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Gelingende Jugendarbeit und Jugendbeteiligung ein Standortfaktor für unsere Kommunen
„Der demografische Wandel und der damit verbundene Rückgang in der Zahl der jungen Menschen erfordert nicht weniger, sondern mehr Engagement und mehr Investitionen in Kinder und Familien“, konstatierte der Kommunalverband für Jugend und Soziales schon im Jahr 2011. Seit langem gilt die demografische Situation als zentrale Referenzgröße für die Zukunftsfähigkeit einer Kommune. Viele Gemeinden haben bereits auf dieses Phänomen reagiert und investieren intensiv in eine aktive Jugendarbeit und
Jugendbeteiligung. Denn wer seine Gemeinde als eine aktive, engagierte Gemeinschaft erlebt und diese
mitgestalten kann, bleibt - oder kommt nach Ausbildung oder Studium wieder zurück in seinen Heimatort.
Der demografische Wandel wird auch für den Landkreis Unterallgäu eine Zukunftsaufgabe sein, die Geburtenentwicklung der letzten Jahre ist rückläufig. Umso wichtiger ist es, dass wir die Jugendarbeit als
ein selbstständiges, lebendiges Element unseres Gemeinwesens anerkennen und aktiv mitgestalten. Jede
Kommune, so formuliert es Prof. Burkhard Müller, die nicht nur Bewohner haben will, sondern mitgestaltende Bürger, investiert in die Beteiligung junger Menschen. Der Einbezug junger Menschen durch Jugendarbeit und Jugendbeteiligung ist eine Chance, von welcher die Zukunft des Gemeinwohls einer Gemeinde abhängt.
Als jugendbeauftragter Gemeinderat übernehmen Sie eine wichtige Funktion in Ihrer Kommune: Sie vertreten die Anliegen und Interessen von Kindern und Jugendlichen im Gemeinderat, sind Ansprechpartner
für Kinder, Jugendliche, Eltern und Vereine bei jugendrelevanten Themen in der Gemeinde und fördern
durch den Austausch mit allen Beteiligten Kontakte, Ideen und Entwicklungen.
Erste Anregungen für die Jugendarbeit in Ihrer Gemeinde haben wir Ihnen in unserem „JugendarbeitsCheck“ zusammengestellt. Dieser besteht aus mehreren Teilen: Der erste Teil beschreibt in der Theorie,
wie Jugendarbeit von Ihnen als Jugendbeauftragter in Ihrer Kommune umgesetzt werden kann. Im zweiten Teil wird unter dem Titel „Bescheid wissen“ der Landkreis in Zahlen, Daten und Fakten dargestellt.
Kernstück des zweiten Teils ist eine Bestandsanalyse der bisher bestehenden Angebote in den einzelnen
Gemeinden im Landkreis. Im vorliegenden dritten Teil „Beteiligen“ geht es um die Möglichkeiten, wie
Jugendliche in den Gemeinden aktiv partizipiert werden können. Dazu werden nach einer allgemeinen
Definition der „Beteiligung“ verschiedene Methoden aufgezeigt, mit denen die Wünsche und Bedürfnisse
der Kinder und Jugendlichen ermittelt und auch mit ihrer Beteiligung umgesetzt werden können. Dabei
werden die Chancen, aber auch die Grenzen der einzelnen Methoden dargestellt. Jede Gemeinde muss
selbst entscheiden, welche Methode für sie geeignet ist.
An dieser Stelle bedanken wir uns herzlich für Ihre aktive Mitarbeit und freuen uns weiterhin auf eine
gute Zusammenarbeit!
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Das 10-Punkte-Programm

1. Bescheid wissen
- Bestandsanalyse
10. Agieren & reagieren
- neue
Herausforderungen

- Zahlen, Daten, Trends

- Zukunftsorientierung

2. Planen
- Spielflächen &
Freiräume
- Verkehr

3. Strukturen schaffen
- Personal &
Ansprechpartner

9. Probleme erkennen
- Vermittlung &
Mediation
- Prävention

- Netzwerke &
Zusammenarbeit

4. Beteiligen
- Methoden
- z.B. Jugendforum

8. Selber tun
- Angebote &
Maßnahmen
- z. B. Ferienbetreuung

5. Die "Basis" pflegen
- Ehrenamtliche

7. Raum geben
- Treffpunkte
- Jugendheime/-räume

- Vereine, Verbände,
Initiativen
6. Fördern
- Zuschüsse
- Indirekte
Unterstützung

Das 10-Punkte-Programm wurde im ersten Teil des „Jugendarbeits-Check“ ausführlich dargestellt.
Der zweite Teil behandelte den ersten Punkt „Bescheid wissen.“ Der vorliegende dritte Teil befasst sich
mit dem Punkt „Beteiligen“. Dabei soll auf die unterschiedlichen Möglichkeiten der Beteiligung eingegangen werden. Die Methoden werden theoretisch mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben. Wie
Jugendliche gewonnen und als Ehrenamtliche „gehalten“ werden können, wird im vierten Teil des „Jugendarbeits-Check“ Thema sein. Dieser wird im Herbst 2016 erscheinen.
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1. Ausgangssituation
Erkläre mir und ich werde vergessen.
Zeige mir und ich werde mich erinnern.
Beteilige mich und ich werde verstehen.
(Konfuzius)
Unsere Gesellschaft wandelt sich. Aufgrund der demografischen Entwicklung, die wie im zweiten Teil
aufgezeigt auch im Unterallgäu ein Thema ist, wächst die Bedeutung einer Kinder- und Jugendfreundlichen Gemeinde. Um zukunftsfähig zu sein, müssen Gemeinden sich überlegen, wie Jugendliche in Ihrer
Gemeinde gehalten oder nach Studium und Ausbildung wieder zurückgeholt werden können. Oder ganz
aktuell: Wie geflüchtete Jugendliche in die Dorfgemeinschaft integriert werden können. Die Jugendfreundlichkeit ist neben der Familienfreundlichkeit ein wichtiger Standortfaktor, der bisher leider weniger präsent war aber zunehmend an Bedeutung gewinnt. Dazu gehören jugendfreundliche Strukturen
wie Mobilität, ausreichend bezahlbarer Wohnraum, Arbeits- und Ausbildungsplätze, Freunde und Zusammenhalt, ein gutes Freizeitangebot und familienfreundliche Angebote, aber auch aktive Bürgerbeteiligung. Um das erreichen zu können, was liegt da näher, als Jugendliche in Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse einer Gemeinde einzubinden? Das Vorurteil, dass Jugendliche politisch nicht interessiert
sind, wird von der 2015 erschienenen Shell-Jugendstudie widerlegt. Das politische Interesse der Jugendlichen ist so stark, wie seit den 90er Jahren nicht mehr. Sie als Jugendbeauftragter bilden hier eine wichtige Schnittstelle zwischen Erwachsenenwelt und Jugend. Sie haben die Möglichkeit in Ihrer Gemeinde
nachhaltige und jugendgerechte Beteiligungsmöglichkeiten sowie Lernorte für wirkliche und tatsächliche
Mitbestimmung und Mitgestaltung zu schaffen. Um erfolgreiche Projekte mit Jugendlichen realisieren zu
können, muss die Organisation jugendgerecht erfolgen. Doch wie geht das?
Anhand der Bestandsanalyse im zweiten Teil des „Jugendarbeits-Check“ unter dem Titel „Bescheid wissen“ kann geschaut werden, welche Gemeinde mit welcher Methode schon Erfahrungen gesammelt hat.
Diese Jugendbeauftragten können dann als „ExpertInnen“ um Rat gefragt werden.
Ziel des vorliegenden dritten Teils ist ein Überblick über die verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten,
die mit den Jugendlichen gemeinsam durchgeführt werden können. Jugendbeteiligung ist keine unmögliche Aufgabe. Mit den richtigen Methoden kann jeder von Ihnen die Jugend vor Ort zu ihren Wünschen
befragen und aktiv mitgestalten lassen. Dabei gilt: Ausprobieren! Und aus Fehlern lernt man. Aber es
muss beachtet werden, dass nicht für jede Gemeinde jede Methode geeignet ist, die Rahmenbedingungen sind sehr unterschiedlich. Anhand dieses „Jugendarbeits-Checks“ können Sie als Jugendbeauftragte
einen Überblick über die Methoden erhalten und die passende auswählen. Selbstverständlich ist es auch
möglich, die verschiedenen Methoden wie Bausteine miteinander zu kombinieren oder einzelne Elemente herauszugreifen. Dazu werden auch zusätzlich „Methodische Elemente“ aufgezeigt, die ergänzend
eingesetzt werden können. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile, die ebenfalls aufgezeigt werden.
Wichtig ist aber bei allen Methoden, dass die erarbeiteten Ergebnisse weiterbearbeitet und wenn möglich umgesetzt werden. Die Jugendlichen brauchen Erfolgserlebnisse um weiterhin motiviert mitzuarbeiten. Auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit und die Anerkennung des Engagements fördern die Motivation.
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2. Was ist Beteiligung?
Der Begriff der Partizipation meint als Sammelbegriff sehr verschiedene Arten und Formen der Beteiligung wie Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung und Mitbestimmung, wobei auch Funktion, Umfang und Begründung der Partizipation sehr unterschiedlich sein können. Partizipation wird in Zusammenhang gebracht mit Prozessen der Demokratisierung und Emanzipation, Jugendbeteiligung sollte dabei als grundlegender Baustein einer sozialen Infrastruktur in der Gemeinde anerkannt werden (vgl. Kreuziger 2011).
(Kreuziger, 2011)
Rechtlich verankert ist die Partizipation von Kindern und Jugendlichen beispielsweise in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, dem Grundgesetz und dem Bürgerlichen Gesetzbuch. In dem
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend herausgegebenen elften Kinder- und
Jugendberichts wird beschrieben, dass „Kinder und Jugendliche … daran interessiert (sind), sich für die
ihnen wichtigen Belange einzusetzen und an Entscheidungen, die ihr gegenwärtiges oder zukünftiges
Leben betreffen, beteiligt zu sein. Die fehlende Bereitschaft, sich in hergebrachten Formen zu engagieren, steht dazu nicht im Widerspruch. Vielmehr macht diese Dualität deutlich, dass es die Aufgabe der
politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen ist, Kinder und Jugendliche aktiv in Diskussions- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Zutreffend ist vor diesem Hintergrund die Analyse der Kommission,
dass junge Menschen sehr genau registrieren, ob Beteiligungsmöglichkeiten „ernst gemeint“ sind, ob
ihnen tatsächliche Gestaltungsmöglichkeiten in wesentlichen Fragen eingeräumt werden. Auch geht es
um die Frage, ob ihnen zur Beteiligung Formen angeboten werden, die ihren Interessen – auch hinsichtlich der Gemeinschaftserlebnisse – gerecht werden bzw. ob Formen akzeptiert werden, die Jugendliche
selbst entwickelt haben, und ob partnerschaftlich mit ihnen kooperiert wird. Es ist deshalb von entscheidender Bedeutung, dass jungen Menschen Partizipationsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden,
die ihren Bedürfnissen, ihren Kenntnissen und Fähigkeiten und ihrem Beteiligungswillen gerecht werden.
Beteiligung muss dabei als ein kontinuierlicher, unumkehrbarer Prozess angelegt sein und (…) die jungen
Menschen als Subjekt der Beteiligung und als „Expertinnen und Experten in eigener Sache“ in den Mittelpunkt stellen.“ (Kreuziger 2011 zit. n. BMFSFJ 2002) (Kreuziger, 2011)
Dazu werden vier Stufen der Beteiligung beschrieben:

Selbstwirken
Mitwirken
Gehört
werden
Informiert
werden
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Warum ist Beteiligung nötig?
Das örtliche Gemeinwesen lebt durch die Beteiligung und durch das Engagement möglichst vieler Personen und Organisationen. Innerhalb der Gemeinde sollen deshalb ausgeprägte Möglichkeiten zur Mitwirkung und Beteiligung an örtlichen Entwicklungen bestehen.
In den Gemeinden, auch im Unterallgäu, haben sich in den letzten Jahren erfreulicherweise viele Ansätze
einer Kinder- und Jugendpolitik entwickelt, die verstärkt eine Förderung der Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an Planungs- und Entscheidungsprozessen ermöglichen. Vielfach kommt darin das Bemühen zum Ausdruck, Kinder und Jugendliche nicht mehr nur als Objekte von Planungen und Entscheidungen zu sehen, sondern sie auch als Träger subjektiver Rechte ernst zu nehmen und ihre Wünsche und
Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Durch Beteiligung …
… sichert die Gemeinde Kindern und Jugendlichen die Grundrechte zu, die ihnen als Staatsbürgerinnen
und Staatsbürger zustehen;
… erhalten junge Menschen bereits heute die Möglichkeit, verantwortungsbewusst an politischen Entscheidungen in ihrer Gemeinde mitzuwirken, von denen sie morgen als Erwachsene selbst betroffen sein
werden;
… werden politische Zusammenhänge für Mädchen und Jungen lebendiger und durchschaubarer. Sie
können sich dadurch stärker mit dem demokratischen Gemeinwesen in ihrer Gemeinde identifizieren;
… ermöglicht die Gemeinde Kindern und Jugendlichen mehr Handlungsspielräume für gesellschaftliche
und politische Mitbestimmung und somit die Erfahrung von demokratischer Meinungs- und Willensbildung;
… wird sichergestellt, dass die Belange von Kindern nicht übersehen werden;
… kann ein Beitrag zur besseren Qualität von politischen Entscheidungen sein;
… soll bei Kindern und Jugendlichen die Entwicklung von Solidarität und Gemeinsinn gefördert werden;
… kann die Gemeinde aktiv von jungen Menschen mitgestaltet werden. Das ist gerade in Zeiten des demografischen Wandels ein wichtiger Standortfaktor für Kommunen, denn die Jugendlichen können sich
dadurch stärker mit ihrer Gemeinde identifizieren (vgl. Bayerischer Jugendring, Kommunale Jugendpolitik in Bayern o.J.). (Jugendring)

Standards für ehrliche Beteiligung
Der Bayerische Jugendring empfiehlt klare Qualitätskriterien für die Beteiligung von jungen Menschen.
Denn ernst gemeinte Beteiligung ist mehr als eine Absichtserklärung und ist mehr als ein unverbindliches
Kinderspiel. Gelingende Partizipation beinhaltet nachhaltige Wirkungsmöglichkeiten. Guter Wille alleine
reicht nicht. Nur durch klare Standards werden die gesetzten Ziele und Erwartungen erfüllt. So vermeidet
man Ernüchterung und Enttäuschung.
Verbindlichkeit herstellen
Beteiligung muss von Politik und Verwaltung ernst genommen werden. So sollen z.B. verlässliche Regularien bestehen, dass Anträge auch im Stadt-/Gemeinderat behandelt werden. Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen muss eine ehrliche Mitwirkungs- und Entscheidungskompetenz zugestanden werden. Mitwirkung muss Wirkung zeigen, muss wirklich etwas bewegen, verändern und gestalten können.
Sie darf keinen „Spielwiesencharakter haben und darf nicht der Selbstdarstellung von Politiker/innen
dienen.“
9
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Partizipation für wirklich alle Mädchen und Jungen garantieren
Deshalb sind Konzepte nötig, die möglichst breit alle Schichten und Gruppierungen Jugendlicher ansprechen: Mädchen wie Jungen, ausländische wie deutsche Kinder und Jugendliche, Kinder und Jugendliche
mit guter ebenso wie solche mit weniger guter Schulbildung, Kinder und Jugendliche aus allen Wohngebieten wie aus allen sozialen Schichtungen usw. Auf die Mitwirkungsmöglichkeiten von Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, von Jugendlichen mit weniger guter Schulbildung, sozial Schwächeren, jungen
Berufstätigen soll besonders geachtet werden, da sich diese Gruppen erfahrungsgemäß weniger beteiligen können.
Beteiligung muss Folgen haben
Ergebnisse sollen in einem für die Beteiligten überschaubaren Zeitraum umgesetzt werden. Dies setzt
Ernsthaftigkeit, Handlungsbereitschaft und Flexibilität bei Politik und Verwaltung voraus. Oder es sind
klare Ansagen nötig – dann, wenn Veränderungen nicht möglich sind.
Lebensnähe und Überschaubarkeit verwirklichen
Politische Entscheidungsprozesse und Verwaltungsabläufe sollen durchschaubar und nachvollziehbar
sein. Für viele Beteiligungsformen gilt deshalb der Grundsatz: Je kleiner, desto überschaubarer und
manchmal auch wirksamer das Modell.
Öffentlichkeit herstellen
Beteiligung von Kinder und Jugendlichen sollte keine „Geheimsache“ sein. Öffentliche Begleitung wertet
Beteiligung auf, sichert Transparenz und erhöht die Verbindlichkeit.
Information, Beratung, Begleitung und Anleitung ermöglichen – ohne Dominanz der Erwachsenen
Ohne konkrete Information läuft Beteiligung in die Leere! Die Begleitung und Anleitung der Mitwirkenden durch außenstehende Dritte unterstützt die Unabhängigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz
der Mitwirkung. Sehr hilfreich ist eine pädagogische Begleitung bei allen Formen der Mitwirkung von
Kindern und Jugendlichen auf der kommunalen Ebene (z.B. durch Gemeindejugendpfleger). Vor allem die
Beteiligung von Kindern bedarf pädagogischer Anleitung und Moderation, sonst enden gutgemeinte Diskussionen möglicherweise sogar in Enttäuschung und Streit.
So wenig Formalisierung wie möglich…
Es soll keinen unnötigen Formalismus geben, denn damit wird Kreativität erstickt und Tendenzen der
Ablehnung und Politikverdrossenheit verstärkt.
ABER: Institutionalisierung sichert Verbindlichkeit, Berechenbarkeit und Kontinuität Eine gewisse Institutionalisierung ist insofern notwendig, als wohl nur auf diesem Wege eine Absicherung der Kontinuität
möglich ist und eine gewisse Unabhängigkeit von Zeitgeist, Personen, öffentlicher Meinung und weiteren
„Störfaktoren“ gewährleistet werden kann. Und zur Institutionalisierung gehört selbstverständlich auch
eine finanzielle Absicherung, damit Beteiligung kein Einzelfall bleibt, sondern eine eigenständige Perspektive entwickeln kann.
Deshalb werden die Kommunen im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit eine ausreichende finanzielle Ausstattung der jeweilig realisierten Beteiligungsmodells abzusichern haben und das, ohne bestehenden
Strukturen hierfür die Rechnung zu präsentieren. Dieses zusätzliche Angebot wird notwendigerweise
zusätzliche Mittel erfordern.
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Damit Beteiligung auch Spaß macht: Kinder- und Jugendgerechte Methoden einsetzen
Die für Erwachsenen gedachten Demokratie- und Beteiligungsmodelle eignen sich nur sehr bedingt, um
junge Menschen zur engagierten gesellschaftlichen und politischen Mitwirkung zu bewegen. Damit nicht
Langeweile und Enttäuschungen vorprogrammiert sind, soll auf altersgerechte Formen und Methoden
geachtet werden. Einige davon werden in den nächsten Kapiteln vorgestellt.
Beteiligungsmöglichkeiten insbesondere auch für Kinder bereitstellen
Politische Einstellungen (auch gegenüber den politischen Institutionen und politisch Handelnden) bilden
sich bereits im Kindesalter heraus, jedenfalls nicht erst ab 14 – oder gar 18 Jahren. Im Hinblick auf das
Ziel, auch einen Beitrag im Rahmen der politischen Sozialisation von Kinder zu leisten, ist es auch wichtig,
für die „Jüngeren“, also die unter 14- Jährigen, entsprechende Angebote zu entwickeln. In einigen Gemeinden gibt es hauptamtlich geführte Kinderparlamente, die an dieser Stelle ansetzen.
Konkrete Zielsetzungen für die Mitwirkung erarbeiten
Offen kommunizierte Zielsetzungen ermöglichen Erfolgskontrolle. Denn nur wenn ein gemeinsames Ziel
festgelegt ist, lässt sich auch feststellen, ob etwas erreicht wird.
Politik am besten unmittelbar erleben
Die direkt und unmittelbar erfahrenden Belange der Kommunalpolitik sind diejenigen Themenbereiche,
die Kinder und Jugendliche am meisten reizen, ihre Meinung zu sagen. In diesem Sinne ist eine Konzentration auf die im engeren Sinne kommunalpolitischen Fragestellungen sinnvoll. Denn in ihrer Gemeinde
finden Kinder und Jugendliche Strukturen und direkte Ansprechpartner. So erfahren sie, wohin ihre
Wünsche, Anregungen und Beschlüsse gelangen und wie mit diesen verfahren wird. Hier haben junge
Menschen auch Gelegenheit, die Folgenhaftigkeit von Aktivitäten und Entscheidungen selbst zu erleben.
Denn oftmals ist es der fehlende Durchblick, die fehlende Transparenz , zu wenig oder zu viel Information, die politische Beteiligung abstrakt und unzulänglich macht (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.; Schwarz
2015, S. 22). (Jugendring) (Schwarz, 2015)
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3. Methoden der Beteiligung
Die Vielzahl der verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten ist groß. Jede Gemeinde hat andere Voraussetzungen und Bedarfe und sollte deshalb die für sie passende/n Methode/n auswählen oder gegebenenfalls miteinander kombinieren.
Eine Auswahl an verschiedenen Methoden aus den Bereichen Offene Formen, Repräsentative Formen,
Projekte, Partizipation durch digitale Medien, Arbeitskreise bzw. Runde Tische, Stellvertretende Formen
der Beteiligung, Sozialräumliche Methoden und Jugendbefragungen werden im Folgenden vorgestellt.
Um die vorgestellten Methoden abwandeln und auf die Bedürfnisse Ihrer Gemeinde anpassen zu können, werden methodische Elemente vorgestellt, die in die gewählte Methode eingebaut werden können.
Selbstverständlich sind die vorgestellten Partizipationsmethoden nicht festgelegt, viele können eben
angepasst oder nur einzelne Elemente entnommen werden. Die Methoden müssen den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden, um die örtlichen Gegebenheiten sowie die Fähigkeiten und Neigungen der
Kinder bzw. Jugendlichen zu berücksichtigen. Man kann dabei nicht sagen, dass sich die eine oder andere
Methode besonders gut oder schlecht für die Beteiligung eignet. Ob eine Methode Sinn macht, hängt
davon ab, welches Ziel mit ihr erreicht werden soll und ob dabei die Interessen der Kinder bzw. Jugendlichen genügend Beachtung finden. Sie sollten sowohl situations- als auch zielgruppenspezifisch passend
sein. Vielfalt statt Einfalt bedeutet, dass verschiedene Formen aufeinander aufbauen, einander ergänzen
und somit zu einem guten Gesamtergebnis beitragen können. Vielfalt statt Einfalt bedeutet außerdem,
dass sich handlungsorientierte Formen und politische Modelle ergänzen. Es sollten z.B. Projekte und
Aktionen parallel zu Kinderparlamenten, Kinderforen o.ä. angeboten werden, um über die punktuellen
politischen Sitzungen hinaus alltagsnah, dezentral und lebensfeldbezogen wirken zu können. Anders
herum sollten zeitlich begrenzte Projekte durch politische Formen fortgeführt werden, um eine kontinuierliche Partizipation zu gewährleisten. Die vorgestellten Methoden brauchen darüber hinaus erwachsene Personen (z.B. Jugendbeauftragte), die die Interessen der Kinder und Jugendlichen möglichst einflussreich in den Erwachsenengremien und in der Verwaltung einbringen und die sich darüber hinaus öffentlichkeitswirksam für eine verbesserte Kinder- und Jugendlobby einsetzen. Es geht also nicht darum, neue
Techniken zu entwickeln, sondern die bestehenden zu verknüpfen. Darüber hinaus ist in der Öffentlichkeit ein Umdenken erforderlich hin zu mehr Offenheit für die Ansichten der Kinder und Jugendlichen.
Kleine und örtlich angelegte Modelle sind oftmals besser als große und unüberschaubare Projekte, denen dann nach wenigen Monaten der Schwung fehlt. Beteiligung muss wachsen und weiterentwickelt
werden. Nicht alle Methoden werden in Ihrer Gemeinde funktionieren, trotzdem ist es wichtig, das ein
oder andere auszuprobieren. Selbstverständlich können die Methoden auch in anderen Bereichen, z.B. in
ihrem Verein eingesetzt werden. Da jede Methode ihr Vor-und Nachteile, ihre Chancen, aber auch Grenzen hat, wurde diese bei der Methodenbeschreibung hinzugefügt (vgl. Geitmann 1997; Bayerischer Jugendring 2009; Boeser-Schnebel 2015, S. 15). (Geitmann, 1997) (Jugendring, 2009) (Boeser-Schnebel,
2015).
Als Erstes sollen nun die offenen Formen, wie z.B. Kinder- und Jugendforen vorgestellt werden.
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4. Offene Formen
Offene Formen sind gekennzeichnet durch die „Offenheit“, d.h. sie werden ohne Verfahren der Benennung oder Wahl von Repräsentanten durchgeführt. Die offenen Versammlungen sind für alle interessierten Kinder und Jugendlichen der geladenen Altersgruppen Gelegenheit, ihre Wünsche, Anliegen, Sorgen
und Forderungen einzubringen. Offene Formen sind oftmals gelungene Gelegenheiten zur direkten und
zeitlich begrenzten Beteiligung mit geringer Hemmschwelle (vgl. Bayerischer Jugendring 2009).
(Jugendring, 2009)

4.1 Kinder- und Jugendforen
Kinder- und Jugendforen sind offene Versammlungen zur Mitwirkung und Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen an Belangen der Gemeindepolitik. Bei den Forumsveranstaltungen können alle anwesenden Kinder und Jugendlichen ihre Wünsche, Sorgen und Forderungen zur Sprache bringen und diese
gemeinsam mit den anwesenden Kommunalpolitikern/innen diskutieren. Zum Verlauf der Veranstaltung
sollten gewisse „Spielregeln“ aufgestellt werden.
Zielgruppe
Die Veranstaltungen sind offen für alle Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde bzw. dem Stadtteil. Es
empfiehlt sich, dass schwerpunktmäßig (nur) bestimmte Altersgruppen aus einem Ortsteil eingeladen
werden (z.B. die 10-15-Jährigen aus dem Stadt-/Ortsteil). Die Kinder und Jugendlichen erfahren von den
Terminen durch Einladungen, Plakate, über die Schulen, Freizeitstätten und durch die Lokalzeitung. Werbung über Multiplikatoren und Eltern ist sinnvoll.
Neben den Kindern und Jugendlichen können auch die Kommunalpolitiker/innen aller Parteien und Jugendringe und Jugendverbände eingeladen werden. Die Verteilung von Einladungen an Vertreter/innen
der (örtlichen) Jugendarbeit (z.B. Jugendgruppenleiter/innen) oder an weitere örtliche Vereine kann
sinnvoll sein. Oftmals ist der/die BürgermeisterIn selbst da, außerdem sollte/n der/die Jugendbeauftragte/n der Gemeinde an den Versammlungen teilnehmen.
Themen
Die Themenvorschläge können im Vorfeld der Veranstaltung von den Kindern und Jugendlichen z.B.
durch einen Fragebogen, durch eine Umfrage an der Schule etc. erfragt werden. Vielfach werden Themenwünsche auch von außerhalb an das Forum herangetragen. Es können auch gezielt Kinder und Jugendliche angesprochen werden, von denen man weiß, dass sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren. Durch sie kann dann ein Thema entsprechend vor- und aufbereitet werden. Grundsätzlich können
alle Themen, die mit dem Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen in der Gemeinde zu tun haben, zur
Diskussion stehen. Freizeitstätten, Verkehrsverbindungen, (Schul-)Wegsicherheit etc. stehen oft auf den
Tagesordnungen der offenen Kinder- und Jugendveranstaltungen.
Vorteile
• Konkrete Möglichkeiten zum Mitreden, Mitmachen für alle Kinder und/oder Jugendlichen
• Breite Erfassung von Interessen; Befassung mit Themen, die die Jugendlichen und Kinder tatsächlich interessieren
• Keine vorgegebene Hierarchie und institutionelle Einschränkung
13
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•
•
•
•

Zeitlich überschaubare Engagement möglich
Möglichkeit auch lediglich zum Zuhören („passive Beteiligung“)
Lebensraumorientierung
Spontanität möglich

Nachteile
• Geringe Verbindlichkeit
• Gefahr, dass durch offene Form vieles zerredet wird
• Wenig Kontinuität
• Wenn alle Interessen berücksichtigt werden sollen, sind mehrere offene Formen notwendig;
dadurch Schwierigkeiten bei der Organisation und Zusammenführung der Meinungen. Der Aufwand für eine hohe Beteiligung von Kinder und Jugendlichen muss (anders als bei den institutionalisierten Formen) immer wieder aufs Neue geleistet werden.
• Möglichkeiten zum Missbrauch der Veranstaltungen, da wenig Reglementierungen und institutionelle Absicherungen vorhanden sind (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring, Mitbestimmung ermöglichen, Beteiligungsmöglichkeiten in den Gemeinden schaffen

4.2. Jugendstammtisch
PolitikerInnen besuchen Jugendliche dort, wo ihre gewohnte Umgebung ist. Sie kommen ins Jugendhaus,
zum Treffpunkt o.ä. Es gilt dort mitzureden und zuzuhören, wo sich Jugendliche gerne aufhalten. Die
gewohnte Umgebung trägt dazu bei, dass sich die Jugendlichen aktiver einbringen. Dabei sollte darauf
geachtet werden, dass die Gruppe nicht größer als 10 bis max. 20 Teilnehmer ist.
Wichtige Merkmale
- offener Zugang für alle interessierten Jugendlichen
- regelmäßige Treffen, Dauer ca. 2-3 Stunden
- auf die Jugendlichen zugehen - PolitikerInnen und Gäste kommen zu den Jugendlichen
- Dokumentation und Rückmeldung
Vorteile und Nachteile
Vorteil des Jugendstammtisches ist der persönliche Kontakt zwischen den einzelnen Beteiligten. Durch
die gewohnte Umgebung werden Berührungsängste abgebaut. Die Anliegen der Jugendlichen werden
offen und ehrlich diskutiert Es kann sich eine Ideenbörse entwickeln, die für weitere Projekte verwendbar ist. Jugendliche werden animiert, selbst Initiative zu ergreifen und eigenverantwortlich zu handeln.
Nachteil ist das Risiko, dass die Gespräche sich zu einer belanglosen Plauderei wandeln.

4.3. Jungbürgerversammlung
Jungbürgerversammlungen sind eine sehr aktuelle Methode, die in den Gemeinden auch vielfach durchgeführt werden. Die Methode der Jungbürgerversammlung wurde vom Bezirksjugendring Schwaben in
Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Ostallgäu und der Katholischen Stiftungsfachhochschule München überarbeitet und aktualisiert. Der dabei entstandene „Leitfaden: Jungbürgerversammlung“ wurde
beim Jugendbeauftragten-Treffen im Januar 2016 an die Jugendbeauftragten verteilt. Er kann auch beim
Bezirksjugendring Schwaben bezogen werden. Enthalten sind neben einer detaillierten Methodenbeschreibung auch Checklisten und Ablaufpläne für die Organisation einer Jungbürgerversammlung.
14
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4.4. Open Space
Der amerikanische Unternehmensberater Harrison Owen erkannte, dass die motivierenden und nachhaltigen Elemente von Seminaren und Workshops nicht so sehr die gut vorbereiteten inhaltlichen Einheiten
waren, sondern das Ungeplante und Unorganisierte, das sich zwischendurch ereignete. So zog er die
Konsequenz und plante die „organisierte Kaffeepause“, um den Teilnehmenden ein Höchstmaß an
Selbstbestimmung und der Einbringung ihrer eigenen Interessen zu ermöglichen. „Open Space“ ist eine
methodische Vorgehensweise, bei der sich die Teilnehmenden zu einem fest vorgegebenen Thema selbst
einbringen können. Die Veranstaltung basiert nicht auf vorher festgelegten Vorträgen und Inputs, sondern es wird mit dem gearbeitet, was die Teilnehmenden mitbringen. Es ist ein "offener Raum" für
Ideen.
Open Space lebt von der detaillierten methodischen Vorbereitung eines Rahmens, in dem sich die TeilnehmerInnen sicher fühlen können und den Mut aufbringen, als Experten ihrer eigenen Belange aufzutreten und Veränderungen anzustoßen.
Ziel
Der Austausch von Wissen und Erfahrungen, die Erhöhung der Relevanz der erzielten Ergebnisse für die
Beteiligten und damit auch Stärkung der Verantwortung der Einzelnen, sich mit diesen Ergebnissen zu
identifizieren und sie im Arbeitsalltag umzusetzen.
Wie geht das?
Zu Beginn wird ein „Marktplatz“ eröffnet: alle können ihre Themenvorschläge, zu denen sie sich mit anderen austauschen wollen, einbringen. Jede/r ist eingeladen ein „brennendes Anliegen“ zu formulieren,
über das er/sie mit anderen diskutieren möchte. Jedem Thema werden ein Raum und eine Uhrzeit zugeordnet. Interessierte finden sich dann dort ein, um sich in die Diskussion zu vertiefen. Es werden bei einem kürzeren Open Space in der Regel 2 – 3 Arbeitseinheiten angeboten, in denen Themen bearbeitet
werden können. Die TeilnehmerInnen können auch während einer Diskussionsrunde die Gruppe wechseln. Ziel ist, dass sie genau dort beitragen, wo sie besonders motiviert sind. Eine Diskussionsrunde dauert etwa 1 Stunde. Die Kleingruppen fassen am Schluss ihrer Runde die Ergebnisse zusammen. Zum Abschluss des Open Space werden die Erkenntnisse aller Kleingruppen im Plenum präsentiert.
In der Regel sollte die letzte Arbeitseinheit unter dem Motto der Konkretisierung, Vereinbarungen und
Konsequenzen stehen. Die Gesamtlänge variiert von 4 Stunden bis 3 Tage. Groß und zentral visualisiert,
ist immer sofort sichtbar, wo im Raum gerade an welchem Thema gearbeitet wird und was bereits diskutiert wurde.
Methodisch wird ein Open Space von einem Moderator begleitet, der in den Ansatz einführt, für Übergänge, Logistik und Rahmen sorgt.
Das zentrale Gesetz und die zwei Symbole
• Das Gesetz der zwei Füße: Wer immer sich entscheidet zu einer bestimmten Arbeitsgruppe zu gehen,
hat zwei Füße, um diese auch wieder zu verlassen. Dies ist ein Gesetz und sorgt dafür, dass keine
Langeweile aufkommt und eine Arbeitsgruppe immer aktiv mit den jeweils Beteiligten sein kann.
Auch Arbeitsgruppen mit nur einer Person haben ihren Sinn und können mit Muße etwas voran bringen.
•

Der Schmetterling: Wer sich von keinem der Themen angezogen fühlt, kann als „Schmetterling“ z.B.
am Buffet stehen und etwas ganz anderes machen. Manchmal ergeben sich aus mehreren Schmetterlingen neue Ideen innovativer Art, die in den Themenrunden keinen Platz gefunden hätten.
15
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•

Die Hummel: Neben dem informellen Raum besteht im Open Space auch die Möglichkeit, von Arbeitsgruppe zu Arbeitsgruppe zu gehen und wie eine Hummel die Themen gegenseitig zu befruchten
und für Kommunikation zwischen verwandten Themen zu sorgen.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein?
Thema und inhaltlicher Rahmen: Open Space braucht ein präzise gefasstes und klar und interessant
formuliertes Thema, das offen genug ist, um seine Anliegen in Unterthemen einzubringen, aber klar
genug, um nicht beliebig und damit belanglos zu werden. Es sollte komplex sein und noch keine
Antwort haben. Ein Thema, das eine bekannte Metapher aufgreift, eine Paradoxie oder Provokation
enthält. Es sollte auf einen Nenner bringen, um was es geht und positiv und motivierend formuliert
werden. Es kann einen erklärenden Untertitel enthalten.
Am Anfang gerade eines kurzen Open Space sollte ein kurzer inhaltlicher Input zum Thema stehen,
der die Teilnehmenden einbindet und einlädt, dann selbst aktiv zu werden. Ebenso sollte die Veranstaltung mit zusammenfassenden Beobachtungen durch einen der Initiatoren enden. Das Thema
sollte in Einladung und auf der Veranstaltung visualisiert werden.
Dokumentation und Nachhaltigkeit: Gerade wegen seines sehr offenen Formates mit vielen parallelen Diskussionen und Themen, die gerade auf einer kurzen Veranstaltung nicht zusammenfassend
überschaubar sind, sollte ein starker Fokus auf eine gut aufbereitete Dokumentation gelegt werden.
Eine Dokumentation besteht aus Protokollen der Arbeitsgruppen, TeilnehmerInnendaten, sollte Bilder und emotionale Eindrücke des Tages enthalten und vom gesamten Layout her eine Wertschätzung gegenüber den eingebrachten Ressourcen der Teilnehmenden widerspiegeln. Sie wird 2 Wochen nach der Veranstaltung versandt. Wird Wert auf die Umsetzung der diskutierten Punkte gelegt,
sollte dies mit dem Angebot der Nachkontaktierung / weiteren Unterstützung der Themengruppen
verbunden werden.
Teilnehmereinbindung: Open Space lebt von der Beteiligung und Aktivität der Teilnehmenden. Diese
beginnt bereits mit dem ersten Schritt, sich auf den Weg zu machen zu einer solchen offenen Veranstaltung mit einem für manche ungewohnten Format.
Die Beteiligung der Teilnehmenden sollte repräsentativ möglichst früh beginnen, um auch bei Thema
und Zielstellung die Interessen der Zielgruppe so ernst zu nehmen, wie dies auf dem Open Space
selbst geschieht. Entscheidend ist hierbei, dass der Auftraggeber bzw. die Führungsebene den Beteiligten am Open Space einen sicheren Rahmen gewährt, innerhalb dessen eigenständig und offen Ergebnisse erzielt und auch umgesetzt werden können.
Räumlichkeiten: Open Space lebt von der Flexibilität der Themen und Arbeitsgruppen und der Beweglichkeit der Teilnehmenden. Dies sollte durch einen geeigneten Raum visualisiert und verankert
werden. Ein Raum, der groß genug ist, um im Plenum kreisförmig zu sitzen und gleichzeitig am Rand
mehrere Arbeitsgruppen (Faustregel: Anzahl TN / 8) vorbereitet zu haben, ermöglicht Übersicht und
Transparenz auf einen Blick und hilft, dass Teilnehmende tatsächlich verschiedene Themenangebote
wahrnehmen.
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Material: Je nach Größe der teilnehmenden Gruppe ist ein recht hoher Materialaufwand notwendig,
um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Das Material (Stellwände, Stifte, Protokollblätter,
Themensymbole ....) muss am Vortag im Raum aufgebaut werden und sollte einheitlich sein und zu
einer Wertschätzung gegenüber der Eigenleistung der Teilnehmenden beitragen.
Versorgung: Open Space kennt keine festgelegten Essenszeiten, sondern will es (im Sinne der organisierten Kaffeepause) den Teilnehmenden ermöglichen, selbst zu entscheiden, wann sie an Themen
arbeiten, Pausen machen oder etwas essen. Ideal ist ein laufendes Buffet in der Mitte des Raumes,
während die Themengruppen arbeiten.
Vorbereitung: Ein Vorbereitungsworkshop mit Vertretern der Zielgruppen hilft, diese einzubinden
und für eine direktere und verbindlichere Ansprache für die Veranstaltung zu sorgen. Er thematisiert
Motivation, Ziele, Nutzen, Thema und Inhalt, Zeitstruktur sowie Nachhaltigkeit des Open Space und
erarbeitet gemeinsam ein Konzept. Das brennende Interesse, zu dem Thema zu arbeiten und die
Entschlossenheit, selber tatkräftig zu handeln, werden so erhöht. Auf dem Open Space selbst sind
diese Schlüsselpersonen Motoren des Prozesses, motivieren und bringen Energie in den Anfang und
Verlauf der Veranstaltung. Sie können außerdem assistierend für Dokumentation, Bilder, Versorgung
und Material eingesetzt werden.
Vorteile
Die Vorteile der Methode sind die Selbstorganisation, die Offenheit und die Freiwilligkeit. Die Innovationskraft und Kreativität der TeilnehmerInnen soll angeregt werden. Die Methode ist auch für sehr große
Gruppen gut geeignet, die Kosten sind gering.
Die Methode sollte nicht eingesetzt werden, wenn…
• Für die Führung / Initiatoren stehen Ergebnisse bereits im Wesentlichen fest bzw. sind für sie belanglos und irrelevant, da sie ohnehin hierarchisch entscheiden.
• Es besteht seitens der Initiatoren kein echtes Interesse, das Erarbeitete selber zu nutzen bzw. Anliegen der Teilnehmenden nachzugehen.
• Es wird eine versteckte Zielstellung des Veranstalters vermutet.
• Thema und Fragestellung sind beliebig, uninteressant oder eindimensional, die Antwort steht schon
fest.
• Die Gruppe der Betroffenen TeilnehmerInnen ist zu homogen, kann sich gegenseitig nicht befruchten.
• Es gibt kein Potential für Auseinandersetzung, für Konflikt, für positive Reibung von Interessen.
• Die Beteiligten verspüren keinerlei Notwendigkeit, etwas zu verändern, zu gestalten, aktiv zu werden
(vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 31ff; Niederösterreichische Landesregierung o.J.).
(Boeser-Schnebel, 2015) (Landesregierung)

4.5. World Café
Das World Café wurde 1995 in den USA von Juanita Brown und David Isaaks entwickelt.
Ziel dieser Methode ist es, dass sich unterschiedlichste Personen zu einem Thema austauschen und die
unterschiedlichen Meinungen möglichst kreativ und offen diskutiert werden. Dazu wird eine "CaféhausAtmosphäre" kreiert, die auch großen Gruppen die Möglichkeit zur Beteiligung biete.
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Dabei steht nicht ein konkreter Output im Mittelpunkt, sondern es geht darum, dass möglichst viele
Menschen miteinander unkompliziert in Kontakt kommen und sich über das Thema austauschen. Die
Kommunikation steht im Mittelpunkt. Das World Café kann in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt
werden. Es können sich dabei zwischen 20 und 500 Personen zusammenfinden und ein gemeinsames
Thema bearbeiten. Der Zeitaufwand für die Teilnehmer beläuft sich auf drei Stunden bis zu zwei Tagen
und ist von der Komplexität und dem Umfang des Themas abhängig. Der Erfolg des Verfahrens hängt
maßgeblich von der Auswahl der Fragen ab, die in dem Café diskutiert werden. Allgemein ist es sinnvoll,
die Fragen positiv und offen zu stellen, um eine konstruktive Diskussion zu ermöglichen. Unter Umständen ist es sinnvoll, die Fragestellung bereits vorab mit einigen der eingeladenen Teilnehmer zu entwickeln.
Wie geht das?
Das Setting ist ähnlich einem Caféhaus aufgebaut, d. h. es stehen Bistro-Tische verteilt über einen Raum.
Auf dem Tisch liegen eine Papiertischdecke (kann auch ein Flipchart oder Packpapier sein), Stifte und
eine Karte mit den Arbeitsregeln. Zusätzlich ist es möglich in einer Art Menü-Karte, aus der man Dinge
auswählen kann, Input-Material zur Verfügung zu stellen, z. B. Hilfen zur Strukturierung, ähnliche Fallbeispiele, etc.
Die Teilnehmer nehmen in der ersten Diskussionsgruppe an den Tischen Platz, zwischen drei und sechs
Personen bilden dabei eine Diskussionsgruppe.
Die Teilnehmenden diskutieren nun das vorgegebene Thema und schreiben ihre Gedankengänge und
Ergebnisse direkt auf die Tischdecken, bzw. ein über den Tisch gelegtes Blatt der Größe DIN A0. Dabei
soll kein linear, strukturiertes Chart entstehen, sondern durchaus ein spontanes, vernetztes Bild, das den
Gesamteindruck der Veranstaltung widerspiegelt. Nach etwa 10-15 Minuten wechseln die Teilnehmenden die Tische, allerdings bleibt an jedem Tisch ein „Gastgeber“ sitzen, der die neuen Diskussionsteilnehmer der nächsten Runde kurz informiert, was an dem Tisch diskutiert und festgehalten wurde. Daraufhin beginnt die Gruppe entweder an den bisherigen Ergebnissen oder evtl. auch an einer neuen Fragestellung weiterzuarbeiten. Abschließend werden die zentralen Ideen im Plenum zusammengefasst und
diskutiert. Der Ablauf der Gesamtveranstaltung ist unterteilt in Phasen der Gruppendiskussion und Phasen im Plenum, in der dann neue Fragen gestellt werden können oder Zwischenergebnisse präsentiert
werden können.
Wichtig ist, dass die erarbeiteten Ergebnisse im Nachhinein aufgegriffen werden und für die Teilnehmer
sichtbar protokolliert und weiter bearbeitet werden.
Vorteile
Das World Café eignet sich besonders gut, um Ideen zu entwickeln, Wissen zu sammeln und auszutauschen und innovatives Denken anzuregen. Die informellen und intensiven Gespräche können das Verhältnis zwischen den Teilnehmern verbessern. Die Methode ist auch für große Gruppen geeignet, kostengünstig und einfach zu organisieren.
Nachteile
Sie sollte nicht eingesetzt werden, wenn es eine vorbestimmte Lösung oder Antwort gibt oder wenn die
Teilnehmer nur informiert werden sollen, anstatt miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine klare und
relevante Fragestellung ist Grundvoraussetzung für das Gelingen. Sie eignet sich nicht, um unmittelbare
Entscheidungen zu treffen (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 36f; Bertelsmann Stiftung o.J.) (BoeserSchnebel, 2015) (Stiftung)
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4.6. Zukunftswerkstatt
Die Methode der Zukunftswerkstatt wurde in den 60er Jahren von Robert Jung ursprünglich für die Arbeit mit Erwachsenen entwickelt. Da sich dieses Modell mit einigen Abwandlungen auch für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in ihrem Alltag eignet, ist die Methode sehr beliebt. Unter der Zukunftswerkstatt versteht man eine Methode, die unter Einbezug von ModeratorInnen die Selbstorganisation, Wahrnehmungsfähigkeit, Fantasie und Handlungskompetenz der Teilnehmenden fördert und Möglichkeiten zur Realisierung gemeinsamer Ideen entwickeln hilft und in der Umsetzung beratend begleitet.
Grundidee
In Zukunftswerkstätten werden die TeilnehmerInnen als Expertinnen und Experten in eigener Sache beteiligt. Ein Grundimpuls der Zukunftswerkstatt-Arbeit ist die Überzeugung, dass die von jeweiligen Problemen Betroffenen sowohl bei der Lagebeschreibung als auch beim Entwickeln von Lösungsmöglichkeiten und bei deren Verwirklichung als ExpertInnen in eigener Sache ganz wesentliche vielfältige Erfahrungen und Fähigkeiten einzubringen haben, dass sie mit ihren Interessen und Wünschen zur Lösung von
Problemen maßgeblich beitragen können und sollten.
Dieser Ansatz ist grundlegende Voraussetzung dafür, Kinder und Jugendliche als Subjekte ernst zu nehmen, und sie als Personen anzuerkennen, die in der Lage sind, Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge aus der eigenen Lebenssituation heraus zu entwickeln.
Mit der Methode der Zukunftswerkstatt können im Grunde alle Themen, für die sich Kinder und Jugendliche interessieren, bearbeitet werden, da sie sehr flexibel ist und sich auf die verschiedensten Bereiche
zuschneiden lässt. Sie findet in der Praxis sowohl bei der Gestaltung von Spielplätzen, als auch bei verkehrsplanerischen Projekten, umweltpolitischen Themen oder Bildungsveranstaltungen ihre Anwendung.

Zudem werden Zukunftswerkstätten i.d.R. an Orten durchgeführt, an denen Kinder und Jugendliche sich
in ihrem Alltag aufhalten. Auf diese Weise kann durch Zukunftswerkstätten sowohl der räumliche wie
auch der thematische Bezug zur konkreten Lebenssituation der TeilnehmerInnen gewährleistet werden.
Wie geht das?
Eine gute Vorbereitung ist wichtig. Zu klären sind: die Ziele; das neutral, offen und motivierend zu formulierende Thema; die Fragestellungen für die Wahrnehmungs – und Fantasiephase; Zeitpunkt; Dauer;
Teilnehmergröße; Zielgruppen und ihre Erfahrungen; atmosphärische Rahmenbedingungen (Tagungsstätte, Räume, Ausstattung und Verpflegung); Anzahl und Kosten der Moderation; Aufgaben und Verantwortlichkeiten; Aufbereitung (Dokumentation) der Ergebnisse und Entwicklung nach der Zukunftswerkstatt.
Zukunftswerkstätten untergliedern sich in sechs Phasen, wobei die Phasen vier und fünf zum Teil auch
als Realisierungsphase zusammengefasst werden.
1. Die Einstiegs- und Orientierungsphase
Die TeilnehmerInnen sollen sich gegenseitig kennenlernen. Darüber hinaus werden die Erwartungen an
die Zukunftswerkstatt abgefragt. Es werden die Regeln für die Zusammenarbeit besprochen und organisatorische Fragen abgestimmt.
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2. Die Kritik- und Problematisierungsphase
Die TeilnehmerInnen dürfen über alles meckern, was sie ärgert. Ziel ist, dass die TeilnehmerInnen ihren
Kopf frei bekommen für die folgenden Schritte.
3. Die Fantasie- und Utopiephase
Die TeilnehmerInnen sollen ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Utopien werden keinerlei Grenzen gesetzt.
Alles ist möglich. Auf diese Weise wird das volle vorhandene Ideenpotential der TeilnehmerInnen ausgeschöpft, ohne das eine Kontrollinstanz die Kreativität beeinträchtigen könnte.
4. Die Strategie- und Planungsphase
Es geht um das konkrete Entwickeln und Ausgestalten von Umsetzungsmöglichkeiten für die Ideen aus
der vorhergehenden Phase.
5. Die Erprobungs- und Praxisphase
Die in der Phase 4. erarbeiteten Umsetzungsmöglichkeiten werden erprobt und auf ihre Realisierungsmöglichkeit hin überprüft. Es werden von den Utopien diejenigen ausgewählt, für die tatsächliche Lösungsmöglichkeiten zu finden sind. Die nichtrealisierbaren Utopien werden bezüglich ihrer Nichtumsetzbarkeit besprochen.
6. Die Nachbereitungs- und Transferphase
Die TeilnehmerInnen erarbeiten Wege für die Präsentation der Ergebnisse. Anschließend reflektieren Sie
sowohl die erarbeiteten Inhalte wie auch ihr eigenes Handeln während der Veranstaltung und machen
sich bewusst, was es ihnen gebracht hat. Den TeilnehmerInnen wird mitgeteilt, wie die Arbeitsergebnisse
für konkrete Projektmaßnahmen weitergenutzt werden und welche Schritte über die Zukunftswerkstatt
hinaus folgen werden.
Zukunftswerkstätten arbeiten mit unterschiedlichen Spiel- und Kreativmethoden, bei denen Spaß und
Freude zentrale Elemente darstellen. Durch die Methodenvielfalt sind sie in der Lage, die individuellen
Fähigkeiten und Neigungen der TeilnehmerInnen zu berücksichtigen. Neben spielerischen Elementen
stehen u.a. alternative Lernmethoden im Vordergrund, wie beispielsweise das mehrkanalige Lernen und
das Arbeiten mit verschiedenen Visualisierungstechniken. Die Visualisierungstechniken umfassen in erster Linie das Sichtbarmachen von Gedanken durch das Aufschreiben auf Karten. Diese von den Kindern
beschriebenen Karten werden an Wandtafeln gesteckt. Sie sind für alle Kinder deutlich erkennbar und
man kann mit ihnen weiterarbeiten, sie z.B. umsortieren oder ergänzen. Aufgrund der unterschiedlichen
Methoden, mit denen innerhalb einer Zukunftswerkstatt gearbeitet werden kann, ist auch eine geschlechtsspezifische Partizipation möglich, z.B. in Form von getrennten Arbeitsgruppen. Zukunftswerkstätten sollten mit kleinen, realisierbaren oder realisierten Projekten enden, um so kurzfristige Erfolgserlebnisse zu ermöglichen.
Die wichtigsten Spielregeln sind
Alle Beiträge werden gleichwertig behandelt, unabhängig von Hierarchien und Rollen.
Es werden keine verbalen und non-verbalen Killerphrasen verwendet.
Jede/r hilft jedem und Ideen anderer dürfen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
Möglichst viele Äußerungen werden visualisiert (meist auf Moderationskarten mit einem Gedanken pro Karte und wenigen Worten in gut lesbarer Schrift).
Konkret werden, Beispiele nennen.
Alles ist möglich und erlaubt, es gibt keinerlei Einschränkungen durch »Zwänge« (vor allem in der
Fantasiephase).
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Vorteile der Methode
• strukturierter Prozess mit aufeinander aufbauenden Phasen, Zeitstrukturen und Rollenklarheit
• Ergebnisoffenheit bei gleichzeitiger Orientierung auf gemeinsam entwickelte Problemlösungen
• partizipative Formulierung der Ziele, Themen und Fragestellungen und partiell selbstgesteuerte
Lernprozesse in Kleingruppen
• den Einbezug der Kompetenzen, Interessen und Wünsche der Teilnehmenden
• einen Einsatz kreativer Methoden
• ein Zulassen und Fördern unterschiedlicher Sichtweisen und Blickwinkel
Nachteile der Methode
• die Ausblendung realer Macht- und Herrschaftsverhältnisse
• die durch die geringe Verbindlichkeit erzielten Ergebnisse (Selbstverpflichtungen, keine Entscheidungsmacht)
• angenommene Motivation und Bereitschaft zur offenen, dialogischen Verständigung
• einer (vorschnellen) Einigung auf gemeinsame Nenner ohne präzise Betrachtung von Relevanz
und Reichweite der erzielten Ergebnisse
• einer Überschätzung der Ergebnisse durch zu geringe Auseinandersetzung mit personellen Möglichkeiten und Handlungsbereitschaften sowie strukturellen Rahmenbedingungen (vgl. Geitmann
1997; Stiftung Mitarbeit o.J.). (Geitmann, 1997) (Mitarbeit)

4.7. Planning for real
Planning for Real (nach dem Motto: „Nehmen wir unseren Ort in die eigenen Hände“) ist ein gemeinwesenorientiertes und mobilisierendes Planungsverfahren. Es wird versucht Kommunikationsschwierigkeiten unter unterschiedlichen Betroffenen zu verringern, vorhandene Potenziale, Ressourcen und Defizite
zu entdecken und eine Atmosphäre gemeinsamen Handelns zwischen NachbarInnen, ExpertInnen und
lokalen Interessengruppen zu schaffen. Die Methode bedient sich dazu beispielsweise des gemeinsamen
Bauens eines 3- dimensionalen Modells, anonymer Beiträge über Fragebögen und non-verbaler Kommunikation. Die Initiative für den Prozess geht von lokalen AkteurInnen aus, wobei sich eine externe, fachliche Begleitung in der Praxis bewährt hat. Die Methode ist geeignet um BürgerInnen zu ermutigen, sich
bei der Gestaltung ihres Wohn- bzw. Arbeitsumfeldes einzubringen und dabei Kommunikationshindernisse zu verringern sowie vorhandene lokale Ressourcen zu aktivieren. Außerdem können Konfliktpunkte
erarbeitet und vorrangige Aktionsschritte bestimmt werden. Die Methode ist für mittlere und große
Gruppen geeignet. Der Übergang von der Mobilisierung zur aktiven Umsetzung muss mit ergänzenden
Instrumentarien unterstützt werden. Die Methode unterstützt Eigeninitiative der lokalen Akteure; eine
fachliche Begleitung von einem Team ist zu empfehlen. Kompetenzen in Gruppenarbeit, Moderation und
Konfliktlösungsstrategien sind meist gefragt.
Ablauf
Der Prozess gliedert sich in mehrere Schritte mit unterschiedlichen Kommunikations- und Beteiligungsmöglichkeiten:
1. Initiative
Eine Gruppe von mind. 3 Personen wird aktiv, äußert öffentlich den Wunsch zur Veränderung eines Ortes und lädt zur Beteiligung ein.
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2. Modell
Gemeinsam wird als Arbeitsmittel ein 3-dimensionales Modell des zu gestaltenden Ortes/Objektes gebaut.
3. Präsentation
Das Modell wird öffentlich präsentiert; Kommentare, ergänzende Informationen usw. werden gesammelt.
4. Wer kann was?
Menschen werden über Nachbarschaftshilfebögen aufgefordert zu überlegen, welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Interessen sie zum Projekt beitragen können sowie eigene Bedürfnisse zur Umgestaltung zu
formulieren.
5. Ereignis-Veranstaltung
Farbige Vorschlagskarten, die für bestimmte Themen (Sport, Gewerbe, Grünanlage …) stehen, werden
von den Beteiligten am Modell platziert, wo aus ihrer Sicht Veränderung notwendig ist. Die Methode
ermöglicht es allen TeilnehmerInnen ihre Vorschläge anonymisiert einzubringen und verhindert personenbezogene Konflikte. Es entsteht ein Gesamtbild, das in Gesprächen vertieft und ausgetauscht wird.
Externe ExpertInnen werden zu bestimmten Themen einbezogen.
6. Aufbau von Arbeitsgruppen
Aus den Ergebnissen der Ereignis-Veranstaltung werden Handlungsansätze abgeleitet und dazu Arbeitsgruppen gebildet. Die Beteiligten ordnen sich nach räumlichen oder thematischen Interessen den einzelnen Gruppen zu.
7. Prioritäten- und Zeitplanung
Die Handlungsansätze werden gemeinsam nach Prioritäten gereiht und in einen Zeitplan eingeordnet.
Überschaubare Handlungen können so herausgearbeitet werden.
8. Umsetzung in einen Aktionsplan
Die Handlungsansätze werden in einen Aktionsplan übertragen, der eine Auflistung der Aktionsschritte
enthält: Wo muss was getan werden? Wann und wie kann es umgesetzt werden? Wer trägt etwas dazu
bei? (vgl. BMLFUW 2015) (BMLFUW - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft)

4.8. Speeddating
Mit der Methode können die TeilnehmerInnen in lockerer Atmosphäre miteinander bekannt gemacht
und ins Gespräch gebracht werden. „Mitgebrachten“ Meinungen kann Raum zu gegeben werden, es
eignet sich auch um sich „warm zu reden“ und etwaige anfängliche Diskussionsblockaden zu überwinden. Aber auch um Erwartungen auszutauschen oder Gemeinsamkeiten zu entdecken, ein intensiver
Austausch mit vielen anderen TeilnehmerInnen wird möglich; die informelle Atmosphäre beim Speeddating erleichtert allen die Beteiligung.
Vorteile und Nachteile
Vorteil sind die geringen Kosten und der geringe Zeitaufwand. Die Leitung kann mit etwas Erfahrung von
den Jugendbeauftragten übernommen werden. Die Methode ist geeignet für mittlere und große Gruppen.
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Nachteil: Der Lärmpegel ist zu beachten. Es braucht einen Raum, in dem sich die TeilnehmerInnen ungestört austauschen können, ohne andere Menschen zu stören.
Wie geht das?
Die TeilnehmerInnen sitzen oder stehen einander paarweise gegenüber, entweder in zwei Reihen oder in
einem Innen- und einem Außenkreis. Die/der ModeratorIn stellt eine kurze, prägnante Frage, zu der sich
die PartnerInnen kurz austauschen. Zu Beginn stellen sich die PartnerInnen vor. Danach spricht eine/r
der PartnerInnen über ihre/seine Gedanken zum Thema. Nach circa 2-3 Minuten ist die/der andere PartnerIn dran. Nach etwa 5 Minuten schließt die/der ModeratorIn die erste Gesprächsrunde. Die TeilnehmerInnen bewegen sich weiter, zum Beispiel die Reihe an der Außenseite um zwei Plätze nach rechts
und die Reihe an der Innenseite um einen Platz nach links. So entstehen neue Gesprächspaare, die sich
erneut zur selben oder zu einer anderen Frage circa 5 Minuten lang austauschen. Je nach Thema können
drei bis acht Gesprächsrunden durchgeführt werden. Bei ungerader TeilnehmerInnen-Zahl macht der/die
Moderatorin mit. Um die Ergebnisse festzuhalten, werden Kärtchen ausgeteilt.
Nach jeder Runde schreiben die TeilnehmerInnen eine besondere Erkenntnis aus dem letzten ZweierGespräch auf ihr Kärtchen. Am Schluss können einige oder alle TeilnehmerInnen ihre wesentlichen Ergebnisse im Plenum vorstellen.
Variante
Die TeilnehmerInnen gehen ungeordnet im Raum umher. Auf ein Signal hin sucht sich jede/r eine PartnerIn. Die Zweier-Gespräche beginnen. Nach der Gesprächsrunde gehen die TeilnehmerInnen weiter, bis
sie beim nächsten Signal wieder eine/n PartnerIn suchen und die Gespräche fortsetzen (vgl. Amt der
Niederösterreichischen Landesregierung). (Landesregierung)
Weiterführende Informationen
Ein Video zur Ansicht gibt es auf:
https://www.youtube.com/watch?v=nW1rorm-C2Y&feature=youtu.be
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5. Repräsentative Formen
Die vorgestellten Methoden orientieren sich an Vorbildern kommunaler Beschlussgremien und an parlamentarischen Verfahrensregeln. Mit ihrer Hilfe sollen die Kinder und Jugendlichen an kommunalen und
politischen Entscheidungen beteiligt werden.

5.1. Jugendparlament und Jugendrat
Jugendparlamente und Jugendräte sind in der Regel ähnlich wie die kommunalen Beschlussgremien organisiert und orientierten sich an den repräsentativen kommunalpolitischen Verfahrensregeln der „Erwachsenen“ - Gemeinderäte. Der Jugendrat besteht aus gewählten Vertretern der Kinder und Jugendlichen. Das Wahlverfahren für die repräsentativ wirkenden Vertreter/innen entspricht dem bei den Kommunalwahlen, d.h. wahlberechtigt sind (alle) in der Gemeinde/im Stadtteil ansässigen Kinder und Jugendliche eines vereinbarten Altersspektrums. Wahlverfahren werden oft in enger Zusammenarbeit mit
den Schulen durchgeführt. Der Jugendrat ist gemeinsam mit dem Jugendbeauftragten ein Bindeglied von
den Kindern und Jugendlichen zu dem örtlichen Gemeinderat. Er vertritt die Kinder und Jugendlichen
überparteilich und versucht damit die Jugendlichen an den Entscheidungen zu beteiligen. Für einzelne
Themenbereiche können kleinere Arbeitsgruppen gebildet werden.
Wie geht’s?
1. Umfangreiche Vorbereitung
Die organisatorischen und konzeptionellen Vorbereitungen sind umfangreich. Es gibt viele Fragen zu
berücksichtigen: Aktives, passives Wahlrecht, Wahlalter, Zusammensetzung und Größe, Amtsdauer,
Wahlvorgang, Stimmabgabe, Vertretung der Sitze, Geschäftsgang, Wähler/innen-Verzeichnis usw.
2. Ernstgenommene Wahlverfahren
Wahlvorschläge (Personen oder Listen) werden im Wahlbüro eingereicht. Gegebenenfalls werden die
Vorschläge mit Unterschriftenlisten unterstützt. (zur Unterstützung sind z.B. pro Liste/Person 20 Unterschriften von wahlberechtigten Kindern/Jugendlichen erforderlich).
3. Durchführung der Wahl, Stimmabgabe
Während einer festgelegten Zeitpanne wählen die wahlberechtigten Kinder/Jugendlichen in schriftlicher
Wahl ihre Vertreter/innen. Die Wahlurnen stehen im Rathaus, im Jugendzentrum und/oder in den Schulen bereit. Die Ausstellung der Wahlscheine erfolgt im Rathaus oder über die Schulen.
4. Jetzt erst kann´s wirklich losgehen!
Mit der konstituierenden Sitzung beginnt die Arbeit des Parlaments. Bereits zu Beginn gibt es eine Menge an Fragen zu klären: In welcher Zeitspanne finden die Sitzungen statt? Wie ist der Geschäftsgang der
Sitzungen? Wie wird die zeitliche Dauer der Sitzungen festgelegt? Welche Themen werden behandelt?
Wie finden sich die Themen? Wie wird der Sitzungsablauf gestaltet (Kleingruppen/Plenum)? Was für
Arbeitsgruppen sollen gebildet werden? …
5. Die Wahl eines/r Sprechers/in
Die Wahl eines Kinder-/Jugendbürgermeisters ist nicht notwendig, da entsprechende Kompetenzen fehlen. Eine Sprecher/innen-Rolle erfüllt den gleichen Zweck.
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6. Der „Transfer der Ergebnisse“
Die Arbeit eines Jugendparlaments muss ernstgenommen werden. Die Ergebnisse müssen daher in
Stadt-Gemeinderat oder in die Stadt-Gemeindeverwaltung einmünden, damit Erfolge sichtbar werden
und die Arbeit nicht zum Selbstzweck wird.
7. Ergebniskontrolle
Damit nichts im Sand verläuft! Die Wiederbehandlung von Themen und Anliegen und die Berichterstattung über Ergebnisse sichert die Ergebnisse des Kinder- und Jugendparlaments, gibt die Chance zum
Nachfassen und zur Bewertung der geleisteten Arbeit (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)

5.2. Kinderparlamente
Es bietet sich an, das „Kinderparlament“ in den einzelnen Grundschulklassen in Rahmen einer Kinderkonferenz vorzustellen und aktiv dafür zu werben. Bei der Vorstellung können schon Wünsche und Ideen der
Kinder zu ihrer Gemeinde gesammelt werden, z.B. mit Hilfe von Plakaten, Quiz, Sammelmalwänden,
Gruppendiskussionen oder Rollenspielen. Diese Ideen können nach Themen geordnet und dazu Gruppen
gebildet werden. In einem Elternbrief werden die verschiedenen Neigungsgruppen aufgeführt, zu denen
sich interessierte Kinder dann anmelden können.
An den Kinderkonferenzen können bis zu 50 Kinder (Alter etwa 7 bis 10 Jahre) teilnehmen. Die regelmäßigen Treffen der Kinderparlamente finden halbjährlich statt. Auf diese Weise ist zwar eine kontinuierliche Beteiligung gewährleistet, sie entbehrt aber des aktuellen Bezuges zu den tagtäglichen Problemen
der Kinder in ihrem Lebensumfeld, da im Rahmen des Kinderparlamentes i.d.R. in der Zeit zwischen den
Sitzungen keine Mitbestimmungsmöglichkeiten vorgesehen sind. Kinderparlamentssitzungen werden
i.d.R. zentral in den Räumlichkeiten der Erwachsenen durchgeführt, z.B. im Ratssaal der Stadt. Diese
zentralen Sitzungen ermöglichen es den Kindern nicht, Partizipation als etwas zu erleben, das selbstverständlich zu ihrem Alltag gehört. Im Gegenteil: Mitbestimmung wird von den Kindern als etwas Besonderes erlebt, was i.d.R. nur zweimal im Jahr stattfindet und darüber hinaus keinen Alltagsbezug herstellt.
Um hier für mehr Alltagsbezogenheit zu sorgen, sowohl bezüglich der Orte von Partizipation wie auch
bezüglich der Regelmäßigkeit, können parallel zu den Kinderparlamentssitzungen kleinere Arbeitskreise
gebildet werden, die sich in einem Rhythmus von zwei bis vier Wochen an anderen Orten treffen und
sich mit den einzelnen Themen und Problemen vor Ort auseinandersetzen. Es können Neigungsgruppen
gebildet werden, z.B. zu den Themen Umwelt, Medien usw. Die Ergebnisse werden dann in die Parlamentssitzungen eingebracht.

Die Kinder beschäftigen sich in den Sitzungen mit unterschiedlichen Fragen bezüglich der Lebenssituation
in ihrer Stadt, z.B. mit den Themen Spielplätze, Jugendzentren, Schule, Ausländerfeindlichkeit, öffentlicher Nahverkehr und Fahrradwege oder Freizeitangebote, Umweltschutz, Schulwegesicherheit sowie
Verbesserung von Schulen und Schulhöfen. Um die Treffen attraktiver zu gestalten, können Spiele oder
kindgerechte Methoden integriert werden.
Geleitet werden die Sitzungen von hauptamtlichen oder ehrenamtlichen GruppenleiterInnen. Diese sind
auch für die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen verantwortlich.
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Da die Kinder-Abgeordneten stellvertretend für ihre Schule und ihren Jahrgang sprechen, kann der persönliche Bezug zu den Themen und die eigene Betroffenheit nicht immer gewährleistet werden. Dies ist
als Nachteil zu bewerten, weil Beteiligungsformen umso besser funktionieren, wenn Kinder und Jugendliche persönlich betroffen sind.
Das Kinderparlament ist ein Partizipationsmodell, das viel Zuspruch bei den PolitikerInnen findet, möglicherweise, weil es ihren Alltagserfahrungen entspricht und sich gut für eine kinderfreundliche Öffentlichkeitsarbeit eignet. Die BefürworterInnen behaupten, Kinderparlamente beziehen Kinder und Jugendliche in die Kommunalpolitik ein. Sie machen sie mit den demokratischen Strukturen vertraut und bieten
den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich frühzeitig im politischen Raum zu engagieren. Damit
beugen sie einer Politikverdrossenheit vor.
Doch Kinderparlamente als Beteiligungsmodelle, werden keineswegs nur positiv gesehen - vielleicht sogar stärker mit einem skeptischen Unterton. Kritiker verurteilen Kinderparlamente als Schauveranstaltungen, durch die sich PolitikerInnen in der Öffentlichkeit profilieren wollen. Sie sagen, die Kinder können nicht tatsächlich etwas bewirken, weil ihnen nur scheinbare Einflussmöglichkeiten eingeräumt werden, ohne tatsächliche Entscheidungsbefugnisse zu haben. Es bestehe außerdem die Gefahr der Manipulation von Kindern für die Interessen der Erwachsenen. Die fehlende kindgerechte Sprache zwischen den
Erwachsenen und den Kindern führe außerdem häufig dazu, dass über die Köpfe der Kinder hinweg geredet würde. Kinderparlamente sind ferner mit langen Bearbeitungszeiten für die Umsetzung der Vorschläge verbunden, sodass die Realisierung von Maßnahmen innerhalb kindgemäßer Zeiträume nicht
sichergestellt werden kann (vgl. Geitmann 1997). (Geitmann, 1997)

5.3. Vor- und Nachteile der repräsentativen Methoden
Vorteile
• Gut organisiert repräsentierte Beteiligungsmodelle ermöglichen Mitwirkung in realitätsgetreuer und
demokratisch legitimierter Form. Kinder- und Jugendparlamente machen Kinder und Jugendliche
frühzeitig mit demokratischen Instrumentarien, Strukturen und Arbeitsweisen bekannt. Als Beirat eines Gemeinde-/Stadtrates erhält ein Kinder- und Jugendparlament einen hohen Grad an Verbindlichkeit.
• Das Kinder- und Jugendparlament ist eine Plattform, auf der die Anliegen von Kindern in repräsentativer Form – und nicht durch Zufallsbekundungen – „in einer (für Erwachsene) geregelten Art und
Weise“ Ausdruck finden können.
• Repräsentative Formen haben den Vorteil, dass im Laufe der Sitzungsperioden bestimmte Anliegen
der Kinder und Jugendlichen über eine längere Zeitspanne hinweg verfolgt werden können. Erfolgskontrolle und Erfolgserlebnisse sind damit durchaus möglich.
• Mit dem/der Sprecher/in des Jugendparlaments und den anderen Mitgliedern sind ständige Ansprechpartner vorhanden. Arbeitsergebnisse können ständig rückgekoppelt werden.
• Um an kommunalpolitischen Entscheidungen kompetent mitzuwirken, benötigt man Information,
Diskussion, Meinungsbildung. Dies ist in einem Kinder- und Jugendparlament durch den hohen Grad
der Institutionalisierung zumeist gewährleistet.
• Verbindlichkeit, z.B. indem ein Etat zur Verfügung gestellt wird. Das ist bei Kinder- und Jugendparlamenten gut möglich, da Ausgaben kontrolliert und die Notwendigkeit im Parlament reflektiert werden kann.
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•

Kinder- und Jugendparlamente können dazu genutzt werden, innovative Elemente für das „System
der großen Politik“ zu erproben. So kann z.B. durch bestimmte Verfahren die Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen gezielt verbessert werden (z.B. Quoten, eigene Listen für Mädchen, usw.).

Nachteile
• Die Wahlvorgänge sind sehr organisations-, zeit- und arbeitsaufwendig. Sie können von den Kindern/Jugendlichen nicht alleine geleistet werden. Unterstützung durch die Stadtverwaltung, engagierte Erwachsene oder hauptamtliche Kräfte ist notwendig.
• Nur im Rahmen des Wahlvorganges gelingt es, alle Kinder und Jugendlichen zu beteiligen. Die Form
der repräsentativen Arbeit der gewählten Vertreter/innen macht es schwer, dass sich viele Kinder
und Jugendliche längerfristig mit den Anliegen und Themen des Kinder- und Jugend(gemeinde)rates
identifizieren, da sich die Arbeit des Gremiums oftmals nur noch sehr mittelbar darstellt. Nur durch
eine gute Informations- und Öffentlichkeitsarbeit kann sichergestellt werden, dass die Verbindung
von Wählern und Gewählten aufrechterhalten bleibt.
• Eine ausgewogene Zusammensetzung von Kinder- und Jugendparlamenten beispielsweise nach Geschlecht, Schultypen, Wohngebieten, Nationalitäten, etc. ist in der Regel nicht beeinflussbar. Die Ergebnisse eines solchen Parlamentes werden aber als die Interessen und Bedürfnisse aller Kinder und
Jugendlichen angesehen.
• Wahlvorgänge, an denen sich alle Mädchen und Jungen beteiligen können, stellen eine besondere
Herausforderung dar. Die Durchführung von „Wahlen“ nur an den Schulen greift für eine ausreichende Legitimation zu kurz.
• Die organisatorischen und zeitlichen Dimensionen der „Parlaments“-Sitzungen sind für die Bedürfnisse und Interessen von Kinder und Jugendlichen oftmals abstrakt bzw. langwierig. Ein breites und
länger dauerndes Interesse an den Anliegen eines Jugendparlaments kann deshalb nicht vorausgesetzt werden.
• Die Arbeit der Kinder- und Jugendräte sollte frei bleiben von Parteipolitik. Eine parteipolitisch motivierte „Fraktionsarbeit“ ist deshalb nicht sinnvoll.
• Häufig bleiben die realen Möglichkeiten eines Jugendparlaments weit hinter allzu hoch gesteckten
Erwartungen zurück, reale Kompetenzen und Einflussmöglichkeiten des Jugendparlaments müssen
(vorab) deshalb unbedingt geklärt sein.
• Vor allen Dingen bei Kinderparlamenten und Kindergemeinderäten muss auf kindgerechte Organisation und Ausgestaltung geachtet werden. Gerade die „Erwachsenen- Struktur“ eines „Parlaments“
kann sonst Kinder langweilen. Eine Trennung der Kinderparlamente von Jugendparlamenten ist zu
empfehlen. Der Begriff des „Parlaments“ spiegelt etwas vor, was so letztlich nicht annähernd realisierbar ist (Zuarbeit, Entscheidungskompetenz, Zeitaufwand etc.) (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.).
(Jugendring)
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6. Projekte
Gute Chancen für die Verwirklichung von Partizipation bieten projektorientierte Formen. Oft können
Kinder und Jugendliche dabei ihre Ideen und Vorstellungen in lebendiger und kreativer Form, damit auch
sehr altersgerecht, in Planungs- und Gestaltungsprozesse einbringen. Projekte ermöglichen oft ein hohes
Maß an unmittelbaren Erfolgserlebnissen.
Für die Mitwirkung in konkreten Projekten sind Kinder und Jugendliche leichter zu gewinnen als für eine
langfristige Mitarbeit in einem Gremium. Von daher scheint dies auch im Hinblick auf die Erschließung
von Möglichkeiten der Beteiligung im unmittelbaren Wohnumfeld ein geeigneter Ansatz zu sein. Diese
Chance muss sinnvoll genutzt werden.
Inhalte von Projekten
Projektorientierte Formen beschränken sich nicht – wie die offenen und die repräsentativen Formen der
Beteiligung – auf punktuelle Zusammenkünfte, sondern versuchen über einen begrenzten Zeitraum hinweg thematisch orientiert mit Kindern (kommunal-) politisches Handeln zu praktizieren. Hierzu zählen
etwa Aktionen wie die kinderfreundliche Stadt, Stadtdetektiv-Spiele, Spurensicherungsprojekte, Stadtteilerkundungen, Umweltaktionen, Fragebogenaktionen, Schreib-, Mal, Foto- und Videoaktionen, Zukunftswerkstätten, Zeitungsprojekte, Projekte zur Spielplatz(um)gestaltung und Schulhofgestaltung, die
Konzeption und Herausgabe von Kinder- und Jugendstadtplänen,… . Einige sozialräumliche Methoden
sind auch in Kapitel 12 beschrieben.
Warum sind Projekte so erfolgreich?
Die Projektorientierte Beteiligung besitzt viele Stärken, beispielsweise…
• die Überschaubarkeit sowohl in thematischer als auch in räumlicher und zeitlicher Hinsicht
• das Aufgreifen spontaner Bedürfnisse und unmittelbaren Engagements ohne institutionelle und
formale „Begrenzungen“
• die Ganzheitlichkeit: Planung, Durchführung, „Nutzanwendung“ werden unmittelbar von allen
Beteiligten erlebt und „garantierten“ viele Erfolgserlebnisse.
• Hohe Identifikation aller Kinder und Jugendlichen aufgrund eingegrenzter, konkreter Zielformulierung möglich.
• Die Bedeutung von Gruppenprozessen und Gruppenleistung stehen im Vordergrund
• „Erstcharakter“ in aller Regel unzweifelhaft.
• Aber: Mit (erfolgreichem) Abschluss des Projekts zerfällt zumeist auch die Projektgruppe.
Tipps zur Vorbereitung und Durchführung von Projekten
Vernetzung
Bei konkreten, beispielhaften Projekten wie „Kinder planen ihren Stadtteil“, Pausenhofumgestaltung und
Spielplatzgestaltung kann z.T. eine breite Beteiligung von Entscheidungsinstanzen und erwachsenen Akteuren erreicht werden: Schule als Institution wie auch einzelne Lehrer, Jugendamt und Verbände, Eltern,
Firmen, Architekten/innen, Stadtteilinitiativen etc. können zusammen mit Kindern und Jugendlichen die
naturnahe Gestaltung von Schulhöfen verwirklichen, andere naturnahe Spielorte schaffen, Naturlehrpfade einrichten, an sicheren Verkehrskonzepten mitwirken, Radwegnetze konzipieren, Fahrradwerkstätten
einrichten, Bäume pflanzen, etc.
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Ziele realistisch formulieren
Auch bei Projekten gilt: Lieber kleine Ziele sicher erreichen, als ständig an zu großen Vorgaben und Zielsetzungen scheitern. Augenmaß und Realitätssinn sind deshalb bei allen Beteiligten gefragt.
Müssen erwachsene Moderatoren immer dabei sein?
Auf die Begleitung Erwachsener z.B. bei einer Stadtteilerkundung selbst und damit auch auf deren möglichen Einflussnahme kann dann verzichtet werden, wenn z.B. im Rahmen von Foto- und/oder Videostreifzügen Kinder und Jugendliche Erfreuliches und weniger Wünschenswertes ihres Lebensraums dokumentieren. Für Hilfestellung von Seiten erwachsener ehrenamtlicher wie hauptberuflicher „Begleiter“
des Projektes bleibt immer noch genug Gelegenheit bei der Entwicklung eventuell gezielter Themenstellungen. Erwachsene sind auch nötig, die Kreativität von Kindern und Jugendlichen bei der Suche nach
Problemlösungsalternativen zu fördern, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, Arbeitsmittel und
Materialien bereitzustellen, die finanzielle Ausstattung zu sichern, Kooperationspartner/innen zu gewinnen, Genehmigungen einzuholen, Hilfestellung zu leisten bei der Ergebnissicherung,- auswertung und präsentation etc.
Offene Fragen
Grundsätzlich stellt sich natürlich auch bei projektorientierten Formen der Beteiligung von Kinder und
Jugendlichen die Frage nach den tatsächlichen Einflussmöglichkeiten. Dadurch dass derartige Projekte in
der Regel eine gewisse Kontinuität der Mitarbeiter von Seiten der Kinder voraussetzen, sollte auch das
Problem der Motivation nicht unterschätzt werden. Und nicht zuletzt: Je nach gesellschaftlicher Verordnung und Selbstverständnis der Initiatoren derartiger Aktionen ist auch hier sensibel auf Versuche der
Instrumentalisierung von Kinder und Jugendlichen zu achten (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.).
(Jugendring).
Öffentlichkeitsarbeit
Eine gute Öffentlichkeitsarbeit hilft, das Projekt bekannt und die Erfolge sichtbar zu machen. Zusammen
mit einer fundierten Evaluation und Dokumentation sollte die Öffentlichkeitsarbeit über die gesamte
Projektlaufzeit gehen.
Wie kann die Planung eines Projektes aussehen?
1. Projekt-Einstieg
Klärung der Projektziele durch die LeiterInnen; Prüfung der Rahmenbedingungen und Voraussetzungen;
Moderation und LeiterInnen festlegen; Projektskizze erstellen; „Kickoff“ Veranstaltung mit allen beteiligten Ämtern und Institutionen durchführen; Kontaktaufnahme mit weiteren Akteuren vor Ort.
2. Aktionstage/ -phase vor Ort
Planung und Durchführung eines oder mehrerer Beteiligungstage vor Ort, öffentliche Präsentation und
schriftliche Auswertung der Aktionen
3. Präsentation der Ergebnisse
Diskussion der Ergebnisse am Runden Tisch mit allen Akteuren; Erarbeitung der Grundlagen für die Planung und Umsetzung
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4. Rückspiegelung der Planung
Kinder und Jugendliche beurteilen die Entwurfsplanung nach einer Information und Diskussion über die
geplanten Projekte
5. Umsetzung
Realisierung des Projektvorhabens soweit wie möglich gemeinsam mit den Kinder und Jugendlichen
6. Evaluation und Nachsorge
Wurden die Projektziele erreicht? Wird das neue Projekt angenommen? Ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf? Versenden eines Abschlussbriefes an alle Beteiligten.
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7. Partizipation durch digitale Medien
Die heutige Jugend wächst ganz selbstverständlich mit Internet, Smartphone und sozialen Netzwerken
auf. Da läge es nahe, diese digitalen Medien für die Beteiligung junger Menschen in einer Gemeinde zu
nutzen. Aber wie funktioniert das?
Unter dem Begriff „E-Partizipation“ werden Beteiligungsmöglichkeiten durch digitale Medien verstanden. Eine Definition ist schwierig, denn wo beginnt digitale Partizipation? Ist es schon digitale Partizipation, wenn auf der Facebook-Seite der favorisierten politischen Partei ein »Gefällt mir« angeklickt wird? Ist
politische Partizipation dank digitaler Medien also nur einen Klick entfernt? Oder gehört doch etwas
mehr zu dazu? Während sich die Forschung mit einer klaren Definition noch schwer tut, ist sie sich in
einem weitgehend einig: E-Partizipation bietet ein enormes Potential. Das zeigte sich beispielsweise an
den Ereignissen rund um den Arabischen Frühling oder auch bei Stuttgart 21. In beiden Fällen mobilisierten sich Menschen zu großen Teilen über soziale Medien und verliehen ihrer Stimme Kraft, um letztendlich politische und gesellschaftliche Prozesse zu beeinflussen.
Dennoch sollte E-Partizipation nicht als DIE Lösung für mehr politische Beteiligung verstanden werden.
Denn die Wirkungsweisen und Teilnehmer von E-Partizipation sind bisher nur spärlich erforscht. So sagen
die einen, dass E-Partizipation das Potential bietet Menschen zu mobilisieren, die sich sonst nur wenig an
politischen Prozessen beteiligen. Dies sei dem relativ geringen Aufwand von digitaler Partizipation geschuldet. So ist es beispielsweise bequemer auf einer speziellen Plattform über die Renovierung des Jugendzentrums abzustimmen, als dafür erst zu einer Bürgerversammlung im Gemeindehaus zu fahren.
Gleichzeitig gibt es in der Forschung aber auch Hinweise darauf, dass die Möglichkeit digitaler Partizipation nur von Menschen genutzt wird, die sich ohnehin bereits aktiv an gesellschaftlichen und politischen
Entwicklungen beteiligen. Somit erhalten bestehende Interessen noch mehr Aufmerksamkeit und Minderheiten, die solche Partizipationsmöglichkeiten nicht nutzen, bleiben weiter ungehört.
Eine Lösung könnte die Ergänzung von „klassischen“ Methoden durch Online-Angebote sein. Beispielsweise können bei einer anstehenden Jungbürgerversammlung auch online Werbung gemacht, Termine
koordiniert und Diskussionen angestoßen werden. Auch in Vereinen gewinnt diese ergänzende Art der
Partizipation immer mehr an Bedeutung.
Einig sind sich Medienpädagogen drüber, dass die E-Partizipation näher an der täglichen Lebenswelt von
Jugendlichen stattfinden muss, um erfolgreich zu sein. Sie muss dabei für die jungen Leute ansprechend
sein und offene Strukturen bieten. Im Bereich der kommunalen Jugendarbeit lässt sich z.B. die Plattform
YPart.eu einsetzen, um jungen Menschen mehr Beteiligung zu ermöglichen. Hier können Verbände,
kommunale Vertreter, Jugendzentren und Vereine ihre Projekte einstellen, um anschließend gemeinsam
darüber zu diskutieren und abzustimmen. Eine Abstimmung über die Neugestaltung des Jugendzentrums
lässt sich so beispielsweise gut organisieren. Leider werden diese Art von Plattformen bisher wenig nutzt.
Deshalb müssten Beteiligungsmöglichkeiten mehr in die aktuellen Kommunikationskanäle von Jugendlichen eingebunden werden, um überhaupt wahrgenommen zu werden. In der Praxis heißt das, die Jugendlichen in jenen sozialen Medien und Netzwerken anzusprechen, in denen sie täglich ihre Zeit verbringen. Sei es nun bei Facebook, YouTube oder Instagram. Erfolgreiche E-Partizipation bedeutet demnach auch, sich aktiv mit den Lebenswelten junger Menschen auseinanderzusetzen und zielgruppengerechte Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen.
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Die zunehmende Digitalisierung birgt für die Lebenswelt der Jugendlichen viele Chancen, aber auch Risiken.
Vorteile sind beispielsweise die Zeit- und Ortsunabhängigkeit, die ständige Verfügbarkeit, die Vielfalt der
Möglichkeiten, die mögliche Transparenz und die grundsätzliche Zugänglichkeit für alle Jugendlichen.
Nachteile sind die ständige Erreichbarkeit, die Gefahr der Abhängigkeit oder Sucht, aber auch das Risiko
nicht mehr dazuzugehören, wenn man die technischen Möglichkeiten nicht hat oder nutzen möchte.
Diese Gefahr der Ausgrenzung kann gemindert werden, wenn online- und offline-Angebote kombiniert
werden.
Die Grundlage für eine erfolgreiche E-Partizipation ist deshalb auch der reflektierte Umgang der Jugendlichen mit den Medien. Hier sind nicht nur die Eltern gefordert, sondern auch eine medienpädagogische
Ausbildung durch die Schule.
E-Partizipation kann dabei ein erster Schritt in Richtung junger Menschen sein, indem man ihnen zeigt:
Eure Stimme zählt, wir möchten sie hören und wir möchten mit euch zusammen gestalten (vgl. Zentrum
eigenständige Jugendpolitik 2014, S. 26f; Linzenkircher 2015; Kutscher 2007, S. 194f). (Jugendpolitik,
2014) (Linzenkircher, 2015) (Kutscher, 2007)
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8. Arbeitskreise und Runde Tische
In Arbeitskreisen, Runden Tischen und örtlichen Jugendringen arbeiten Vertreter/innen der örtlichen
aktiven (Jugend-) Gruppen, Organisationen, Initiativen und Einrichtungen mit der Gemeinde zusammen.
Diese Organisationsform eignet sich besonders zur Pflege und zum Ausbau regelmäßiger Kontakte unter
den Verantwortlichen.
Eine Arbeitsgemeinschaft oder Runder Tisch ist eine Kommunikations-, Arbeits-, Organisationsform der
Jugendarbeitsvertreter/innen sowohl untereinander als auch mit der Gemeinde. In der Regel handelt es
sich bei den Beteiligten um Delegierte bzw. um Personen mit besonderen Funktionen in der Jugendarbeit.
Die Kinder- und Jugendarbeit der Jugendgruppen und -initiativen, der Jugendorganisationen, -verbände
und -gemeinschaften stellt das tragende Element in der Freizeitgestaltung vieler Kinder und Jugendlicher
in den Gemeinden dar. Eine enge Zusammenarbeit der Jugendgruppen vor Ort sichert die Qualität der
Angebote, bringt neue Ideen und vergrößert die Handlungsspielräume für die Jugendarbeit. Die Kooperation der Gemeinden in Form einer Arbeitsgemeinschaft oder in Form eines „Runden Tisches“ ist aus diesen Gründen sehr sinnvoll. Dieses Prinzip der Arbeitsgemeinschaften wird auf der Ebene der Landkreise
in Form der Kreisjugendringe, auf der Ebene der kreisfreien Städte mit den Stadtjugendringen längst mit
großem Erfolg praktiziert. Die Jugendringe haben in Bayern maßgeblich zur Gestaltung der gesamten
Infrastruktur der Jugendarbeit beigetragen (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring).

8.1. Runde Tische der Jugendarbeit
Der „Runde Tisch der Jugendarbeit“ eignet sich gerade in kleineren Gemeinden dazu, z.B. mit Verantwortlichen der Jugendarbeit Kontakt zu halten, gemeinsame Planungen voranzubringen oder Fragen der
Förderung von Jugendarbeit zu besprechen. Zur Zusammenkunft des „Runden Tisches“ benötigt man
kein großes, formales und organisatorisches Regelwerk, die Einladung erfolgt durch den/die Bürgermeister/in, die Jugendbeauftragten oder durch die Gemeindeverwaltung. "Runde Tische" bringen alle relevanten Interessengruppen zusammen, um gleichberechtigt und auf gleicher Augenhöhe zu arbeiten, es
gibt keine Wortführer und Vorsitzenden. Alle haben das gleiche Stimmrecht, die Gesprächsleitung übernimmt eine neutrale Moderation.
Mit den regelmäßigen Treffen eines Runden Tisches kann jede kleinere Gemeinde in einfacher Form ein
Mindestmaß an koordinierter Kommunikation Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Jugendarbeit in der Gemeinde sicherstellen, gemeinsame Planungen voranbringen oder Fragen der Förderung von
Jugendarbeit besprechen. Am „Runden Tisch“ sollte ein gleichberechtigter, verantwortungsvoller Arbeitsstil praktiziert werden. Auch deshalb sollte darauf geachtet werden, dass wirklich alle Vertreter/innen der Jugendarbeit in der Gemeinde daran teilnehmen können. An manchen „Runden Tischen“
nehmen neben den Vertreter/innen der Gemeinde auch Personen aus dem Erwachsenenbereich, wie
z.B. Lehrer, kirchliche Jugendreferent/innen, päd. Fachkräfte des Jugendzentrums,… teil. Auch der Kreisjugendring und die kommunalen Jugendpfleger/innen sollten eingeladen werden und beratend hinzugezogen werden. Ein wichtiger methodischer Baustein sind Vorbereitungs-, Koordinierungs- und Arbeitsgruppen. In ihnen sollte sich ebenfalls die Vielfalt der beteiligten Interessen wiederspiegeln.
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Der Erfolg "Runder Tische" hängt zum einen von der Akzeptanz und Kooperationsbereitschaft der Beteiligten ab. Zum anderen ist entscheidend, welcher Stellenwert und welche Einflussmöglichkeiten ihm als
Forum von Seiten der Politik eingeräumt werden und welche gesetzlichen Möglichkeiten gegeben sind
(vgl. Bayerischer Jugendring o.J.; vgl. Bundeszentrale für politische Bildung o.J.). (Jugendring) (Bildung)

8.2. Runde Tische für Kinder
Inzwischen werden "Runde Tische" auch zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Beispielhaft soll hier der "Runde Tisch für Kinder" in Leipzig beschrieben werden, der 1991 aufgrund einer
Elterninitiative ins Leben gerufen wurde. Vornehmlich ging es darum, ein Sprachrohr für die Artikulation
der Bedürfnisse und Interessen von Kindern gegenüber der Politik und Verwaltung zu schaffen.
Dieses Modell eines "Runden Tischs" setzte sich aus zwei Bausteinen zusammen: aus wöchentlichen Arbeits- und Vorbereitungsrunden (Kleine Runde Tische) und vierteljährlichen Versammlungen (Großer
Runder Tisch). An den Vorbereitungstreffen nehmen engagierte Kinder und Jugendliche teil. In vier verschiedenen Arbeitsgruppen tagen sie zu den Bereichen Umwelt, Schule, Recht-Ordnung-Sicherheit und
Freizeit. Innerhalb dieser Bereiche erarbeiteten sie zu eigenen Themen Vorschläge zur Verbesserung der
Lebenssituation. Auf der Tagesordnung standen beispielsweise Verbesserung der Schulwegsicherheit,
Spielplatzgestaltung, Schulhofumgestaltung sowie Planungsvorhaben der Stadt. Unterstützt wurden die
Kinder und Jugendlichen von Vertretern des "Stadtrats für Jugend, Schule und Bildung" und des Jugendhilfeausschusses. Je nach Anlass und Thema bestand zudem die Möglichkeit, verantwortliche Vertreter
und Fachleute aus Politik und Verwaltung einzuladen.
Die Vorbereitungen der Arbeitsgruppen flossen als Arbeitsgrundlage in den "Großen Runden Tisch" ein,
zu dem grundsätzlich alle Anliegen und Themen der Kinder und Jugendlichen zugelassen waren. In Anwesenheit von Vertretern der Verwaltung und der parlamentarischen Ausschüsse diskutierten die Kinder
und Jugendlichen am Runden Tisch ihre Themen. Abschließend wurden Petitionen verfasst, die über den
Jugendhilfeausschuss an die betroffenen Ämter mit der Bitte um Stellungnahme weitergeleitet wurden
(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung o.J.). (Bildung)

8.3. Arbeitsgemeinschaften
Dem Selbstverständnis einer Arbeitsgemeinschaft entspricht, dass die Zusammenarbeit unter dem
Grundsatz der Gleichberechtigung aller und dem Bemühen um Einmütigkeit und Partnerschaft erfolgt.
Auf dieser Basis können die Arbeitsgemeinschaften zu kompetenten Partnern für Gemeinden und Städte
bei der Interessensvertretung und Gestaltung der Lebensbedingungen von und für Kinder(n) und Jugendliche vor Ort werden. Die Stärken dieser Methode sind:
• Jugendarbeit wendet sich in ihrem Wirkungsbereich Aufgaben zu, die für die gesamte Jugend einer Gemeinde oder eines Landkreises von Bedeutung sind. Jugendarbeit sieht es als eine zentrale
Aufgabe an, Einfluss auf die Kommunalpolitik zu nehmen, um die Bedingungen für die Verbesserung der Jugendarbeit und der Situation junger Menschen zu schaffen, zu fördern und auszubauen. In diesem Sinn können auch die Arbeitsgemeinschaften in den Gemeinden wichtige Partner
der politisch Verantwortlichen bei der Gestaltung der Lebensbedingung junger Menschen werden.
• Arbeitsgemeinschaften bilden in den Gemeinden ein Forum zur aktiven Mitgestaltung der Gesellschaft, sie fördern bei jungen Menschen die Bereitschaft und das Verständnis zu Zusammenarbeit und erlauben eine aktive Interessensvertretung der Jugendlichen.
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•

•

Das freiwillige Engagement der freien Organisation hat nach dem Subsidiaritätsprinzip Vorrang
vor den eigenen Tätigkeiten der öffentlichen Hand. Die enge Kooperation und Förderung der Arbeitsgemeinschaft durch die Gemeinde soll dieses Grundprinzip subsidiären Handelns sicherstellen.
Die entsprechende Struktur und Leistungsfähigkeit vorausgesetzt, kann eine Arbeitsgemeinschaft
im Bereich der Jugendarbeit Aufgaben übernehmen, die ansonsten die Gemeinde selbst ausführen müsste. Die Verteilung und Verwendung der Fördermittel für die Jugendarbeit der Gemeinde
kann z.B. die Arbeitsgemeinschaft gemäß vorher erstellter Förderungsrichtlinien selbst erledigen.
So ist die Jugendarbeit vor Ort in der Lage, sich zu großen Teilen selbst zu organisieren. (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.) (Jugendring)
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9. Stellvertretende Formen der Beteiligung
In den letzten Jahren haben sich verstärkt Formen stellvertretender Wahrnehmung der Interessen von
Kindern herausgebildet. Dabei sind Erwachsene stellvertretend für die Kinder aktiv und vertreten ihre
Interessen. Diese Interessensvertretung ist wichtig, da Kinder und Jugendliche in der Öffentlichkeit und
Politik nur eine schwache Lobby haben. Instanzen einer derartigen Politik für Kinder sind u.a. Kinderbeauftragte, Kinderanwälte/-innen, Kinderbüros, Kinderkommissionen, verwaltungsinterne Arbeitsgruppen
und viele mehr (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)

9.1. Kinderanwälte
Die Arbeitsweise von Kinderanwälten/-innen orientiert sich am Modell „Ombudsmann/-frau“ (aus dem
Schwedischen: Jemand, der die Rechte von Bürgern/-innen gegenüber Behörden im weitesten Sinne
wahrnimmt) und soll die anwaltliche Vertretung der Interessen von Kindern dadurch gewährleisten, dass
diesen „Ohr und Stimme“ geliehen wird. Als Träger fungieren in der Regel (Jugend-) Verbände. Wie bereits im Namen zum Ausdruck kommt, sollten Kinderanwälte/-innen in parteilicher Form sowohl unabhängig von verwaltungsinternen Sachzwängen als auch von politischer Einflussnahme Kinderinteressen
gegenüber der Öffentlichkeit, der Verwaltung, aber auch gegenüber Eltern, Schule etc. vertreten und
„Dolmetscherdienste“ bei Verständigungsschwierigkeiten leisten bzw. gegebenenfalls auch zur Konfliktlösung beitragen. Dabei verstehen Kinderanwälte/-innen sich in der Regel nicht nur als Anlaufstellen für
ihre „Mandanten/-innen“, sondern suchen von sich aus Kinder dort zu erreichen, wo diese sich aufhalten, d.h. in Schulklassen, auf Spielplätzen und an anderen Treffpunkten. Desgleichen werden Kontakte zu
Elterninitiativen, zum Jugendamt, zu Kinder- und Jugendverbänden, zu Lehrern/-innen,… gesucht (vgl.
Bayerischer Jugendring o.J.) (Jugendring)

9.2. Verwaltungsinterne Arbeitsgruppen
Die Einrichtung verwaltungsinterner Arbeitsgruppen soll dazu beitragen, die Fachkompetenz unterschiedlicher Ressorts zu bündeln und Planungsvorgänge sowie Entscheidungsprozeduren ebenfalls unter
dem Aspekt der „Kinderfreundlichkeit“ (§ 1 Abs. 3 Nr. 4 SGB VIII) zu koordinieren.
Die Federführung für diese verwaltungsinternen Arbeitsgruppen liegt in der Regel bei den Kinderbüros
bzw. bei den Kinderbeauftragten. Hinsichtlich der Handlungs- und Einflussmöglichkeiten dieser Arbeitsgruppen sind neben ihrer finanziellen und damit im Wesentlichen auch personellen Ausstattung weitergehend die gleichen Bedingungen maßgeblich, die bei den Kinder- und Jugendbeauftragten genannt
werden (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)

9.3. Kinderkommission
Kinderkommissionen sind ungeachtet deren Verbreitung auf der Bundes- bzw. Länderebene ebenfalls
auf der kommunalen Ebene z.T. als Fachausschüsse bzw. Arbeitsgruppen des Jugendhilfeausschusses
konzipiert worden. Sie repräsentieren damit in ihrer Zusammensetzung das Spektrum der im Jugendhilfeausschuss vertretenen Interessen. Zielsetzung ist die Konzentration der Fachlichkeit und der politischen Einflussmöglichkeiten auf kinderrelevante politische Fragestellungen (vgl. Bayerischer Jugendring
o.J.). (Jugendring)
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9.4. Erweiterung bestehender Ausschüsse
Für viele Ausschüsse besteht die Möglichkeit, durch Einbeziehung von „ExpertInnen“, die Beteiligung von
Betroffenen zu ermöglichen. Jugendliche könnten hier als ExpertInnen geladen werden, um Ihre Ideen
dem Gemeinderat vorzustellen (vgl. Bayerischer Jugendring 2009, S. 49). (Jugendring, 2009)

9.5. Jugendbeauftragte
Als Mitglieder des Gemeinderates vertreten, unterstützen und fördern Jugendbeauftragte die Anliegen
der Kinder und Jugendlichen im jeweiligen Gemeindegebiet. Über sie werden die Belange der Kinder und
Jugendlichen im Gemeinderat präsent, umgekehrt erhält der Gemeinderat mehr Kompetenz in Fragen
der Kinder- und Jugendarbeit. Zur Beratung, Unterstützung und Schulung der Jugendbeauftragten ist
der/die Kreisjugendpfleger/in im Jugendamt zuständig. Nähere Informationen dazu gibt es in der Arbeitshilfe des Bayerischen Jugendrings mit dem Titel „Jugendbeauftragte in den Gemeinden“ (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)
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10. Jugendbefragung mittels Interview und
Fragebogen
Die Jugendlichen können zu verschiedenen Themen qualitativ oder quantitativ befragt werden.
Die quantitativen Methoden in der empirischen Sozialforschung umfassen alle Vorgehensweisen zur
numerischen Darstellung empirischer Sachverhalte. Die am weitesten verbreitete Methode ist die des
Fragebogens.
Wie geht das?
Zuerst muss der Untersuchungsschwerpunkt festgelegt werden. Dazu hilft die Frage: Was will ich wissen?
Als Methode bietet sich hier ein Brainstorming an. Aus der gewählten Fragestellung werden verschiedene Unterfragen entwickelt, die in dem Fragebogen abgefragt werden können. Zu dem Thema „Partizipation in meiner Gemeinde“ könnten beispielsweise folgende Unterfragen passen:
• Haben Jugendliche überhaupt Interesse an politischer Teilhabe?
• Aus welchen Gründen engagieren sie sich (nicht)?
• Wofür engagieren Jugendliche sich?
• Wie stark engagieren sich die Schülerinnen und Schüler in ihrer Klasse, Schule oder Stadtteil?
• Für welche konkreten Themen vor Ort sollen wir uns einsetzen?
• Welche Beteiligungsmöglichkeiten sind bekannt und welche gibt es tatsächlich in unserer Gemeinde?
• Welche Einflussmöglichkeiten und Mitbestimmungsrechte haben Kinder und Jugendliche überhaupt?
Bevor eine Befragung stattfinden kann, muss das Untersuchungsdesign festgelegt werden:
1. Zielgruppe: WEN befragen wir?
Führen wir die Befragung in unserer Klasse, in der Jahrgangsstufe, in der ganzen Schule oder sogar in der
Kommune durch? Wird die Befragung in der Gemeinde, bzw. dem Stadtteil durchgeführt? Jugendliche
welchen Alters sollen befragt werden?
2. Befragungsschwerpunkt: WAS fragen wir? Welche Aspekte und Fragen sollten im Fragebogen vorkommen? Diese können aus den Unterfragen abgeleitet werden.
3. Befragungsart: WIE wollen wir befragen?
Eignet sich eine Onlinebefragung, eine Papierbefragung mit Rücklauf oder eine Straßenbefragung? Wer
wertet die Ergebnisse aus?
Nach Klärung dieser Fragen kann ein Fragebogen entwickelt werden: Entweder mit geschlossenen Fragen mit mehreren Möglichkeiten zum Ankreuzen oder offenen Fragen, bei denen die Jugendlichen Stichpunkte oder ganze Sätze niederschreiben können. Die Befragung kann daraufhin anonym durchgeführt
werden.
Anmerkung:
Einen
Musterfragebogen
zum
Thema
Partizipation
gibt
es
unter
http://www.bpb.de/lernen/grafstat/partizipation-vor-ort/139967/bist-du-dabei-eigene-befragung-b1
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Befragung auswerten
Nachdem die Daten erhoben worden sind, können sie ausgewertet werden. Es muss beachtet werden,
dass die Auswertung viel Arbeit bedeuten kann, je nachdem wie viele Fragebogen verteilt wurden. Ein
Fragebogen mit vielen geschlossenen Fragen zum Ankreuzen ist schneller ausgewertet, als ein Fragebogen mit vielen offenen Fragen.
Bei Fragen zum Ankreuzen werden die verschiedenen Kreuze zusammengezählt und in eine Tabelle eingetragen. Heutzutage gibt es auch Computerprogramme, bei denen die Fragenbögen einfach eingescannt und dann automatisch ausgewertet werden. Mit Hilfe von sehr teuren Statistikprogrammen wie
SPSS können die Ergebnisse nach verschiedenen Kriterien ausgewertet und dargestellt werden. Aber
auch mit einem Excel-Programm können Ergebnisse tabellarisch geordnet werden.
Die Antworten der offenen Fragen werden zusammengeschrieben und zu passenden Clustern zusammengefasst.
Die Ergebnisse der Befragung müssen in der Öffentlichkeit (z.B. durch die Zeitung) kommuniziert und
sowohl den Jugendlichen als auch dem Gemeinderat vorgestellt werden. Sie bieten eine gute Grundlage
für weitere Diskussionen und die Anwendung von Methoden.
Im Bereich der qualitativen Sozialforschung gibt es zahlreiche Erhebungs- und Auswertungsverfahren,
die bekanntesten sind dabei das Interview und die Beobachtung. Bei der qualitativen Forschung sollen
durch Offenheit und Flexibilität im Forschungsprozess neue, bislang unbekannte Phänomene oder Sachverhalte entdeckt werden. Dies gilt gleichermaßen für den Einzelfall wie auch für die Erforschung von
Gruppenphänomenen.
Es muss jedoch beachtet werden, dass die qualitative Forschung sehr zweitaufwendig ist. Interviews
müssen aufwendig niedergeschrieben und ausgewertet werden. Deshalb eignet sich diese Methode
höchstens ergänzend zu einer Befragung, so dass zu den Ergebnissen eines Fragebogens noch bei einigen
Jugendlichen detaillierter nachgefragt werden kann.
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11.

Weitere Möglichkeiten der Beteiligung

11.1. Kinder- und Jugendsprechtage
Ein „Sprechtag“ des/der BürgermeisterIn für Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde kann andere
Beteiligungsmodelle nicht ersetzen. Als direkter Ansprechpartner setzt er dabei aber ein wirksames Signal, dass die Meinung von Kinder und Jugendlichen unmittelbar gefragt ist.
„Sprechtage“ können in kleinen Gemeinden direkt im Rathaus stattfinden. Gibt es Jugendzentren oder
besondere Treffpunkte, sollten sie eher in dieser Umgebung abgehalten werden, da sie Kinder und Jugendlichen vertraut sind. In größeren Städten sollten diese Treffen ab besten stadtteilorientiert organisiert werden. Auch wenn am Anfang der Andrang nicht besonders groß ist, sollte nicht aufgegeben, sondern eine gewissen Regelmäßigkeit gewährleistet werden (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)

11.2. Spielplatz- und Bolzplatzbesprechungen
Die Methode ist bisher leider nicht sehr weit verbreitet. Bei Spielplatz-und Bolzplatzbesprechungen
kommen die Gemeindevertreter an die Orte, an denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Die Wünsche und möglichen Konflikte mit anderen Betroffenen (z.B. Eltern, Anlieger) können direkt vor Ort diskutiert werden. Spielplatzbesprechungen sind einfach zu organisieren (oft reichen ein paar Plakate oder
Handzettel) und sind rasch durchgeführt. Empfehlenswert ist die Durchführung etwa ein- bis zweimal pro
Jahr (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)

11.3. Meckerbriefkästen
Ein Meckerbriefkasten hat nur dann einen Sinn, wenn er nicht als reine Dekoration in die Landschaft
gestellt wird. Die Kinder oder Jugendlichen müssen sicher sein können, dass ihre Meinungen, Forderungen und Stimmungsbilder auch „ankommen“ und erwarten Rückmeldungen. Es hat sich bewährt, in Zusammenarbeit mit Schulen regelmäßig vorgedruckte Blätter auszugeben, die dann (auch anonym) in die
Meckerkästen geworfen werden. Diese Methode eignet sich auch gut als Vorlauf für Sprechertage mit
dem/der Bürgermeister/in, weil er/sie damit schon eine Sammlung „brennender Themen“ bekommt und
besser darauf eingehen kann. Darüber hinaus müssen die „Meckerkästen“ natürlich ständig zugänglich
sein, von vorher bestimmten Verantwortlichen regelmäßig geleert und die Anregungen bearbeitet werden. Gute Standorte sind u.a. Schulen, Bahnhöfe, Busbahnhöfe und Freizeitanlagen.
Aber: Die Meckerkästen können das persönliche Gespräch, den Dialog nicht ersetzen, sondern nur vorbereiten (vgl. Bayerischer Jugendring o.J.). (Jugendring)
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12. Methoden zur Erkundung des Sozialraums
unter Einbezug der Jugendlichen
Die Erkundung des Sozialraums gemeinsam mit Jugendlichen ist ein spezieller Bereich. Besonders Ulrich
Deinet („Methodenbuch Sozialraum“), Richard Krisch („Sozialräumliche Methodik der Jugendarbeit“) und
Hiltrud von Spiegel („Offene Arbeit mit Kindern- (k)ein Kinderspiel“) haben dazu geforscht und die nachfolgenden Methoden entwickelt. Der Vorteil der Sozialraumerkundung ist dabei die unmittelbare Erforschung der Lebens- und Sozialräume der Kinder und Jugendlichen vor Ort, aber auch eine Möglichkeit zur
Evaluation und Weiterentwicklung von Angeboten.

12.1. Stadtteilbegehung/Sozialraumbegehung
Die Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen stellt eine zentrale Methode zur Erforschung ihrer
lebensweltlichen Sicht des Sozialraums dar.
Bei dieser Methode geht es darum Orte, Siedlungen und Räume, sowie deren Qualitäten konsequent aus
Sicht von Kindern und Jugendlichen oder auch anderen Gruppen zu erforschen, sie basiert auf einer Idee
von Norbert Ortmann. Kinder und Jugendliche werden hierbei als ExpertInnen ihrer Lebenswelt angesprochen und zeigen den Fachkräften ihren Sozialraum, ihre Orte, ihre Wege etc. Die dabei entstehenden Gespräche geben Auskunft über das Raumerleben der jeweiligen Gruppen, es ergeben sich zudem
Hinweise auf andere Gruppen oder auch gemiedene Orte bzw. Angsträume.
Behutsames Nachfragen, aber nicht „Ausfragen" der Kinder und Jugendlichen, der sensible Umgang mit
deren Informationen und eine eher zurückhaltende Dokumentation sind hier erforderlich. Kinder, Jugendliche oder andere Zielgruppen werden als ExpertInnen ihrer Lebenswelt in hohem Maße beteiligt,
sie sind die Aktiven, sie geben die Route vor und die Fachkräfte begleiten als ethnografische FeldforscherInnen mit großem Interesse die „Eingeborenen". Interessante Ergebnisse erhält man durch Kontrastierung, d. h. in diesem Fall durch Stadtteilbegehungen mit unterschiedlichen TeilnehmerInnengruppen. Da
die Nutzungs- und Aneignungsformen der Orte eines Stadtteils, aber auch die Mobilität von Kindern,
Jugendlichen verschiedener Altersstufen, sowie von Mädchen und Jungen äußerst unterschiedlich sind,
erweist sich eine Aufteilung nach Alters- und Geschlechtergruppen als sinnvoll. Dies erlaubt eine unmittelbare, aber auch differenzierte Wahrnehmung der Streif- und Lebensräume eines Stadtteils aus der
Sicht von Kindern und Jugendlichen. Insbesondere führt die Methode je nach Jahreszeit und Wetterlage
zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Wird die Begehung mit mehreren Gruppen durchgeführt, können
die begangenen Wege und Orte auf einem Stadt(teil)plan eingetragen werden, wodurch ein komplexes
Bild von „Streifräumen", „Knotenpunkten" oder aber gemiedenen Orten im Stadtteil entsteht. Die Zusammenfassung der Aussagen der verschiedenen, den Stadtteil begehenden, Gruppen ermöglicht einen
differenzierten Eindruck der sozialräumlichen Qualitäten der Treffpunkte eines Stadtteils.
Wichtig bei der Durchführung erweist sich die Größe der TeilnehmerInnengruppe. Eine Gruppengröße
von drei bis fünf Personen wird vorgeschlagen. Die FeldforscherInnen sollten hier zu zweit vorgehen, um
möglichst viele Eindrücke aufnehmen zu können, aber auch um in Einzelgesprächen unterschiedliche
Wahrnehmungen aufgreifen zu können.
Stadtteilbegehungen sind als „Dauermethode" nicht nur im Rahmen von Sozialraumanalysen durchzuführen, sondern können immer wieder mit Kindern und Jugendlichen praktiziert werden und lassen sich
in der Jugendarbeit sehr gut mit der alltäglichen Praxis verbinden, da sie in der Regel nicht länger als ein
bis zwei Stunden dauern.
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Stadtteilbegehungen eignen sich als Kooperationsprojekt zwischen Schule und Jugendarbeit, wenn es
z.B. in einem gemeinsamen Projekt darum gehen soll, den Stadtteil mit anderen Augen zu sehen. Die
Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen hat für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe den
besonderen Effekt, dass sie erleben, wie Kinder und Jugendliche ihren Sozialraum wahrnehmen, welche
Qualitäten, Barrieren etc. sie sehen oder wie sie Institutionen wahrnehmen. Aus den Einsichten in dieses
subjektive Erleben können sich zahlreiche Themen und Anknüpfungspunkte für eine Kooperation ergeben. Schulen nutzen z.B. Stadtteilbegehungen mit ihren Schülerinnen und Schülern, um diesen Einrichtungen der Jugendarbeit u.ä. zugänglich zu machen. Für die Öffnung von Schule bietet dieser Blickwinkel
eine über die Sichtweise von Institutionen deutlich hinausgehende Perspektive und eine Außensicht von
Schule. Stadtteilbegehungen bieten sich aber auch für Projekte der Jugendarbeit an, in denen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen Ausstellungen oder Dokumentationen über den Stadtteil erstellt werden.
Die Stadtteilbegehung ist eine gute Einstiegsmethode und lässt sich mit Nadelmethode und Autofotografie sinnvoll kombinieren. Sie sollte Bestandteil der alltäglichen Arbeit werden, zeitliche und räumliche
Vorgaben müssen aber im Vorfeld abgestimmt werden. Um Jugendliche zum Mitmachen zu motivieren,
kann die Methode an einen Wettbewerb (z.B. Fotoausstellung des Stadtteils/der Region) gekoppelt werden.
Die Dokumentation und Sicherung der Aussagen der Kinder und Jugendlichen muss sehr zeitnah nach
dem Rundgang erfolgen, weil es sinnvoll ist, sich während der Stadtteilbegehung allenfalls Notizen zu
machen bzw. mit Hilfe eines Diktiergerätes wichtige Aussagen festzuhalten. Ansonsten besteht die Gefahr, dass besonders Eindrücke aus den vielen Gesprächen mit den Kindern und Jugendlichen an den
unterschiedlichen Orten verloren gehen. Sinnvoll ist die Dokumentation der Wege bzw. der Orte mit
einer Kamera, so dass man später die Möglichkeit hat, den gesamten Weg noch einmal mit Hilfe einzelner Fotos nachzuvollziehen und entsprechende Kommentare und Interpretationen dazu zu geben. Wir
warnen jedoch ausdrücklich vor einer Filmdokumentation. Das Medium Video sollte sich nicht in den
Vordergrund schieben, so dass sich aus der Stadtteilbegehung ein Filmprojekt entwickelt. Ein solch aufwendiges Projekt kann natürlich eine gute Idee sein, rückt die Analyse des Stadtteils allerdings schnell in
den Hintergrund (vgl. Deinet, Krisch 2009). (Deinet, et al.)

12.2. Nadelmethode
Die Nadelmethode ist ein Verfahren zur Visualisierung von bestimmten Orten und Plätzen (wie z.B.
Wohngegenden oder Treff- und Streifräumen), die jederzeit in der Jugendarbeit angewandt werden kann
und augenblicklich zu Ergebnissen führt. Bei dieser aktivierenden Methode, die von Norbert Ortmann
entworfen wurde, werden von Kindern, Jugendlichen oder anderen Zielgruppen auf Karten von Stadtteilen/Sozialräumen bestimmte Orte mit Hilfe farbiger Stecknadeln markiert.
Werden entsprechend bestimmter Kriterien, wie Alter oder Geschlecht, Nadeln in unterschiedlichen
Farben verwendet, sind nach Abschluss des Projektes differenzierte Aussagen - beispielsweise über von
Mädchen präferierten oder von jüngeren Jugendlichen gemiedenen Orte - möglich.
Ein typisches Thema für den Einsatz der Nadelmethode wäre die Frage nach informellen Treffpunkten
von Jugendlichen in einem Stadtteil/Sozialraum. Entscheidend für den Erfolg ist die Fragestellung und die
damit verbundenen Kriterien, die in der Regel in unterschiedlichen Nadelfarben repräsentieren, ob Mädchen oder Jungen unterschiedlicher Altersstufen die informellen Orte markiert haben. Mit der Frage
nach bestimmten Orten und informellen Treffpunkten kann auch eine erste Einschätzung der Qualitäten
verbunden werden, wenn z.B. nach Angsträumen oder unheimlichen Orten gefragt wird. Selbstverständlich kann das Verfahren mittels weiterer Stellwände und zusätzlichen Nadeln durch andere inhaltliche
Fragestellungen und Positionierungen wie z.B. bevorzugte Freizeitaktivitäten o.ä. erweitert werden.
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Die Nadelmethode ist sowohl in Institutionen, z.B. in Jugendeinrichtungen und Schulen anwendbar, als
auch im öffentlichen Raum oder sogar als Mobile Nadelmethode etwa so, dass PassantInnen auf bestimmte Orte in einem Stadtteil/Sozialraum angesprochen werden und diese dann auf einer mitgeführten Karte markiert werden. Der Stadtplan ist dann auf einer mobilen Stellwand oder auf einer Styroporplatte befestigt und soll somit dazu dienen, Informationen über spezifische Orte zu ermöglichen und
solcherart einen kommunikativen Zusammenhang zu schaffen, denn wie bei anderen Analyse- und Beteiligungsmethoden geht es natürlich auch hier um die Gespräche, die entstehen wenn Jugendliche, Kinder
oder Erwachsene ihre Nadeln stecken und es zu einer Kommunikation mit den FeldforscherInnen/Fachkräften kommt. Dafür muss auch das Setting stimmen, d. h. die Standorte und Situationen, in
denen die Zielgruppen ihre Nadeln stecken, müssen gut ausgewählt sein, um Gespräche zu ermöglichen.
Die Nadelmethode gibt einen guten Überblick, hat aber wenig Erkenntnistiefe in Bezug auf die Qualitäten
einzelner Orte. Es können aber wichtige Hinweise für weiterführende Methoden entstehen, etwa für
strukturierte Stadtteilbegehungen, um die Orte z.B. durch Befragungen näher zu erforschen.
Auch wenn es möglich ist, die Nadeln auszuzählen und z. B. Vergleiche zwischen Jungen und Mädchen zu
ziehen, so handelt es sich doch um eine qualitative Methode, bei der es vorrangig um Einschätzungen
von Orten und Räumen geht, um deren Qualitäten, um Gespräche über solche Orte und Hinweise für
FeldforscherInnen/Fachkräfte, um z. B. dann solche Orte aufzusuchen und weiter zu forschen. Das Auszählen der Nadeln sollte deshalb nur ein erster Schritt sein, der den qualitativen Aspekt der Methode
nicht überlagern darf. Andererseits können mit der Nadelmethode in relativ kurzer Zeit viele Personen
einbezogen werden, ähnlich wie in einer kurzen Befragung. Auch hier bieten sich natürlich Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Methoden an; die Nadelmethode hat sich in zahlreichen Projekten aber
als ideale Einstiegsmethode bewährt. Zu empfehlen ist es, sie mit anderen Methoden zu kombinieren
und nicht nur in Einrichtungen, sondern auch im öffentlichen Raum anzuwenden. Zielsetzungen und Fragestellungen sollten präzise formuliert sein.
Die Nadelmethode kann besonders einen aktivierenden Charakter haben, wenn etwa Jugendliche in ein
Projekt einbezogen werden, bei dem es um die Verdrängung Jugendlicher aus dem öffentlichen Raum
geht. Sie ist eine ideale Einstiegsmethode einer Sozialraumanalyse, weil damit die Zielgruppen sehr niederschwellig angesprochen werden, d. h. ohne großen Aufwand lassen sich Kinder, Jugendliche und weitere Personen dazu motivieren, bestimmte Orte in einem Sozialraum zu kennzeichnen. Sie ermöglicht die
aktive Einbeziehung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und führt mit einem geringen Aufwand
zu schnellen Ergebnissen (vgl. Deinet, Krisch 2009). (Deinet, et al.)
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12.3. Subjektive Landkarten
Mit Hilfe selbst gezeichneter und gemalter Karten werden die subjektiv bedeutenden Lebensräume von
Kindern und Jugendlichen im Stadtteil oder in der Region sichtbar gemacht. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, auch ältere Menschen, können mit dieser Methode motiviert werden, ihren subjektiven Lebensraum zu zeichnen oder zu malen, um damit bedeutsame Orte und Räume zu markieren und individuelle
Bedeutungen und Wahrnehmungen des Wohnumfeldes wie z. B. Spiel- und Aufenthaltsorte, Angsträume
etc. deutlich zu machen. Hierbei werden die Lebensräume einzelner Kinder und Jugendlicher - auch über
den Stadtteil/Sozialraum hinaus - sichtbar, ebenso können Netzwerke deutlich werden.
Die Methode stellt eine vereinfachte Variante der qualitativen Forschungsmethode „narrative Landkarte" dar. Die besondere Leistung dieser Methode besteht darin, dass mit ihrer Hilfe die unmittelbare Lebenswelt von Menschen aus ihrer subjektiven Sicht dargestellt werden kann. Die Umwelt der befragten
Personen kann vielschichtig erfasst werden, z. B. aus einer räumlichen oder sozialen Perspektive heraus.
Entwickelt wurde diese Forschungsform in einem Projekt zur sozialwissenschaftlichen/pädagogischen
Kindheitsforschung, Urheber sind I. Behnken und J. Zinnecker. Die vereinfachte Form der auch Mentalmaps bzw. Spielweltpläne genannten, subjektiven Landkarten wurde von Hiltrud von Spiegel für die
Erforschung kindlicher Lebenswelten entwickelt.
Zunächst markieren die Teilnehmer in einer Stegreifzeichnung wichtige Orte in ihrem Lebensumfeld, in
der Regel ausgehend von einem Fixpunkt, wie beispielsweise der Wohnung oder einer Jugendfreizeiteinrichtung. Solche Zeichnungen haben gerade nicht den Anspruch einer maßgeblichen Wiedergabe der
geographischen Bedingungen eines Sozialraums, sondern stellen subjektives Erleben dar, so dass Distanzen, Größen von Häusern etc. zum Teil insbesondere bei kindlichen Zeichnungen sehr unterschiedlich
proportioniert sein können.

In einem zweiten Schritt geht es um die Weiterentwicklung des Bildes bzw. der Skizze durch Nachfragen
und durch das Eintragen von Details, z. B. durch verschiedene Farben etc. Es entsteht eine Kommunikation zwischen den feldforschenden Fachkräften und den Probanden zu deren Zeichnungen und weiteren
Details. In einem dritten Schritt werden durch die aktivierten Personen Bewertungen vorgenommen und
ein gemeinsames Resümee gezogen.
Bei Jugendlichen und Erwachsenen zeigen die Bilder oft unterschiedliche Räume und Orte, die wie im
Inselmodell vielfach keinen direkten geographischen Zusammenhang haben. Damit besteht die besondere Chance der subjektiven Landkarten darin, auch andere Lebensräume, z. B. virtuelle Räume (Chatroom
u.ä.) oder außerhalb des direkten Wohnumfeldes liegende Lebensräume (etwa die jährlich besuchte
zweite marokkanische Heimat eines Jugendlichen) aufzugreifen.
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Die TeilnehmerInnen teilen eher persönliche und individuelle Informationen und damit auch Problemlagen mit, die nicht direkt mit dem Prozess einer Sozialraumanalyse zu verbinden sind, aber trotzdem angemessen thematisiert werden müssen.
Da Jugendliche oft schwer zum Zeichnen/Malen zu motivieren sind (hier muss deutlich gemacht werden,
dass es nicht um schöne Bilder geht), verweisen wir an dieser Stelle auch auf Methoden, die stärker die
neuen Medien einsetzen.
Die subjektiven Landkarten sind eine interessante Methode, die nach der Einstiegsphase einer Sozialraumanalyse angewandt werden kann, um spezifischen Fragestellungen nachzugehen oder die Lebenswelten bestimmter Gruppen zu erkunden. Gerade in festen Gruppenzusammenhängen, etwa Mädchengruppen, in der Jungendarbeit oder der sozialen Gruppenarbeit in den Hilfen zur Erziehung, aber auch in
Schulklassen, ist sie gut anwendbar; allerdings dürfen die Gruppen dabei nicht zu groß sein.
Die Methode folgt der Darstellung subjektiver Lebensräume und kann sehr gut mit den beiden sozialökologischen Modellen (Zonenmodell von Barke und Inselmodell von Zeiher) interpretiert werden. So geht
es bei Kindern oft um die Erweiterung des Handlungsraumes, die dabei auftretenden Barrieren, aber
auch neue interessante Orte, die sich sozusagen zonenförmig um die Wohnung bilden (vgl. Deinet, Krisch
2009). (Deinet, et al.)

12.4. Autofotografie
Das animative Verfahren der Autofotografie zielt darauf ab, dass Bewohner eines Stadtteils/ Sozialraums
eigenständig bestimmte Orte auswählen, diese fotografieren und die Abbildungen in weiterer Folge auch
kommentieren und interpretieren. So sollen die subjektiven Bewertungen und Eindrücke und die Qualitäten der fotografierten Räume und Orte deutlich werden. Dieses Verfahren eignet sich sowohl in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen und Senioren.
Es entstehen sowohl subjektive Abbildungen einzelner Personen, wie auch in der Zusammenfassung aller
Fotoreihen, komplexere Einschätzungen des Blickwinkels der BewohnerInnen auf ihre Lebensräume. Die
besondere Qualität der Methode besteht besonders darin, dass z.B. Kinder und Jugendliche zu ExpertInnen ihres Sozialraums gemacht werden, weil ihre Perspektive, ihre Sichtweisen o. ä. m. im Vordergrund
stehen. Durch die Auswahl der fotografierten Objekte, wie auch durch die Form der Abbildung entsteht
eine Sammlung von Eindrücken, die zeigt, was die BewohnerInnen selbst in ihrem sozialräumlichen Bezug wichtig finden und wie sie bestimmte Orte und Räume bewerten.
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Ausgangspunkt dieses Projektes ist eine Themenstellung - wie beispielsweise der Weg zur Schule oder
Lieblingsorte im Stadtteil -, die gemeinsam besprochen wird. Die Kinder erhalten für einige Tage einen
Fotoapparat, der entstandene Film wird ausgewertet und die Fotoreihe dann von den Kindern mit Unterstützung der Fachkräfte interpretiert und dokumentiert.
In der Arbeit mit Kindern beschreibt von Spiegel folgende Vorgehensweise:
• Kinder erhalten den Auftrag, Personen, Dinge und Umgebungen zu fotografieren, die etwas von
ihnen selbst ausdrücken oder die Teil von ihnen sind.
• Die Einführung kann über eine Geschichte erfolgen: Z.B. könnte von einer Tante in Australien die
Rede sein, die noch nie in der Stadt war und auch nicht deutsch spricht. Dieser Tante soll eine
Fotogeschichte geschickt werden, die etwas über das tägliche Leben der Kinder und ihrer Persönlichkeit aussagt.
• Die Kinder erhalten einen Fotoapparat, den sie für eine verabredete Zeit alleine handhaben dürfen. Sie können ihn also auch mit nach Hause nehmen um dort zu fotografieren.
• Die FeldforscherInnen verabreden einen Rückgabezeitpunkt.
• Die Fachkräfte übernehmen die Kamera und entwickeln die Fotos.
• Ein verabredeter Treff dient dem gemeinsamen Gespräch über die Fotoserie; die Kinder können
die Fotos erläutern und interpretieren.
• Eine Aufzeichnung der Auswertungsgespräche ist wünschenswert.
Bei der Durchführung ist zu beachten, dass zwischen FeldforscherInnen/Fachkräften und Kindern und
Jugendlichen bereits Kontakt hergestellt worden ist, so dass die Methode am besten mit vorhandenen
Gruppen, etwa einer Mädchengruppe oder einer Schulklasse durchgeführt werden kann. Ganz offene
Situationen sind zu unverbindlich: Hier gehen nicht nur (Einweg-) Kameras verloren, auch die Gruppendiskussion kommt in der Regel nicht zustande, so können keine Ergebnisse produziert werden. Aufträge
und Rahmengeschichte müssen klar formuliert werden und den Altersgruppen angepasst sein. Die oben
genannte Rahmengeschichte einer Tante aus Australien ist eben nur für Kinder geeignet. Für Jugendliche
kann man die Methode auch abwandeln, indem Handykameras eingesetzt werden oder noch weitergehend, wenn die von den Jugendlichen gemachten Fotos dann digital in virtuelle Stadtpläne eingestellt
und dort interpretiert werden.
Die in der qualitativen Sozialforschung vielfach übliche Gruppendiskussion gehört auf jeden Fall zur Auswertung des Einsatzes dieser Methode. Erst wenn Kinder, Jugendliche und Erwachsene die von ihnen
gemachten Fotos erklären und beim gemeinsamen Anschauen ihre Interpretationen und Wahrnehmungen kommunizieren können, hat die Methode im Rahmen einer Sozialraumanalyse einen eigenen Wert.
Varianten dieser Methode sind z. B. die bekannten Spielplatzbewertungen durch Kinder, wo diese ebenfalls mit Fotos Spielplätze und deren Ausstattung etc. dokumentieren und bewerten.
Verbunden wird die Methode der Autofotografie oft mit Projekten der Öffentlichkeitsarbeit, in dem die
Arbeiten der Kinder dann entsprechend präsentiert werden. In unserem Zusammenhang einer Sozialraum-/Lebensweltanalyse stehen allerdings die gemeinsamen Interpretationen im Vordergrund, sowie
Vergleiche und Kontrastierungen zwischen den Eindrücken unterschiedlicher Gruppen (vgl. Stadtteilbegehung mit Kindern und Jugendlichen). Das Medium der Fotografie eröffnet noch einmal neue Möglichkeiten, gerade für Kinder und Jugendliche, die sprachlich weniger gewandt sind und anstatt einer guten
Beschreibung hier interessante Fotos machen. Alle Erfahrungen zeigen, dass auch Kinder nach relativ
kurzer Zeit in der Lage sind, mit Kameras zu arbeiten und auswertbare Fotos zu produzieren.
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Die Autofotografie eignet sich gut als Kooperationsprojekt mit Institutionen wie z.B. der Schule. Dabei
sollten aber die Ergebnisse den unterschiedlichen Kooperationspartnern sichtbar gemacht werden (z. B.
durch eine Fotoausstellung). Dies kann auch im Sinne einer Lobbyarbeit für Kinder- und Jugendinteressen
genutzt werden (vgl. Deinet, Krisch 2009). (Deinet, et al.)

12.5. Cliquenraster
Durch die Beschreibung von Cliquen in Form eines Cliquenrasters soll ein differenzierter Blick auf verschiedene Jugendcliquen und -szenen einer Region ermöglicht werden. Über Befragungen und/oder Beobachtungen von Cliquen werden spezifische Lebensformen und -stile von Jugendkulturen erkundet und
können zu einem vielschichtigen Bild der Jugend(lichen), aber auch ihrer Bedürfnisse, Problemstellungen
und Sichtweisen führen. Die Methode besteht aus Beobachtungen und Befragungen von Jugendlichen an
verschiedenen Orten, etwa in Jugendeinrichtungen, im öffentlichen Raum und an Schulen; diese werden
nach ihrer Zugehörigkeit zu Kulturen, Szenen und Cliquen, aber auch nach anderen Gruppen, deren Aufenthaltsorte und evtl. Abgrenzungen befragt. Das Erkenntnisinteresse richtet sich zwar auch auf „objektive" Merkmale wie Gruppengrößen, Alter, Geschlecht, soziale Herkunft etc., es betont aber vor allem
lebensweltliche und sozialräumliche Dimensionen, welche sich in Treffpunkten, Musikstilen, Symbolen,
Abgrenzung gegenüber anderen etc., vermitteln.
Die Fragestellung, welche Jugendkulturen, Szenen und Cliquen in einem Stadtteil/Sozialraum zu finden
sind, ist typisch für die Jugendarbeit, da es häufig darum geht, für Einrichtungen neue Zielgruppen zu
erschließen bzw. Jugendliche anzusprechen. Ziel der Methode ist es, einen Überblick zu bekommen, welche Jugendkulturen, Szenen und Cliquen sich in einem Stadtteil/Region aufhalten, welche Räume sie für
sich geschaffen haben und welche Themen dort eine Rolle spielen, ob sie im öffentlichen Raum sichtbar
sind (etwa wie Skater oder Sprayer) oder ob sie vielleicht eher virtuelle Räume nutzen und im öffentlichen Raum sozusagen unsichtbar sind. Die vielschichtige Beschreibung der Jugendkulturen und ihrem
Verhältnis zueinander führt zu einem besseren Verständnis der sozialräumlichen Aneignungsprozesse
der Jugendlichen. Aber auch die Veränderungen der NutzerInnengruppen eines Ortes, bspw. eines belebten Parks, können durch die Überprüfung der sog. Cliquenportraits nach einem bestimmten Zeitraum
erkannt werden.
Gerade die Kooperation mit Schulen, oder auch mit der mobilen Jugendarbeit oder das eigenständige
Erforschen von Räumen und Orten im Stadtteil/Sozialraum öffnet das Verständnis oder zunächst die
Neugier, da viele Kulturen, Szenen und Cliquen auch in den Einrichtungen der Jugendarbeit oft unbekannt sind.
Das vorgeschlagene Cliquenraster mit der Betonung bestimmter Dimensionen hat methodisch zwei
Funktionen: Es stellt einerseits einen Beobachtungs- und Befragungsleitfaden dar, andererseits entsteht
durch die Eintragungen der Beschreibung verschiedener Cliquen ein Aufriss von Jugendkulturen, der ihre
Unterschiedlichkeit in den Vordergrund stellt. Dabei variiert natürlich der Differenzierungsgrad der Cliquenbeschreibungen, abhängig von der Zielsetzung der Verwendung des Cliquenrasters und dem damit
verbundenen Aufwand. Im Idealfall entsteht eine facettenreiche Beschreibung vieler Kulturen, Szenen
und Cliquen eines Stadtteils/Sozialraums mit vielfach vorher unbekannten Informationen und Hinweisen,
insbesondere im Hinblick auf solche Gruppierungen, die im öffentlichen Raum oder in Einrichtungen
nicht präsent sind. Solche Raster sollten einheitliche Kriterien enthalten, um so einen systematischen
Überblick zu ermöglichen. Der Anspruch besteht aber nicht darin, in einem quantitativen Sinne zu einer
Erfassung aller Kulturen, Szenen und Cliquen zu kommen. Dieses widerspricht auch der Dynamik der
Jugendlichen, die nicht selten unterschiedlichen Szenen und Cliquen gleichzeitig angehören, diese oft
wechseln und es insgesamt kaum möglich ist, ein komplettes Bild zu erstellen.
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Das Cliquenraster gibt zwar einen Überblick über diese Seite eines Stadtteil/Sozialraum, die Informationen sind aber meistens aus Selbstthematisierungen von Jugendlichen in Interviews oder Gruppendiskussionen entstanden und deshalb entsprechend vorsichtig zu behandeln. So gibt es in jedem Sozialraum/Stadtteil Mythen und Storys über Szenen und Cliquen, deren Realitätsgehalt nur schwer einzuschätzen ist. Das Eintragen in ein Cliquenraster gibt einerseits Übersicht, täuscht aber andererseits auch
eine Art von Objektivität der Darstellung vor, die so nicht gewährleistet ist und auch nicht erreicht werden soll. Insbesondere die Dynamik jugendlicher Entwicklung kann mit einem solchen Raster kaum eingefangen werden, stellt es doch eine Momentaufnahme jugendlicher Kulturen, Szenen und Cliquen zu
einem bestimmten Zeitpunkt dar und könnte drei Monate später wieder ganz anders aussehen. Die Erarbeitung eines Cliquenrasters stellt deshalb nur den (interessanten) Überblick über bestimmte Szeneorientierungen zu einem bestimmten Zeitpunkt dar und darf nicht als „objektive Beschreibung" falsch
eingeschätzt werden.
Das Cliquenraster ist nicht als Einstiegsmethode in eine Sozialraumanalyse geeignet, sondern bietet weitergehende, interessante Einblicke in bestimmte Seiten des Lebens in einem Sozialraum.
Die Zielsetzung des Cliquenrasters kann also nur in einer Momentaufnahme der jugendlichen kulturellen
Szenen und Cliquen bestehen und nicht in einer Kategorisierung, die für eine Lebensweltanalyse auch
nicht sinnvoll ist. Die Durchführung eines „Jugendkulturenrasters" mit einer Schulklasse ist relativ einfach
und verschafft Einblicke in das Erleben von Jugendlichen und ihre Wahrnehmung bzw. Zugehörigkeit zu
Cliquen und Szenen, die eine differenziertere Beschreibung ermöglicht, als das bekannte Bild von Schülerinnen und Schülern (vgl. Deinet, Krisch 2009). (Deinet, et al.)

12.6. Zeitbudgets von Kindern und Jugendlichen
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene werden - in einem ungestörten Rahmen - gebeten, ihren täglichen
Zeitablauf in einen Plan einzutragen, um damit ihre zeitlichen Dispositionen sichtbar zu machen. Die
Methode, die bei Hiltrud von Spiegel als Zeitbudgets von Kindern beschrieben wird, soll Aufschluss geben
über deren pflichtfreie Zeit bzw. über die Aufteilung ihrer gesamten Tageszeit. Daraus ergeben sich Hinweise, wo und wie Kinder ihre Freizeit verbringen. Auch bei dieser Methode handelt es sich um eine vereinfachte Methode der qualitativen Sozialforschung (Timesample).
Richard Krisch hat diese Methode auch mit Jugendlichen angewandt: Jugendliche tragen in einer entsprechend strukturierten Vorlage ihren Tagesablauf an mehreren ausgewählten Tagen ein. Dabei werden
in einem - an ein Koordinatensystem angelehntem - Raster mit Stundeneinteilungen sowohl die Tätigkeiten, als auch die damit verbundenen Orte oder Regionen festgehalten. Beschreiben die Jugendlichen ihre
„Zeit-Raum-Diagramme" auch stichwortartig, so liefern die Eintragungen auch bedeutende Informationen über ihre präferierten Freizeitorte bzw. über ihre Aktivitäten.
Beispiel für ein Zeitbudgetdiagramm:
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Die Frage nach dem Zeitbudget von Kindern und Jugendlichen ist aus Sicht der Kinder- und Jugendarbeit
aktuell von großer Bedeutung, weil sich viele Einrichtungen fragen, wie sich ihre Angebote im Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen, die z.B. Ganztagsschulen besuchen, einbetten lassen. Durch die Methode lassen sich viele (teilweise repräsentative) Aussagen über das Freizeitverhalten und die Lebenswelten der jeweiligen Zielgruppe, aber auch ihrer Mobilitätsformen treffen. Die Ergebnisse könnten für
die Planung von Öffnungszeiten und Angeboten wichtig sein. Oft sind die Aussagen so differenziert, dass
sich daraus weitere Fragen zur Konzeptentwicklung ableiten lassen.
Vor der Durchführung sollten Zielgruppe und Zielsetzung eindeutig bestimmt werden, die Fragestellung
muss außerdem genau formuliert sein. Die Anzahl der TeilnehmerInnen und der Fragen sollte begrenzt
sein.

Die Methode ist für die Zusammenarbeit mit „Schule" gut geeignet. Findet eine Befragung an Schulen
statt, ist dies vorab mit LehrerInnen und SozialarbeiterInnen abzustimmen. Gerade bei der Durchführung
mit Kindern ist es wichtig, eine animative Form zu finden, etwa Sticker für verschiedene Tätigkeiten im
Tagesablauf, die dann in einen Tagesplan eingeklebt werden können.
Der Arbeitsaufwand bei der Auswertung der Methode ist sehr hoch, jedoch werden Kinder und Jugendliche aktiv an der Umsetzung beteiligt (vgl. Deinet, Krisch 2009). (Deinet, et al.)
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12.7. Fremdbilderkundung (zur Evaluation von bestehenden Angeboten)
Die Fremdbilderkundung ist ein Methodenset, in dem es darum geht, die Außenwahrnehmung von Institutionen, etwa einer Kinder- und Jugendeinrichtung mittels Befragungen unterschiedlicher Zielgruppen
festzustellen. In einer Sozialraum-/Lebensweltanalyse ist es für es für diese und andere Einrichtungen
sehr wichtig zu wissen, wie sie von außen, d. h. von bestimmten Zielgruppen, aber auch von anderen
Institutionen im Stadtteil/Sozialraum gesehen werden. Ausgangspunkt ist die Einschätzung, dass es starke Unterschiede in der Fremd- und Selbstwahrnehmung von Institutionen gibt, die sich auch auf die sozialpädagogische Praxis, etwa die Erreichbarkeit oder Ansprechbarkeit für bestimmte Zielgruppen auswirken. Nicht nur im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit wird das Image bestimmter Institutionen über
Jahre, manchmal über Jahrzehnte von bestimmten Vorfällen oder Ereignissen geprägt, die so im Rahmen
einer Sozialraum-/Lebensweltanalyse identifiziert werden können und so die Basis für Veränderungen
ergeben.
Als Begründung für die Entwicklung dieser Methode lassen sich folgende Zusammenhänge nennen: Das
Image einer Jugendeinrichtung in der Stadtteilöffentlichkeit hat nicht nur großen Einfluss auf den Zugang
von Kindern und Jugendlichen zu den Angeboten der Jugendarbeit. Das Jugendzentrum als Teil der sozialen Infrastruktur kann aber auch im Stadtteil nur Wirkung entfalten, wenn der Einrichtung und seinen
MitarbeiterInnen auch wirklich fachliche Kompetenz zugeschrieben wird. Es ist daher bedeutend die
Meinung der BewohnerInnen des Stadtteils über die Jugendeinrichtung, deren Mitarbeiterinnen und den
BesucherInnen in Erfahrung zu bringen.
Ziel
Befragung von StadtteilbewohnerInnen oder Jugendlichen an nahegelegenen öffentlichen Orten. Damit
können die Außenwahrnehmung von Institutionen, etwa einer Jugendeinrichtung und deren Angebote in
Erfahrung gebracht werden. Subjektive Einschätzungen, Meinungen und mögliche Vorurteile können
durch die kurzen Interviews mit PassantInnen erkannt werden. Dabei werden den Befragten bewusst
allgemeine und einfache Fragestellungen gestellt.
Wie geht das?
Als Befragungsort werden belebte Orte in der nächsten Umgebung des Jugendhauses gewählt. Dies kann
die nächste Geschäftsstraße, die Busstation, der Park genauso sein wie ein belebter Gehsteig in Sichtweite der Jugendeinrichtung. Die Zielgruppe sind PassantInnen oder Jugendliche, die mit der Bitte um ein
kurzes Interview von Studenten oder einer oder zwei JugendarbeiterInnen aus einem anderen JuZe angesprochen werden. Da für die Fremdbilderkundung nur BewohnerInnen interessant sind welche auch
im Stadtteil wohnen, ist die Frage nach dem Wohnort der PassantInnen („Entschuldigen Sie, wohnen sie
hier im Stadtteil oder in der Umgebung?“) voranzustellen. Nach dieser Kontaktaufnahme werden die im
Stadtteil Ansässigen um ein kurzes Interview gebeten.
Die Auswahl der Befragten wie auch die Anzahl der Interviews richtet sich nach dem jeweiligen Erkenntnisinteresse: Will man ein erstes Stimmungsbild erheben, werden an belebten Orten beliebige Personen
angesprochen; die Auswahl der Befragten ist zufällig. Soll die Meinung bestimmter Bevölkerungsgruppen
- beispielsweise Erwachsene der nächsten Wohnumgebung, Mütter mit älteren Kindern, Jugendliche des
erweiterten Stadtteils - eingeholt werden, wird die Auswahl der zu Befragenden entsprechenden Kriterien unterliegen.
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Nach Beendigung des Gespräches werden auf das schriftliche Protokoll oder auf das Diktaphon der Befragungsort und die Befragungszeit, das geschätzte Alter der Befragten bzw. beobachtete Angaben zur
Person (Mutter mit Kleinkind, etc. hinzugefügt.
Die Befragung ist nicht sehr zeitaufwendig. In einer Stunde können 10-15 PassantInnen befragt werden.
Es ist daher auch möglich eine halben Stunde während einer Betriebspause Befragungen durchzuführen.
Als entsprechende Form der Dokumentation erweist sich auch die Eintragung aller Befragungsergebnisse
in ein Raster. Dies erlaubt dann die Auswertung in mehrere Richtungen: Ist das Image vom Alter oder
vom Wohnort, abhängig etc.
Fragestellungen der Fremdbilderkundung
• Vorgeordnete Fragestellung: Wohnen Sie in der Nähe?
• Wissen Sie, wo das Jugendhaus ist?
• Wer geht dort hin?
• Was passiert dort?
• Wer sind die MitarbeiterInnen dort?
• Kennen Sie jemand, der ins Jugendhaus geht?
Diese einfachen und offenen Fragen stellen erfahrungsgemäß ein niedrigschwelliges Gesprächsangebot
dar und erleichtert die Bereitschaft sich interviewen zu lassen. Die Menschen werden nicht durch komplexe Fragen irritiert und können in einer narrativen Form Auskunft geben. Ihr Mitteilungsbedürfnis wird
auch durch die geringe Anzahl der Fragen nicht begrenzt: gegebenenfalls haben Sie ein sehr differenziertes Bild von der Einrichtung oder sind an einem Gespräch mit den InterviewerInnen interessiert.
Hinweis
Elemente der Fremdbilderkundung können auch in Institutionenbefragung einfließen und dienen einer
ersten Einschätzung über den tatsächlichen Bekanntheitsgrad bzw. die konzeptionelle Ausrichtung der
Jugendarbeit. Gerade bei Institutionen mit denen es wenige oder kaum Berührungspunkte gab, könnte
der Fragenkatalog als Einstieg bei der Institutionenbefragung gewählt werden (vgl. Deinet, Krisch 2009).
(Deinet, et al.)
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13. Methodische Elemente
Im Folgenden werden einige methodische Elemente beschrieben, die in die vorgestellten Methoden
flexibel integriert werden können.

13.1. Blitzlicht
Das Blitzlicht wird nicht visualisiert, es dient dazu, einen Überblick über die Befindlichkeit der Gruppe zu
bekommen. Abgefragt wird hier z.B. „wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis?“, „Wie haben Sie die Zusammenarbeit in der Sitzung erlebt?“ „Was nehmen Sie von diesem Tag mit?“ …
Die Beiträge werden nicht kommentiert, jeder kann so viel oder so wenig äußern, wie er mag. Das Blitzlicht dient oft dazu, den Beginn oder Abschluss einer Sitzung/ Tages zu gestalten. Es kann entweder reihum oder mit einem Ball durchgeführt werden, den die Teilnehmer sich gegenseitig zuwerfen. Derjenige,
der ihn fängt ist als nächstes mit Reden dran. Ziel ist das Abbilden und Transparentmachen von Erwartungen, Stimmungen, Meinungsbildern, Erkenntnissen. An schwierigen Stellen außerdem zur Rückversicherung bzw. Entscheidungsvorbereitung für die weitere Vorgehensweise.
Wie wird’s gemacht?
• Der Moderator fordert die Teilnehmer auf, zu einer oder mehreren (am besten visualisierten)
Frage mündlich Stellung zu nehmen.
• Alle Teilnehmer machen eine Aussage bzw. geben Stellungnahme dazu ab ohne Kommentar oder
Diskussion.
• Reihenfolge reihum oder selbstgesteuert (oder mit Ball)
• Bewertungen und Kommentierung der Zurufe konsequent vermeiden
• evtl. fasst der Moderator oder die Gruppe den Tenor zusammen
• Beispiele für Fragestellungen: „Ich heiße ...“; „Ein echter Gewinn aus diesem Seminar wäre für
mich ...“; „Was ist meine wichtigste Erkenntnis aus diesem ersten Seminartag ...“
• Tipp: Länge der Antwort vorgeben (in 3 Sätzen); nur intervenieren, wenn Zeit ausufert, Statements am Thema vorbeigehen oder Aussagen missverständlich sind; evtl. vor Beginn der Zurufe
Denkintervall dazwischenschalten
Einsatz bei Großgruppen
Bei sehr großen Gruppen kann von einzelnen ein kurzes Statement abgeholt werden, evtl. ist es nötig,
die Leute gezielt anzusprechen. Wichtig ist hier, dass die Teilnehmer kurz Zeit haben, sich zur Frage ein
Statement zu überlegen (evtl. auch aufschreiben) oder sich kurz mit dem Nachbarn austauschen. Bei sehr
großen Gruppen auf Verständlichkeit achten (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 17). (Boeser-Schnebel, 2015)

13.2. Zurufabfrage
Die Zurufabfrage dient wie die Kartenabfrage dem Sammeln von Ideen, Themen oder Fragen. Der Moderator sammelt die Zurufe auf eine bestimmte Frage (z.B. Was müssen wir heute noch besprechen?) am
Flipchart. Sinnvoll kann sein, dass ein Teilnehmer oder ein zweiter Moderator beim Schreiben unterstützt. Die Methode geht schneller als die Kartenabfrage.
Die Möglichkeit, mit den Ergebnissen weiter zu arbeiten (Clustern, Bepunkten) ist allerdings begrenzt.
Ziel ist das Sammeln von Ideen, Themen und Lösungen wie bei der Kartenabfrage.
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Der Nachteil ist jedoch, dass nicht jeder zu Wort kommt und einzelne das Gespräch dominieren könnten.
Vorteile sind: Da das Schreiben entfällt, fließen die Gedanken spontaner, die Ideen der anderen regen
zur Kreativität an. Die Methode ist gut geeignet für Lehr- und Entwicklungsgespräch um Gruppenwissen
zu nutzen.
Wie wird’s gemacht?
• Der Moderator fordert die Teilnehmer auf, Antworten und Ideen zu einer visualisierten Frage
mündlich in die Gruppe „rein zu rufen“.
• Moderator oder Helfer schreibt Zurufe nacheinander auf Flipchart; lange Äußerungen werden
mit Zustimmung des Autors zusammengefasst
• Bewertungen und Kommentierung der Zurufe unterbinden, um Kreativität zu ermöglichen
• Moderator oder die Gruppe fasst das Ergebnis zusammen
• Form der Weiterarbeit vorher überlegen (evtl. Ordnen, Gewichten mit Klebepunkten, Übertragen?)
• Tipp: evtl. vor Beginn der Zurufe Denkintervall und/oder Schreibintervall einschalten. Keine Beiträge übersehen, da dieses als Missbilligung gewertet wird.
Materialien/Vorbereitung
• Klebepunkte; alternativ auch Kreuzchen möglich (meist aber schwierig, da Beiträge ungeordnet
kommen)
• Pinnwand oder Flipchart
• Frage formulieren und visualisieren
Einsatz bei Großgruppen
Auch hier sollte eine kurze Sequenz vorgeschaltet werden, in der sich die Teilnehmer mit ihren Nachbarn
kurz austauschen können. Hierbei entstehen schon Ideen, die dann leichter „von den Lippen gehen“
während der Abfrage (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 18). (Boeser-Schnebel, 2015)

13.3. Kartenabfrage
Die Kartenabfrage wird eingesetzt, um Ideen, Themen, Fragen oder Lösungen zu sammeln. Jeder Teilnehmer kommt dabei durch seine Karte(n) zu „Wort“. Bei größeren Gruppen (ab ca. 15 - 20 Personen)
kann die Kartenabfrage langwierig sein. Um diesen Prozess zu verkürzen können Kleingruppen gebildet
werden (2-4 Personen), die das gefragte Thema kurz in der Gruppe diskutieren und sich dann auf wenige
Karten (Vorgabe machen) beschränken. Die Vorteile der Methode sind die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und eine Sammlung von Ideen, Themen, Lösungsansätzen.
Wie wird’s gemacht?
• Auf einer Pinnwand wird eine klar umrissene Frage gestellt
• Der Moderator fordert dazu auf, die Frage auf Karten mit je einer Antwort (Stichwort!) je Moderationskarte zu beantworten; dabei können die Teilnehmer einzeln oder in Gruppen arbeiten
• Der Moderator gibt die verfügbare Zeit an und klärt, ob die Autoren sich hinterher zu erkennen
geben sollen oder nicht.
• Karten entweder von Teilnehmern selbst vorstellen und anpinnen lassen oder Karten einsammeln, vorlesen und selbst anpinnen; bei Unklarheiten nachfragen
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•

Beim Anpinnen kann schon „geclustert“ werden (zusammengehörige Karten zusammen hängen);
dabei entscheidet die Gruppen und im Zweifelsfall der Autor über die Zuordnung
• Die Cluster können optisch gekennzeichnet werden (Kreis, Wolke) und mit Überschriften versehen werden
Tipp: max. 3 Zeilen je Karte; nur ein Gedanken je Karte; Farben und Formen zur Strukturierung nutzen;
Fragen präzise formulieren: Kartenflut vorausberechnen und ggfs. Fragestellung eingrenzen oder Kartenanzahl begrenzen; nicht reden, während Teilnehmer schreiben; wenn nur noch 20% der TN schreiben zur
Beendigung auffordern; wenn Kartenabfrage vor einer Pause erfolgt, kann während der Pause angepinnt
und geclustert werden
Materialien/Vorbereitung
• Moderationskarten in versch. Farben und Formen
• Stecknadeln, mit Papier bespannte Pinnwände
• Klebepunkte; alternativ auch Kreuzchen möglich
• Pinnwand oder Flipchart
• Frage formulieren und visualisieren
Einsatz bei Großgruppen
Besonders ist auf die Kartenflut zu achten. Diese wird schon mal eingedämmt, indem nicht jeder Teilnehmer einzeln Karten schreibt, sondern indem sich 3-5 Personen zur Fragestellung austauschen. Wichtig sind hierbei strikte Regeln, wie z.B. Jede Gruppe gibt nur die ein oder zwei wichtigsten Statements aus
der Diskussion auf Karten ins Plenum (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 20). (Boeser-Schnebel, 2015)

13.4. Punktabfrage
Punktabfragen dienen dazu, ein Stimmungsbild oder eine Bewertung von der Gruppe zu erhalten. So
kann z.B. eine Ein-Punkt-Abfrage (jeder Teilnehmer bekommt einen Punkt) dazu dienen, um zu erfahren,
wie die Teilnehmer sich einschätzen (z.B. Wie sind Ihre Erfahrungen mit Moderation auf einer Skala von
schlecht bis gut) oder um Entscheidungen herbei zu führen.
Die Mehr-Punkt-Abfrage kann dazu genutzt werden, Prioritäten zu setzen oder Entscheidungen herbei zu
führen. Geeignet ist die Methode zur Einführung eines Themas oder zum Abschluss; es können Stimmungen und Erfahrungen eingeschätzt und Standpunkte sichtbar gemacht werden.
Wie wird’s gemacht?
• Moderator fordert Teilnehmer auf, eine vorab formulierte und visualisierte Fragestellung durch
Kleben eines Punktes in eine visualisierte Skala zu beantworten.
• Teilnehmer treten gleichzeitig zum Kleben an Pinnwand oder Flipchart
• Ergebnis wird in jedem Fall kurz kommentiert. Entweder bittet der Moderator, die Gruppe das
Bild zu kommentieren oder jeder TN erläutert selbst wie er gepunktet hat; evtl. Kommentare dazuschreiben
• Möglichkeit der vertiefenden Nachfrage durch den Kommentator
• Beispiel: Wie vertraut seid Ihr mit Moderation? Wie bewerte ich den Nutzen unserer regelmäßigen Arbeitsbesprechungen? Wie zufrieden seid Ihr mit dem Ergebnis?
• Tipp: Meinungsbildung evtl. vorher bereits am Platz anmoderieren so dass weniger gegenseitige
Beeinflussung erfolgt; evtl. Chart von der Gruppe oder Moderator wegdrehen, wenn Anonymität
gewünscht wird.
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Die Mehrpunktabfrage:
Jeder TN bekommt zwei Klebepunkte

Die Ein-Punkt-Abfrage:
Jeder TN bekommt einen Klebepunkt

Materialien/Vorbereitung
• Klebepunkte; alternativ auch Kreuzchen möglich
• Pinnwand oder Flipchart
• Frage formulieren und visualisieren
Einsatz bei Großgruppen
Die Ein-Punkt-Abfrage kann gut mit großen Gruppen durchgeführt werden, sollte allerdings gut geplant
sein. Die zur Abstimmung stehenden Themen sollten klar und strukturiert sein und sollten nicht zu viele
Themen zur Auswahl stehen. Für die Klebepunkte muss genügend Platz auf der Tafel zur Verfügung stehen. Wichtig ist auch auf den Gesamtablauf und die Durchführbarkeit zu achten. Die Punktabfrage kann
z.B. auf dem Weg zur Kaffeepause durchgeführt werden, indem die abzustimmenden Punkte am Ausgang stehen, Die TN sollten während der Pause nochmal an die Abstimmung erinnert werden. Je nach
Raum und Sitzordnung ist es manchmal wenig sinnvoll, 80 Leute während der Veranstaltung nach vorne
zu bitten (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 22). (Boeser-Schnebel, 2015)

13.5. Mehrpunktabfrage
Die Mehrpunktabfrage hilft bei der Auswahl, Abstimmung oder Prioritätensetzung zwischen Themen,
Optionen, Lösungsvorschlägen nach vorgegebenen Kriterien. Sie wird oft als Fortsetzung einer Kartenoder Zurufabfrage eingesetzt und steigert die Identifikation der Gruppe mit den Inhalten. Ein Vorteil ist
die Förderung der Gruppendynamik durch die Methode und das Sichtbarmachen von Machtverhältnissen und Koalitionen.
Beispiele
Welche Punkte sollten wir heute vorrangig besprechen?
Welche Vorschläge halten wir hinsichtlich der Aufwand/Nutzen - Relation für die besten?
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Wie wird’s gemacht?
•

Die verschiedenen Inhalte oder Optionen werden visualisiert und das Vorgehen erläutert. Es
muss dargestellt werden, welche Bedeutung das Ergebnis hat.
• Jeder Teilnehmer erhält eine bestimmte Anzahl an Klebepunkten (entspricht Stimmen).
• Der Moderator erläutert und visualisiert das Bewertungskriterium oder die Fragestellung und
fordert dann zum Verteilen der Punkte auf.
• Die Teilnehmer verteilen die Punkte (evtl. nach individuellem Denkintervall am Sitzplatz).
• Anschließend werden die Punkte ausgezählt und eine Rangfolge erstellt.
• Das Ergebnis wird zusammengefasst.
Tipp: Anzahl der Klebepunkte = Hälfte der gebotenen Alternativen; Option des „Häufeln“ muss geregelt
werden (z.B. max. 2 Punkte je Alternative); nachher nochmals bewerten lassen, da oft unerwartete Ergebnisse zustande kommen.
Materialien/Vorbereitung
• Klebepunkte; alternativ auch Kreuzchen möglich
• Pinnwand oder Flipchart
• Kriterien formulieren und visualisieren
Einsatz bei Großgruppen
Eher nicht geeignet, da die vielen Punkte schnell unübersichtlich werden (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S.
24). (Boeser-Schnebel, 2015)

13.6. Kreatives Brainstorming
Wie wird’s gemacht?
Weitgehend wie Zurufabfrage:
• Frage klären und visualisieren
• Sammeln aller Ideen auf Zuruf auf einem Flipchart
• Regeln: Quantität vor Qualität; Ideenklau (und Weiterentwicklung) erwünscht!; keine Ideenkritik; alles ist erlaubt; es darf gelacht werden; Zeit begrenzen, aber auch nicht zu früh abbrechen
• Tipp: evtl. Denkintervall („überlegt zuerst mal 20 Sekunden ...“) oder Schreibintervall vorschalten; evtl. Kreativität herausfordern durch Fragen wie z.B.: „Was würdet Ihr vorschlagen, wenn
Geld keine Rolle spielt?“; Zeit begrenzen, aber auch nicht zu früh abbrechen, da die kreativen
Ideen nicht als allererstes kommen.
Ziel
Zum Sammeln von Lösungsideen, Alternativen und neuen Ansätzen. Die Methode ist kreativer und spaßiger als Kartenabfrage und kann die Stimmung anheizen und die Jugendlichen herausfordern.
Materialien/Vorbereitung
• Flipchartpapier
• Frage formulieren und visualisieren
Einsatz bei Großgruppen
In Kleingruppen (5-8 Personen) das kreative Brainstorming vorschalten, wobei einer auf einem DIN A 3
Papier mitschreibt. Die besten Ideen werden dann aus den Gruppen im Plenum gesammelt.
(vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 25). (Boeser-Schnebel, 2015)
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13.7. Einzelarbeit
Die Methode der Einzelarbeit kann die individuelle Sicht der Einzelnen berücksichtigen, es kann eine
persönliche Betroffenheit hervorgerufen werden. Ein individuelles Sortieren und Gewichten der Erkenntnisse ist ebenso möglich wie die individuelle Transfervorbereitung.
Wie wird’s gemacht?
• Aufgabenstellung (Was?, Warum?, Wie? etc.) vorstellen
• Weiterverarbeitung des Ergebnisses klar machen (Im Plenum vorstellen?, mit Partner austauschen?, bleibt vertraulich?)
• Rückfragen ermöglichen/beantworten (Aufgabe klar/verständlich?)
• Zeitvorgabe
Tipp: Stille sicherstellen, evtl. Hintergrundmusik; baldiges Ende ankündigen, wenn 2/3 der TN offensichtlich fertig sind; TN mit offensichtlichen Startschwierigkeiten evtl. am Platz besuchen und Unterstützung
anbieten; bei längeren Einzelarbeiten freie Wahl des Arbeitsplatzes ermöglichen
Materialien/Vorbereitung
• Pinnwand oder Flipchart für Aufgabenstellung
Einsatz bei Großgruppen
Gut zu überlegen, wann die Methode eingesetzt werden kann. Sinnvoll, wenn nach einem Vortrag z.B.
den Teilnehmern kurz Zeit gelassen wird, um das Gehörte zu reflektieren. Wichtig ist hier eine gute Vorbereitung und Einführung der Methode. Zu empfehlen sind hier beispielsweise vorbereitete Fragen auf
einem DIN A 4 Blatt oder im Handout, wo sich die Teilnehmer Notizen machen können. Zu achten ist
auch darauf, dass die Stille nicht unangenehm wird (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 26). (Boeser-Schnebel,
2015)

13.8. Gruppenarbeit
Die Gruppenarbeitet eignet sich, um Vorschläge, Konzepte und Lösungen zu erarbeiten. Bei Großveranstaltungen können alle Teilnehmer in die Diskussion eingebunden werden (anstelle Blitzlicht, Zurufabfrage oder offener Diskussion). In der Aufwärmphase kann diese Methode auch als kurze Partner oder 3Gruppenarbeit eingesetzt werden, um Betroffenheit herzustellen.
Wie wird’s gemacht?
• Aufgabe visualisieren & erklären (Was?, Warum?, Wie?, Was ist der Nutzen?, Zeitdauer)
• Visualisierungs- und Strukturierungsvorschlag machen
• Rückfragen ermöglichen/beantworten
• Einteilung der Gruppen (2 -ca. 6 Personen), Material und Arbeitsräume zuweisen
• Alle Gruppen möglichst schnell besuchen (Aufgabenverständnis überprüfen, zum Anfangen ermuntern, ...)
• Gruppen im Auge behalten und steuern, so dass kein Leerlauf entsteht
• Vorstellung der Ergebnisse im Plenum; je nach Ziel Fragen/Ergänzung/Diskussion durch Plenum
bzw. Trainer
• evtl. Ergebniszusammenfassung bzw. „Kommentarrunde“ als Abschluss
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Tipp: Gruppenarbeit vor Pausen ermöglicht zeitliche Flexibilität für die einzelnen Gruppen; eng betreuen,
bis alle Gruppen richtig angelaufen sind; bei kurzen Gruppenarbeiten und ausreichender Raumgröße
durchaus alle Gruppen in einem Raum lassen; es ergibt sich eine anregende „Bienenstockatmosphäre“
und der Einstieg geht meist schneller; bei Arbeit vieler Gruppen am gleichen Thema Präsentationsform
anpassen (zu viel Wiederholung vermeiden ohne dass die Ergebnisse einzelner Gruppen unter den Tisch
fallen).
Materialien/Vorbereitung
• Aufgabenstellung schriftlich vorbereiten
• Je nach Ziel Visualisierungs- und sonstige Arbeitsmaterialien bereitstellen
• Arbeitsbereiche/Arbeitsräume vorbereiten
• evtl. Materialien für Gruppeneinteilung (Lose o.ä.)
Einsatz bei Großgruppen
Diese Methode ist bei guter Vorbereitung gut einsetzbar, z.B. auch bei der Open Space Methode. Zu berücksichtigen ist allerdings, wie die Ergebnisse aus den Gruppenarbeiten dann im Plenum präsentiert
werden können (vgl. Boeser-Schnebel 2015, S. 28). (Boeser-Schnebel, 2015)

13.9. Fadenkreuzmethode
Wie wird’s gemacht?
• Zu bearbeitendes Thema identifizieren
• Problem diskutieren und benennen
• Ziel diskutieren und benennen
• Ursachen/Widerstände identifizieren (nur sammeln und ggfs. Gewichten; nicht diskutieren)
• Lösungsansätze sammeln (ggfs. Gewichten, auswählen, beschließen)
• Moderator schreibt, Teilnehmer arbeiten auf Zuruf
• alternativ als Strukturierungsvorschlag für Arbeitsgruppen
• Tipp: klar machen, in welchen Feldern diskutieren sinnvoll ist und wo nicht; die Felder können je
nach Ziel unterschiedlich benannt werden.
Der Vorteil der Fadenkreuzmethode ist eine schnelle lösungsorientierte Themenbearbeitung in kleineren
Gruppen. Zur Vorbereitung ist lediglich eine Flipchart oder Pinnwand und Stifte notwendig.

Problem

Ziel

Ursachen
Widerstände

Lösungsansätze

Einsatz bei Großgruppen
Auch diese Methode kann bei guter Vorbereitung für große Gruppen gut eingesetzt werden. Wichtig ist
auch hier wieder die Vorüberlegung, wie die Ergebnisse im Plenum präsentiert werden können, so kann
aus jeder Gruppe zum Beispiel nur ein Ergebnis präsentiert werden, die nächste Gruppe stellt kurz ein
anderes Ergebnis vor. Oder die Ergebnisse können in einer Art Vernissage im Raum verteilt aufgehängt
werden. Die Teilnehmer können sich frei bewegen und die Ergebnisse ansehen (vgl. Boeser-Schnebel
2015, S. 29). (Boeser-Schnebel, 2015)

58

Der Jugendarbeits-Check für Ihre Gemeinde

14. Literaturverzeichnis
Bildung, Bundeszentrale für politische. Methodenkoffer. kein Datum. 08. 12. 2015.
<http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/227/methodenkoffer>.
BMLFUW - Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.
Partizipation und nachhaltige Entwicklung in Europa. kein Datum. 26. 11 2015.
<http://www.partizipation.at/home.html>.
Boeser-Schnebel, Dr. phil. Christian. Jugend beteiligen – aber wie?! Universität Augsburg, 2015.
Deinet, Ulrich und Richard Krisch. Sozialraum.de. kein Datum. 30. 10 2015.
<http://www.sozialraum.de/stadtteil-sozialraumbegehungen-mit-kindern-undjugendlichen.php>.
Geitmann, B. Partizipation von Kindern und Jugendlichen. 1997. 16. 12 2015. <http://home.foni.net/~bgeitmann/diplomarbeit_beteiligung.htm>.
Jugendpolitik, Zentrum eigenständige. Eigenständige Jugendpolitik- Dialogprozess, Leitlinien,
Herausforderungen. Partizipation durch digitale Medien. . Berlin, 2014.
Jugendring, Bayerischer. Handbuch Kommunale Jugendpolitik. München, 2009.
Jugendring, Bay. Kommunale Jugendpolitik in Bayern. kein Datum. 01. 12 2015.
<http://www.bjr.de/jugendarbeitbayern/kommunale-jugendpolitik-in-bayern/mitwirkung-undbeteiligung.html>.
Jugendring, By. Mitbestimmung ermöglichen, Beteiligungsmöglichkeiten in den Gemeinden schaffen. kein
Datum. 26. 11 2015. <http://www.bjr.de/jugendarbeitbayern/kommunale-jugendpolitik-inbayern/mitwirkung-und-beteiligung/materialien.html>.
Kreuziger,
Andreas.
Kinder
beteiligen!
2011.
05.
12
2015.
<http://www.kinderbeteiligen.de/partizipation-kinder-jugendliche.htm#fnref-426-9>.
Kutscher, Nadia. „Beteiligung von Jugendlichen zwischen Interessen, Erwartungen und Lebensalltag.“
Kinder- und Jugendbeteiligung in Deutschland. Gütersloh: (Hrsg.), Bertelsmann Stiftung, 2007.
187-203.
Landesregierung, Amt der Niederösterreichischen. Gemeinde 21. kein Datum. 26. 11 2015.
Linzenkircher, Roman. „Politische Beteiligung- nur einen Klick entfernt?“ 2015. 13. 01 2016.
<http://www.politische-bildung-schwaben.net/2015/05/politische-beteiligung-nur-einen-klickentfernt/>.
Mitarbeit,
Stiftung.
Wegweiser
Bürgergesellschaft.
kein
Datum.
16.
12
2015.
<http://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/>.
Schwarz, Michael. „Jugendpartizipation ernst nehmen.“ Bayerischer Jugendring: Zeitschrift Juna 2015:
22.
Stiftung,
Bertelsmann.
Beteiligungskompass.
kein
Datum.
16.
12
2015.
<http://www.beteiligungskompass.org/article/index/method>.
Weiterführende Literatur zum Thema
Boeser-Schnebel, Christian, Kral Gerhard, Sell Michael (Hrsg.) (2015): Mehr Demokratie (er)leben! Beispiele gelungener Politischer Bildung. Ulm.
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH (2007): Power to the people! Moderationsmappe für Jugendbeteiligung.
Abgerufen
am
12.01.2016
von
http://jubisbremen.de/toleranz/admin/attachviewer.php
Deutsches
Kinderhilfswerk:
Kinderpolitik.
http://www.kinderpolitik.de/methoden

Abgerufen

am

12.01.2016

von

Stiftung Mitarbeit: Wegweiser Bürgergesellschaft. Abgerufen am 12.01.2016 von
http://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren
59

…wir beraten und unterstützen Sie gerne!

- Kreisjugendpflege Julia Veitenhansl
Bad Wörishofer Str. 33 • 87719 Mindelheim
Telefon (08261) 995 - 2 42
Telefax (08261) 995 - 1 02 42
E-Mail jugendpflege@lra.unterallgaeu.de

Redaktion/Herausgeber: Landratsamt Unterallgäu
Stand: Januar 2016

