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Ichmache
							

Der Deutsche Bundesjugendring macht sich dafür stark, dass junge Menschen
Politik mitgestalten können und dass ihre Mitwirkung auch Wirkung zeigt.
Durch Ichmache>Politik|Demografie wurden junge Menschen im Alter
von 12 bis 27 Jahre am Dialogprozess zur Entwicklung einer Demografie
strategie der Bundesregierung beteiligt. Damit sorgte das Projekt dafür,
dass die Interessen und Meinungen junger Menschen aus dem
ganzen Bundesgebiet bei der Diskussion um die demografischen Herausforderungen berücksichtigt wurden.
Die im Oktober 2014 gegründete Arbeitsgruppe »Jugend gestaltet Zukunft«
brachte die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen im Sinne einer eigenständigen Jugendpolitik in die Demografiestrategie der Bundesregierung ein.
Deshalb organisierte Ichmache>Politik|Demografie von Oktober 2014
bis April 2017 die Jugendbeteiligung zur AG »Jugend gestaltet Zukunft«.
In mehreren Beteiligungsrunden befassten sich junge Menschen bundesweit mit Themen und Fragestellungen zum demografischen Wandel.
Ichmache>Politik|Demografie setzte dabei auf einen dezentralen
Prozess. Zum einen fand die Auseinandersetzung vor Ort statt und wurde
mit der Durchführung regionaler Aktivitäten unterstützt. Zum anderen wurden
über 1000 Beiträge und Forderungen junger Menschen zentral über ein
Online-Tool (ePartool) zusammengetragen, priorisiert und in der AG
»Jugend gestaltet Zukunft« vorgestellt.
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Politik
|Demografie
Ziel war es, dass die AG die Positionen aufgreift, diskutiert und in ihre
Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung aufnimmt.
Die Ideen und Meinungen junger Menschen sollten so in den Gesamt
prozess der Demografiestrategie einfließen. Ichmache>Politik|Demografie
hat das Feedback verschiedener Akteure zu den Beiträgen eingeholt und
die Wirkungen der Mitwirkung dokumentiert.
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Beteiligung
Ichmache>Politik|Demografie hat wieder einmal deutlich gemacht, dass
junge Menschen Verantwortung übernehmen und die Gesellschaft, in der
sie leben aktiv mitgestalten wollen und können. Aber nicht immer, wenn
Partizipation junger Menschen ausdrücklich gewünscht und unterstützt wird,
kann auch von einer wirksamen Beteiligung gesprochen werden.
Deshalb macht sich der DBJR als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände
dafür stark, dass Beteiligung nicht als bloße Ergänzung politischer
Prozesse verstanden wird. Kinder und Jugendliche müssen von Anfang
an mitgenommen werden. Das fängt bei der Themenauswahl an und hört
bei einer nachvollziehbaren Rückmeldung über die Resultate der Beteiligung auf. Denn junge Menschen müssen mit ihren Anliegen ernst genommen werden. Sie wollen und müssen erfahren, dass sie etwas bewirken
können und nicht reine Ideengeber_innen sind.
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mit Wirkung
Der Partizipationsansatz des Projekts Ichmache>Politik|Demografie beruht
auf dem Anliegen, nachhaltige und verbindliche Beteiligung
junger Menschen an politischen Diskussionen und Entscheidungsfindungen
in bundesweiten Prozessen umzusetzen. In einem dezentralen Prozess
kombinierte das Projekt On- und Offlineelemente. Dabei verfolgte es nicht
den Anspruch, eine repräsentative Beteiligung zu organisieren und ersetzte
auch nicht die Einbeziehung legitimierter Interessensvertretungsstrukturen.
Zentral für die gelungene Umsetzung dieses Ansatzes war das ePartool.
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ePartool
Das e-Partizipationstool des DBJR macht eine dezentrale, jugendgerechte
und wirksame Beteiligung an Entscheidungsprozessen möglich. Es wurde
als Onlinewerkzeug von Ichmache>Politik und dem Projekt zum Struk
turierten Dialog in Deutschland konzipiert und entwickelt.
Es 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 Onund Offlineprozessen zu schlagen. Junge Menschen können sich vor
Ort, selbstbestimmt und entsprechend ihrer Bedarfe beteiligen. Zudem ist
neben der Teilnahme von einzelnen Personen auch die Teilnahme von
Gruppen verschiedener Größenordnungen möglich. Dadurch können
zivilgesellschaftliche Strukturen im Rahmen der ePartizipation abgebildet
werden.
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zeigt Wirkung
Um eine jugendgerechte und wirksame Beteiligung zu erreichen, orientiert
sich das ePartool an den Beteiligungsansätzen des DBJR sowie an den
Guidelines zu ePartizipation:
WIRKSAMKEIT Gestaltungsmöglichkeiten sind klar festgelegt. Die
Budgetplanung für die Jugendbeteiligung ist realistisch und Ergebnisse
entfalten in den jeweiligen Beteiligungsprozessen
ANGEMESSENHEIT Verfügbare Zeiträume, Möglichkeiten und Fähigkeiten junger Menschen werden berücksichtigt. Sie werden ggf. durch
Fachkräfte begleitet.
TRANSPARENZ Abläufe, Entscheidungen, Ziele und Resultate sind
transparent. Die Mitbestimmungsrechte junger Menschen werden einge
halten und sie erhalten Zugang zu allen nötigen Informationen.
NACHHALTIGKEIT Alle Beteiligten lernen etwas über Partizipation,
erlangen Kompetenzen und werden zu mehr Beteiligung angeregt
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Ganz praktisch wird Beteiligung in Runden und Phasen umgesetzt.
Zunächst werden zu jeder Beteiligungsrunde alle Hintergrundinfos und
Methodentipps zur Verfügung gestellt. Dann werden alle Text-, Bild- und
Videobeiträge der unterschiedlichsten jungen Menschen aus ganz Deutschland gesammelt. Alle Beitragenden können dann in der Abstimmungsphase gemeinsam entscheiden, welche Beiträge besonders wichtig für den
weiteren Diskurs sind. Und nicht nur das, im Bereich Reaktionen & Wirkung wird aufgezeigt, was aus den Beiträgen geworden ist. Hier werden alle
Dokumente, z. B. Feedback politischer Entscheidungsträger_innen oder Beschlüsse, welche auf die Beträge Bezug nehmen veröffentlicht. Eine Besonderheit ist, dass junge Menschen Schritt für Schritt verfolgen können, ob die
Beiträge in die Zusammenfassung, das Feedback oder ein sonstiges Dokument
eingeflossen sind, sprich welche Wirkung ein konkreter Beitrag erzielt hat.

Das ePartool erfüllt also
vier Kernaufgaben
• Sammlung der Beiträge.
• Abstimmung der Beiträge durch Teilnehmende.
• Darstellung von Reaktionen & Wirkung zu den Beiträgen.
• inhaltliche Begleitung, wie z. B. die Bereitstellung
von Infos zum jeweiligen Thema und Praxistipps
zur Auseinandersetzung.
Das Tool steht auf Deutsch und Englisch anderen Gruppen und Organisa
tionen auf Open Source Basis zur Verfügung und wird bald in weiteren
Sprachversionen bereitgestellt. Es eignet sich zum Beispiel für Abstimmungsprozesse in Jugendverbänden und Schulen, zur Beteiligung junger
Menschen an kommunalen Entscheidungen, für Foto- oder Filmwettbewerbe oder zur Vorbereitung von Beschlüssen.
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Politik
macher_innen
Insgesamt wurden durch Ichmache>Politik|Demografie über tausend
Beiträge und Forderungen von jungen Menschen im Alter zwischen
12 und 27 Jahren gesammelt und gebündelt. Dabei flossen auch die
bundespolitisch relevanten Ergebnisse des Jugend-Demografie-Dialogs
ein. Hier sind die aus diesem Prozess entstandenen und priorisierten B
 eiträge dargestellt, die auch in die AG »Jugend gestaltet Zukunft« eingeflossen sind. Der DBJR bringt die Forderungen der jungen Menschen d
 arüber hinaus auch künftig in passende (jugend)politische Diskussionen ein.

Beteiligungsstrukturen
und Ehrenamt fördern
Infrastruktur im ländlichen Raum
Schule, Ausbildung, Arbeit
Zusammenleben gestalten
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Beteiligungsstrukturen
und Ehrenamt fördern
So sind wir!

>> Unser Leben wird zu viel von außen bestimmt!
>> Warum werden wir so oft z.B. durch zu strenge Verbote
im Jugendschutzgesetz bevormundet?

>> Nehmt uns ernst, fordert uns und traut uns mehr zu!
>> Junge Menschen sollten mit Ihrem Engagement und ihren Ideen
in den Medien mehr auftauchen!

>> Die heutige Jugend ist nicht unmotiviert, unpolitisch, gleichgültig,
ich-zentriert und verantwortungslos, sondern aktiv und engagiert.
W ir wollen in E ntscheid u ngen , die u ns
betreffen , einbezogen werden

>> Warum werden wir nicht gefragt, wenn es um uns geht?
>> Beteiligung und Mitbestimmung von jungen Menschen
auf allen Ebenen der Gesellschaft sicherstellen!

>> Senkung des Wahlalters!
Mehr Unterstützung für Vereine
und Verbände!

>> Anerkennung der Jugendverbände als außerschulische Bildungsorte!
>> Nachwuchs für das ehrenamtliche Engagement gewinnen
und qualifizieren!

>> Ansprechpartner_in an Schule als Vermittler_in zwischen!
schulischen und jugendverbandlichen Interessen im Konfliktfall!

>> Integration von Vereinsangeboten in den Schulbetrieb!
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Eine Stärkung der Kinderund Jugendarbeit!

>> »Ohne Moos nix los« – Mehr Geld und Unterstützung
für eine starke Kinder- und Jugendarbeit!

>> Die Öffnungszeiten der Jugendzentren und Freizeitorte
sollten verlängert werden!

>> Mehr (lokale) Kulturangebote für und mit jungen Menschen!
Freizeit ist Lebenszeit!

>> Mehr selbstverwaltete und finanzierte Jugendeinrichtungen!
>> Wir wollen auch einfach mal Zeit zur freien Gestaltung haben!
>> Bessere Erreichbarkeit und Vielfalt von Freizeitangeboten
für junge Menschen!

>> Modernisierung von Sportstätten!
Wir wollen uns
ehrenamtlich engagieren!

>> Anrechnung der ehrenamtlichen Arbeit an/in/bei/für Schule!
>> Zeit und Freiräume für ehrenamtliches Engagement!
>> Weniger Leistungsdruck für die Jugend schafft Freiraum,
um sich stärker einbringen zu können!

>> Mehr Werbung für und Informationen über das Ehrenamt!
>> Schaffung von Anreizen bzw. Vorteilen
für ehrenamtlich Engagierte!

>> Wir brauchen Kostenübernahmen für Qualifizierungsmaßnahmen!
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Infrastruktur
im ländlichen Raum
Bleibeperspektiven
für ländliche Räume schaffen

>> Qualifizierte Berufsperspektiven!
>> Schulen vor Ort und eine gute Infrastruktur!
Wir wollen mobil sein!

>> Niedrige Preise für den ÖPNV!
>> Fahrradfahren besser machen durch den Ausbau von Radwegen!
>> Mitnahmemöglichkeiten von Fahrrädern im ÖPNV!
Wir brauchen
eine gute Internet-Infrastruktur!

>> Wir nutzen das Internet ständig, es ist schon lange keine
zweite Realität mehr. Es ergänzt und bereichert unser Leben!

>> Offenes W-LAN für die Innenstädte!
>> Eine gute Internet-Infrastruktur fördert chancengleich Bildung
und Zugang zu Informationen!

>> Internetverbindungen müssen in ländlichen Regionen
schneller und stabiler werden!

>> Die Einführung des Schulfachs »Neue Medien«!
Gesundheitsversorgung ist wichtig

>> Bessere Dienstleistungen und Unterstützung für Ältere und Kranke!
>> Ran an das Thema Pflege!
>> Ärztliche Versorgung auf dem Land sichern!
Anreize schaffen, damit Ärzt_innen aufs Land kommen!
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Wir brauchen eine gute Infrastruktur
auf dem Land und bezahlbaren Wohnraum

>> Leerstehende Gebäude kreativ nutzen und darin
soziale Begegnungen ermöglichen!

>> Schaffung von Einkaufsmöglichkeiten vor Ort!
Kleinere und mobile Läden sowie Etablierung von Märkten!

>> Wohnortnaher Erhalt von Verwaltung
oder hin zur »Digitalen Behörde«!

>> Wir wollen gute Wohnkonzepte und mehr Wohnraum
für Jung und Alt!

18

Schule, Ausbildung
Arbeit
Bildung ist mehr als Schule!

>> Wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung
und bewertungsfreie Räume!

>> Bildung soll für alle Kinder und Jugendlichen möglich sein!
Arbeit ist das halbe Leben

>> Mehr Zeit für Familien und bessere Vereinbarkeit
von Familie und Beruf!

>> Sichere Arbeitsplätze und gute, flexible Arbeitsbedingungen!
>> Arbeit muss gerecht entlohnt werden!
>> Arbeit muss Spaß machen und anerkannt werden!
>> Mehr Raum für individuelle Verwirklichung
und Kreativität am Arbeitsplatz!
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Wir wollen Schule mitgestalten

>> Wir wollen mitbestimmen, was wir lernen
und wann und wie wir lernen!

>> Schulschließungen verhindern und regionale Bildungseinrichtungen erhalten!

>> Kleinere Klassen, mehr Lehrer!
>> Es braucht eine bessere Ausstattung der Schulen
mit Computern, häufig ist die Technik veraltet!
Wir wollen bessere Bedingungen
für unsere Ausbildung

>> Gesetzlich garantierter Anspruch auf einen Ausbildungsplatz!
>> Abwechslungsreiche Berufsausbildung in vernetzten Unternehmen!
>> Mehr Ausbildungsplätze in Kleinbetrieben!
>> Bessere Kooperationen zwischen Schulen und Betrieben!
>> Studierende sollen mehr Bafög erhalten!
>> Manchmal habe ich das Gefühl, dass Menschen,
deren Studium schon länger zurückliegt, nicht wahrnehmen
wollen, wie sehr sich das Studienleben verändert hat. Der Druck
von außen, aber auch Erwartungen haben sich verändert.
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Zusammenleben
gestalten
Gesundheit, Bildung und Gerechtigkeit
für alle gleichermaSSen!

>> Bei allen Entscheidungen der Politik, der Justiz und der Verwaltung
werden Nachteile insbesondere für junge Menschen vermieden
und Vorteile erwirkt. Die Bewahrung natürlicher Ressourcen und
deren nachhaltiger Einsatz sind gesichert.

Wir wollen in einer gleichberechtigten
Gesellschaft leben, in der kein Mensch
ausgegrenzt wird!

>> Effektiven Umsetzung der Gleichberechtigung aller Menschen
unabhängig ihrer Herkunft, Hautfarbe, sexuellen Orientierung
und ihres Geschlechtes!

>> Ein Klima der Akzeptanz und Offenheit sowie Zivilcourage
bei Diskriminierung muss gefördert werden!

>> Soziale Ungleichheit, geringe Bildung und Zukunftschancen,
kaum Mitgestaltungsmöglichkeiten, sowie das Gefühl
gesellschaftlich »vergessen« worden zu sein, führen dazu,
dass sich junge Menschen von radikalen Gruppen
angezogen fühlen. Um Terrorismus nachhaltig zu bekämpfen
müssen genau diese Punkt angegangen werden!

>> Es müsste mehr Frauen in Führungspositionen geben!
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Die Situation der Flüchtlinge
lässt uns nicht kalt

>> Wie funktioniert »menschliche« und »inklusive« Zuwanderung?
>> Erwerbstätigkeit von Zuwander_innen unterstützen!
>> Dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen!
>> Allen Flüchtlingen im Alter von 6 –18 Jahre soll freier Unterricht
zur Verfügung gestellt werden!
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Demografie			 politik
Ichmache>Politik|Demografie kann als
Fortführung eines erfolgreichen
Partizipationskonzeptes auf bundespolitischer Ebene verstanden werden. Es
baute auf dem Projekt Ichmache>Politik
und dessen g
 esammelter Erfahrung aus
der Jugendbeteiligung an der Entwicklung
einer Eigenständigen Jugendpolitik auf.
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gestalten
Von 2011 bis 2014 fand dazu eine Diskussion um Ansprüche und
Anforderungen an eine bessere Eigenständige Jugendpolitik
statt. Vertreter_innen aus Politik, Jugendarbeit und Jugendhilfe, Medien und
Wirtschaft waren dazu eingeladen eine Jugendpolitik zu entwerfen, die
sich ressort- und ebenenübergreifend konkret und wirkungsvoll an Belangen
und Interessen junger Menschen orientiert. Über Ichmache>Politik konnten
junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren ihre Meinungen und Erfah
rungen zu den Themenschwerpunkten Bildung, Partizipation und Über
gänge von der Schule in den Beruf einbringen. Ichmache>Politik sorgte
dafür, dass sie in die Auseinandersetzung einflossen. So diente die Jugendbeteiligung der Beratung und Qualifizierung des Prozesses zur Entwicklung
einer Eigenständigen Jugendpolitik. Die daraus entwickelten Leitlinien
dienen heute als Grundlage der Jugendstrategie des Bundesminis
teriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend für die Jahre 2015
bis 2018.
Der dabei mit Ichmache>Politik entwickelte Ansatz eines dezentralen Partizipationsprozesses, der Offline-Aktivitäten mit Online-Elementen verknüpft,
wurde auch für die Jugendbeteiligung am Dialogprozess zur Entwicklung
einer Demografiestrategie genutzt. Diese Fort- und Weiterentwicklung unterstreicht die Bedeutung kontinuierlicher und verlässlicher Strukturen für die
Gestaltung einer erfolgreichen Jugendpolitik.
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Demografischer Wandel
Der demografische Wandel beschreibt, wie sich die Zusammensetzung
der Bevölkerung verändert. In Deutschland kommen immer weniger Kinder
zur Welt. Noch in den 1960er Jahren hatte eine Familie zwei bis drei
Kinder. Heute gibt es viele Familien mit nur einem oder zwei Kindern.
Gleichzeitig erreichen viele Menschen ein immer höheres Alter. Tendenziell schrumpft deshalb die Bevölkerung und wird immer
älter. Zugleich gibt es aber auch eine gegenläufige Entwicklung: Vor 
allem junge Menschen wandern nach Deutschland ein.
Mit diesen Veränderungen gehen vielschichtige Herausforderungen einher: Die Befürchtung, dass fachlich gut ausgebildete Menschen auf dem
Arbeitsmarkt fehlen und die Hoffnung, dass die Integration der Zugezogenen in den Arbeitsmarkt dagegenwirkt ist eine. Dass mehr Menschen in
Rente gehen, als arbeiten eine andere. Aber auch dass junge Menschen
vom Land in die Stadt ziehen, weil es an Grundlegendem wie öffentlichen
Verkehrsmitteln, Schulen oder Freizeitangeboten fehlt, ist ein Thema.

Dialogprozess zur Entwicklung
einer Demografiestrategie
Zur politischen Gestaltung des demografischen Wandels, beschloss die
Bundesregierung 2012 daher die Demografiestrategie »Jedes Alter
zählt« auf den Weg zu bringen.
Die Demografiestrategie soll die demografische Lage erfassen und daraus
künftige Entwicklungen ableiten. Dafür wurde ein Dialogprozess initiiert:
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In zehn Arbeitsgruppen beschäftigten sich Vertreter_innen der Länder und
Kommunen, der Verbände und Sozialpartner, der Wirtschaft, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft mit verschiedenen Handlungsfeldern des demografischen Wandels in Deutschland. Sie diskutierten und konkretisierten die
ausgewählten Themenschwerpunkte. Es sollten konkrete Handlungsvorschläge erarbeitet werden, die vor allem die Lebensbereiche betreffen,
in denen der demografische Wandel die stärksten Auswirkungen hat. Ihre
Ergebnisse bildeten das Fundament für die Entwicklung einer Demografiestrategie.
Um die erarbeiteten Ergebnisse öffentlich vorzustellen und Ziele der
weiteren Zusammenarbeit zu festzulegen, hielt die Bunderegierung in
regelmäßigen Abständen Demografiegipfel ab.

Demografiepolitik jugendgerecht gestalten
Die Herausforderungen des demografischen Wandels betreffen in beson
derem Maße auch junge Menschen. Denn die Gruppe der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen wird in einer älter werdenden Gesellschaft immer
kleiner. Damit die Gesellschaft trotzdem für alle lebenswert und gerecht ist,
müssen auch junge Menschen zu Wort kommen, wenn es darum
geht, Politik zu gestalten. Es braucht daher eine gute Jugendpolitik, die ermöglicht, dass junge Menschen sich aktiv und kontinuierlich auf allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen einbringen können. Ihre Interessen
müssen ernst genommen werden und sie sollten reale Gestaltungsmacht
haben.
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Jugendliche Interessen müssen deshalb auch bei der Gestaltung von
Demografiepolitik berücksichtigt werden. Sie sollen als eigenständige
Individuen mit vielfältigen Lebenswelten und eigenen Lebens
entwürfen in die Diskussion einbezogen werden. Denn in sämtlichen
Handlungsfeldern der Demografiestrategie sind auch Belange von jungen
Menschen betroffen.
Neben den bereits seit 2012 bestehenden neun Arbeitsgruppen, wurde
deshalb nachträglich und nach längeren Diskussionen im Oktober 2014
auch eine Arbeitsgruppe gegründet, die zum Ziel hatte, die Interessen
und Bedürfnissen von jungen Menschen in die demografiepolitischen
Überlegungen der Bunderegierung einzubringen.

Die AG »Jugend gestaltet Zukunft«
Die Arbeitsgruppe »Jugend gestaltet Zukunft« des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend setzte sich aus Vertreter_innen
der Bundesministerien und Gestaltungspartnern zusammen. Zu den
Gestaltungspartnern gehörten Vertreter_innen zivilgesellschaftlicher
Akteure aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, der Gewerkschaften,
Wirtschaft und Wissenschaft, den Ländern, Modelllandkreisen und dem
Deutschem Landkreistag sowie Mitglieder des Deutschen Bundestages.
Die AG »Jugend gestaltet Zukunft« hatte sich zur Aufgabe gemacht,
jungen Menschen in der Demografiestrategie der Bundesregierung eine
Stimme zu geben. Einen thematischen Fokus legte die AG auf die
besondere Situation junger Menschen in ländlichen Räumen. Neben
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der Beschreibung demografischer Herausforderungen für die junge
Generation durch die AG-Mitglieder, sollten aber auch Jugendliche
ihre Belange selbst artikulieren können.
Die Jugendbeteiligung wurde daher in zwei Projekten umgesetzt. Zum
einen durch das Projekt Ichmache>Politik|Demografie des Deutschen
Bundesjugendrings (DBJR) und zum anderen durch die regionalen
Jugend-Demografie-Dialoge der Leuphana Universität Lüneburg.
Anspruch war es, die gesammelten Themen, Forderungen und
Meinungen junger Menschen aufzugreifen, ernsthaft zu
diskutieren und sie – wo passend – in die Handlungsempfehlungen
an die Bundesregierung
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Demografie
Die sogenannten Demografiegipfel und Strategiekongresse bieten eine
Plattform für alle, an der Entwicklung der Demografiestrategie Beteiligten,
die bisher erarbeiteten Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit
vorzustellen und zu diskutieren. Am 22. September 2015 war Ichmache>Politik|Demografie bereits mit einem Stand auf dem Strategie
kongress vertreten.
Am 16. März 2017 lud Bundesinnenminister Thomas de Maizière unter
Teilnahme von Bundeskanzlerin Angela Merkel zum dritten Demografie
gipfel der Bundesregierung. Dabei waren diesmal auch junge Menschen
aus den beiden Beteiligungsprojekten der AG »Jugend gestaltet Zukunft«.
Bei der Veranstaltung haben die zehn, im Rahmen der Demografiestra-
tegie tätigen, Arbeitsgruppen ihre Berichte vorgelegt und ihre
Empfehlungen an die Bundesregierung ausgesprochen. Zudem zogen
die Bundeskanzlerin, der Bundesinnenminister sowie die Minister für
Landwirtschaft, Umwelt und Gesundheit ihre Bilanz der Demografiepolitik
in der aktuellen Legislaturperiode.
Daneben kamen aber auch junge Menschen zu Wort. Die Teilnehmenden
aus beiden Beteiligungsprojekten der AG »Jugend gestaltet Zukunft«
konnten in Gesprächen mit den Gipfelteilnehmenden auf die gesam
melten Standpunkte aufmerksam machen. Bei einem Bühnen
auftritt mit C
 aren Marks, der Parlamentarischen Staatssekretärin bei
der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wurden
einige der F orderungen aus beiden Projekten präsentiert.
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gipfel
Demografiegipfel
der Bundesregierung
Berlin, 16. März 2017
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Beteiligung
Herzstück des Beteiligungsprozesses waren die Beteiligungsrunden.
2015 startete der Prozess mit einer Sammlung von #jungeThemen,
die Jugendlichen bei einer Weiterentwicklung der Demografiestrategie
wichtig waren. Die #jungenThemen wurden zum Teil bei der Setzung der
Handlungsfelder zu denen die AG Lösungsvorschläge formuliert berück
sichtigt. Auf Grundlage der Eingrenzung der Arbeitsschwerpunkte folgten
zwei Beteiligungsrunden.

So sieht’s aus!
Mai bis Oktober 2015
Image <JUGEND> Internet
Hier ging es um das Bild der Jugend in der Öffentlichkeit sowie um
Angebote für junge Menschen, digital und vor Ort. In drei Themenblöcken wurden junge Menschen gefragt:
1 Wie ist sie eigentlich, »die Jugend von heute«? Da hat jede_r
schnell eine Schublade offen und der Blick auf Jugend ist dabei oft sehr
einseitig und negativ. Wo wird das Image der Jugend nicht gerecht?
Welche junge Realität wird zu wenig gesehen? Was müsste viel mehr
in die Öffentlichkeit gerückt werden?
2 Die Welt ist ohne Internet und die vielen sozialen Netzwerke gar
nicht mehr vorstellbar. Welche Rahmenbedingungen brauchen junge
Menschen im Netz? Wo werden ihnen Steine in den Weg gelegt?
3 Angebote im Netz reichen nicht aus! Was brauchen junge Menschen
vor Ort zur Teilhabe, in ihrer Freizeit, zum alltäglichen Leben?
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Prozess
Das muss sein!
Januar bis Oktober 2016
Demografiepolitik jugendgerecht
gestalten
In dieser Runde war die zentrale Frage, was bei den demografischen
Veränderungen für junge Menschen besonders wichtig ist und wie sie
sich eine lebenswerte Gesellschaft vorstellen.
1 Was muss sich für junge Menschen an der Infrastruktur vor Ort
verbessern, damit sie gern dort leben und bleiben wollen?
2 Was muss sich verändern, damit sich junge Menschen besser ehrenamtlich engagieren können? Wo würden sie gerne mehr mitbestimmen – und wie? An welchen Stellschrauben muss gedreht werden?
3 Schule, Ausbildung und Arbeit: Wie wollen junge Menschen lernen
und arbeiten?
4 Die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert sich. Viele Menschen
wandern nach Deutschland ein, andere gehen weg und auch in den
Regionen gibt es viel Ab- und Zuwanderung. Welche konkreten Vorschläge haben junge Menschen, um das Zusammenleben zu gestalten? Woran fehlt es, damit wir alle miteinander in einer vielfältigen
Gesellschaft leben können?
5 Was muss sich noch verändern, damit die Gesellschaft jugend
gerechter wird?
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Beteiligung
Begleitend zu beiden Beteiligungsrunden fanden verschiedene regionale Aktivitäten statt. 2015 wurden in Hannover, Westernohe und
Potsdam Barcamps veranstaltet. 2016 wurden deutschlandweit Workshops veranstaltet, die sich mit den Fragen des demografischen Wandels
auseinandersetzten. Die Ergebnisse der regionalen Aktivitäten flossen
in die Beteiligungsrunden ein.

2015
• D P SG – BarCamp Westernhohe
• LJR Brandenburg – BarCamp Potsdam
• LJR Niedersachsen – BarCamp Hannover

2016
• LJR Brandenburg – BarCamp #WirsindBrandenburg
• Stadtjugendring Steinfurt – Jugendgipfel
• Lambda Halle (Saale) – Workshop »Bedürfnisse, Ideen
und Perspektiven von queeren Jugendlichen im ländlichen Raum«
• L J R Hamburg – Veranstaltungsreihe
mit Dialogveranstaltungs-Abschluss
• Chorjugend Sachsen – Ferienfreizeit
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vor Ort
Hamburg

Hannover

Potsdam

Steinfurt
Halle (Saale)
Dresden

Westernhohe
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Wirkungen
Junge Menschen auf Augenhöhe zu beteiligen bedeutet ihre Positionen
ernst zu nehmen. Dort, wo junge Menschen mitwirken, muss das auch
Wirkung zeigen.
Ichmache>Politik|Demografie hat deshalb nicht nur die Themen und
Forderungen aus den Beteiligungsrunden aufbereitet und der AG »Jugend
gestaltet Zukunft« zur Verfügung gestellt. Es hat sich auch dafür eingesetzt,
dass diese in der Diskussion um die Entwicklung der Handlungsempfeh
lungen an die Bundesregierung berücksichtigt werden. Am 16. März war
Ichmache>Politik|Demografie gemeinsam mit einigen jungen Menschen
aus den Beteiligungsaktivitäten bei der Veröffentlichungen der
Handlungsempfehlungen auf dem dritten Demografiegipfel dabei.
Ichmache>Politik|Demografie hat die Ergebnisse der Jugendbeteiligung
transparent gemacht und die Reaktionen der AG »Jugend gestal-
tet Zukunft«, der Koordinierungsstelle »Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft« sowie der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) und zu den Ergebnissen der Beteiligungsrunden eingeholt
und veröffentlicht.
Reaktionen und Wirkungen der Jugendbeteiligung detailliert und transparent dokumentieren zu können ist Herausstellungsmerkmal des ePartools.
Dadurch haben junge Menschen, die sich über Ichmache>Politik|Demo
grafie beteiligt haben, die Möglichkeit, ausgehend von ihrem eigenen
Beitrag nachzuverfolgen, welche Wirkung ihre Beteiligung an dem
Prozess hat.
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und Reaktionen
Die Arbeit und die hier vorliegenden Ergebnisse des Projekts Ichmache>
Politik|Demografie unterstreichen aufs Neue sowohl die Notwendigkeit
und das Potential von ernsthafter Jugendbeteiligung als auch
die Bereitschaft junger Menschen dazu, ihre Meinung, ihre Interessen
mitsamt ihrer Kreativität und ihrem Gestaltungswillen in unsere
Gesellschaft einzubringen. Das Projekt konnte auf wertvollen Erfahrungen
des DBJR, seiner Mitgliedsorganisationen sowie des Beteiligungsprojekts
Ichmache>Politik aufbauen. Hier zeigt sich der Mehrwert kontinuierlicher
und verlässlicher Strukturen für eine wirkungsvolle Jugendpolitik.
Gleichzeitig wurde, innerhalb des Beteiligungsprozesses, immer wieder
deutlich, wie schnell auch gute Jugendbeteiligungsprozesse an die
Grenzen ihrer Wirksamkeit stoßen. Für die Akzeptanz der Beteiligungsergebnisse war von Anfang an ein Problem, dass die AG »Jugend
gestaltet Zukunft« und die Prozesse der Jugendbeteiligung erst nachträglich in die Demografiestrategie aufgenommen wurden. Innerhalb
der AG »Jugend gestaltet Zukunft« war es nicht immer einfach, die
Beteiligungsaktivitäten der beiden Projekte und die Zeitläufe der AG
aufeinander abzustimmen. Somit konnte IchmachePolitik|Demografie
dem eigenen Anspruch, die gesammelten Themen, Forderungen und
Meinungen junger Menschen ernsthaft zu diskutieren und sie – wo
passend – in die Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung
einfließen zu lassen, nicht immer in vollem Umfang gerecht werden.
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Jugenddialog
der OECDMinisterkonferenz
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Auf Initiative des Bundeskanzleramtes brachten im Oktober 2015 sechs
junge Menschen mit Ichmache>Politik|Demografie #jungeThemen aus
Deutschland in den Jugend-Dialog der OECD-Ministerkonferenz in Helsinki
ein. Neben Minister_innen der OECD-Staaten waren Jugendvertreter_innen
eingeladen unter dem Titel »Inklusives Wachstum« über Demokratie und
Marktwirtschaft zu diskutieren.
Im Vorfeld hatten die sechs »Politik>macher_innen« bereits die Möglich-
keit die Jugendthemen im Bundeskanzleramt vorzustellen
und Vertreter_innen des Kanzleramtes und des Bundesministeriums des
Inneren (BMI) auf die Belange junger Menschen aufmerksam zu machen.
In Helsinki wurden schließlich konkrete Forderungen zur Stärkung von
Jugendbeteiligung an die Politiker_innen formuliert:

>> Nutzt die vorhandenen und bewährten Kanäle und Wege
der Kommunikation und Partizipation!

>> Nutzt auch die Möglichkeiten neuer Kanäle wie Social Media!
Sie können aber nicht immer Ersatz für systematischen und
umfangreichen Austausch zwischen Politik und Jugend.

>> Mobilisiert NGOs und ermöglicht Jugendorganisationen
eine aktive Rolle zu spielen!

>> Kommuniziert offen und in verständlicher Sprache!
>> Fangt schon auf der lokalen Ebene an!
Das Format der OECD - Ministerkonferenz war nicht so partizipativ, wie erhofft, jedoch sehr wirkungsvoll. Denn die Forderungen der jungen Menschen
fanden sich wenige Stunden nach dem Treffen im Fazit der OECD (im
»Chair’s Summary of the Public Governance Ministerial Meeting«) wieder!
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Weitere
go.dbjr.de/ichmache-politik;
go.dbjr.de/tool-imp
www.demografie-protal.de
www.dbjr.de
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Informationen
>> Zum Projekt Ichmache>Politik|Demografie und alle Beteiligungs
runden finden sich auf unserem Blog und dem ePartool. Hier können auch
die einzelnen Beiträge aus den Runden, die Zusammenfassungen sowie
die Rückmeldungen aus der Politik aufgerufen werden.
go.dbjr.de/ichmache-politik; go.dbjr.de/tool-imp

>> Zum Prozess Alles zum Thema Demografiestrategie, Arbeitsgruppe
„Jugend gestaltet Zukunft“ und dem dahinterstehenden Entwicklungsprozess dokumentiert das Demografieportal des Bundes und der Länder.
www.demografie-portal.de

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

>> zur Werkstatt MitWirkung des DBJR Die Werkstatt Mitwirkung
bündelt ab Januar 2017 konkrete Formate der Jugendbeteiligung, wie sie
bisher durch Ichmache>Politik und das Projekt zum Strukturierten Dialog
(…) umgesetzt wurden. Darüberhinaus wird hier generell am Thema Parti
zipation gewerkelt. Immer mit Blick auf die Interessen junger Menschen.
www.mitwirkung.dbjr.de
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Ausblick
Mit der Veröffentlichung der Handlungsempfehlungen an die Bundes
regierung ist der Dialogprozess zur Entwicklung einer Demografiestrategie abgeschlossen. Beteiligung bleibt für den DBJR aber ein
wichtiges Thema.
Der DBJR macht sich dafür stark, dass junge Menschen Politik mitgestalten
können und dass ihre Mitwirkung auch Wirkung zeigt. Mit der
Werkstatt MitWirkung wird der DBJR seine Arbeit im Themenfeld Jugend
beteiligung weiter intensivieren. Denn Jugendbeteiligung gewinnt zwar
stärker an Bedeutung, wird aber noch zu häufig als beliebiges Element
von (Jugend-)Politik verstanden.
Genau hier setzt die Werkstatt MitWirkung an: Beteiligung ist wichtig,
aber kein Selbstzweck. So steht die Werkstatt MitWirkung für die
Stärkung der Mitbestimmung junger Menschen an politischen
Prozessen.

MIT
WIR
KUNG
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Werkstatt
MitWirkung
Dabei stehen drei Bereiche im Mittelpunkt:
Jugendbeteiligung wirksam umsetzen
Mit der Werkstatt MitWirkung wollen wir wirkungsvolle und nachhaltige
Beteiligungsprozesse in unterschiedlichen Bereichen der Jugendpolitik
verankern. Dazu setzen wir Jugendbeteiligung auf Bundesebene um und
stärken Partizipation junger Menschen mit europäischer Reichweite.
Jugendbeteiligung weiterentwickeln
Mit der Werkstatt MitWirkung entwickeln wir Jugendbeteiligung w
 eiter.
Wir aktualisieren die Qualitätsstandards für Partizipationsprozesse und
denken über innovative Ansätze von Jugendbeteiligung nach. Wir geben
Impulse für vielfältige Formen der Mitwirkung. Außerdem ermutigen
und befähigen wir nicht nur Jugendliche, sondern auch politische Ent
scheidungsträger_innen, miteinander in den Dialog zu treten.
Information, Qualifizierung und Vernetzung
zu Jugendbeteiligung unterstützen
Die Werkstatt MitWirkung will den Austausch und die Qualifizierung
im Themenfeld Jugendbeteiligung stärken. Wir unterstützen d
 eshalb die
bundesweite Vernetzung von Akteur_innen und stellen Informationen
sowie Expertise rund um das Thema zur Verfügung.
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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 Geschlechter
zugehörigkeiten als Mann und Frau können Queer, Intersexuelle, Transgender oder Bi-Gendered
sein. Um alle sozialen Geschlechter zu berücksichtigen, wurde die Form des Gender_Gaps ent
wickelt. Mit dem Unterstrich sollen existierende Identitäten bzw. Geschlechter, die in der Schrift
sprache bisher unsichtbar waren, sichtbar gemacht werden.

43

>

Ichmache
Politik
|Demografie
Demografiepolitik
jugendgerecht gestalten

