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Jugendmacht>Jugendpolitik
Nunmehr über zwei Jahre sammelt das Jugendbeteiligungsprojekt
Ichmache>Politik in seinen Beteiligungsrunden Forderungen und
Ideen zu den verschiedenen Themen des Prozesses für eine Eigen
ständige Jugendpolitik (EiJP) und bringt die Ergebnisse in die
laufende Debatte ein.
Die Jugendbeteiligung am Prozess wird frühzeitig mitgedacht und als
wichtiger Bestandteil des Prozesses umgesetzt. Beim Start der Jugend
beteiligung stehen die Eckpunkte und Oberthemen des Prozesses
jedoch bereits fest. Es ist daher nicht möglich, junge Menschen in
aller denkbaren Breite und sehr grundsätzlich zu beteiligen. Rück
blickend auf die Erfahrungen der Jugendbeteiligung am »Nationalen
Aktionsplan zur Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland 2005 –
2010« sowie vor dem Hintergrund des Projektes zum Strukturierten
Dialog in Deutschland wird eine Beteiligung konzipiert, die den
Prozess in seiner Richtung und seinen Themen berät, beeinflusst
und qualifiziert.
Anstatt hierzu in Veranstaltungen Einzelmeinungen ausgewählter junger
Menschen abzufragen, basiert Ichmache>Politik auf dezentraler
Partizipation. Auf diese Weise wird zum einen weit mehr jungen
Menschen eine Mitwirkung ermöglicht, zum anderen kann die inhalt
liche Auseinandersetzung mit den Inhalten adäquat an die jeweiligen
Interessen und Bedürfnisse angepasst werden. Ichmache>Politik
sorgt somit für eine angemessene Jugendbeteiligung an diesem grund
legenden politischen Prozess. Ansatz des Projektes ist es dabei, die
Zeiträume junger Menschen nicht zu strapazieren sowie ihnen eine
Beteiligung in einem selbstgewählten Setting und Umfang zu ermöglichen.
Um dies verwirklichen zu können, bedient sich das Projekt der ePartizi
pation und entwickelte gemeinsam mit dem Projekt zum Strukturier
ten Dialog eigens hierfür ein Onlinewerkzeug: Das »ePartool«.
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Das Zentrum Eigenständige Jugendpolitik organisiert und steuert
die Entwicklung der EiJP. Immer mit dabei sind Vertreter_innen der Bundes-,
Länder- und Kommunalpolitik sowie der Jugendarbeit und Jugendhilfe.
Interessierte Fachleute aus Politik, Jugendarbeit, Jugendhilfe, Medien und
Wirtschaft wurden eingeladen, sich in die Diskussion um Inhalte und Ansprüche an eine neue Jugendpolitik einzubringen. Ziel des Gesamtpro
zesses ist es, eine bessere Jugendpolitik zu entwickeln, die ressortüber
greifend sowie über die föderalen Ebenen hinweg wirkungsvoll ist und
sich konkret an den Belangen und Interessen junger Menschen orientiert.
Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Bildung, Partizipation und
Übergänge von der Schule in den Beruf. Schließlich sollen die
entwickelten Leitlinien einer Eigenständigen Jugendpolitik als Basis
für die Erneuerung der JUGENDPOLITIK in Deutschland dienen.
Diese Broschüre skizziert die wichtigsten Aspekte der von 2011 bis 2014
durch Ichmache>Politik gesammelten Ergebnisse. Der Blick in die
Beiträge der jungen Politik>Macher_innen zeigt teils sehr detaillierte, teils
widersprüchliche Forderungen und Handlungsempfehlungen an die Fachleute, teils eher grundsätzliche und allgemein gefasste Ansprüche an eine
gute Jugendpolitik. Mit Letzterem beschäftigte sich die Beteiligungsrunde
Wirkung >>>LOS! nochmals ganz explizit (vgl. Seite 12 und go.dbjr.de/
imp-jugendpolitik). Die eingegangenen Positionen, Wünsche und Handlungsempfehlungen der teilnehmenden jungen Menschen lassen sich
unter den folgenden Aussagen zusammenfassen:

>W I R K U N G ›››LOS !

vom Prozess zur Politik

>W i r brauchen
>M i t w i r k en

Raum Zeit und Unterstützung! >J e t z t mal Klartext!

auf Augenhöhe – Alles ist jugendrelevant

>J ugend

kann sich

sehen lassen! >Unsere Strukturen stärken >Aner k ennung –
Mehr als schöne Worte

>G u t

vorbereitet in die Zukunft!

>O h ne

Freiräume geht’s nicht!
Alle Beiträge sowie die Zusammenfassungen der Beteiligungsrunden
sind im ePartool unter tool.ichmache-politik.de zu finden.

Ichmache>Politik –
Die Jugendbeteiligung
Ichmache>Politik ist die Jugendbeteiligung an der Entwicklung einer
Eigenständigen Jugendpolitik. In mehreren Beteiligungsrunden können
Menschen zwischen 12 und 27 Jahren als Gruppe oder Einzelperson
ihre vor Ort entwickelten Meinungen und Erfahrungen zu den Themen
Bildung, Partizipation und Übergänge von der Schule in den Beruf über
das ePartool – der Onlineplattform des Projektes – in den Prozess
einbringen. Ichmache>Politik sorgt dafür, dass die Politik diese
Positionen zu Gesicht bekommt und sich damit auseinander setzt. Wie
wirksam die Beteiligung der jungen Menschen konkret ist, zeigt das
Feedback der Politik zu den Beiträgen, welches im ePartool veröffent
licht und den einzelnen Beiträgen zugeordnet wird. Ichmache>Politik
erprobt damit eine direkte Beteiligung junger Menschen an einem
bundespolitischen Prozess in einem klar definierten Wirkungskorridor.
Die zur Diskussion gestellten Themen der Beteiligungsrunden basieren
auf den Ergebnissen des Prozesses. Dies ermöglicht eine Jugendbeteili
gung, die immer an den aktuellen Diskurs im Prozess anknüpft, in diesen
einfließt und so direkt wirken kann. Konkret werden die Ergebnisse der
insgesamt neun Fachforen sowie die Empfehlungen der Expert_innen
gruppen damit qualifiziert.
Wichtige Grundlage des Projektes sind die einzelnen
Schritte der Beteiligungsrunden: Von der Ansprache über
die thematische Auseinandersetzung bis zur Darstellung
von Reaktionen und Wirkung.
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Informieren! Ichmache>Politik arbeitet die Ergebnisse des
Prozesses für junge Menschen regelmäßig in Form von Beteiligungsrunden
auf. Es filtert entscheidende Aspekte heraus und entwickelt daraus Fragen,
mit denen sich die teilnehmenden Gruppen und Einzelpersonen auseinan
dersetzen können. Die Rückmeldungen der jungen Politik>Macher_innen
werden in den Prozess zurück gespielt, indem sie dem Zentrum Eigen
ständige Jugendpolitik übergeben werden, dessen Steuerungs
gruppe hierzu ein Feedback an die Teilnehmenden formuliert. Darüber
hinaus bringt das Projektteam die Forderungen auch direkt in die Dis
kussion auf den Fachforen ein.

Unterstützen! Das Projekt informiert selbstorganisierte
Zusammenschlüsse junger Menschen (Jugendverbände, Schüler_innen-
Vertretungen und Initiativen) sowie Schulen und Träger der Jugendarbeit
und Jugendhilfe über die Möglichkeiten zur Mitwirkung. Zudem werden
auch über Soziale Netzwerke sowie Print- und Onlinemedien die je
weiligen Beteiligungsrunden vorgestellt. Hilfestellungen für die Aus
einandersetzung vor Ort sind auf tool.ichmache-politik.de zu
finden. Hier werden den Teilnehmenden »Infos zum Thema« sowie
»Praxishilfen« und weitere methodische Anregungen zur Verfügung
gestellt. Auch bei der Umsetzung von Workshops werden die jungen
Menschen von Ichmache>Politik bei Bedarf unterstützt.

Positionieren! Zu den Themenfeldern Bildung, Partizipation
und Übergänge von der Schule in den Beruf finden bis Mai 2014 sieben
Beteiligungsrunden statt. Vor Ort setzen sich Gruppen, Schulklassen,
Projekte, Workshops, lose Zusammenschlüsse oder Einzelpersonen mit
den Ideen und Diskussionen der Fachleute auseinander. Pro Runde gibt
es etwa drei Monate Zeit, sich mit dem jeweiligen Thema und den im
Prozess entwickelten Fachpositionen auseinander zu setzen, eigene
Positionen zu entwickeln und in das ePartool einzutragen.

Beitragen! Die dezentral entstandenen Ideen, Bewertungen

und Forderungen werden online in das ePartool eingetragen

(tool.ichmache-politik.de). Hier wird alles gesammelt und ver
öffentlicht. Gesammelt werden Einzelmeinungen und Ergebnisse aus
Workshops, Gesprächen am Lagerfeuer oder thematischen Gruppen
stunden ebenso wie bereits in der Vergangenheit abgestimmte
Positionen und langfristig erarbeitete Forderungen. All dies wird von
den Teilnehmenden oder ihren jeweiligen Gruppenvertretungen ein
getragen. Dabei kann stets freiwillig angeben werden, ob zuvor
in der Gruppe, beim Teamtreffen, bei der Schüler_innenzeitung, auf
einer Konferenz oder anderswo über das Thema diskutiert wurde.

Auswählen! Später können die Teilnehmenden im zweiten
Teil der Runde darüber abstimmen, welche Positionen besonders
wichtig für die weitere politische Diskussion sind. Dabei stimmen
je nach Interesse die jeweiligen Gruppenvertreter_innen im Namen
ihrer Gruppen oder die einzelnen Gruppenmitglieder ab. Durch
dieses sogenannte Voting bestimmen die jungen Politik>Macher_innen
direkt, was in die Zusammenfassung der jeweiligen Runde kommt.
Diese Ergebnisse bringt Ichmache>Politik in den laufenden
Prozess ein.

Wirken! Die Bewertungen, Ideen und Forderungen werden in
die Diskussionen und Entscheidungen zur Eigenständigen Jugend
politik einbezogen und gehen in die abschließenden Empfehlungen
des Prozesses ein. Die politischen Akteure hatten sich bereits zu Beginn
des Prozesses dazu verpflichtet, den jungen Politik>Macher_innen
Rückmeldung darüber zu geben, was mit ihren Positionen passiert. Alle
Reaktionen und Wirkungen sind auf tool.ichmache-politik.de unter
der jeweiligen Beteiligungsrunde zu finden. Das ePartool ermöglicht
es, jeden Beitrag in seiner Wirkung detailliert nachzuvollziehen.
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Politik> in Runden
Insgesamt sieben Mal bewerteten junge Politik>Macher_innen
die Vorschläge aus Fachwelt und Politik. Die Beteiligungsrunden stellten die folgenden Themenaspekte zur Diskussion.

Wirkung›››
Los!
Vom Prozess
zur Politik
Feb. – Mai 2014

Ernsthaft
freundlich!?

Wohlfühl
FactorY

Jugendpolitik und
Partizipation konkret

Bildung und Lebenswege morgen

Juni – Okt. 2013

Sept. – Feb. 2013

Macht
junge
Politik!

Orientierung¿
LOS!
Übergänge zwischen
Schule und Beruf
Sept. – Dez. 2012

Nehmt
uns
ernst!

SchulLEBEN
Mehr als Lernen
Bildung und Lebenswege morgen
Dez. ’12 – April ’13

Jugendbeteiligung
selbstverständlich!?
Partizipation junger
Menschen vor Ort
Mai – Okt. 2012

Mitmachen =

Politik
machen!

Ausreichend
wertgeschätzt!?
Anerkennung außerschulischer Bildung
Dez.’11 – Mai 2012

tool.ichmachepolitik.de
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politik
in runden!
Wirkung›››Los! Vom Prozess zur Politik

Feb. 2014 – Mai 2014 Die Entwicklung einer neuen Jugendpolitik
ist so gut wie fertig – jetzt geht es an die Umsetzung! Was haltet ihr
von den Lösungsideen der Fachleute und welche Themen dürfen auf
keinen Fall unter den Tisch fallen?

WohlfühlFactorY – Bildung und Lebenswege
morgen Sept. 2013 – Feb. 2013 Bildung und Lebenswege für die
eigene Zukunft zu gestalten, verlangt jungen Menschen einiges ab. Was
brauchen sie, damit der Wohlfühlfaktor hierbei nicht zu kurz kommt und
das ohne zu viel Stress ablaufen kann?

Ernsthaft freundlich!? Jugendpolitik und Parti
zipation konkret Juni 2013 – Okt. 2013 Jugendpolitik und
Partizipation auf lokaler Ebene zu verbessern erfordert den Einsatz und
die Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus Politik und Gesellschaft.
Was ist jungen Menschen dabei wirklich wichtig?

SchulLEBEN – Mehr als Lernen Dez. 2012 – April 2013
Schule als Lern- und Lebensort junger Menschen ist ein wichtiges Thema
für die Jugendpolitik. Was muss passieren, damit Schule mehr wird, als
ein Ort an dem man lernt und wie kann sie zu einem Lebensort werden?

Orientierung¿LOS! Übergänge zwischen Schule
und Beruf Sept. 2012 – Dez. 2012 Übergänge sind Lebens
phasen, die nicht immer einfach zu meistern sind. Wer hat welchen
Einfluss auf die Lebensgestaltung junger Menschen und welche Bedin
gungen sind nötig, um Orientierungslosigkeit zu vermeiden?

Macht Politik so,
dass sie für uns
passt!

Jugendbeteiligung selbstverständlich?! Partizipa
tion junger Menschen vor Ort Mai 2012 – Okt. 2012
Partizipation hat viele Gesichter. Oft werden politische Entscheidungen
jedoch ohne die Beteiligung junger Menschen getroffen. Was ist nötig,
damit Jugendbeteiligung gelingt und selbstverständlich wird?

Ausreichend wertgeschätzt?! Anerkennung
außerschulischer Bildung Dez. 2011 – Mai 2012 Bildung
findet nicht nur in der (Hoch-) Schule/Ausbildung statt. Non-formale Bildung
z.B. durch außerschulische, freiwillig organisierte Gruppenaktivitäten,
spielt auch eine große Rolle. Aber wird das auch wirklich anerkannt?

Macht JUNGE
Politik!

kitilopdneguJ egidnätsnegiE … heißt für uns …
Als roter Faden durch nahezu alle Beiträge zieht sich die
implizierte Forderung »Nehmt uns ernst!« und »Macht
Politik so, dass sie für uns passt!«. Damit sind die Ziele
einer Eigenständigen Jugendpolitik auf den Punkt
gebracht. Aber was bedeutet das im Detail für die jungen
Politik>Macher_innen? Lest selbst:
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wirkung
Los!
Die letzte Ichmache>Politik Beteiligungsrunde
»Wirkung

›››LOS! Vom Prozess zur Politik«

endet am 1. Juni 2014 und steht ganz im Zeichen
einer besseren Jugendpolitik. Die dort gesammelten
Forderungen an eine neue Jugendpolitik sind
hier zu finden: go.dbjr.de/imp-jugendpolitik
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go.dbjr.de/imp-jugendpolitik
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Wir brauchen Raum, Zeit
und Unterstützung! Immer wieder

stehen entscheidende Rahmenbedingungen f ür junge Menschen 
im Vordergrund der Beiträge. Die formulierten Ideen bezogen
sich hierbei teilweise auf sehr grundlegende Aspekte.

>>Partizipation braucht Raum, Zeit und eine funktionierende
Infrastruktur, besonders im ländlichen Raum. Hier muss nach Meinung der
Teilnehmenden vor allem der öffentliche Nahverkehr verbessert und für Jugendliche
attraktiv werden. Freizeit- und Beteiligungsangebote müssen gut erreichbar,
altersgerecht, zeitlich flexibel und für alle bezahlbar bzw. kostenlos sein.

>>Lehrpläne

und Zeitrahmen von Schule, Ausbildung und Hochschule

sollten mehr Freizeit bieten. Darüber hinaus sollte es bessere Freistellungs
möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement geben.

>> Zudem sollte Partizipation rechtlich abgesichert sein, z.B. durch
Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz und in Landesgesetzen sowie
durch die Stärkung der Schutzrechte für Mitglieder der Jugendauszubildenden
vertretung (JAV). Sie darf aber kein Zwang werden, sondern sollte generell
aufsuchend sein. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass Partizipation auch
gelehrt werden muss. Dafür braucht es aus Sicht der jungen Politik>Macher_
innen Integration in Schulpläne, eine Stärkung der politischen Bildung sowie
eine verbesserte Lehrer_innenausbildung.

>>Auch zum Thema Onlinemedien positionierten sich die Teilnehmenden:
Diese können demnach Partizipation nicht ersetzen, da diese in Gemeinschaft
erlebt werden muss. Onlinemedien können jedoch helfen, Partizipation zu
bewerben. Allerdings braucht es generell andere Wege für diejenigen, die
keinen Internetzugang haben und, vor allem auf dem Land, verbesserte
Internetzugänge.

Mit Blick auf gute Rahmenbedingungen für junge
Menschen fordern die jungen Politik>Macher_innen:

>Partizipation, politisches

und soziales Engagement 
brauchen Zeit

>Freizeit soll außerhalb von

 chule stattfinden; Jugendarbeit
S
und Schule sollten kooperieren,
aber es muss Raum für außerschulische Aktivitäten bleiben;
Pflicht und Freizeit schließen sich
aus; Kooperation auf Augenhöhe und nach den Bedürfnissen der jungen Menschen

>Zeit und Raum für Engage-

>das Recht auf BeteiligungSchule engt ein,

reicht nicht, es muss auch Schule ist Arbeit
die Kompetenz vermittelt und Freizeit sollte
werden; politische Bildung nicht am Arbeits
stärken, Partizipation früh platz stattfinden
erlernen; mehr Information
über und Förderung von Mitbestimmungsmöglichkeiten

>Lehrer_innen müssen

Partizipation selbst erleben,
um sie vermitteln zu können

>Der rechtliche Rahmen

ment müssen jugendgemäß sein

für Mitwirkung sollte verbessert werden

> mehr Freizeit allgemein

>verbindliches Recht

>Struktur und Infrastruktur

muss jugend- und ehrenamts
freundlich sein

>Infrastruktur muss billiger

und besser werden, um mehr
Teilhabe zu ermöglichen

>Angebote im ländlichen

Raum müssen verbessert werden

>Partizipation darf kein 
Zeitfresser sein

>Beteiligungsstrukturen

müssen bekannter und attraktiver gemacht werden

Sitzungen
unter der
Woche sind
also tabu

auf, aber kein Zwang
zur Partizipation

>breite Inklusion und 

diversifizierte Angebote,
um möglichst viele Jugendliche anzusprechen

Busfahrpläne
>Begrenzung von Lernzeiten
bei der formalen Bildung

>Onlinemedien zur
Ansprache nutzen

müssen mit
den Schulzeiten übereinstimmen

>Möglichkeiten schaffen,

um Freund_innen und junge
Menschen aus anderen
Schulen zu treffen
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Um gute Rahmenbedingungen für junge Menschen zu
schaffen sollte aus Sicht der jungen Politik>Macher_innen
folgendes geschehen:

>Entschlackung und Anpassung
der Lehrpläne in Schule, Aus
bildung und Studium

>bessere Freistellungsmöglich
keiten/Unterrichtsbefreiung für
Ehrenämter

>Ferien als Freiräume für

Engagement erhalten (keine
Leistungsaufforderungen wie
Hausaufgaben/-arbeiten)

>Rückkehr zu G9
>freier Nachmittag pro Woche
>an Hochschulen verbindliche

>Sozialverträgliche
Teilnahmebeiträge

>öffentliche Verkehrsmittel

müssen für Kinder und Jugendliche billiger werden, regelmäßiger fahren oder es müssen
andere Angebote geschaffen
werden, z.B. Jugendtaxen

>bessere Internetzugänge
>größere Vielfalt an Jugend-

angeboten, gute Erreichbarkeit
und guter Zugang für alle

>Mitbestimmung als Lehrfeld

prüfungs- und praktikumsfreie
Zeit in den Sommerferien

in Schulprogrammen verankern
und angemessene pädagogische Begleitung bieten

>Unterstützung beim Stellen

>viel Werbung für Partizipation

von Sonderurlaubsanträgen

>Namensänderung für den

»Sonderurlaub«, um eigentliche
Funktion zu verdeutlichen

Partizipation von
Jugendlichen, den
späteren Erwachsenen, ist wichtig,
damit unsre Demokratie reibungslos
funktioniert.

machen, besonders über soziale
Netzwerke

>Mitwirkungsmöglichkeiten bei

der Gestaltung der Schulgebäude
und -räume sowie der Pausen

>Mandatsträger_innen müssen
Partizipationsstrukturen regelmäßig aufsuchen (und nicht
umgekehrt)

>Wahlalter auf 16 Jahre senken
>ausreichende Budgets für

die Stärkung z.B. von Medien
kompetenz – bei Jugendlichen
UND Eltern und Lehrer_innen

>Aufklärung der einzelnen

Schüler_innen über die Einfluss
möglichkeiten der Schüler_
innen-Vertretung (SV), Fortbildungsangebote über
Rechte und Pflichten von
und für SV-Mitglieder

>Partizipation gehört in die
Lehrer_innenausbildung

>Schutzrechte für JAV-Mit-

glieder erhalten und ausbauen
und Freistellungsmöglichkeiten
sichern – nicht nur auf
dem Papier

>Festschreibung von Kinder
rechten im Grundgesetz
und von Partizipation auf
Landesebene

>besonderes Augenmerk auf

die Inklusion von Migrant_innen
und finanziell benachteiligten
Menschen, gezielt Angebote
schaffen, Stärkung und ausreichende Finanzierung der
bestehenden Kinder- und Jugend
verbände und entsprechender
Strukturen

>Räume für Gemeinschaft
schaffen, um erfolgreich
Partizipation zu erleben

>sicherstellen, dass auch jungePartizipation
gehört in die

Menschen angesprochen werden,
Lehrer_innendie nicht über einen Internetausbildung
zugang verfügen

>Jugendverbände und Vereine

stärken, in denen Jugendliche
selbstbestimmt und sinnvoll ihre
Freizeit verbringen; außerschulische Orte in Nachmittags
angebote einbeziehen

>bundeseinheitlicher freier
Nachmittag

>35-Stunden-Woche
für Schüler_innen

>Nachmittags-/Hausaufgaben
betreuung schulübergreifend
öffnen

Jugendverbände und
>Noten abschaffen;Vereine stärken, in
bzw. Loslösung vom denen Jugendliche
Schulnotendenken selbstbestimmt und
sinnvoll ihre Freizeit
verbringen

Noten abschaffen;
bzw. Loslösung vom
Schulnotendenken
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Jetzt mal Klartext!

Auch der Bereich

Kommunikation stand im Fokus vieler Beiträge. Die jungen
Teilnehmenden stellen hier klare Anforderungen (nicht nur)
an Entscheidungsträger_innen.

>> Junge Menschen wollen respektvoll behandelt und ernst
genommen werden.

>> Ihnen ist wichtig, dass ihre Sprache verstanden wird und sie sich
nach ihren individuellen Fähigkeiten einbringen können, ohne dass
damit ein Urteil verbunden ist.

>> V o n

den politischen Akteur_innen erwarten sie Offenheit, Verläss

lichkeit und Transparenz sowie persönliche Überzeugung und
entsprechendes Handeln. Die gemeinsamen Diskussionen sollten offen
und vertrauensvoll sein und Raum gewähren, Ideen zu spinnen, ohne
gleich mit Sachzwängen konfrontiert zu werden.

Mit Blick auf gute Kommunikation zwischen jungen
Menschen und Erwachsenen fordern die jungen

>die Meinung von

Demokratische Beteiligung
muss der Zielgruppe an
>Verlässlichkeitgepasst, altersgerecht,
nachvollziehbar und für
Kinder und Jugend>Handeln aus die
Überzeugung
lichen überprüfbar sein.

>Zuhören lernen

>Zielgruppengerechte

Politik>Macher_innen:

jungen Menschen
ernst nehmen

>Offenheit
>Transparenz

Gestaltung der Beteiligung

>Alters-, umfeld- und lebens
situationsgerechte Angebote

Bedürfnisse
ernst nehmen
Um gute Kommunikation zwischen jungen Menschenund zuhören
und Erwachsenen zu schaffen sollte aus Sicht der jungen
Politik>Macher_innen folgendes geschehen:

>Sprache der Jugend verstehen,
keine Bewertung anhand geringerer oder anderer Ausdrucks
möglichkeiten

>unterschiedliche Fähigkeiten

>enger und ernsthafter Kontakt
zu allen Bevölkerungsgruppen,
v. a. auch auf dem Land

>Klarheit und Nachvollziehbarkeit des Standpunkts

der Jugendlichen berücksichtigen,
verständliche Sprache und
Hintergrunderklärungen

>Zusagen und Vereinbarungen

>offene, vertrauensvolle Atmos

>Abkehr vom Fraktionszwang

phäre, altersgerechte, verständliche und transparente Darstellung
des jeweiligen Themas, freie
Diskussionskultur, konkrete Themen
und daraus entwickelte Lösungen

müssen eingehalten werden

Über was diskutiert
wird, sollte für ALLE
verständlich sein –
ohne Verwaltungsrecht zu studieren
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Mitwirken auf Augenhöhe –
Alles ist jugendrelevant!
Partizipation muss Wirkung entfalten und auf Augenhöhe statt

finden, lautet eine zentrale Forderung. Was es aus Sicht der Teilnehmenden darüber hinaus noch braucht, damit Partizipation
funktioniert, steht hier:

>> Junge Menschen wünschen sich so viel Partizipation wie möglich auf
allen Ebenen der Gesellschaft, denn alle Themen sind jugendrelevant.
Politik soll der Jugend signalisieren, dass ihre Beteiligung erwünscht und ihre
Perspektive mitgedacht wird und gefragt ist. Beteiligung muss auch mit echter
Machtabtretung verbunden sein, so dass sie Ergebnisse erzielen kann.

>> Ausgaben für die Jugend sollen als Pflichtaufgabe begriffen werden,
nicht als »Gnade«. Die Rahmenbedingungen für ihre Mitwirkung möchten sie
selbst bestimmen können und erwarten entsprechende Freiräume dafür.

>> Kinder und Jugendliche möchten getrennt behandelt werden,
da sie unterschiedliche Bedürfnisse und Ausdrucksformen haben.

Mit Blick auf gute, wirkungsvolle Partizipation junger
Menschen fordern die jungen Politik>Macher_innen:

>Politik muss das Signal

>Beteiligungsgremien Mitbestimmung

>Politik mit Perspektive

>weg vom Fokus auf institutio

geben, dass Jugendbeteiligung
erwünscht ist

der und für die Jugend

auf allen Ebenen
müssen echtes Veränderungs
der Gesellschaft
potenzial bieten

abtretung einschließen

nalisierte Bildung (Schule);
Lebenswelt von Kindern und
Jugendlichen umfassend be
trachten, nicht nur Schule

>Beteiligung auf Augenhöhe

>Jugendpolitik muss einen

>Partizipation muss Macht

>Freiraum zur Entwicklung
eigener Stile und Talente

>Selbstbestimmung über
die Rahmenbedingungen
des Engagements

>beachten, dass viele Themen
und Entscheidungen für Kinder
und Jugendliche wichtig sind;
global denken – auch Themen
wie Stadtplanung sind jugend
relevant; Jugendpolitik als
Querschnittsthema sehen: auf
kommunaler und regionaler
Ebene ist alles jugendrelevant

>je mehr Partizipation, desto
besser; Beteiligung und Mit
bestimmung auf allen Ebenen
der Gesellschaft

hohen Stellenwert in der
Kommune haben

>Ausgaben für die Jugend

Traut jungen
Menschen
mehr zu und
fordert sie!

dürfen keine Gnadenopfer sein

>Kinder und Jugendliche müssen
getrennt betrachtet werden

>realistische Erwartungen
an Partizipation

>außerschulische Bildung

muss offen sein für neue Ideen

Partizipation nicht
nur zum Selbstzweck
umsetzen, sondern
um das gemeinsame
Leben zu gestalten.
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Partizipation muss
Wirkung entfalten
und auf Augenhöhe
stattfinden!

Alle Themen
sind jugendrelevant!

Damit Partizipation gelingt, sollte aus Sicht der
jungen Politik>Macher_innen folgendes geschehen:

>Entscheidungsmacht über

Inhalte, Ressourcen, Räume,
Regeln, Arbeitsweisen, z. B.
für Jugendbeiräte

>vertrauensvolle und
offene Gespräche

>Überprüfung aller Themen

und Entscheidungen auf
Jugendrelevanz und Jugend
beteiligung, z. B. durch
Vertreter_innen aus Jugend
verbänden und Jugendringen,
die permanent beobachten

>Einbeziehung bei allen

jugendrelevanten Themen,
Konzepten und Räumen, ins
besondere aber auch bei
Gestaltung ungenutzter Flächen,
vor und bei der Entscheidung

>bei jugendrelevanten

Themen alle Akteur_innen
aus dem Jugendsektor zusammenbringen: Schule,
Politik, Jugendhilfe, Jugend
verbände, freie Akteur_
innen

>keine Gremien, die »von
alten Leuten geprägt« sind

>alle Entscheidungen

müssen auf Auswirkungen
Einbeziehung bei
für die jetzige und komallen jugendrelemende Jugendgenerationen
vanten Themen
geprüft werden.

>Jugendpolitik und ent-

sprechende Etats müssen zu
den unabdingbaren Grund
aufgaben zählen

>direkte und aktive Beteiligung der Jugendlichen/
Jugendvertreter_innen

>jugendspezifische Räume/
Aufenthaltsräume schaffen:
Grillplätze, Skateanlagen,
Jugendtreffs

>Interessenausgleich herstellen – für nicht jugendfreundliche Projekte an
anderer Stelle einen Ausgleich schaffen

>Partizipationskonzepte
auf Umsetzbarkeit vor
Ort prüfen Super

ist es, wenn
ein/e Bürgermeister/in
oder ein/e Stadträt/in
mit von der Partie ist –
dann gibt es jemanden,
der weiß, wie die Dinge
ins Laufen kommen.
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Jugend kann sich
sehen lassen! An die Medien sind die

Forderungen der jungen Teilnehmenden kurz und klar:
»Zeigt uns so, wie wir wirklich sind!«

>> Die Teilnehmenden bemängeln ein verzerrtes Bild der Jugend in den Medien.
>> Diesbezügliche Vorurteile müssen gerade gerückt werden. Generell
sollte die Kinder- und Jugendperspektive mehr beleuchtet werden.

>> Mehr Öffentlichkeitsarbeit ist nötig, um Strukturen von Jugendbe
teiligung, Jugendarbeit und außerschulischer Bildungsarbeit bekannter und
attraktiver zu machen. Die Verbände sollten öffentlichkeitswirksamer
agieren und auch die Hemmschwellen für neue Interessierte senken, z.B. durch
Schnupperaktionen.

Ein realistisches Bild der jungen Menschen in der Öffent
lichkeit bedeutet für die jungen Politik>Macher_innen:

>Vorurteile über Jugend bekämpfen
>Bild der Jugend in den Medien
muss realistischer werden

>Möglichkeiten außerschulischer Bildung

Vorurteile
über Jugend
bekämpfen!

sichtbar machen und unterstützen

Um ein besseres Bild der jungen Menschen in der Öffent
lichkeit zu schaffen, sollte aus Sicht der jungen Politik>
Macher_innen folgendes geschehen:

>Medien müssen aus der

Perspektive der Jugend über
Jugend berichten

>ehemalige als Multiplikator_innen
>höhere Medienpräsenz

>Öffentlichkeit besser

>Prominente mit entsprechendem 

>gesellschaftsfördernde

>Stärkung der eigenen

>Schnupperaktionen

>Werbung/Unterstützung

informieren

Projekte durchführen

>Medien als Verstärker
nutzen

Engagement als Vorbilder

Selbstdarstellung

durch Schulen

Werbeoffensive
>große, öffentlichkeitswirksame

in Radio, Social
Media, Fernsehen
>politische Vorbilderund Zeitung für
Bürgerschaftliches
Engagement von
Jugendlichen.
Aktionen
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Unsere Strukturen stärken!
Die Teilnehmenden finden, dass bestehende Strukturen erhalten

und gestärkt werden müssen, anstatt immer neue Projekte anzu
zetteln. Aber auch weitere Aspekte für bessere Beteiligungsstrukturen wurden benannt.
						

>>Die jungen Politik>Macher_innen setzen den Fokus sehr stark darauf, bestehende Strukturen zu stärken. Hier werden insbesondere Jugendverbände
sowie Schüler_innen- und Auszubildendenvertretungen immer wieder genannt.

>>Diese Zusammenschlüsse bieten die Freiräume, sich auszuprobieren und
zu entwickeln, sind Demokratieschulen und Orte, wo Gruppe erlebt und Team
fähigkeit erlernt, Eigeninitiative und selbstbestimmtes Lernen gefördert werden.
Daher werden sie auch als gute Jugendvertretungen betrachtet, die finanziell
abgesichert und vor allem von den Kommunen gefördert werden sollen.

>>Gleichzeitig soll es aber auch offene, aufsuchende Angebote
geben, um neue Jugendliche anzusprechen.

>>Gewählte Vertreter_innen und etablierte Strukturen sollten Rede- und
Beteiligungs-, Antrags- und Anhörungsrechte in kommunalen und
Schulgremien erhalten, sich aber regelmäßig mit der Basis rückkoppeln. Für
Schulkonferenzen wird eine Drittelparität gefordert.

>>Wichtig ist den Jugendlichen nicht nur eine nachhaltige finanzielle
Förderung der obengenannten Strukturen, sondern auch konsequente
Weiterbildung der Ehrenamtlichen, die dann wiederum diese Strukturen
bewerben können.

Mit Blick auf (Beteiligungs-)Strukturen fordern
die jungen Politik>Macher_innen:

>Jugendverbände stärken:

Jugendverbände wertschätzen
als Ort von Freiräumen,
Jugendverbände als Demo
kratieschulen stärken

>außerschulische Bildung

stärken: Gruppenerlebnis, Team
fähigkeit, Persönlichkeitsent
wicklung, Räume zum Auspro
bieren, Förderung der Eigeninitiative, demokratisches,
selbstbestimmtes Gestalten,
Beteiligung erleben, freiwilliges
Lernen, Wertschätzung,
Gleichberechtigung, Inklusion

>Kooperation zwischen

v erschiedenen Akteuren in der
Kommune sollten aufgaben- und
zielorientiert sein, kein Selbstzweck

>basisdemokratische und

>stärkere Einbindung in Ent
scheidungsprozesse vor Ort

>Jugendbeteiligung muss be

Jugendverbände

stehende demokratische Interesals Demokratiesenvertretung junger Menschen
schulen stärken!
berücksichtigen

>Ausbau bestehender funktio

nierender Beteiligungsstrukturen,
aktive Ansprache der Jugend

>Beteiligung muss auf breiter
Basis stattfinden, nicht nur
durch Vertreter_innen

>mehr Mitsprache- und
Beteiligungsrechte

>demokratiefreundliches Schul

klima schaffen, indem Schüler_
innen von Anfang an in Entschei
dungen einbezogen werden

transparente, flexible und
moderne Strukturen

>allgemeinpolitisches Mandat

>offene Formate ggf. besser

>Struktur- statt Projektförderung

als Gremienarbeit, als Einstieg
und Ideenwerkstätten

>echte Jugendbeteiligung für

eine jugendfreundliche Kommune
wichtig

für Schüler_innen-Vertretungen

Schüler_innen von

>FortbildungAnfang
im Ehrenamt
an in Entstärken

scheidungen einbeziehen
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Aufmerksamkeit und ein
echtes Interesse von Seiten
der Erwachsenen für die
Einstellungen, Bedürfnisse,
Wünsche und Interessen
der Kinder und Jugendlichen ist wichtig.

Unterstützung selbstorganisierter Räume

Um gute Beteiligungsstrukturen umzusetzen,
sollte aus Sicht der jungen Politik>Macher_innen
folgendes geschehen:

>Unterstützung selbstorganisierter Strukturen, Räume

>je nach Betroffenheit, die
richtigen Jugendverbände
ansprechen

>Kontakt mit Entscheidungs-

träger_innen in regelmäßigen
offenen Jugendcafés zu
politischen Themen

>Gespräche im Vorfeld, Be
teiligung bei Entscheidungen

>Partizipationskonzepte

unter Beteiligung der lokalen
Jugendringe

>U27-Vertreter_in in jeden

>finanzielle und inhaltliche
Unterstützung der Schüler_
innenvertretung

U27-Vertreter_

>Gleichberechtigung in Schul
innen in jeden

gremien (Lehrer_innen/Eltern/
JugendhilfeausSchüler_innen), Entscheidungen
schuss (ggf.
dieser Schulgremien müssen
mit beratender
verbindlich sein

Stimme)

>Geld in langfristig und nach

haltig angelegte Strukturen,
insbesondere Einrichtungen und
Verbände der Bildungs- und
Jugendarbeit, stecken, statt in
immer neue Projekte

>Förderung von Jugendleiter_
innenaus- und -weiterbildung

Jugendhilfeausschuss (ggf. mit
beratender Stimme)

>Einsatz qualifizierter

>regelmäßige Abstimmung der

>persönliche Erfahrung

>Rederecht in »Erwachsenen

klare Trennung von
>bessere Eine
Darstellung der

gewählten Vertreter_innen mit der
gesamten Schüler_innen- und
Studierendenschaft

gremien«, z. B. in Schule und
Kommune, Etablierung einer
Eigenständigen Jugendpolitik;
Antrags- und Anhörungsrecht
in kommunalen Gremien

Referent_innen

im jeweiligen Bereich muss
ebenso zählen wie formale
Abschlüsse/Titel

und kommunalpoL eistungen schulvon außerschulischer
litischen
Themen ist häufig
Jugendbildung

gar nicht möglich, d. h. wir
sind sogar manchmal zur
Diskussion solcher Themen
gezwungen.
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Anerkennung – Nicht nur
schöne Worte! Die Anerkennung ehrenamt

lichen Engagements ist den jungen Teilnehmenden ein sehr wichtiges
Anliegen. Zusammengekommen sind ganz konkrete Forderungen,
die mehr wollen als »schöne Worte«.

>>Die Teilnehmenden wünschen sich viel mehr Anerkennung für ehren
amtliches und außerschulisches Engagement.

>>Das beginnt bei der lobenden Erwähnung, führt über die Anerkennung durch
Schule und Arbeitgeber_innen bis hin zu ganz praktischen Anreizen und Belohnun
gen für Gruppenleiter_innen. Dazu zählen z.B. verbesserte Freistellungsmög
lichkeiten in Schule und Beruf oder auch eine Anrechnung als Praktikum.

>>Auch Nachweise der geleisteten Tätigkeiten durch die Verbände und
Gremien wurden genannt sowie die Integration ehrenamtlicher Tätigkeiten in den
Lebenslauf.

>>Finanzielle Vergünstigungen wie steuerliche Vorteile als Kompen
sation für die mit dem Ehrenamt verbundenen finanziellen Aufwendungen wurden
ebenfalls als konkrete Umsetzungsideen genannt.

Mit Blick auf das Engagement junger Menschen fordern
die jungen Politik>Macher_innen:

>schulische und außerschulische

Bildung gleichberechtigt behandeln

>Unternehmen müssen ehrenamtliches
Engagement mehr/besser anerkennen

>gleichwertige Anerkennung außer

schulischer Bildung, insbesondere durch
Arbeitgeber_innen

>größere Würdigung ehrenamtlichen

>konkrete Anerkennung; Anreize

schaffen und außerschulische Bildung
mehr wertschätzen und anerkennen

>(bessere) Würdigung ehren
amtlichen Engagements

>zeitliche Flexibilität und Alltags
orientierung der außerschulischen
Bildungsangebote

Unterstützung
durch Sonderurlaub und Stipendien!

Engagements durch die Schulen und
mehr Zeit/Anerkennung fürs Ehrenamt

Als Zeichen der Anerkennung von Engagement sollte aus

Sicht der jungen Politik>Macher_innen folgendes geschehen:

>vertrauensvolles Betriebsklima

>Freistellungsmöglichkeiten, Würdigung

schaffen, in dem verbriefte Rechte auch

in Zeugnissen, fester Platz im Lebenslauf,

wahrgenommen werden können

Bestätigungen/Nachweise

>positive Bewertung von außerschuli

>Anrechnung außerschulischen

schem Engagement, größere Berück

Engagements auf Sozialversicherungs

sichtigung bei Arbeitgeber_innen und

zeiten, bezahlter Urlaub für non-formale

Hochschulen, bessere Kenntnisse über

Ausbildungen, Vergünstigungen im

erworbene Fähigkeiten und Leistungen

Nahverkehr und städtischen Einrichtungen

>Freistellungsregelungen für außer

>mehr Freiräume/bessere Förderung

schulisches Engagement garantieren

außerschulischer Bildung, Berücksichti

>Anerkennung als Praktikum, Projekt

gung beim Nationalen Bildungsgipfel,

Verankerung in den Bildungsplänen,
öffentliche
arbeit oder im Rahmen freiwilliger
gleicheEhrungen
Anerkennung wie für Schulfä
für
das
Engagement
Intensivierungsstunden
cher, Klausuren und Noten

junger Menschen!
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Gut
vorbereitet
					
					
in die Zukunft!
					

In einer der Beteiligungs-
runden fiel folgendes Zitat,
welches für diese Ergeb-

nisse durchaus als symptomatisch zu betrachten ist: »Wir sind
die Schüler_ innen von heute, die durch Themen von gestern von
Lehrer_innen von vorgestern mit Methoden aus dem Mittelalter
auf unsere Zukunft vorbereitet werden!«

>>Perspektiven zu haben ist eine wichtige Voraussetzung für Teilhabe.
>>Die Teilnehmenden wünschen sich Bildung, die vor allem auf Persönlich
keitsentwicklung setzt und individuelle Stärken und Fähigkeiten fördert
aber auch zukunftssicher ist und Perspektiven für einen sozialen Aufstieg bietet.
Wichtig ist ihnen dabei eine Lernumgebung, in der sie sich wohlfühlen und die
Spaß am Lernen vermittelt. Dafür wünschen sie sich längeres gemeinschaftliches
Lernen und bessere Rahmenbedingungen für ganzheitliches Lernen inklusive
Ruheräumen und Rückzugsmöglichkeiten. Darüber hinaus fordern sie eine
bessere Berufsberatung, die stärker auf den_die Einzelne_n eingeht.

>>Durch eine bessere Praxisorientierung kann nach Meinung der Teilnehmenden eine realistischere Vorbereitung auf die moderne Arbeitswelt gewährleistet
werden. Die Kooperation verschiedener Bildungsträger und die gleichberechtigte
Anerkennung außerschulischen Lernens wurden ebenfalls als wichtig erachtet.

>>Auch die Berufswelt wird unter die Lupe
genommen: gefordert wird ein flächendeckender
Mindestlohn auch für Auszubildende und Praktikant_
innen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen,
die Übernahme nach der Ausbildung, die Begrenzung
von Ketten-Fristverträgen, sowie die Durchlässigkeit in
der Weiterbildung – und generell die Perspektive,
durch Ausbildung und Arbeit aus Armut entkommen
zu können.

Im Hinblick auf die Zukunftsperspektiven junger
Menschen fordern die jungen Politik>Macher_innen:

Auslandserfahrung
für ALL E !

>angenehmes Schulklima

Selbsteinschätzung

>individuelle Entfaltung fördern;

>Zeit für außerschulische Aktivitäten

Bildung muss der Entwicklung
persönlicher Stärken und
Interessen dienen, nicht der
Produktion von »Humankapital«

>Schule soll Wissen vermitteln
UND Raum zur Persönlichkeits
entfaltung sein

>Schule nicht überfordern
und überfrachten

>Praktika nach Interessen und

individuellen Vorlieben/Stärken
orientieren, mehr Praxisorientierung

>bessere Zusammenarbeit bei der

Internationale
Berufsorientierung, Interessen
und
Partnerschaften
Fähigkeiten sollen die Berufswahl
fördern!
bestimmen

>Ehrenamt stärkt Persönlichkeits

>gemeinschaftliches Lernen

entfaltung und bereitet auf das
Berufsleben vor

>Lernen durch Fehler und

>gleichaltrige Vorbilder können helfen,

Suche nach eigenen Lösungen,
Wissensverknüpfung

Peer-Learning-Konzepte funktionieren
aber nur auf freiwilliger Basis

>bessere Berufsberatung;

>Finanzielle und soziale Absicherung

mehr und bessere Information

>individuelle Förderung für

benachteiligte/beeinträchtigte
junge Menschen

>bessere Vorbereitung auf

die moderne Arbeitswelt
>mehr Information und Koopera
tion für einen realistischeren
Einblick in die Arbeitswelt

>bessere/frühere Berufs

orientierung durch bessere

>lückenlose Begleitung für benachtei
ligte junge Menschen

Klassenzimmer kreativer
gestalten – Schüler*Innen
aus der Armut bieten
einbeziehen

>Perspektiven für den Sprung

>Jugendhilfeplanung muss gegen
Jugendarbeitslosigkeit angehen

>Rahmenbedingungen für

Auslandsaufenthalte verbessern

>Wertorientierung und klarer

Nutzen der Freiwilligendienste
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Damit junge Menschen gut in die Zukunft gehen können,
sollte aus Sicht der jungen Politik>Macher_innen
folgendes geschehen:

>Vertrauen/Respekt als zentrale

>geschlechterunabhängige

>Feedbackkultur statt standardi

>Integration in den Schulalltag,

Frontalunterricht
Werte vorleben und vermitteln
ist Vergangenheit
sierter Leistungsnachweise

>möglichst langes, gemeinschaft

liches Lernen, spätere Aufteilung
auf Schulformen, kleinere Klassen,
vielfältige Mitbestimmungsmög
lichkeiten für Eltern und 
Schüler_innen

>Inklusion und individuelle
Förderung

>Kooperation unterschiedlicher
Bildungsträger für unterschiedliche Lernarten

>fächerübergreifender Unterricht, Verbindung von Theorie
und Praxis

>Methodenvielfalt, Stärkung

selbständigen und gruppen
orientierten Arbeitens, Bewertungssysteme überdenken und
nicht als Strafen einsetzen

Berufsberatung

individuelle Informationsge-
spräche, spezialisierte Ansprech
partner_innen

>gut ausgebildete und informierte

Berufsberater_innen, vertrauensvol
le Beratung, kostenloser Zugang
zu Berufs- und Bildungsnetzwerken

>verbessertes Eingehen auf

individuelle Stärken und Vorlieben,
mehr Kontakt zwischen Berufs
berater_innen und Jugendlichen,
mehr direkte Information

>spezialisierte Berufsberatungs

angebote und Stellen, abgestimmt
auf die jeweilige Beeinträchtigung/den besonderen Förder
bedarf, z.B. Legasthenie, An
alphabetismus etc.

>mehr und verbesserte Koopera
tion zwischen Schule, Arbeits
agenturen, Sozialbehörden und
Jugendsozialarbeit

Jedes Kind hat einen individuellen
Förderbedarf, unabhängig davon,>mehr praktische Erfahrungs
ob Beeinträchtigungen oder besonmöglichkeiten und Information
dere Begabungen vorliegen. [...]

>Betriebsvorstellungen direkt

in den Schulen, Probearbeitstage,
Praktika, gemeinsame Informa
tionsveranstaltungen u. ä.

>Stärkere Regulierung der Leiharbeit, gleicher Lohn für gleiche
Arbeit, stärkere Kontrolle der
Arbeitsschutzgesetze, Durchsetzung der Ausbildungspflicht

>Freistellungsmöglichkeiten
für die Berufsorientierung
verbessern

>mehr außerschulische Ange-

bote in den Schulalltag integrieren

>Meinung der Schüler_innen
abfragen und zuhören

>verpflichtende Praktika in jeder
Jahrgangsstufe und Schulform

>abgestimmte Angebote aller

Bildungs- und Erziehungsträger
(Schulen, öffentliche Einrichtungen
der Jugendhilfe, Verbände,
Schulverwaltung etc.)

>Jugendverbände und Vereine
stärken, Raum fürs Ehrenamt,
gute Ausbildung im Ehrenamt

>Berater_innenausbildung
für Jugendliche

> Mehr Aufstiegs- und Qualifi

kationschancen für atypisch
Beschäftigte

>Abstimmung/Kooperation zwi-

schen Ämtern und Bildungsträgern

Jeder Job sollte

>Mindestlohn für allesoBerufe
viel einbringen,
dass man gut davon leben kann!

>Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen, finanzielle
Unterstützung

>Übernahme nach der Ausbildung

gewährleisten, mehr firmeninterne
Fortbildung, mehr Durchlässigkeit
zwischen den Laufbahnen Vereinfachung

der Bürokratie

>Angebote auch für Berufstätige
und Auszubildende, spezielle
Unterstützungsangebote für
benachteiligte und finanziell
schlechter gestellte Jugendliche

>Entschleunigung des Studiums,
Wiedereinstiegshilfen

>Bafög, Einrichtung von Förder

vereinen, Patenschaften, Spenden
fonds oder Stipendien und die
Ansprache von Sponsor_innen,
Förderung aus dem Europäischen
Sozialfonds, mehr Unterstützung
durch die Arbeitgeber_innen,
Übernahme der Aufenthalts- und
Fahrtkosten durch die aufnehmen
den Betriebe im Ausland, Über
nahme von Verpflegungskosten
durch den Staat bei Bedürftigen

>Aufbau auf bestehenden

Strukturen, z.B. Jugendverbände
und daran angedockte ent
sprechende Förderprogramme
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Ohne Freiräume geht’s nicht!
Ichmache>Politik zoom rein!
Mit der Videoaktion Ichmache>Politik zoom rein! eröffnet
das Projekt jungen Menschen von Juli bis November 2013
eine weitere kreative Möglichkeit, sich am Prozess zur
Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik zu betei
ligen. Der Fokus liegt hierbei auf dem Thema Freiräume –
einem Aspekt, der in allen Themenfelder des Prozess oft
diskutiert wird.
Mit Hilfe von kurzen, eigens produzierten Videoclips stellen die
jungen Menschen dar, welche Freiräume ihnen besonders
wichtig sind.

>Wofür braucht ihr
>Wofür mehr Zeit oder Raum? >Was sind
hierbei Probleme und Anliegen, die ihr verändern wollt? >Wie
Im Vordergrund stehen die Fragen:

mehr Freiräume?

könnt ihr eure Forderung erreichen und wer soll euch dabei helfen?
Über ein offenes Voting zu den besten Ideen gibt es Möglichkeit,
500 bis 1000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Die Resonanz ist enorm:
Verbände, Schulen und Initiativen aus dem Bundesgebiet beteiligten
sich mit der Einreichung von 66 Videos. In der Abstimmungsphase
nehmen über 20.000 Personen teil.

Wir suchen
die besten Ideen
als Clip!

Freiräume
für junge Menschen!

Die Ideen der jungen Menschen
sind breit gefächert.
>Eingefordert werden insbesondere räumliche Freiräume, wie die
Errichtung oder Erhaltung von Jugendclubs oder anderen Treffpunkten.
Oftmals kritisiert wird die finanzielle Ausblutung der Einrichtungen
und die Kürzung der frei gewählten Angebote.

>Ein großes Thema ist auch die Entscheidungsfreiheit über die Nutzung
zeitlicher Freiräume: Ich will mitbestimmen, wann und was ich lerne!
Wir brauchen Zeit für Engagement! Ich will Freizeit ohne Leistungsdruck!

>Gefordert werden auch Freiräume und Unterstützung für selbstgewählte Lebensentwürfe und individuelle Lebensrealitäten.
Mit der finanziellen Unterstützung durch die Preisgelder trägt Ich
mache>Politik dazu bei, dass Angebote bestehen bleiben, neu
eingerichtet werden und viele junge Menschen damit ihre Wünsche
und Pläne, ihre Freiräume (ein Stück weit) verwirklichen können.
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Mitwirkung > mit Wirkung
Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) setzt sich für mehr
Beteiligung junger Menschen ein. Er will sie in der Bundesund Europapolitik etablieren und nutzt dazu Ichmache>Politik
und das Projekt zum Strukturierten Dialog. »Mitwirkung
mit Wirkung« – konkreter und kürzer lässt sich der
Anspruch des DBJR an Jugendbeteiligung nicht fassen.

>>Darin steckt der Anspruch, dass junge Menschen an allen sie
betreffenden Entscheidungen beteiligt werden sollten. Weil es sie
angeht, was z.B. in ihrem Wohnort, in der Bildungspolitik oder in der
Arbeitsmarktpolitik entschieden wird. Und weil wirksame Jugend
beteiligung Politik qualifiziert: Durch diese erfahren politische
Entscheidungsträger_innen mehr über das Leben und die Ansichten
von Jugendlichen und können so besser in deren Sinne agieren.

>>Ebenso ist darin die Forderung enthalten, dass Jugendbeteili
gung weder schmückendes Beiwerk noch oberflächlich sein darf. Dort,
wo junge Menschen mitmachen, soll das Wirkung zeigen.
Die Verfahren dafür müssen transparent, altersgerecht und übersichtlich
sein. Es gilt, junge Menschen als politische Akteur_innen und Expert_
innen ihrer Lebenswelt ernst zu nehmen und systematisch in die Gestal
tung von Politik einzubeziehen.

>>Darin steckt auch die Erfahrung, dass nicht überall, wo Beteili
gung drauf steht, das drin ist, was wir unter Mitwirkung verstehen!
Der DBJR hat klare Maßstäbe für wirksame Beteiligung.
Und diese legt er auch an die Bundes- und Europapolitik an!

Mit seinen beiden onlinegestützten Beteiligungsprojekten bietet der
DBJR allen interessierten Jugendlichen die Möglichkeit, an aktuellen
jugendpolitischen Prozessen auf Bundes- und Europaebene mitzuwirken.
Mit Ichmache>Politik wird ein Beteiligungsprojekt erprobt, welches
jungen Menschen die direkte Beteiligung am bundesweiten Prozess zur
Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik ermöglicht.
Über das Projekt fließen die gesammelten und dezentral entwickelten
Beiträge junger Menschen in aktuelle Diskussionen des Prozesses ein.
Die im Rahmen des Projektes entstandenen Positionen
junger Menschen sind jedoch nicht als repräsentativ zu
betrachten. Der DBJR als legitimierte Interessenvertretung junger
Menschen und andere Fachorganisationen wie die Arbeitsgemeinschaft
für Kinder- und Jugendhilfe, setzen sich unter anderem in den zentralen
Gremien des Prozesses für die Belange junger Menschen ein. Das
Deutsche Jugendinstitut begleitet die Diskussionen und bereichert den
Prozess mit verschiedenen Expertisen.
Die über Ichmache>Politik gesammelten Forderungen,
Vorschläge und Wünsche sind vielmehr als Schlaglichter
jugendlicher Lebenswelten zu betrachten und als Realitäts
check der im Prozess erarbeiteten Ergebnisse der »er
wachsenen« Akteur_innen. Über das Projekt finden die
Positionen direkten Eingang in den Prozess. Sie sind
vergleichbar mit den Empfehlungen der Expert_innen
gruppen oder auch der Fachforen. Folglich stehen die
teilnehmenden jungen Menschen auf Augenhöhe mit den
Fachleuten, die sich in den Prozess einbringen.
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Eine Frage, die mit Blick auf die Ergebnisse oft gestellt wird, ist, wie
viele junge Menschen sich am Projekt beteiligt haben. Eine klare
Antwort hierauf ist jedoch nicht möglich. Sowohl Einzelpersonen als
auch Gruppen der Kategorien »bis 10«, »bis 30«, »bis 80«, »bis 150«
und »über 150« konnten sich am Projekt beteiligen. Von der Einzelper
son bis hin zu einem Bundesverband mit einer sechsstelligen Mit
gliederanzahl besteht also eine weite Spannbreite der jeweils an den
einzelnen Positionierungen beteiligten jungen Menschen. Die Beteiligung
an den einzelnen Runden fällt sehr unterschiedlich aus: von gut 100
bis über 1000 Beiträgen, mal eher grundsätzlicher und mal sehr
detaillierter Natur.
Mit Ichmache>Politik wird ein Beteiligungskonzept erprobt, welches
bewusst nicht vorsieht, dass junge Menschen an Fachveranstaltungen
im Rahmen dieser Prozesse teilnehmen. Sie können sich stattdessen dezentral in einem selbstgewählten Setting mit den eigens für sie aufbe
reiteten Inhalten auseinandersetzen und Forderungen entwickeln Vergleicht man dies mit der Möglichkeit zur Teilnahme an Veranstaltungen
mit dem erheblichen Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung,
Reisezeiten, den meist ehrenamts- und jugendunfreundlichen Formaten
und unterschiedlichen Voraussetzungen junger Menschen, ermöglicht
Ichmache>Politik weitaus mehr jungen Menschen eine angemessene
Form der Beteiligung. Das ePartool ist hierfür ein zentrales Werkzeug.

ePartool > zeigt Wirkung
Das ePartool ist das Onlinewerkzeug von Ichmache>Politik und
dem Projekt zum Strukturierten Dialog in Deutschland. Es wird
durch die Projekte konzipiert und entwickelt. Das ePartool dient dazu,
die Ergebnisse dezentraler Meinungsbildungsprozesse zentral zu
sammeln, zu priorisieren sowie Reaktionen und Wirkungen sichtbar zu
machen. Ein Ziel des ePartools ist es, eine Brücke zwischen On- und
Offlineprozessen zu schlagen. So ist neben der Teilnahme von einzelnen
Personen auch die Teilnahme von Gruppen verschiedener Größen
ordnungen möglich. Dadurch können zivilgesellschaftliche Strukturen
im Rahmen der ePartizipation abgebildet werden. Zudem können
die jungen Menschen Zeitpunkt, Umfang und Setting der Auseinander
setzung selbst bestimmen und somit auf die jeweiligen Bedarfe ab
stimmen. Die gemeinsame Auseinandersetzung, »offline« vor Ort und
mit den eigenen Methoden ist wichtiger Bestandteil des ePartool Ansatzes.
Das Herausstellungsmerkmal des ePartools ist die Möglichkeit, Reaktionen und Wirkungen der Jugendbeteiligung detailliert und transparent
zu dokumentieren. Dadurch und durch die im Projekt verankerten
Feedbacks aus der Politik, erfahren die jungen Menschen direkt die
Wirkung ihrer Mitwirkung; dies ist ein zentraler Aspekt der Projekte und
des ePartools. Die jungen Politik>Macher_innen haben die Möglich
keit, ausgehend von ihrem eigenen Beitrag nachzuverfolgen, welche
Wirkung ihre Beteiligung an dem Prozess hat. Dieses »Follow Up« ist
sowohl inhaltlich als auch technisch innovativ im Bereich der online
gestützten Partizipation. Das Tool wird anderen Gruppen zukünftig auf
Open Source Basis zur Verfügung stehen.

PARTOOL
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Weitere Informationen
>Zum Projekt Ichmache>Politik und allen Beteiligungs-

runden finden sich auf unserem Blog und dem ePartool. Hier

können auch die einzelnen Beiträge aus den Runden, die Zusammen
fassungen sowie die Feedbacks aus der Politik aufgerufen werden.
www.ichmache-politik.de · tool.ichmache-politik.de

>Zum Prozess Alles zum Thema Eigenständige Jugendpolitik und dem dahinterstehenden Prozess dokumentiert das
Zentrum Eigenständige Jugendpolitik auf seiner Homepage.
www.allianz-fuer-jugend.de

>Zum DBJR Der Deutsche Bundesjugendring ist die Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände in Deutschland und Projektträger
von Ichmache>Politik. www.dbjr.de

Projektbüro Ichmache>Politik
ichmache-politik@dbjr.de
Fon: 030.400 40.441/442
c/o Deutscher Bundesjugendring
Mühlendamm 3 · 10178 Berlin

Hinweis: In dieser Broschüre verwenden wir das Gender_Gap. Nicht alle
Menschen können oder wollen sich in der Geschlechteraufteilung nach
Mann und Frau wiederfinden. Andere Geschlechterzugehörigkeiten als
Mann und Frau können Queer, Intersexuelle, Transgender oder Bi-Gendered
sein. Um alle sozialen Geschlechter zu berücksichtigen, wurde die Form des
Gender_Gaps entwickelt. Mit dem Unterstrich sollen existierende Identitäten
bzw. Geschlechter, die in der Schriftsprache bisher unsichtbar waren,
sichtbar gemacht werden.
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Nunmehr über 2 Jahre sammelt das Jugendbeteiligungsprojekt
Ichmache>Politik in seinen Beteiligungsrunden Forderungen
und Ideen zu den verschiedenen Themen des Prozesses für
eine Eigenständige Jugendpolitik (EiJP) und bringt die
Ergebnisse in die laufende Debatte ein. Diese Broschüre skizziert
die wichtigsten Aspekte der von 2011 bis 2014 durch Ich
mache>Politik gesammelten Ergebnisse. Der Blick in die
Beiträge der jungen Politik>Macher_innen zeigt teils sehr
detaillierte, teils widersprüchliche Forderungen und Handlungs
empfehlungen an die Fachleute, teils eher grundsätzliche und
allgemein gefasste Ansprüche an eine gute Jugendpolitik.
Alle Ergebnisse, die diskutierten Fragen sowie die
erfolgten Reaktionen und W
 irkungen können
online auf https://tool.ichmache-politik.de detailliert eingesehen werden.

ichmache-politik.de.
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