Ergebnisse der Beteiligungsrunde

[Jugendbeteiligung –
Selbstverständlich?!]
Junges Denken für junge Politik – Bewertungen,
Ideen und Vorschläge junger Menschen zu der
Fachdiskussion für die Eigenständige Jugendpolitik
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ICHMACHE>POLITIK
JUNGES DENKEN FÜR JUNGE POLITIK
Ichmache>Politik ist das Projekt des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) für die Jugendbeteiligung an der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik (EiJP). Junge Menschen
zwischen 12 und 27 Jahren können den Prozess hin zu einer EiJP mit ihrem Blick direkt aus
ihrer Lebenswelt qualifizieren. Damit werden sie beteiligt, anstatt über sie hinweg zu entscheiden. Das Projekt will junge Menschen nicht nur als Impulsgeber_innen, sondern vor
allem als Beurteilungsinstanz für die inhaltlichen Ergebnisse im Prozess. Dort wo verbindliche Entscheidungen über konkrete politische Maßnahmen im Prozess gefällt werden,
berücksichtigen die politischen Akteur_innen die gesammelten Positionen, Ideen und
Empfehlungen der jungen Politik>Macher_innen.
Der Prozess zur Entwicklung einer EiJP beschäftigt sich besonders mit drei Themengebieten:
> Schule und außerschulische Lern- und Bildungsorte,
> Beteiligungschancen und -anlässe im politischen und öffentlichen Raum,
> Übergangsgestaltung von der Schule in die Arbeitswelt.
Pro Thema werden bis Mitte 2014 jeweils drei Veranstaltungen organisiert, die sogenannten Fachforen. Bis Oktober 2012 fanden vier Fachveranstaltungen statt, so wurde das Thema Bildung bereits auf zwei Fachforen mit jeweils anderem Fokus diskutiert, die Themen
Partizipation und Übergangsgestaltung werden in den nächsten Foren zum zweiten Mal
aufgerufen. Ichmache>Politik setzt genau an diesen Fachforen an, lässt junge Menschen
die Ergebnisse bewerten und ermöglicht es ihnen weitere Ideen einzubringen. Die Jugendbeteiligung findet zeitnah nach der Veranstaltung statt und gibt jungen Menschen somit die
Chance eine aktuelle politische Debatte mitzugestalten. Die vorliegende Zusammenfassung
bezieht sich auf das Fachforum „Teilhabe junger Menschen vor Ort“ zum Themengebiet
„Beteiligungschancen und –anlässe im politischen und öffentlich Raum“ und gibt einen
Eindruck der jungen Meinungen zum Thema Partizipation. Ein Zeitplan über die weiteren
Beteiligungsrunden findet sich am Ende des Dokuments.
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DARUM GING’S
[JUGENDBETEILIGUNG – SELBSTVERSTÄNDLICH!?]
Partizipation junger Menschen hat viele Gesichter. Die unterschiedlichsten Projekte ermöglichen es Jugendlichen sich zu beteiligen. Das kann mithilfe einer Online-Plattform, wie der
von Ichmache>Politik, geschehen oder über selbstorganisierte Gruppen Jugendlicher, wie
z.B. Jugendverbände, Schüler_innenvertretung und Jugend- und Auszubildendenvertretung.
Punktuell gibt es auch politische Strukturen für Jugendbeteiligung, z. B. können sogenannte
Jugendvertreter_innen im Jugendhilfeausschuss für die Jugendlichen des Stadtteils sprechen
oder es werden Jugendversammlungen organisiert. An anderen Stellen werden Jugendliche
befragt, wie sie sich ihren Kiez wünschen oder wie der Skater-Park um die Ecke gestaltet
werden soll. All das und vieles mehr wird unter dem Begriff Partizipation zusammengefasst.
Hierbei muss jedoch immer kritisch hinterfragt werden, ob überall wo Partizipation oder
Jugendbeteiligung drauf steht auch tatsächlich Jugendbeteiligung drin ist.
Viele kluge Köpfe aus Politik, Jugendarbeit und Wissenschaft setzten sich am 22. Februar
2012 auf dem zweiten Fachforum zur Eigenständigen Jugendpolitik mit dem Thema
„Teilhabe junger Menschen vor Ort“ auseinander. In Workshops wurden Thesen und Ideen
für gelingende Partizipation erarbeitet. Ziel des Fachforums war es zu untersuchen, an
welchen Stellen Jugendbeteiligung selbstverständlich werden muss und was hierfür mit Blick
auf eine Eigenständige Jugendpolitik nötig ist. Auf Grundlage der Ergebnisse dieses Fachforums wurde die Beteiligungsrunde [Jugendbeteiligung – selbstverständlich!?] gestartet.
Dadurch hatten junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren die Möglichkeit zu bewerten:
Wie lebensnah sind die Vorschläge der Fachleute aus ihrer Sicht, wie schätzten sie ihren
Nutzen ein? Welche weiteren Ideen haben die jungen Menschen selbst, um gute Partizipation am politischen Geschehen zu ermöglichen?
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SO GING’S
FACHPOSITIONEN IN DEN BLICK GENOMMEN
[Jugendbeteiligung – selbstverständlich?!] ist die erste Beteiligungsrunde, die im Rahmen
von Ichmache>Politik durchgeführt wurde. Junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren
hatten vom 23. Mai bis zum 09. September 2012 Zeit sich über das Thema zu informieren
und die Fachpositionen unter die Lupe zu nehmen. All dies konnte in einem von ihnen frei
gewählten Rahmen mit ihren Freunden, ihrer Jugendgruppe, -initiative, Schulklasse, ihrem
Jugendverband oder als Einzelperson geschehen. Der 09. September war der Stichtag, bis
zu dem die vor Ort entwickelten Meinungen, Bewertungen, Ideen und Forderungen in das
ePartool von Ichmache>Politik eingetragen werden konnten. In einer zweiten Phase, vom
18. September bis zum 07. Oktober 2012, hatten alle teilnehmenden Gruppen und Einzelpersonen die Möglichkeit, alle Beiträge nach ihrer Relevanz für die weitere politische Diskussion zur Eigenständigen Jugendpolitik zu bewerten. Auf Grundlage dieser Bewertungen
wurde zu den drei Unterthemen jeweils ein Ranking der Beiträge erstellt.
Jeweils die am höchsten gewichteten Beiträge fanden Eingang in die Zusammenfassung der
Ergebnisse von [Jugendbeteiligung – selbstverständlich!?]. Nichtsdestotrotz enthalten auch
diejenigen Beiträge, die hier nicht wiedergegeben werden, viele spannende Ideen und Ansätze für die Entwicklung von Leitlinien im jeweiligen Themenfokus. Hier können alle Beiträge eingesehen werden: >> LINK ZU ALLEN GESAMMELTEN BEITRÄGEN
Um die zweite Phase zu vereinfachen wurden für die Abstimmung inhaltlich identische Beiträge durch das Projektbüro zusammengefasst bzw. facettenreiche Positionen in einzelne
Aspekte unterteilt. Insgesamt gab es schließlich 112 abzustimmende Beiträge, deren Relevanz die Teilnehmenden bewerten konnten. Ichmache>Politik richtet sich sowohl an Gruppen unterschiedlicher Größe, als auch an einzelne junge Menschen, die Lust haben sich an
der Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik zu beteiligen. Da sich das Projekt erst
noch in der Anfangsphase befindet, sind die Reichweite und der Bekanntheitsgrad zurzeit
noch recht gering. Gerade kleinere Gruppen und Initiativen werden erst nach und nach auf
das Beteiligungsprojekt aufmerksam. Das spiegelt sich auch in der Teilnahme an dieser
Beteiligungsrunde wieder, die sich zudem stark mit den Sommerferien überschnitt. An der
Abstimmung nahmen größtenteils Gruppen teil, der Anteil der teilnehmenden Einzelpersonen war jedoch mit 35% verhältnismäßig hoch. Insgesamt stellte sich die Verteilung folgendermaßen dar:
60 % der Beitragenden waren Vertreter_innen von Gruppen mit über 150 Mitgliedern.
5 % der Beitragenden waren Vertreter_innen von Gruppen mit bis zu 10 Mitgliedern.
35 % der Beitragenden waren Einzelpersonen.
Hier können die Ergebnisse in ihrer Gesamtheit betrachtet werden:
>> LINK ZU DEN ABSTIMMUNGSERGEBNISSEN
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WEITER GEHT’S
DAS PASSIERT MIT DEN ERGEBNISSEN
Ichmache>Politik organisiert die Jugendbeteiligung an der Entwicklung einer Eigenständigen
Jugendpolitik (EiJP) und bringt die Ergebnisse dort in den Prozess ein, wo weiter diskutiert
wird und wo Entscheidungen fallen. Die Entwicklung einer EiJP wurde initiiert und wird
begleitet vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) – hier ist
der Prozess an die Politik angebunden. Der Prozess zur Entwicklung einer Eigenständigen
Jugendpolitik und der Gründung einer Allianz für Jugend wird gestaltet vom
Zentrum Eigenständige Jugendpolitik – hier werden alle Diskussionen zum Thema gebündelt
und in Leilinien für eine Eigenständige Jugendpolitik überführt, die sich an den Interessen und
Belangen junger Menschen orientiert.
Diese Zusammenfassung der Ergebnisse zum Thema [Jugendbeteiligung – selbstverständlich!?] wird dem BMFSFJ sowie dem Zentrum Eigenständige Jugendpolitik überreicht. Auf
diesem Weg werden die gesammelten Jugendpositionen in die Entwicklung einer EiJP einfließen. Sowohl das BMFSFJ, als auch das Zentrum Eigenständige Jugendpolitik hat zugesichert, sich ernsthaft mit den Meinungen der jungen Politik>Macher_innen zu beschäftigen
und anschließend ein Feedback darüber zu geben, was mit den vorliegenden Positionen und
Vorschlägen geschieht, ob sie umgesetzt wurden oder nicht sowie in welche Papiere/Konzepte sie ggf. Eingang gefunden haben oder an wen sie weitergeleitet wurden.
Darüber hinaus werden die Ergebnisse an weitere Akteur_innen, die beim Thema Partizipation Verantwortung tragen, mit der Bitte weitergeleitet, diese zu diskutieren, bei Entscheidungen zu berücksichtigen und den beteiligten jungen Menschen ein Feedback zu geben.
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Grundsätzliches zum
Thema Partizipation
>> Thema 1-3

Die Beteiligungsrunde [Jugendbeteiligung – selbstverständlich!?] war in
drei Themenfokusse unterteilt. Neben den thematisch eingeordneten Beiträgen war es den Teilnehmenden jedoch in jedem Themenfokus wichtig,
grundlegende Bedingungen für gelungene Partizipation zu formulieren.
Einige dieser Beiträge wurden von den jungen Politik>Macher_innen als
so wichtig für die weitere Diskussion bewertet, dass sie Eingang in diese
Zusammenfassung fanden. Um dem grundsätzlichen Anspruch gerecht zu
werden, wurden die entsprechenden Beiträge aus den Themenfokussen
herausgezogen und gesammelt vorweg gestellt.

„Partizipation nicht
nur zum Selbstzweck umsetzen,
sondern um das
gemeinsame Leben
zu gestalten.“

Beteiligung muss selbstverständlich sein
Grundsätzlich muss, nach Ansicht der jungen Politik>Macher_innen, von
der Politik das Signal kommen, dass Engagement junger Menschen
gewünscht ist, Politik ein offenes Ohr für ihre Belange hat und sie in der
Interessenverwirklichung unterstützt. Jugendliche dürfen demnach nicht für
repräsentative Zwecke instrumentalisiert werden. Die Teilnehmenden
sehen die Organisator_innen von Beteiligungsprojekten in der Verantwortung, junge Menschen hiervor zu schützen. „Bei Projekten zur Jugendbeteiligung muss großer Wert auf die Meinungsbildung gelegt werden.
Reine Meinungsabfragen verfälschen die Ergebnisse, da oft nicht klar ist
auf welcher Grundlage diskutiert wird.“ Generell gilt jedoch: Je mehr Partizipation, desto besser! Die Politik>Macher_innen stellen fest, dass es
möglichst viele wirksame Jugendbeteiligungen geben muss, um die Politik
mit interessanten, kreativen und trotzdem preiswerten Lösungen zu bereichern. Sie bemängeln jedoch gleichzeitig, dass Jugendbeteiligung häufig
ungeachtet der bestehenden demokratischen Interessenvertretung von
jungen Menschen praktiziert wird und wünschen sich, dass diese
anerkannt und ernstgenommen wird.
Partizipation muss Wirkung entfalten
Partizipation ist kein Selbstzweck – sie sollte ein Mittel sein, um das
gemeinsame Leben zu gestalten. Dazu gehört – dafür sprach sich ein
Großteil der Politik>Macher_innen aus – die Auseinandersetzung mit konkreten Themen und daraus entwickelte Ziele und Konsequenzen. Diese
müssen transparent dargestellt werden und zwar verständlich und altersgemäß. Wichtig ist grundsätzlich auch eine vertrauensvolle Atmosphäre,
in welcher sich junge Menschen wohl fühlen und in der sie ihren Ideen
und Wünschen freien Lauf lassen können. Die jungen Politik>Macher_innen plädieren außerdem für einen gesunden Realismus bei der Entwicklung von Ansätzen zur Partizipation. Es müsse hierbei vor allem auf die
Umsetzbarkeit vor Ort geachtet werden.
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Partizipation in Schule,
Ausbildung und Arbeitswelt
>> Thema 1

Dieser Themenfokus widmet sich den Beteiligungsmöglichkeiten und –realitäten in den Orten, in denen junge Menschen ihren Alltag verbringen. Wie
gut wird Partizipation in Schule, Ausbildung oder Arbeitswelt umgesetzt?
Was sind gute Ansätze, um Partizipation dort zu verwirklichen?

SCHULE

Partizipation muss
nicht nur angeboten werden. Die
Schüler_innen
müssen auch
befähigt werden
sich zu beteiligen.

DAS SAGTEN DIE FACHLEUTE ZUM THEMA SCHULE:
Schüler_innen sollten über ihre Unterrichtsinhalte mitentscheiden können.
> Schule muss jungen Menschen Zeit für Engagement bieten.
> Soziales Engagement sollte nicht nur außerhalb von Schule möglich sein.
> In der Lehrer_innenausbildung sollte das Thema Partizipation junger Menschen aufgegriffen werden.

DAS ANTWORTEN DIE JUNGEN POLITIK>MACHER_INNEN:
Partizipation will gelernt sein
„Partizipation von Jugendlichen, den späteren Erwachsenen, ist wichtig,
damit unsere Demokratie reibungslos funktioniert. Schule sollten […] den
Jugendlichen nicht nur Raum, sondern auch Anleitung zur Teilhabe bieten.“
Die Projektteilnehmenden waren sich einig, dass es nicht ausreicht Partizipation im Raum Schule lediglich anzubieten. Wenn Mitbestimmung an Schule
ernstgenommen wird, dann müssten ihrer Meinung nach die Schüler_innen
befähigt werden sich zu beteiligen. Zudem müssten Schulen es wagen, mehr
Verantwortung an die Schülerschaft abzugeben und sie dabei unterstützen,
diese Verantwortung zu übernehmen. Eine konkrete Idee, die eine hohe
Zustimmung bei den Teilnehmenden fand, war die Verankerung von „Mitbestimmung als Lernfeld“ in allen Schulprogrammen. Dies müsse durch eine
angemessene pädagogische Begleitung gefördert werden. Schulen werden
von den jungen Politik>Macher_innen als wichtige demokratiefördernde
Einrichtungen betrachtet, die die Möglichkeit haben, die Zukunft unseres
Landes grundlegend zu fördern.
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Partizipation für alle
Die Teilnehmenden sind der Ansicht, dass politische Partizipation in Schule und Universität nicht nur auf die gewählten Vertreter_innen, wie Schulsprecher_innen oder Studierendenvertreter_innen reduziert werden dürfe.
Es müssten Möglichkeiten geschaffen werden, die alle einbeziehen und
Spaß machen.
„An Universitäten, Hochschulen und Schulen sind Strukturen nötig, in
denen Studierende und Schüler_innenschaft gleichberechtigt mitbestimmen können.“ Durch eine kontinuierliche Einbindung und Abstimmung
der jeweiligen Vertreter_innen mit der gesamten Schüler- bzw. Studierendenschaft könnte zudem nach Einschätzung der jungen Politik>Macher_innen eine viel höhere Mitsprache und Identifikation mit den jeweiligen
Interessen entstehen.

„Die Wurzeln müssen bereits in der
Lehrerausbildung
gelegt werden.“

Lehrer_innen stärken
„[…] wenn Lehrer_innen selber nur Erfahrungen mit Richtlinien, Anordnungen, fremdbestimmten Lehrplänen und Dienstanweisungen“ machen,
wie sollen sie jungen Menschen dann vermitteln, wie Mitbestimmung
funktioniert – stellten die Politik>Macher_innen kritisch fest. Ihrer Meinung
nach, ist Partizipation weniger eine Lehre, als vielmehr eine Haltung, die
sich in der Schule viel zu selten wiederfindet. Sie vertreten die Ansicht,
dass die Wurzeln für gute Beteiligung bereits in der Lehrerausbildung gelegt werden müssten und unterstreichen damit die Meinung der Fachleute.
Engagement braucht Zeit
„Es wird zu viel Unnötiges und zu wenig praktisches gelernt.“
In der weiteren politischen Debatte sollten nach Ansicht der Politik>Macher_innen die Konsequenzen der Schulzeitverkürzung (G8) kritisch
reflektiert werden. Aufgrund der zu straffen Lehrpläne sei es kaum möglich, gute Partizipation in den Schulen umzusetzen. Damit Kinder und
Jugendliche sich politisch oder sozial engagieren können, benötigen sie
Zeit. Das erfordert nach Meinung der Politik>Macher_innen jedoch eine
Entschlackung und Anpassung der Lehrpläne in Schule, Ausbildung und
Studium. Darüber hinaus sollte es Schüler_innen erleichtert werden, vom
Unterricht befreit zu werden, wenn sie sich ehrenamtlich engagieren
wollen. Im zweiten Schritt hieße das, Schul- und Semesterferien, als potentielle Räume für Engagement zu schützen und nicht mit Hausaufgaben
oder sonstigen Leistungsaufforderungen einzuschränken.
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AUSBILDUNG UND ARBEITSWELT:
DAS SAGTEN DIE FACHLEUTE ZUM THEMA AUSBILDUNG UND
ARBEITSWELT:
> Die Partizipation junger Arbeitnehmer_innen und Auszubildender in
der Arbeitswelt sollte politisch mehr beachtet werden.
> Wir brauchen ein einheitliches Freistellungsgesetz, damit es für junge
Arbeitnehmer_innen und Auszubildende einfacher ist, sich für ihr
ehrenamtliches Engagement frei zu nehmen.

„Die Anerkennung
ehrenamtlichen
Engagements in
Unternehmen muss
zunehmen.“

> Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist zwar rechtlich verankert,
scheitert jedoch oft an der Umsetzung und Anerkennung.
DAS ANTWORTEN DIE JUNGEN POLITIK>MACHER_INNEN:
Unternehmen müssen Engagement unterstützen
„Die Anerkennung ehrenamtlichen Engagements in Unternehmen muss
zunehmen.“
Die jungen Menschen unterstützen die Positionen der Fachleute in ihren
Beiträgen, ordnen sie dabei jedoch auch in ihre Lebenswelt ein und
zeigen auf, dass rein rechtliche Regelungen ohne ein Umdenken in den
Betrieben nicht ausreichen. So betonen sie, dass die Schutzrechte für Mitglieder der Jugendauszubildendenvertretung unbedingt erhalten und
ausgebaut werden müssten. In Bezug auf das Thema Freistellung stellen
sie fest, dass sich betroffene Ehrenamtliche häufig gar nicht erst trauen,
selbst vorhandene Rechte auf Freistellung in Anspruch zu nehmen, da
ihnen dadurch beruflich Nachteile entstehen. Dem kann nach Ansicht der
Politik>Macher_innen dadurch entgegengewirkt werden, dass zum einen
ehrenamtliches Engagement in Unternehmen stärkere Anerkennung findet
und darüber hinaus bundesweit gesetzliche Regelungen entwickelt werden, die Freistellungsmöglichkeiten sichern und somit Engagement ohne
berufliche oder finanzielle Nachteile ermöglichen.
Jugendverbände bilden
Jugendverbänden wird von den jungen Politik>Macher_innen eine besondere Rolle zugesprochen. Sie unterstützen junge Menschen dabei Positionen zu entwickeln und Fähigkeiten zu erlangen, die im politischen Leben
notwendig sind und legen damit wichtige Grundsteine für die Partizipation in allen Bereichen. Daher sollten sie ausreichend finanzielle Unterstützung erfahren. Hier wird die Überzeugung deutlich, dass diese Grundlagen für gelebte Partizipation schließlich auch bei dem Engagement in
Ausbildung und Arbeitswelt helfen.
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Partizipation in
Stadt und Land
>> Thema 2

Welche Voraussetzungen sind für die Partizipation junger Menschen in
Städten und ländlicheren Regionen Deutschlands besonders wichtig?
Welche Herausforderungen ergeben sich für den jeweiligen Raum? Die
Rahmenbedingungen für die Mitwirkung junger Menschen in ihrem
Lebensumfeld wurden mit dem zweiten Thema in den Blick genommen.
DAS SAGEN DIE FACHLEUTE ZUM THEMA STADT UND LAND:

„Eine gesetzliche
Verankerung von
Partizipation ist
wichtig. Junge Menschen müssen aber
in die Entstehung
dieses Gesetzes einbezogen werden.“

> Partizipation von Kindern und Jugendlichen muss z.B. in Gesetzen auf
Landesebene verankert werden, damit sie verpflichtend ist.
> Jugendhilfeausschüsse (JHA´s) haben die Aufgabe, die Interessen
junger Menschen aufzugreifen und in die politische Diskussion zu
bringen. Damit auch junge Menschen hier mitwirken, sollte jugendrelevante Themen immer ganz vorne auf die Tagesordnung gesetzt
werden.
> Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder SchülerVZ haben besonders auf dem Land einen hohen Stellenwert. Es ist deshalb wichtig,
hierfür Projektinitiativen von politischer Seite zu starten.
> Die Sprechstunden der Bürgermeister_innen sind eine gute Möglichkeit
für junge Menschen, sich auf kommunaler Ebene zu beteiligen.
DAS ANTWORTEN DIE JUNGEN POLITIK>MACHER_INNEN:
Beteiligung per Gesetz? Ja, aber …
Generell sprechen sich die jungen Politik>Macher_innen für die gesetzliche Verankerung von Partizipation aus. Sie finden es hierbei jedoch
wichtig, dass die gesetzlich abgesicherte Möglichkeit zur Partizipation
keinen Zwang darstellen darf. Die Teilnehmenden sind dafür, dass Kinderrechte in das Grundgesetz aufgenommen werden und Partizipation
z.B. auf Landesebene gesetzlich festgeschrieben wird, da dadurch das
Recht auf Beteiligung verbindlich werden könnte. Junge Menschen sollten
demnach jedoch unbedingt in die Entwicklung dieser Regelungen einbezogen werden. Zugleich wird der verpflichtende Charakter der jeweiligen
Gesetze in Frage gestellt: "Partizipation von Kindern und Jugendlichen
kann nicht verpflichtend sein, so wie eine Wahlpflicht unseren Freiheitsrechten wiedersprechen würde.“ Grundlegend wäre deshalb, neben der
Möglichkeit zur Beteiligung, auch die Anleitung aller jungen Menschen
zur Partizipation gesellschaftlich zu verankern.
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Kommunalpolitik: Nicht „über“, sondern „mit“ uns!
Jugendpolitik ist auch Querschnittspolitik. Grundsätzlich gilt daher: „Junge Menschen sollten an allen kommunalen und regionalen Entscheidungen beteiligt werden.“ Die jungen Politik>Macher_innen sind der Meinung,
dass aus kommunaler und regionaler Ebene alles jugendrelevant ist.
Gute Beispiele funktionierender und partizipativ organisierter Jugendbeteiligungsstrukturen, die als Vorbilder genutzt werden könnten, gibt es
nach Meinung der jungen Menschen bereits – vor allem auf kommunaler
Ebene. Jugendhilfeausschüsse werden als zentrale Einrichtungen betrachtet, die die Beteiligung junger Menschen bereits ermöglichen und sie
konkret in politische Entscheidungsprozesse einbinden. Dieses Partizipationsmodell muss, nach Ansicht der Projektteilnehmenden, erhalten und
ausgebaut werden. Generell sollten Gremien, die für junge Menschen
wichtig sind, wie z.B. Jugendhilfeausschüsse, noch stärker auf ihre Zielgruppe zugehen, anstatt anzunehmen diese kämen selbst auf die Idee
sich dort zu engagieren. Des Weiteren bräuchte jeder kommunale Ausschuss eine (beratende) Jugendvertretung der unter 27-jährigen einer
Stadt. Auch Vertreter_innen von Jugendbeiräten und Schülervertretungen
gehören nach Ansicht der Politik>Macher_innen mit Sitz und Stimme in
politische Ausschüsse.

„Die Vertreter_innen
von Jugendbeiräten
oder Schüler_innenvertretungen gehören mit Sitz und
Stimme in die politischen Ausschüsse.“

Jugendliche passen nicht in eine Schublade
Passgenaue Konzepte sind den Beiträge der jungen Politik>Macher_innen zufolge entscheidend für gute Partizipation. Junge Menschen fühlen
sich nicht alle durch die gleichen Angebote angesprochen oder nutzen
dieselben Methoden. Jugendliche brauchen jeweils passende Angebote,
Ausdrucksformen und Gesprächsräume. Gezielte Angebote sind vor
allem wichtig für junge Menschen mit Migrationshintergrund oder benachteiligte Kinder und Jugendliche, die z.B. von Armut betroffen sind.
Den Teilnehmenden war es ebenso wichtig festzuhalten, dass für diese
gezielten Angebote entsprechende Ressourcen benötigt werden:
„Bestehende Strukturen, wie z.B. die Kinder- und Jugendverbände
brauchen hierfür bessere finanzielle und ideelle Unterstützung, um ihr
Engagement für die Inklusion weiter zu stärken.“
Des Weiteren ist in der Stadt und auf dem Land die Bewerbung von
Partizipationsprojekten und die Aufklärung über Möglichkeiten zur Beteiligung wichtig. Die Teilnehmenden halten es für sinnvoll zu diesem Zweck
Initiativen über soziale Netzwerke zu starten, da diese immer stärker
genutzt würden.

Ergebnisse der Beteiligungsrunde [Jugendbeteiligung – Selbstverständlich?!]
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Bürgermeistersprechstunden? Nur im Gesamtpaket!
Die jungen Politik>Macher_innen finden Bürgermeister_innensprechstunden
für junge Menschen „absolut unattraktiv“, solange diese Sprechstunden
nicht ausdrücklich Teil eines Projektes sind. Schließlich müssten Kompetenzen erlernt und Positionen erst entwickelt werden, bevor sie vertreten werden könnten. Das Credo der Teilnehmenden ist: „Partizipation muss aufsuchend sein – auch auf dem Land.“ Ihr Vorschlag: Bürgermeister_innen
sollten daher Vollversammlungen von kommunalen Jugendringen besuchen. Generell fordern die Teilnehmenden junge Menschen stärker an
Entscheidungsprozessen vor Ort zu beteiligen. Hierfür sollten Beteiligungskonzepte z.B. mit vorhandenen Jugendringstrukturen eng verdrahtet sein.

„[…] letztlich
kommt Elan und
Motivation jedoch
nicht zuhause vor
dem Rechner,
sondern in der
Begegnung mit
anderen auf.“

Je früher, desto besser
Für besonders wichtig erachten die Politik>Macher_innen auch eine Senkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre. Diese Forderung ist an den Anspruch gekoppelt, dass politische Bildung in der Schule ein stärkeres Gewicht bekommt. Da Kinder und Jugendliche schon sehr früh wissen würden, was sie von der Welt wollen und auch Parteien oder Politiker_innen
ihnen oft nicht fremd seien, wären sie schließlich auch in der Lage, sich
hierzu qualifiziert zu positionieren.

Ergebnisse der Beteiligungsrunde [Jugendbeteiligung – Selbstverständlich?!]
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Neue Formen
von Beteiligung
>> Thema 3

Die Suche nach neuen Wegen junge Menschen zu erreichen bzw. ihnen
die Möglichkeit zur Beteiligung zu bieten war Hintergrund des dritten
Themenkomplexes: Welche neuen Beteiligungsformen (Flash-Mobs, Occupy-Bewegung, Online-Angebote, …) sind für junge Menschen besonders
attraktiv? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit alle jungen
Menschen die neuen Beteiligungsformate nutzen können?

„Um die Chancen von
sozialen Netz-werken
[…] zu nutzen, bedarf
es weiterer Angebote
zur Stärkung der Medienkompetenz von
jungen Menschen.“

DAS SAGEN DIE FACHLEUTE:
> Über „jugendgerechte“ Formate wie Musik, Film, Fernsehen und Online-Medien können junge Menschen, die bislang wenig Interesse an
Partizipationsangeboten hatten, besser erreicht werden.
> Soziale Netzwerke (Facebook, Twitter, SchülerVZ) bieten im Bereich
der politischen Partizipation und Informationsvermittlung viele
Chancen.

DAS ANTWORTEN DIE JUNGEN POLITIK>MACHER_INNEN:
Neue Formate, alte Regeln
Auch beim Thema neue Beteiligungsformate ist den jungen Politik>Macher_innen wichtig noch einmal zu betonen, dass es nicht ausreicht sich
beteiligen zu dürfen: „Egal bei welcher Form oder welchem Medium gilt
daher: Altersangemessene Befähigung ist das A und O“. Damit beispielsweise soziale Netzwerke und neue Medien für die Beteiligung junger
Menschen genutzt werden könnten, müsste also immer eine Stärkung der
Medienkompetenz mitgedacht werden – und zwar auch eine Stärkung
der Kompetenz der Eltern und Lehrer_innen. Neue Wege in Richtung
Beteiligung zu gehen ist zudem nicht immer billig. Die Teilnehmenden
fordern deshalb, dass die jeweiligen Budgets so gestaltet werden, dass
den vielfältigen Ansprüchen an Beteiligung Rechnung getragen wird.

„Altersangemessene
Befähigung ist das A
und O“

Mit Sinn und Verstand
Bei der Suche nach dem passenden Konzept ist es wichtig nicht aus dem
Blick zu verlieren, aus welcher Betroffenheit heraus das Interesse zur Mitwirkung entstehen kann. Darüber hinaus gilt es zu beachten, dass junge
Menschen sich nur engagieren, wenn sie einen Sinn für sich darin erkennen und es nicht mehr Zeit braucht, als sie neben Schule o.ä. dafür
nutzen wollen.
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Die Politik>Macher_innen halten es grundsätzlich für schwierig, von DEN
jugendgerechten Formaten zu sprechen, schließlich sind diese immer von
der jeweiligen Lebenssituation oder dem Umfeld abhängig. Hier wünschen sie sich einen differenzierteren Blick. Nichtsdestotrotz werden
sozialen Netzwerken ebenfalls Chancen zur Partizipation zugeschrieben.
Unter anderem könnten sie dazu genutzt werden, durch politische Aufklärung wachsender Politikverdrossenheit entgegen zu wirken.
Nur Online reicht nicht
„Die Nutzung digitaler Werkzeuge und Netzwerke kann eine gute
Ergänzung/Bereicherung für bestehende Partizipationsprozesse sein.“
Die Aufgabe Sozialer Medien in Beteiligungsprozessen bewerten die
Politik>Macher_innen generell eher als begleitend und informierend.
Digitale Beteiligungsformate sind eine gute Möglichkeit, junge Menschen
anzusprechen, dürften jedoch nicht überschätzt und nicht als alleiniges
Werkzeug zur Beteiligung genutzt werden, da sie oft nicht langfristig
bzw. nachhaltig wären. Die jungen Politik>Macher_innen bezweifeln,
dass politische Projektinitiativen Einfluss in soziale Netzwerke haben. Es
müsse vielmehr verhindert werden, dass Kinder und Jugendliche dort mit
Werbung überladen werden. Außerdem vertreten sie die klare Ansicht,
dass Gemeinschaft ein wichtiger Bestandteil von Partizipation sei. In der
Gemeinschaft und nicht zu Hause vor dem Rechner kommt ihrer Meinung
nach die Motivation und der Elan auf, etwas zu bewegen. „Solche Gemeinschaften müssen geschaffen werden.“ Abschließend machen die
Teilnehmenden der Beteiligungsrunde darauf aufmerksam, dass neue
Beteiligungsformate über das Internet auch mit Hindernissen verbunden
sind, die einige Menschen ausschließen. Beispiele hierfür sind der
Zugang zum Internet, die Sprache und ggf. auch die fehlende persönliche Ansprache.

„Was bringt es mir?
Wie viel Einsatz will
ich leisten? - Das
muss bei Beteiligungskonzepten
mitgedacht werden.

Kinder und Jugendliche beteiligen sich
besser an Prozessen, wenn sie sie in
einer guten Gemeinschaft erleben.

Ergebnisse der Beteiligungsrunde [Jugendbeteiligung – Selbstverständlich?!]
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Aktuelle Zeitplanung der
Beteiligungsrunden

Fachforen

Veranstaltungstermin
13.12.2011

Beteiligungsrunde
[Ausreichend-wertgeschätzt?]
in Kooperation mit dem Projekt zum Strukturierten Dialog – Ergebnisse gehen in die
Entwicklung einer EiJP sowie in die Umsetzung der EU-Jugendstrategie ein.

Zeitraum
13.12.2011 – 13.05.2012

2. Fachforum

22.02.2012

[Jugendbeteiligung – selbstverständlich?!]

23.05.2012 – 07.10.2012

3. Fachforum

03.05.2012

[Orientierung¿ Los!] in Kooperation mit dem Projekt zum Strukturierten Dialog –
Ergebnisse gehen in die Entwicklung einer EiJP sowie in die Umsetzung der EUJugendstrategie ein.

04.09.2012 – 16.12.2012

4. Fachforum

25.09.2012

[----]
zweite Beteiligungsrunde zum Themenfeld Bildung

5. Fachforum

05.12.2012

1. Fachforum
„Anerkennung außerschulischer Bildung“
(Bildung I)
„Teilhabe junger Menschen vor Ort“
(Partizipation I)

„Weichenstellungen für die Zukunft!
Übergänge im Jugendalter gestalten“
(Übergangsgestaltung I)
„Jugendwelten zwischen 8 und 16 Uhr.
Schule als Lern- und Lebensort“
(Bildung II)
„Lokale ‚Allianzen für Jugend‘“
(Partizipation II)

6. Fachforum

[---]
(Übergangsgestaltung II)

Voraussichtlich:
März 2013

ZWISCHENBILANZTAGUNG
[---]

Voraussichtlich:
Juni 2013

7. Fachforum

[---]
(Bildung III)

Voraussichtlich:
Oktober 2013

[---]
zweite Beteiligungsrunde zum Themenfeld Partizipation
Voraussichtlich in Kooperation mit dem Projekt zum Strukturierten Dialog – Ergebnisse
gehen in die Entwicklung einer EiJP sowie in die Umsetzung der EU-Jugendstrategie ein.
[---]
zweite Beteiligungsrunde zum Themenfeld Übergänge

Voraussichtlich:
Dezember 2012 bis März 2013

Voraussichtlich:
März 2013 bis Juni 2013
Voraussichtlich:
Mai/Juni bis September 2013

[---]
Beteiligungsrunde zu den Ergebnissen der Zwischenbilanz

Voraussichtlich:
September bis Dezember 2013

[---]
dritte Beteiligungsrunde zum Themenfeld Bildung

(Da das Projekt Ichmache>Politik
zum 31.12.2013 endet ist die
Umsetzung dieser Beteiligungsrunde noch offen.)

- 31.12.2013 Projektende von Ichmache>Politik -

8. Fachforum

[---]
(Partizipation III)

9. Fachforum

[---]
(Übergangsgestaltung III)

Voraussichtlich:
Dezember 2013
Voraussichtlich:
Februar 2014

[---]
dritte Beteiligungsrunde zum Themenfeld Partizipation
[---]
dritte Beteiligungsrunde zum Themenfeld Übergänge
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