

in folgenden Punkten: Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Bekanntmachung 

des Jugendrates, um damit Beteiligung für alle Jugendlichen in Koblenz zu 

ermöglichen, sowie die Weiterführung der Jugendforen, um Beteiligung 

auch vor Ort zu installieren und Politik noch stärker einzubeziehen. 

Sinn und Zweck ll 
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Ich kann anderen Orten eine Jugendvertretung empfehlen, weil wir sehr 
gute Erfahrungen mit der Beteiligung Jugendlicher gemacht haben und 

positiv überrascht sind Ober den Sachkenntnis und die realistischen 
Sichtweisen. 

Diese Bedingungen sollten dabei in der Gemeinde erfüllt sein: 

o Der klare Wille, Jugendliche zu beteiligen, 

o Beteiligung nicht als Alibi zu sehen, 

o Personal und Mittel zur Verfügung stellen zu können, 

o Sich selbst mit einzubringen. 

gesetzt hat. 

Bei folgenden Anlässen habe Ich Kontakt 
zu unserer Jugendvertretung: Ich bin bei 
jeder Sitzung des Jugendgemeinderats (JGR) 
bis zum Schluss anwesend und begleite auch 
die Events wie Fußballturnier, Besuche, 

Gesprllchstreffen etc. 

Positiv an unserer Jugendvertretung finde 
ich, dass der JGR als Institution auch im 13. 

Jahr noch aktiv ist. Aktuell haben wir den 
siebten JGR. der an die gute Arbeit der 

Vorgllnger anknüpft und schon neue Akzente 

Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich noch in folgenden Punkten: Die 

Kommunalpolitiker sollten mehr Interesse an der Arbeit des JGR zeigen. 

Unser JGR könnte sich noch mehr jugendpolitisch einbringen. 

Ich kann anderen Orten eine Jugendvertretung empfehlen, weil dadurch 
Themen besetzt werden, zu denen ein Gemeinderat hllufig keinen 
persönlichen Zugang hat: ÖPNV, Jugendtreffs, Rechtsradikalismus, 
Drogen, Mobbing an Schulen etc .. Positiv war bei uns auch, dass alljllhrlich 

Ober den JGR junge Erwachsene den Einstieg in die Kommunalpolitik 
gefunden haben. 

Diese Bedingungen sollten dabei in der Gemeinde erfüllt sein: 

o Zuverlllssige kompetente Betreuung des JGR 

o Passendes Raumangebot 

o Klare Regelung der Finanzen 

o Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Organisation durch die 
Verwaltung 

• UnterstOtzung durch Eitern und Schulen 

ll Sinn und Zweck 

Eckhard Leyser 

BOrgermeister der 
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Maxdorf (bis Sommer 
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Bei folgenden Anlässen habe ich Kontakt 

zu unserer Jugendvertretung: Da es sich 

bei unserer Gemeinde um einen kleinen Ort 

handelt, sehen wir uns oft mehrmals im 

Monat. Bei Bedarf kontaktieren wir uns per E

Mail, SMS oder Telefon und treffen uns zu 

Besprechungen. 

Positiv an unserer Jugendvertretung finde 

ich, dass sich die Jugendlichen engagieren 

und sich für die Interessen ihrer 

Alterskameraden einsetzen. Sie beteiligen 

sich aktiv an der Zukunftsgestaltung des Ortes. Bei der Planung und 

Durchführung von Gemeindeveranstaltungen sind sie mit eingebunden. Für 

den Jugendraum sind sie selbst verantwortlich. Mit dieser Regelung sind wir 
bisher sehr gut gefahren. 

Entwicklungsmöglichkeiten sehe Ich noch in folgenden Punkten: 

Solange die (für unsere Gemeinde wertvolle) Arbeit der Jugendvertretung 

so weitergeführt wird, bin ich als Bürgermeister voll und ganz zufrieden. Ich 

hoffe, dass auch in Zukunft genügend Jugendliche als Mitglieder in der 

Jugendvertretung bereitstehen, schließlich opfern die Jugendvertreter und 

Jugendvertreterinnen häufig ein großes Stück ihrer Freizeit, die ohnehin 

durch Schule oder Berufsausbildung begrenzt ist. 

Ich kann anderen Orten eine Jugendvertretung empfehlen, weil es 

meiner Meinung nach wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche früh in 

kommunalpolitische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Sie 

identifizieren sich dadurch besser mit ihrer Wohngemeinde. 

Diese Bedingungen sollten dabei in der Gemeinde erfüllt sein: Die 

Jugendlichen mOssen bereit sein. Verantwortung zu Obernehmen und die 

nötige Zeit für diese Aufgabe zu investieren. Die politisch Verantwortlichen 

(Bürgermeister, Gemeinderäte) müssen von Anfang an die Jugendlichen 

unterstützen und auch den Jugendvertretern und Jugendvertreterinnen in 

ihrem Gebiet .freie Hand" lassen. Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen 

beiden Seiten. 

Sinn und Zweck ll 
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positive .. Aspekte der institutionellen Beteillgüngsform "Kommunal~ 
Pu!lendvertretunQ'~ (im Vergleich zu anderen Beteiligungsprojekten wie 

projektorientierten oder offenen Formen) 

• Gut organisierte Jugendvertretungen bedeuten Mitwirkung in demo

kratisch legitimierter Form. 

• ln den Gemeinden und Städten erhalten die Jugendgremien durch 

entsprechende Satzungen einen hohen Grad an Ernsthaftigkeit und 

Verbindlichkeit. 

• Die Arbeit in den Jugendvertretungen kann hinsichtlich ihrer Arbeits

formen den GepHogenheiten und Erfordernissen junger Leute ange

passt werden. 

• Anfragen, Anregungen und Beschlüsse werden von den Jugendli

chen an die Erwachsenen der Verwaltung und Politik in jugendlicher 

Art und Weise transportiert. 

• Wichtige Themen können Ober einen längeren Zeitraum verfolgt 

werden. 

Positive Auswirk-urigen der kommunalen Jugendvertretungen für di~ 

9emä'iliCier1 Liiidstädt~ 

• Die Gemeinde bzw. Stadt wird kinder- und jugendfreundlicher, da-

durch auch familienfreundlicher, also auch für hinzuziehende Fami-

Iien interessanter. Diese Attraktivität bezeichnet man auch als .. wei-

chen" Standortfaktor. 

• Die räumlichen Ressourcen werden verbessert. Dies betrifft alle öf-

fentlichen Bereiche, insbesondere die Spiel-, Sport- und Verkehrs-

räume. 

• Planungsfehler können vermieden werden, z.B. bei der Spiel- und 

Sportstättenplanung. Es kann durch die Ideen und Eingaben der 

Jugendlichen bedarfsgerecht geplant und gestaltet werden. 

• Zunahme individueller Kompetenzen bei den Jugendlichen, wie z.B . 

das Erlernen demokratischer Verfahrensweisen, Kennenlernen von 

kommunaler Verwaltung und Politik, Erfahrung von Fertigkeiten in 

der Diskussion, Moderation, Rhetorik, Planung und Organisation, 

persönliche Erfahrungen wie Durchsetzungsvermögen und Erfolg, 
aber auch im Umgang mit ROckschlägen und Frustrationen. 

• Stärkung des Dialogs zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, 

insbesondere aus der Politik und der Verwaltung. 

ll Sinn und Zweck 
• 

Vorteile von 

Jugendvertretungen 

Vorteile für 

die Gemeinde 

Gewinn für die 

Jugendlichen 
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Kapitel 2 Rechte, Pflichten, Regelungen 

Rechtliche Grundlagen der örtlichen Jugendbeteiligung 

Die bestehenden rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Partizipation) 

Jugendlicher - national wie international - mögen auf den ersten Blick 
fOr euch abstrakt und im Detail schwer verständlich sein. 

Bei näherer Betrachtung und Erklärung der Gesetze erkennt man je

doch, dass diese euch Jugendlichen weitgehende Möglichkeiten einräu

men, eure Interessen in allen wichtigen Planungen und Entscheidungen 

einzubringen. 

Die im Folgenden aufgeführten Rechte mit ihren entsprechenden Artikeln 

und Paragraphen geben auch die Rechtsgrundlage für den Einsatz der 

kommunalen Jugendvertretungen. Gerade auf der örtlichen Ebene ist es 

wichtig, dass ihr die in der Gemeindeordnung und Landkreisordnung 

bestehenden Regelungen kennt und eure Jugendvertretung als legiti

miertes Gremium versteht und die damit einhergehenden Rechte und 

Pflichten umsetzt. Hier geben euch die ausgewählten Satzungsbeispiele 

' wichtige Hinweise, damit ihr - sofern noch nicht geschehen - an eurem 

Ort notwendige Grundlagen schaffen könnt. Jede(r) von euch übt als 

Jugendvertreterin und Jugendvertreter ein kommunales Ehrenamt aus. 

Dieses ist mit Rechten und Pflichten verbunden, die im Weiteren be

schrieben sind. 

2.1 Rechtliche Grundlagen für Jugendbeteiligung 

PN-Kinderrechtskon-ven-tion 

Die UN-Kinderrechtskonvention .übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte des Kindes" 1 hat Beteiligung zum Grundsatz erhoben. 

Artikell2/Berücksichtigung des Kindeswillens 

(!)Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fllhig ist, sich eine eigene Meinung 

zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegen

heiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 

entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

1 Vom 20.11.1989; in Deutschland in Kraft getreten am 5.4.1992. 

Rechte, Pflichten, Regelungen i1 
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~GENDA21, 

Die AGENDA 21, 1992 verabschiedet auf der UN-Konferenz Ober Umwelt 

und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro als das Aktionsprogramm so

wohl fOr Industrie- wie fOr Entwicklungsländer, fordert in 

Kapitel25/ Kinder und Jugendliche und nachhaltige Entwicklung: 

25.2 Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf 

allen fiJr sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt wer

den, weil dies ihr heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft 

hat. Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende 

Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezo

gen werden müssen. 

~ozialgesetzbücll-(SGB}Acfites Buch (VIII)/Kirufer~und . J~ 
9enCii1iite, 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG I in Deutschland am 1.1.1991 

eingeführt) räumt Kindern und Jugendlichen ein verstärktes Mitsprache

recht bei den Angelegenheiten, die sie betreffen, ein. 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

(I) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 

geeigneter Weise aufihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 

dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht 

hinzuweisen. 

§ 11 Jugendarbeit 

(I) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen An

gebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen jun

ger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 

zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 

j:andesgesetz .zur.Ausführtmg Cies-·l:(inder~ u-öa-·J"ugendhilfe~ 
gesetzes (ÄGKJijG Rhelnland-PfaiZ) vom 21. Dezember 1993 

/GVBI. S. 632/in der Fassung v. 1. Januar 2000, teilweise geändert 

durch LKindSchuG v. 7. März 2008 

§ 1 Aufgaben der Jugendhilfe . 

(I) Jugendhilfe trägt in partnerschaftlieber Zusammenarbeit öffentlicher und freier 

Träger dazu bei, dass das Rechtjunger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung 

und Entfaltung verwirklicht wird. 

Rechte, Pflichten, Regelungen 
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(3) Junge Menschen haben das Recht, sich in Angelegenheiten, die ihre Lebensbe

dingungen betreffen, an den zuständigen Jugendhilfeausschuss oder an den Landes

jugendhilfeausschuss zu wenden. Die Zuständigkeiten der Verwaltung des Jugend

amts und des Landesjugendamts bleiben unberührt. 

§ 4 Jugendhilfeausschuss 

(3) Der Jugendhilfeausschuss kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten Sachver

ständige und Betroffene, insbesondere junge Menschen, hören; er kann Beratungs

gegenstände mit ihnen erörtern. 

§ 8 Landesjugendhilfeausschuss 

(6) Der Landesjugendhilfeausschuss kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten 

Sachverständige und Betroffene, insbesondere junge Menschen, hören; er kann 

Beratungsgegenstände mit ihnen erörtern. Bei Bedarf sind flir einzelne Aufgabenbe

reiche Fachausschüsse einzurichten . 

r:·------··--~·· ····-·-~~----·····-···----~-------~~~··· 

1-andesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugend~ 
ji;ozialarbeit (Jugendförderungsgesetz)vom 21. Dezember 1993 
(GVBI. S. 629) 

§ 2 Jugendarbeit 

(I) Die Jugendarbeit nach § II des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist ein eigen

ständiges Sozialisationsfeld neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und 

Beruf. Sie bietet insbesondere in den in § II Abs. 3 des Achten Buches Sozialge

setzbuch genannten Schwerpunktbereichen Einrichtungen, Dienste und Veranstal

tungen für junge Menschen an; sie fördert die aktive Mitwirkung junger Menschen 

an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt Die Angebote der Jugendarbeit können auch 

Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbe

ziehen . 

(2) Wesentliche Merkmale der Jugendarbeit sind die Vielfalt ihrer Inhalte, Formen 

und Trägerstrukturen sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme junger Menschen und 

die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Sie bedarf einer ausreichenden Zahl von haupt

amtlichen Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

öffentlichen und freien Träger der Jugendarbeit. 

(3) Jugendarbeit orientiert sich hinsichtlich ihrer Inhalte und Formen an den Interes

sen und lebensweltlichen Bezügen junger Menschen. Sie findet statt als mobile 

Arbeit oder in Einrichtungen. Sie umfasst insbesondere Jugendbildung, Freizeitan

gebote, internationale Begegnungen, Jugendberatung, Jugendinformation und An

gebote für besondere Gruppen von jungen Menschen. Zu den Aufgaben der Ju

gendarbeit gehört auch die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mit

arbeiter. 

(5) Die Arbeit mit Kindem ist ein wesentlicher und eigenständiger Teil der Jugend

arbeit. Sie umfasst insbesondere Angebote der sozialen und kulturellen Bildung. Sie 

schaffi für Kinder geeignete Formen der Beteiligung an der Gestaltung ihrer Le

bensumwelt. 

Rechte, Pflichten, Regelungen ~ 
~· 
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§ 4 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in der Jugendhilfeplanung 

(I) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsver

antwortung in der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 des Achten Buches Sozialge

setzbuch den Bestand und den Bedarf an Einrichtungen, Diensten und Veranstal

tungen sowie Fachkräften der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit zu ermitteln 

und Festlegungen für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu treffen. Maß

nahmen fiir Mädchen und junge Frauen sind gesondert darzustellen. Der Anteil der 

fiir die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit bereitgestellten Mittel ist gesondert 

auszuweisen. 

(2) An der Jugendhilfeplanung nach Absatz 1 sind die anerkannten Träger der frei

en Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse von Anfang an zu beteiligen. Sonstige 

Verbände, Gruppen und Initiativen, die in der Jugendarbeit oder der Jugendsozial

arbeit tätig sind, sollen angemessen beteiligt werden. Jungen Menschen soll Gele

genheit gegeben werden, in geeigneten Beteiligungsformen an der Jugendhilfepla

nung mitzuwirken. 

~hei"nland:ptäizfsche Gemeindeordnung/Landkreisordnung 

In Rheinland-Pfalz gelten für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

im Allgemeinen und fOr die Jugendvertretungen im Besonderen seit 1998 

wichtige rechtliche Regelungen in der Gemeinde- (GemO) bzw. Landkreis

ordnung (LKO). 

In den folgenden Textstellen wie auch in allen weiteren Kapiteln wird nun 

exemplarisch die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz zitiert und kommen

tiert. Die Landkreisordnung enthält identische Regelungen. 

§ 16 c (§ 11 c LKO) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 

und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die 

Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner 

hinaus geeignete V erfahren entwickeln und durchfUhren. 

§56 b Jugendvertretung 

(I) In einer Gemeinde kann auf Grund einer Satzung eine Jugendvertretung 

eingerichtet werden. 

(2) Für die Jugendvertretung gilt § 56 a Abs. I Satz 2 und 3 und Abs. 2 und 3 ent

sprechend (LKO § 49 c in Verbindung mit§ 49 b). 

Wortlaut im § 56 a: 

(I) ( ... ) In der Satzung ist im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenheiten 

der Gemeinde das Nähere über die Beiräte, insbesondere über deren 

Aufgaben, deren Bildung, ihre Mitglieder und den Vorsitz zu regeln. Soweit 

!lochte, Pflichten, Regelungen 

Beteiligungsform 

Jugendvertretung 

• 

• 



• 

• 

Rechtsgrundlage 

Satzung 

Initiativrecht 

Mitwirkung im Rat 
und in AusschOssen 

5 

der Gemeinderat nichts anderes bestimmt, gelten für die Beiräte die 

Bestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderats entsprechend. 

(2) Die Beiräte können über alle Angelegenheiten beraten, die die Belange der von 

ihnen vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. 

Gegenüber den Organen der Gemeinde können sie sich hierzu äußern, 

soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde betroffen sind. 

(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Bürgermeister Angelegenheiten im Sinne des 

Absatz 2 Satz 2 dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Die 

Geschäftsordnung des Gemeinderats soll bestimmen, in welcher Form Mitglieder 

der Beiräte im Rahmen ihrer Aufgaben an Sitzungen des Gemeinderats und seiner 

Ausschüsse teilnehmen. 

2.2 Die Bedeutung der Partizipationsrechte für die 
kommunalen Jugendvertretungen 

Diese rechtlichen Grundlagen haben weitgehende Konsequenzen fOr die 

Legitimierung und die Arbeit der kommunalen Jugendvertretungen in Rhein

land-Pfalz. ln erster Linie leiten sich die unmittelbaren Rechte von der Ge

meindeordnung ab. 

Jugendvertretungen, die nach der Gemeindeordnung Rheinrand

Pfalz eingesetzt sind, benötigen als Rechtsgrundlage eine eigene 

Satzung, siehe hierzu die Erläuterungen und Beispiele in Kapitel 

2.4. 

ln dieser Satzung ist die Einrichtung der Jugendvertretung nach 

§ 56 b in Verbindung mit § 56 a Gemeindeordnung zu benennen. 

Die Jugendvertretung kann Ober alle Angelegenheiten beraten, die 

die Jugendlichen an ihrem Ort betreffen. 

Die Jugendvertretung kann sich gegenOber der Verwaltung, den 

AusschOssen und dem Gemeinde- oder Stadtrat zu allen jugendre

levanten Angelegenheiten äußern, die in ihre Zuständigkeit fallen. 

Sie besitzt ein Antragsrecht an den Gemeinde- oder Stadtrat. 

Die BOrgermeisterin oder der Borgermeister muss die Anträge dem 

Gemeinde- oder Stadtrat vorlegen, welcher darOber zu entscheiden 

hat. 

Die Geschäftsordnung des Gemeinderats soll eine Regelung dafOr 

treffen, wie Mitglieder der Jugendvertretung an Sitzungen des Ge

meinde- oder Stadtrats oder seiner AusschOsse teilnehmen kön

nen. 

FOr die Jugendvertretung gilt die Geschäftsordnung des Gemeinde

bzw. Stadtrats, sofern keine eigene existiert. 

Rechte, Pflichten, Regelungen ~ -
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2.3 Die Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Gilt die Geschäftsordnung des Gemeinde- bzw. Stadtrats, gelten die vorge

sehenen Regelungen entsprechend fOr die Jugendvertretung. 

~us!lbung ei11es Ehrenam~ 

Die Mitglieder Oben ein kommunales Ehrenamt aus, siehe hierzu § 18 der 

Gemeindeordnung und § 12 der Landkreisordnung. Wer ein Ehrenamt aus

übt, also Aufgaben mit gesellschaftlicher, öffentlicher und politischer Bedeu

tung außerhalb seines Berufs wahrnimmt, leistet dies in der Regel unent

geltlich. Nach der Gema I LKa darf jedoch ihr oder ihm kein finanzieller 

Nachteil entstehen: 

Wer ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt, hat Anspruch auf den 

Ersatz seiner notwendigen baren Auslagen und seines Verdienstausfalls 

(siehe § 18 Abs. 4, Satz I GemO). 

(Unter diese Regelung fallen z.B. auch die Kosten für Busfahrten zu den 

Sitzungen.) 

ßefrefung vom Dlensi 
Mitglieder der Jugendvertretungen sind in der Regel nur zu einem geringen 

Anteil berufstätig, in der Mehrzahl noch Schülerinnen oder Schüler. Für die 

erwerbstätigen Ehrenamtlichen gibt es in der Gema hinsichtlich der Über

schneidung von Zeiten der Ausübung des Ehrenamts (Teilnahme an Sit

zungen u.a.) und des Berufs folgende Regelung: 

Die fiir die Wahrnehmung eines Ehrenamts oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

notwendige freie Zeit ist auf Antrag demjenigen, der in einem Dienst- oder Arbeits

verhältnis steht, zu gewähren (siehe§ 18 a Abs. 5 GemO). 

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich nach § 36 üscha 

(Übergreifende Schulordnung) vom Unterricht befreien zu lassen. 

~·~---------~--~.-~ ...... ,. - .. , 
Aufwandsentschädigung 

Ist in der Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt oder im Landkreis in der 

Hauptsatzung eine Aufwandsentschädigung geregelt, so sollen damit alle 

anfallenden baren Auslagen und Aufwendungen abgegolten sein. 

Die Aufwandsentschädigung wird zumeist als Sitzungsgeld ausgezahlt. 

... Bürger, die ein anderes Ehrenamt ausüben, können eine Aufwandsentschädigung 

erhalten (siehe § 18 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2 GemO). 

~ Rechte, Pflichten, Regelungen 
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Wer Rechte hat, hat auch Pflichten 

Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamts als Mitglied der kommuna

len Jugendvertretung bedeutet auch das Eingehen besonderer Verpflich

tungen. 

jjie~Verpfilchtung zur Verschwiegenheit 

GemO § 20 Schweigepflicht 

(!) Bürger und Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder zu einer ehrenamtlichen 

Tätigkeit berufen werden, sind zu Verschwiegenheit über solche Angelegenheiten 

verpflichtet, die dem Datenschutz unterliegen oder deren Geheimhaltung ihrer Na

tur nach erforderlich oder vom Gemeinderat aus Gründen des Gemeinwohls be

schlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sie aus einem Ehrenamt ausgeschieden 

oder nicht mehr ehrenamtlich tätig sind. Die Schweigepflicht gilt nicht für Tatsa

chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür

fen. Meinungsäußerungen der Sitzungsteilnehmer und Stimmabgabe einzelner Per

sonen in nichtöffentlicher Sitzung sind stets geheim zu halten. Bestimmungen über 

die Befreiung von der Schweigepflicht bleiben unberührt. 

Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber anderen Personen, die eben

falls der Schweigepflicht unterliegen, also z.B. anderen Mitgliedern der Ju

gendvertretung. 

pie~treuepflicht gegenOber der Gemeinde 

GemO § 21 Treuepflicht 

(I) Bürger, die ein Ehrenamt ausüben, haben eine besondere Treuepflicht gegen

über der Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter gegen die Ge

meinde nicht vertreten, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreter handeln. 

Ratsmitglieder wie auch Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter haben 

sich demnach in Ausübung ihres Ehrenamts so zu verhalten, dass Nachteile 

von der Gemeinde oder Stadt abgewehrt werden; sie setzen sich also be

sonders für das Wohl der Gemeinde oder der Stadt ein. 

Rechte, Pflichten, Regelungen IS! 
~-



8 

2.4 Konkrete Einflussmöglichkeiten der 

J ugendvertretungen2 

2.4.1 Nach der Geschäftsordnung (GO) des Gemeinderats, 

Stadtrats bzw. Kreistags 

o Anfrage in der .. Borgerfragestunde" bzw .• Einwohnerfragestunde" zu 

Beginn der Ratssitzung (für jeden Jugendlichen möglich) 

~ Eine mit Antragsrechten versehene Jugendvertretung wird in der 

Regel den formellen Weg Ober eine Antragsvorlage gehen. 

o Antragsvorlage Ober die Verwaltung fOr die AusschOsse des Ra

tes/für den Rat (siehe Kapitel 5.2 sowie Musterantrag in Kapitel 5) 

o Antrag zur Tagesordnung der jeweiligen AusschOsse des Rates/fOr 

den Rat nach der jeweiligen GO 

o Anfragen der Fraktionen/Fraktionsmitglieder im Rat nach der GO 

o Beschlussfassung im Rat 

Hier ist zu beachten, dass örtlich unterschiedliche Regelungen mög· 

lich sind. 

2.4.2 ln den Ausschüssen des Rates 

o Antrag zur Tagesordnung der jeweiligen AusschOsse nach der GO 

o Anfragen durch kooptierte Nichtratsmitglieder in den AusschOssen 

o Beschlussfassung der AusschOsse zur Entscheidung im Rat 

~ Hier ist nicht nur der Jugendhilfeausschuss gemeint, sondern alle 

Ausschüsse, die Themen beraten, die die Jugendlichen in der jewei

ligen Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt oder im Landkreis 

betreffen. 

2.4.3 Haushaltsplan 

o Einbringen von Finanzmitteln für Projekte Ober die einzelnen Aus

schOsse des Rates zur Beschlussfassung im Rat (Haushaltsmittel

anmeldung der einzelnen Ausschüsse/Haushaltsberatung im Rat. 

(siehe Kapitel 5.2) 

2 Arbeitspapier aus der Qualifizierungsmaßnahme des Landes Rheinland-Pfalz, 
,Beraterin/Berater für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen', 1999. 

11 Rechte, Pflichten, Regelungen 

• 

• 
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~ Ohne die Sicherung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan wird ei

ne Umsetzung von (größeren) Projekten der Jugendvertretung 

schwierig! 

2.4.4 Presse und Öffentlichkelt 

• Herstellen der .,Öffentlichkeit" für Projekte durch Presseveröffentli

chungen. Leserbriefe. Veranstaltungen usw. 

~ Das Herstellen der .Öffentlichkeit" ist ein legitimes Mittel zur Um
setzung politischer Interessen (siehe Kapitel 6.4) . 

Rechte, Pflichten, Regelungen G 
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2.5 Beispiele für Satzungen aus Rheinland-Pfalz 

ln den Gemeinden, Verbandsgemeinden und Städten gibt es vielfältige Re

gelungen fOr die Einrichtung von Jugendvertretungen, die in Satzungen 

festgehalten sind. Die Gemeindeordnung als formelles Gesetz bildet die 

rechtliche Grundlage, Satzungen zu beschließen. 

Die öffentlich-rechtliche Satzung wird von den Gemeinden, Städten und 

Landkreisen im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts erlassen. Sie wer

den vom Gemeinde- bzw. Stadtrat oder dem Kreistag in öffentlicher Sitzung 

beschlossen. 

Satzungen sind Rechtsvorschriften zur Regelung der eigenen 

Angelegenheiten, die öffentlich bekannt zu machen sind. Beispiele: 

Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Satzung für die Jugendvertretung 

(vgl. § 24 GemO). 

Zur Einrichtung einer kommunalen Jugendvertretung auf der Grundlage des 

§ 56 b GemO bedarf es einer Regelung und es sind zwei Varianten möglich, 

der Jugendvertretung eine Satzung zu geben. 

~-:-.öle~ MusterSätzung -für.dieJ~inrichtung von . JugendvertretunQeli 

Cdes Landes Rheinland~F'falz 

Im April 1998 wurde in die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung unter 

anderem ein neuer§ 46 b (Jugendvertretungen) eingefügt (heute § 56 b). 

Seit lnkrafttreten dieser Rechtsänderung am 15. April 1998 wurde an die 

kommunalen Spitzenverbände zunehmend der Wunsch herangetragen, das 

Muster einer Satzung zur Errichtung einer Jugendvertretung zur Verfügung 

zu stellen. Die Geschäftsstellen von Städtetag. Gemeinde- und Städtebund 

und Landkreistag haben daraufhin ein solches gemeinsames Muster entwi

ckelt und mit dem Ministerium des Inneren und fOr Sport abgestimmt. 

Die Mustersatzung befindet sich in der Anlage dieses Kapitels. 

Sie umfasst folgende Regelungen, die besonders in den §§ 2 und 3 einer 

örtlichen Festlegung und Ausgestaltung bedürfen: 

§ 1 Einrichtung und Aufgaben der Jugendvertretung 

Dieser Paragraf gibt der Jugendvertretung alle im § 56 b enthaltenen Rech

te und Möglichkeiten, d.h. ein Antragsrecht an den Gemeinderat und ein 

Rederecht im Rat. 

§ 2 Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

Die Anzahl der Jugendlichen kann hier den örtlichen Gegebenheiten, z.B. 

der Gemeindegröße, angepasst werden. 

1§1 Rechte, Pflichten, Regelungen 

Grundlage 

Satzung 

Rechtsvorschriften 

Alle Rechte 

nach der GemO 

• 

• 



• 

• 

Wählen 

oder Benennen 

Rechte 

wie Pflichten 

Besondere 

Aspekte 
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§ 3 Wahl der Mitglieder 

Die Mustersatzung bietet verschiedene Verfahren an, die Jugendvertretung 

zu bilden bzw. wählen zu lassen. Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 

Handreichung in Rheinland-Pfalz bestehenden Jugendvertretungen werden 

mit der Oberwiegenden Mehrheit nach der Alternative ,.unmittelbare Wahl" 

gebildet (siehe Kapitel 3). 

§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Vorsitz 

Für die Rechtsstellung der Mitglieder gelten die Bestimmungen der Ge

meindeordnung, d.h. die Jugendlichen Oben ein kommunales Ehrenamt 

aus, unterliegen der Treuepflicht und haben ein Antragsrecht Weiterhin von 

Bedeutung: Die Jugendvertretung wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsit

zenden aus ihrer Mitte . 

§ 5 Verfahren 
Hiernach gilt automatisch die Geschäftsordnung des Gemeinderates. 

Der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister, der Oberbürgermeisterin/dem 

Oberbürgermeister oder der Landrätin/dem Landrat wird das Recht zuge

sprochen, beratend an den Sitzungen der Jugendvertretung teilzunehmen. 

§ 6 In-Kraft-Treten 

Wenn diese Mustersatzung in der eigenen Gemeinde oder Stadt Obernam

men wird, bildet sie bereits eine weitreichende Grundlage zur Einrichtung 

einer Jugendvertretung nach der Gemeindeordnung. 

~. Gestaltung el~eigenenSatzung 

Es ist natürlich möglich, eine eigene Satzung für die Jugendvertretung zu 

entwickeln. Auch hier ist jedoch zu empfehlen, die wichtigen rechtlichen 

Passagen der Mustersatzung einzubauen. DarOber hinaus können in der 

eigenen Satzung Ober die Mustersatzung hinausgehende Regelungen auf

geführt werden. 

Auf der Internetseite der ,.Leitstelle Partizipation" des Ministeriums für Bil

dung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, www.net-part.rlp.de, können eini

ge Satzungen rheinlandpfälzischer Jugendvertretungen nachgelesen wer

den. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Besonderheiten dieser Satzungen 

dargestellt, die letztlich zur Information und Orientierung bei der Einrichtung 

oder Überarbeitung der eigenen Satzung dienen sollen. Diese verschiede

nen Satzungsregelungen spiegeln die große Vielfalt der Eigenarten und 

Besonderheiten der Gemeinden und Städte wieder. Es lohnt sich also, nä

her hinzusehen, denn es können somit Ableitungen für die eigene Satzung 

herausgezogen. werden. 

Rechte, Pflichten, Regelungen IM 
.cc 
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Fast alle Satzungen orientieren sich an der Mustersatzung. 

Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ I) Die Jugendvertretung soll einen ständigen Informationsfluss zur Basis, den 
Jugendlichen der VG Nieder-Olm, wahren. 

j:"inrichtung und~Aufgaben der Jugendvertretung 

Jugendparlament Bellheim 

(§ I) Die Jugendvertretung vertritt die Belange der minderjährigen Einwohne
rinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Orga
ne der Gemeinde Bellheim. Sie soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen 
Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler 
Aufgabenstellung fördern. Der Jugendvertretung obliegt außerdem die Anre
gung von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen für Kinder und Jugendli
che. Die Jugendvertretung kann über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten 
beraten, die die Belange der jungen Menschen berühren. Auf Antrag des Ju
gendparlamentes muss der Bürgermeister dem Gemeinderat und allen Aus
schüssen die in Satz I genannten Angelegenheiten zur Beratung und Entschei
dung vorlegen. Der/die Vorsitzende ist berechtigt, bei der Beratung dieser An
gelegenheiten an der Sitzung des Gemeinderates oder eines Ausschusses teilzu
nehmen. Er/sie hat hier ein Rede- und Antragsrecht Das Jugendparlament soll 
zu Fragen, die ihm vom Gemeinderat, einem Ausschuss oder dem Bürgermeis
ter vorgelegt werden, Stellung nehmen. 

Jugendparlament Morbach 

(§ 2) Das Jugendparlament soll über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, die 
die Belange der Jugendlichen berühren, beraten. Dabei sollte gewährleistet sein, 
dass es vor den Entscheidungen in den Gemeindegremien gehört wird. 
Dem Gemeinderat und den jeweiligen Ausschüssen, insbesondere dem Sozial-, 
Jugend- und Kulturausschuss, ist bei den in Satz I genannten Angelegenheiten 
die Stellungnahme des Jugendparlamentes bei der Beratung und Entscheidung 
vorzulegen. 

Jugendparlament Landau 

(§ 2) Als beratende Mitglieder gehören der Jugendvertretung an: 
- der/die für das Jugendamt zuständige Dezernent/Dezernentin der Stadt Landau 
- ein oder mehrere Mitarbeiter der Stadt Landau 
- ein Vertreter des Stadtjugendrings der Stadt Landau 

Jugendrat Koblenz 

(§ 2) (3) Mit beratender Funktion gehören dem Jugendrat an 

• der/die Jugenddezernent/in, 

• der/die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und der/die 
stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, 

~ Rechte, Pflichten, Regelungen ,. 

Infofluss 

zur Basis 

Initiativrechte 

Anhörungsrecht 

Beratende 

Mitglieder 

• 

• 



• 

• 

Wahlrecht, 
Wählbarkeit 

Auflösung 

Besondere Ämter 
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• der/die Sachbereichsleiter/in Jugendförderung, 

• die städtische Fachkraft flir Mädchenarbeit, 

• der/die Jugendhilfeplaner/in, 

• ein/eine Vertreter/in des Stadtjugendringes. 

Der Jugendrat kann für die Dauer der Amtszeit aus dem Kreis der ehemaligen 
Stimmberechtigten Mitglieder bis zu sechs weitere beratende Mitglieder benen
nen. 

!/Vahl der Mitglle~ 

Jugendgemeinderat Haßloch 

(§ 3) (2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, 
die am Tage der Stimmabgabe das 12., aber noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. Wer nicht 
Einwohnerio oder Einwohner ist, aber in Haßloch am Tage der Stimmabgabe 
eine Schule besucht, wird auf Antrag in das Wählerverzeichnis aufgenommen. 
(§ 3) (12) Die gewählten Mitglieder, die im Laufe der Wahlzeit das 18. Lebens
jahr vollendet haben, bleiben bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt. Ein Mit
glied, das im Laufe der Wahlzeit die Wählbarkeilsvoraussetzungen (Absatz 2) 
verliert, scheidet aus dem Jugendgemeinderat aus. In diesem Fall oder in sonsti
gen Fällen des Ausscheidens rücken die Ersatzleute in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenden Stimmen nach. 

Jugendparlament Landau 

(§3) Die Jugendvertretung wird aufgelöst und es finden Neuwahlen statt, wenn 
die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder unter drei sinkt. 

Jugendparlament Bellheim 

(§ 4) Die Jugendvertretung wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
oder mehrere Stellvertreter. Es wählt außerdem: 

• einein Schriftfllhrerin/Schriftfllhrer sowie deren/dessen Stellvertreter/in 
• einen Kassenwart sowie dessen Stellvertreter/in. 

Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ 6) (3) Zur Aufgabe des Vorsitzes gehört insbesondere: 
• die Einberufung zu den Sitzungen der Jugendvertretung 
• die Gesprächsleitung der Jugendvertretung und Bestellung einer(s) 

Protokollantin( en) 
• die Jugendvertretung gegebenenfalls innerhalb eines Gremiums der VG 

Nieder-Olm zu vertreten bzw. 2 andere Jugendvertreter zu bestimmen, 
die diese Aufgabe wahrnehmen 

• als Ansprechpartner/in für Anfragen und Sonstiges zur V erfilgung zu
stehen 

Rechte, Pflichten, Regelungen I! 
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~rbeitsweise 

Jugendrat Koblenz 

(§ 4) (1) Der Jugendrat kann zur Erörterung bestimmter Themen sachkundige 
Personen, z.B. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen städtischer Ämter, zu den Sit
zungen hinzuziehen. Ein Entgelt wird für die sachkundigen Personen nicht ge
zahlt. 

(§ 4) (2) Der Jugendrat kann zur Behandlung einzelner Themen Arbeitsgruppen 
bilden. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen soll sich an aktuellen alters-, themen
oder stadtteilbezogenen Fragen orientieren. Die Arbeitsgruppen, deren Mitglie
der überwiegend dem Jugendrat angehören sollen, haben beschlussvorbereiten
de Funktion gegenüber dem Jugendrat Absatz 1 gilt entsprechend. 

Jugendvertretung Neustadt an der Weinstraße 

(§ 5) (1) Bei den Sitzungen der Jugendvertretung sind eine Fachkraft der Ver
waltung und/oder eine weitere erwachsene Person mit Erfahrung in der Kinder
und Jugendarbeit anwesend, die für einen jugendgerechten Ablauf verantwort
lich sind. Sie werden von der Verwaltung des Jugendamtes mit dieser Aufgabe 
betraut. Sie sind ständige beratende Mitglieder der Jugendvertretung. 

Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ 7) Öffentlichkeitsausschuss 

(1) Der Öffentlichkeitsausschuss wird aus der Mitte der Jugendvertretung für 
die Dauer von einem Jahr gewählt. Der Ausschuss wählt einen Sprecher. 

(2) Der Öffentlichkeitsausschuss sollte die Jugendvertretung gegenüber der 
Presse vertreten und als Ansprechpartner für diese gelten. 

Yerfahren und Rahmenbedingungen 

Jugendparlament Morbach 

(§ 5) (3) Die Gemeindeverwaltung Morbach berät und unterstützt das 
Jugendparlament bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 
(§ 5) (4) Die Mitglieder des Jugendparlamentes dürfen sich nicht zu Fraktionen, 
Parteiverbünden o.Ä. zusammenschließen. 

Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ 11) (4) Die Jugendvertreter verhalten sich untereinander solidarisch, um Par
teibildungen innerhalb der Jugendvertretung zu vermeiden. Ein Lager auf Dauer 
soll vermieden werden. 

Jugendrat Koblenz 

(§ 5) (1) Der Jugendrat erhält eine Geschäftsstelle, die insbesondere auch für 
eine Rückkoppelung der Beschlüsse und Entschließungen des Jugendrates und 
seiner Arbeitsgruppen an die Beschlussgremien und die Verwaltung Sorge trägt. 
Der Stadtrat kann die Aufgaben der Geschäftsstelle einem freien Träger der 
Jugendhilfe übertragen; Aufgabeninhalte und Finanzierung sind vertraglich zu 
regeln. 

(§5) (2) Der Jugendrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Rechte, Pflichten, Regelungen 

Arbeitsgruppen 

Fachkraft 

Öffentlichkeits

ausschuss 

Gemeindeverpflichtung 

Parteibildung 
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Geschäftsordnung 
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• 
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(§5) (3) Der Oberbürgermeister und die Beigeordneten sowie die Mitglieder des 
Stadtrates und des Jugendhilfeausschusses können an den Sitzungen des Ju
gendrates mit beratender Stimme teilnehmen. Sie unterliegen nicht der Ord
nungsbefugnis des/der Vorsitzenden. 

Jugendvertretung Neustadt an der Weinstraße 

(§ 5) (2) Beschlüsse der Jugendvertretung müssen im JHA (Jugendhilfeaus
schuss) behandelt und entschieden werden. Hierzu wird ein regelmäßiger Ta
gesordnungspunkt bei den Sitzungen des JHA eingerichtet. 

(§ 5) (3) Zu bestimmten Themen hält die Jugendvertretung Foren für alle Kin
der und Jugendlichen ab. Deren Ergebnisse müssen im JHA beraten und ent
schieden werden. 
(§ 5) (4) Die Verwaltung stellt der Jugendvertretung einen Raum zur Verfü
gung, der als ,,Kinder- und Jugendbüro" Anlaufstelle für alle Kinder und Ju
gendlichen sein soll. 

Jugendgemeinderat Haßloch 

(§ 7) (I) Zwischen dem Zugang der Einladung und der Sitzung muss mindes
tens eine Woche liegen. Bei Dringlichkeit kann die Einladungsfrist verkürzt 
werden, bei öffentlichen Sitzungen jedoch bis auf einen Tag vor Beginn der 
Sitzung. Auf die Verkürzung der Frist ist in der Einladung besonders hinzuwei
sen. Die Dringlichkeit ist vom Jugendgemeinderat vor Eintritt in die Tagesord
nung festzustellen. 

:feilnahmerecht~ 

Jugendbeirat Neuwied 

(§ I) Der Jugendbeirat wählt einein Vertreter/in, der/die den Jugendbeirat im 
Jugendhilfeausschuss (JHA) als beratendes Mitglied vertreten soll. 

Jugendparlament Laudan 

(§ 7) (5) Die Jugendvertretung entsendet eine Vertreterin/einen Vertreter in den 
öffentlichen Teil der Sitzungen des Rates der Stadt Landau in der Pfalz und des 
Jugendhilfeausschusses. Diese/dieser nimmt dort zu den die Jugendvertretung 
betreffenden Tagesordnungspunkten beratende Funktion wahr. 

Jugendgemeinderat Haßloch 

(§ 12) (2) An den Sitzungen des erweiterten Sozialausschusses haben Vertreter 
des Jugendgemeinderates als sonstige Sachverständige im Sinne der Hauptsat
zung der Gemeinde Haßloch ein dauerndes Teilnahme- und Beratungsrecht 

Diese verschiedenen Satzungsregelungen spiegeln die große Vielfalt der 

Eigenarten und Besonderheiten der Gemeinden und Städte wieder. Es 
lohnt sich also, näher hinzusehen, denn es können somit Ableitungen filr 

die eigene Satzung herausgezogen werden. 

Rechte, Pflichten, Regelungen ~ 
~ 
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perWeg zur_eigeneri SatzUng 

1. Die Mustersatzung als Gerüst wählen, 

2. weiterführende eigene Überlegungen treffen und mit bestehenden 

Satzungen abgleichen, 

3. die Vorschläge mit einer Rechtsexpertin/einem Rechtsexperten der 

Verwaltung prüfen und überarbeiten, 

4. das Ergebnis durch den Gemeinde- oder Stadtrat beschließen 

lassen. 

IS! Rechte, Pflichten, Regelungen 
~.i 

• 

• 
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Jugendvertretung - Satzungsmuster 

Stand: Dezember 2003 

Satzung 

zur Einrichtung einer Jugendvertretung 

in der Gemeinde/Stadt/Verbandsgemeindelim Landkreis 1 

2 

Vom .......... 3 

Der Gemeinderat/Der Stadtrat/Der Verbandsgemeinderat4 hat auf Grund des § 24 und des 
§ 56 b Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO)/Der Kreistag hat auf Grund des § 49 c Abs. 
1 Satz 1 Landkreisordnung (LKO) die folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekanntgemacht wird:5 

§1 
Einrichtung und Aufgaben der Jugendvertretung 

{1) ln der Gemeinde/Stadt!Verbandsgemeinde/im Landkreis6 ... 
7 wird eine Jugendvertretung 

eingerichtet. 

• 

{2) Die Jugendvertretung vertritt die Belange der minderjährigen Einwohnerinnen und • 
Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der 
Gemeinde/Stadt!Verbandsgemeinde/des Landkreises'. Sie soll Kinder und Jugendliche mit 
demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler 

1 Unzutreffendes streichen 
2 Namen der Gebietskörperschaft einfügen 
3 Die Satzung erhält das Datum, unter dem sie vom BOrgermeister oder Landrat ausgefertigt wird 
(§ 10 Abs. 1 Satz 2 DVO zu § 27 GemO/§ 5 Abs. 1 Satz 2 DVO zu § 20 LKO) 
4 Unzutreffendes streichen. 
5 Die Einleitungsformulierung entspricht dem in der VV Nr. 1 zu § 24 GemONV 1 zu § 17 LKO 
dargestellten Beispiel. 
6 Unzutreffendes streichen 
7 Namen der Gebietskörperschaft einfügen 
8 Unzutreffendes streichen 



• 

• 

Aufgabenstellung fördern. Der Jugendvertretung obliegt außerdem die Anregung von 
Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Die 
Jugendvertretung kann darüber hinaus über alle Angelegenheiten beraten, die die Belange 
der von ihnen vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. Gegenüber den 
Organen der Gemeinde/Verbandsgemeinde/Stadt/des Landkreises9 kann sie sich hierzu 
äußern, soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde/Verbandsgemeinde/
Stadt/des Landkreises 10 betroffen sind. Auf Antrag der Jugendvertretung hat der Bürger
meister/ Oberbürgermeister/Landrat11 Angelegenheiten im Sinne des Satzes 5 dem 
Gemeinderat/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Landrat12 zur Beratung und Entscheidung vor
zulegen. 

(3) Die Geschäftsordnung des Gemeinderats/Verbandsgemeinderats/Stadtrats/Landrats 13 

soll bestimmen, in welcher Form Mitglieder der Jugendvertretung im Rahmen ihrer Aufgaben 
an Sitzung des Gemeinderat!Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Landrat14 und seiner Aus
schüsse teilnehmen. 

(4) Die Beteiligung der Jugendvertretung bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berühren, ist gleichzeitig Beteiligung im Sinne des § 16c 
Gemeindeordnung/des§ 11 c Landkreisordnung15

• 

§2 

Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

(Alternative: Benennungsverfahren 
[nur Städte und Landkreise mit Jugendamt]) 

(1) Die Jugendvertretung besteht aus ... Mitgliedern16
• 

(2) 17Die Mitglieder der Jugendvertretung werden dem Oberbürgermeister/Landrat18 

benannt. Benennen können 

der Stadt-/Kreisjugendring 19
, 

die evangelische Kirche, 

die katholische Kirche, 

die jüdische Kultusgemeinde, 

sonstige Jugendorganisationen, die mit beratenden Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss 
vertreten sind. 

9 Unzutreffendes streichen. 
10 Unzutreffendes streichen. 
11 Unzutreffendes streichen. 
12 Unzutreffendes streichen. 
13 Unzutreffendes streichen. 
14 Unzutreffendes streichen. 
15 Unzutreffendes streichen 
16 Zutreffende Anzahl einfügen 
17 Die Bestimmung orientiert sich an § 6 AGKJHG 
18 Unzutreffendes streichen 
19 Unzutreffendes streichen 



Der Stadtrat/Kreistag20 legt die Anzahl der jeweils zu bennenden Personen im Rahmen von 
Absatz 1 rechtzeitig vor der Einleitung des Benennungsverfahrens fest. 

(3) Der OberbOrgermeister/Der Landrat21 bestätigt auf der Grundlage der Benennung die 
Bestellung als Mitglied der Jugendvertretung, soweit die benannte Person persönlich auch 
Mitglied der Jugendvertretung sein kann. 

(4) Die Dauer der Bestellung entspricht der Wahlzeit des Stadtrates/des Kreistages22. 

§2 

Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

(Alternative: Mittelbare Wahl) 

(1) Die Jugendvertretung besteht aus ... Mitgliedern23. 

(2) Die Mitglieder der Jugendvertretung werden vom Gemeinderat/StadtraWerbandsge-
meinderat/Kreistag24 gewählt; die Wahlzeit entspricht der Wahlzeit des Gemeinderates/des • 
Stadtrates/des Verbandsgemeinderates/Kreistags2526. 

§2 

Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

(Alternative: Unmittelbare Wahl) 

(1) Die Jugendvertretung besteht aus ... Mitgliedern27 . 

(2) Die Mitglieder der Jugendvertretung werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
nach Maßgabe des § 3 in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl auf 
die Dauer von fOnf Jahren gewählt. 

§3 

Wahl der Mitglieder 

(Alternativen: Benennung und Mittelbare Wahl) 

Mitglied der Jugendvertretung können Einwohnerinnen und Einwohner sein, die am Tage • 
des Beginns der Wahlzeit das 14., aber nicht das 18. Lebensjahr28 vollendet haben. Die 
Mitglieder bleiben bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt, auch soweit sie das 18. Lebensjahr 
vollendet haben; andere GrOnde des Ausscheidens aus der Jugendvertretung bleiben 
unberührt. 

20 Unzutreffendes streichen 
21 Unzutreffendes streichen 
22 Unzutreffendes streichen 
23 Zutreffende Anzahl einfOgen 
24 Unzutreffendes streichen 
25 Unzutreffendes streichen 
26 Die näheren Einzelheiten des Wahlverfahrens bestimmt der Rat/Kreistag durch einfachen Beschluß 
27 Zutreffende Anzahl einfOgen 
28 Die Altersangaben orientieren sich an § 7 Abs. 1 KJHG 



• 

• 

§3 

Wahl der Mitglieder 

(Alternative: Unmittelbare Wahl) 

(1) Die Wahl der Mitglieder der Jugendvertretung erfolgt in entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen des Ersten und Zweiten Teils des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und den 
dazu ergangenen Rechtsvorschriften, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt. 

(2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, die am Tage der 
Stimmabgabe das 14., aber nicht das 18. Lebensjahr29 vollendet haben. 

(3) § 12 und §§ 15 bis 24 KWG und die dazu ergangenen Rechtsvorschriften finden keine 
Anwendung. 

(4) Die Bekanntmachung gemäß § 25 KWG und den dazu ergangenen Rechtsvorschriften 
hat spätestens am 62. Tag vor der Wahl zu erfolgen . 

(5) Bei der Bildung der Wahlorgane sind nach Möglichkeit zur Jugendvertretung 
wahlberechtigte Personen zu berücksichtigen. 

(6) § 28 Abs. 1 KWG und die dazu ergangenen Rechtsvorschriften gelten mit der Maßgabe, 
daß die Wahlhandlung von 15.00 bis 18.00 Uhr dauert. 

(7) § 30 Abs. 3 KWG findet keine Anwendung. 

(8) § 31 KWG und die dazu ergangenen Rechtsvorschriften finden keine Anwendung. 

(9) Der Gemeinderat/Stadtrat!Verbandsgemeinderat/Kreistag30 setzt den Wahltag fest. 
Wahltag kann auch ein Werktag sein. 

(10) Die Mitglieder bleiben bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt, auch soweit sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben; andere Gründe des Ausscheidens aus der Jugendvertretung 
bleiben unberührt. 

§4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder, Vorsitz 

(1) Für die Rechtsstellung der Mitglieder gelten § 18 Abs. 1 und 4, § 21 Abs. 1 sowie § 30 
GemOI§ 12 Abs. 1 und 4, 15 Abs. 1 sowie§ 23 LK031 entsprechend. 

(2) Die Jugendvertretung wählt einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. 
Solange keine Wahl nach Satz 1 erfolgt ist, führt der Bürgermeister/Oberbürgermeister/Land
rat den Vorsitz32

• 

29 Die Altersangaben orientieren sich an § 7 Abs. 1 KJHG 
30 Unzutreffendes streichen 
31 Unzutreffendes streichen 
32 Unzutreffendes streichen 



§5 

Verfahren 

(1) Die Verfahrensbestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderates/StadtratesNer
bandsgemeinderates/Kreistags33 gelten entsprechend. 

(2) Der BOrgermeister/OberbOrgermeister/Landrat34 und die Beigeordneten können an den 
Sitzungen der Jugendvertretung mit beratender Stimme teilnehmen. Sie unterliegen nicht der 
Ordnungsbefugnis des Vorsitzenden. 

Die Satzung tritt am ... in Kraft.35 

33 Unzutreffendes streichen 
34 Unzutreffendes streichen 

§6 

In-Kraft-Treten 

35 Termin einfOgen, soweit die Satzung abweichend von § 24 Abs. 3 Satz 3 GemO/§ 17 Abs. 3 Satz 3 
LKO nicht am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft treten soll. 

• 

• 
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Wahlform nach 

örtlicher Gegebenheit 

Kapitel 3 Wahlen 

Beispiele und Ideen für die erfolgreiche Durchführung 

FOr die Wahlen zur Jugendvertretung gibt es verschiedene Verfahren. 

die zum Teil den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst 

sind. Das ist auch gut so. denn die Strukturen - von kleineren Ortsge

meinden Ober Verbandsgemeinden bis hin zu größeren Städten - sind 

natürlich sehr verschieden, wie auch die Anzahl der potenziellen Wilhle

rinnen und Wähler vor Ort. 

Einige ausgewählte Beispiele werden euch hierzu in einer vergleichen

den Übersicht präsentiert. 

Die Wahlen dienen natllrlich in erster Linie dazu, (wieder) eine Jugend

vertretung einzurichten, die fOr die Interessen der Jugendlichen, also 

aller potenziellen Wilhler, eintritt. 

Gleichzeitig sind die Wahlen auch eine Gelegenheit, das Thema Ju

gendbeteiligung offensiv in der Gemeinde zu vertreten und euer Gremi

um bekannt zu machen. 

Die im zweiten Teil dieses Kapitels genannten Ideen dienen letztlich 

auch dazu, die mancherorts (noch) geringe Wahlbeteiligung zu steigern. 

3.1 So werden Jugendvertretungen gewählt 

1 

Die in Kapitel 2 enthaltene Mustersatzung fOr die Einrichtung der kommuna

len Jugendvertretungen schlilgt drei Alternativen vor . 

1. Im Beneririungsvelfahreri werden die Mitglieder z.B. durch Jugendver

bilnde, Schulen u.a. benannt und vom Oberbürgermeister oder Landrat 

bestätigt. Dieses finden wir in Städten und Landkreisen mit eigenem Ju

gendamt, z.B. in den großen Stildten Koblenz und Kaiserslautern. 

2. Bei der mittelbaren Wahl werden die Mitglieder zunilchst von Jugendli

chen (z.B. in einer Versammlung) gewählt und die daraus entstandene 

Vorschlagsliste vom Gemeinderat I Stadtrat I Verbandsgemeinderat I 
Kreistag per Beschluss bestiltigt. 

Dieses Verfahren finden wir selten. 

3. Bei der ~mittelbaren Wall! werden die Mitglieder der Jugendvertretung 

nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl in allgemeiner, gleicher, ge

heimer, unmittelbarer und freier Wahl gewilhlt. 

Die unmittelbare Wahl wird in den meisten Städten und Gemeinden 

in Rheinland-Pfalz realisiert. 

Wahlen 1.::2.1 



2 

Als Wahlorte bzw. Wahllokale dienen hier Rathauser, Gemeindehauser, Ju

gendzentren oder -treffs und Schulen. 

Das aktive und passive Wahlalter wird in der Mustersatzung mit der 

Spanne von 14 - 17 Jahren vorgeschlagen. Tatsächlich reicht die Al

tersspanne des Wahlalters der bestehenden Jugendvertretungen in 

Rheinland-Pfalzinsgesamt von 12-25 Jahren. 

Wichtig ist, dass die Jugendlichen bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt blei

ben, auch wenn sie zwischenzeitlich die Altergrenze Oberschritten haben. So 

wurde z.B. beim Jugendbeirat Neuwied (Wahlalter 12 - 17 Jahre, Wahlperi

ode 2 Jahre) eine Jugendliche am Tag vor ihrem 18. Geburtstag gew!lhlt und 

gehört somit dem Jugendbeirat bis kurz vor ihrem 20. Geburtstag an. 

Die folgenden Beispielübersichten aus verschiedenen Gemeinden und 

Städten dienen als Vorlage und Anregung zur Findung einer sinnvollen 

und praktikablen Variante am eigenen Ort. 

lcl Wahlen 

• 

• 
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Pugendvertretung Verbandsgemeinde-Nieder-01111 

(32.300 Einwohner) 

hier: Wahl 2007 

Wahlart unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Jahre 

Anzahl und Alter der Wahlbe- ca. 2.200 Jugendliche im Alter von 12 

rechtigten bis 18 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur in Jugendversamm-

Iungen 

Anzahl der Sitze 17 Sitze (nur 15 besetzt, da sich in 

einer OG keine Kandidaten fanden) 

Anzahl der Bewer- keine Angaben 

bar/Bewerberinnen 

Wahlorte/Wahlkreise Jugendtreffs in den Orten der Ver-

bandsgemeinde 

Wahltag und Zeit wochentags, je nach den Offnungszei-

ten der Jugendtreffs 

Verantwortliche Organisation amtierende Jugendvertretung, VG-

Jugendpfleger, Betreuer 

Zeitraum für die Organisation 3 Monate Vorbereitung, 2 bis 3 Wo-

chen Wahlzeit 

Zusammensetzung des Wahl· amtierende Jugendvertretung, VG-

vorstandes Jugendpfleger, Betreuer 

Information der Jugendlichen persönliches Anschreiben an alle Ju-

gendlichen, Presse, Homepage, Flyer, 

Plakate 

Information der Öffentlichkeit Presse, Hornepage 

Präsentation der bei der Jugendversammlung in den 

Kandidaten/Kandidatinnen einzelnen Ortsgemeinden 

Besonderheiten pro Ortsgemeinde darf ein Mitglied bis 

21 Jahre alt sein, wegen sehr geringer 

Wahlbeteiligung wird über eine Verän-

derung des Wahlmodus nachgedacht 

Wahlen id 

3 
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~ugendgemeinderat BobEmheim-Roxheim. 

{10.000 Einwohner) 

hier: Wahl 2006 

Wahlart unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Y2 Jahre Gede zweite Wahl am Tag der 

Kommunalwahl) 

Anzahl und Alter der Wahl· ca. 700 Jugendliche im Alter von 12 bis 

berechtigten 18 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur 

Anzahl der Sitze 15 Sitze 

Anzahl der Bewer- 8 Kandidaten 

ber/Bewerberinnen 

Wahlort Rathaus 

Wahltag und Zeit am Tag der Kommunalwahl von 8-18 

Uhr, zusatzlieh Internetwahl ab 7 Tage 

vorher bis einschließlich Hauptwahltag 

Verantwortliche Organisation Gemeindeverwaltung, Jugendpfleger 

Zeitraum für die Organisation 4 Monate 

Zusammensetzung des Wahl· Organisatoren aus der Gemeindeverwal· 

vorstandes tung sowie amtierender Jugendgemein-

derat 

Information der Jugendlichen Ober die Schulen, Presse, Plakate, Flyer, 

Website, Jugendhearing, schriftliche 

Wahlbenachrichtigung 

Information der Öffentlichkeit Presse, öffentliche Veranstaltungen 

Präsentation der im Internet und auf der Wahlbenachrich-

Kandidaten/Kandidatinnen tigung 

Besonderheiten Wahlbeteiligung 2006 = 5,5 %, Wahlbe-

teiligung ist höher, wenn die Wahl mit 

der Gemeinderatswahl zusammenfallt 

Pl,!l! 
1!/.!t Wahlen 

• 

• 
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Ougendbeirat,Stadt Neuwiecl' · · 
(66.000 Einwohner) 

hier: Wahl 2008 

Wahlart unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Jahre 

Anzahl und Alter der Wahl- ca. 4500 Jugendliche im Alter von 12 bis 

berechtigten 17 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur an den Schulen und in 

einer Jugendversammlung 

Anzahl der Sitze 24 Sitze 

Anzahl der Bewer- 73 Kandidaten/Kandidatinnen 

bar/Bewerberinnen 

Wahlortetwahlkreise weiterführende Schulen und Sonder-

schulen (15 Schulen, 22 Sitze), Jugend-

Versammlung (2 Sitze) 

Wahltag und Zeit ein Vormittag an den Regel- bzw. San-

derschulen, Jugendversammlung am 

Abend zuvor 

Verantwortliche Organisation Stadljugendamt/Kinder- und Jugend-

bOro, Wahlamt 

Zeitraum für die Organisation 5 Monate 

Zusammensetzung des Wahl- Schulen: Schüler/innen und Leh-

vorstandes rer/innen; Versammlung: Jugendbeirat 

und Kinder- und Jugendbüro 

Information der Jugendlichen Ober die Schulen (Versammlungen, Un-

terrichtseinheiten, Plakate für alle Klas-

sen) sowie Presse, Website, schriftliche 

Wahlbenachrichtigung 

Information der Öffentlichkeit Presse, Radio, Lokai-TV, Internet 

Präsentation der Wahlplakate Steckbriefe an den Schu-

Kandidatan/Kandidatinnen len, Vorstellung in den Klassen 

Besonderheiten Wahlbeteiligung 78 % (Klassen wählen 

teilweise komplett) 

Wahlen ~~~ 

5 
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~ugimdvertretung OrtsgemelncieR.Tnzenberg 

(330 Einwohner) 

Wahlart mittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Jahre 

Anzahl und Alter der Wahlbe- ca. 30 Jugendliche im Alter von 14-25 

rechtigten Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur in einer öffentlich ein-

berufenen Versammlung; Ergebnis als 

Wahlvorschlag für den Gemeinderat 

Anzahl der Sitze 5 Sitze 

Anzahl der Bewer- 5-10 Kandidaten/Kandidatinnen 

bar/Bewerberinnen 

Wahlorte Jugendversammlung bzw. Gemeinde-

ratssitzung 

Wahltag und Zeit Jugendversammlung: abends an einem 

Wochentag 

Verantwortliche Organisation Jugendsprecher und Ortsbürgermeister 

Zeitraum für die Organisation 2 Monate 

Zusammensetzung des Wahl- Jugendversammlung: die bisherige Ju-

vorstandes gendvertretung 

Information der Jugendlichen Anschreiben an alle Jugendlichen, Pres-

se, Hornepage 

Information der Öffentlichkeit Presse, Hornepage 

Präsentation der auf einer Jugendversammlung und in der 

Kandidatan/Kandidatinnen Gemeinderatssitzung 

Besonderheiten laut Satzung werden die Mitglieder der 

Jugendvertretung vom Gemeinderat 

gewählt. Die Jugendlichen verabschie-

den vorher auf einer Versammlung einen 

Wahlvorschlag, der dem Gemeinderat 

vorgelegt wird. Bisher hat der Gemein-

derat diese Wahlvorschläge immer an-

genommen und bestätigt 

~~~ Wahlen 

• 

• 
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~ugendparlamentVerbandsgemeinde Bernkastei-KüeS 

(19 Ortsgemeinden und eine Stadt, ca. 23.100 Einwohner) 

hier: Wahl 2008 

Wahlart Unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 

Anzahl und Alter der Wahlbe- 2.377 Wahlberechtigte im Alter von 14 

rechtigten bis 22 Jahren 
. 

Kandidatur Einzelkandidatur 

Anzahl der Sitze 15 Sitze 

Anzahl der Bewer- 25 

bar/Bewerberinnen 

Wahlorte Briefwahl, Wahlurnen an den weiter-

führenden Schulen, Wahlversammlung 

am Wahlabend 

Wahltag und Zeit 3 Wochen Rücklauffrist 

Verantwortliche Organisation VG (Jugendpßeger und Wahlamt) 

Zeitraum für die Organisation 2 Monate Vorbereitung, 3 Wochen 

Wahl 

Zusammensetzung des Wahl- VG Wahlamt, VG-Jugendpßeger, e-

vorstandes hemalige Mitglieder, 

Information der Jugendlichen persönliche Ansprache durch den Ju-

gendpßeger und die amtierenden Mit-

glieder des JuPa, Infobroschüre Ober 

die bisherigen Projekte, Briefwahlun-

terlagen analog zu regulären Kommu-

nalwahlen, Presse 

Information der Öffentlichkeit Presse 

Präsentation der Stimmzettel mit Alter, Wohnort und 

Kandidatan/Kandidatinnen einheitlich sehr gutem Foto (alle Fotos 

wurden von einem eigens engagierten 

Profi erstellt) 

Besonderheiten Die Wahlurnen an den Schulen wur-

den von den Wähler/innen nicht ge-

nutzt. Wahlbeteiligung 26,08 % 

Wahlen ~~~ 

7 
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Pugendgemelnderat Zeltlngen-Rachtig 

(2.339 Einwohner) 

hier: Wahl 2008 

Wahlart Unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 

Anzahl und Alter der Wahlbe- 238 Wahlberechtigte im Alter von 14 

rechtigten bis 22 Jahren, Wahlalter 16 bis 22 

Jahre 

Kandidatur Einzelkandidatur 

Anzahl der Sitze 11 Sitze 

Anzahl der Bewer- 17 

ber/Bewerberinnen 

Wahlorte Briefwahl, 

Wahlurne im GemeindebOro, 

Wahlversammlung am Wahlabend 

Wahltag und Zeit 1 Woche ROcklauffrist 

Verantwortliche Organisation VG (Jugendpfleger und Wahlamt) 

Zeitraum filr die Organisation 2 Monate Vorbereitung 

Zusammensetzung des Wahl· VG Wahlamt. Gemeindevorstand, 

vorstandes VG-Mitarbeiter ... 

Information der Jugendlichen 3 lnformationsabende, 

Briefwahlunterlagen analog zu 

regulären Kommunalwahlen, Presse 

Information der Öffentlichkeit Presse 

Präsentation der Stimmzettel mit Alter, Wohnort 

Kandidaten/Kandidatinnen 

Besonderheiten Dies war die erste Wahl des Ju-

gendgemeinderates Zeltingen-

Rachtig. Die Vorbereitungszeit und 

Konzeption des Projektes dauerte 

ca. ein halbes Jahr. 

I.:J Wahlen 

• 

• 
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3.2 Ideensammlung für erfolgreiche Wahlen 

Im Rahmen der vom Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend geförderten 

Praxisseminare ( .. Fit für Mitbestimmung") und landesweiten Treffen der 

kommunalen Jugendvertretungen ( .. So geht's") wurde das Thema .. Wahl der 

Jugendvertretung" einer näheren Betrachtung unterzogen. 

Zunächst einige Eindrücke der dort beteiligten Jugendlichen von der Situati

on vor Ort, bevor sich daran eine Sammlung gewinnbringender Ideen an

schließt, die sich im Wesentlichen mit der Verbesserung der Informations

und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. 

Pie Wahl zur JUgendvertretung -=-ein.kurzer-Eindrucit"äussfctiten"Z 
E:=...,.,.-.,..._~--~--~-- -~-~~--~" . ' ......... ,...<" 

gagierter Jugendliche~ 

Interesse an der Ausübung des Wahlrechts 

Die Wahlbeteiligung ist oft gering. 

Bereitschaft zur Kandidatur 

Es sind nicht viele Jugendliche bereit, Verantwortung zu Obernehmen und zu 

kandidieren. 

Information 

Die Jugendlichen wissen zu wenig Ober die Jugendvertretung und die Aufga

ben der Mitglieder. 

Es gibt auch Jugendliche, die kandidieren, weil es etwas Neues ist, oder die 

davon ausgehen, dass die Wahl etwas mit schulischen Angelegenheiten zu 

tun hat. 

Unterstützung durch andere 

Manche Städte und Gemeinden können wegen fehlenden Personals die 

Wahlorganisation nicht richtig unterstützen. Aber auch die Schulen als wich

tiges Lebens- und Lernfeld Jugendlicher geraten zuweilen in die Kritik, weil 

sie die Informationen über die anstehenden Wahlen nicht immer an die 

Schülerinnen und Schüler weiterleiten. 

Es gibt demgegenüber gute Ansätze und Ideen, wie die Wahlen und deren 

Vorbereitung erfolgreicher gestaltet werden können. Einige Kritikpunkte 

scheinen eng mit einer fehlenden Information bzw. Aufklärung der Jugendli

chen vor Ort zusammenzuhängen. Deshalb im Fegendem die ldeensamm

lung, die im Rahmen des ersten .. So geht's"-Landestreffens der kommunalen 

Jugendvertretungen in Mainz 2002 zusammengestellt wurde: 

Wahlen ~~~ 
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Ideensammlung 

o Logo für die Wahl der Jugendvertretung 

Ein Emblem mit Wiedererkennungswert auf allen Veröffentlichungen, die mit 

der Wahl zu tun haben. Wahl und Termin prägen sich dadurch ein. 

o Briefe und Wahlbenachrichtigungen 

Versenden mehrerer Briefe zur Information an alle Wahlberechtigten, z.B. 

drei Briefe in den drei Monaten vor der Wahl. Inhalte: Wahlmodalitäten, Infos 

zur Jugendvertretung, was sie macht, was sie bisher erreicht hat. Im letzten 

Brief werden die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, z.B. in Form von 

Steckbriefen. 

o Plakate und Flyer 

Ansprechend gestaltet, mit den wichtigsten Infos, wie z.B. Steckbriefen der 

Kandidatinnen und Kandidaten. 

o E-Mail-Rundschreiben 

Einen Monat vorher an Freunde und Bekannte mit der Aufforderung zur Wei

terleitung senden; knapp und zielgerichtet 

o Radiobekanntmachungen 

Kontakt zum regionalen Radiosender herstellen, einen Wahlspruch finden, 

evtl. als Rap präsentieren. 

o Filmtrailer 

Mit professioneller Hilfe erstellt (etwa durch Offenen Kanal), peppig mit Mu

sik, kurze und prägnante Fakten. Im Offenen Kanal zeigen, im lokalen Kino, 

bei besonderen Anlässen. 

o Informationspaket für die Schulen 

Mit wichtigen Inhalten, die im Unterricht besprochen werden können: rechtli

che Grundlagen, Aufgaben und Ziele, Wahlverfahren, Themen und Projekte. 

o Information an den Schulen 

Über die Klassensprecherversammlung gehen die Infos in die Klassen, oder 

es wird eine Versammlung durchgeführt, in der bisherige Jugendratsmitglie

der über ihre Arbeit berichten. 

o Pressekonferenz 

Die örtlichen Medien (Lokalzeitung, Wochenblatt, Amtsblatt, Offener Kanal, 

Radio usw.) sowie Verantwortliche aus Politik und Verwaltung rechtzeitig 

einladen und mit einer Power-Point-Präsentation über die Jugendvertretung 

und die anstehenden Wahlen informieren. Abwesende erhalten nachträglich 

eine schriftliche Information zur Kenntnisnahme und Veröffentlichung. 

~~~ Wahlen 

• 

• 
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• Verlosung 

.Wer wtihlt, gewinnt!" Wählerinnen und Wähler erhalten im Wahllokal ein 

Los; jugendgerechte und attraktive Preise durch Sponsoren. 

• Wahlparty 

ln guter Location am Wahlabend, mit Präsentation der Ergebnisse und der 

frisch Gewählten sowie Live-Musik, die vielen gefällt. 

• Website 

Aktuelles wie auch Grundlageninfos können hier, sofern entsprechendes 

technisches Know-how vorhanden ist, eingestellt werden. 

Wer unterstützt uns dabei1 

Bei vielen Dingen, vor allem auch bei der eigentlichen Durchführung der 
Wahlen, benötigt ihr Kooperationspartnerinnen und -partner. Dies können 

sein: 

~ BOrgermeisterin oder Bürgermeister, Verantwortliche aus der Politik, 

~ Vertreter der Verwaltung (Hauptamt, Wahlamt, Pressestelle, Ju

gendpflege), 

~ Schulen (Schulleitung, Verbindungslehrerinnen und -Iehrer, Fach

bereichsleitung Sozial- bzw. Gemeinschaftskunde, SchOiervertre

tung), 

~ Haupt- und Ehrenamtliche aus Jugendverbänden, 

~ jugendpolitische Sprecher der politischen Fraktionen vor Ort, z.B. aus 

dem Jugendhilfeausschuss der Stadt oder des Landkreises, dem 

Gemeinde- oder Stadtrat, Kreistag • 

~ Sponsoren, z. B. örtliche Geschäfte oder Firmen. 

Wahlen ~~~ 
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Erfolgreiche 

Zusammenarbeit 

1 

Kapitel 4 Ideen und Ziele entwickeln 

ln der Jugendvertretung Ziele finden 

ln den Sitzungen der Jugendvertretungen bleibt euch oft für das Entwi

ckeln von Ideen und das Erarbeiten von Zielen nicht genug Zeit. 

ln Zielfindungsseminaren zu Anfang einer Legislaturperiode oder bei 

Bedarf während der Zeit in der Jugendvertretung habt ihr die Möglichkeit, 

ausführlicher und ertragreicher zu arbeiten. 

Ihr könnt euch als Gruppe kennenlernen, gemeinsam Ideen und Ziele 

• erarbeiten, Projekte entwickeln und genau festlegen, wie in der kom

menden Zeit gearbeitet werden soll . 

. · Anregungen, mit welchen Methoden ihr eure Ziele zusammen in den 
, Arbeitseinheiten während des Seminars entwickeln könnt, sind in Kapitel 

6 (Arbeitstechniken) enthalten. 

4.1 Einführungsseminare für die neue Wahlperiode 

Ist die Jugendvertretung zum ersten Mal oder fOr eine weitere Legislaturpe

riode gewählt worden, empfiehlt es sich, ein Einführungsseminar durchzu

führen. 

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der neuen Jugendvertretung spie

len verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle: 

• Die neuen Mitglieder sollten sich kennenlernen, um miteinander 

erfolgreich und konstruktiv arbeiten zu können. 

• Gemeinsame Ziele müssen erarbeitet werden: 

Was wollen wir erreichen? 

Welche Projekte möchten wir wann und wie realisieren? 

• Alle Mitglieder sollten denselben Wissensstand in rechtlichen 

und organisatorischen, die Jugendvertretung betreffenden Ange

legenheiten haben: 

Was sagt unsere Satzung aus? Welche Rechte haben wir? 

Wie ist die örtliche Verwaltung aufgebaut? 

Wer sind unsere Kontaktpersonen in Politik und Verwaltung? 

Wer sind die Fachleute und Kontaktpersonen in der Jugend

arbeit? 

Ideen und Ziele entwickeln a 
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4.2 Zielfindungsseminare selbst organisieren 

Zielfindungsseminare dienen im Besonderen dem Zweck, dass sich zu Be

ginn einer Legislaturperiode die Mitglieder der Jugendvertretung kennenler

nen und gemeinsam die Ziele und die Aufgaben für die Jugendvertretung 

entwickeln. 

Wichtig für die erfolgreiche Arbeit in der Jugendvertretung ist, dass die Mit

glieder gerne zusammenarbeiten und ein Gefühl der Gemeinsamkeit ent

steht. 

Ein solches Zielfindungsseminar kann im BOrgerhaus der Gemeinde, im 

Jugendzentrum oder in einem kirchlichen Gemeindehaus abgehalten wer

den. Für den Zusammenhalt in der Jugendvertretung kann es von Vorteil 

sein, mehr als nur einen Tag für die Zielfindung und weiteres Kennenlernen 

einzuplanen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, zusammen im Bürgerhaus 

oder im Jugendzentrum zu Obernachten oder sogar das gesamte Seminar 

in einer Jugendherberge außerhalb der Gemeinde abzuhalten. 

Voraussetzung sollte sein, dass alle Mitglieder die ganze Zeit anwesend 

sind und andere Termine (z.B. abends weggehen) auch mal zurückstellen. 

Nun folgend 

• eine Checkliste zur Vorbereitung, 

• ein Ablaufplan für ein Seminar, 

• eine Mustereinladung und 

• ein Beispielbrief zur Beantragung einer Befreiung vom Unterricht 

bzw. zur Freistellung von der Arbeitszeit während der Ausbildung. 

g Ideen und Ziele entwickeln 
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4.2.1 Checkliste für die Durchführung von Seminaren 

[["Allgemeine Rahmenbedingunsen: 

Rahmen 

Wie lange dauert das Seminar- ein oder zwei Tage? 

Findet es mit oder ohne Obernachtung statt? 

3 

Bleiben wir vor Ort, oder gehen wir in eine Jugendherberge? 

Benötigen wir fOr die Deckung der Kosten von Unterkunft und Ver

pflegung einen Eigenbeitrag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer? 

Welches Material benötigen wir für die Freizeit? (z.B. Spiele, CD· 

Player, CDs, Bälle) 

Unterkunft 

Haus früh genug buchen, da z.B. Jugendherbergen lange im Voraus 

(6 Monate) ausgebucht sind. 

Liegt die ausgewählte Unterkunft im Rahmen unserer finanziellen 

Möglichkeiten? 

Liegt das Haus so, dass alle ohne Probleme hinkommen können? 

(Nicht vergessen: Wegbeschreibung in die Einladung aufnehmen 

und/oder erklllren, wie alle gemeinsam hinkommen.) 

Wie viele Jugendliche kommen mit, wie viele Mädchen und Jungen? 

(Wichtig für die Buchung der Zimmer und für die Verpflegung.) 

Entsprechende Zimmerzahl und Gruppenraum in ausreichender 

Größe buchen. 

Welche Technik benötigen wir, die vom Haus gebucht werden 

kann? (Fernseher, Overheadprojektor, Flipchart, Pinnwand usw.) 

Was brauchen wir zum Schlafen: Bettwllsche, Schlafsllcke und 

Isomatten, Handtücher? (Nicht vergessen: Dies muss in der Einla· 

dung vermerkt werden.) 

Verpflegung 

Verpflegen wir uns selbst, oder werden wir in einer Jugendherberge 

verpflegt? 

Wie hoch ist unser Kostenbudget für die Verpflegung? 

Bei Selbstverpflegung: Sind im Haus eine Küche und ausreichendes 

Geschirr vorhanden? 

Verpflegungsliste erstellen: Was wird wann gekocht und gegessen? 

Einkaufsliste erstellen. 

Wer geht einkaufen, und wie werden die Sachen transportiert? 

Ideen und Ziele entwickeln n 
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~. Seminarablauf 

Was sind unsere Ziele für das Seminar? 

Welche Fragestellungen und Themen sollen wir bearbeiten? 

Wie viel Zeit planen wir für die Arbeitseinheiten ein? 

Wer leitet das Seminar? 

Wer führt die Arbeitseinheiten durch? 

Welche Methoden sollen angewendet werden? 

Welche Materialien werden für die Arbeitseinheiten gebraucht? 

(Nicht vergessen: eine Liste erstellen und Materialien einpacken.) 

Sollen vor dem Seminar mit allen Teilnehmenden Seminarregeln 

vereinbart werden? Z.B.: 

• Wer deckt Tische, kocht, spült?" 

.Werden Gesprllchsregeln vereinbart?" 

.Wie werden die Raucherpausen geregelt?" 

.Wann sind Schlafenszeiten?" 

Ideen und Ziele entwickeln 
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4.2.2 Zeitplanung: 

Ergebnis aus dem Praxisseminar XL im Juni 20041 

'ErsteriaäiFreitag: 

bis 15:30 Uhr Ankunft, ZimmerverteilunQ 

5 

15:30-16:00 Uhr Vorstellung des Seminarablaufs und der 
Seminarleitunq 
Diensteinteilunq (KOche usw.l 

16:30-18:00 Uhr Arbeitseinheit Teil 1 

18:00-18:30 Uhr KOchenteam bereitet Abendessen vor, 
Rest hat Freizeit 

18:30-19:30 Uhr Abendessen 

19:30-20:00 Uhr KOchenteam 

20:00-21:30 Uhr Arbeitseinheit Teil2, kurzes Feedback 

21:30 Uhr qemeinsame FreizeitaestaltunCJ 

?weiter iäiilSamstäqi 

8:30 Uhr KOchenteam 

9:00 Uhr FrOhstOck 

9:30-10:00 Uhr KOchenteam 

10:00-12:00 Uhr Arbeitseinheit Teil3 

12.00-13:00 Uhr KOchenteam 

13:00-14:30 Uhr Mittaoessen und Pause 

14:30-16:00 Uhr Renexion 

ab 16:00 Uhr Aufräumen des Gebäudes 

ca. 17:00 Uhr Abreise 

1 Mit Förderung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft. Jugend und Kultur führt Mpraxisnah• 

. seit 2001 regelmäßig Praxisseminare für Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz durch, die die 

Jugendlichen für ihre Arbeit weiterqualifizieren sollen. Siehe 8.2. 

Ideen und Ziele entwickeln n 
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~inladung für.ein Seminar der Ju"gendvertretung 

Jugendvertretung (Name der StadUGemelnde) 

(Vorsitzende!r) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

An die 

Mitglieder der Jugendvertretung 

(Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

Seminar der Jugendvertretung am (Datum) 

Hallo (Name des Mitglieds), 

hiermit möchten wir dich herzlich zu der Teilnahme an dem Zweitages-Seminar der 

Jugendvertretung einladen. 

Das Seminar findet statt am (Datum) Im Pfadfinderhaus Musterstadt. Abfahrt Ist 

am (Datum) um (Uhrzeit) am Jugendvertretungsb!lro, Rückkehr (samstags) gegen 

(Uhrzeit). 

Inhaltlich wollen wir mit euch Folgendes erarbeiten: 

1. Profil des Jugendrates, d.h., wofür ist die Jugendvertretung da, was kann sie 

und jedes Mitglied selbst leisten, wofür lohnt es sich, sich einzusetzen, wie 

erfahren wir die Meinung der Jugendlichen aus der Gemeinde/Stadt, wie geben 

wir die Interessen an die Gemeindeverwaltung weiter? 

2. Und naturlieh die Themen, die euch unter den Nageln brennen. 

Zum ersten Punkt werden wir eine Zukunftswerkstatt durchführen. Für die Moderation 

konnten wir hierfür die Jugendpßegerin/den Jugendpßeger der Gemeinde/Stadt gewinnen. 

Wir sind in einem Selbstversorgerhaus untergebracht und werden daher für uns selbst 

kochen. Für die Übernachtung solltet ihr einen Schlafsack, ein Spannbemuch und 

Handtücher mitbringen. 

Wir hoffen natürlich, dass alle an dem Seminar teilnehmen werden! Für die Schule liegt 

deshalb diesem Brief ein unterstolZendes Schreiben für die Befreiung vom Unterricht bei. 

Bitte f!lllt das Anmeldungsformular aus und gebt es spätestens bis zur nächsten 

Sitzung am (Datum) ab. 

Bis bald grüßt euch das Seminarteam! 

• 

• 
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!:;eminarder Jugendvertreb.ing/Freistellüng für Schülerinnen und Schü-re.: 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzendelr) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

(Name der Schule) 

Schulleitung 

(Adresse) 

(Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

Seminar der Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) am (Datum) 

Hier: Befreiung vom Unterricht 

Sehr geehrte/r (Name der Schul/eitung), 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihre Schülerin/Ihr Schüler (Name) ist bekanntlich als gewahltes Mitglied in der 

Jugendvertretung unserer Verbandsgemeinde aktiv. Die Jugendvertretung ist ein Gremium 

nach § 56 b der Gemeindeordnung. 

Um die weitere inhaltliche Vergehensweise und die damit verbundenen organisatorischen 

Aufgaben der Jugendvertretung mit den Mitgliedern zu erarbeiten, führen wir am (Datum) und 

(Datum) im Pfadfinderhaus in Musterstadt ein zweitagiges Seminar durch . 

Wir haben diese Arbeitsform auch auf Wunsch Jugendvertreterinnen und der Jugendvertreter 

gewahlt, da in den bisherigen Sitzungen und Treffen oft die Zeit nicht reichte, weiterführend 

an den Themenschwerpunkten zu arbeiten. 

Wahrend des Seminars wird an beiden Tagenjeweils 8 Zeitstunden gearbeitet. 

Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag 1 von (Name des Mitglieds) auf Befreiung vom Unterricht 

zu entsprechen. 

Vielen Dank für diese Unterstützung unserer Arbeitl 

Mit freundlichen Großen 

(Vorsitzendelr) 

1 Dieser Antrag muss von dem Schüler/der SchOierin bzw. dessen/deren Eltern gestellt werden. 



l§eml11arderJllgendverlretung/Freistellung filr.Auszllbildend~ 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzendelr) 

{Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

Firma (Name) 

(Inhaber/in) 

(Adresse) 

(Name der Stadt/Gemeinde}, den (Datum) 

Seminar der Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) am (Datum) 

Hier: Befreiung vom Unterricht 

Sehr geehne/r Frau/Herr (Name Inhaber/in), 

Ihre Auszubildende/Ihr Auszubildender (Name des Mitglieds) ist bekanntlich als gewahltes 

Mitglied in der Jugendvenretung unserer Verbandsgemeinde aktiv. Die Jugendvertretung ist 

ein Gremium nach § 56 b der Gemeindeordnung. 

Um die weitere inhaltliche Vorgehensweise und die damit verbundenen organisatorischen 

Aufgaben der Jugendvenretung mit den Mitgliedern zu erarbeiten, führen wir am (Datum) und 

(Datum) im Pfadfinderhaus in Musterstadt ein Seminar durch. 

Wir haben diese Arbeitsform auch auf Wunsch der Jugendvertreter und Jugendvertreterinnen 

gewahlt, da in den bisherigen Sitzungen und Treffen oft die Zeit nicht reichte, weiterführend 

an den Themenschwerpunkten zu arbeiten. 

Wahrend des Seminars wird an beiden Tagenjeweils B Zeitstunden gearbeitet. 

Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag' von (Name) auf Dienstbefreiung für die Teilnahme an 

diesem Seminar zu entsprechen. 

Vielen Dank für diese Unterstützung unserer Arbeit. 

Mit freundlichen Großen 

(Vorsitzende/r) 

1 Dieser Antrag muss von dem Schüler/der Schülerin bzw. dessen/deren Eltern gestellt werden. 

• 
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Kapitel 5 Arbeitsweise 

Nach innen und außen gut funktionieren 

Jede Jugendvertretung ist anders zusammengesetzt und muss daher 

ihre eigene Arbeitsweise finden, mit der ihre Mitglieder die gesteckten 

Ziele am besten erreichen können. 

Einige Jugendvertretungen haben per Satzung oder in einer eigenen 

Geschäftsordnung eine bestimmte Arbeitsweise festgelegt. 

Es gibt weiterführende Tipps, mit denen die Zusammenarbeit in eurer 

Jugendvertretung besser funktioniert und die euch bei der Umsetzung 

der Ziele helfen! 

So ist das Wissen über wichtige Verfahrens- und Arbeitsgrundlagen aus 

der Gemeindeordnung sowie über die Durchführung von Sitzungen und 

· die Gestaltung von Arbeitsgruppen für eure Arbeitsorganisation sicher 

sehr wichtig. 

Die Kenntnisse über die Strukturen und Funktionsweise der öffentlichen 

Verwaltung werden dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit der Verwal

tung und der Politik in eurer Gemeinde zu erleichtern. 

Fachleute und Kontaktpersonen in der Verwaltung und der Jugendarbeit 

können euch bei euren Aufgaben wesentlich unterstützen. 

5.1 Fachleute und Kontaktpersonen 

Beratung und Unterstützung können die Fachleute und Kontaktpersonen in 

der Verwaltung wie auch in der Jugendarbeit vor Ort oder im Kreis geben . 

Viele Landkreise, St!ldte und Gemeinden haben eigene Jugendpflegerinnen 

oder Jugendpfleger, die bei Projekten, Eigeninitiativen und Fragen im All

gemeinen unterstützen sollen und können. Deren Einsatz basiert auf der 

Grundlage des schon in Kapitel 2.1 erw!lhnten Kinder- und Jugendhilfege

setzes: 

§ 11 Jugendarbeit 

(!)Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen An

gebote der Jugendarbeit zur Verfilgung zu stellen. Sie sollen an den Interessen jun

ger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 

zu sozialem Engagement anregen und hinfUhren. 

Arbeitoweisc -
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Die Fachkräfte der Jugendarbeit können mit ihren Fachkenntnissen und 

Praxiserfahrungen z. B. 

o den Jugendvertretungen erste Anlaufstelle in allen Fragen der Ju

gendförderung vor Ort sein, 

o als Kontaktpersonen zur Verwaltung fungieren und örtliche politi

sche Zusammenhänge erklären, 

o als Kooperationspartnerinnen und -partner bei Projekten und Veran

staltungen mitwirken, 

o die Moderation bei Seminaren, z.B. in den Bereichen Schulung der 

Teamfähigkeit und des Gruppenzusammenhalts, wie auch bei I

deen- und Zielfindungsprozessen übernehmen. 

Einige Jugendvertretungen werden von Fachkräften beraten und 

begleitet, siehe hierzu Kapitel 8.4. 

Unterstützend tätig sein können darüber hinaus auch andere engagier

te Fachleute aus Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit. Von daher 

ist es empfehlenswert, über die eigene Verwaltung (Sozial- oder Ju

gendabteilung) die örtlichen Fachkräfte bzw. Verantwortlichen in den 

Verbänden zu erfragen und die entsprechenden Kontakte aufzuneh

men. 

Wenn es um verwaltungstechnische Fragen geht, stehen in jeder Ge

meinde weitere Fachleute zur Verfügung, die den Jugendlichen die 

notwendige Unterstützung geben können. 

ln Ortsgemeinden sind oft die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen 

oder Bürgermeister, in den Verbandsgemeinden und Städten in der 

Regel Beamte oder Verwaltungsangestellte aus der Sozial-, Jugend

oder Hauptverwaltung die vorrangigen Kontaktpersonen . 

.,, 
IP".JI Arbeitswelse 

Jugendpflegerinnen 

und Jugendpfleger 

Fachkräfte 

der Verwaltung 
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Die kommunalen Ebenen (Kreisebene und Gemeindeebene) in Rheinrand

Pfalz setzen sich aus 24 Landkreisen, 12 kreisfreien Städten, 163 Ver

bandsgemeinden, 37 verbandsfreien Städten und Gemeinden (davon 8 

große kreisangehörige Städte) sowie 2257 Ortsgemeinden zusammen.' 

Den Gemeinden wird durch das Grundgesetz das Recht eingeräumt, alle 

Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 

ln eigener Verantwortung zu regeln. Sie nehmen in diesem Zusammen

hang die meisten Verwaltungsaufgaben für die Wirtschaft und die Bürgerin

nen und Bürger wahr. 

Die Gemeindeorgane sind in der Gemeindeordnung im § 28 festgelegt. Zu 

ihnen zilhlen der Gemeinderat und die Bürgermeisterin oder der Bür

germeister. ln den Stildien heißt der Gemeinderat dann Stadtrat, eine 

Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister finden wir in den 

kreisfreien und großen kreisangehörigen Stildten. Die von ihnen geleitete 

Behörde heißt Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung. 

Die Aufgaben des Gemeinderats sind in § 32 GemO geregelt. Der Ge

meinderat ist die gewilhlte Vertretung der Bürger der Gemeinde. 

Er beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit er die 

Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat bzw. das Entschei

dungsrecht nicht bei der BOrgermeisterin oder beim BOrgermeister liegt. 

Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats richtet sich nach der Einwoh

nerzahl der Gemeinde (siehe § 29 GemO). 

Der Gemeinderat kann für bestimmte Aufgabenbereiche zur Vorbereitung 

seiner Beschlüsse oder zur abschließenden Entscheidung Ausschüsse 

bilden (siehe § 44 GemO). Die Ausschüsse setzen sich entweder nur aus 

Ratsmitgliedern oder aus Ratsmitgliedern sowie wilhlbaren BOrgerinnen und 

Bürgern der Gemeinde zusammen. Mindestens die Hillfte der Mitglieder 

sollen Ratsmitglieder sein. 

Auf der Ebene der Landkreise und Stildte nimmt der Jugendhilfeaus

schuss (JHA) eine besondere Stellung ein. Hier ist die Art der Besetzung, 

bestehend aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern, nach dem 

AGKJHG, dem Ausführungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz zum Kin

der- und Jugendhilfegesetz, festgelegt. Es sind hier neben Ratsmitgliedern 

bzw. Vertretern der Fraktionen u.a. auch die Institutionen, Vereine und Ver

bilnde der freien Jugendhilfe und Jugendarbeit vertreten. Es gibt bereits 

Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz, die auf Grund einer Satzungsrege-

1 Entnommen aus www.verwaltung.rlp.de; dort und unter www.wiklpedia.de gibt es diffe
renzierte Informationen zur Funktion der kommunalen Ebenen. 

Arbeitsweise -~ 
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Jung ein Mitglied zur Beratung in den JHA entsenden können (siehe hierzu 

die Beispiele in Kapitel 2.2). 

Auf der Ebene der St!ldte und Gemeinden werden in den Räten bzw. den 

Ratsausschüssen zahlreiche Entscheidungen getroffen, die die Jugendli

chen direkt und unmittelbar betreffen. Dies gilt bedingt auch für den Kreistag 

und seine Gremien. 

Deshalb ist es für die Jugendvertretungen besonders wichtig, neben 

dem Antrags- und Rederecht im Gemeinde- oder Stadtrat auch, sofern 

vorhanden, in den bestehenden Ausschüssen ein Mitspracherecht zu 

erhalten. 

Der Haushalt einer Gemeinde oder Stadt wird in Form einer Satzung ver

abschiedet. Hier werden die Finanzen der Gemeinde geregelt, und zwar im 

Normalfall für den Zeitraum eines Jahres. Der Haushaltsplan enthält die 

Summe der geplanten Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr, 

des Weiteren Regelungen zu den Steuersätzen der Gemeinde, zu den Kre

diten und Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Gemeinde/Stadt ist zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflich

tet, die Summe der Einnahmen und der Ausgaben soll ausgeglichen gestal

tet werden. Dies ist in der heutigen Zeit nur noch wenigen Gemeinden mög

lich. Deshalb müssen die Gemeinden mit einem Minus im Haushalt ein be

sonderes Konzept entwickeln und vorlegen, das die künftige Gesundung 

des Gemeindehaushalts festlegt. in diesem Haushaltssicherungskonzept 

wird beschrieben, wie und wann das Minus in der Gemeindekasse wieder 

ausgeglichen sein wird. 

Für die Jugendvertretungen sind der Haushaltsplan und die Kenntnis 

der Verfahrensweise zu dessen Aufstellung von hochrangiger Bedeu

tung, denn auch das Geld für die Vorhaben der Jugendvertretung 

muss über den Haushaltsplan zur Verfügung gestellt werden. 

Es benötigt eine lange Vorlaufzeit von der Projektidee, der Konzeption, der 

Überzeugungsarbeit, dem entsprechenden Antrag bis hin zur Bereitstellung 

von Mitteln und letztlich der Umsetzung eines kostenintensiven Vorhabens 

der Jugendvertretung. Sind im laufenden Haushalt keine Gelder vorhanden, 

müssen sie für das nächste Jahr oder den Haushaltsnachtrag in der zweiten 

Jahreshälfte (nur fOr ganz wichtige Vorhaben) angemeldet werden. Dies 

wird folgendermaßen ablaufen: 

-! p. Arbeitsweise 

Regelung 

der Finanzen 

Zeitschiene 

• 

• 
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Yon der Idee bis.zur"Finanzierung u-nd Umsetzung eines. Projekts 

1. Idee und Konzeption des Vorhabens der Jugendvertretung entwickeln, 

2. Kostenkalkulation und Finanzierungsplan erstellen, 

3. Unterstützung durch die und Abstimmung mit der Verwaltung herstellen, 

4. die Politiker und Politikerinnen informieren und überzeugen, 

5. Antrag an den Gemeinderat/Stadtrat weiterleiten zur Beschlussfassung 

der Maßnahme und Verabschiedung der benötigten Finanzen 

(siehe: Musterantrag im Kapitelanhang), 

6. Bereitstellung der Finanzen im Haushaltsplan (Vorlage durch die Ver

waltung und Verabschiedung durch den Gemeinderat), 

7. Genehmigung des Haushaltsplans durch die Aufsichtsbehörde (Auf

sichts- und Dienstleistungsdirektion), 

8. Vorbereitung. Planung und Durchführung des Projekts. 

Die Haushaltsmittelanmeldungen und Vorberatungen (Punkt 6) erfolgen 

jeweils im Herbst eines Jahres, bevor der Gemeinderat in der Regel im De

zember Ober den Haushaltsplan des Folgejahres beschließt. Dementspre

chend frOhzeitig mOssen die wichtigen Vorarbeiten beginnen. 

Die Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde liegt etwa im 

Februar vor. Erst dann können die dort enthaltenen Gelder ausgegeben 

werden . 
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Beispiei-Organigramm 

I 
Fachbereich 1 

Bürgermeister/in 

Organisation und 
Finanzen 

Organisation 
Büroleitung 
Zentrale Steuerung 
Kostenmanagement 
Informationstechnik 
Personal 
Ortsrecht 
Wahlen 
Agenda 21 ... 

Finanzen 
Haushalt 
Abgaben 
Kasse 

Bürgermeisterin/ 

Bürgermeister 

I 
Fachbereich 2 

1. Beigeordnete(r) 

Bauliche Infrastruktur 

Bauleitplanung 
Raumordnung 
Verkehrsplanung 
Tiefbau I Hochbau 
Dorferneuerung 
Denkmalpflege 
Umweltschutz 
Landwirtschaft 
Gartenbau 
Liegenschaften 
Gebäudemanagement 
Grundstücksmanagement 
Bestattungswesen 

• 

I 

Fachbereich 3 

2. Beigeordnete(r) 

Bürgerdienste 

Bürgerbüro 
Service-Zentrum 
Meldewesen 
Offentliehe Sicherheit und 
Ordnung 
Straßenverkehrsbehörde 
Brandschutz, Zivil- und 
Katastrophenschutz 
Kinder, Jugend und 
Senioren 
Schulen 
Freizeit und Sport 
Soziales 

• 

Eigenbetrieb 
VG-Werke 
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Landrätin/ 
L Landrat 

I 
I I I 

Geschäftsbereich Geschäftsbereich Geschäftsbereich 
I II 111 

Landrätinllandrat 1. Kreisbeigeordnete(r) 2. Kreisbeigeordnete(r) 

Zentrale Dienste und Bauen, Umwelt und Soziales, Jugend 

Finanzen Schulen und Sport 

• Kreisangelegenheiten • Bauverwaltung • Sozialhilfe 

• Organisation • Bauaufsicht • Soziale Sonder-

• Personalverwaltung • Hochbau angelegenheiten 

• Öffentlichkeitsarbeit • Denkmalschutz • Ausbildungs-

• Informations- und • Umweltschutz förderung 

Kommunikations- • Abfallwirtschaft • Soziale Dienste und 

technologie • Schulen Erziehungshilfe 

• Gleichstellungsstelle 
• Vormundschaften 

und Pfiegschaften 
• Kreiskasse 

• Jugendpfiege 
• Rechnungs- und • Sport 

Gemeindeprüfung 

• 

I 
Geschäftsbereich 

IV 
3. Kreisbeigeordnete(r) 

Veterinär- und 

Gesundheitswesen 

• Lebensmittel-

überwachung 

• Veterinärwesen 

• Tierschutz 

• Umwelt- und 

Seuchenhygiene 

• Gesundheitswesen 

-
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I 
Geschäftsbereich 

V 
Leitender Beamter 

;'; 

-~ 

Recht, Ordnung umf 

Verkehr -

• Kommunalaufsicht 

• Rechts-
angelegenheiten 

• Ausländerrecht 

• Ordnungsbehörde 

• Katastrophenschutz 

• Straßenverkehr 

• Kfz-Zulassung 

• Bußgeldstelle 

L____ 

~ -,-;,-
·C::. 
.:::: 
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Beispiei-Organigramm 
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I 
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I Schulamt 11 Sozialamt 

Kulturamt I I Jugendamt 
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5.3 Die SitZung: Grundlagen aus der GemO 

Die Gemeindeordnung (GemO) bzw. Landkreisordnung (LKO) bildet die 

Grundlage für das Verfahren in den Gemeinde- und Stadträten bzw. des 

Kreistags sowie der jeweiligen Ausschüsse. 

ln Kapitel 2.2 wurden die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die kommuna

len Jugendvertretungen genannt. Jetzt geht es um die Verfahrensweisen, 

insbesondere um die eine Sitzung betreffenden Regelungen, die für Ju

gendvertretungen gemäß der Gema wichtig sind. 

Es handelt sich hierbei um einen Rahmen; natürlich gibt es dazu auch einen 

Spielraum, der jugendgemäß ausgestaltet werden kann. 

Der Rahmen ist auch für die Jugendlichen wichtig, um die Ernsthaftigkeit 

ihres Gremiums zu unterstreichen . 

Folgende Regelungen nach der GemO (Gemeindeordnung) bzw. LKO 

(Landkreisordnung) Rheinland-Pfalz sind für die ordnungsgemäße Durch

führung von Sitzungen wichtig. 

~ •. -Einiadiing un(f:tagesordn"ung 

Die Jugendvertretung wird vom/von der Vorsitzenden schriftlich oder elek

tronisch eingeladen. Dabei werden die Tagesordnung. Ort und Zeit der Sit

zung angegeben. Zwischen dem Zugang der Einladung und der Sitzung 

müssen mindestens vier volle Kalendertage liegen (siehe § 34 Gema I § 27 

LKO). 

Die Tagesordnung beginnt mit der Genehmigung des Protokolls der letzten 
Sitzung. Dann ist es sinnvoll, die weiteren Punkte in der Reihenfolge ihrer 

Bedeutung von .wichtig" bis .weniger wichtig" aufzuführen. Somit werden in 

einer besonders langen Sitzung, in der nicht alle Punkte zur Sprache kom

men, in jedem Fall die inhaltlich und terminlieh bedeutenden Themen be

handelt. Der Rest wird dann auf die nächste Sitzung vertagt. 

~~Autsfeifiiiiii der Tagesordnung 

Hier empfiehlt es sich, eine örtliche Regelung zu treffen, z.B. wird die Ta

gesordnung im Vorstand der Jugendvertretung und/oder vom Vorsitzen

den/von der Vorsitzenden in Absprache mit dem Bürgermeister/der Bürger

meisterin festgelegt. 

Oft ergibt sich die nächste Tagesordnung aus den Ergebnissen und Auswir

kungen der vorhergegangenen Sitzung, aus den Arbeitskreisen sowie aktu

ellen Anlässen. 

Arbeitsweise B' 
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;J.,,_Bekanntmachung 

Zeit, Ort und Tagesordnung milssen öffentlich bekannt gemacht werden. 

Dies muss vor dem Sitzungstag erfolgt sein. Die Bekanntmachung kann 

Ober das Amtsblatt, die Tages- und Wochenpresse oder per Aushang erfol

gen (siehe§ 34 GemO I§ 27 LKO). ln den Gemeinden gibt es dazu speziel

le Regelungen. 

röffelltlichkeit 

Die Sitzungen der Jugendvertretung sind grundsätzlich öffentlich. Es gibt 

jedoch auch Angelegenheiten, die einen Ausschluss der Öffentlichkeit er

forderlich machen, z.B. persönliche Dinge oder die Behandlung von jugend

relevanten Themen, die in anderen AusschOssen zuvor im nichtöffentlichen 

Teil beraten wurden. Diese Themen werden in der Bekanntmachung unter 

der Angabe .Nichtöffentlicher Teil" mit allgemeinen Bezeichnungen wie 

.persönliche Angelegenheit", .,Bericht aus dem Planungsausschuss" o.Ä. 

beschrieben (siehe § 35 Gema I§ 28 LKa). 

ß. _ Anträgezur Tagesordnung 

Ergänzende Anträge oder Änderungsanträge zur Tagesordnung sollen 

gleich nach Eröffnung der Sitzung gestellt werden. HierOber muss abge

stimmt werden (siehe § 34 Gema I§ 27 LKa). 

~- _ Besclllussfählgkel~ 

Die Jugendvertretung ist beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfassung 
mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend ist (siehe § 39 

Gema I § 32 LKa). 

7:--=-R.edeordnung 

Den Mitgliedern wird von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzenden das Wort 

in der Reihenfolge der Meldungen erteilt. Wenn es dem Sachzusammen

hang dient, kann die Reihenfolge der Redebeiträge geändert werden. 

r-eeschlussfiiSSung 

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Mitglieder der Jugendvertretung gefasst. Die Abstimmung erfolgt per Hand

zeichen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Fest

stellung der Stimmenmehrheit nicht mit. Geheim abgestimmt werden kann, 

wenn die Jugendvertretung dies mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

Arbeitswelse 
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Zahl ihrer Mitglieder (also nicht nur der Anwesenden) beschließt (siehe § 40 

GemO I§ 33 LKO). 

f.'-~.Heder5chri~ 

Das Protokoll der Sitzung muss enthalten: Tag und Ort, Namen der Teii-
Sitzungsprotokoll nehmenden, Tagesordnung. Wortlaut der Beschlüsse, Ergebnisse der Ab

stimmungen, Unterschriften der/des Vorsitzenden und des Protokollfüh

rers/der Protokollführerin (siehe § 41 GemO I§ 34 LKO). 

(Siehe hierzu auch das Musterbeispiel .Ergebnisprotokoll" im Kapitelan

hang.) 

Tipp: 

Die dazugehörigen Gesetzestexte, eine Mustergeschäftsordnung (nach der 
viele Gemeinden ihre Geschäftsordnung verfassen) und genaue Ausfüh

rungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen 

sowie ein A-Z mit vielen Begriffen und Erläuterungen zu allen wesentlichen 

Feldern der Kommunalpolitik findet man im Kommunalbrevier 2004, he

rausgegeben von den kommunalen Spitzenverbänden Rheinland-Pfalz: 

Gemeinde- und Städtebund, Landkreistag. Städtetag (ISBN Nr. 3-937358-

02-1). 

Jede Jugendvertretung sollte ein solches Kommunalbrevier besitzen! (Über 

die Verwaltung zu erhalten.) 

Arbeitsweise B" 
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5.4 Sitzungen vorbereiten, durchführen und nach
bereiten 

5.4.1 Sitzungen vorbereiten 

Wie schon in Kapitel 5.3 beschrieben, gibt es einige Regelungen, die Be

achtung finden müssen, wenn eine Jugendvertretung nach § 56 b der Ge

mO eingerichtet wurde und keine eigene Geschäftsordnung hat. 

Ist eine eigene Geschäftsordnung vorhanden und/oder die Jugendvertre

tung nicht nach § 56 b Gema eingesetzt worden, wird entsprechend dieser 

Geschäftsordnung vorgegangen. 

5.4.2 Durchführen von Sitzungen2 

Um miteinander so zu kommunizieren, dass am Ende einer langen Sitzung 

Ergebnisse festgehalten werden können, bedarf es gewisser Regeln, denn 

eine Arbeitssitzung mit speziellen Themen unterscheidet sich von einem 

lockeren Gespräch mit Freunden. 

Die moderierte Diskussion ist ein sachlich fundiertes, aber ergebnisoffenes 

Gespräch der gesamten Gruppe. 

Meinungen und Argumente werden ausgetauscht und Beiträge so gestaltet, 

dass sie sich als Antworten auf vorher Gesagtes beziehen und einen Klä

rungs- und Entscheidungsprozess vorantreiben. 

Damit sich Diskussionen/Sitzungen nicht endlos hinziehen oder immer nur 

dieselben dasselbe sagen, braucht man 

• ein genaues Thema, 

• klare Ziele, 

• fest umrissene Fragestellungen, 

• genügend Informationen, um sachangemessen diskutieren zu kön

nen; ist das nicht gegeben, muss dieses Wissen erarbeitet werden 

oder in Form von Vorlagen nachzulesen sein, 

• angemessene Rahmenbedingungen (Zeit, Redezeit, ... ), die auch 

schriftlich festgehalten werden können; zu den Rahmenbedingun

gen gehören z.B. ausreichende Zeit und eine Sitzordnung, die Blick

kontakte ermöglicht, 

• eine gute Gesprächsleitung und klare Regeln. 

2 Quelle: Katharina Schaal, Rhetoriktrainerin (Katharina.K.Schaal@t-online.de) 

Arbeitswelse 
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Sind Ziele und Fragestellungen nicht klar, wird aus dem ergebnisoffenen 

Gespräch ein zielloses Gerede. 

ln dem Gespräch müssen sich alle Diskussionsteilnehmenden an die Re

geln halten, die eine qualifizierte Diskussion kennzeichnen (siehe: .Mögliche 

Diskussionsregeln"). Sie werden vorher oder im Verlauf einer Diskussion 

bewusst gemacht und auch für zukünftige Diskussionen aufgeschrieben. 

~ufgaben der Gesprächs· b:zW: öiskiJssiiinsleitiiilg 

Normalerweise hat die/der Vorsitzende die Aufgabe, eine Sitzung zu 

leiten oder sogar zu moderieren. Damit kommen der Gesprächsleitung I 
Diskussionsleitung besondere Aufgaben zu: 

1. Unter ihrer/seiner Regie legen alle Beteiligten das Thema bzw. die 
zu behandelnden Themen fest; sie/er führt in die Tagesordnung ein 

und gibt ggf. eine kurze Einführung in die einzelnen Themen. 

2. Sie/er weist auf die Diskussionsregeln hin. 

3. Sie/er eröffnet und schließt die Diskussion, die Sitzung. 

4. Sie/er führt oder lässt eine Rednerliste führen und erteilt entspre

chend der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. 

5. Sie/er sorgt für Ordnung während des Gesprächs und bezieht Sei

lengespräche mit ein. 

6. Sie/er fordert die Beachtung des Themas ein und achtet auf die 

Einhaltung von Regeln und Redezeit; ggf. kann sie/er einem Teil

nehmenden das Wort entziehen. 

7. Sie/er kann Diskussionsimpulse geben, klärende Nachfragen stel

len, Widersprüche zwischen Beiträgen aufzeigen und zur Fortfüh

rung der Diskussion antreiben. 

8. Sie/er hält Zwischenergebnisse fest und fasst das Diskussionser

gebnis zusammen. 

9. Sie/er hält die Teilnehmenden der Diskussion dazu an, einander zu

zuhören! 

Diskutieren, sich verbal streiten und debattieren lernt man nur, indem man 

diskutiert, streitet und debattiert. 

Arbeitswelse -
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~ufgaben der Diskiissionsteilnehmendel\ 

1. Um zu diskutieren, muss man mit dem Thema der Diskussion eini

germaßen vertraut sein. Man sollte sich deswegen entsprechend 

gut vorbereiten. 

2. Wenn der Diskussionsverlauf ins Stocken gerät, kann es hilfreich 

sein, wenn man sich im Voraus einige Fragen zum Thema Oberlegt 

hat. 

fJI!fgJiche Diskussionsregell\ 

Erarbeitet in der Jugendvertretung Gesprächsregeln! Nur wenn Regeln 

festgelegt werden, lassen sie sich kontrollieren und reflektieren. Mehr als 

zehn Regeln sollten nicht aufgestellt werden, sonst wird es zu unObersicht

lich. Verwendet bei der Formulierung der Regeln .ich" und .wir", damit sie 

jeden persönlich ansprechen. 

1. Höre dem zu, der gerade spricht! 

2. Sage .ich" statt .man"! 

3. Beteilige dich am Gespräch! Auch deine Meinung ist wichtig! 

4. Bleibe beim Thema, merke dir weitere Ideen und bringe sie später 

ein! 

5. Bleibe sachlich und vermeide persönliche Beleidigungen! 

6. Fasse dich kurz, damit auch andere zu Wort kommen! 

7. BegrOnde jede geäußerte Meinung knapp und auf das Wesentliche 

reduziert. 

8. Bevor ich jemandem widerspreche, wiederhole ich mit meinen eige

nen Worten, was ich von ihm verstanden habe. 

9. Erst wenn wir unterschiedliche Meinungen visualisiert haben, disku

tieren wir sie vergleichend. 

10. Vermeide unnötige Störungen! FOhre vor allem keine Seitengesprä

che! 

5.4.3 Sitzungen nachbereiten 

Sitzungen sollten ergebnisorientiert protokolliert werden. Als Arbeitshilfe 

dient das folgende Raster. 

B' Arbeitswelse 
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Sitzung des Jugendrats 
am: __________________ __ 

von: bis Uhr 
Ort: 

Vorsitz: -----,--------:::-:--:---::-----:------,:-:--
Teilnehmende: gemäß beigefügter Anwesenheitsliste 

TOP Thema Inhalt/Fragestellung 
Nr. 

1 Feststellung der Be-
Schlussfähigkeit und 
der ordnungs- und 
fristgemäßen Einla-
dung 

2 Protokoll der Sitzung Gemäß Vorlage 
vom (Datum) 

3 Fahrplanänderung der Busverbindungen in der VG 
Verkehrsbetriebe sollen an Samstagabenden 
an Wochenenden wegfallen 

Ergebnisprotokoll 
(Beispiel) 

Fakten aus 
der Diskussion 

- Busse wurden bisher 
gut genutzt 

- Mobilität notwendig, 
insbesondere für 16-
und 17-Jährige 

Datum: __________ _ Protokollant: ---------------------

-Arbeitsweise 
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Beschluss bzw. Vereinbarung 
Vergehensweise Wer macht was -

Wann- Wo-
Mit wem? 

Die Jugendvertretung ist 
beschlussfähig und bestä-
tigt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Einla-
dung 

Das Protokoll wird vom 
Jugendrat einstimmig 
QenehmiCJt 
Es wird ein Gespräch mit Arbeitsgruppe mit Lisa, Max 
dem Geschäftsführer der und Lukas 
Verkehrsbetriebe verein- - vereinbart Termin, 
bart, um die F ahrplanän- - bereitet inhaltlich vor und 
derung abzuwenden führt das Gespräch 

AG-Treffen am (Datum) um 
I (Zeit) im Juqendratsbüro 

Vorsitzende(r): ---------------------



16 

5.5 Arbeitsgruppen effektiv gestalten 

Durch eine Einteilung in Arbeitsgruppen kann die Jugendvertretung an meh

reren Projekten gleichzeitig arbeiten. 

Eine Arbeitsgruppe sollte aus nicht mehr als 5 Personen bestehen. da sonst 

die Arbeitsfähigkeit verloren geht. Das bedeutet nicht, dass bei einem Pro

jekt, welches geplant wird, nicht auch die anderen Mitglieder einer Jugend

vertretung bei der Durchführung mitmachen können oder sogar müssen. 

Die Arbeitsgruppe hat jedoch die Aufgabe, die Planung ihres Projekts zu 

erstellen. es vorzubereiten, und ist verantwortlich für die Durchführung. 

Jede Arbeitsgruppe sollte einein Verantwortlichein haben, der/die das 

.. Controlling" übernimmt, d.h., er/sie weiß, was die Beteiligten bis wann zu 

tun haben, und auch die Einhaltung der abgemachten Arbeitsschritte über

prüft. Gegebenenfalls, wenn etwas nicht funktioniert, erarbeitet er/sie neue 

Arbeitsschritte mit der Arbeitsgruppe. 

Die Planungsmethode sollte so ausgesucht werden, dass sie nicht 

umfangreicher ist, als es das Projekt erfordert. 

Für kleinere Projekte ist das Anwenden einer aufwendigen Planungsmetho

de. wie z.B. dem Projektmanagement (siehe Kapitel 6), nicht nötig. Hier 

empfiehlt es sich, gemeinsam die notwendigen Schritte zu überlegen und 

diese den Personen zuzuteilen. Ein hilfreiches Raster dafür kann der Tätig

keitskatalog3 sein. 

Voraussetzung ist, dass alle Mitglieder der Arbeitsgruppe sich Ober das Ziel 

ihres Projekts im Klaren sind und eine gemeinsame Vorstellung davon ha

ben. 

Der Tätigkeitskatalog unterteilt das Projekt in einzelne konkrete Arbeits

schritte und hält fest, wer für die einzelnen Arbeitsschritte verantwortlich ist. 

bis wann er/sie die Aufgabe zu erledigen hat, ob er/sie Kooperationspartner 

braucht und ob die Aufgabe Geldmittel benötigt. 

3 vergl.: Pech, Ludger: .Moderation und Gesprachstohrung", Neuwied, Verlag Luchter
hand, 2001. S. 81 und Kleben. Schrader, Straub: .Kurzmoderation", Hamburg. Wind
mühle, 1987, S. 147. --p · Arbeitsweise 
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Muster~ Tätigkeitskatalog 
~ 

Tätig· Wer? Mit Bis Wie Bemerkungen 
keit/Was? wem? wann? viel? 

~palte,. fiHigkelt'':-.--.-~ 

Die Aktlvitaten sollen so konkret, einfach und Oberschaubar sein, dass ihre 

DurchfOhrung realistisch ist und leicht von der Arbeitsgruppe kontrolliert 

werden kann . 

Hier sollte nur ein Mitglied der Arbeitsgruppe stehen. Die Person, die eine 

Aufgabe übernimmt, muss sich bereit erklären, diese auszuführen. Möchte 

niemand eine bestimmte Aufgabe übernehmen, ist sie offensichtlich nicht 

wichtig genug, und sie sollte gestrichen werden. Ist sie jedoch sehr bedeut

sam für das Projekt. sollte nachgeforscht werden, warum niemand sie Ober

nehmen möchte. Leitfragen: 

"Ist das Projekt fiir die meisten in der Gruppe nicht so wichtig?" 

"Trauen sich die Gruppenmitglieder diese Tätigkeit nicht zu?" 

~palte ,.Mit wem?": 

Hier kann noch ein anderes Mitglied der Arbeitsgruppe stehen, das den/die 

Verantwortlichein unterstützt, aber auch Personen, Organisationen und 

Institutionen, die entweder bei der Realisierung helfen können oder als Be

teiligte/Betroffene einbezogen werden müssen . 
r.-, ...... .,....,--.... ..-. -~-_.,_ .. ~-,........-~__,.., 
'{>palte ,.Bis wann?": . ... . ~···, 

Hier sollte ein Datum eingetragen werden, bis wann die Tätigkeit ausgefOhrt 

sein soll. Die Zeiteinschiltzung sollte realistisch sein und nicht zu weit in der 

Zukunft liegen. 

r.s· ·palte Wie viiil?. "· 
~ " - . 
Hier werden die benötigten Ressourcen beschrieben, z. B. Geldmittel, 

Sachmittel oder Materialien, die für die Durchführung nötig sind. 

~jiäiie ,.Bemerkungen'~= 

Hier werden Stichworte zur Art der DurchfOhrung notiert, die für die Er

fOIIung der Tätigkeit zu beachten sind oder die Tätigkeit kurz näher be

schreiben. 

Arbeitsweise B 
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~in Iadung für die Sitzungender Jugendvertretung 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzendelr) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

Liebe Mitglieder der Jugendvertretung, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit laden wir euch/Sie zu der nächsten Sitzung der Jugendvertretung ein. 

Die Sitzung findet statt 
am (Tag, Datum) 
in/im (Ort, Raum) 
um (Uhrzeit). 

Öffentlicher Teil: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom (Datum) 
2. Busverkehr in der Verbandsgemeinde, hier: geplante Änderungen ab (Datum) 
3. Bericht des Verbandsgemeindejugendpflegers Ober die geplanten Ferienaktionen in 

den Sommerferien 

4. Politiktage in Berlin: Teilnahme der Jugendvertretung an der Veranstaltung 
5. Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Tell: 

Bericht aus der Sitzung des Ausschusses fOr Planung und Gemeindeentwicklung vom 
(Datum) 

(Gemeinde/Stadt), den (Datum) 

(Vorsitzendelr) 

PS: Bei Verhinderung bitte tel. abmelden. 

• 

• 
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~ffe-ntlicheBekanntmachung für die. Sitzungen· der Jugendvertretung 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzendelr) 

(Adresse) 

{Tel./E-Mail) 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die nächste Sitzung der Jugendvertretung findet statt 

am (Tag, Datum) 

lnflm (Ort, Raum) 

um (Uhrzeit). 

Öffentlicher Teil: 

1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom (Datum) 

2. Busverkehr in der Verbandsgemeinde, hier: geplante Änderungen ab (Datum) 

3. Bericht des Verbandsgemeindejugendpflegers Ober die geplanten Ferienaktionen in 
den Sommerferien 

4. Politiktage in Berlin: Teilnahme der Jugendvertretung an der Veranstaltung 

5. Verschiedenes 

Nichtöffentlicher Teil: 

Bericht aus der Sitzung des Ausschusses fOr Planung und Gemeindeentwicklung vom 
(Datum) 

(Gemeinde/Stadt), den (Datum) 

(Vorsitzendelr) 



~nträg an den_Gemein:de~/Stadtrat 

Antrag der Jugendvertretung an den Gemeinde-/Stadtrat gemäß GemO § 56 b 
bzgl. Einrichtung eines Skateparks ln (Gemeinde/Stadt) 

Um die Freizeitgestaltung der Jugendlichen in (Gemeinde/Stadt) attraktiver zu gestalten und 

den vielen interessierten Skatern einen Ort zur Ausübung ihrer Sportart zur Verfügung zu 

stellen, stellt die Jugendvertretung den Antrag auf Einrichtung einer Skateanlage. 

Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat beschließt den Bau eines Skateparks in XV-Stadt. 

- FOr den Bau der Anlage werden 

- im Haushaltsjahr (nächstes Haushaltsjahr angeben) 

- alternativ: im Nachtragshaushalt (laufendes Haushaltsjahr) 

- (Summe) € eingestellt. 

(was) 

(wlevlel) 

2. Standort der Anlage wird ein Teilbereich der Parkfläche am städtischen Stadion. 

(besser: genaue Angabe mit Lageplan) (wo) 

3. Dei Skatepark soll bis zum (realistisches Datum) fertig gestellt sein. (wann) 

4. Die AG Skatepark der städtischen Jugendvertretung wird vom Stadtbauamt in der 

Ausführungsplanung, insbesondere hinsichtlich der Auswahl der anzuschaffenden 

Skateelemente, beteiligt. (wer) 

Begründung: 

ln unserer Gemeinde/Stadt leben etwa 700 Kinder und Jugendliche im Schulalter. 

lnlineskaten und Skateboardfahren zählen zu den beliebtesten Trendsportarten Oberhaupt; 

dies schon seit einigen Jahren auch in unserer Stadt. 

Diese Sportarten können bisher nur auf den beiden Schulhöfen oder auf offener Straße 

ausgeObt werden. 

Auf den Schulhöfen gibt es immer wieder Probleme mit den Anliegern, da gerade am 

Wochenende dort besonders viel Betrieb herrscht. Auf offener Straße kommt es zu häufig 

zu gefährlichen Situationen in Verbindung mit dem Straßenverkehr, in der Fußgängerzone 

fühlen sich die Passanten belästigt. 

Deshalb brauchen die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt einen geeigneten Ort. wo sie 

ihren Hobbys lnlineskaten und Skateboardfahren nachgehen können, ohne andere zu 

stören, den Verkehr zu behindern oder selbst gefährdet zu sein. 

Die Jugendvertretung hat die Skater befragt und nach einem geeigneten Orttor eine 

Skateanlage gesucht. Der beste Platz ist nach Auffassung aller Jugendlichen, der Parkplatz 

am Stadion. Das Stadion ist tor alle gut erreichbar und von der Lage und voraussichtlichen 

Lärmbelastung in ausreichendem Abstand zur nächsten Wohnbebauung gelegen. Der 

Parkplatz ist nie voll belegt. Deshalb soll von der ca. 2000 m2 großen asphaltierten Fläche 

ein Bereich von 30 x 20 m toreinen Skatepark abgeteilt werden. 

Die Jugendvertretung plant eine Spendenaktion, durch die die Realisierungskosten tor die 

Gemeinde/Stadt noch gesenkt werden können. 

Beschluss der Jugendvertretung: Ja-Stimmen: (Anzahl) 

Nein-Stimmen: (Anzahl) 

Enthaltungen: (AnzahQ 

~ Weiterleitung zur Bearbeitung und Veranlassung durch die Verwaltung. 

Dieser Antrag ist sicher ein sehr ausführliches Beispiel. Er stellt die Gliederung dar, die von Verwaltung 
und Politik verwendet werden. 

• 

• 
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Yertragsmusterc 

Vertrag 

Die Gemeinde------------ vertreten durch ihren BOrgermeister 

-----------------nachstehend Gemeinde genannt, 

sowie die Firma (Name), (Adresse)---------------

nachstehend Firma genannt, schließen folgenden Vertrag: 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Open-Air-Kino-Veranstaltung der Jugendvertretung 

am 

Termin: _______ Zeit:__;_ ______ Ort:--------

§ 2 Vertragszweck 

Mit diesem Vertrag erfolgt die Beauftragung der Firma durch die Gemeinde zur 

Durchführung der Filmvorführung im Rahmen der o.g. Open-Air-Kino-Veranstaltung. 

§ 3 Leistungen der Fa. Film-Mobil 

Die Firma führt folgende Filme auf: ,, ___________ _ 
2. _________ _ 

Alle erforderlichen technischen Einrichtungen werden von der Firma gestellt. 

Die Ausführung erfolgt gernaß dem vorliegenden Angebot der Firma vom (Datum). 

Dieses Angebot wird Bestandteil dieses Vertrages (Anlage 1 ). 

Die Firma führt die Leistung eigenverantwortlich aus. Die Planung erfolgt in enger 

Abstimmung mit dem veranstaltenden Jugendrat 

§4Honorar 

Die Firma erhalt von der Gemeinde für die in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen 

ein Honorar in Höhe von €, inkl. Mwst. 

§ 5 Schlussbestimmungen 

Änderungen dieses Vertrages und weitere Absprachen, die mit Folgekosten verbunden 

sind, bedürfen der Schriftform. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist (Ort der Verwaltung). 

(Gemeinde, Stadt}, den (Datum) 

Gemeindeverwaltung: 
i.V. (Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) 

Finna: 
(Unterschrift GeschaftsfOhrer/Geschaftsführerin) 



J!ielspiel eirlerBestätigurig~ Obe"r.dii! Mitgliedschaft jn einer .Jugendvl~rtretung 

Stadt Neuwled 

(Adresse) 

Bestätigung Ober die Wahrnehmung eines Ehrenamtes 

Herr/Frau---------------------

geboren am -------------------

wohnhaft ---------------------

war von (Datum) bis (Datum) Mitglied des Jugendbeirates der Stadt Neuwied. 

Die Wahrnehmung dieses verantwortungsvollen Amtes stellt ein Ehrenamt im Sinne des 

§ 18 der Gemeindeordnung Rheinland-Pralz dar. 

Hiermit verbunden ist stets ein hohes Maß an Engagement im Dienst der Allgemeinheit. 

Die vielfältigen Aufgaben sind oft mit einem großen zeitlichen Aufwand verbunden, der nur 

durch entsprechende Einschränkungen der persönlichen Freizeit kompensiert werden 

kann. 

Die Wahrnehmung eines solchen Ehrenamts, insbesondere von jungen Menschen, die die 

Zukunft unserer Stadt mitgestalten wollen, wird daher seitens des Herrn 

Oberbürgermeisters, der übrigen Mitglieder des Stadtvorstandes sowie aller im Stadtrat 

der Stadt Neuwied vertretenen politischen Gruppierungen ausdrücklich begraBt. 

Neuwied, den (Datum) 

(Unterschrift des Oberbürgermeisters) 

Textbeispiel vom Hauptamt der Stadt Neuwied. 

• 

• 
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Kapitel 6 Arbeitstechniken 

Wichtige Techniken für die tägliche Arbeit! 

Im Folgenden stellen wir euch bewährte Arbeitstechniken (Methoden) 

vor, die ihr nach kurzer Einarbeitung in der Jugendvertretungsarbeit an

wenden könnt. 

. Sie können dabei helfen, Ideen zu entwickeln, eure Ziele leichter zu er

reichen, Diskussionen inhaltlich zu strukturieren und anschließend Er

gebnisse festzuhalten sowie größere Projekte gut zu planen. 

Größere Projekte erfolgreich durchzuführen und den Überblick zu behal

ten ist oft schwer; mit einer guten Planungs- und Koordinationsarbeit, 

einem sog. Projektmanagement. werdet ihr eure Ziele eher und leichter 

erreichen. 

Außerdem enthält dieses Kapitel eine Übersicht über die wichtigen Be

reichen der Öffentlichkeitsarbeit in und des Sponsorings für Jugendver

tretungen sowie eine Checkliste, die euch bei der Organisation von E

vents unterstützt. 

6.1 Techniken zum Entwickeln von Ideen, 

Lösungsvorschlägen und Zielen 

Um Ideen und Lösungen für ein Problem zu sammeln oder Ziele zu entwi

ckeln, gibt es verschiedene Techniken, die es Gruppen ermöglichen, ihr 

kreatives Potenzial auszuschöpfen. 

Die im Folgenden beschriebenen Techniken haben mehrere Vorteile: 

Jede und jeder • Sie ermöglichen, dass alle Teilnehmenden zu Wort kommen. 

kommt zu Wort • Sie verhindern, dass Beiträge verloren gehen. 

• Sie helfen bei der Entwicklung von Lösungen, Ideen und Zielen. 

• Sie sind einfach durchzuführen. 

Arbeitstechniken i::r; 
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6.1.1 Die Kartenabfrage 

Diese Methode ermöglicht allen Teilnehmenden die gleichzeitige schriftliche 

Äußerung ihrer Meinungen und Ideen durch die Beschriftung einzelner 

Kartchen. 

Ziel der Kartenabfrage ist das Finden von Informationen und Ideen zu ei

nem Thema, Erklarungen und Lösungen fOr Probleme etc. 

[feiinehmende; 

Man kann die Methode sowohl mit Kleingruppen als auch mit Großgruppen 

(Ober 25 Personen) durchfOhren, wobei sich die Durchführungsdauer aber 

entsprechend erheblich variiert. 

:Zelta-ufwand? 

Die benötigte Zeit ist je nach Gruppengröße und Anzahl der Beitrage unter

schiedlich. 

Matärialiim; 

Man benötigt genügend Kartchen in Größe DIN AG, Filzstifte, größere Blatt

streifen fOr die Fragestellungen (längs gehälftete DIN-A4-Biätter), wenn 

vorhanden, Pinnwand und Nadeln oder Flipchart und Tesafilm. Alternativ 

kann man einfach die Kärtchen an einer Wand mit Klebestreifen befestigen. 

~egein; 

Damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Durchführung der 

Arbeitstechnik und auf dem zu erstellenden Ergebnisplakat alles lesen kön

nen, ist das Einhalten einiger Schreibregeln empfehlenswert: 

Auf die Kärtchen wird mit Filzstift geschrieben. 

Auf jede Karte darf nur eine Nennung/ein Wort geschrieben werden, 

ggf. zur Erklärung ein Halbsatz mit bis zu sieben Worten. 

Alle sollten leserlich und in Druckbuchstaben schreiben. 

Jjurchfiiilil:iil{j; 

Zunächst wird die Fragestellung erläutert und die Frage auf einem Blattstrei

fen an einer Pinnwand fOr alle sichtbar angebracht. Die Teilnehmenden 

erhalten Kärtchen oder können sich diese von einem Stapel in der Mitte 

nehmen. 

Die Teilnehmenden beschriften die Kärtchen mit ihren Beiträgen zu der 

Fragestellung, den Regeln entsprechend. Dann werden die Kärtchen wieder 

eingesammelt und gut durchgemischt, damit nicht unbedingt verfolgt wer

den kann, von wem welcher Beitrag stammt. Dadurch entsteht eine Wert

freiheit. 

-· l!!ij Arbeitstechniken 

Für kleine und große 

Gruppen 

Prägnante 

Nennungen 

• 

• 
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~uswertung; 

Schließlich werden die Ergebnisse an einer Pinnwand gemeinsam in der 

Gruppe strukturiert (siehe: Kapitel 6.2 .Ergebnisse strukturieren und Priori

täten setzen"). 

Die Auswertung kann durch eine Punktbewertung erfolgen, wenn man zur 

weiteren Vergehensweise Prioritäten setzen will, z.B.: Welche Themen sind 

der Gruppe besonders wichtig? An welchen Punkten soll weitergearbeitet 

werden? (Siehe: Kapitel 6.2). 

l\llögllche ~Probleme bei der burchfliilrun!l; 

Bei einer großen Gruppe können sehr viele Beiträge zusammenkommen, 

da die Anzahl der Karten normalerweise nicht begrenzt wird. Die Methode 

dauert dadurch sehr lange. Die Ergebnisstrukturierung wird schwerer, und 

die Überschaubarkeil leidet. Man kann daher auch die Teilnehmenden bit

ten, nur drei bis X Karten zu beschreiben . 

Arbeitstechniken l:ii 
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6.1.2 ldeensprint1 

Der Ideensprint ist ein kreatives Wettbewerbsspiel, in dem zwei Gruppen 

gegeneinander spielen und Ideen zur Lösung verschiedener Probleme oder 

Aufgaben auf Kllrtchen benennen. 

~ier; 

Diese Methode zielt darauf ab, zahlreiche Rohideen, Lösungs-, Verbesse

rungs- und Handlungsvorschläge zu produzieren und zu sammeln, die in 

weiteren Arbeitsschritten bearbeitet werden sollen. 

[i"i!lfnehmende; 

Das Spiel eignet sich fOr 12-30 Personen, Jugendliche wie Erwachsene. 

:ZeitäufYiänd; 

Es dauert etwa 30-60 Minuten, je nach Anzahl der Spielrunden. 

~aierlaUiin? 

Man benötigt Papierstreifen, Nadeln oder Klebeband, Stifte, Kärtchen, 

Pinnwand. 

• Eine Idee pro Karte! Keine Doppelnennungen I 

• Keine unsinnigen Ideen! 

• Jede Idee zählt 1 Punkt. 

• Bei Nichteinhaltung der ersten 2 Regeln gibt es 1 Punkt Abzug. 

• Ziel ist es, als erste Gruppe 10 Ideen zu sammeln. Dafür bekommt die 

Gruppe Bonuspunkte. 

• Eine Jury Obernimmt dann die Punktevergabe: 

1 Punkt pro akzeptabler Idee. 

0 Punkte fOr unsinnige Ideen. 

1 Punkt Abzug, wenn eine Idee zweimal in der Kartensammlung 

derselben Kleingruppe vorkommt. 

3 Bonuspunkte fOr die Gruppe, die als Erste ihre Karten abgegeben 

hat. Vorausgesetzt, mindestens 10 Antwortkarten der Kleingruppe 

sind anerkannt worden. Sonst entfallen die Bonuspunkte. 

Bei Streitfragen zur Punkteverteilung gilt: .. Die Jury hat immer 

Recht!" 

' Vgl.: Deutsches Kinderhilfswerk und Aktion Schleswig-Holstein I Land fOr Kinder 

{Hrsg.): mitreden-mitplanen-mitmachen, Berlin und Kiel .1997 -. i!!ij· Arbeitstecbnlkm 

Kreativ 
Ideen sammeln 
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PurC:iiführÜng; 

Zu Beginn des Spiels erklärt die Spielleitung die Regeln und stellt den 

Gruppen die ,,Jury• vor. Die Jury besteht aus 2 oder 3 Teilnehmer/innen, die 

kurz vor dem Spiel benannt und in die Spielregeln eingewiesen werden. Die 

Jury spielt bei keiner der Gruppen mit. 

Zu verschiedenen Problemen, zu denen Lösungsmöglichkeiten gesucht 

werden sollen, werden Fragen formuliert. z.B.: 

• .Wie können wir das Klima in unserer Jugendvertretung verbes

sern?'' 

• .Was können wir tun, damit die Erwachsenen unsere Ideen ernst 

nehmen· 

• .. Wie können wir Geld für unser Vorhaben bekommen?" 

• .Wie können wir uns in der Öffentlichkeit besser darstellen?" 

Die Fragen für den Ideensprint werden vorher auf Papierstreifen geschrie

ben. (Die Fragen sind für die Gruppen noch nicht sichtbar.) 

Es werden zwei Kleingruppen a 5 Personen gebildet (bei mehr als 10 Per

sonen müssen weitere Kleingruppen gebildet werden), die sich jeweils in 

einem Stuhlkreis zusammensetzen. Die Kleingruppen müssen so platziert 

sein, dass sie möglichst denselben Abstand zur Spielleitung haben. Da· 

durch wird keine Kleingruppe bevorteilt. 

Jede Kleingruppe erhält Karten (DIN A6, eine Farbe pro Kleingruppe) und 

jede/r Teilnehmer/in einen Filzstift. 

Es gilt, zu den Fragen möglichst viele Ideen in der Kleingruppe auf den Kar

ten zu sammeln. Die Kleingruppen spielen gegeneinander um Punkte. Nun 

beginnt das Spiel. Dabei wird so vorgegangen: 

Die erste Frage, die auf einem Fragestreifen notiert wurde, wird von der 

Spielleitung an die Pinnwand gehängt, so dass alle Teilnehmenden die Fra

ge lesen können. Die Frage wird von der Spielleitung vorgelesen. 

Die Kleingruppenmitglieder schreiben sofort nach Bekanntmachung der 

Frage ihre Ideen auf die Karten. Hat eine Kleingruppe mindestens 10 Kar

ten gesammelt, werden sie bei der Spielleitung abgegeben. Die Gruppe, die 

als erste ihre Karten abgibt, erhält dafür Bonuspunkte. Sind die Karten einer 

Gruppe abgegeben, ist die Ideensammlung abgeschlossen, und auch die 

andere Gruppe muss sofort ihre Ideensammlung beenden. 

Die Moderation pinnt die gesammelten Karten der ersten Kleingruppe in 

einer Reihe unter die Fragestellung an die Pinnwand und liest die Ideen 

einzeln vor. Nun Obernimmt die Jury die Punktevergabe. Dann werden die 

Punkte der ersten Kleingruppe zusammengezählt und neben ihre Karten-

Arbeitstechniken fi;; 
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sammlung geschrieben. Danach werden auch die Karten der zweiten Klein

gruppe angepinnt, vorgelesen und die Punkte gezilhlt. 

Im Anschluss beginnt die nilchste Spielrunde mit einerneuen Fragestellung. 

Insgesamt sollten 3 oder 4 Fragen pro Spiel gestellt werden. Nach der letz

ten Runde werden die Punkte aus den einzelnen Spielrunden zusammen

gezahlt. Die Kleingruppe mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen. 

~uswertung; 

Die gesammelten Ideen können am Schluss nach Themen sortiert und 

durch die Teilnehmenden mit Punkten bewertet werden (siehe: Kapite16.2). 

f,1öglictie'J>robleme bef'deitiurchführung; 

Bei dieser Methode werden viele Ideen unreßektiert genannt, da der Spiel

charakter im Vordergrund steht. Positiv ist jedoch, dass das Spiel viel Spaß 

macht, zunilchst einmal alle Ideen zum Vorschein kommen und erst im 

zweiten Schritt auf die Realisierbarkeil hin untersucht werden. 

-l!!ii Arbeitstechniken 

Bewertung möglich 

• 

• 
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6.1.3 635-Methode oder Brainwritintf 

Mit dieser Methode können sehr viele Ideen zu einer Fragestellung entwi

ckelt werden. Die Teilnehmenden schreiben dafür nacheinander ihre Beitrll

ge auf vorbereitete Tabellenbllltter, die im Kreis herumgereicht werden. Vor 

allem Personen, die in einer großen Runde nicht viel sagen würden, können 

mit dieser Technik zu Wort kommen. 

Zielsetzung ist die Ideensammlung und Weiterentwicklung eines Themas. 

tJ"eilnehmendä; 

Die Methode ist geeignet für Gruppen bis ca. 30 Jugendliche/Erwachsene. 

~eitautwaiid; 

Man muss mit max. 30 Minuten zur eigentlichen Durchführung + 15 Minuten 

zur Ergebniserzielung rechnen. 

,..aterialiiiil; 

Tabellen, Stifte, Karten, eventuell Pinnwand und Nadeln oder Klebeband. 

~egeln:. 

6 Personen schreiben 3 Ideen oder Lösungen in 5 Minuten auf einen Zettel. 

Jede/r Teilnehmer/in erhlllt zu diesem Zweck ein Blatt, welches in 6 x 3 

Kllstchen eingeteilt ist und auf dem die Fragestellung steht. 

Nach splltestens 5 Minuten und der Niederschrift von 3 Ideen werden die 

Zettel im Uhrzeigersinn herumgereicht. Dieser Vorgang wird sechs Mal wie

derholt, bis jede/r Teilnehmer/in sein Blatt zurückhat. 

Die Teilnehmenden können sich hierbei auch auf die Ideen der Vorgilnger 

beziehen, dann verbindet man die Kilstchen mit einem Pfeil. 

Großgruppen werden für diese Methode in Ger-Gruppen eingeteilt. 

Die Methode kann auch so abgeilndert werden, dass z.B. 4 Personen oder 

eine andere beliebige Personenzahl unter 6 in 5 Minuten 3 Ideen aufschrei

ben. 

Wilhrend der 635-Methode wird nicht geredet oder diskutiert. 

ptirchführuri9 : 

Die Methode wird der Gruppe vorgestellt, und die Spielregeln werden er

klllrt. Danach wird die Gruppe in Kleingruppen mit je 6 Personen eingeteilt, 

und die Fragestellung wird erlilutert. 

Die Teilnehmenden erhalten eine Tabelle. Auf ein Startzeichen fangen die 

Teilnehmenden an, die Tabellen zu beschriften. Alle 5 Minuten wird ein Zei-

2 Quelle: unbekannt. 

Arbeitstechniken 
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chen gegeben, woraufhin die Blätter im Kreis weitergegeben werden. Der 

Durchlauf ist beendet, wenn die Blätter ein Mal herumgegeben wurden. 

Wenn die Gruppeneinteilung abgeändert wurde (siehe oben), werden die 

Zettel auch hier nur ein Mal herumgegeben. Dementsprechend werden we

niger Ideen produziert. 

Mit dieser Arbeitstechnik schreibt jede/r Teilnehmer/in max. 18 Ideen auf. 

Insgesamt ergibt diese Arbeitstechnik also max. 108 Ideen in 30 Minuten. 

~liswertung; 

Die Ergebnisse werden von den Kleingruppen zusammengefasst (Doppel

nennungen werden herausgenommen) und auf Karten geschrieben (auf 

jede Karte eine Nennung). 

Danach stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor. Gemeinsam kann die Ge

samtgruppe nun alle Ideen strukturieren (siehe: Kapitel 6.2). 

Diese Methode kann nach einer Entscheidung für eine Lösung noch einmal 

angewendet werden, um diese zu konkretisieren und weiterzuentwickeln. 

Mögliche Probleme bei derDurchfilhrung; 

Es werden so viele Ideen produziert, dass man sehr viel Zeit benötigt, um 

sie zu sortieren. Möglich ist auch, dass die Teilnehmenden nicht genug 

Ideen finden, um eine volle Runde zu durchlaufen. ln diesem Fall kann die 

Methode vorzeitig beendet und gleich ausgewertet werden. 

Frage: "Wie können wir von Jugendlichen erfahren, was 
sie von uns erwarten?" 

Umfrage Kummerkasten Freunde fragen 

t t 
! 

Umfrage an Schulen 
~ 

I 
Im Dorf aufhangen SMS-Umfrage 

oder bei Veranstatungen Jugendforum veranstal- Extra deswegen Veranstal-

ten tungen machen 

Auf unserer lnternbtseite Aber jedes Jahr Bei Wahlen mit abfragen 

Fragebogenaktion mit Sprechstunden einrichten 

Gewinnspiel und bekannt machen 

-. . li!iJ Arbeltsteclmikm 

Maximal 

1081deen 

• 
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6.1.4 Die Schreibwerkstatfl 

Dies ist eine Arbeitstechnik, die es ermöglicht, Fragen von einer Gruppe 

beantworten zu lassen, indem man sie ihre Beitrllge frei auf einen Bogen 

Papier notieren lllsst. 

~fei; 

Die Technik dient der ldeensammlung, Meinungsabfrage oder Lösungsfin

dung. 

[l"eilnehmende:. 

Die Schreibwerkstatt ist geeignet für bis zu 30 Personen, Jugendliche wie 

Erwachsene. 

!Zelta-ufWanCI~ 

Für Durchführung und Auswertung werden etwa 30 Minuten benötigt. 

J;Katerialieri; 

Drei große Papierbögen (z.B. Flipchart-Bögen oder zurechtgeschnittenes 

Packpapier/alte Tapete usw., Eddings/breite Filzstifte) 

~egelil; 

Eine Frage wird in die Mitte eines großen Papierbogens geschrieben (z.B. 

Packpapier). Das Papier wird auf einen Tisch oder auf den Boden gelegt. 

Man kann bis zu drei Fragen stellen und sollte diese auf ein Thema ab

stimmen. Je konkreter die Fragen, umso aussagekrllftiger die Antworten. 

Die Teilnehmenden gehen frei von Bogen zu Bogen und beschriften 

ihn jeweils mit ihren Antworten. Es ist erlaubt, mehrfach von Bogen 

zu Bogen zu gehen . 

Die Teilnehmenden dürfen nicht miteinander reden; die Antworten 

sollten aus einzelnen Wörtern, höchstens aus kurzen Slltzen beste

hen. 

Die Teilnehmenden können auf bereits Aufgeschriebenes reagieren 

und kennzeichnen dies mit einem Pfeil. 

Meinungsllußerungen anderer dürfen nicht negativ kommentiert 

werden. 

Die Teilnehmenden haben 15 Minuten Zeit. 

3 Quelle: unbekannt. 

Arbeitstechniken l:,r; 
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purchführung:, 

Es werden direkte Fragen mit Aufforderungscharakter zur ldeenfindung an 

die Teilnehmenden gestellt und auf die Papierbögen geschrieben. Manch

mal geht es auch nur darum, Meinungen zu einem bestimmten Thema zu 

erfragen. 

Beispiele: .Was ist deine Meinung zu ... ?" 

.Welche Themen findest du in ... besonders wichtig?" 

.Wie könnte das Problem X gelöst werden?" 

Die Papierbögen werden auf einzelnen Tischen oder auf dem Boden ausge

legt. Dabei ist darauf zu achten, dass genügend Platz zwischen den Bögen 

gelassen wird, damit man sich nicht gegenseitig im Weg steht. 

Den Teilnehmenden werden die Fragen erlautert und die Regeln erklart. 

Anschließend werden sie aufgefordert, frei im Raum von Bogen zu Bogen 

zu gehen und ihre Beitrage niederzuschreiben. 

Nach 15 Minuten wird die Schreibphase beende!. Danach erhalten alle Mit

wirkenden Zeit, sich die verschiedenen Beitrage auf den Bögen anzusehen. 

Anschließend können diese ausgewertet werden. 

~uswertung~ 

Die Auswertung kann durch eine Punktevergabel-bewertung erfolgen (sie

he: Kapitel 6.2). 

Achtung: Fragestellungen, die zur Meinungsabfrage bestimmt waren, dürfen 

niemals bewertet werden - nach dem Motto: Jeder hat ein Recht auf seine 

Meinung. 

1\ßögliche Probleme bei der ~Durchfiiiirun{i; 

Die Fragen werden nicht richtig verstanden. Hier kann die Moderatorin oder 

der Moderator die Methode kurz unterbrechen und die Fragestellung noch

mals erlautern oder auch abandern. 

-fiü Arbeitstechniken 
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6.2 Ergebnisse strukturieren und Prioritäten setzen 

6.2.1 Ergebnisse strukturieren 

Durch die vorgestellten Techniken kann eine Gruppe viele Ergebnisse erar

beiten, die am Ende einzeln auf Kärtchen stehen. 

Arbeitsschritte für das Strukturieren der Ergebnisse: 

1. Die Gruppe versucht nun, die Ergebnisse nach Obergeordneten 

Themen zu sortieren. Es wird dazu je eine Karte vorgelesen. Die 

Beiträge werden aber nicht diskutiert oder bewertet, denn dies wür

de zu Diskussionen führen, bevor man die Ergebnisse strukturiert 

und Prioritäten gesetzt hat. Erst einmal zählt nur die Frage: 

.. Passen die Karten inhaltlich zusammen, oder gibt es Doppelun

gen?" 

2. Die Gruppe entscheidet, welche Nennungen auf den Karten ähnli

che Bedeutung oder ähnliche Aussagen haben, und hängt die Kar

ten auf einer Pinnwand zusammen. Das nennt man .. clustern" 

(gruppieren). 

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: 

• Man beginnt links oben mit dem Aufhängen der Karten. 

Ist keine Pinnwand zur Hand, kann man dies auch gut auf 

dem Boden machen. Dazu sollten alle Teilnehmenden im 

Halbkreis um die Arbeitsßäche sitzen. 

• Punkte, die man nirgends zuordnen kann, werden auf der 

rechten Seite aufgehängt. 

• Wenn man sich nicht einig ist, was eine Karte aussagt, kann 

der Schreiber/die Schreiberin dies erläutern, wenn er/sie 

will. 

• Mehrfachnennungen können Obereinander gehängt werden, 

sollten aber auf der oberen Karte durch die Zahl der Nen

nungen sichtbar gemacht werden, denn die Häufigkeit sagt 

etwas Ober die Wertigkeit der Nennung aus. 

3. Anschließend kann die Gruppe den .Clustern" Überschriften oder 

Oberbegriffe geben; dafOr werden andere und größere Kärtchen 

benutzt. 

Am Ende des Strukturierens hat man die Ergebnisse der Sammlungen für 

alle gut Oberschaubar zusammengefasst. 

Arbeitstechniken 1$ 
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ßeispfiileines Plakats mit "Clustern'~ 

• .. 
5 ,.. Was sind unsere Ziele ? ~ ? 

• • 

Freizeitmöglichkeiten 

I Events I Einzelnennungen 
für Jugendliche 

Basket-

D Disco ball-
tumier 

Basket-

Disco ball-

D tumier 

~0 g 

Jugendtreffs Satzung Öffentlichkeits-

überarbeiten arbeit 

D D D 
D D 

6.2.2 Prioritäten setzen 

Sind die Ergebnisse strukturiert, ist es, vor allem dann, wenn immer noch 

eine Fülle von Oberthemen vorhanden ist, sinnvoll festzulegen, nach wel

cher Reihenfolge man diese Themen bearbeitet oder welche Lösungsvor

schläge man favorisiert. 

Um zusammen in der Gruppe darüber zum Konsens (Übereinstimmung) zu 

kommen, kann man z.B. mit einer Punktwertung erfragen, was der Gruppe 

am wichtigsten erscheint. 

Bei der Punktabfrage sollte man aber immer darauf achten, dass z.B. die 

Interessen einiger weniger Teilnehmenden, die für die Mehrheit eher ne

bensächlich erscheinen, nicht außer Acht gelassen werden, so z. B. die Inte

ressen von Mädchen in einer Gruppe mit viel mehr Jungen oder die Interes

sen von Jüngeren in einer Gruppe, die überwiegend aus Älteren besteht. 

Will man z.B. bei geringerer Mädchenzahl den geschlechtsspezifischen 

Interessen gleichermaßen Beachtung schenken, kann man den Mädchen 

-. li'!j Arbeitstechniken 
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entsprechend mehr Punkte geben, so dass sich die Anzahl der von beiden 

Geschlechtern verteilten Punkte deckt. 

Die Punktabfrage4 

Dies ist die einfachste und eine der schnellsten Methoden der Meinungsau

ßerung. Durch das Verteilen von Punkten bewerten die Teilnehmenden die 

zur Auswahl stehenden Themen/Ideen oder Lösungsvorschlage. Diese 

Technik ist sehr gut geeignet zur Auswertung von Ideensammlungen etc. 

und zur Prioritatensetzung von Ergebnissen. 

~ieH 

Die Punktabfrage dient der Meinungsaußerunq und/oder Prioritatensetzung. 

[l'e1iiiehmen"de; 

Die Methode ist fOr jede Anzahl Jugendlicher und Erwachsener geeignet. 

~eliautwand; 

Man benötigt je nach Gruppengröße zwischen 5 und max. 15 Minuten. 

f.1aterialieii:' 

Zum Bewerten nimmt man Klebepunkte oder farbige Filzschreiber. 

Regeln: 

Vor dem Werten durch die Teilnehmenden muss entschieden werden, ob 

nur Oberschriften oder Einzelnennungen .. gepunktet" werden und ob man 

seine Punkte nur einfach auf eine Nennung oder auch mehrfach auf eine 

Nennung verteilen darf. 

Purchführunsi"; 

Die Teilnehmenden dürfen eine begrenzte Zahl an Klebepunkten (wahlwei

se gemalte Punkte) auf die Cluster verteilen. 

Dabei gilt: Es dürfen höchstens halb so viele Punkte verteilt werden, wie 

Themen/Cluster vorhanden sind, die zur Bewertung stehen. 

Die Teilnehmenden erhalten fünf Minuten Zeit, sich das Plakat mit den I

deen, Problemlösungsvorschlagen, Clustern anzusehen und zu entschei

den, wie sie ihre Punkte verteilen wollen. Ihre Entscheidung schreiben sie 

auf ein Kartchen, damit sie wahrend des Punkteklebens nicht durch die 

Wertungen der anderen von ihrer Meinung abgebracht werden. Danach 

können alle nach vorne gehen und die Punkte verteilen. Die Punkte werden 

neben die Nennungen geklebt oder gemalt. 

4 Vgl. Pesch, Ludger: Top Moderation und Gesprachstohrung, S. 130, Neuwied, Luch
terhand, 2001. 

Arbeitstechniken ft;; 
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~uswertung; 

Die Punkte werden gezahlt, und es wird eine Prioritätenliste auf einem neu

en Plakat angefertigt. Anschließend können durch neue Methoden die ein

zelnen Punkte von der Gruppe weiter bearbeitet und konkretisiert und so in 

bestimmte Handlungsschritte Oberführt werden, z.B. durch die Anwendung 

eines Projektmanagements. 

-· ll!!!.i Arbeitstechniken 
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6.3 Projekte organisieren5 

Was ein Projekt ist, weiß jeder. Es ist eine .Arbeit", die man in viele kleinere 

Teilaufgaben zerlegen kann. Wenn am Ende des Projekts jede der Teilauf

gaben zum richtigen Zeitpunkt erledigt worden ist, gibt es ein Resultat oder 

ein Produkt: einen Tisch, ein Haus, eine Software oder eine Produktions

straße für Autos. 

Zu Hause lassen sich die kleinen und einfachen Projekte sicherlich .,so mal 

eben" erledigen. Bei einem größeren Projekt sieht das schon ganz anders 

aus: Es sind viel mehr Arbeitsschritte nötig, und mehr Menschen packen mit 

an. Alles muss koordiniert und aufeinander abgestimmt sein - sonst gibt es 

Chaos: Keiner weiß, wann wer kommt und wann man selbst zu erscheinen 

hat. Wann muss was geliefert werden? ... Am Ende ist das Ergebnis nicht 

wie erwartet, obwohl es sogar viel teurer geworden ist, als vorher ange

nommen. 

Projektmanagement ist die Planungs- und Koordinationsarbeit, durch die 

in einem Projekt sämtliche Arbeiten koordiniert werden und planvoll ablau

fen und die gesteckten Ziele, wie gewünscht, in allen Details erreicht wer

den. 

Typische Charakteristika von Projekten sind: 

• Komplexität; ein Projekt ist nicht einfach zu bewältigen. 

• Abgeschlossenheit; es gibt einen Anfang und ein Ende. 

• Zeitdruck; man hat nicht beliebig viel Zeit zur Verfügung. 

• Kostendruck; es stehen nur beschränkte Geldmittel zur Verfügung. 

• Projektbedingungen können sich ändern . 

Die Projektplanung beinhaltet von Anfang an die Planung aller nötigen 

Schritte, um das Projekt erfolgreich mit den zur Verfügung stehenden Mit

teln in der vorgegebenen Zeit beenden zu können. 

ln der Projektplanung wird das Projekt in Teilaufgaben unterteilt, d.h. in 

kleinere Arbeitsbereiche, die zur Erreichung des Projektzieles nötig sind. 

Die zeitliche Reihenfolge der Teilaufgaben wird festgelegt, und es wird fest

gestellt, welche Teilaufgaben voneinander unabhängig sind und welche 

parallel ausgeführt werden können. 

ln den einzelnen Teilaufgaben werden Ergebnisse festgelegt, die als Maß

stab dafür gelten, wann und ob diese Aufgaben als beende! angesehen 

werden können: die Meilensteine. 

5 Vgl. www.andreas-schwope.gmxhome.de, 15.09.2004 

II!!, 
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Meilensteine können bestimmte Termine sein, bis zu denen Teilaufgaben 

erledigt sein müssen, damit das Projekt überhaupt weiter ausgeführt werden 

kann: z.B. eine Zusage für eine finanzielle Förderung oder für eine bestimm

te Räumlichkeit, die für das Projekt unabdingbar ist. 

in der Projektplanung werden alle Teilaufgaben des Projekts und deren 

Verantwortlichkeilen an das Team aufgeteilt. 

Dabei ist die Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten sehr wich

tig, weshalb Regeln festgelegt und alle wichtigen Abmachungen schriftlich 

festgehalten werden sollten. 

Kein Projekt läuft bis ins letzte Detail wie geplant ab. Es gibt immer kleinere 

oder größere Abweichungen, selbst sorgfältigster Planung. 

Das Projektmanagement hat damit auch als Ziel, mögliche Änderungen im 

Frühstadium zu erkennen, diese allen Projektbeteiligten mitzuteilen und 

Lösungen mit möglichst geringen Auswirkungen auf wesentliche Bereiche 

des Projekts (z.B. Zeitpläne) zu erarbeiten. 

Eine gute abgeschlossene Planung ist die halbe Miete. 

Auch wenn die Zeit schon von Anfang an drängt und es nötig ist, das Pro

jekt möglichst schnell zu beenden, muss man sich die Zeit nehmen und das 

Projekt in einen für alle sichtbaren Rahmen betten. 

Angebliche Zeiteinsparung durch unmittelbares Anfangen einzelner Pro

jektaufgaben ohne eine übergeordnete Planung führt in späteren Phasen 

leicht zu Problemen, die mit aufwendiger und kostspieliger Nacharbeit korri

giert werden müssen. 

Eine Vision des Projekts sollte zusammen erarbeitet werden, in der die Pro

jektspezifikation, seine Randbedingungen und insbesondere die Ziele klar 

erkennbar sind. Die Gefahr, etwas Falsches zu tun, bleibt so gering. Fol

gende Punkte sollte man zusammen durchgehen: 

• Vorstellung des Projekts und seiner Besonderheiten 

• Persönliche Erwartungen der Mitglieder 

• Stärken und Schwächen des Projektteams (bezogen auf das Pro

jekt) 

• Definitionen, Regeln der Zusammenarbeit und methodisches Vor

gehen im Projekt 

• Kommunikationsstrukturen im Projektteam (wer informiert wen und 

wann; wie wird kommuniziert: E-Mail, Telefonkonferenzen, regel

mäßige Meetings, Dokumente, ... ) 

Arbeitstechniken 
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Im Folgenden werden in einer Checkliste die Punkte aufgeführt, die zu Be

ginn des Projekts beachtet werden sollten und dabei helfen, das Projekt 

richtig anzugehen und im richtigen Licht mit allen Details zu sehen. 

Auch wenn es aus der Sicht eines Einzelnen klar ist, was von dem Projekt 

erwartet wird, sollte dennoch jedes Detail besprochen und in einem Projekt

dokument festgehalten werden (siehe: Kapitelanhang). Daher sind folgende 

Fragen aus der Checkliste zu Beginn eindeutig zu klären: 

• Projektname 

Jedes Projekt braucht einen Namen, mit dem man es identifiziert. 

• Ziel des Projekts 

• 

• 

Was soll erreicht werden und in welchem Zeitrahmens? 

Zeitlicher Verlauf 

Bei dem zeitlichen Verlauf sind bestimmte Meilensteine zu definie

ren, um auch während des Projektverlaufs sowohl ein qualitatives 

als auch ein zeitliches Gelingen des Projekts sicherzustellen. 

Kriterien für das Ende des Projekts 

Was sind die Kriterien für die erfolgreiche Beendigung des Projekts? 

Diese Kriterien werden i.d. R. durch den Auftraggeber definiert und 

müssen festgehalten werden. 

• Nutzen des Projekts 

Ein Projekt stellt nicht nur einfach eine bestimmte Menge an Arbeit 

dar, es hat für unterschiedliche Gruppen einen bestimmten Nutzen, 

der Ober die Phase des Projekts hinaus wirkt. Nutzen der Auftrag

geber, das Unternehmen, die Projektleiter bzw. der Projektleiter und 

alle Projektmitarbeiter und viele weitere Gruppen. Wenn ein Nutzen 

für die Projektbeteiligten sichtbar ist, fällt es leichter, diese für das 

• Projekt zu motivieren und u.U. durch kritische Phasen zu führen. 

• Projektrisiken 

Risiken beschäftigen sich mit der Wahrscheinlichkeit und den Aus

wirkungen bestimmter Ereignisse, die im Rahmen des Projekts nicht 

passieren sollten. Sich mit diesen möglichen Ereignissen schon zu 

Beginn zu beschäftigen, dient der Vorbeugung, so dass man im Fall 

der Fälle weiß, was zu tun ist. 

• Projektbudget 

Welche finanziellen, materiellen Mittel und anderen Ressourcen 

stehen zur Verfügung, um das Projekt zu bearbeiten? Diese Über

sicht ist wichtig, damit zu einem bestimmten Zeitpunkt das Projekt 

nicht gestoppt werden muss, weil bestimmte Mittel gerade oder ü

berhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Arbeitstechniken ~~j 
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• Projektleitung 
Wer ist verantwortlich für die Leitung des Projekts (Teilaufgabe) und 

somit Ansprechpartner/in für alle wesentlichen Fragen? Die Projekt

leitung trifft bestimmte Entscheidungen bzw. sorgt dafür, dass eine 

Entscheidung getroffen wird und alle Teilaufgaben/Arbeitspakete 

auch termingerecht erfüllt werden. 

• Projektteam 
Wer gehört zu dem Projektteam und hat welche Aufgaben? (Siehe 

unten.) 

Projektbetroffene 

Im Projektumfeld gibt es immer mehr von dem Projekt Betroffene, als man 

zunächst denkt. Die Betroffenen müssen auf die richtige Weise in das Pro

jekt eingebunden und/oder regelmäßig informiert oder mit Zwischenergeb

nissen versorgt werden: 

• Wer muss oder möchte sich an dem Projekt beteiligen? 

• Wie stehen die Betroffenen zu dem Projekt, und was können diese 

für das Projekt machen? 

• Welche Informationen benötigen diese, um am Projekt angemessen 

teilzunehmen? 

Der Projektplan 

Mit dem Projektplan wird die weitere Vergehensweise im Projekt festge

legt. Dazu ist es wichtig, das Projekt in Obersichtliche und handhabbare 

Teilaufgaben bzw. Teilprojekte zu gliedern. Diese Teilaufgaben müssen 

wiederum gemäß den Punkten, die in der Checkliste beschrieben sind, 

geplant werden. Wenn nötig, können die Teilaufgaben in kleinere Ar

beitsaufträge gegliedert werden, die man dann Arbeitspakete nennt. 

Alle Ergebnisse des Projektplans werden schriftlich festgehalten und bein

halten detailliert die Abfolge und die Abhängigkeiten der Teilaufgaben sowie 

deren erwartete Dauer und die Benennung der Verantwortlichen für diese 

Teilaufgabe. (Siehe Anhang) 
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Beispiel für einen Projektplan 

1. Zielfindungsseminarfor die 
Jugendvertretung MusstelStadt 

. Teilaufgabe 1 Teilaufgabe 2 T eHaufgabe 3 Teilaufgabe 4 Teilaufgabe 5 Teilaufgabe 6 

. Finanzierung Unterbringung inhaltliche organisatorische Durchführung Nachbereitung 
und Verpflegung Vorbereitung Vorbereitung 

I I I I I 
Arbeitspaket Ap Ap Ap Ap Ap 
· Kosten geeignetes Themenfestlegung Jugendpfleger abarbe~en der Ergebnisse sichern 

zusammenfragen Haus buchen ~der als Moderator Durchführungsplanung 
. Gesamtgruppe anfragen 

I I I I I 
Ap Ap Ap Ap Ap Ap 

verfOgbare Geldmittel, Verpflegung planen Regeflestlegung Einladungen Koch- und SpO~ Rechnungen zahlen 
bzw. Einnahmen . 

m~der dienst fesUegen 
zusammenfragen [ Gesamtgruppe 

I I I I 
Ap Ap Ap Ap Ap 

Fördermittel Einkaufsliste Planungder Mitfahrgelegenhe~en Bericht in der Presse 
aquiieren Verpflegung erstellen FreizeHgestaltung planen 

I I 
Ap Ap Ap Ap 

Finanzen den Kosten VerpHegun·g kaufen Durchführungs- Mitteilung an den 
gegenüberstellen planung Gemeinderat 

erstellen 

Ap Ap 
Seminarmaterialien Seminarle~ung 
zusammenstellen fesUegen 

-------- ---------

&ü Arbeitsteclmiken 
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Projektorganisation: GEMA 6 

Wer eine Jugendveranstaltung mit Musik organisiert - egal ob eine Disco, 

ein Konzert, einen Musikwettbewerb oder einen regelmäßig stattfindenden 

Thekenabend -, ist dazu verpflichtet, diese bei der GEMA (Gesellschaft für 

musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) an

zumelden und eine entsprechende Gebühr zu zahlen. 

Warum ist das so? 

An der Entstehung eines Musikwerkes sind in der Regel neben einem 

Komponisten ein Texter und ein Musikverleger beteiligt, und natürlich will 

jeder Geld für seine Arbeit und erhebt somit Anspruch auf die Nutzungs

rechte. Um die Rechte der Urheber zu wahren, ist in Deutschland die GEMA 

als staatlich anerkannte Treuhänderin gegründet worden. 

Es besteht also eine GEMA-Pflicht bei Veranstaltungen in der Jugend

arbeit. 

Viele Städte und Gemeinden besitzen im Rahmen ihrer Kulturveranstaltun

gen Verträge mit der GEMA, die eine jährliche Veranstaltungsanzahl mit 

Preisnachlass beinhalten. 

Versucht, eure Veranstaltung im Rahmen dieses Vertrages unterzubringen 

und die Formalitäten und Zahlung Ober eure Verwaltung zu regeln! 

Wenn ihr die Veranstaltung selbst melden müsst, so stellt die GEMA ent

sprechende Meldeformulare (das Formular .Mitteilung an die GEMA C" oder 

das Formular .Meldekarte") zur Verfügung, die bei der Bezirksdirektion 

Wiesbaden angefordert werden können. 

Die Meldung bei der GEMA ist frOhzeitig zu erledigen! Wird es versäumt, 

eine Musikdarbietung rechtzeitig anzumelden, berechnet die GEMA den 

entsprechenden NormalvergOtungssatz, d.h. die 20 % Nachlass bleiben in 

diesem Fall aus. Das Recht zur Forderung von Schadensersatz bleibt je

doch unberührt. 

Bei gezielten Fragen oder schwierigen Sachverhalten empfiehlt es sich, 

sich direkt an die zuständige Bezirksdirektion mit Sitz in Wiesbaden zu 

wenden. 

Abraham-Lincoln-Straße 20, 65189 Wiesbaden 

Tel.: (0611) 79 05-0 

Fax: (0611) 79 05-197 

E-Mail: bd-wi@gema.de 

Infos zur GEMA sowie die aktuellen Vergütungssätze unter: 

http://www.gema.de 

6 1nfo-Ausz0ge aus www.jugend.rlp.de. 
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6.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit ist eine Verpflichtung für alle Jugendvertretungen und 

-initiativen und steigert die Partizipation. Öffentlichkeitsarbeit wird auch PR 

Beziehungsarbeit genannt, dies kommt aus dem englischen "Public Relations" und bedeutet 
.öffentliche Beziehungen". Öffentlichkeitsarbeit ist also eine Beziehungsar

beit, die von der Jugendvertretung zu den Jugendlichen, zur kommunalen 

Verwaltung und zur Gemeindepolitik, zu möglichen Förderem und Sponso

ren und zur Allgemeinheit reicht. 

Unterstützung 

erzeugen 

Präsent sein 

Mit Konzept informieren 

l)ffentiiciik:eitsarlieiC-: 

• bewirkt Anerkennung und Aufmerksamkeit, 

• fördert Verstandnis und baut Vertrauen auf, 

• informiert die Zielgruppe(n), 

• informiert Politik, Verwaltung und die Allgemeinheit, 

• unterstützt Projekte, 

• sorgt für ein Feedback, 

• dient der Mitgliederwerbung. 

Jnterne .Formen. deröffentlichkeitsarbeii 

Sie dienen der Präsenz der eigenen Arbeit gegenüber der Verwaltung und 

der Politik der Gemeinde: 

• Sitzungen (z.T. mit Anwesenheit von Politikern) 

• Austausch mit Verwaltung und Politik 

• Arbeitskreise 

• Sitzungsprotokolle (im Gemeindeblatt oder Internet 

bzw. an die Verwaltung und Politik weitergegeben) 

• Teilnahme an anderen Ausschüssen 

• Zeitung für den Gemeinde- bzw. Stadtrat 

J:'Xierne Formen 

veröffentlicht 

Die nun folgende Checkliste zeigt viele nach außen wirkende und für die 

breite Öffentlichkeit gedachte Formen auf. Zu bedenken ist, dass für jede 

Zielgruppe, also für diejenigen, die hauptsächlich erreicht werden sollen, 

geeignete Formen gewählt werden. Insgesamt gilt: 

• Verschiedene Konzepte für verschiedene Zielgruppen entwickeln 

und 

• vielfältige Wege einschlagen, um die Breitenwirkung der Informatio

nen zu erhöhen. 

Arbeitstechniken -· li!j 
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6.4. 1 Checkliste Öffentlichkeitsarbeit 

Die richtige Form für den besonderen Anlass 

Form Merkmale und Ziel 

Anzeigen Obersichtlich und mit kurzen Infos als Hinweis auf 

eine Aktion; auch für die Suche nach Unterstützung 

durch Spender und Sponsoren 

Aufkleber kleinformatig, mit Logo oder Spruch versehen, als 

Werbung für die Jugendvertretung oder eine be-

stimmte Aktion 

Ausstellung Plakate, Modelle, Fotos und Texte zur Präsentation 

von Ergebnissen in öffentlichen Einrichtungen 

Film/Fernsehen audiovisuelle Information zur öffentlichen Doku- • mentation eines Projekts, Medium: Offene Kanäle I 
Bürgerfernsehen 

Flyer, Handzettel kurz und prägnant, mit Slogans und Headlines zur 

kurzfristigen Ankündigung und Information 

lnternet/Website visuelle Information im heute größten lnformati-

onsmedium, zur Vertiefung geeignet 

Plakate auffallende Visualisierung, zumeist grafisch gestal-

tet, als Werbung für eine Veranstaltung oder ein 

bestimmtes Thema 

Pressearbeit Verbreitung von Information 

Artikel kurzfristige Information als Ankündigung bzw. um-

fassender als Bericht • Pressemappe Pressekonferenz, um Unterstützung durch die lo-

kale Presse zu erreichen 

Leserbrief eigene Standpunkte öffentlich machen 

Radio Interviews bzw. lebendige Darstellung, wie z.B. in 

Werbetrailern, kurze Botschaften als sprachlich 

formulierte Informationen 

Schülerkalender als Service (Werbepräsent) der Jugendvertretung 

für ihre Zielgruppe 

Schülerzeitungen für Jugendliche interessant, jedoch nur für dauer-

hafte Infos geeignet, da unregelmäßig erscheinend 

Schwarzes Brettl Darstellung vielfältiger, aktueller wie dauerhafter 

Infotafel Infos, geeignet für Schulen und Jugendtreffs - .. lli'ü Arbe•tstechniken 
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Transparente großflächige Visualisierung als Einladung und Be-

kanntmachung einer Aktion oder Veranstaltung 

Umfrage lebendige und persönliche Aktion, sehr wirksam mit 

gleichzeitiger Pressearbeit; geeignet, um ein Mei-

nungsbild zu einer Thematik einzuholen, gleichzei-

tig Ober die Aktion zu informieren, repräsentative 

Ergebnisse zu erzielen 

Unterschriftenaktion Einsatz fOr ein besonderes Ziel, mit Name und An-

schriftder Unterzeichnenden; dient der Durchset-

zung einer besonderen (politischen) Zielset-

zung/eines Vorhabens 

Veranstaltung, um informelle Aufmerksamkeit zu erzeugen, Mei-

• Konzert, Fest nungen zu sammeln 

Wahlbenachrichti- kann zusätzlich neben der Wahlaufforderung mit 

gungen Infos zur Jugendvertretung versehen werden 

Werbeartikel wie z.B. Kugelschreiber, die mit dem Logo bedruckt 

sind; kleine Aufmerksamkeit mit Erinnerungswert 

Wettbewerb Aktivierung ror bestimmtes Thema, um ein verwert-

bares Ergebnis zu erzielen, gleichzeitig Aufmerk-

samkeit zu erzeugen, z.B. Logofindung mit Preis-

verleihung 

• 

Arbeitstechniken ~~j 
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6.4.2 Tipps zur Pressearbeit 

Sicher ist die Veröffentlichung von Artikeln ln der Tagespresse nur eine 

von vielen Möglichkeiten zur Bekanntmachung eurer Arbeit und Werbung 

fOr eure Arbeit. 

Diese Presseberichte werden nicht unbedingt von Jugendlichen beachtet, 

aber umso mehr von den Erwachsenen eurer Gemeinde! Dazu gehören 

auch viele Eitern, die die Neuigkeiten ihren Kindern weitererzählen - vor 

allem auch Leute aus der Verwaltung. Politik, Schule, Jugendpflege sowie 

mögliche Freunde und Förderer eurer Jugendvertretung. 

Die kontinuierliche positive Berichterstattung in den Zeitungen eurer Ge

meinde ist daher von besonderer Bedeutung fOr die öffentliche Anerken

nung der Jugendvertretung und wirkt sich bestimmt fördernd auf künftige 

Entscheidungen der verantwortlichen Erwachsenen aus. 

Enttäuschende Resonanz beim Diskussionsforum des Musterstadter 

Jugendratesl 

Nur 15 Jugendliche und einige Erwachsene kamen zu der Diskussionsrun

de des Musterstadler Jugendrates im Rahmen der diesjährigen interkultu

rellen Woche. Dabei hatten der Jugendrat wie auch die Gesamtorganisato

ren vom Ausländerbeirat die Veranstaltung ausdrücklich unter das Motto 

.Die Zukunft unserer multikulturellen Jugend" gestellt. Im Laufe des Abends 

entwickelte sich zwar eine lebhafte Diskussion unter den Anwesenden, den

noch zeigten sich die Jugendratsmitglieder unzufrieden mit der hinter den 

Erwartungen stark zurückgebliebenen Beteiligung ... 

Pder lieber so1 

Lebhafte Diskussion und zufriedene Veranstalter beim Jugendforum in 

Musterstadt 

.. Die Zukunft unserer multikulturellen Jugend" war das Motto des Diskussi

onsforums, zu dem im Rahmen der interkulturellen Woche der Musterstäd

ter Jugendrat und der Ausländerbeirat gemeinsam eingeladen hatten. Unter 

den rund 15 Jugendlichen und erfreulicherweise auch einigen Erwachsenen 

entspann sich eine lebhafte Diskussion, in deren Verlauf Zukunftsvisionen 

fOr das Leben junger Leute in Musterstadt entwickelt wurden. Obwohl die 

Teilnehmerzahl nicht ganz die Erwartungen des Jugendrates erfüllen konn

te, zeigte sich dessen Vorsitzender Mar_kus-Muster zufrieden mit der Veran

staltung: .. Die Diskussion hat viele Aspekte des interkulturellen Zusammen

lebens in unserer Stadt beleuchtet- ein wichtiges Thema, das wir vom Ju

gendrat auch weiterhin im Auge behalten werden!" ... 

e;;;' Arbeitstechniken 
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~ktualität 

Je aktueller, desto interessanter - also die Zeit von der Aktion bis zur 

Veröffentlichung möglichst knapp halten! 

lJ"ipps für die Form und den Inhalt des Presseberichts 

./ FOr mögliche ROckfragen der Zeitung neben dem Absender eine 

Kontaktperson angeben . 

./ Welche Botschaft soll transportiert werden? 

./ Die Überschrift ist die Kernaussage des Textes, sie wird zuerst ge

lesen und soll das Interesse an dem Zeilentext wecken . 

./ Im Bericht orientiert man sich an den verschiedenen W-Fragen: 

Wer hat 

was wann gemacht? 

Wo hat es stattgefunden? 

Warum, d.h. welchen Anlass gab es dafür? 

Wie ist es gelaufen? 

Wie viele waren dabei? 

./ Kurze und aussagekräftige Sätze bilden. d.h. keine langen und 

verschachtelten Informationen geben. Man beschränkt sich besser 

auf die wesentlichen und für die Öffentlichkeit interessanten Dinge. 

Bei einem zu langen Text wird die Redaktion kürzen, und es kann 

./ 

./ 

passieren, dass wichtige Inhalte rausfallen, weil der bearbeitende 

Redakteur andere Dinge für wissenswerter erachtet. 

Immer gut: Personen mit Namen und Vornamen sowie Beruf bzw . 

Position nennen und diese auch wörtlich zitieren, wenn es wichtige 

Aussagen gibt. 

Ein aussagekräftiges Foto der Aktion als Blickfang ist manchmal 
wichtiger als ein guter Bericht. Dazu können auch einmal Bilder ar

rangiert bzw. gestellt werden, wenn sich kein besonderes Motiv er-

gibt. 

./ FOr die kurze Ankündigung einer Veranstaltung reichen einige 

Zeilen mit den Angaben zu Was - Wann - Wo - Wer - Wie - Wa

rum. 

J(öntakte und Zusammenarbeit vor Ort 

Persönliche Kontakte zu den Redakteuren der örtlichen Zeitungen fördern 

die Veröffentlichungschancen. Die Journalisten können zu den Sitzungen 

eingeladen werden, wenn es besondere Themen gibt, zu Projekten und 

Veranstaltungen usw. 

Arbeitstechniken ·~; 
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Ebenso sollte die Pressestelle der Stadt oder Gemeinde in die Informati

onsarbeit wesentlich eingebunden werden. Mit ihr kann vereinbart werden, 

ob die Jugendvertretung selbst die Presseinfos an die verschiedenen Tage

oder Wochenzeitungen gibt oder die Gemeinde dies Obernimmt 

~atsciilägl!türdim Umga_n_g-mlfder Press~ 

Es macht einen guten Eindruck, die eigene Sache positiv durch Hervorhe

bung guter und gelungener Aspekte zu vertreten. Die Fähigkeit, Probleme 

selbstkritisch und mit Lösungsansätzen zu betrachten, stärkt die Glaub

würdigkeit. 

• Die Jugendvertretung liefert stets von sich aus Pressetexte mit den 

wesentlichen Informationen und druckbaren Fotos. 

• Auch wenn Redakteure zur Veranstaltung kommen, freuen sie sich 

immer Ober ein Handout, da es ihnen die Arbeit erspart selber die 

wesentlichen Fakten zusammenzutragen. 

• Nach den Veranstaltungen erhalten die Journalisten, die nicht er

schienen sind, baldmöglichst eine Pressemitteilung (mit Fotos), die 

Ober das stattgefundene Ereignis berichtet. 

e-. Arbeitstechniken 
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6.5 Sponsoring 

Probleme mit der Finanzierung des Projekts? Alles droht zu scheitern? 

Vielleicht hilft hier Sponsoring; dies ist ein Geschäft auf Gegenseitig

keit: 

Der/die Sponsor/in stellt für eine Veranstaltung Geld- oder Sachmittel zur 

Verfügung; im Gegenzug dafür wird für seine/ihre Firma geworben, z.B. 
durch ein Transparent bei der Veranstaltung oder Eindruck des Firmenlogos 

auf Flyern oder Plakaten. 

Sponsoring ist also keine reine Finanzierungsangelegenheit für das Projekt 
der Jugendvertretung, sondern auch für den/die Förderer/in interessant, 

weil auch er/sie daraus einen Nutzen für die Firma ziehen kann. 

~uche.undAuswahl-möglicher·sponsoren 

Es ist besonders wichtig, über welches Kontaktnetz die Jugendvertretung 

verfügt. 

Wer hat Kontakte zu heimischen Unternehmen, evtl. auch über Ei

tern und Freunde? 

Bestehen bereits über das Gemeinde- oder Stadtmarketing Verbin

dungen? 

Wer aus dem Stadt- oder Gemeinderat kann sich für die Jugendver

tretung einsetzen? 

Welche Unternehmen im Umkreis haben sich der Zielgruppe Ju

gend verschrieben? 

Wichtig: Zunächst mit der Verwaltung abklären, ob die möglichen 

Sponsoren direkt durch die Jugendvertretung angesprochen werden 

können oder dies in Zusammenarbeit mit der Verwaltung geschehen 

soll. Auch eine Aufteilung der Zuständigkeiten ist möglich, d.h. Verwal

tung und Jugendvertretung nutzen jeweils ihre Kontakte. 

ple-F>roJeiitmai:ili'e 

Zur Vorbereitung des Sponsoring-Gesprächs ist es ratsam, eine Projekt

mappe bzw. Projektübersicht anzufertigen. Diese Übersicht dient als Ras

ter für das Gespräch und hilft den Sponsoren, sich nach dem Gespräch 

eingehend informieren zu können. 

Die Projektmappe mit Texten und Fotos sollte übersichtlich aufgebaut Fol

gendes enthalten: 

Name des Projekts mit Zielsetzung 

~ Ein interessanter Name weckt Interesse. 

Arbeitstechniken -· fi!j 
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Projektbeschreibung, Zielgruppe 

q Wie soll das Projekt verlaufen, was bringt das Projekt den Adres

saten, wie groß ist die Zielgruppe? 

Zeitrahmen und Umsetzung 

Kosten und Finanzierungsplan (Bedarf} 

q Finanz- oder Materialbedarf, d.h. Größenordnung für Sponsoren 

benennen. 

Präsentationsmöglichkeiten für Sponsoren (Gegenleistung) 

q Druck des Firmenlogos auf Flyer und Plakate, Transparente; 

Durchsagen. 

Kurzporträt der Jugendvertretung 

~ Mitglieder, Aufgaben und Ziele, Projekte, Erfolge. 

Kontakt/Ansprachpartner für das Projekt 

q Wer kann bei Nachfragen die beste Auskunft geben? 

Pas Sponsoring-Gespräch 

Oft ist es von entscheidender Bedeutung, ein persönliches Gespräch zu 

führen. 

• Vereinbart mit der Geschäftsleitung oder dem Marketingbeauftrag

ten einen Gesprächstermin. Dies kann auf telefonische oder schrift

liche Anfrage geschehen. 

• Geht zu zweit zu dem Termin. So könnt ihr euch im Gespräch er

gänzen. 

• Präsentiert euer Projekt kurz, prägnant und mit allen für den Spon

sor wichtigen Informationen (Zielgruppe, Zeitfaktor, Kosten, Nutzen). 

• Lasst eure Projektmappe beim Unternehmen. Vielleicht gibt es dort 

noch Beratungsbedarf. 

• Wenn es zu keinem persönlichen Termin kommt, was bei größeren 

Unternehmen durchaus der Fall sein kann und nicht unbedingt eine 

Ablehnung bedeutet, dann reicht eure Projektmappe mit einem 

freundlichen Begleitschreiben ein. 

~pendenbescheinfgungeri 

Als kommunale Jugendvertretung habt ihr die Möglichkeit, dem Finanzför

derer eures Projekts Ober die Verwaltung eine Spendenbescheinigung 

auszustellen, die diesem zur Vorlage im Rahmen der Steuererklärung für 

-. l!!jj Arbeitstechniken 
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das Finanzamt dient. Dies ist für die Aufgaben und Zwecke der Jugendhilfe 

möglich. 

Auch Sachmitteln, wie z.B. die kostenlose Bereitstellung einer Beschal

lungsanlage oder eines Mietfahrzeugs, in einem bestimmten Auftragswert 

können gesponsert werden. 

Bitte holt dazu in eurer Verwaltung die nötigen Auskünfte ein, bietet dem 

Förderer diese steuerbegünstigende Bescheinigung an und veranlasst nach 

der Aktion die entsprechende Ausstellung und Zusendung. 

ln der Regel ist hier die Stadt- bzw. Gemeindekasse zuständig. 

Nachweis üfierdie-Verwend-ung 

Neben dieser möglichen Spendenbescheinigung solltet ihr dem Sponsor 

unbedingt eine Rückmeldung über den Verlauf und Erfolg des Projekts ge

ben. Dazu eignet sich ein Dankschreiben mit kurzem Bericht, ausgewählten 

Fotos und Presseberichten. Auf weitere gute Zusammenarbeit! 

M der_Werbung 

Bei der Auswahl des Sponsors müsst ihr beachten, dass die Jugendvertre

tung nicht jede Art von Werbung im Rahmen ihres Projekts zulassen kann, 

z.B. 

• Werbung, die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt, z.B. gegen 

die Bestimmungen des Jugendschutzes (Nikotin, Alkohol usw.), 

• Werbung mit parteipolitischem Inhalt, 

• sittenwidrige Werbung . 

Yereinbarung 

Die Sponsoring-Vereinbarung in Art des Mustervertrages (siehe Anlage) 

sollte enthalten: 

1. Vertragspartner (Jugendvertretung/Gemeinde und Sponsor) 

2. Maßnahme/Projekt (Name, Ort, Zeit) 

3. Leistung des Sponsors (Geld- oder Sachmittel) 

4. Leistung der Jugendvertretung/der Gemeinde, d.h. Art und Umfang 

der Werbung im Rahmen des Projekts 

5. Sonderregelungen 

6. Ort, Datum, Unterschriften 

Arbeitstechniken l:r; 
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6.6 Checkliste für (Sport-)Events7 

Was ist alles bei der Organisation einer Veranstaltung zu beachten? 

~eranstaifungsdatum 

Es ist zu prüfen, ob gleichzeitig andere Veranstaltungen für dieselbe Ziel

gruppe stattfinden. 

Festgelegt werden muss: 

Ort (Alternative bei Regen), Zeit (Tag, Datum, Uhrzeit) und Anmeldeschluss 

(z.B. bei Turnieren). 

l<ooperations~und Ärispreclipartner/i" 

Wichtig ist die Suche nach Kooperationspartnern für die Durchführung der 

Veranstaltung. Hieraus können folgende Vorteile entstehen: 

./ Steigerung der Kreativität 

./ Teilung der Aufgaben und Verantwortlichkeit 

./ Bessere Finanzierbarkeil 

./ Mehr oder besseres Material 

./ Kontakte 

./ Größerer Werberadius 

MösliChe-:-Paitiieriinne" 

./ Jugendämter, Kirchen, Vereine und Verbände (sie können bei der Pres

searbeit und dem Rahmenprogramm unterstützen, besitzen ggf. Erfah

rungen mit der Organisation von Veranstaltungen und können weitere 

Helfer stellen). 

./ Jugendgruppen (Vorteil: weitere Helfer/Betreuer, Teilnehmergewinnung 

durch Mund-zu-Mund-Werbung) . 

./ Jugendzentren (Vorteil: Erfahrungen mit Jugendlichen und Veranstal

tungen, Stellung der Musikanlage, Stellung eines DJ's) . 

./ Gewerbe (Vorteil: Geld- und Sachspenden, Nutzung von Dienstleistun

gen, Logistik) . 

./ Medien, wie z.B. Zeitungen, lokale Radio- und Fernsehsender . 

./ Je nach Größe der Veranstaltung kann ein/e Schirmherr/Schirmherrin 

ausgewählt und angefragt werden. Dies kann die besondere Bedeutung 

der Veranstaltung herausstellen und der Arbeit in manchen Punkten 

Rückenwind verleihen. 

7 Vgl. Infoflyer der Sportjugend Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Landessport

bund und der Kriminalprävention in rheinland·pfalzischen Städten und Gemein· 

den:,Organisation von Street- und Midnight-Turnieren". 
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!<osten ·und Finanzierung 

Die möglichen Kosten zusammentragen, z.B. fOr: 

./ Werbung 

./ Hallen- oder Platzmiete 

./ Helferhonorare 

./ Sanitätsdienst 
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./ GEMA (siehe Kapitel 6.3): Anmeldung bei Veranstaltungen mit Musik 

mindestens 10 Tage im Voraus; Gebührenfreiheit durch Pauschalver

trag des LSB (Landessportbund) möglich bei Ausrichtung Ober Vereine 

und Verbände bzw. durch Kirchen und Jugendämter 

./ Versicherungen: bei Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z.B. 

Sportvereinen, Kirchen und Jugendämtern, auf einen Rahmenvertrag 
der jeweiligen Institutionen achten (Versicherung von Nichtvereinsmit

gliedern, Haftpßicht für Helfer/Betreuer) 

./ Preise 

./ Finanzierung Ober Spenden, Teilnehmergebühren und öffentliche Zu-

schüsse 

./ Sachleistungen/Spenden können das Budget enorm entlasten. 

!3enachrichtigung/BIIantragung/Elnverständni570nierstüiiun-9 

./ Zuständigkeiten des Veranstaltungsortes klären (Schulamt, Schullei

tung, Sportamt, Orts- und/oder Verbandsgemeinde) 

./ Ordnungs- und Meldeamt (lebensmittelrechtliche Fragen, Getränkeaus

schank) 

./ Polizei, Straßenverkehrsamt (Parken, Verkehrsführung, öffentliche Ver

kehrsfläche, evtl. auf Straßen Sondernutzung beantragen) 

./ Sanitätsdienst/Notarzt 

./ Stadtreinigung (Bereitstellung von Abfallkörben/MOIIsäcken) 

PJanllngvcinPersonät:,-Materlal· und Geräteeinsatz 

./ Personalbedarf planen und Betreuerlisten auslegen 

./ Aufbauplan und Abbauplan erstellen 

./ Materialliste erstellen 

./ Hinweisschilder (WC, Umkleiden, Anmeldung, Information, Parken, 

Rauchverbot usw.) 

./ Werbematerialien der Sponsoren 

./ Raumdekoration 

./ BOhnenelemente 

Arbeitstechniken h:,r; 
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.t' Musikanlage 

<~' Musik 

.t' Getranke, Essen 

<~' Verpflegung fOr die Helfer 

<~' Ausleihmöglichkeiten prüfen bei Sportverbanden, Vereinen, Jugendamt, 

Gemeinde, Stadt und Kirche usw . 

.t' Alle weiteren Aufbauten und Materialien der Veranstaltung auf Verlet

zungs- und Unfallgefahr prüfen 

Presse~~ und .. Öffentliclikeitsarbeit 

• Sehr frOhzeitig Planung beginnen, Checkliste Öffentlichkeitsarbeit 

erstellen (siehe: Kapitel 6.4.2, Checkliste Öffentlichkeitsarbeit) 

.t' Plakate (Blanko-Vordrucke gibt es bei vielen Fachverbanden und Sport

bünden) und Handzettellayouten und verteilen 

.t' Orts-, Verbandsgemeind- oder Stadtverwaltung wg. Plakatierungser-

laubnis fragen 

.t' Plakatstander Ober politische Parteien beziehen 

.t' Internet-Hornepage mit allen wichtigen Infos 

.t' Pressemitteilung (Tageszeitung, Wochenzeitung, Stadtmagazin, Schü

lerzeitung, Verbandsgemeindeblatt, Vereinszeitung, Firmenzeitung) 

<~' (Presse-)lnfomappe vorbereiten (siehe Kapitel 6.5, Sponsoring) 

<~' Pressekonferenz bei Großveranstaltung organisieren, Medienvertreter 

einladen 

.t' Info-Rundschreiben (Schulen, andere Vereine, Jugendgruppen) 

.t' Mund-zu-Mund-Werbung durch Beteiligte (Trainingsstunden, Schulhof, 

Szenetreff, ... ) 

<~' Lautsprecherdurchsagen in den Schulen 

<~' Aushang in Supermarkten und Schaukasten (Schule, Kirche, Sportstat-

ten, Bürgerhaus, Rathaus, Schaufenster von Gesch!lften) 

.t' Persönliche Einladungen (Schirmherr, Prominente, Politiker und Presse) 

.t' Programmheft 

.t' Nachberichterstattung in der Presse 

.t' Dankschreiben an F örderer 
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)3eförder'imgs- undParkmöglichkeiten 

<I' Auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften hinweisen 

<~' Hinweis auf Parkmöglichkeiten 

<~' Straßenhinweisschilder nicht vergessen 

~rganisation_von Essen_undJrfllken 

JJ 

<I' Auf alkoholische Getränke sollte verzichtet werden. Wenn dennoch Al

kohol ausgeschenkt wird, ist das Jugendschutzgesetz zu beachten: 

• Ausschank von Bier und Wein an Jugendliche ab 16 Jahren, Spiri

tuosen an Jugendliche ab 18 Jahren erlaubt. 

• Entsprechender Ausschank soll nur durch VoiUährige erfolgen. 

• Bei Eintritt sollte ein Alterscheck durchgeführt werden, indem man 

sich die Personalausweise zeigen lässt. Über 16-Jährige z.B. mit 

Saunabändern kennzeichnen; nur an sie darf Bier und Wein ausge

schenkt werden. 

<I' Eigenverkauf (Einnahmemöglichkeit, kinder- und jugendfreundliche 

Preise) 

<I' Eventuell Catering-Firma anfragen (Standgebühr verlangen) 

<I' Abfälle vermeiden 

ßesülidllelt7j:ifle9E! 

<I' Umweltregeln beachten 

<~' Sanitäranlagen herrichten und Zugang ermöglichen 

l\lach d"erVeranstalfung 

<~' Kassenabrechung 

<~' Rückgabe von Leihmaterial 

<I' Feedback der Teilnehmenden auswerten 

<I' Nachbesprechung mit allen Kooperationspartnern 

<I' Gesamtabrechnung (Fristen für Zuschussanträge beachten) 

<I' Dankeschön und Lob an alle Förderer, Partner und Mitarbeiter als Moti

vation für die nächste Veranstaltung 
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6.7 Das OpenSpace und World Cafe 

Im Folgenden stellen wir euch zwei Methoden für die Arbeit in Groß

gruppen vor, die besonders gut geeignet sind, die Teilnehmer miteinan

der ins Gespräch zu bringen. Die Besonderheit dieser Methoden ist, 
1 dass sie sehr ungezwungen sind und dass in einer lockeren Atmosphäre 

gearbeitet wird. Daher machen sie vor allem Jugendlichen viel Spaß. 

Die Methode Open Space ist gut dafür geeignet um in einer Großgruppe 

an unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Die Besonderheit hier ist, 

i dass es ein Oberthema gibt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer · 

•. selber verschiedene Untergesprächsgruppen bilden, je nachdem wor

Ober sie reden möchten und was ihnen wichtig erscheint. 

Die Methode World Cafe bringt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 

mehreren Gesprächsrunden miteinander ins Gespräch. Eine Frage wird 

dabei immer wieder von unterschiedlichen Personen diskutiert. Die wich-

• tigsten Erkenntnisse oder Ergebnisse werden am Schluss zusammenge

: fasst. Die Methode eignet sich besonders, um dafOr verschiedene Teil

. nehmergruppen miteinander ins Gespräch zu bringen, ohne dass eine 

Gruppe einen Gesprächsvorteil hat. 

6. 7.1 Open Space 

l=inieitung:, 

Konferenz? Tagung? Da denktjeder an Vorträge mit endlosen Folien, ewi

gem Sitzen, Langeweile, einem vorgegebenem Programm, das auf alle ein 

bisschen, doch auf niemanden richtig passt, an Podiumsdiskussionen, die 

• Schlauere" vorne auf der BOhne führen, an Räume mit Dämmerlicht und 

dahindämmernde Teilnehmerschaften. Was sich jeder herbeisehnt, sind die 

angenehmen Pausen und das Treffen und der Austausch mit den anderen 

Teilnehmenden. 

Völlig anders bei Open Space. Es gibt keine Tagesordnung. Zu Beginn der 

Veranstaltung sind alle dabei, denn in den ersten 1 Y2 Stunden entsteht die 

gesamte Arbeits- und Zeitplanung. Dann folgen alle dem, was für sie inte

ressant und wichtig ist. 

Wie kommt nun diese Struktur zustande? Am Anfang sitzen alle in einem 

Kreis. Die Moderation gibt eine knappe Einführung in den Ablauf und die 

Regel zur Durchführung. Danach haben alle, die es wollen, die Möglichkeit, 

in die Mitte des Kreises zu gehen und ihre Anliegen zu nennen. Etwas, das 

auf den Nägeln brennt, am Herzen liegt, wofür Bereitschaft besteht, Ver

antwortung zu Obernehmen und an dem mit anderen gearbeitet werden soll. 

Alle Anliegen sind zulässig, auch wenn sie vermeintlich nicht zum Gesamt

thema der Veranstaltung passen. 
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Wenn die Anliegen:·z.B. auf Pinwänden hängen und Zeiten und Arbeits

räume feststehen, tragen sich alle bei dem Thema ein, bei dem sie mitma

chen wollen. Das ist der .Marktplatz•. Ist er vorbei, beginnen die Gruppen 
selbstorganisiert zu arbeiten. Sie teilen sich ihre Arbeitszeit und Pausen in 

dem vorgegebenen Rahmen selbst ein. Manche Gruppen arbeiten zu fünft, 

andere zu siebenunddreißigst, andere zu zweit. Manche Teilnehmenden 

wechseln von Gruppe zu Gruppe. Jede Gruppe fasst ihre Ergebnisse, Emp

fehlungen und Verabredungen zusammen und veröffentlicht sie an der 

.Nachrichtenwand". 

Zum Schluss der Veranstaltung, bei mehrtägigen Veranstaltungen zusätz

lich abends oder morgens, trifft sich die gesamte Gruppe im Kreis, um Er
fahrungen und Eindrücke auszutauschen. 

Schließlich bekommen alle eine fertige Dokumentation, die aus den zu

sammengefassten Ergebnissen der einzelnen Arbeitsgruppenergebnisse 
besteht, in die Hand. Falls geplant, dient diese zur Prioritätensetzung, Zu

sammenführung verwandter Anliegen und Entwicklung von Handlungs

schritten. 8 

Eine hohe Selbstorganisation trägt ein Open-Space-Treffen. Befreiend ist 

es, jederzeit Arbeitsgruppen wechseln zu dürfen oder in der Kaffee-Ecke 

Pausen einzulegen. Strukturierend wirkt die Moderation nur in der letzten 

Phase und unterstützt die Umsetzung der Ergebnisse. 

~iei; 

Ziel ist, in kurzer Zeit mit einer großen Zahl von Menschen zu einem umfas

senderen Thema eine Aufbruchstimmung zu nutzen (oder zu erzeugen) und 

zu vertiefen. 

Es werden Teilthemen besprochen, damit daraus konkrete Projekte entste

hen können . 

fteilriehmendii; 

Open Space ist ein Großgruppenverfahren für 20 bis 1000 Menschen, Ju

gendliche wie Erwachsene. 

Die Teilnahme muss freiwillig sein. 

~eitau-fi.vandi 

Ein .Open Space• kann von zwei Stunden bis zu drei Tagen dauern. Kürze

re Veranstaltungen haben häufig eher Besprechungscharakter oder dienen 
dem einfachen Erfahrungsaustausch. Die .klassische Form• von zweiein

halb Tagen dient der Bearbeitung von großen, komplexeren Fragestellun

gen mit Handlungsplanung. Ein guter Zeitschnitt für ein .Open Space• ist 

ein Tag (fünf bissechs Stunden). 

8 Vergleiche: http://www.michaelmpannwitz.de/index.php?id=6 im Oktober 2008 
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rvtaterialien; 

Ein Ober die ganze Veranstaltung zugilngliches Pausenbuffet mit Finger

feod (Nüsse, Obst, Gemüse und Dips, Kaffee, Tee, Wasser und Saft), das 

sich Ober Mittag in ein Lunchbuffet verwandelt, um die größtmögliche Flexi

bilitilt für die Teilnehmenden in ihrer Tagesgestaltung zu gewilhrleisten. 

PÜrchfÜhnuil'Q:: 

Open Space steht immer unter einem Generalthema, das alle Teilnehmen

den interessiert. 

Mögliche Themen sind: Stadtteilentwicklung, drohende Schließung eines 

Jugendtreffs/ -zentrums, Probleme mit Personengruppen, Entwicklung von 

Ideen und Projekten für die Jugendvertretung usw. 

~eQi!Tn; 

Im Open Space gibt es vier Prinzipien. 

• Wer auch immer kommt, es sind die richtigen Leute - eine(r) oder 

25 ist egal, und jede/r ist wichtig und motiviert. 

• Was auch immer geschieht, es ist okay - Ungeplantes und Unerwar

tetes ist oft kreativ und nützlich. 

• Es beginnt, wenn die Zeit reif ist - wichtig ist die Energie (nicht die 

Pünktlichkeit), also keine starren Zeitablilufe. 

• Vorbei ist vorbei - wenn die Energie zu Ende ist, ist die Zeit um, auch 

wenn der Tag vielleicht noch nicht vorbei ist. 

Und ein Gesetz: 

pesetider zwei Füßei 

Das .Gesetz der zwei FOße" ist Ausdruck der Freiheit und Selbstverantwor

tung: Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bleibt nur so lange in einer Gruppe, 

wie er/sie es für sinnvoll erachtet, also so lange er/sie etwas lernen 

und/oder beitragen kann. 

Man rnuss also nicht in einer Gruppe bleiben, durch häufige Gruppenwech

sel werden BrOcken zwischen den Themen gebildet, die .Schmetterlinge" 
flanieren und pausieren, sind einfach da, vertiefen sich aber in kein Thema 

wirklich, ab und zu geben sie kurze Inputs oder Fragen in die Gruppen und 

verschwinden dann wieder, auch das ist okay. 

~blauf Schritt für Schritt: 

1. Zu Beginn sitzen alle Teilnehmenden in einem Kreis. Die Moderation 

.öffnet den Raurn" und führt iri das Verfahren ein. Die Moderation 

moderiert die Schritte 1-4 und 6-7. 
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2. Inhalte und Organisation ergeben sich aus den Anliegen der Teil

nehmenden. Alle können ein Anliegen einbringen. Es handelt sich 

dabei um ein Anliegen, das unter den Nägeln brennt und wofOr je

mand Verantwortung Obernehmen will. 

3. An einer großen Packpapier-Wand werden die Anliegen den Zeiten 

und verfOgbaren Arbeitsräumen zugeordnet. 

4. ln der .Marktphase" wird Ober Anfangszeiten und Räume verhandelt, 

und jeder trägt sich bei Themen ein, die ihn oder sie interessieren. 

5. Gruppenarbeitsphase: Die Teilnehmenden arbeiten in dieser Zeit 

selbstorganisiert, geleitet vom .. Gesetz der zwei FOße" und den 

Grundsätzen des Verfahrens. Die .. Einladenden" der Arbeitsgruppen 

werden gebeten, die Ergebnisse der Gruppenarbeit zu dokumentie

ren, damit sie auch den anderen Teilnehmenden zur Verfügung ge

stellt werden können. 

6. Abend- und Morgennachrichten: Die Arbeitsgruppen protokollieren 

ihre wichtigsten Ergebnisse. Die Moderation hängt die Protokolle an 

der Dokumentations-Wand aus. Das ermöglicht allen Teilnehmen

den, sich zu jeder Zeit einen Überblick Ober die Ergebnisse zu ver-

schaffen. 

7. Auswertung und Planung der Umsetzung: Die Protokolle werden 

kopiert und in einer Protokoll-Mappe für jeden Teilnehmer!jede Teil

nehmerin zusammengestellt. 

• Der letzte halbe Tag dient der Auswertung und Planung der Umset

zung. 

• 

• 

• 

• 

Jeder Teilnehmer!jede Teilnehmerin erhält bereits am Vorabend die 

Konferenzdokumentation mit Kopien aller Berichte der Arbeitsgrup

pen. 

Die Ergebnisse werden zu Themenblöcken zusammengeführt und 

von den Teilnehmern nach ihrer Bedeutung geordnet. (siehe 

Moderation) 

Die Topthemen werden noch einmal aufgegriffen und zu Verabre

dungen oder Maßnahmenplänen konkretisiert. 

ln der Abschlussrunde berichtet jeder Teilnehmer!jede Teilnehme

rin, was ihn/sie in während der Methode besonders beeindruckt hat. 

S/Örbereitungsgruppe: 

Die Vorbereitungsgruppe ist verantwortlich für die Formulierung von Zielen 

und Gesamtthema, für die Einladung der Teilnehmenden, fOr die Organisa

tion (Räume, Materialien, Essen, Dokumentation), für die Begrüßung zu 

Beginn, ggf. fOr die Auswertung, d.h. fOr die begleitende Moderation. 
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Nach der Veranstaltung unterstützt sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

bei der Umsetzung. 

Wichtig: 

• Die sorgfaltige Vorbereitung durch die Vorbereitungsgruppe. 

• Begrüßung durch die Veranstaltenden mit einer Erklärung der Ziele, 

der Grenzen und der Ressourcen bei der Umsetzung. 

• Das Thema der Veranstaltung. 

• Kreis zu Beginn und Ende (alle sind hier gleichberechtigt). 

• Die .Öffnung des Raumes" und die Erklärung der Methode von .O

pen Space". 

• Nachrichtenwand: Alle Informationen sind standig fOr alle Teilneh

menden sichtbar. 

• Abschlussrunde. 

• Das .Schließen des Raumes" 

f.lachder~Konfereiii; 

Der Erfolg einer Open-Space-Konferenz steht und fallt mit der Umsetzung 

der entstandenen Ideen. Oft sind die Teilnehmenden danach so stark moti

viert, dass von selbst die vielfaltigsten Aktivitäten entstehen. Die Umsetzung 

muss aber immer unterstatzt und begleitet werden. Bei komplexeren The

men mOssen feste Projektteams gebildet oder Gruppen weiter aufgeteilt 

werden, die die Themen nach der Open Space Konferenz weiter bearbei
ten.9 

9 Vergleiche: .http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space" im Oktober 2008 
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6.7.2 Die Methode World Cafe '0 

Eine einfache und zugleich wirkungsvolle Methode, um eine mittlere oder 

große Gruppe von Menschen intensive ins Gespräche miteinander zubrin

gen. Zu einem gemeinsamen Thema werden das kollektive Wissen und die 

kollektive Intelligenz der Gruppe plötzlich sichtbar, wodurch kreative Lösun

gen und Durchbrüche für komplexe Themen möglich werden. 

Das Setting eines World Caf~s ist sehr informell. Leitidee ist die entspannte 

Atmosphäre eines Straßencaf~s. in dem sich Menschen zwanglos unterhal

ten. Die Teilnehmenden sitzen an kleinen Tischen, an denen jeweils vier 

oder fünf Menschen Platz finden. Die zwanglose Atmosphäre und die klei

nen Gruppen bewirken, dass die Teilnehmenden beginnen, sich für einan

der zu interessieren und wirklich einander zuzuhören. Sie verteidigen keine 

Positionen, sondern lassen sich auf ihr GegenOber ein. 

:finWorldCafe ist sinnvoii, wenn; 

• das Wissen und die kollektive Intelligenz großer Gruppen für ein 

komplexes Thema genutzt werden sollen, 

• außergewöhnliche Lösungen zu einem Thema gefunden werden 

sollen, 

• man will, dass .. alle mit allen reden" und .alle zusammen denken", 

• die Sicht aller zu einem Thema oder einer Frage deutlich werden 

soll oder der Input eines Redners in einer Gruppe sinnvoll verarbei

tet werden soll. 

fj'ejlm!hmendellzahl: 20 bis 1.000 und mehr Menschen 

pauer~ 2 Stunden bis 2 Tage 

• Es werden vier oder fünf Personen an kleine runde Cafii· Tische 

oder in Gesprächsgruppen gesetzt. (Weniger als vier bieten nicht 
genügend unterschiedliche Blickwinkel, mehr als fünf begrenzen 

den Raum für Interaktion unter den Teilnehmenden). 

• Es folgen aufeinander aufbauende (gewöhnlich drei) Gesprächsrun

den vonjeweils ca. 20-30 Minuten und eine Auswertungsrunde. 

• .lnjeder Runde wird an jedem Tisch die Frage des World Caf~s be

arbeitet. 

10 Vergleic~e: www.bredemeyerandfriends.de, 11.02.2009 
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o Nach dem Ende der ersten Gesprllchsrunde wird jeweils eine Per

son am Tisch gebeten als "Gastgeber" sitzen zu bleiben, wllhrend 

die anderen zu "Reisenden" werden oder zu "Meinungs· 
Botschaftern". Die Reisenden transportieren SchiOsselideen, The

men und Fragen in das nllchste Gesprllch. 

o Der Gastgeber/die Gastgeberin wird gebten, die neuen Gllste will

kommen zu heißen und kurz die wichtigsten Ideen und Ergebnisse 

der ersten Gesprllchsrunde mitzuteilen. Die Gl!ste, die an die Ti

sche gekommen sind, teilen ihrerseits die Ideen und Ergebnisse 

von ihren vorherigen Tischgesprächen mit und versuchen sie 

mit den anderen Tischbeiträgen zu verlinken und zu verbinden. 

Jeder soll dem anderen gut zuhören und jeder Beitrag soll berOck

sichtiget werden. 

o Ganz wichtig! Sowohl die Gastgebenden als auch die Gäste sollen 

aufgefordert werden, die wichtigsten Ideen auf die Tischdecke zu 

schreiben, zu kritzeln oder zu malen oder auf große Karten oder 

auf Platzdeckehen aus Papier (A4 Papier) zu schreiben und in die 

Mitte des Tisches zu legen. 

o Dadurch dass die Teilnehmenden, in jeder Runde mit anderen Teil

nehmenden reden, werden die Ideen, Themen und Fragen mit· 

einander vernetzt und verbunden. 

o Ganz wichtig! Man darf sich, wenn irgendwie möglich, an keinen 

Tisch setzen, an dem schon eine Person sitzt, mit der man in einer 

vorhergehenden Runde schon einmal diskutiert hat. 

o Wenn es sinnvoll erscheint, z.B. wenn Erwachsene (Politi

ker/Politikerinnen) und Jugendliche miteinander diskutieren, kann 

man die Regel einfOhren, dass an jedem Tisch nur eine bestimmte 

Personenkonstellation sitzen darf. Dadurch ist gewllhrleistet, dass 

die Erwachsenen den Jugendlichen gegenOber nicht im Vorteil sind. 

Beispiel: An jedem Tisch sollen zwei oder drei Jugendliche und 

zwei VertreterNertreterinnen unterschiedlicher Parteien sitzen. 

o ln der dritten Gesprllchsrunde können die Teilnehmenden zu ihren 

ursprOnglichen Tischen zurOckkehren, um ihre Entdeckungen zu

sammentragen, oder sie .reisen" weiter an neue Tische. Dabei 

bleibt derselbe/dieselbe oder ein/eine anderer/e Gastge

ber/Gastgeberin am Tisch sitzen. Manchmal wird an dieser Stelle zu 

Beginn der dritten Gesprllchsrunde eine neue Frage zur Vertiefung 

der Untersuchung gestellt. 

o ln der letzten Gesprllchsrunde, der Auswertungsrunde, werden an 

jedem Tisch die drei wichtigsten Entdeckungen oder Erkenntnisse 

gemeinsam ausgesucht und auf je eine Karte geschrieben. 
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• Dann trägtjeder Tisch die Ergebnisse dem Plenum (alle Teilnehme

rinnen und Teilnehmer des World Cafe) vor. Dort werden sie ge

sammelt und geclustert. Danach entscheiden alle gemeinsam, 

was mit den Ergebnissen passieren soll, z.B. ob in weiteren Arbeits

gruppen weiter an den Themen gearbeitet werden soll. (Siehe Kapi

tel 6.2.1 Ergebnisse strukturieren und 6.2.2 Prioritäten setzen) 

Was 111an befderÄnwendung beachten muss:, 

Klären von Sinn und Zweck 

Als Erstes klärt man den Grund des Zusammentreffens. Warum soll das 

World Cafe durchgeführt werden und welche Teilnehmer und Teilnehmerin

nen müssen dafür eingeladen werden? 

Gestalten eines gastfreundlichen Raums 

Gastgeber/Gastgeberinnen von World Cafes auf der ganzen Weit betonen 

die Bedeutung eines gastfreundlichen Raumes, der sich sicher und einla

dend anfühlt. Wenn Menschen sich wohl fühlen in ihrer Haut, können sie am 

kreativsten denken, sprechen und zuhören. 

Dazu gehören: ein großer aufgeräumter Raum, Papiertischdecken, Tisch

deka (Pflanzen oder Blumen), etwas Süßes, schöne Musik usw. 

Teilnehmende zum Beitragen ermutigen 

Es ist wichtig, jeden zu ermutigen, seine Ideen und Perspektiven beizutra

gen, und dabei gleichzeitig zu erlauben, dass jeder einfach nur durch Zuhö

ren teilnimmt. 

Unterschiedliche Perspektiven verbinden 

Eine der Besonderheiten des Cafes ist die Möglichkeit, sich von Tisch zu 

Tisch zu bewegen, neue Menschen zu treffen, aktiv seine Meinung beizu

steuern. 

Pie Vorbereitung: 

Die wichtige Bedeutung der Cafli-Frage(n) 

Mit der/den Fragein steht und fällt der Erfolg des World Cafes, also soll

te man sie sich sehr gut überlegen! 

• Erfahrene Cafe-Moderatoren/Moderatorinnen empfehlen, offene 

Fragen zu stellen - Fragen, auf die nicht mit Ja oder Nein geantwor

tet werden kann. 

• Gute Fragen beinhalten nicht unmittelbar darauf folgende Aktions

schritte oder Problemlösungen. 
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• Die Fragen sollten Untersuchung oder Entdeckungen anstoßen; an

statt Bewertung und .. schon wissen, wie es geht". 

• Mögliche Fragen sollten an teilnehmenden Schlüsselpersonen ge

testet werden, um zu sehen, ob die Fragen die Teilnhemenden inte

ressieren und zum diskutieren anregen. 

• Eine kraftvolle Frage, 

• ist einfach und klar, 

• ist dennoch provokativ, 

• bringt unbewusste Annahmen an die Oberflache, 

• öffnet neue Perspektiven, 

• ist bildhaft (Metaphern und/oder Adjektive benutzen), 

• lasst Platz zur Interpretation. 

Beispiele: .Jugendvertretungen in RLP - Top oder Flop?" I .Ju

gendvertretungsarbeit - Ohne Moos nichts los?" 

Eine angenehme Umgebung und Atmosphäre schaffen 

Ob einige Dutzend oder einige Hundert Menschen in einem Raum zusam

mensind, in jedem Fall ist es wesentlich, eine Umgebung zu schaffen, die 

ein Gefühl von Ungezwungenheit und Vertrautheit vermittelt. Wenn die Teil

nehmenden eintreffen, sollten sie sofort spüren, dass dies kein gewöhnli

ches Treffen ist. 

• Wenn möglich, sollte ein Raum mit Tageslicht gewahlt werden. 

• Der Raum soll tatsachlich einem Caf~ ahneln, mit kleinen Tischen, 

an denen 4 oder 5 Personen Platz finden. 

• Die Tische sollten in einer lockeren, zufalligen Anordnung, nicht als 

eng gestellte Reihen arrangiert werden. 

• Farbenfrohe Tischdecken und kleine Blumenvasen mit Schnittblu

men auf jedem Tisch, Glaser mit vier oder fünf farbigen Markern und 

vielleicht Teelichter machen die Tische einladend. 

• Auf die Tischedecken werden große weiße Blatter (ca. AO) oder 

weiße Papiermitteldecken (z.B. von Duni) gelegt. auf denen die I

deen sofort notiert werden können, sobald sie auftauchen. 

• Ein zusatzlicher Caf~-Tisch im Raum für das Material der Moderate

rin/des Moderators. 

• Man kann auch Kunst oder Poster an die wande hangen, auch Flip

charts mit Sprichwörtern, und leise Musik spielen. 
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• Man bietet· Getränke und Snacks an. Ein Cafe ist kein Cafe ohne 

Essen und Trinken. 

Nutzt die Fantasie! Seid kreativ! 

~ileckliste der caf.f.Materialien: 

• Kleine runde Tische mit einem Durchmesser von 90 bis 11 0 cm sind 

ideal. 

• Genügend Stühle für alle Teilnehmenden, Gastgebenden und Mo

deratorinnen/Moderatoren 

• Farbenfrohe Tischdecken 

• Flipchart-Papier/anderes weißes Papier in ca. AO-Größe oder Pa-

piermitteldecken, das/die auf die Tischdecken gelegt wird/werden, 

ein bis zwei pro Tisch. 

• Farbige Marker auf Wasserbasis, 4 oder 5 unterschiedliche Farben 

(dunkle und helle) pro Tisch. 

• Große Tafeln für den Raum oder Karten mit der Cafe Etikette und 

der .,Gastgeber-Rolle" für jeden Tisch. 

• Eine kleine Vase mit Schnittblumen, eine große Kaffeetasse oder 

ein Glas pro Tisch für die Marker, vielleicht eine Kerze. 

• Einen kleinen Seitentisch für die Erfrischungen und Snacks . 

• Sound-System mit CD-Piayer und Kassettenrekorder . 

• Je ein Mikrofon für die Gastgeber und Moderateren/Moderatorinnen 

und ein oder zwei drahtlose Handmikrofone für die Mitteilungsrun-

den im Plenum Oe nach Größe der Veranstaltung). 

• Flipcharts (mit oder ohne Gestell) 

• Basis-Materialien wie Hefter, Büroklammern, Tesakrepp, Tesafilm, 

Marker, Pinnwand-Nadeln, Bleistifte und Kugelschreiber. 

• Farbige A5-Karten für die Ergebnisse und eine Wand oder Pinn· 

wände, um die Ergebnisse aufzuhängen und zu clustern. 
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~ollen im~World Cafe; 

Ich bin Moderator oder Moderatorin eines Cafes, was ist zu tun? 

Das World Cafe kann sowohl von einer Moderatorin/Moderatorgeführt wer
den, wie auch von einem Moderatoren/Moderatorinnenteam, welches aus 
zwei Personen besteht. 

• Den Anlass und Zweck des Cafes definieren und entscheiden, wer 

zu dem Treffen eingeladen werden sollte und welche Frage passt. 

• Die Teilnehmenden, wenn sie eintreffen willkommen heißen. 

• Den Anlass des Treffens erklären. 

• Die Fragein oder das Thema/die Themen fOr die Gesprächsrunden 

vorstellen und sicherstellen, dass die Fragen fOr jeden gut erkenn

bar auf Folie, Flipchart im Raum oder auf Karten auf jedem Tisch zu 

sehen sind. 

• Die Cafe-Etikette und die .Gastgeber-Rolle" erklären und sie Ober 

Folie, auf großen Tafeln oder auf am Tisch ausgelegten Karten 

sichtbar machen. 

• Erklären, wie das Cafe funktioniert, einschließlich der Rolle des 

Gastgebers/der Gastgeberin an den Tischen (die Person, die am 

Ende der ersten Runde freiwillig am Tisch sitzen bleibt und die Neu

ankömmlinge am Tisch willkommen heißt). 

• Halte/! dich/euch während der Gespräche zwischen den Tischen 

auf. 

• Ermutig/tjede/n teilzunehmen. 

• Erinnere/Erinnert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran, wäh

rend der Gespräche zu malen, zu kritzeln und sich Notizen zu ma

chen. 

• Mache/Macht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfühlsam dar

auf aufmerksam, wenn es an der Zeit ist, sich an einen neuen Tisch 

zu setzen und die nächste Gesprächsrunde zu beginnen. 

• Stelle/Stellt sicher, dass wichtige Erkenntnisse visuell festgehalten 

werden. 

Ich bin der Gastgeber/die Gastgeberin eines Tisches- was ist zu tun? 

• Erinnere die Gäste an deinem Tisch daran, wichtige Ideen, Entde

ckungen, Verbindungen und tiefer gehende Fragen sofort zu notie

ren, wenn sie auftauchen. 

• Bleibe an deinem Tisch, wenn die anderen gehen, und heiße die 

.Reisenden" von den anderen Tischen willkommen. 
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• Teile ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse und Entdeckungen des 

vorherigen Gespraches mit, woraufhindie anderen sich mit den I

deen ihrer vorherigen Tische einbringen können. 

Cafe Etikette 

• Fokus auf das, was wichtig ist. 

• Eigene Ansichten und Sichtweisen beitragen. 

• Sprechen und Hören mit Herz und Verstand. 

• Hinhören, um wirklich zu verstehen. 

• Ideen vernetzen und verbinden. 

• Aufmerksamkeit auf die Entdeckung neuer Erkenntnisse und legen. 

• Spielen, kritzeln, malen - auf die Tischdecke schreiben ist er

wünscht! 

Habt Spaß dabeilll 

-· Arbeitstechniken li!!i 



• 

Musterblätter 

• 



Projektplan (1) (Arbeitsblatt) 

Plant euer Projektvorhaben nach dem vorgegebenen Rasterl 

Projektname: 

Ziele: 

Projektleitung: 

Projektteam: 

• Teilaufgaben: 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

T6 

T7 

... • 
Kosten: 

Personalaufwand: 

Meilenstein-Termine: 

Datum, Unterschrift: 



Projektplan. (2) ( Arbeitsblatt) 

Plant die Teilaufgaben und Arbeitspakete nach dem vorgegebenen Raster! 

Teilaufgabe: 

Aufgabenbeschreibung: 

Verantwortlich: 

• 
Arbeitspakete: 

Ap1 

Ap2 

Ap3 

Ap4 

Ap5 

Ap6 . 

Ap7 • ... 

Kosten: 

Beginn: 

Ende: 

Datum, Unterschrift: 



~inladunQiUr"Pressekonferenz; 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

Vorsitzendelr 

(Adresse) 

(Tei./E-MaiQ 

Presse, 
Rundfunk, 

Fernsehen 

Pressekonferenz der Jugendvertretung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

(Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

im September endet die Amtsperiode unserer zweiten Jugendvertretung. 

ln der Woche vom (Datum) werden an den Schulen von den etwa 450 wahlberechtigten 

13 bis 17-Jährigen wieder neue Vertreter fOr unsere Jugendvertretung gewählt, die nach 

§ 56b der rheinland-pfalzischen Gemeindeordnung eingerichtet wurde. 

Um die Öffentlichkeit zu informieren, laden wir Sie hiermit zu einer Pressekonferenz 

am 

(Tag, Datum, Zelt) ln den Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung 

(Anschrift, Raum) herzlich ein. 

Vorgesehener Ablauf: 

1. Vorstellung der Organisation und Rechte der Jugendvertretung 

2. Bisheriges Wirken und Projekte der vergangenen beiden Jahre 

3. Informationen zur Neuwahl 

4. Aussprache 

Wir WOrden uns freuen, Sie an diesem Nachmittag begrüßen zu dürfen. und bitten freund

liehst um An- bzw. Rückmeldung. 

Mit freundlichen Grüßen 

- Vorsitzendelr-

Anlage: Information unserer AG Ottentlichkeitsarbeit 

• 

• 



• 

• 

~ponsoring..Schreibe" 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzendelr) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail} 

Firma (Name der Firma) 

(Inhaber/in, GeschtlftsfOhrerlin) 

{Adresse) 

(Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

Kinder· und Jugendtage "Beteiligung macht stark" 

Unterstützung der Abschlussveranstaltung am (Datum) 

Sehr geehrte(r) Herr/Frau (Name), 

im dritten Jahr ihres Bestehens ist es der Jugendvertretung der Verbandsgemeinde gelun

gen, zahlreiche Institutionen der sieben Ortsgemeinden zur OurchfOhrung so genannter 

.Kinder- und Jugendtage" zu gewinnen. 

Diese Veranstaltungsreihe soll die Vielfalt der Angebote und Trager im Kinder- und Jugend

bereich aufzeigen und unter dem genannten Mono die junge Generation zur Mitgestaltung 

ihres Umfeldes anregen. ln der Anlage finden Sie hierzu eine ausfUhrliehe Projektinformati

on mit der vorlaufigen Programmplanung. 

Hinsichtlich der Finanzierung der von der Jugendvertretung zu organisierenden Abschluss

veranstaltung besteht leider noch eine FinanzierungsiOcke. 

Hierzu möchten wir anfragen, ob eine finanzielle UnterstOtzung durch Ihr Unternehmen 

möglich ware. Im Gegenzug könnten wir Ihnen am Tag der Veranstaltung in der Festhalle 

der Verbandsgemeinde oder auch bei den zahlreichen Werbemaßnahmen im Vorfeld der 

Kinder- und Jugendtage eine geeignete Prasentationsmöglichkeit anbieten. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? FOr weitere AuskOnfte stehen wir natUrlieh auch persön

lich zur Verfogung. Wir WOrden uns freuen, von Ihnen zu hören. 

Mit freundlichen Großen 

(Vorsitzende/r) 

Anlagen 
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7. Best Practices der Jugendvertretungen aus 
Rheinland-Pfalz 

Die zahlreichen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalzsind örtlich ver

schieden benannt und organisiert. Auch die Themen können variieren, 

jedoch habt ihr alle ein gemeinsames Ziel: die Interessen der Jugendli

chen vor Ort zu vertreten. Dazu gehört für viele von euch das Realisieren 

und Organisieren von eigenen Projekten. Mit diesen Projekten beabsich

tigt ihr, das Jugendangebot in eurer Stadt, Verbandsgemeinde oder Ge

meinde zu bereichern. Gleichzeitig sind die Veranstaltungen ein guter 

Werbetr1lger für eure Jugendvertretung. 

Im Folgenden werden einige gelungene Projekte- stellvertretend für die 

vielen guten praktischen Beispiele aus den Jugendvertretungen in 

Rheinland-Pfalz- von den Gremien selbst vorgestellt. 

7.1 Jugendparlament Herxheim-Hayna 

Jugendstrafrechtdebatte 

Das Jugendparlament Herxheim-Hayna hatte auf Grund aktueller Anlasse 

wie z.B. der Prügelattacke zweier Jugendlicher in der Münchener U-Bahn 

die Idee, Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu einer Debatte über 

das Jugendstrafrecht einzuladen. Die Veranstaltung fand am 30. Mai 2008 

in der Aula des Pamina Schulzentrums statt und richtete sich an Schüler 

und Schülerinnen der Mainzer Studienstufe (MSS) 11. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

Circa drei Monate 

Best Practices l:i 
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Dauer der eigentlichen Aktion: 

Zwei Stunden 

'Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchenAufgab(min das 

Projektemgebunden? 

Es waren fünf Mitglieder dauerhaft mit der Planung des Projektes beschäf

tigt. 

Zwei stellten den Kontakt zu den Spezialisten her und zwei kümmerten sich 

um den Veranstaltungsort, Kontakt zur Schulleitung, Bereitstellung von Bea

mer etc. und den Kauf von Präsenten für die Experten. Ein Mitglied war für 

die Pressemitteilung und das Verfassen eines Berichtes über die Veranstal

tung zuständig. 

Am Tag der Veranstaltung halfen alle Mitglieder des Jugendparlamentes 

mit. 

Welche Gesamtkosten hatte das Prqjekt? 

Ca. 50 € für die Präsente als Dankeschön für die Experten, diese wurden 

finanziert durch den Veranstaltungsetat des Jugendparlamentes. Sonst 

entstanden keine Kosten. 

'Eingebrachte Sachmiiiel, diese wurden zur Vertagung gestellt vori: 

Großer Raum: Schule 

Beamer, Overheadprojektor: Schule 

Kooperationspartner und UnterstOtzer des Projekts: 

Wir konnten einen Jugendrichter des Amtsgerichts Landau, zwei Polizisten 

des Jugenddezernats der Polizei Landau und den Schulsozialarbeiter des 

Pamina Schulzentrums für unsere Veranstaltung gewinnen. Die unter

schiedliche Erfahrungen und Sichtweisen boten ein breites Spektrum an 

Informationen und Anregungen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. So entwi

ckelte sich eine rege Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern, was 

das Ziel des Jugendparlamentes war. 

Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Zur Organisation lässt sich Folgendes festhalten: 

Die Termintindung ist auf Grund der Anzahl an Experten und deren Berufs

tlltigkeit eher schwierig, deshalb ist es wichtig, frühzeitig mit Terminabspra

chen zu beginnen und einen Termin festzulegen. Es ist sehr wichtig, sich 

mit den Experten genau über das Thema der Debatte abzustimmen und 

eventuell anzufragen, ob auch eine kurze Power-Point-Präsentation gehal

ten werden könnte o.Ä. Um die Debatte in Schwung zu bringen, ist auch ein 

Moderator oder eine Moderatorin wichtig, der/die Wortmeldungen aus dem 

Publikum abruft oder Redebeiträge ordnet. 

lt:i Best Practiceo 
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Was wir anderen JugendveitreiungEin ais Tipp gebenTof1nenf 

Bei einer Debatte ist es unerlässlich sicherzustellen, dass ein großes Publi· 

kum an der Veranstaltung teilnimmt. Dies kann man z.B. durch Werbung 

oder wie im Beispiel Herxheim durch eine Kooperation mit einer Schule 

erreichen. 

Das Thema der Debatte sollte Jugendliche interessieren und möglichst ak

tuell sein, um Bezugspunkte herstellen zu können . 

Best Practices Uj 
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7.2 Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheim 

Streetsoccer-Turnier 2006 

Das Streetsoccer-Turnier war eine gemeinsame Aktion vom Jugendaus

schuss des größten Sportvereins in Bobenheim-Roxheim, dem Sportclub 

(SC) und dem Jugendgemeinderat 

Ziel der Veranstaltung war es, das Freizeit-Angebot, aber auch das kaum 

vorhandene Angebot an öffentlichen Sport-Turnieren für Jugendliche in 

Bobenheim-Roxheim aufzubessern und für den Jugendausschuss und den 

Jugendgemeinderat zu werben. 

Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einmal mit dem Jugendausschuss 

bei einem "normalen" Fußball-Turnier zusammengearbeitet; damals ging die 
Initiative vom Jugendgemeinderat aus. Da die Zusammenarbeit beim ersten 

Mal so gut geklappt hatte, kam aus Anlass des Streetsoccer-Turniers der 

Jugendausschuss auf uns zu. Veranstaltungsort war ein gepflasterter Park

platz am Rathaus. Die Aufgabenbereiche wurden zu Beginn der Planung 

auf die beiden Veranstalter aufgeteilt. 

Während der Jugendausschuss sich um Beschaffung der Streetsoccer

Anlage vom Südwestdeutschen Fußballverband, Schiedsrichter, Bälle und 
dergleichen gekümmert hat, waren vor allem Werbung, Sperrung des Park

platzes, Absprache mit der Gemeinde und Organisation eines Sanitäts

dienstes, aber auch Sachpreise und Verpflegung für die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer Aufgabe des Jugendgemeinderates. 

Jj Best Practiceo 
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Zielgruppe: 

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren aus Bebenheim-Rexheim 

Teilnehmende: 

Fünf Mannschaften mitjeweils fünf Spielern 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit vonder Idee bis nach der Umsetzung: 

zwei Monate 

'oauer der eigentlichen Aktion: 

ein Tag (und ein gemeinsames Nachtreffen) 

5 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 

Projekt eingebunden? 

Vier Mitglieder sowohl während der Planungs- als auch während der Durch

führungsphase 

'welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Ca. 250 €, die durch das Budget des Jugendgemeinderats gedeckt werden 

konnten. 

'Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur VerfOgung gestellt voni 

Die Streetsoccer-Anlage musste mit einem PKW-Anhänger aus ca. 45 km 

Entfernung abgeholt werden, wurde aber kostenlos vom Südwestdeutschen 

Fußballverband zur Verfügung gestellt. 

Des Weiteren: 

o Biertisch-Garnituren vom Jugendzentrum 

o Parkplatz als Veranstaltungsort von der Gemeinde 

o Fußbälle vom Sportclub 

o Wasser und Sachpreise für die Teilnehmenden vom Jugendgemeinde

rat 

Kooperationspartner und UnterstOtzer i:fes Projekts: 

Sportclub Bobenheim-Roxheim: stellte die Schiedsrichter, Helfer vom 

Jugendausschuss; Organisation, Beschaffung, Auf- und Abbau der 

Streetsoccer -Anlage 

Südwestdeutscher Fußballverband: stellte die Anlage kostenlos zur 

Verfügung 

Johanniter-Unfaii-Hilfe e.V.: übernahm den Sanitätsdienst 

Gemeinde Bobenheim-Roxheim: stellte den Parkplatz als Veranstal

tungsort 

Best Practices rt.t:i 
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Jugendpfleger und Zivildienstleistender der Gemeinde, Helfer bei Pla

nung und Durchführung 

:Wie verlief die Ausweitung des Projekts, wurde das gesetzte Ziei erreicht? 

·was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Die Veranstaltung wurde in einer gemeinsamen Sitzung ausgewertet. Eine 

etwas größere Teilnehmerzahl wilre wünschenswert gewesen, die Werbung 

sollte langfristiger und in größerem Stil mit mehr Plakaten und Flyern erfol

gen. 

lj Best Practices 
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7.3 Jugendrat Koblenz 

Fünftes Koblenzer Jugendforum Klartext 2007 

Ein Beteiligungs-Projekt in Zusammenarbeit von Jugendrat Koblenz und 

Kinder- und Jugendbüro Koblenz: 

Das Kinder- und Jugendbüro Koblenz hatte es sich seit 2001 zur Aufgabe 

gemacht, neben der parlamentarischen Form der Beteiligung für Jugendli

che, dem Jugendrat, auch eine offene Form zu entwickeln, bei der Jugend

liche in einem jeweils einmaligen, direkten Kontakt mit Politik und Verwal

tung der Kommune aktuelle Anliegen vorbringen können und deren Bear

beitung gemeinsam mit Erwachsenen dann sichergestellt wird . 

Es wurde eine Form der Zusammenkunft von erwachsenen Entscheidungs

tr1lgerinnen und Entscheidungstr1lgern, Fachleuten aus der Verwaltung und 

Vertreterinnen und Vertretern jugendrelevanter Einrichtungen entwickelt, 

das Koblenzer Jugendforum Klartext, bei dem sich folgende Punkte als ziel

führend erwiesen haben: 

• Im Vorfeld werden Jugendliche motiviert, dass es sich lohnen wird, 

sich zu Wort zu melden (Werbung für die Veranstaltung: Plakate, 

Flyer, persönliche Ansprache durch das Kinder- und Jugendbüro in 

Schulklassen, Jugendgruppen, Jugendh1lusern) 

• Jugendliche, die ein Anliegen vorbringen möchten, erhalten Hilfsmit

tel. um das sicher und überzeugend zu tun (Kameras, PC usw. und 

persönliche Unterstützung und Beratung) 

• Die Veranstaltung wird von einer/m erfahrenen Moderator/in gelei

tet, die/der dafür sorgt, dass die Anliegen der Jugend bei den Er-

Best Practices [fj 
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wachsenen und die Kommentare der Erwachsenen bei der Jugend 

verstanden werden und dass F algendes passiert: 

• Für alle Anliegen werden auf der Veranstaltung eine erwachsene 

Patin oder ein Pate gesucht; oder auch mehrere, die auf der Veran

staltung ein öffentliches, schriftliches Versprechen geben, wie ge

nau und bis wann sie zusammen mit den Jugendlichen, die das An

liegen vortragen, Lösungsschritte erarbeiten und verwirklichen. 

Auch die Jugendlichen müssen angeben, was sie zur Lösung bei

tragen. 

• Das Kinder- und Jugendbüro dokumentiert während der Veranstal

tung die Vereinbarungen öffentlich per Power-Point, versendet nach 

Veranstaltung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Protokolle 

und kontrolliert später die Einhaltung der Vereinbarungen. 

• Zu Beginn jedes Jugendforums werden die Ergebnisse der Verein-

barungen des Vorjahres gezeigt. 

Im Jahr 2007 wurde die Integrierte Gesamtschule Koblenz als Veranstal

tungsort für das 5. Koblenzer Jugendforum ausgewählt, schwerpunktmäßig 

wurden die Jugendlichen aus den vier angrenzenden Stadtteilen informiert 

und eingeladen. (Wobei das Forum stets offen bleibt für Jugendliche aus 

anderen Stadtteilen von Koblenz. was auch 2007 genutzt wurde.) 

Anwesend waren beim Jugendforum ca. 70 Jugendliche zwischen 10 und 

20 Jahren, darunter acht Vertreterinnen des Jugendrates, und ca. 70 Er

wachsene, darunter der Oberbürgermeister. die Bürgermeisterin, Vertrete

rinnen und Vertreter aller Ratsfraktionen, Leiterin und Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Jugendamtes. Schulleitung und Lehrerinnen aus der Schule, 

in der die Veranstaltung stattfand, eine Vertreterin und ein Vertreter der 

Straßenverkehrsbehörde, eine Vertreterin und zwei Vertreter von Verkehrs

betrieben, interessierte Eitern und andere Erwachsene, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus Jugendkunstwerkstatt und Kinder- und Jugendbüro. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von einer Studierenden der Diplom

Pädagogik. 

Es wurden von Jugendlichen verschiedene Anliegen aus verschiedenen 

Stadtteilen zur Reparatur und Verbesserung von Koblenzer Bolzplätzen 

vorgetragen und für alle Einzelfälle erwachsene Partner/Partnerinnen ver

pflichtet. Die Bürgermeisterin stellte den gerade erstellten neuen Koblenzer 

Sportentwicklungsplan vor. 

Jugendliche hatten Anliegen zur Verbesserung der Verkehrssituation vor 

ihrer Schule, wozu sie den anwesenden Vertretern der Straßenverkehrsbe

hörde eine Verkehrszählung und Lösungsvorschläge darlegten. An diesem 

Abend wurden konkrete Termine für die weitere gemeinsame Bearbeitung 

verabredet, die dann auch erfolgte. Das Tiefbauamt erarbeitete anhand der 

Überprüfungen und der weiteren Diskussionen mit den Jugendlichen Pläne, 

I':J Best Practices 
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die erste Umbaumaßnahmen nach sich zogen. Das Projekt läuft immer 

noch, da es sich bei vollständiger Realisierung um ein sehr großes Projekt 

handelt, für das größere Haushaltsmittel benötigt werden. 

Andere Jugendliche stellten anhand der Auswertung einer umfangreichen 

Befragung den anwesenden Verkehrsbetrieben die Situation der Schülerbe

förderung vor und erklärten die problematischen Punkte, bei denen um Ab

hilfe gebeten wurde. Probleme wurden nach den Gesprächen mit dem Ein

satz eines weiteren Linienbusses, Anderungen im neuen Fahrplan und Infos 

der Fachleute zu veränderter Streckennutzung angegangen. Weitere Prob

leme werden im Zusammenhang mit dem oben genannten großen Projekt 

mit bearbeitet. 

Andere Jugendliche legten Wünsche dar zur Nutzung einer Sporthalle als 

Trainingsstätte für Parkour, wieder andere zur Nutzung von Jugendräumen 

in einem bestimmten Stadtteil. 

Eckdaten des Projekts: 

jeit von der Idee bis nach der Umsetzi.mg: 

März 2007 bis Ende 2008, teilweise noch andauernd 

Dauer der eigentlichen Aktiön: 

Ein Freitagabend im November 2007 von 18:30 bis 21 :00 Uhr 

~Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 

Projekt eingebunden? 

Zu verschiedenen Zeiten vier bis acht 

Die Jugendratsmitglieder arbeiteten von Anfang bis zum Ende mit bei der 

Entwicklung und Umsetzung der Ideen für die Veranstaltung. 

Aus den Ergebnissen einer Befragung zur Jugendfreundlichkeit der vier 

Stadtteile trugen sie in einer humorvollen Power-Point-Präsentation den 

.. typischen Tagesablauf eines/r Schülers/in" vor, in der alle Probleme vor

kamen, die im weiteren Verlauf der Veranstaltung anhand der Anliegen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu konkreten Projekten wurden. 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

2500€ 

für Werbung, Honorare für Hilfskräfte und Moderatorin, Büro- und Moderati

onsmaterialien, Durchführung und Auswertung von zwei umfangreichen 

Befragungen im Vorfeld, Fahrtkosten, Getränke für alle Gäste der Haupt

veranstaltung, Dokumentation. 

Diese Kosten wurden von der Stadt Koblenz übernommen. 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Vertagung gestellt von: 

Tagungsraum in der IGS-Koblenz 

Best Practices lj 
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'Kooperationspartner und Unterstiltzer des Projekts: 

Der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin, Vertreterinnen und Vertreter 

aller Ratsfraktionen, Ortsbeiräte von Koblenz-Rübenach, Koblenz-Güls und 
Koblenz-Bubenheim, Schulleitung und Kollegium der IGS-Koblenz, Leitung 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes Koblenz, Geschäfts

führer und Mitarbeiter des Koblenzer Verkehrsbetriebes KVS und des Ver

kehrbetriebes RMV, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Grünflä

chen und Bestattungswesen u.a.m. 

Wie verlief die Auswertung des 'Prqjekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

·was war gut, was sollte anders geiTlacht werden? 

Das Koblenzer Jugendforum ist eine Form der Beteiligung, bei der alle aus 

den Projekten der Vorjahre um die Verbindlichkeit der Absprachen wissen. 

Auch 2007 wurde das Ziel erreicht, dass die Beteiligten ihre Versprechen 

einhielten und die Anliegen gemäß den Absprachen bearbeitet wurden. 

Durch eine sehr späte Genehmigung des Koblenzer Haushaltes und der 

Freigabe von Mitteln wurde der Abschluss einiger Projekte (Umbau Bolz

platz, Pflasterung vor Basketballständer) sehr verzögert, bis zum Ende des 

Jahres 2008. Das ist eine sehr lange Zeit, in der das Kinder- und Jugendbü

ros den Kontakt halten und die Verzögerungen erklären musste, um zu ver

hindern, dass der Gedanke um sich greift, es nütze ja doch nichts, mit Poli

tik und Verwaltung zu reden. 

Was wir anderen Jugendvertretungen als Tipp geben ktJii/1en! 

Ein Jugendforum ist eine tolle Art, Politik und Jugend, Verwaltung und Ju

gend oder auch andere Institutionen (siehe hier Verkehrsbetriebe) und Ju

gend sehr öffentlichkeitswirksam in ein direktes, spannendes, verbindliches 

Gespräch miteinander zu bringen. Je kleiner die Kommune ist, in einer 

Stadt kann man auch nur einen Stadtteil nehmen, desto weniger Aufwand 

muss man betreiben und die Kosten sind entsprechend niedriger. 

Im Jugendforum können Jugendliche hautnah die Wirksamkeit von Beteili
gung erleben, ohne dass sie sich für eine regelmäßige Mitarbeit binden 

müssen wie beim Jugendrat 

l:ti Best Practices 
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7.4 Jugendgemeinderat Haßloch 

i-läncle gegen Rechts 

/.I·'~ i 

-;f;) 
~. 

Vom Willen und der Idee zur Aktion: 

Auf einer seiner Klausurtagungen hat sich der Jugendgemeinderat ausgie

big mit dem Thema .Rassismus und Fremdenfeindlichkeit" beschäftigt. 

ln Workshops mit Pinnwänden und Metaplankarten hat das Gremium disku

tiert, was Rassismus ist und wer was unter Rassismus versteht. Des Weite

ren wurden Vorurteile und eigene Erfahrungen mit Rassismus gesammelt. 

Es war erstaunlich, dass später auf den Pinnwänden kein Platz mehr für 

weitere Kärtchen war. 

Alle erkannten, wie wichtig das Thema ist und dass man daran arbeiten und 

etwas tun muss. Nun arbeitete man in Gruppen Argumente gegen die ge

nannten Vorurteile heraus, stellte dar, wer von Vorurteilen und 

Fremdenfeindlichkeit profitiert, wer etwas dagegen tut und wer 

Ausländerfeindlichkeit fördert. 

Im nächsten Schritt teilte der Vorsitzende einen Fragebogen aus. Die linke 

Spalte besaß die Überschrift .typisch deutsch", die rechte Spalte .typisch 

ausländisch" und darunter jeweils Adjektive wie .. schmutzig", .. faul", .,fried

lich".,,gebildet" etc. 

Die Teilnehmenden sollten nun ankreuzen, welche Adjektive zu welcher 

Überschrift zuzuordnen sind. Der Test diente dazu zu erkennen, ob die Ju

gendlichen den vorangegangenen Teil verstanden und erkannt hatten, dass 

man die genannten Eigenschaften nicht von der Herkunft des Menschen 

abhängig machen kann. 
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Wichtig war, dass die Ergebnisse der Seminareinheit aus den eigenen Rei

hen kamen und erarbeitet wurden. Dies weckte den Aktionismus aller und 

der Jugendgemeinderat war sich schnell einig, mit Projekten etwas gegen 
die bestehende Fremdenfeindlichkeit tun zu müssen. 

Konkrete Planung: 

Als effektives Projekt kristallisierte sich dann die Aktion .. Hände gegen 

Rechts" heraus. Hierbei war die Idee, dass man Jugendliche und Erwach

sene in Diskussionen bringen und zum Nachdenken bewegen wollte, um 

ein Bewusstsein für die Problematik und evtl. auch eine Meinungsänderung 

zu bewirken. 

Wichtig war es dem Jugendgemeinderat, Bürger und BOrgerinnen verschie

dener Generationen, unterschiedlicher sozialer Schichten und Herkunfts

länder in die Diskussion einzubinden. Zum einen kommen so viel mehr Er

fahrungen und Sichtweisen in die Diskussion, zum anderen kommen Men

schen miteinander in Kontakt, die sich sonst meiden oder kaum miteinander 

zu tun haben. Im Zusammenhang mit den Gesprächen und Diskussionen 

konnten Interessenten ein Zeichen setzen und einen Händeabdruck auf 

einem Laken hinterlassen und sich somit öffentlich gegen Rassismus, Fa

schismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Isolation aussprechen. 

Der stetige Begleiter: 

Die Aktion .Hände gegen Rechts" begleitete sämtliche Veranstaltungen des 

Jugendgemeinderats und erlangte so große Bekanntheit. Beim jährlichen 

großen Hallenfußballturnier und dem Rasenturnier, bei denen mehr als 250 

Spieler und 600 Besucher und Besucherinnen anwesend waren, kam die 

Aktion sehr gut an. Unter allen Teilnehmenden wurde ein handsignierter 

Ball des FCK verlost. Hunderte Handabdrücke schmückten sowohl den 

Wagen des Jugendgemeinderats beim Sommertagsumzug als auch die 

Wände bei der 1.-Mai-Kundgebung wie auch bei der Podiumsdiskussion zur 

LandtagswahL 

r 

Den größten Zuspruch fand die Aktion beim Sommerfestival des Jugend

gemeinderats im Jahr 2006, welches unter dem Motto .Rock und Badeho

se" im Badepark Haßloch stattfand. Ein großer Teil der 1.100 Besucher und 

Besucherinnen blieb am Aktionsstand .. Hände gegen Rechts" stehen und 

diskutierte mit anderen Interessierten. Das Vorhaben, Generationen und 

Bürger, die sonst wenig miteinander zu tun haben, in Kontakt zu bringen, 

ging voll und ganz auf. Es entstanden einige interessante Dialoge und es 
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konnten viele Vorurteile abgebaut werden. Am Ende der Veranstaltung hat

te der Jugendgemeinderat über 600 Handabdrücke gesammelt, was be

weist, dass die Aktion ein voller Erfolg war und man doch einiges bewegen 

kann, wenn man sich dafür richtig einsetzt. 

Auf Pinnwänden wurden plakativ die Argumente gegen die Vorurteile und 

rechten Parolen gesammelt, so dass auch jene Besucher von den Ergeb

nissen und Diskussionen profitierten, die sich selbst nicht eingebracht bzw. 

andere Diskussionen nicht mitbekommen hatten. Dem Jugendgemeinderat 

war es besonders wichtig, dass die Gespräche und Diskussionen unge

zwungen, in lockerer Atmosphäre und vor allem aus Eigeninitiative abliefen. 

Wenn Diskussionen ins Stocken gerieten oder sich thematisch im Kreis 

drehten, griffen die Mitglieder des Jugendgemeinderats als Moderatoren 

und Moderatorinnen ein und versuchten zu vermitteln oder das Gespräch zu 

lenken . 

Mit einer großen After-Schooi-Party bzw. einem Festival konnte der Ju

gendgemeinderat später auch Menschen im Umkreis von bis zu 30 km in

formieren und an der Aktion beteiligen. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis mich der Umsetzung: 

Die Idee entstand im Dezember auf der Klausur, die erste kleine Aktion im 

Februar auf dem Fußballturnier und im Juni dann die erste Großaktion mit 

"Rock & Badehose·. 

Dauer der eigentlichen Aktion: 

fortlaufend 

:Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 

Projekt eingebunden? 

Alle 15 in Qualifikation, Multiplikation, Materialbeschaffung, Durchführung. 

Welche Gesamtkosten hatte das ProJekt? 

Schwer zu beziffern, die reine Aktion kostete eigentlich nur die Farbe, das 

Drumherum eben mehr. Alleine die Klausurtagung kostete knapp 600 Euro. 

"Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Vertagung gestellt von: 

Bettlaken (Gemeinde), Farben (Malerbetrieb) 

'Kooperationspartner und UnterstOtzerdesProjektsi 

Gemeinde Haßloch 

'Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

·was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Die Zielerreichung ist schwer zu messen. Aber das Projekt hat Wirkung 

gezeigt, denn es war bzw. ist oft in der Presse, wurde mehrfach ausge-
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zeichnet und hat vereinzelt sofort Wirkung gezeigt. Die Einsicht gewinnt der 

Besucher jedoch oft erst, wenn er noch einmal über die Thematik nachdenkt 

- daher ist die Nachhaltigkeil schwer zu messen. 

Was wir anderim Jugendvertretungen als Tipp geben ktJnnen! 

Wenn etwas nicht funktioniert, nicht sofort aufgeben, sondern nach den 

Gründen suchen und aus dem Weg räumen. Courage aufbringen -sie lohnt 

sich auf jeden Fall! 
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7.5 Jugendbeirat Neuwied 

Jugendbeteiligung in Neuwied-ein "Besonderer Unterricht'' 

Eigentliche Idee des Jugendbeirats war es, eine öffentliche Aktion (De

monstration) für das geforderte neue Jugendzentrum in Neuwied durchzu

führen und die Neuwieder Jugendlichen über den Stand des vom Jugend

beirat initiierten Projekts zu informieren. 

ln den ersten Beratungen im Herbst 2008 stellten sich viele Fragen und 

voraussichtliche Hürden hinsichtlich der angedachten Aktion: 

• ln den Wintermonaten könnte eine Veranstaltung auf dem 

zentralen Luisenplatz durch schlechtes Wetter ins Wasser 

• fullen. d G h . b . d S d I Efeson ere ene m1gungen e1 er ta tverwa tung müssten 

eingeholt werden. 

• Der Aufwand für eine Open-Air-Veranstaltung ist wesentlich hö

her als bei einer Durchführung in einem fertig eingerichteten 

VeranstaltungssaaL 

• Bei einer Durchführung nachmittags oder am Wochenende wäre 

die Resonanz bei den Neuwieder Jugendlichen wahrscheinlich 

recht gering. 

• Nur bei einem attraktiven, eventartigen Angebot könnten viele 

Jugendliche zur Teilnahme motiviert werden. 

Deshalb entstand im Laufe der AG-Sitzungen ein eigenes Veranstaltungs

konzept, der .Besondere Unterricht" in der Stadthalle Heimathaus. Vom 

Wetter unabhängig und ohne besondere Genehmigungen möglich wurde 
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den weiterführenden Schulen in der zentral gelegenen Veranstaltungshalle 

das Unterrichtsangebot .,Jugendbeteiligung in Neuwied" offeriert. 

Nachdem eine erste Information bei den Schulleitungen, speziell bei den 

vielen in der Innenstadt gelegenen Schulen, auf eine positive Resonanz 

gestoßen war, wurde der Tag vor der Ausgabe der Halbjahrszeugnisse (29. 

Januar 2009) ausgewilhlt, das Heimathaus gebucht und die .Unterrichtszeit" 

auf 11.30 Uhr angesetzt. 75 Minuten kurzweiliger Unterricht waren nun mit 

Informationen, Aktionen und Acts zu planen. 

Mit tatkrilftiger Unterstützung der Begleitpersonen des Jugendbeirats aus 

dem stildtischen Kinder- und Jugendbüro wurde die Infoveranstaltung um

fangreich vorbereitet: Die offizielle Einladung aller Schulen, Verpflichtung 

der Musik- und Sportacts, Buchung der Technik, Vorbereitung der Prilsenta

tionen und der Moderation, Bestuhlung des Saals, Dekoration und vieles 

mehr waren zu organisieren. 

Die Infoveranstaltung wurde tatsilchlich zu einem Riesenerfolg: 30 Klassen 

aus acht Schulen kamen mit ihren Lehrkrilften, zwei weiteren Schulen 

musste wegen der begrenzten Platzkapazitilt sogar abgesagt werden. 

Die Presse schilderte es u.a. so: 

"Besonderer Unterricht" im vollbesetzten Heimathaus 

800 Schüler folgten der Einladung des Jugendbeirats 

Der besondere Unterricht zum Thema "Jugendbeteiligung in Neu

wied", zu dem der Neuwieder Jugendbeirat die weiterführenden Schu

len ins Heimathaus eingeladen hatte, wurde in der Tat zu einem be

merkenswerten Ereignis. 800 Schüler und ihre Lehrer aus acht Neu
wieder Schulen füllten den Saal bis auf den letzten Platz. 

Der Jugendbeirat nutzte das Forum, um seine Mitglieder, die Zielset

zungen und Projekte sowie den aktuellen Stand der Initiative für ein 

neues Jugendzentrum darzustellen. Hierbei erwarten die Jugendver

treter von der Neuwieder Verwaltung und der Stadtpolitik eine baldige 

Entscheidung über den Standort des bereits generell vom Rat be

schlossenen Jugendhauses. 

Das "Unterrichtskonzept" mit einer Mischung aus Information und 

Unterhaltung ging vollends auf, denn selbst als die obligatorische 

Schulstunde schon weit überschritten war, waren die Jugendlichen 

noch ganz bei der Sache. An den Aktionswänden "Hände für das Ju

gendzentrum" konnten die Schüler ihren Handabdruck als Unterstüt

zerunterschrift verewigen. Fußballfreestlyer Jaczek Roszkowski aus 
Bonn, Deutschlands bekanntester Ballzauberer und u.a. Wettkönig bei 

Gottschalks "Wetten dass", zog die Besucher in seinen Bann, ebenso 

wussten die Neuwieder Musiker Thi/o (Distelkamp) und Tufu (Dennis 
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Holzkämper) mit ihrem neuen Projekt ,.Rock meets Hip Hop" zu über

zeugen. 

ln der abschließenden Interviewrunde hatten die Schüler dann selbst 

Gelegenheit, das Wort zu ergreifen und sich zur Situation der Jugend 

in der Deichstadt zu äußern. Angemahnt wurden dabei die Missstände 

in überfüllten Schulbussen, die Gewalt von und unter Jugendlichen 

wie auch die zuweilen wegen herumliegender Steine und Scherben 

unbefahrbare Skateparkfläche. Nicht nur hier wünschten sich die jun

gen Redeführer eine deutlichere Verbesserung, sondern auch 

hinsichtlich der Ausstattung mit frei zugänglichen Bolzplätzen und 

Streetbal/körben. 

Die Jugendbeiratsinitiative für ein neues Jugendzentrum fand im ge

samten Veranstaltungsverlauf ein deutlich positives Echo . 

Der gesamte Veranstaltungsablauf mit Moderation, Präsentationen und 

Aktionen wurde von den anwesenden 16 Mitgliedern des Jugendbeirats 

ausgeführt. Nach dem Prinzip: Von Jugendlichen für Jugendliche. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Ideebisna-ch der Umsetzung: 

Circa drei Monate. 

'Dauer der eigentlichen Aktion: 

Ca. 90 Minuten. 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 

Projekt eingebunden? 

Die ersten Beratungen wurden in der acht Mitglieder zählenden AG Ju

gendzentrum abgehalten. Die weiteren konkreten Planungen wurden mit 

dem gesamten Jugendbeirat (23 Mitglieder) durchgeführt, zum Schluss 

bildete sich eine etwa zehnköpfige Gruppe für die Tagesorganisation. 

'welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Der ,.Besondere Unterricht" kostete ca. 1.600 Euro (Beschallungs- und 

Lichttechnik, Gagen, Saalmiete), die aus den Projektmitteln des Jugendbei

rats im städtischen Haushalt finanziert wurden. 

:Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Die Abteilung für Stadtplanung druckte die großen Aktions- und Dekorati

onsplakate. Das Notebock kam vom Kinder- und Jugendbüro, der 

leistungstarke Beamer von der Volkshochschule Neuwied. 

'Kooperationspartner und UnterstOtzer des Projekts.: 

Stadljugendamt Neuwied, Abteilung für Kinder- und Jugendförderung (Kin

der- und Jugendbüro); Schulleitungen der weiterführenden Schulen in Neu

wied. 
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'wieveriii:if die Ausweftung des Projekts,. wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Die Auswertung wurde in der darauf folgenden Jugendbeiratssitzung vorge

nommen. Das Feedback der Schülerl-innen und der Lehrerl-innen an den 

Schulen der Jugendbeiratsmitglieder war sehr positiv. Viele fanden die Ver

anstaltung informativ und kurzweilig. Besonders die Informationen zur Arbeit 

des Jugendbeirats und zum Projekt .. Neues Jugendzentrum Neuwied" wur

den sehr gut aufgenommen. Der Jugendbeirat konnte sich mit dieser Aktion 

(noch) einmal richtig bekannt machen und die Notwendigkeit eines Jugend

zentrums öffentlich anmahnen. 

'was wir anderen Jugendvcirtretungen als Tipp geben ktJnn(mi 

Für ein solches Projekt sollten unbedingt die Schulen als Kooperationspart

nerfinnen gewonnen werden. Die Mitwirkung von hauptamtlichen Jugendar

beitern in der Vorbereitung und Durchführung ist, wenn es sich um eine wie 

hier beschriebene Großveranstaltung handelt, sehr zu empfehlen. 
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7.6 Jugendparlament Morbach 

Jugendpfleger/HausderJugend Morbach' 

Ziel: Schaffung eines bedarfsgerechten Jugendarbeitsangebots für die Ge

meinde Morbach 

Seit Mitte der 1980er Jahre gibt es den offenen Treff der Teestube Morbach 

für Jugendliche ab 14 Jahren, der durch den damaligen Jugendpfleger zu

sammen mit interessierten Jugendlichen ins Leben gerufen wurde, Seither 

organisiert ein ehrenamtliches Team von aktiven Jugendlichen aus der Ziel

gruppe die Angebote und Öffnungszeiten des Jugendraums. 

Ein für die regionale Bedeutung der Gemeinde Morbach angemessenes 

Angebot für Jugendliche umfasst jedoch u.a. die Bereitstellung eines 

wochentags taglieh geöffneten Treffpunkts. Nur mit Hilfe einer Fachkraft 

können verschiedene Interessen der unterschiedlichen Jugend

gruppen/Cliquen unter einem Dach zusammengefasst und individuelle 

Projektideen verwirklicht werden. 

Für die Kinder und Jugendlichen aus Morbach soll mit der Einstellung eines 

Jugendpflegers/einer Jugendpflegerin für das gesamte Einzugsgebiet (alle 

weiteren Ortsbezirke und darüber hinaus z,B. das Einzugsgebiet der Real

schule) eine Hauses der Jugend realisiert werden. 

Konzeptplanung: 

Es wurde zu Beginn ein Projektteam mit folgenden Personen/Funktionen 

gebildet: 

• Vorsitzende des Jugendparlaments 

• Verwaltungsangestellter der Gemeinde 

• Kreisjugendpfleger 

• Gemeindereferentin 

• Vertrauenslehrerin 

• Ehrenamtliche 

Die Mitglieder des Projektteams haben seit Januar 2008 bei regelmilBigen 

Treffen im Rathaus und in der Teestube an der Erstellung der Leitlinien, der 

Organisation und Durchführung des Planspiels sowie an der Beteiligung 

des betroffenen Personenkreises gearbeitet. 

Beteiligung der betroffenen Personen: 

Das Jugendparlament der Gemeinde Morbach führte eine dreitilgige Zu

kunftswerkstatt in Bad Kreuznach durch. Schülervertreter und 

Schülervertreterinnen der Haupt- und Realschule Morbach wurden im 

Rahmen einer dreitilgigen SV-Fahrt in die Jugendherberge Traben-
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einer dreit1lgigen SV-Fahrt in die Jugendherberge Traben-Trarbach an die

sem Thema beteiligt, die Morbacher Jugend mit Hilfe von Interviews. 

Des Weiteren fand am 19. und 20.09.2008 ein Planspiel in den Rilumlich

keiten der Teestube und der Baldenauhalle statt. Hierbei wurden den Ju

gendlichen die Eigenschaften eines Hauses der Jugend und verschiedene 

Aktivit1ltsbeispiele vorgestellt. Zum Abschluss der Veranstaltung fand eine 

Podiumsdiskussion zu diesem Thema statt. 

Aufgabenprofil des Jugendpflegers/der Jugendpf/egerin: 

• Entwicklung, Planung und Durchführung von Angeboten der außerschu

lischen offenen Jugendarbeit im Rahmen des .Hauses der Jugend Mor

bach" 

• Entwicklung, Planung und Durchführung von außerschulischen Jugend

bildungsangeboten und Jugendkulturangeboten in enger Kooperation 

mit den freien Trilgern vor Ort 

• Unterstützung und Begleitung des Jugendparlamentes der Gemeinde 

Morbach und weiterer Partizipationsprojekte (Kinder/Jugend) 

• Durchführung von Betreuerschulungen für Offene Jugendrilume in Ko

operation mit der Kreisjugendpflege und dem Netzwerk Jugend im 

Landkreis Bernkastei-Wittlich 

• Durchführung von prilventiven Angeboten im Bereich des erzieheri

schen Kinder- und Jugendschutzes in Kooperation mit dem AK Jugend
schutz/Suchtprilvention im Landkreis Bernkastei-Wittlich (keine hoheitli

chen Aufgaben wie bspw. Jugendschutzkontrollen) 

• Zusammenarbeit und Kooperation mit den Trilgern der Kinder- und Ju

gendarbeit, mit Einrichtungen der Jugendhilfe, der Verwaltung, der 

Kreisjugendpftege, mit Schulen und Schulsozialarbeitern/innen, Kirchen, 
Vereinen und Verbilnden, den Ordnungsbehörden u.a. für Projekte der 

Jugendarbeit 

• Aufbau, Beratung und Begleitung von Jugendgruppen sowie Unterstüt

zung von Jugendinitiativen vor Ort, insbesondere der Jugendrilume vor 

Ort 

• Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung (insbesondere 

Jugendparlament. Medien, Verwaltung usw.) 

• Schwerpunktsetzung: Haus der Jugend, inklusive Jugendparlament und 

Jugendrilume in den Ortsbezirken 

Anforderungsprofil: 

• Sozialpädagoge/in oder Sozialarbeiter/in mit staatlicher Anerkennung; 
Diplom-Pädagoge/in 
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• Erfahrungen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, Koope

rationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, lntegrationsfähigkeit, konzep

tionelles Denken und Arbeiten. 

• Die nltigkeit ist im kombinierten Innen- und Außendienst wahrzuneh

men und setzt die Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und Wochen

enden voraus. 

• Haus der Jugend: Nutzung der vorhandenen Räume der Baldenauhalle 

als Haus der Jugend und Dienstort 

Ehrenamtliche Helfer finden: 

Das gesamte Projekt-Team sowie die Schülervertretung beider weiterfüh

renden Schulen und die restlichen Mitglieder des Morbacher Jugendparla

ments haben bisher ehrenamtlich an diesem Thema gearbeitet. 

Allerdings wird es unter anderem Aufgabe einer Fachkraft sein, weitere 

ehrenamtliche Helfer zu finden, um ein Haus der Jugend auf die Beine zu 

stellen. 

Beschlussreihenfolge für die Entscheidung in den Gremien: 

20. Oktober 2008 Projektgruppe 

Arbeitskreis Soziales 10. November 2008 

26. November 2008 

02. Dezember 2008 

10. Dezember 2008 

Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss 

Haupt- und Finanzausschuss 

Gemeinderat 

Der Gemeinderat hat der Vorlage auf Einstellung eines Jugendpfle

gers/einer Jugendpflegerin zugestimmt! 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

Von 12/2007 bis 01/2009 

Daliei dereigentlichen Aktion! 

Siehe oben 

Wie viele )ugeridvertretungsrilitglil]der waren mit welchen AÜfgaben in das 

Projekt eingebunden? 

Alle 11 Mitglieder waren eingebunden. 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Kosten der Planung: ca. 3.000 € 

Kosten der Umsetzung: ca. 45.000 €/Jahr 

:Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von.: 

Gemeindeverwaltung Morbach 

Best Practices ~ 



22 

/<ooperationspartner und UnterstOtzer des Projekts: 

Siehe Projektteam 

'wie verlief die Auswertung des-Projekts, -wurde das gesetzte Zifil erreicht? 

:was war gut, was sollte anders gemachiwerden? 

Das erste große Zwischenziel - der Gemeinderatsbeschluss für eine(n) 

Jugendpfleger(in) -wurde erreicht. 

)11/as wir anderen Jugendvertretungen als-Tipp geben ktJnnen! 

Wichtig für ein solch großes Projekt sind Kooperationspartner. Gerade die 

erwachsenen und professionellen Partner geben Unterstützung und Motiva

tion und fördern die Koordination. Die bürokratischen Hürden sind schwierig 

und langwierig. 
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Kapitel 8 Fit für Mitbestimmung 

ln Rheinland-Pfalz gibt es vielseitige Anstrengungen, die Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im Ministerium für Bildung, 

Wissenschaft, Jugend und Kultur besteht hierzu eine Leitstelle Partizipa

tion (vgl. www.net-part.rlp.de), deren Aufgaben zu Beginn dieses Kapi

tels beschrieben werden. 

Speziell für die kommunalen Jugendvertretungen sind in den vergange

nen Jahren in Kooperation der Leitstelle Partizipation mit dem Projekt

team .. praxisnah" landesweite Förder-und Vernetzungsangebote entwi

ckelt worden. 

Eine direkte Unterstützung der Jugendvertretungen vor Ort leisten die 

haupt- und nebenamtlichen erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter

oftmals aus der Jugendpflege-, deren Bedeutung auch als Schnittstelle 

zur Verwaltung und Politik zu sehen ist. 

8.1 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur- Leitstelle Partizipation 

1 

Die Umsetzung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen ist ein 

zentrales kinder- und jugendpolitisches Aufgabenfeld der Landesregierung 

Rheinland-Pfalz. Die Leitstelle Partizipation im Ministerium für Bildung, Wis

senschaft, Jugend und Kultur wurde 1999 von der Landesregierung einge

richtet. Kein anderes Bundesland verfügt über eine solche Leitstelle. 

Grundsiltzliches Ziel der Leitstelle Partizipation ist die Stilrkung der Beteili

gungsrechte und -möglichkeiten von Mildehen und Jungen, jungen Frauen 

und jungen Milnnern an politischen, planerischen und zukunftsorientierten 

Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen, die ihre Lebenswirklichkeit 

betreffen. Die Leitstelle versucht mit ihrer Arbeit, eine landesweite dauerhaf

te und selbstverstilndliche (kommunale) Beteiligungskultur zu etablieren. 

Eine wirkungsvolle und ernst gemeinte Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen ist ein umfassender und systematischer Prozess. Er muss 

verbindlich sein, kontinuierlich verlaufen und auf alle gesellschaftlichen 

Bereiche hin angelegt sein. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Leitstelle Partizipation schwerpunktmil

Big auf folgenden Aufgabenfeldern aktiv: 
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1. "Spielleitplanung - Ein Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde 

und Stadt": 

• ln Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium und sieben Modell

gemeinden [Duchroth. Waldböckelheim, Weinsheim und Hergenfeld 

(Landkreis Bad Kreuznach), Marienthal (Donnersbergkreis) und Bo

denheim (Landkreis Mainz-Bingen) sowie Neuwied)] hat das Ju

gendministerium in einer Modellphase von 1999 bis 2004 ein quali

tativ neues Verfahren zur Verzahnung räumlicher Fachplanungen 

und der Beteiligung junger Menschen auf kommunaler Ebene entwi

ckelt (vgl. u.a. www.net-part.rlp.de, da in der Rubrik Vernetzung der 

Punkt Spielleitplanung). Hintergrund für die Entwicklung dieses Ver

fahrens war die Erkenntnis, dass sich die Bedingungen des Auf

wachsensvon Mädchen und Jungen im Hinblick auf ihre Möglichkei

ten, öffentliche Freiräume zu erobern und Natur erleben zu können, 

in den letzten Jahrzehnten sehr verändert haben: Ein selbständiges 

Erkunden der häuslichen Umgebung, ein gefahrloses Spielen auf 

Straßen, Wegen und Plätzen ist zunehmend schwierig geworden; 

das Treffen mit Freunden, der Spielplatzbesuch kann oft nur reali

siert werden, indem Eltern ihre Kinder begleiten oder mit dem Auto 

bringen; freie Flächen, Brachen, Bachläufe als anregungsreiche und 

gestaltbare Räume, die freies und unstrukturiertes, erlebnisreiches 

und selbstbestimmtes Spiel ermöglichen, sind rar und oft weit von 

der Wohnung entfernt. Für viele Kinder und Jugendliche ist an die 

Stelle von bewegungsreichen Aktivitäten im Freien, in der Natur, der 

Aufenthalt in der Wohnung getreten: das Spielen im Kinderzimmer, 

die Beschäftigung mit dem Computer oder das Fernsehen. Da

durch, dass attraktive und sicher erreichbare Außenräume für 

Kinder und Jugendliche seltener geworden sind, fehlen für ihre 

Entwicklung wichtige Orte zum spontanen Spielen, Sich

Bewegen, Sich-Treffen und Toben. Die räumlichen Beschrän

kungen verringern das Erlebnis-, Erfahrungs- und Handlungspo

tenzial von Kindern. Sinnes- und Naturerfahrungen sind einge

schränkt, die Möglichkeiten, motorische Fähigkeiten auszubilden, 

reduziert. Untersuchungen zeigen, dass viele Kinder heute nicht 

mehr über grundlegende Fertigkeiten verfügen: einen Ball auf

fangen, eine Treppe schnell hinaufsteigen und wieder herunter

springen, auf einer schmalen Mauer balancieren, auf einen 

Baum klettern, auf unebenem Untergrund das Gleichgewicht hal

ten. Die Spielleitplanung kann diesen Entwicklungen entgegenwir

ken und die räumliche Situation von Kindern und Jugendlichen 

verbessern. Sie ist eine nachhaltige und umweltgerechte Entwick

lungsplanung für Städte und Gemeinden, die sich an den Bedürfnis

sen und Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen orientiert. Sie 

ist ein Verfahren zur Erhaltung und Verbesserung des Lebens- und 
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Wohnumfeldes von Kindern und Jugendlichen sowie letztendlich 

von allen Einwohnern der Gemeinde. Ein zentraler Bestandteil aller 

Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritte ist die Betei
ligung von Mädchen und Jungen. Diese Anforderung basiert nicht 

nur auf der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und wird 

geregelt im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) des Bundes, 

dem Baugesetzbuch, sondern für das Land Rheinrand-Pfalz auch im 

Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, 

dem rheinland-pfälzischen Landesgesetz zur Jugendarbeit und Ju
gendsozialarbeit sowie der Gemeinde- und Landkreisordnung, die 

seit 1998 die Rechtsgrundlage für die Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen an Planungen und Vorhaben auf kommunaler Ebene 

bildet (vgl. auch in diesem Praxisordner Kapitel 2). Mit der Spielleit

planung haben die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger 

sowie die Verantwortlichen der räumlichen Fachplanungen und die 

Akteure der Jugendhilfe die Möglichkeit, qualifiziert und strukturiert 

zur Entwicklung von geeigneten Spiel-, Erlebnis- und Aufenthalts

räumen für die Kinder und Jugendlichen beizutragen. 

• Zur Umsetzung der Spielleitplanung wurde für die Kommunen eine 

Handlungsanleitung Spielleitplanung erstellt (siehe u.a. www. 
spielleitplanung.de). Alle Kommunen in Rheinrand-Pfalz haben die

se Handlungsanleitung erhalten. 

• Weit über 100 Projekte und Planungen unter Beteiligung von 

Mädchen und Jungen sind bereits realisiert. Dazu gehören u.a. 

Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, die Neugestaltung 

eines naturnahen Außengeländes in der Kindertagesstätte oder 

die Umgestaltung des Dorfplatzes als Spiel- und Aufenthaltsort. 

Sie wurden unter Berücksichtigung vielfältiger Ideen und Mo

dellentwicklungen, die die Kinder und Jugendlichen in Zukunfts

und Planungswerkstätten entwickelt haben, umgesetzt; 

bespielbare Kunstobjekte und naturnahe Spielräume wurden 

durch Mitmachkunst und Mitmachbaustellen geschaffen; 

- Jugendtreffs wurden eingerichtet, Bushaltestellen als wichtige 

Treffpunkte von Jugendlichen wurden unter ihrer Beteiligung (in 
Form von Planungswerkstätten) neu gestaltet; 

Kalender und Zeitungen wurden im Rahmen der Öffentlichkeits

arbeit zur Spielleitplanung zusammen mit den Mädchen und 

Jungen erarbeitet. 

• Weit über 300 weitere Projekte sind in den Spielleitplänen der sie

ben Modellgemeinden für die künftige kind- und jugendgerechte 

Planung und Gestaltung des Gemeindegebiets vorgesehen und 

durch Ratsbeschluss festgelegt. 

Fit für Mitbestimmung ~ 
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• Sowohl landesweit (immer mehr Gemeinden wollen das Verfah

ren durchführen) als auch bundesweit (u.a. wird schon in Dort

mund und Mönchengladbach mit der Spielleitplanung gearbeitet) 

stößt die Spielleitplanung auf großes Interesse. 

• Aktuell (Stand Januar 2009) führen 27 (incl. der 7 Modellge

meinden) rheinland-pf1llzische Gemeinden das Projekt Spielleit

planung durch. Weitere Gemeinden haben Interesse an der An

wendung des Verfahrens bekundet und befinden sich in den 

Vorbereitungen dazu. 

2. Fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen 

Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz: 

• "Fit für Mitbestimmung!" Praxisseminare für kommunale 

Jugendvertretungen aus Rheinland-Pfalz 

Die Erfahrungen im Alltag von Jugendvertretungen zeigen, dass 

es erforderlich ist, die jungen Leute p1ldagogisch zu begleiten 

und ihnen durch Schulungen und Austausch untereinander die 

nötigen Sach- und Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit 

sie ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten erfolgreich wahrnehmen 

können. Daher fördert das Jugendministerium allj1lhrlich seit 

Herbst 2001 die vom Team .. praxisnah" angebotenen Schulun

gen für kommunale Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter in 

Rheinland-Pfalz (siehe Kapitel 8.3). 

• Landesweite Treffen der kommunalen Jugendvertretungen 

(siehe Kapitel 8.2) 

3. Kommunikationsoffensive Jugend: 

Ergebnisse der Jugendforschung sowie die Arbeit u.a. mit den kommu

nalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz zeigen, dass Jugendliche 

sich politisch und gesellschaftlich engagieren wollen, auch wenn sie 

herkömmlichen Politikstrukturen eher skeptisch gegenüberstehen. Die 

Kommunikationsoffensive Jugend, die das Jugendministerium im De

zember 2002 ins Leben gerufen hat. zielt darauf ab, diese Bereitschaft 

der Jugendlichen zur aktiven und verantwortungsvollen Teilhabe an der 

Gemeinschaft - vor allem in ihrem direkten Lebensumfeld - zu st1lrken 

und den Dialog zwischen Jugend und Politik weiter zu fördern. 

Ziel der Jugendforen ist, dass Jugendliche mit Kommunalpolitikern und 

Kommunalpolitikerinnen über ihre Ideen und Ver1lnderungswünsche in 

ihren Gemeinden debattieren, die Möglichkeiten der Realisierbarkeil er

örtern und am Ende gemeinsam verbindliche Vereinbarungen zur Um

setzung der Ver1lnderungsvorschläge treffen. 

~· Fit für Mitbestimmung 

• 

• 



• 

• 

5 

ln diesem Zusammenhang hat der Bund Deutscher Pfadfinderinnen 

(BDP) das Jugendbeteiligungsverfahren .,Zukunft - nur mit uns! Betei
ligung von Jugendlichen in der Kommune" entwickelt. Das Projekt rich

tet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und ermöglicht es ihnen, ihre 

Ideen und Interessen an der Weiterentwicklung ihrer Gemeinde an 

kommunalpolitisch Verantwortliche weiterzugeben und mit ihnen zu dis

kutieren. Ein gemeinsamer Verhandlungsprozess soll dann wichtige und 

realistische Projekte und Vorhaben entwickeln, die anschließend in ei

nem Vertrag zwischen den Jugendlichen und den kommunalpolitisch 

Verantwortlichen mit dem Ziel der Realisierung festgehalten werden. Ei

ne entsprechende Broschüre, die das Verfahren näher beschreibt und 

Tipps und Anregungen für Anwendung in der Praxis enthält, steht unter 

www.net-part.rlp.de zum Download zur Verfügung oder kann dort auch 

bestellt werden . 

4. Unterstützung und Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für 
den Bereich Partizipation- Aufbau von Netzwerken: 

• Qualifizierungsprogramm Beraterinnen/Berater Partizipation: 
Um Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen vor Ort initi

ieren und durchführen zu können, bedarf es entsprechend qualifizier

ter Erwachsener. Die Landesregierung hat zwischen 1999 und 2002 

drei Qualifizierungsprogramme durchführen lassen, insgesamt wur

den 50 pädagogische Fachkräfte geschult. 

Durch das Qualifizierungsprogramm, das u.a. Pädagogische Ar

beitsmethoden, Rechtliche Grundlagen von Partizipation, Finanzie

rungsmöglichkeiten von Projekten sowie Kenntnisse über Projekt

management und Öffentlichkeitsarbeit vermittelte, haben die Teil

nehmerinnen und Teilnehmer die notwendigen Kompetenzen er

langt, um für und mit Kindern und Jugendlichen kompetent Partizipa

tionsprojekte durchführen und als Moderatoren bzw. Mediatoren so

wie Multiplikatoren im Beteiligungsprozess handeln zu können. 

Die Beraterinnen und Berater stehen als kompetente Ansprechpart

nerinnen und Ansprechpartner zum Thema Partizipation zur Verfü

gung. 

• Um die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte weiter zu för· 
dern, führt das Ministerium für Bildung. Wissenschaft, Jugend und 

Kultur in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungs

zentrum (SPFZ) für Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen sowie 

für Fachkräfte der offenen und verbandliehen Kinder- und Jugend

arbeit seit 2005 eine modular aufgebaute Fortbildung zu Grundsatz

fragen der Partizipation und zum Verfahren Spielleitplanung durch. 

Durch diese Fortbildung können jährlich rund 20 bis 30 Fachkräfte 

der Jugendarbeit weiter qualifiziert werden. 
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5. Förderung von Partizipationsprojekten, die als Vorbild dienen 

und zur Nachahmung anregen (institutionelle, offene und projekt

bezogene Partizipationsformen): 

Im Rahmen des .,Aktionsprogramms Kinderfreundliches Rheinland

Pfalz" sind weit über 100 Projekte institutioneller und projektbezogener 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entstanden und wurden fach

lich und/oder finanziell durch die Leitstelle Partizipation unterstützt. 

6. Internet-Auftritt "Netzwerk-Partizipation": 

Seit Juli 1999 stellt die Landesregierung den Internet-Auftritt Netzwerk
Partizipation, kurz: Net-Part (Homepage: www.net-part.rlp.de), bereit. 

Wesentliche Aufgabe von Net-Part ist es, eine Informationsquelle für 
das Thema Partizipation zu sein sowie eine virtuelle landesweite Ver

netzung herzustellen bzw. zu gewährleisten. 

ln Net-Part werden wichtige Informationen und Kenntnisse zum Thema 

Partizipation bereitgestellt. Neben rechtlichen Grundlagen und Basis

wissen werden Anregungen für die Praxis gegeben, Modelle der institu

tionellen sowie projektbezogenen Partizipation vorgestellt und durch 

Praxisbeispiele veranschaulicht. Die Praxisbeispiele bzw. Projektbei

spiele können über das Formular Projektanmeldung auf der Internetsei

te www.net-part.rlp.de direkt online an die Leitstelle gesendet werden. 
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8.2 Landesweite Treffen der kommunalen Jugend
vertretungen 

Zur Entstehungsgeschichte der Veranstaltung "So geht's": 

2001 wurden durch das Jugendministerium sechs Jugendliche als offizielle 

Vertreterinnen und Vertreter der Beteiligungsmodelle des Bundeslandes 

Rheinland-Pfalz nach Berlin zu den Jugendtagen entsandt, die im Rahmen 

der Bundesinitiative Beteiligungsbewegung ( .. Ich mache Politik") durchge

führt wurden. 

Die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter kamen mit vielen Eindrücken 

und Ideen aus der Hauptstadt zurück. Bei einem Reflexionsgespräch im 

Jugendministerium trugen die Jugendlichen ihren Wunsch nach einer weite

ren Unterstützung seitens des Landes vor. Die Teilnahme an den Jugend

tagen in Berlin hatte für die Rheinland-Pfälzer insbesondere die Erkenntnis 

gebracht, dass der Austausch mit anderen engagierten Jugendlichen und 

die persönliche Erfahrung, mit bestimmten Themen und Problemstellungen 

nicht alleine zu stehen, einen wichtigen Motivationsschub bedeuten kann. 

Erstes landesweites Treffen der kommunalen Jugendvertretungen in 

Rheinland-Pfalz: 

Die zuvor genannte Erkenntnis und der dahinter stehende Wunsch nach 

Vernetzung und Austausch wurden vom Ministerium aufgegriffen. So fand 

im Oktober 2002 in Mainz das erste landesweite Treffen "So geht's" der 

kommunalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz statt. Die primäre 

Zielsetzung dieser Tagesveranstaltung war es, den Jugendvertretungen die 

Möglichkeit zur Darstellung ihrer Arbeit zu geben (Projektpräsentationen 

und lnfobörse) und sich Ober ihre Arbeitsweisen sowie Erfahrungen aus der 

Jugendvertretungsarbeit auszutauschen (Arbeitsgruppen). 

Die themenbezogene und moderierte Form der Arbeitsgruppen diente dazu, 

die inhaltliche Fülle an Informationen zu strukturieren und trotz beschränk

ten Zeitrahmens eine Ergebnisübersicht zu ermöglichen (vgl. auch 

www.net-part.rlp.de). Die Themenauswahl basierte auf den Erfahrungen der 

beiden bis dahin vom Team .. praxisnah" durchgeführten und durch das Ju

gendministerium geförderten Praxisseminare für die rheinland-pfälzischen 

Jugendvertretungen (vgl. Kapitel 8.3). 

Mit dem Treffen wurde erstmals eine Kommunikationsplattform für die rhein

land-pfälzischen Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter geschaffen. Für 

die Jugendlichen standen das Kennenlernen und der Austausch mit den 

anderen kommunalen Jugendvertretungen eindeutig im Vordergrund. Als 

besonders wertvoll wurden die Informationen eingeschätzt, die sie von den 

anderen Jugendvertretungen Ober deren Arbeitsweisen und Projekte erhal

ten haben. 
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Die positive Resonanz führte zu jährlichen Landestreffen: 

Da die Veranstaltung bei den Jugendlichen und ihren Begleitpersonen auf 

sehr positive Resonanz gestoßen war, findet seit 2002 einmal jahrlieh im 

Herbst das landesweite Treffen der kommunalen Jugendvertretungen in 

Rheinland-Pfalz .So geht's!" statt. Dabei werden regelmilBig Themen und 

Anregungen der Jugendlichen aus Rückmeldungen vorangegangener Lan· 

destreffen sowie der Praxisseminare .Fit für Mitbestimmung!" aufgegriffen 

und behandelt. Auch die Begleiterinnen und Begleiter der Jugendvertretun

gen haben jedes Mal die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch in 

einer Arbeitsgruppe. 

Schwerpunkte der ersten beiden Landestreffen waren die Prilsentationen 

von Best-Practice-Beispielen durch die Jugendvertretungen und der Aus

tausch in den Arbeitsgruppen. 

Beim dritte Landestreffen der Jugendvertretungen standen auf Wunsch der 

Jugendlichen ihre Rechte und die Möglichkeiten für ihre Arbeit vor Ort im 

Mittelpunkt. Die anwesenden Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger, die 

die Jugendvertretungen vor Ort begleiten und fachlich betreuen, beschilftig

ten sich in einem eigenen Forum mit Themen der hauptamtlichen Beglei

tung von Jugendgremien. 

Die Aufgabe und das Wirken der Enquete-Kommission .Jugend und Politik" 

des Landtags Rheinland-Pfalz war neben der Darstellung der Arbeit der 

Jugendvertretungen der Themenschwerpunkt des vierten landesweiten 

Treffens im Jahr 2005. 

Ein kleines Jubililum wurde im Jahr 2006 begangen: Fünf Jahre landeswei

te Treffen konnten an zwei Tagen in der Jugendherberge in Bingen .. gefei

ert" werden. Selbstverstandlieh kamen auch hier der Austausch und die 

weitere Vernetzung der Jugendvertretungen untereinander nicht zu kurz. Es 

gabzu Diskussionsforen zu verschiedenen Schwerpunkten, die von den 

Teilnehmenden des Praxisseminars in diesem Jahr vorgeschlagen worden 

waren. Kulturell wurde das Programm in diesem Jahr durch eine Aufführung 
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des ,.Neuen Tendenz Theaters" Köln sowie durch eigene Präsentationen 

und Vorführungen der Jugendlichen unterstützt. 

Auf Wunsch der Jugendlichen lag der Schwerpunkt im Jahr 2007 auf der 
Öffentlichkeitsarbeit und dem Selbstmarketing der kommunalen Jugendver

tretungen. Hierzu gab es einen Fachvortrag mit Praxiseinheit Mit der Me

thode des Open Space konnten die Jugendlichen am Nachmittag über 

selbst vorgeschlagene Themen und Fragen in Austausch und Diskussion 

gelangen. 

Mit der Methode des World Cafe zum Thema ,.Engagement undjugendpoli

tische Arbeit" wurde während des siebten landesweiten Treffens im Herbst 

2008 gearbeitet. Zur Fragestellung ,.Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz 

- Feuerwerk oder Wunderkerze?" kamen die teilnehmenden Jugendlichen 

wie auch ihre erwachsenen Begleitpersonen durch wechselnde Zusammen

setzungen an den ,.Cafe-Tischen" in einen regen und konstruktiven Aus

tausch. 

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu den bisherigen Veranstaltun

gen insbesondere von Seiten der Jugendvertreterinnen und Jugendvertre

ter, aber auch seitens der begleitenden Jugendpflegerinnen und Jugend

pfleger haben die landesweiten Treffen der kommunalen Jugendvertretun

gen mittlerweile zu einer festen Größe in den Veranstaltungen des Jugend

ministeriums werden lassen und sie werden regelmäßig einmal im Jahr im 

Herbst vom Jugendministerium organisiert und durchgeführt . 
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8.3 Praxisseminare für Jugendvertretungen 

Seit 2001 fördert das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 

Kultur die Praxisseminare "Fit für Mitbestimmung!". Durch die Teilnahme 

an den Praxisseminaren werden Jugendliche, die in kommunalen lnteres· 

Senvertretungen aktiv sind, befähigt, ihre Aufgaben und Beteiligungsrechte 

fundierter, selbstsicherer und letztlich erfolgreicher wahrnehmen zu können. 

Dabei sollen die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter 

• Grundlagen der Partizipation sowie die Funktion und Bedeutung der 

Jugendvertretung kennenlernen, 

• Kompetenzen in selbst bestimmten Themenbereichen erweitern, 

• als Multiplikatoren das Erlernte den Mitgliedern in den Jugendvertretun

gen vermitteln können. 

Ein wesentliches Ziel ist ebenso die Vernetzung der Jugendvertretungen, 

d.h. 

• sich untereinander auszutauschen, 

• sich zu unterstützen und 

• konkrete Fragestellungen zu erörtern. 

Darüber hinaus erfüllen die Praxisseminare mit den damit verbundenen 

Ergebnissen für das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 

Kultur die Funktion, einen Oberblick über die Situation der Jugendvertre

tungen im Land zu erhalten sowie Anregungen zu bekommen, in welcher 

Form Jugendpartizipation weiterhin gefördert werden kann. 

Pie Praxisseminare im Oberblick 

Zielgruppe: Jugendliche aus kommunalen Jugendvertretungen 

Alter: 13 bis 20 Jahre 

Gruppengröße: 20-24 Jugendliche, 

max. 3 Jugendliche aus einer Jugendvertretung 

Ein Grundsatz der Seminare ist die aktive Einbeziehung der Teilnehmenden 

mit ihren Erfahrungsbereichen; dies kann nur in einer relativ kleinen Gruppe 

gewährleistet werden. 

Teilnahmebeitrag 

Als Seminargebühr wird ein Beitrag in Höhe von ca. 40 € je Person erho

ben, der in der Regel von den Gemeindeverwaltungen übernommen wird. 

Dauer 

Die Praxisseminare finden in der Regel von Freitagnachmittag bis Sonn

tagmittag in einer geeigneten Jugendherberge oder Jugendbildungsstätte in 
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RLP statt, 2004 wurde erstmals erfolgreich ein XL-Seminar Ober vier Tage 

erprobt. 

Finanzierung 

Die Realisierung der Praxisseminare wird durch eine Projektförderung des 

Ministeriums Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur ermöglicht. 

Inhalte 

Die Themenbereiche orientieren sich an der aktuellen Bedarfslage der 

Jugendlichen. Den ersten Praxisseminaren lag eine im Jahr 2001 

durchgeführte Umfrage bei allen rheinland-pfälzischen Jugendvertretungen 

zu Grunde . 

Bisher wurden in den Seminaren folgende Themen behandelt: 

• Öffentlichkeitsarbeit 

• Sponsoring 

• Reden und Präsentieren 

• Rhetorik 

• Methoden zur Ideen- und Zieltindung 

• Legitimation und Rechte 

• Projektmanagement 

• Diskussionstraining 

• Ideenwerkstatt Beteiligung 

• Wahlen zur Jugendvertretung 

• Jugendpolitik- Wählen mit 16? 

Ober die Themenschwerpunkte hinaus dientjeweils ein zeitlicher Block dem 

allgemeinen Austausch der Jugendlichen. 

Referenten 

Die Praxisseminare werden vom Team "praxisnah" moderiert und durch

geführt, für einzelne Themenblöcke (z.B. Rhetorik, Diskussionstraining u.a.) 

werden auch Fachleute eingeladen. 
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8.4 Projekt-Team "praxisnah" 

Sonja Jensen und Jürgen Gügel bilden das Beraterteam von "praxisnah -
Beteiligung mit Hand und Fuß". 

Anhand der gewonnenen beruflichen Erfahrungen als Begleiter des Neu

wieder Jugendbeirates sowie als vom Land Rheinland-Pfalz ausgebildete 

Berater für Partizipation setzt sich das Projekt-Team von "praxisnah" auch 

über den Hauptberuf in der kommunalen Jugendarbeit hinaus für die Parti

zipation von Kindern und Jugendlichen ein. 

r[T:'I ,.praxisnah" betiltigt sich als kompetenter 

Ansprechpartner in allen Fragen und Projekten 

der Kinder- und Jugendbeteiligung. und die 

Mitarbeiter stellen sich als freie Referenten zur 

Verfügung. 

Ein Hauptbetiltigungsfeld ist dabei die durch 
das Land Rheinland-Pfalz geförderte 
weiterführende Qualifizierung der 
Interessenvertreterlinnen in den rheinland· 

pfälzischen Jugendvertretungen. 

ln Konferenzen zur Partizipation und einer darauf folgenden Befragung aller 

bekannten Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz 2001 artikulierten die 

Jugendlichen ihre Defizite in spezifischen ihre Tiltigkeit betreffenden Sach

verhalten und forderten Unterstützung ein. Diese Forderung wurde vom 
Landesministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur ernst 

genommen, und so konnten über eine Projektförderung die von "praxis· 

nah" konzipierten landesweiten Wochenendseminare, die inhaltlich auf 

den Schulungsbedarf der Jugendvertretungen eingehen, bisher etwa zwei

mal jilhrlich stattfinden. 

Mit der ,.Leitstelle Partizipation" des Ministeriums für Bildung. Wissenschaft, 

m. Fit für Mitbestimmung 

Jugend und Kultur wurde gemeinsam ein 

jilhrliches Landestreffen der kommunalen 

Jugendvertretungen unter dem Titel ,.So geht's" 

eingerichtet. Diese Treffen werden jeweils von 

den Jugendvertreterinnen und 
Jugendvertretern inhaltlich mit entwickelt und 

im Tagesablauf co-moderiert. Die Ver

anstaltungen dienen den Jugendvertretungen 
als Plattform für den gegenseitigen Austausch 

und ermöglichen der Leitstelle für Partizipation 

einen direkten Kontakt und Austausch mit den 

Jugendlichen. 

Sonja Jensen 

Dipi.-Sozialpildagogin (FH) 

Jürgen Gügel 

Dipi.-Sozialarbeiter (FH) 

• 

• 
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Es zeigt sich bei den erwähnten Treffen und Seminaren, dass viele Ju

gendliche bereit und motiviert sind, die Interessen von Kindern und Ju

gendlichen im politischen Rahmen und vor der Verwaltung zu vertreten. 

Was zuweilen fehlt, sind die zur Ausübung der Aufgabe grundlegenden 

Schlüsselqualifikationen und Informationen. Diese Fähigkeiten und Kennt

nisse können nicht unbedingt vorausgesetzt werden. 

Daher wird eine dauerhafte Unterstützung durch Information, Beratung 

und Austausch der immer wieder nachrOckenden Jugendvertreterlinnen 

notwendig sein - am eigenen Ort wie auch auf der landesweiten Ebene . 

KONTAKT: PRAXISNAH@GMX.DE 

Fit für Mitbestimmung ~ 
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8.5 DIE AUFGABE ALS HAUPTAMTLICHE BEGLEITERINNEN 

UND BEGLEITER DER JUGENDVERTRETUNG

INTERVIEWS UND STATEMENTS 

JUGENDPARLAMENT DER ORTSGEMEINDE HERXHEIM·HAYNA 

~-·· 
I 

1 
\ 

·J 

Zu unseren Aufgaben gehören u.a. 

die Vorbereitung der Wahl und der 

Einführungsseminare für das Ju

gendparlament, der konstitu

ierenden Sitzung, die Einladungen zu 

Sitzungen (die Tagesordnung 

bestimmen die JUPA-Mitglieder 

selbst), die Vermittlung zur Verwal

tung, Beratung bei der Organisation 

von Veranstaltungen und natürlich 

auch die Funktion der Motivatorin! 

in derWache sinddies im Durchschnitt etwa vier Stunden Arbeitszeit. 

Durch Sonderveranstaltungen ergeben sich zusätzlich noch 50 Stunden 

Arbeitsaufwand pro Jahr. in der Regel findet einmal im Monat eine Sitzung 

des JUPAs statt. 

'Gut ist, dass dem Jugendparlament ein eigener Etat im Haushalt einge

räumt wird, damit der finanzielle Spielraum für Veranstaltungen und Semi

nare sichergestellt ist. Den Erlös aus Veranstaltungen spendet das JUPA 

meistens einer Jugendorganisation oder -initiative im Ort. 

Positiv ist,' dass das Jugendparlament mittlerweile zu einer festen Institution 

wurde. Seit 2000 arbeitet das JUPA in Herxheim-Hayna kontinuierlich und 

genießt das öffentliche Ansehen. 

Schwierig ist immer der Neuanfang eines neu gewählten Gremiums zu Be
ginn der Amtszeit. Ziel ist es daher, bei Neuwahlen "alte• Mitglieder erneut 

zu einer Kandidatur zu animieren. 

'Als Grundlagen sollten in der Gemeinde vorhanden sein: eine feste Be

zugsperson, das Abhalten eines Einführungsseminars, ein eigener Etat und 

ein Raum, in dem die Mitglieder zusammenkommen können. Die politische 

Akzeptanz sollte vorhanden sein. 

:unsereAufgaben als Begieiterinnef1: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Begleitung und Beratung in den Sitzungen 

Vorbereitung der Wahlen und Seminare 

Kontaktperson 

Motivation und neue Impulse 

Übernahme von Verwaltungsarbeiten 

Vermittler zwischen Jugend und Politik 

Fit für Mitbestimmung 

Annelene Stripecke-Müller 

Diplom-Sozialpädagogin, 

Jugendpflegerin 

Pia Strauß 

Diplom Verwaltungswirtin 

• 

• 



• 

• 

Daniel Schäfer 

Verwaltungsfach

angestellter I Betriebswirt 

für Informationstechnik 

15 

JUGENDPARLAMENT DER GEMEINDE MORBACH 

Pie· wichtigsten Aufgaben als Begleiter des 

Morbacher Jugendparlaments sehe ich in der 

Organisation im Hintergrund. Alle 

Aufgabenbereiche (Pressemitteilungen, 

Sitzungseinladungen usw.) sind bei mir zu

sammengefasst, so dass unser 

Jugendparlament eine zentrale Anlaufstelle im 

Rathaus hat. Weiterhin ist die Beratung eine 

wichtige Aufgabe, da es für junge Menschen 

sicher schwierig ist, die Strukturen und die 

Abläufe einer Kommunalverwaltung zu verste

hen . 

Als wichtigste Aufgabe sehe ich persönlich die Organisation der Wahl. Hier 
kommen neue und wiedergewählte Mitglieder im Jugendparlament zusam- · 

men, so dass ihre Arbeit in eine neue Richtung gehen kann. 

bie Einsatzstunden in der Woche sind nicht pauschal zu benennen. Wenn 

ein aktuelles Projekt des Jugendparlaments vorliegt. können meine Einsatz

stunden bis zu 100 %je Woche betragen. ln der Regel beläuft sich mein 

Einsatz schätzungsweise auf 20-25 % einer Ganztagsstelle im öffentlichen 

Dienst. 

Positiv ist, dass durch kurze Wege und klare Zuständigkeiten die Zusam

menarbeit zwischen Jugendparlament und Verwaltung sehr gut läuft. 

Schwierig ist, da ich die Interessen der Jugendvertretung und die Interessen 

der Behördenleitung vertreten will, dass ich oft .. zwischen den Stühlen" sit

ze. Allerdings genieße ich hierbei großes Vertrauen seitens der Gemeinde

verwaltung Morbach und kann größtenteils frei handeln. 

Eine grundlegende Erwartungshaltung an die Jugendlichen meinerseits gibt 

es vor einer Wahl nicht. Jeder Kandida~ede Kandidatin ist willkommen und 

kann sich und seine/ihre Fähigkeiten in die Jugendvertretung einbringen. 

Allerdings lege ich großen Wert darauf, dass begonnene Projekte durchge

zogen werden. 

Grundbedingun[jen, die eine Jugendvertretung braucht, sind aus meiner 

Sicht: 

1. Eine hauptamtliche Begleitung 

2. Ein angemessenes, jährliches Budget (Projektmittel) 

3. Entscheidungen der Jugendvertretungen müssen in den kommuna

len Gremien ernst genommen werden 

Fit für Mitbestimmung ~ 
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JUGENDRAT DER STADT KOBLENZ 

Träger der Einrichtung .Kinder- und 

Jugendbüro Koblenz" sind die Jugend

kuostwerkstatt Koblenz e.V. (Arbeitge

ber) und der Stadljugendring Koblenz 

e.V. Finanziert wird das Büro zu 100% 

von der Stadt Koblenz. 

Die wichtigsten Aufgaben als Begleiterin 

der Jugendvertretung sind: 

Vermittlerio und Übersetzerio zwischen den Jugendlichen und den Erwach

senen in Politik und Verwaltung sein; für die Jugendlichen Strukturen der 

Kommune durchsichtig machen und Projektplanung und Arbeitsweisen der 

Beteiligung vermitteln; Ansprechpartner/innen für ihre Anliegen finden und 

bei den Ansprechpartnernlinen Überzeugungsarbeit leisten, dass Jugendli

che Experten für ihre Lebensweit sind. Absprachen zwischen Jugend und 

Politik/Verwaltung auf Einhaltung kontrollieren. 

Die Stelle umfasst im Kinder- und Jugendbüro insgesamt 38,5 Wochen

stunden mit dem Auftrag, alle Partizipationsprojekte in Koblenz zu begleiten 

und neue zu konzipieren, und Gremienarbeit Der Einsatz für den Jugendrat 

umfasst ca. 50 %. 

'Gut ist; dass die Jugendlichen hoch motiviert sind, sich einzubringen und 

die Interessen der mindeljährigen Einwohner und Einwohnerinnen zu 

vertreten. Die Vertreter der verschiedenen Schularten arbeiten gerne und 

gut zusammen. Die Älteren (14-17) arbeiten gerne und gut mit den Jünge

ren (10-13) zusammen. 

ln Koblenz schätzen Politik und Verwaltung die Meinung der Jugendlichen 

hoch und holen sie auch ein, wenn bei geplanten Vorhaben Jugendinteres

sen berührt werden. Absprachen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 

werden verbindlich eingehalten. 

Schwierig ist, dass das Zeitbudget der aktiven Jugendlichen ausgesprochen 

eng ist. Zum einen durch die Schule, zum andern durch die Tatsache, dass 

engagierte Jugendliche auch auf anderen Gebieten (Sport, Musik) engagiert 

sind. Termine für Arbeitsgruppen mit mehreren Personen zu finden, ist re

gelmäßig schwierig. 

Die Öffentlichkeitsarbeit einer größeren Stadt wie Koblenz ist nicht einfach, 

da man einige Tausend Jugendliche erreichen muss (und zwar ständig). 

Jugendliche lesen die örtliche Presse kaum. Über die Schulen, wo eigent

lich alle erreichbar sind, läuft Informationsvermittlung nur begrenzt. Der Ju

gendrat Koblenz beschäftigt sich auch laufend in einer AG mit dem Thema 

.Kommunalpolitik und Jugendbeteiligung", um neue Vorgehensweisen der 

Information und Kommunikation zu entwickeln. 

~· Fit für Mitbestimmung 

Brigitte Selugga
Reinschenk 

(Dipi.-Psychologin) 

Jugendrat Koblenz 

• 

• 
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ich erwarte von den7ugendlicheri Verbindlichkeit und Zuverlilssigkeit unter

einander und der Begleitung gegenüber. 

Als Grundbedingung in der Gemeinde muss stehen, dass Beteiligung von 

Entscheidungstrilgerinnen und Entscheidungstrilgern der Kommune ganz 

klar gewollt und als verbrieftes Recht der minderjilhrigen Einwoh

ner/Einwohnerinnen angesehen werden muss. 

Zusammengefasst: 

Die Begleiterinnen und Begleiter von kommunalen Jugendvertretungen 

unterstützen den Zusammenhalt und das Funktionieren der Gremien vor 

Ort wesentlich. Deshalb ist es für jede Jugendvertretung wichtig, sich 

kompetente Ansprech- und Kontaktpersonen zu suchen, sofern diese 
nicht ohnehin von der (Verbands-)Gemeinde, der Stadt oder dem Land

kreis für diese Aufgabe zur Verfügung stehen. Neben den hier beschrie

benen pädagogischen Krilften können gerade in kleineren Gemeinden 

die Fachkrilfte der Verwaltung hilfreiche Ansprechpartner sein. Zuweilen 

unterstützen dort auch Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister 

die Jugendvertretung und sind deren Begleitperson. 

Wichtig ist die Kontinuität der Zusammenarbeit, die ihr Jugendli

chen einfordern solltet, denn diese Unterstützung lohnt sich für 

euch I 

Fit für Mitbestimmung ~ 
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Rheinland-Pfälzische Jugendvertretungen 
und ihre Projekte 
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9. Im Oberblick 

Rheinland-pfälzische Jugendvertretungen und ihre Projekte 

Im Folgenden findet ihr viele der rheinland-pfälzischen Jugendvertretungen im 

Überblick. Im Anschluss daran stellen sich eine Reihe von Jugendvertretungen 

mit ihren ständigen Kontaktadressen, den wichtigsten Eckdaten und durchge

führten und angeregten Projekten vor. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit und spiegelt den uns bekannten Stand von Anfang 2009 

wider. 

Diese Darstellung soll euch Anregungen für eure Arbeit geben und die Möglich

keit bieten, gezielt mit anderen Jugendvertretungen Kontakt aufzunehmen, den 

Austausch sowie die gegenseitige Beratung und die Vernetzung zu fördern . 

JuQendvertretunQ Gemeindeform 
Jugendparlament Morbach Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendvertretung Limburgerhof Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendvertretung Mutterstadt Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Römerberg Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheim Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Söhl-Iggelheim Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Haßloch Verbandsfreie Gemeinde 

Jugendparlament Bellheim Ortsqemeinde 
Jugendrat Großmaischeid Ortsqemeinde 
Jugendparlament Herxheim Ortsqemeinde 
Jugendvertretung Rinzenberg Ortsqemeinde 
Jugendforum Roth an der Our Ortsgemeinde 
Jugendrat Wernersberg Ortsqemeinde 
Jugendvertretung Gimbweiler Ortsqemeinde 
Jugendvertretung Schwollen Ortsqemeinde 
Jugendvertretung Stipshausen Ortsqemeinde 
Jugendraum Binningen Ortsqemeinde 
Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig Ortsqemeinde 
Jugendforum Langenionsheim Verbandsqemeinde 

Jugendparlament Maifeld Verbandsgemeinde 
Jugendgemeinderat der Verbandsgemeinde 
Maxdorf Verbandsqemeinde 

Jugendvertretung Meisenheim Verbandsqemeinde 

Jugendvertretung Nieder-Olm Verbandsqemeinde 

Juqendvertretunq VG Ruwer Verbandsqemeinde 

Jugendgemeinderat Vordereitel Verbandsqemeinde 
Jugendforum Zeller Land Verbandsqemeinde 
Jugendbeirat Birkenfeld Verbandsqemeinde 
Jugendbeirat Herrstein Verbandsqemeinde 
Jugendparlament Bernkastei-Kues Verbandsqemeinde 
Jugendbeirat der Verbandsgemeinde Baum-
holder Verbandsqemeinde 

Jugendvertretungen im Überblick 



Jugendvertretung Gemeindeform 
JuQendrat SaarburQ Stadt 
JuQendvertretunQ Neustadt/Weinstraße Stadt 
Jugendparlament Kaiserslautern Stadt 
Jugendrat Koblenz Stadt 
Jugendparlament Landau Stadt 
Jugendbeirat Neuwied Stadt 
Jugendstadtrat Pirmasens Stadt 
Jugendstadtrat Schifferstadt Stadt 

• 

• 

~ Jugendvertretungen im Überblick .. 
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Jugendparlament Morbach 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Morbach 

Bahnhofstr. 19 

54497 Morbach 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Skatepark 

Spielplatzcheck 

Skate-Gantest 

Tel.: 06533/71108 

Fax: 06533/95997108 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Daniel SchMer 

Verwaltungsfachangestellter 

Einheitsgemeinde 

ja 

ja 

nein 

14-21 Jahre 

2 Jahre 

11 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im 'Überblick ~ 
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~ugendvertretung Limburgerhof 

Ständige Kontaktadresse~ 

Jugendvertretung Limburgerhof 

clo Gemeindejugendpflege 

Burgunderplatz 2 

67117 Limburgerhof 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschaftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Kinderortsplan 

Jugendbroschüre 

Jugendpartys 

Jugendforum 

~ Jugendvertretungen im Überblick 
'·· 

Tel.: 06236/691130 

Fax: 06236/691173 

E-Mail: Fuchs@Limburgerhof.de 

Website: www.Limburgerhof.de 

Begleiter: Bruno Fuchs 

Gemeindejugendpfleger 

Ortsgemeinde 

ja 

ja 

ja 

13-17 Jahre 

3 Jahre 

12 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Einrichtung eines Skaterparks 

Aufstellung von Streetbasketballkörben 

Babysitten durch Jugendliche 

Jugendaustausch mit französischer Part-

nerstadt 

• 

• 
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Jugendvertretung Mutterstadt 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung 

c/o Gemeindeverwaltung Mutterstadt 

Oggersheimerstr. 10 

67112 Mutterstadt 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

2x Nikolausparty 

2x Teilnahme am Faschingsumzug 

Fahrt zum Landtag in Mainz 

Fragebogenaktion zur Sicherheit in Mut-

terstadt 

Basketballturniere 

Treffen mit dem Landrat 

Erstellen einer Hornepage 

Satzungsänderung 

Netzwerkparty · 

Tel.: 06234/946451 Fax: 

E-Mail: info@mutterstadt.de 

Website: 

wwwjugendvertretung.mutterstadt.de 

Begleiter: 

Ortsgemeinde 

1997 

ja 

ja 

nein 

14-18 Jahre 

3 Jahre 

15 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Radweg nach Limburgerhof 

zweite Netzwerkparty 

Zusammenarbeit mit kommunalpolitischen 

Arbeitskreisen 

Kontakt zu anderen Jugendvertretungen 

Jugendvertretungen im Überblick ~ 



JugendgemeinderafRömerberg 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendbürgermeister 

c/o Gemeindeverwaltung Römerberg 

Am Rathaus 4 

67354 Römerberg 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschaftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Spielplatzbegehung zur Bestandsauf-

nahme 

Skaterbahnplanung 

Lokaler Umwelt-Agendatag 

Wahl des neuen JGR 

Beach Volleyballturnier 

~ Jugendvertretungen im 'Überblick 

Tel.: 06232/850481 Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Hannes Nord 

Dipl. Sozialpädagoge 

Ortsgemeinde 

1999 

ja 

ja 

nein 

11-20 Jahre 

2 Jahre 

24+2 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Skater-Party (Disko) 

Streetballturnier auf Kreisebene 

• 

• 
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Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheirn 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat Bobenheim

Roxheim 

c/o Jugendraume Bobenheim-Roxheim 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Bessere Busverbindungen 

Skater-Park 

Schulhofgestaltung 

Basketballturnier 

Tel.: 06329/4945 Fax: 

E-Mail: 

Website: www.bobenheim-roxheim.de 

Begleiter: Peter Knab 

Dipi.-Sozialarbeiter (FH) 

Ortsgemeinde 

ja 

ja 

nein 

12-18 Jahre 

2,5 Jahre 

15 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im fiberblick EJ 
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~ugendgemeinderat Söhl-Iggelheim 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat Söhl-Iggelheim 

c/o Sebastian Schweizer 

Hauptstr.1 

67459 Söhl-Iggelheim 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

~ Jugendvertretungen im 'Überblick 

Tel.: 0179/7153114 Fax: 

E-Mail: jgr-boehl-iggelheim@gmx.de 

Website: 

Segleiter/Begleiterin: 

Verbandsgemeinde 

1998 

ja 

nein 

nein 

14-18 Jahre 

5 Jahre 

14 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

• 

• 
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Jugendgemeinderat Haßloch 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat 

c/o Gemeinde Haßloch 

Rathausplatz 1 

67454 Haßloch 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Turnhalle 

Open-Air-Kino 

Tel.: 06324/935232 Fax: 

E-Mail: dietmar.bruch@hassloch.de 

Website: www.hassloch.de 

Begleiter: 

Verbandsgemeinde 

1994 

ja 

ja 

ja 

14-18 Jahre 

2 Jahre 

15 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Grillhütte 

Ruftaxi-Ausweitung 

Jugendvertretungen im 'Oberblick ~ 



Jugendparlament Bellheim 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Bellheim 

Schubstr. 8 

76756 Bellheim 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Einrichtung von Parlamentsbriefkästen für 

Anregungen von Jugendlichen 

Fahrt zum Landtag Mainz 

Durchführung von Veranstaltungen im 

Jugendzentrum 

lnitiierung und Beteiligung am Bau einer 

Half-pipe in Bellheim 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt Bell-

heim 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 07272/7008333 Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Herr Brock, 

Jugendpfleger 

Begleiterin: Frau Ochsenreither, 

Verwaltungswirtin 

Ortsgemeinde 

ja 

ja 

ja 

13-17 Jahre 

2 Jahre 

12 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Durchführung gemeinsamer Sport- und 

Musikveranstaltungen für Jugendliche 

Veranstaltung einer LAN-Party 

• 

• 
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~ugendrat Großmaischeid 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendrat Großmaischeid 

Jessica Henn 

Stebacherstr. 54 

56276 Großmaischeid 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene GescMftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Erstellung und Realisierung eines Som-

mer-ferienprogramms 

Anstrich des Jugendraums in Eigenleis-

tung 

Teilnahme an der .Jugendwerkstatt" 

Fahrt zur • YOU" nach Essen 

Tel.: Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Uwe Engel 

Dipi.-Verwaltungswirt 

Ortsgemeinde 

2003 

nein 

nein 

ja 

12-17 Jahre 

2 Jahre 

5 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Eigene Hornepage 

Erstellung einer Jugendzeitung 

Jugendvertretungen im 'Oberblick E1 



. ----------- ---

Jugendparlament Herxheim 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Herxheim 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 

Obere Hauptstr. 2 

76863 Herxheim 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Skate-Coniest 2003, 2004 

Mondscheinschwimmen 2004 

Jupa-Seminar 2004 

~ Jugendvertretungen im tlberblick 

Tel.: 07276/5010 Fax: 07276/501200 

E-Mail: a.stripecke

mueller@herxheim.de 

Website: 

Begleiterin: Annelene Stripecke-Müller 

Jugendpflegerin 

Ortsgemeinde 

2003 

ja 

ja 

nein 

14-18 Jahre 

2 Jahre 

12 Jahre 

1000 € 

keins 

Angeregte Maßnahmen 

Betreuung der Skateranlage in Herxheim 

Satzungsänderung, wegen der Altersbe-

grenzung (sie sollte aufgehoben werden) 

• 

• 



• 

• 

Jugendvertretung Rinzenherg 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Rinzenberg 

Jugendsprecherin Nadine Rennwanz 

Hüttnerweg 4 

55767 Rinzenberg 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Einrichtung eines eigenen Jugendraums 

Erstellung einer Benutzungsordnung für 

den Jugendraum 

Anschaffung einer Tischtennisplatte 

Anschaffung einer Volleyballanlage 

Neuumzilunung des Spielplatzes 

Tel.: 06782/2846 Fax: 

E-Mail: 

jugendvertretung@rinzenberg.de 

Website: www.rinzenberg.de 

Begleiter/Beg Ieiterin: 

Ortsgemeinde 

1999 

ja 

ja 

ja 

14-25 Jahre 

2 Jahre 

5 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Veranstaltung eines Umwelttages 

Sommerfest 

Spielplatzfest 

Neue Spielgerilte für den Spielplatz 

Jugendvertretungen im Überblick EJ 



Jugendforum Roth an derOur 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendforum Roth an der Our 

clo Hermann Holländer 

Gurtalstraße 22 

5467 5 Roth an der Our 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschl!ftsnrclnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

~ Jugendvertretungen im 'Überblick 

Tel.: 06566/8658 Fax: 

E-Mail: Hermanhollaender@aol.com 

Website: 

Begleiterin: Nadine Fandei 

Kreisjugendpftegerin 

Ortsgemeinde 

1999 

nein 

nein 

nein 

12-18 Jahre 

600 € im Jahr 

keins 

Angeregte Maßnahmen 

• 

• 



• 

• 

Jugendrat Werners-t:ierg 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendrat Wernersberg 

Philipp Heller 

Am Bornbach 20 

7687 5 Wernersberg 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Organisation und Durchführung des lau-

fenden Betriebs im kommunalen Jugend-

treffder Ortsgemeinde Wernersberg 

Tel.: 06364/2112 Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiterin: Yvonne Möndel 

VG-Jugendpflegerin 

Ortsgemeinde 

ja 

ja 

nein 

7-27 Jahre 

1 Jahr 

5 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im "Überblick E'1 



Ständige Kontaktadresse: 

Mare-Andre Schweig 

ln der Winkelsheck 9 

55767 Gimbweiler 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Neugestaltung der Grillplatzes "Schwei-

zer Hütte" 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 

Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: 

Ortsgemeinde 

2005 • ja 

ja 

Gemeindeordnung der Ortsgemeinde 

13-23 Jahre 

2 Jahre 

3 

nein 

nein 

Angeregte Maßnahmen • Sanierung des Spielplatzes 



• 

• 

Ständige Kontaktadresse: 

Sebastian Kiy 

Auf dem Flürchen 1 0 

55767 Schwollen 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Tel.: 06787-8951 

Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Horst Hahnefeld 

Ortsbürgermeister 

Ortsgemeinde 

16.09.2008 

ja 

ja, vom 28.03.2008 

Geschäftsordnung der Ortsgemeinde 

14-21 Jahre 

2 Jahre 

5 

bei Bedarf von der Gemeinde 

nein 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im fiberblick E'J 



w • •• • • ' 

Jugendvertretung Slipshausen 

Ständige Kontaktadresse: 

Tim Weyland 

Hauptstr. 5 

557 SB Slipshausen 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Jugendraum 

Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemein-

de-rates durch Jugendsprecher 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 06544-990419 

Fax: 

E-Mail: tim_weyland@t-online.de 

Website: 

Begleiter: 

Ortsgemeinde 

18.07.2007 

ja 

ja 

nein 

14-27 Jahre 

2 Jahre 

7 

nein 

nein 

Angeregte Maßnahmen 

• 

• 



• 

• 

JugendbeirafRhaunen 
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeinde Rhaunen 

Jugendbeirat 

Zum !dar 21 und 23 

55624 Rhaunen 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

2007: Fahrtsicherheitstraining 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen 

Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in 

Baumholder 

Infoveranstaltung .Rechtsextreme Ten-

denzen" 

Benefiz-Hawaii-Party 

Tel.: 06544-1810 

Fax: 06544-18143 

E-Mail: info@vg-rhaunen.de 

Website: wwwjugendbeiraete.de 

Begleiter: Christian Kunz 

Verbandsgemeinde 

November 2006 

ja 

ja 

nein 

14-27 Jahre 

5 Jahre 

14 stimmberechtigte Mitglieder sowie z.Z. 

4 Vertreter; 3 beratende Mitglieder 

500 € für Projekte sowie 700 € für 

Ferienmaßnahmen 

nein 

2008: Musik gegen Gewalt in der Ortsge-

meinde Rhaunen > Rockkonzert 

Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in 

Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Postkartenaktion zum Thema Jugend-

schutz 

Infostand bei der Auftaktveranstaltung der 

Kampagne "Vorbild Sein" 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen 

Jugendvertretungen im Überblick E1 
'· 



r ·--- . --- - ----- - ---- ----- -· , 

Jugendraum Binningen 

Ständige Kontaktadresse: 

Benedikt Oster Tel.: 02672/2283 

Elzerhöfe33 Fax: I 

56754 Binningen E-Mail: Benedikt.Oster@web.de 

Website: 

Begleiter: 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit: 2005 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 2005 • 
Sie hat eine eigene Satzung: ja 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: ab 28.02.2009 

Wahlalter: 14-25 

Wahlperiode: 2 Jahre 

Mitgliederzahl: ca 30-40 

Unser Etat: 200 Euro 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen • Jugend rockt für Ausbildung 

~ Jugendvertretungen im Überblick 



• 

• 

Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig 

Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Bernkastei-Kues 

c/o Mobile Jugendarbeit 

Guido Moll 

Gestade 18 

54470 Bernkastei-Kues 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschiiftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Tel.: 06531-54165 

Fax: 06531-54107 

E-Mail: jupa@bernkastel-kues.de 

Website: moja@bernkastel-kues.de 

Begleiter: Guido Moll 

Ortsgemeinde 

2008 

ja 

ja 

nein 

14-23 

3 Jahre 

11 

in Planung 

nein 

Verbandsgemeinde 

Jugendpfleger 

Angeregte Maßnahmen 

Wahlparty 

Jugendvertretungen im 'Überblick ~ 



Jugendforum Langenionsheim 
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Langenionsheim 

Nahweinstraße 80 

55450 Langenionsheim 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene GeschMtsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Schwimmbad-Party im Freibad 

Waffelstand bei der Gewerbeschau 

Gestaltung einer eigenen Hornepage 

(zurzeit offline) 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 06704/929 - o 

Fax:06704/929-45 

E-Mail: JufoLalo@web.de 

Website: zurzeit offtine 

Begleiter: Fabian Burgmaier 

Verwaltungsfach

angestelter 

Verbandsgemeinde 

1997 

02.11.2005 

13-18 

10 

600 € 

Angeregte Maßnahmen 

eigener Raum mit PC und Internetzugang 

Umfrage bei Jugendlichen in der 

Gemeinde 

gemeinsame Fahrt nach Berlin und Mainz 

in Bundes- und Landtag 

• 

• 



• 

• 

Jugendparlament Maifeld 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Maifeld 

Marktplatz 4-6 

56751 Polch 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Informationsfahrt zum Landtag nach Mainz 

Infofahrt zum Bundestag nach Berlin 

Fahrsicherheitstraining für Fahranfanger 

Mithilfe bei einem Musical des Jugendthe-

aters Koblenz 

TeL: 02664/9402-108 

Fax: 02664/9402-70108 

E-Mail: jugendparlament@maifeld.de 

Website: 

Begleiter: Rolf Bleser 

Verwaltungsbeamter 

Verbandsgemeinde 

nein 

nein 

nein 

14-20 Jahre 

5 Jahre 

20 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im Oberblick ~ 



r . .. .... . . . . . . . . .. . . .. . . . 
~ugendgemeinderat der Verbandsgemeinde Maxdorf 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 

Maxdorf 

Hauptstr. 79 

67133 Maxdorf 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschältsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Waffelbude Weihnachtsmarkt 

Zeitung .Independent" 

Open-Air-Party 

Besuch Altersheim, Besuch einer Mo-

schee 

Jobbörse 

Berlinfahrt 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 06237/401115 Fax: 06237/3741 

E-Mail: jgr -maxdorf@web.de 

Website: wwwjgr-maxdorf.de 

Begleiter: Eckhard Leyser 

Bürgermeister 

Verbandsgemeinde 

1996 

ja 

ja 

ja 

12-17 Jahre 

2-3 Jahre 

21 Personen 

kein Etat 

keins 

Angeregte Maßnahmen 

Streetballturnier 

Skaterplatz 

Diskussionsrunde Pisa 

LAN-Party 

• 

• 



• 

• 

Jugendvertretung Meisenheim 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Meisenheim 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 

Meisenheim 

Obertor 13 

55590 Meisenheim 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Tel.: 06753/1210 Fax: 06753/12117 

E-Mail: postmaster@meisenheim.de 

Website: wwwjugendparlament-ld.de 

Begleiter: Bernd Gaulke 

Sozialpädagoge 

Verbandsgemeinde 

ja 

ja 

ja 

14-22 Jahre 

5 Jahre 

18 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im Überblick E'1 



.- --- - -- - . - - ·-· --- - -- --

Jugendvertretung Nieder-Olm 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Nieder-Olm 

c/o VG Jugendpfleger Georg Schatz 

Pariserstr. 110 

55268 Nieder-Olm 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschilftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Breakdance-Gontest 2002 

Sommer-Session 2003 

Rock-Night 2003 

Hawai-Party 2004 

Hip-Hop-Event 2004 

Arbeitswochenenden 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 06136/69139 Fax: 06136/69297 

E-Mail: webmaster@juver-nieder

olm.de 

Website: www.juver-nieder-olm.de 

Begleiter: Daniel Flohr, 

Student 

Verbandsgemeinde 

2001 

j 

nein 

j 

12-18 Jahre 

2 Jahre 

16 Personen 

4000 € im Jahr 

keins 

Angeregte Maßnahmen 

Podiumsdiskussion 

Rhetorikkurs 

Fußballturnier 

Dart-Turnier 

Unterstützung der Jugendtreffs 

• 

• 



• 

• 

Jugendvertretung VG ·Ruwer 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung VG Ruwer 

c/o Verbandsgemeinde Ruwer 

Rheinstraße 44 

54292 Trier-Ruwer 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschaftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Die konstituierende Sitzung fand am 

12.01.2005 statt. 

Tel.: 06588/910449 Fax: 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Klaus Weiler 

Dipl. PMagoge 

Verbandsgemeinde 

ja 

15-21 Jahre 

2 Jahre 

22 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

OPNV 

Events/Projekte 

Jugendbus 

Fördermittei/Finanzplanung 

Jugendvertretungen im Überblick ~ 



. --------------- ------ --· - -

Jugendgemeinderat Vordereitel 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 

Vordereifer 

Kelberger Straße 26 

56727 Mayen 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der Gema eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Jugendtaxi 

Lokal Global - lokale Agenda 

Ferien- und Freizeitbörse 

Lehrstellenvermittlung 

Einrichtung von Jugendtreffs 

~ Jugendvertretungen im tlberblick 

Tel.: 0261/108258 Fax: 

E-Mail: e.becker@vordereifel.de 

Website: 

Begleiter: Herr Dinges 

Kreisjugendpfieger 

Verbandsgemeinde 

1998 

nein 

nein 

nein 

14-21 Jahre 

5 Jahre 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendschutz 

Konniktbewältigung Jung/Alt 

Regelwerk für die Benutzung von Jugend-

räumen 

• 

• 



• 

• 

Jugendforum Zeller Land 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugend- und Seniorenbüro der VG Zell 

(Mosel) 

Kalja Hoffmann 

Corray 1 

56856 Zell 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Beteiligung am Spielefest Weltkindertag 

Waffelbacken für Tsunamiopfer 

Tel.: 06542/701-33 Fax: 06542/701-

59 

E-Mail: k.hoffmann@vg-zell.de 

Website: 

Begleiterin: Kalja Hoffmann 

Verwaltungsangestellte 

Verbandsgemeinde 

nein 

nein 

nein 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im tlbcrblick rJ 



F ~·------- -·- - --· 

Jugendbeirat Birkenfeld 

Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Birkenfeld -Jugendbeirat

Schneewiesenstr. 21 

55765 Birkenfeld 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschi!ftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

~ Jugendvertretungen im "Überblick 

Tel.: 06782-990132 

Fax:06782-990137 

E-Mail: t.sessa@vgv-birkenfeld.de 

Website: wwwjugendbeiraete.de 

Begleiter: Tom Sessa 

Dipi.-Sozialpildagoge (FH) 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Konstituierende Sitzung im Februar 2009 

ja 

ja 

es gilt die Geschi!ftsordnung der sonstigen 

Gremien 

14-21 Jahre 

16 stimmberechtigte Mitglieder + Vertreter 

2500 € 

Fahrtkostenerstattung 

Angeregte Maßnahmen 

• 

• 



• 

• 

Jugendbeirat Herrstein 

Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung Herr

stein Jugendbeirat 

Brühlstr. 16 

55756 Herrstein 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der Gema eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschaftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

F ahrsicherheitstraining, Selbstbehaup-

tungskurs für Mildehen 

F ereinmaßnahmen (teilweise in Koopera-

tion mit anderem Trager 

2006: Rock gegen Gewalt in der 

Ortsgemeinde Herrstein 

Fotoplakataktion "denk mal!" 

Fahrsicherheitstraining für Jugendliche ab 

17 Jahre 

Selbstbehauptungskurs für Mildehen im 

Alter von 12-17 Jahren 

Selbstbehauptungskurs für Mildehen im 

Alter von 12-17 Jahren 

2007: Konzert im Jugendraum von Nie-

derwörresbach 

Tel.: 06785-790 

Fax: 06785-79120 

E-Mail: info@vg-herrstein.de 

Website: wwwjugendbeiraete.de 

Begleiter: Isabell Koch 

Verbandsgemeinde 

Mai 2003 

ja 

ja 

es gilt die Geschaftsordnung der sonstigen 

Gremien 

14-27 Jahre 

5 Jahre 

16 

1350 € 

nein 

Rock gegen Gewalt in Herborn 

Infostand auf dem Rheinland·Pfalz-Tag in 

Baumholder 

Benefiz-Hawaii-Party 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt der 

Ortsgemeinde Kempfeld 

2008: Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-

Tag in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Infostand bei der Auftaktveranstaltung der 

Kampagne • Vorbild Sein" in Polch 

Jugendvertretungen im "Obnblick ~ 



' 
~ugendparlament Bernkastei-Kues 

Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung 

Bernkastei-Kues 

c/o Mobile Jugendarbeit 

Guido Moll 

Gestade 18 

54470 Bernkastei-Kues 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeinde form: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

VG 

1994 

Tet: 06531-54165 

Fax: 06531-54107 

E-Mail:jupa@bernkastel-kues.de 

Website: jupabks.de 

Begleiter: Guido Moll 

Verbandsgemeinde 

Jugendpfleger 

Sie wurde nach der GemO eingerich- ja 

tet: 

Sie hat eine eigene Satzung: ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsord- nein 

nung: 

Wahlalter: 14-23 

Wahlperiode: 3 Jahre 

Mitgliederzahl: 15 

Unser Etat: 5000 € jahrlieh 

Sitzungsgeld: 15 € 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Skatepark, sk8-Contests, Dirtpark Haus der Jugend Bks 

Konzerte, Partys, Fussballturniere, Medienpildagogische Ausstattung für 

Puppentheater die Mobile Jugendarbeit 

Jugendtaxi, Jugend-Kino-Tage Sneakpreview im kommunalen Mo-

selkino 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

• 

• 



Jug-endbeirat der Verbandsgemeinde Baumholder 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendbeirat 

Am Weiherdamm 1 

55774 Baumholder 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Info-Stand Rheinland-Pfalz-Tag 2007 in 

Baumholder 

Benefizveranstaltung zur Unterstützung der 

Typisierungsaktion für einen an Leukämie 

erkrankten Jugendlichen 

Tel.: 06783/8123 

Fax: 06783/8120 

E-Mail:jbr@vgv-baumholder.de 

Website: 

Begleiter: 

Verbandsgemeinde 

März 2007 

nein 

in Vorbereitung 

nein 

14-23 

19 

2000 € 

18 € 

Angeregte Maßnahmen 

Fahrsicherheitstraining 

Jugendraum-Check (noch nicht abgeschlos-

sen) 

Jugendvertretungen im Oberblick EJ 

• 

• 



. " -----" 

Jugendrat Saarburg 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendrat Saarburg 

Graf-Siegfriedstr. 37 

54439 Saarburg 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

i Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene GeschMtsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

. ·~Projekte 

Skate-Gantest (bereits vor dem Ju-

gendrat) 

2 größere Konzerte in der Stadthalle 

(2007) und in der Schulaula (2008) 

Graffiti-Putz-Aktion 

Müllsammelaktion (.Dreck-weg-Tag" 

2007) 

Glühweinstand 2007/2008 

1:'1 Jugendvertretungen im tlberblick 

Tel.: 0151/19513518 

Fax: 06381/995383 

E-Mail: jugend@saarburg.de 

Website: in Arbeit 

Begleiter: Bernd Bredin 

Dipi.-P~d., Jugendsozialarbeiter 

Stadt 

Juli 2006 

ja 

ja 

ja 

13-21 Jahre 

Alle 2 Jahre 

9 

600 € 

3€ 

Angeregte Maßnahmen 

Skatepark 



Jugendvertretung Neustadi!Weinstraße 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung 

Neustadt/Weinstraße 

c/o Flecker Office im Haus der 

Generationen 

Von-Hartmann-Str. 11 

67433 Neustadt/Weinstraße 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der Gema eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschi!ftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Mitarbeit Haus der Generationen 

Newcomer-Festival 

Tel.: 06321/31720 Fax: 06321/8991912 

E-Mail: Jugendvertretung@stadt-nw.de 

Website: jeepie@stadt-nw.de 

Begleiterin: Alicja Gazda 

Dipi.-Sozialarbeiterin (FH) 

Stadt 

2003 

ja 

ja 

nein 

14-18 Jahre 

4 Jahre 

15+ Personen 

kein Etat 

keins 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendtreffs für private Feten ver-

mieten 

Raum für Abipartys 

Spielplatz-Verbesserung 

Jugendvertretungen im 'Oberblick ~ 

• 

• 



Jugendparlament Kaiserslautern 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Kaiserslautern 

c/o Kinder- und JugendbOra 

Heustraße 2 

67659 Kaiserslautern 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

• Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld 

, ·~ Projekte 

Podiumsdiskussion zur Situation in 

Afghanistan 

Einfluss auf die Neugestaltung des 

Stadtparks 

.Mondscheinschwimmen", eine Aktion 

gegen Drogenkonsum; Motto: .Wer 

säuft, säuft ab." 

2 Workshops: Funktion, Sinn und 

Chancen einer Jugendvertretung 

Mitgestaltung einer neuen Satzung 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 0631/60778 Fax: 0631/3704310 

E-Mail: 

Website: 

Begleiter: Björn Kraus 

Stadt 

1997 

ja 

ja 

nein 

Dr.phil. Dipi.

Sozialpildagoge (FH) 

14-21 Jahre 

2 Jahre 

ca. 25 Personen 

600€ 

keins 

Angeregte Maßnahmen 

Anhörung im Stadtrat bezOglieh der 

geplanten Änderung der Entgeltord-

nung der stildt. Musikschule 



r-

Jugendrat Koblenz 

Ständige Kontaktadresse: 

Geschäftsstelle Jugendrat 

Koblenz 

c/o Kinder- und Jugendbüro 

Markenbildchenweg 38 

56068 Koblenz 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Zu viele, um alle zu benennen: 

Projekt .,Unterführung", Projekt .,Bier-

garten" 

ÖPNV-Studie 

Jugendbefragung 

Internationaler Jugendaustausch 

Basketballturniere 

Tel.: 0261/1334227 Fax: 0261/1334228 

E-Mail: jugendbeirat@jukuwe.de 

Website: wwwjugendrat-koblenz.de 

Begleiterin: Brigitte Selugga-Reinschenk 

Dipl. Psychologin 

Stadt 

1994 

ja 

ja 

nein 

Klasse 5 bis Schulbesuchschluss 

2 Jahre 

27 Personen 

4000 € 

Fahrtkostenerstattung 

Angeregte Maßnahmen 

Beteiligung des Jugendrats in dem 

Fahrgastbeirat der ÖPNV 

Jugendvertretungen im tlberbliclc 

• 

• 



Jugendparla~entlandau 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Landau 

c/o Bernhard Süß 

Friedrich-Ebert-Straße 3 

76829 Landau 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschi!ftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Hornepage 

Briefkasten-Aktion Schulen 

Kochduell 

Jugendforum 

Musikkoncert 

Flyer-Aktion 

E1 Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 06341/13-504 Fax: 06341/13-514 

E-Mail: bernhard.suess@landau.de 

Website: wwwJugendparlament-ld.de 

Begleiter: Bernhard Süß 

Stadljugendpfteger 

Stadt 

Ua 

I ja 

ja 

13-17 Jahre 

3 Jahre 

8 stimmberechtigte und 8 beratende 

Mitglieder 

2500 € 

51,25 € pro Monat 

Angeregte Maßnahmen 

Skaterbahn Landau 



Jugendbeirat Neuwied 

Ständige Kontaktadresse: 

Geschi!ftsstelle Jugendbeirat 

Neuwied 

Tel.: 02631/802-180 Fax: 02631/802-190 

c/o Kinder- und Jugendbüro 

Heddesdorferstr. 33 

E-Mail: info@jugendbeirat-neuwied.de 

Website: wwwjugendbeirat-neuwied.de 

Begleiter: JOrgen GOgel, Dipi.-Sozialarbeiter 

56564 Neuwied 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit: 2000 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: ja 

Sie hat eine eigene Satzung: ja 

Sie hat eine eigene Geschiiftsordnung: nein 

Wahlalter: 12-17 Jahre 

Wahlperiode: 2 Jahre 

Mitgliederzahl: 20-23 Personen 

Unser Etat: kein Etat 

Sitzungsgeld: 25 e 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Unterschriftenaktion und Antragstellung für Planungswerkstatt mit Skatern zum 

den Bau eines Skateparks Bau eines Skateparks 

OPNV-Umfrage Skateparkbau 

Herausgabe des .. Hallo Stadtrat" (1x im Einrichtung von 5 Proberiiumen und 

Quartal) zur Information der Stadtratsmit- eines Multifunktionssaals für Jugen-

glieder devents 

Pressekonferenz zur Neuwahl des J BR Neues Jugendzentrum Neuwied 

Flohmarktstand zur Information der Offent- Eröffnung und Renovierung eines 

Iiehkeii Jugendtreffs 

Punkkonzert , Rock-konzerte, Hip-Hop- 2x Austausch mit einem Jugendrat 

Events .. Rock Da Base" aus Wolverhampton. England Oe 

einwöchig) 

Mitmoderation beim Stiidtetag in Neuwied Bescheinigung Ober die Tiitigkeit im 

Jugendbeirat 

Besuch des Bundestages in Berlin JugendbOhne auf dem Deichstadtfest 

Jugendbeteiligung ein .. Besonderer Unter- Fußballspiele Jugendbeirat gegen 

richt" den Stadtrat 

• 

• 

Jugendvertretungen im Überblick ~ 



Jugendstadtrat Pirmasens 

Ständige Kontaktadresse: 

Gesschilftsstelle Jugendstadtrat 

Pirmasens 

Malo-Bürkei-Str. 33 

66954 Pirmasens 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

~ Jugendvertretung besteht seit: 

wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

. ·~Projekte 

Bereitstellung von Graffiti-Fiilchen 

Gestaltung FreizeitgeMude im Stecktal 

.Schwarze Bretter" in allen Schulen 

~ Jugendvertretungen im Überblick 

Tel.: 06331/877232 Fax: 06331/877222 

E-Mail: jugendamt@pirmasens.de 

Website: www.pirmasens.de 

Begleiter: Jugendpfleger 

Stadt 

ja 

ja 

nein 

11-18 Jahre 

3 Jahre 

21 Personen 

Angeregte Maßnahmen 



Jugendstadtrat Schifferstadt 

Ständige Kontaktadresse: 

Jugendbürgermeister 

Schifferstadt 

Tim Wiedemann 

Bleichstr. 40 

67105 Schifferstadt 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform: 

Die Jugendvertretung besteht seit: 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: 

Sie hat eine eigene Satzung: 

Sie hat eine eigene GeschMtsordnung: 

Wahlalter: 

Wahlperiode: 

Mitgliederzahl: 

Unser Etat: 

Sitzungsgeld: 

Realisierte Projekte 

Jugendparty 

Tel.: 06235/929473 Fax: 

E-Mail: tim_wiedemann@web.de 

Website: 

Begleiter: Peter Schlindwein 

Verwaltungsbeamter 

Stadt 

nein 

Rahmenbedingungen zur Errichtung 

eines Stadtrates 

ja 

12-18 Jahre 

2 Jahre 

22 Personen 

Angeregte Maßnahmen 

Jugendvertretungen im 'Überblick ~ 

• 

• 
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Kapitel 10 Infos 

in diesem Teil findet ihr eine FOlie an Informationen in Form von Adres

sen, Links und Erklilrungen, die die vielen Empfehlungen und Praxistipps 

ergilnzen und abrunden sollen. 

BezOglieh der Internet-Links bedeutet dies allerdings nur eine kleine Aus

wahl dieses fast grenzenlosen lnformationsmediums. Hier kann Ober die 

einschlägigen Suchmaschinen weitergeforscht werden. 

Einigen Adressen sind noch ergänzende Informationen Ober die Einrich

tungen hinzugefügt, die teilweise direkt den jeweiligen Internet-Auftritten 

entnommen sind. 

10.1 Wichtige Adressen und Links zur Jugendparti

zipation und Jugendpolitik von A..:Z. 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
Alexanderstr. 3, 10178 Berlin 
www.bmfsfj.de 

Deutsches Kinderhilfswerk 
Leipziger Str. 116-118, 10117 Berlin 
Das deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) leistet seit vielen Jahren Organisa
tions- und Vernetzungshilfe fOr Kinderbeauftragte und Kinderparlamente. 
Seine Infostelle Kinderpolitik gibt u.a. die kinderpolitische Landkarte heraus. 
Das DKHW veranstaltetji:\hrlich das Bundestreffen der Beteiligungsprojekte. 
www.dkhw.de 

Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Rheinland·Pfalz 
Ostbahnstr. 4, 76829 Landau 
www. kinderschutzbund-rlp.de 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Der GStB ist ein kommunaler Spitzenverband, in dem 2293 Gemeinden und 
Stildte und die 163 Verbandsgemeinden zusammengeschlossen sind. 
www.gstbro.de 

JUGEND für Europa, Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm 
Jugend 
Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn 
www.webforum-jugend.de 

Kinderkommission des Deutschen Bundestages 
Platz der Republik 1, 10111 Berlin 
www.bundestag.de/ausschuesse/a13/kiko 

Landkreistag Rheinland·Pfalz 
Der Landkreistag Rheinland-Pfalz ist der kommunale Spitzenverband der 24 
Landkreise in Rheinland-Pfalz. 
www.landkreistag.rlp.de 

InfosvonA-l rrn 
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Landesjugendamt 
Rheinallee 97-101,55118 Mainz 
Info: Das Landesjugendamt (im Landesamt für Soziales, Jugend und Ver
sorgung) unterstützt die örtliche Jugendhilfe, die Jugendilmter und die 
Fachkrilfte von anderen Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe bei 
ihrer Arbeit. Die Förderprogramme nach dem Landesjugendplan richten sich 
Oberwiegend an die örtliche Jugendhilfe, so die Förderung der Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit 
Das Referat 31 ist für die Förderung des Personals (in Jugendzentren und 
Jugendverbilnden, Wohnheimen) und der Maßnahmen (Jugendfreizeiten, 
Spielaktionen, Schulungen und besondere Aktivitilten ehrenamtlicher Krilf
te) der Jugendarbeit bzw. der Jugendsozialarbeit zustilndig. 
Da das Landesjugendamt als zweigliedrige Behörde angelegt ist, werden 
die Aufgaben des Landesjugendamtes gemeinschaftlich von der Verwaltung 
des Landesjugendamtes und dem Landesjugendhilfeausschuss wahrge
nommen. 
Der Landesjugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten 
der Jugendhilfe, insbesondere der aktuellen Lage junger Menschen in 
Rheinland-Pfalz. 
www.lsjv.de 

Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. 
Raimundistr. 2, 55118 Mainz 
Info: Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. (UR) ist als Arbeitsge
meinschaft organisiert, in der zurzeit 21 landesweit aktive Kinder- und Ju
gendverbilnde in Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen sind. Außerdem 
fungiert er als Ansprechpartner für die kommunalen Jugendringe, d.h. die 
Stadt- und Kreisjugendringe in Rheinland-Pfalz. 
Der Landesjugendring vertritt als gemeinnütziger Verein die Interessen sei
ner Mitgliedsverbande sowie aller Kinder und Jugendlichen in Rheinrand
Pfalz gegenüber Politik und Gesellschaft. 
Der UR mischt sich in die Landespolitik ein und arbeitet mit dem 
Landesjugendamt und dem Jugendministerium zusammen. 
www.Hr-rlp.de 

Landszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 
Am Kronherger Hof6, 55116 Mainz 
Info: Politische Bildung zu leisten und zu fördern, das ist die Aufgabe der 
.. Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz" (LpB), die auf eine 
lange Geschichte zurückblicken kann. 
Das Team der Landeszentrale erfüllt diese Aufgabe mit Veranstaltungen 
und Publikationen, mit alltäglicher Kleinarbeit und mit großen .Events". 
www.politische-bildung-rlp.de 

Landtag Rheinland-Pfalz 
Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz 
www.landtag.rlp.de 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz 
Info: Kinder- und Jugendpolitik ist ein eigenstilndiges Politikfeld der Landes
regierung. Hier geht es zum einen um die Unterstützung der 
Kommunen, denen der Gesetzgeber die primilre Verantwortung für den 
Bereich der .Kinder- und Jugendhilfe" Obertragen hat. Zum Anderen fördert 
die Abteilung 3 des Ministeriums Projekte, Initiativen und freie Verbande, 
die sich sowohl für die Belange von Kindern und Jugendlichen engagieren 
als auch gemeinsam mitjungen Menschen Projektideen entwickeln. 
www.mbwjk.rlp.de 

Fm InfosvonA-l 
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Offener Kanai/LMK 
Info: Die 27 Offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz (Stand November 2008) 
haben sich zu einem festen Bestandteil der lokalen/regionalen (Medien-) 
Infrastruktur entwickelt. Die lokalen Sender bieten nicht nur Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit, auf eigene Initiative und in eigener Verantwor
tung Fernsehsendungen zu produzieren und auszustrahlen, sondern stehen 
auch Schulen und medienpädagogischen Einrichtungen zur Durchführung 
von Videoprojekten zur Verfügung. Gesponserte Beiträge und Werbung im 
Offenen Kanal sind verboten. Die Förderung der Medienkompetenz ist ein 
gesetzlicher Auftrag der LMK (Landeszentrale für Medien und Kommunika
tion). Die Offenen Kanäle bieten hier hervorragende Möglichkeiten zur 
Durchführung von Videoprojekten im schulischen und außerschulischen 
Bereich. Die Offenen Kanäle stellen Studios, Aufnahmegeräte, technische 
Einweisungen und Beratung kostenfrei zur Verfügung. ln Rheinland-Pfalz 
verfügen sie über eine technische Reichweite von ca. 52 % der Bevölkerung 
www.lmk-online.de 

Städtetag Rheinland-Pfalz 
Der Städtetag Rheinland-Pfalz ist der kommunale Spitzenverband der kreis
freien und kreisangehörigen Ober- und Mittelzentren in Rheinland-Pfalz. 
Ihm gehören die 12 kreisfreien, die 8 großen kreisangehörigen und die 12 
kreisangehörigen Städte an. 
www.staedtetag-rlp.de 

Seiten im Internet 

www.bosch-stiftung.de 
Z.B. Durchführung von Wettbewerben für Schüler- und Jugendgruppen zur 
Demokratie in Europa. 

www.bpb.de 
Seite der Bundeszentrale für politische Bildung mit vielen interessanten 
Publikationen und passenden Informationen zu politischen Sachverhalten . 

www.bundestag.de 
Der Internet-Auftritt des Deutschen Bundestags mit allen Grundlageninfos, 
Abgeordneten und Infos zu aktuellen Themen. 

www.mitmischen.de 
Das Online-Jugendforum des Deutschen Bundestags mit einem umfangrei
chen Informations- und Wissensteil, Abstimmungs- und Chatfunktionen. 

www.jugendserver.de 
Die Informations-, Kommunikations- und Kooperationsplattform der Jugend
arbeit. 

www.jugend.rlp.de 
Alle wichtigen Informationen zur Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz. 

www.jugendbeteiligung.info 
Von der Servicestelle Jugendbeteiligung (s.u.) mit verschiedenen Daten
banken zur Jugendbeteiligung. 

Infosvon A- Z flli 
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www.kinderpolitik.de 
Die Infostelle Kinderpolitik des Deutschen Kinderhilfswerks. Literaturdaten
bank, Grundlagen, Gesetze usw. zum Thema Kinderrechte. 

www.kindersache.de 
Eine weitere Seite des Deutschen Kinderhilfswerks. 

www.politische-bildung-rlp.rlp.de 
Seite der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz mit vielen 
interessanten Infos, Publikationen und mehr. 

www.net-part.rlp.de 
Netzwerkseite des rheinland-pfälzischen Jugendministeriums zur Partizipa
tion mit Basiswissen. Modellen und vielen weiteren Infos. 

www.net-part.schule.rlp.de 
Net-Part.Schule ist das entsprechende Online-Demokratie-Netzwerk für 
Schulen. Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 16 Schulen am bundesweiten 
BLK-Programm .Demokratie lernen & leben". 

www.politische-bildung.de 
Informationsplattform der Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung. 

www.mitarbeit.de 
Seite der .. Stiftung Mitarbeit", dort findet man viele interessante Arbeitshilfen 
und Publikationen. z.B. Ober Veranstaltungsplanung, Förderung durch Stif
tungen, Präsentation usw. 

www.shell.de/jugendstudie 
Bedeutende Jugendstudie, die die Einstellungen, Stimmungen und Zu
kunftserwartungen von Jugendlichen in Deutschland dokumentiert. 

www.step21.de 
Die gemeinnützige Jugendinitiative für Toleranz und Verantwortung fördert 
im Dialog mit und unter Jugendlichen demokratische Grundwerte. Projekte, 
Leitfäden und Aktionen für Schulen und Jugendeinrichtungen. 

www.stiftungsindex.de 
Suchmaschine für Stiftungen als mögliche Projektförderer. 

www.servicestelle-jugendbeteiliqung.de 
Die Servicestelle Jugendbeteiligung ist Ansprechpartnerin für Jugendprojek
te. Sie unterstützt bundesweit Jugendliche und Erwachsene, die die Partizi
pation Jugendlicher an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes initiieren und 
umsetzen. 

www.wegweiser-buergergesellschaft.de 
Ein Projekt der .. Stiftung Mitarbeit" mit praktischen Tipps, Arbeitshilfen und 
vielen Informationen zu wesentlichen Themen des bürgerschaftliehen En
gagements. 

fffi Infosvon A- Z 
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10.2 Wichtige Begriffe von A- Z 

Agenda 21 

Der Begriff .Agenda" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet .Was zu 

tun ist". Im englischen Sprachgebrauch steht er auch für .. Tagesordnung". 

Die Agenda 21 beschreibt die Tagesordnung für weltweites Handeln im 21. 

Jahrhundert. 

1992 verabschiedete die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UN

CED) in Rio de Janeiro die Agenda. Das Aktionsprogramm gilt sowohl für 

Industrie- als auch für Entwicklungslander. Ziel der lokalen Agenda ist die 

Entwicklung des Gemeinsinns, um in gemeinsamer Anstrengung von Bür

gern und Bürgerinnen, Rat und Verwaltung die zukünftigen Probleme der 

Kommunen zu bewaltigen. Ein konsensorientierter Dialog lebt von der ge

genseitigen Anregung, der sinnvollen Erganzung und der konstruktiven Mit

arbeit der Beteiligten. 

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftlichen Organisationen, Ver

eine und Gruppen sind daher ausdrücklich zur Teilnahme aufgefordert. 

Kapitel 25: Kinder und Jugendliche und nachhaltige Entwicklung 

Kapitel 28: Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21 

Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung (GemO) ist ein vom jeweiligen Bundesland erlasse

nes Gesetz, das die Grundlagen, Organisation und Verwaltung der 

Gemeinden regelt. Die Gemeindeordnungen bzw. Landkreisordnungen in 

den einzelnen Bundeslandern unterscheiden sich wesentlich. Die GemO ist 

die Verfassung der Gemeinden. ln Rheinland-Pfalz existiert die so genannte 

Bürgermeisterverfassung, Vertretungsorgane sind der Gemeinderat bzw . 

Stadtrat. Für die Landkreise gilt die Landkreisordnung (LKO), hier ist der 

Kreistag das Vertretungsorgan. 

Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger 

Jugendpflegerlinnen sind die Fachkrafte der Jugendarbeit, die in den Land

kreisen, Stildten und den Verbandsgemeinden Wtig sind und den Jugend

amtern zugeordnet sind. Ihr Aufgabenbereich umfasst in der Regel die Be

reiche der §§ 11,12 und 14 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Bun

des, also die Jugendarbeit, Förderung von Vereinen und Verbanden sowie 

den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Z.T. fallt auch§ 13 (Jugend

sozialarbeit) in ihr Aufgabengebiet 
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Jugendringe 

Die Stadt- und Kreisjugendringe sind dort, wo sie eingerichtet sind, wesent

liche Bestandteile der Jugendpolitik. Sie sind die Interessenvertreter der 

organisierten Jugend und der Träger der .. professionellen· Jugendarbeit. Als 

diejenigen, die zahlreiche Entscheidungen im Rahmen der Jugendpolitik in 

ihrer praktischen Arbeit umzusetzen haben, sind sie ein unverzichtbares 

Elementjeglicher Jugendarbeit. 

Kommunalpolitik 

Dies ist die politische Arbeit in Kommunen, also in Orts- bzw. Verbandsge

meinden, Städten oder in Landkreisen. 

Die Städte und Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland haben das im 

Grundgesetz garantierte Recht auf kommunale Selbstverwaltung, d.h., sie 

können ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst und eigenver

antwortlich regeln und entscheiden. Dafür werden von den Bürgern und 

BürgerinnenGemeindevertretungen und Bürgermeisterinnen und Bürger

meister gewählt. Die genaue Form der kommunalen Selbstverwaltung und 

die dafür zu wählenden Organe werden in den einzelnen Bundesländern 

durch Gesetz geregelt; die Regelungen differieren von Bundesland zu Bun

desland. 

OpenSpace 

Open Space ist eine für große Gruppen geeignete Methode zur Diskussion 

und Auseinandersetzung mit einem Themenkomplex. Es gibt keine Tages

ordnung, und jeder/ jede kann ein Thema zur Diskussion anbieten, dem sich 

andere nach Neigung anschließen. Daraus entwickeln sich einzelne Dis

kussionsgruppen. Für die Teilnehmenden ist im Verlauf des Open Space 

ein Themen- bzw. Gruppenwechsel möglich. Nach der Diskussionsphase 

wird im Plenum über den Verlauf in den einzelnen thematischen Gruppen 

berichtet. 

Partizipation 

Oft auch Beteiligung oder Mitbestimmung genannt, ist Partizipation als ver

bindliche Einflussnahme von Kindern und Jugendlichen auf Gestaltungs-, 

Planungs- und Entscheidungsprozesse in sie betreffenden Angelegenheiten 

zu verstehen. Hierzu gibt es verschiedene Formen: die institutionellen For

men (Jugendvertretung als direkte Form oder Kinder-/Jugendbeauftragte als 

indirekte Form), die projektorientierten Formen (Spielplatzgestaltung, Orts

bzw. Stadtteilerkundung, Zukunftswerkstatt u.a.) sowie die offenen Formen 

(Jugendforen, Jugendhearings). 
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Satzung 

Die öffentlich-rechtliche Satzung wird von den Gemeinden, Städten und 

Landkreisen im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts erlassen. Sie wer

den vom Gemeinde- bzw. Stadtrat oder dem Kreistag in öffentlicher Sitzung 

beschlossen. Satzungen sind Rechtsvorschriften zur Regelung ihrer eige

nen Angelegenheiten, die öffentlich bekannt zu machen sind. Beispiele: 

Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Satzung für die Jugendvertretung. 

Schüler-Landtag 

Der Schüler-Landtag ist eine im Landtag Rheinland-Pfalz stattfindende ju

gendpolitische Veranstaltung, in der die Schülerinnen und Schüler den Ab

geordnetenstatus übernehmen. Reguläre Landtagsabgeordnete besetzen 

dabei die Regierungsbank. Die Jugendlichen treten in vorbereiteten the
menspezifischen Fraktionen auf, die entsprechende Anträge einreichen und 

diese in der Schüler-Landtagssitzung begründen und zur Abstimmung stel

len. 

Spielleitplanung 

Die Spielleitplanung ist ein durch das Land Rheinland-Pfalz entwickeltes 

und in verschiedenen Modellgemeinden erprobtes und durchgeführtes Ver

fahren zur kinder- und jugendfreundliehen Gemeinde- und Stadtplanung, in 

dem die Planungs- und Gestaltungsprozesse auf der Grundlage direkter 

Kinder- und Jugendbeteilungsprojekte erfolgen. 

(Siehe www.spielleitplanung.de) 

Stiftungen 

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die einen vom Stifter/von der Stifterin be

stimmten Zweck fördern soll. Der Stifter muss der Stiftung zur Zweckerfül

lung ein ausreichendes Vermögen widmen. Etliche große Konzerne, Ban

ken usw. unterhalten Stiftungen. Eine Stiftung kann einen oder mehrere 

Zwecke verfolgen. Beispiele: Kunst und Kultur, Wissenschaft und For

schung, Gesundheitswesen, soziale Aufgaben, Natur- und Umweltschutz, 

Denkmalpflege. Viele Stiftungen engagieren sich auf dem Gebiet der Ju

gendhilfe und fördern dort Einrichtungen und Projekte. 

Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt stellt eine Gruppenmethode zur Entwicklung von Lö

sungsvorschlägen und Projektideen zu einem bestimmten Thema dar. Die 

Zukunftswerkstatt ist eine sehr kreative Methode und findet in drei Phasen 

statt: Meckerphase, Utopiephase und Realisierungsphase. 
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10.3 Förderung der Jugendarbeit und 

Jugendsozialarbeit (W-JuFöG) 

Das Land fördert Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Rheinland-Pfalz 

nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift im Rahmen des Landeshaus

haltsplans: 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen vom 6. Mai 1997 (932-75 304-3)- GAmtsbl. S. 411, 

zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 

Bildung, Frauen und Jugend vom 1. März 2002 (932-75 304-3) -
GAmtsbl. 2002 S. 263 (Stand 23.07.2002). 

Demnach werden gefördert: 

- Maßnahmen der politischen Jugendbildung, der Schulung ehren· 

amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Sozialen Bil

dung, 

- ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

- hauptamtliche Fachkräfte in der Jugendarbeit, 

- sonstige ehrenamtliche Mitarbeit, 

- Geschäftsstellen der Jugendverbände, 

- Bau und Ausstattung von Jugendräumen, 

- andere Maßnahmen und Projekte der Jugendarbeit und der Ju-

gendsozialarbeit, wenn hierfür im Haushaltsplan zusätzliche oder 

anteilige Mittel bereitgestellt werden. 

Diese Verwaltungsvorschrift ist für die Jugendvertretungen interes

sant und wichtig, denn hier stehen Zuschüsse für eigene Maßnahmen 

und Projekte in Aussicht. 

So können z.B. Seminare, Bildungsreisen, besondere innovative und 

modellhafte Projekte sowie die Einrichtung von Jugendtreffs eine För

derung vom Land erfahren. 

Ähnliche Fördermöglichkeiten gibt es auf der Ebene der Landkreise 

und Städte, die jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein können. 

Den gesamten Text der Verwaltungsvorschrift W-JuFöG gibt es im 

Internet zum Downloaden auf der Seite des Landesamts für Soziales, 

Jugend und Versorgung: www.landesjugendamt.de. Dort zunächst den 

Bereich "Kinder, Jugend und Familie" an klicken, danach auf die "Lan

desförderung" gehen. 
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