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1 Einleitung 

 

„Ernsthafte und wirksame Jugendbeteiligung hat immer den positiven Effekt 

politischer Bildung“ – so stellt der Deutsche Bundesjugendring (2018: 4) in seinem 

Positionspapier „Wirksame Jugendbeteiligung ist mehr“ den Zusammenhang 

zwischen politischer Jugendbeteiligung und politischer Bildung her und begründet 

damit seine Forderung nach einer besseren Beteiligung junger Menschen. Die 

vorliegende Thesis erforscht ebendiesen Zusammenhang von politischer 

Jugendbeteiligung und politischer Bildung, jedoch aus der entgegengesetzten 

Richtung. Sie untersucht die Unterstützungsmöglichkeiten von Jugendlichen in 

Beteiligungsgremien durch Angebote der non-formalen politischen Jugendbildung. 

Am Anfang steht dabei eine Hinführung zu der übergeordneten Fragestellung, die 

Konkretisierung des Erkenntnisinteresses sowie ein Überblick über die Arbeit.  

 

1.1 Hinführung zur Fragestellung 

 

Im 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung hat sich das BMFSFJ 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) (2020: 494ff) mit der 

Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter auseinandergesetzt 

und dabei Kinder- und Jugendparlamente im Kontext unterschätzter Räume 

politischer Bildung behandelt. Kinder- und Jugendparlamente werden dort als 

sogenannte repräsentative Beteiligungsformen definiert: Die Interessen von Kindern 

und Jugendlichen werden durch eine Gruppe von jungen Menschen vertreten, die 

durch ein Wahlverfahren oder das Delegationsprinzip bestimmt wurden. Die 

Parlamente sind dabei mehr oder weniger stark institutionalisiert und auf eine 

dauerhafte Interessensvertretung in der Kommune angelegt. Die Bundesregierung 

der 19. Legislaturperiode merkt diesbezüglich in ihrem Bericht kritisch an, dass 

Kinder- und Jugendparlamenten nachgesagt werde, wenig kinder- und jugendgerecht 

zu sein und nur ein paar wenige junge Menschen anzusprechen. Nichtsdestotrotz 

gäbe es „gute Gründe, diese Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

auf kommunaler Ebene weiter auszubauen und zu stärken“ (BMFSFJ 2020: 501). 

Auch die neue Regierungskoalition folgt dieser Prämisse und plant laut ihrem 

Koalitionsvertrag, Kinder- und Jugendparlamente und deren Beteiligung zu fördern 

(SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP 2021: 98). Damit entspricht sie der 

Forderung des Deutschen Bundesjugendrings (2022), der in einem Positionspapier 

zum Thema Jugendparlamente die Ansatzpunkte zur Verbesserung dieser Form der 

politischen Jugendbeteiligung definiert. 
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Anhand der dargestellten Positionen und Vorhaben der jugendpolitischen Akteure 

wird die gesellschaftliche Aktualität einer adäquaten politischen Beteiligung durch 

Kinder- und Jugendparlamente sichtbar. Dies wird ebenfalls durch verschiedene 

Studien der vergangenen Jahre verdeutlicht, die vor allem Daten über institutionelle 

Aspekte von Jugendparlamenten, zu Erfahrungen und Einschätzung von jungen 

Menschen selbst sowie zu den mit dieser Beteiligungsform erreichten 

beziehungsweise nicht erreichten Jugendlichen gesammelt haben (BMFSFJ 2020: 

495). Die Frage nach pädagogischen Qualifizierungsmöglichkeiten und struktureller 

Unterstützung für junge Menschen in Jugendparlamenten, wie sie der Deutsche 

Bundesjugendring (2022: 6) fordert, bleibt in der Forschung bisher jedoch 

weitestgehend unbeantwortet. 

Um dem entgegenzuwirken und bereits vorhandenen Unterstützungsprogrammen 

Rechnung zu tragen, beschäftigt sich die vorliegende Thesis mit der Fragestellung, 

wie Angebote der non-formalen politischen Jugendbildung aktive Jugendliche bei 

ihrem Engagement in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien unterstützen.  

 

1.2 Konkretisierung des Erkenntnisinteresses 

 

Die genannte Fragestellung soll vor allem durch empirisches Forschen beantwortet 

werden. Mit der Bezeichnung „repräsentative Jugendbeteiligungsgremien“ bezieht 

sich die Forschung im speziellen auf unterschiedliche Formen und Modelle von 

Jugendparlamenten auf kommunaler Ebene. Dabei zielt diese allgemeine Nennung 

darauf ab, die bereits anhand des 16. Kinder- und Jugendberichts aufgezeigten 

Eigenschaften von Jugendparlamenten, insbesondere deren Stellvertretungs-

funktion, ihre Institutionalisierung sowie langwierige Dauer, hervorzuheben. 

„Non-formale politische Jugendbildung“ bezieht sich indes auf die vom Deutschen 

Bundesjugendring geforderten Qualifizierungsmöglichkeiten für aktive Jugendliche in 

repräsentativen Beteiligungsgremien. Dubiski u.a. (2021: 5ff) definieren non-formale 

Bildung in Abgrenzung zu formaler und informeller Bildung und beziehen sich dabei 

auf die Differenzierung im Rahmen der europäischen Bildungsdiskussion. Während 

formale Bildung im Jugendalter Bildung im Schulkontext meint, umfasst non-formale 

Bildung spezifische Bildungsangebote, die sich durch Freiwilligkeit auszeichnen. Sie 

sind systematisch geplant, richten sich dabei jedoch flexibel an den Erfahrungen, 

Interessen und Bedürfnissen der Lernenden aus. Die Autoren sprechen daher von 

Subjektorientierung und Selbstbestimmung als Kernpunkte der non-formalen Bildung. 

Da die vorliegende Thesis Jugendliche und damit im Allgemeinen ein schulpflichtiges 

Alter betrachtet, kann im Weiteren non-formale Bildung als Synonym für 
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außerschulische Bildung verstanden werden. Ein solches Verständnis macht 

besonders im Zusammenhang der politischen Jugendbildung Sinn, da diese sowohl 

im schulischen als auch im außerschulischen Kontext stattfindet. Politische 

Jugendbildung umfasst dabei Bildungssettings, die politisches Wissen vermitteln, 

junge Menschen zu einer kritischen Urteilsbildung befähigen und sie anregen, selbst 

Politik und Gesellschaft mitzugestalten (Bielenberg 2017: 165). Non-formale 

politische Jugendbildung in Bezug auf repräsentative Jugendbeteiligungsgremien 

meint folglich solche pädagogischen Angebote, die ausgerichtet an den Interessen 

und Bedürfnissen von Jugendlichen in Jugendparlamenten ebendiese bei ihrem 

freiwilligen Engagement fördern, indem sie ihnen Raum für den Erwerb von 

politischem Wissen und Kompetenzen ermöglichen. 

Für die Beantwortung der Forschungsfrage, wie ebensolche Angebote aktive 

Jugendliche unterstützen, wird mit der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

am Standort Baden-Württemberg zusammengearbeitet. Die Akademie, unter 

Trägerschaft des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e.V., „unterstützt 

bundesweit mit politischer Bildung den Aufbau, das Wirken und die Kontinuität von 

Kinder- und Jugendparlamenten und stärkt somit demokratische Teilhabe“ (Akademie 

für Kinder- und Jugendparlamente 2021b). Im Rahmen der empirischen Forschung 

sollen Daten unter anderem zu den Angeboten und dem pädagogischen Konzept der 

Akademie auf der einen Seite sowie zu den Bedarfen der aktiven Jugendlichen in 

ihren Jugendbeteiligungsgremien und ihren Erfahrungen bei Seminaren der 

Akademie auf der anderen Seite erhoben und ausgewertet werden. Dies gelingt durch 

eine teilnehmende Beobachtung bei einem Seminar der Akademie, einer 

anschließenden Gruppendiskussion mit Jugendlichen, die an diesem Seminar 

teilgenommen haben, sowie einem Expert*inneninterview mit der Bildungsreferentin 

der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg. 

Anhand dessen soll es möglich sein, Schlussfolgerungen zu ziehen, wie die Angebote 

der Akademie bisher die aktiven Jugendlichen unterstützen und wo dahingehend 

noch Verbesserungen möglich sind. Abschließend können gegebenenfalls 

Handlungsempfehlungen für die Akademie ausgesprochen werden. 

 

1.3 Überblick über die Arbeit 

 

Um die empirische Forschung als Schwerpunkt dieser Thesis vorzubereiten, sollen in 

einem ersten Teil der Arbeit die theoretischen Grundlagen gelegt werden. In einem 

Kapitel über politische Jugendbeteiligung wird ein Überblick über die verschiedenen 

Beteiligungsmodelle und -gremienarten gegeben und es werden speziell die 
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repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien mit ihren Vor- und Nachteilen 

tiefergehend erörtert. Mit Blick auf den Forschungsschwerpunkt in Baden-

Württemberg soll zudem die aktuelle Situation der Jugendgemeinderäte als 

repräsentative Beteiligungsgremien des Bundeslands dargestellt und eingeordnet 

werden. In einem zweiten Kapitel geht es um die non-formale politische 

Jugendbildung, wobei eine Definition gegeben sowie ihre verschiedenen Formen und 

Wirkungsweisen aufgezeigt werden. Auf diese Weise kann eine Annäherung an die 

Forschungsfrage geschehen. Die Bedarfe der repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien können dargestellt und erste Unterstützungsmöglichkeiten 

hergeleitet werden. Mit einem Zwischenfazit wird der Theorieabschnitt der Thesis 

abgeschlossen. Dieser zieht den Zusammenhang zwischen non-formaler politischer 

Jugendbildung und politscher Jugendbeteiligung und bildet damit auch 

Vorannahmen, die es in der Forschung zu überprüfen gilt. 

Dem Forschungsabschnitt der Arbeit vorangestellt ist die Darstellung der Akademie 

für Kinder- und Jugendparlamente auf Grundlage deren Webseite. Damit soll ein 

erster Überblick über die Ziele und den Aufbau der Akademie gegeben werden. 

Darauf folgt der zweite Teil der Arbeit, der Forschungsteil in Zusammenarbeit mit dem 

Standort der Akademie in Baden-Württemberg. Dazu wird das methodische 

Vorgehen der Forschung dargestellt, theoretisch eingeordnet und begründet. Dies 

beinhaltet sowohl die Erhebungsmethoden als auch die Auswertungsmethode. Weiter 

folgt die Darstellung der Forschungsergebnisse. In einem Fazit werden diese in ihrer 

Gültigkeit diskutiert und zentralen Ergebnisse der Thesis bezüglich der 

Forschungsfrage abschließend zusammengefasst. Zudem werden Handlungs-

empfehlungen für Kommunen sowie für die Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente gegeben und auf mögliche weitere Forschungen geblickt. 

 

2 Politische Jugendbeteiligung 

 

Die vorliegende Thesis versucht die Frage nach Unterstützungsangeboten für 

repräsentative Jugendbeteiligungsgremien zu beantworten. Auch wenn der 

Schwerpunkt damit augenscheinlich auf der non-formalen politischen Jugendbildung 

liegt, bleibt zu Beginn zu klären, was es überhaupt zu unterstützen gilt. Um dem 

gerecht zu werden und mögliche Bedarfe und Ansatzpunkte für pädagogische 

Angebote zu identifizieren, setzt sich das folgende Kapitel mit politischer 

Jugendbeteiligung im Allgemeinen und den repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien im Speziellen auseinander. Dazu wird die Bezeichnung „politische 

Jugendbeteiligung“ in ihrer Definition in einem ersten Schritt genauer betrachtet und 
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das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis geklärt. Im Weiteren folgt eine 

Einordnung der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien in die Landschaft der 

politischen Jugendbeteiligungsmodelle sowie eine vertiefte Auseinandersetzung mit 

dem repräsentativen Modell selbst, wobei der aktuelle Forschungsstand sowie 

Chancen und Probleme dazu dargestellt werden. Ein abschließender Blick liegt auf 

der Situation in Baden-Württemberg und den dortigen Jugendgemeinderäten als 

Form der repräsentativen Jugendbeteiligung. Auf diese Weise soll ein Vorverständnis 

für die durchgeführte Forschung in dem Bundesland geschaffen werden. 

 

2.1 Begriffsbestimmung 

 

Politische Jugendbeteiligung beinhaltet als Bezeichnung drei Teilbegriffe, die ein 

genaueres Verständnis des Forschungsfeldes dieser Thesis erlauben. Die 

Teilbegriffe Jugend, Beteiligung beziehungsweise Partizipation sowie Politik werden 

im Folgenden genauer betrachtet. 

Moser (2010: 24ff) setzt sich in seiner Veröffentlichung zur Beteiligung junger 

Menschen umfangreich mit dem Begriff der Jugend auseinander. Dabei definiert er 

diese in Abgrenzung zu früheren historischen Verständnissen allgemein als Zeit 

zwischen dem Eintritt in die Pubertät und dem Übergang ins Erwachsensein. 

Letzteres ließe sich heute aufgrund einer Individualisierung des Lebenslaufs lediglich 

als fließende Grenze festlegen, da Marker wie der Berufsstart oder die 

Familiengründung nicht mehr als zeitliche Konstanze im Leben junger Menschen 

festlegbar seien. Um daher genauere Definitionen zu erhalten, zieht Moser 

verschiedene Disziplinen heran. Während in der Entwicklungspsychologie unter 

anderem ein Phasenmodell existiert, das die Jugend als Zeitraum von Präadoleszenz 

(10 bis 12 Jahre) bis Postadoleszenz (21 bis 25 Jahre) aufteilt (Fend 2003, zitiert in 

ebd.), bestimmt die Rechtsprechung im SGB VIII all jene als Jugendliche, die 14 bis 

17 Jahre alt sind. Unter das Jugendgerichtsgesetz (JGG) können im Weiteren jedoch 

auch Heranwachsende im Alter von 18 bis 21 Jahren fallen. Auch die Soziologie und 

die Pädagogik definieren Jugend nach ihren jeweiligen Zugängen unterschiedlich. 

Mosers Ansatz folgend bleibt damit vorerst nur eine allgemeine Beschreibung des 

Begriffs aus verschiedenen Perspektiven möglich, die keine genaue Festlegung auf 

zum Beispiel eine Alterspanne beinhaltet. Mit der noch folgenden 

Auseinandersetzung mit den Formen der politischen Jugendbeteiligung ist jedoch 

eine Spezifizierung durch die Praxis angestrebt. 

Der Begriff „Beteiligung“ als zweiter zentraler Bestandteil politischer 

Jugendbeteiligung soll an dieser Stelle anhand einer Annäherung an den oft synonym 
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verwendeten Fachbegriff der Partizipation bestimmt werden. Partizipation leitet sich 

aus dem Lateinischen ab, wörtlich übersetzt „einen Teil (weg-)nehmen“ (Moser 2010: 

73) und beschreibt das freiwillige und bewusste Mitwirken an Entscheidungen, die 

individuellen und gesellschaftlichen Einfluss haben. Dabei sind sowohl das Wissen 

über Beteiligungsmöglichkeiten und die tatsächliche ressourcenorientierte 

Beteiligung an sich als auch die Reflexion dieser wesentlich (Moser 2010: 71, 73f). 

Oser, Ullrich und Biedermann (2000, zitiert in Stange 2008c: 16) sehen dabei die 

Frage nach dem genauen Bereich und Gegenstand der Beteiligung als zentral an. Als 

wesentliche Unterscheidung benennen sie den sozialen und politischen Bereich. 

Damit bildet sich der auch dieser Arbeit zugrundeliegende Kontext von 

Jugendbeteiligung in der Politik ab. 

Fraglich bleibt noch, welches Verständnis von Politik hierbei genutzt wird. Die 

Bundeszentrale für politische Bildung (Schubert und Klein 2020) unterscheidet nach 

einer allgemeinen sowie spezifischen Definition. Im Allgemeinen meint Politik jegliche 

Art der Gestaltung sowohl im öffentlichen als auch privaten Bereich. Politisch-

theoretische Begriffsbestimmungen beschreiben Politik hingegen unter anderem als 

Organisation des menschlichen Gemeinwesens und beziehen sich damit nur auf das 

Öffentliche.  

Die letztere, enger gefasste Definition von Politik bildet die Grundlage der 

vorliegenden Thesis, womit durch die Zusammensetzung der Teilbegriffe politische 

Jugendbeteiligung wie folgt verstanden wird: Politische Jugendbeteiligung umfasst 

die aktive Mitgestaltung des Gemeinwesens sowie die bewusste Einflussnahme auf 

und das Mitwirken an Entscheidungen in Politik und Gesellschaft durch Jugendliche. 

Speziell wird sich dabei auf die politische Ebene der Kommune bezogen, da diese die 

Lebensrealität von Jugendlichen aus nächster Nähe bestimmt (Agejew, Bargen, 

Dippon, Morschhäuser 2015: 7). Trotz dieser Spezifizierung bleibt die erarbeitete 

Begriffsdefinition bezüglich der Art der Mitgestaltung offen. Um dem Verständnis der 

Forschungsfrage hinsichtlich repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien näher zu 

kommen und deren Besonderheiten im Kontext politischer Jugendbeteiligung zu 

bestimmen, werden im Weiteren verschiedene Beteiligungsarten und -modelle auf 

kommunaler Ebene gegenübergestellt. 

 

2.2 Modelle politischer Jugendbeteiligung 

 

Politische Beteiligung kann allgemein hinsichtlich verschiedener Kategorien 

klassifiziert werden. Nach Kaase (1997, zitiert in Burdewick 2003: 32f; 2000, zitiert in 

Maßlo 2010: 41ff) sind dies der Grad der institutionellen Verfasstheit, der 
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Rechtsstatus sowie der Grad der öffentlichen Anerkennung. Während der 

Rechtsstatus mit der Unterscheidung in legal und illegal keiner weiteren Erklärung 

bedarf, sollen die institutionelle Verfasstheit und die öffentliche Anerkennung noch 

einmal genauer dargestellt werden. Als verfasst und damit institutionalisiert werden 

solche Aktivitäten verstanden, die mit einem klar definierten Rahmen in einem Gesetz 

oder einer Verordnung festgeschrieben sind, beispielsweise Wahlen, Parlamente 

oder Bürger*innenentscheide. Unverfasst meint hingegen spontane oder geplante 

Beteiligungsaktionen, die nicht-institutionalisiert sind. Darunter fallen zum Beispiel 

Bürger*inneninitiativen oder Hausbesetzungen. An diese Unterscheidung ist auch die 

öffentliche Anerkennung angelehnt. Demnach sind laut Kaase (ebd.) konventionelle 

Beteiligungsformen verfasst beziehungsweise auf verfasste Formen bezogen und 

besitzen daher eine hohe Legitimität, wohingegen unkonventionell mit institutionell-

unverfasst gleichzusetzen ist. Sie sind gegebenenfalls ungewöhnlicher und weniger 

akzeptiert oder legitimiert (Uehlinger 1988, zitiert in Maßlo 2010: 42). Maßlo (2010: 

41f) fügt den drei Klassifizierungskategorien von Kaase noch eine weitere hinzu. 

Dabei unterscheidet er nach dem demokratischen Prinzip in repräsentativ-

demokratisch, also einem indirekten politischen Einfluss durch beispielsweise die 

Wahl eines Gremiums, und direkt-demokratisch, beispielsweise dem unmittelbaren 

Einfluss bei einer Volksabstimmung. Diese grundlegenden Beteiligungsarten bilden 

die Basis für die im Folgenden dargestellten Jugendbeteiligungsmodelle und 

vereinfachen die Einordnung und Begründung der repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien als für die vorliegende Thesis relevant. 

Die Bezeichnung als Modelle meint im weiteren Text legale sowie öffentlich 

anerkannte und je nach Definition damit konventionelle Arten der politischen 

Jugendbeteiligung. Für die Einteilung lassen sich dazu unterschiedliche 

Gesichtspunkte, wie Themen oder Arbeitsweisen heranziehen. Stange (2008b: 168f) 

wählt eine Gliederung nach pragmatischen und praxisorientierten Kriterien und 

unterscheidet folglich in Modelle, die Politik für, mit oder durch Kinder 

beziehungsweise Jugendliche beinhalten. Letztere bezeichnet er als „die eigentlichen 

Beteiligungsformen im engeren Sinne“ (Stange 2008b: 169). Dies stimmt mit der 

vorliegenden Arbeit überein, da vor allem die der Politik durch Jugendliche 

zugeordneten Modelle der in Kapitel 2.1 erarbeiteten Definition von politischer 

Jugendbeteiligung entsprechen. Ein aktives Mitgestalten von und eine bewusste 

Einflussnahme auf Politik und Gesellschaft findet sich punktuell zwar auch bei der 

Politik mit Jugendlichen wieder, jedoch ist der Bezug zur Politik und die tatsächliche 

aktive Mitgestaltung nicht immer gegeben. Daher bleibt an dieser Stelle nur der 

genauere Blick auf die drei Modelle der Politik durch Jugendliche übrig. Zu dieser 
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gehören nach Stange (2008b: 171) offene Versammlungsformen, projektorientierte 

Verfahren sowie repräsentative Formen.  

Auch Maßlo (2010: 50) hat in seiner Forschung zum Jugendbeirat Reinbek eine 

ähnliche Einteilung vorgenommen. Nach dem Zugang zum politischen Prozess 

unterscheidet er ebenfalls in offene, projektorientierte und repräsentative 

Jugendbeteiligungsmodelle. Als vierte Form benennt er zudem advokative Modelle, 

die nach Stange die Politik für Kinder und Jugendliche ausmachen und damit hier 

nicht von Bedeutung sind. 

Offene Beteiligungsmodelle zeichnen sich durch ihre direkte Arbeitsweise und, wie 

der Name es bereits vermuten lässt, einen offenen Zugang für alle Jugendlichen aus, 

die ihre Meinungen und Interessen zu allen jugendrelevanten Themen einbringen 

können. Zwar sind sie mit Beispielen wie Jugendforen beziehungsweise 

Jugendversammlungen, Veranstaltungen, die ein paar Mal im Jahr stattfinden, auf 

Dauer angelegt, jedoch bleibt eine Teilnahme unverbindlich und der Zeitaufwand 

gering. Ein Vorteil offener Jugendbeteiligungsmodelle ist damit ihre geringe 

Zugangsschwelle. Nichtsdestotrotz kann es passieren, dass nicht alle jugendlichen 

Interessen gehört werden, da die kommunikative Arbeitsweise in der Zielgruppe nicht 

alle gleichermaßen anspricht. Außerdem bleibt die Umsetzung der Ergebnisse 

unsicher, da die gesammelten Wünsche der Jugendlichen in der Regel nicht 

verbindlich für die Politik sind (Stange 2008b: 179f; Maßlo 2010: 49ff). Bezogen auf 

die anfangs dargestellten Beteiligungsklassifizierungen sind offene Beteiligungs-

modelle schlussfolgernd direkt-demokratisch und meist nicht institutionell verfasst. 

Dies gilt ebenfalls für projektorientierte Jugendbeteiligungsmodelle, bei denen sich 

Jugendliche zeitlich begrenzt zu einem bestimmten Thema beziehungsweise Projekt 

einbringen können. Meist handelt es sich dabei um Zukunftswerkstätten, 

Planungsprozesse für den Bau eines Spielplatzes oder Jugendzentrums oder kinder- 

und jugendfreundliche Städteplanung, womit die Projekte eine große Nähe zu 

jugendlichen Lebenswelten aufweisen und konkretes Agieren ermöglichen. 

Besonders ist dabei die vorherrschende kreative Arbeitsweise. Auch die 

projektorientieren Beteiligungsmodelle zeichnen sich somit durch eine niedrige 

Zugangsschwelle aus, wobei die Themenbezogenheit und eine zum Teil herrschende 

zeitlich überschaubare Verbindlichkeit einschränkend wirken können. Als Nachteil ist 

eine gute fachbezogene sowie pädagogische Begleitung der Jugendlichen 

notwendig, um besonders die kreativen Methoden zu ermöglichen. Zudem ist auch 

hier eine Umsetzung nicht immer gesichert, da projektorientierte Aktivitäten nur wenig 

in die Abläufe der Verwaltung und Politik integriert sind. Schlussendlich können auf 
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diese Weise nicht alle jugendrelevanten Themen langfristig eingebunden und durch 

Jugendliche selbst bearbeitet werden (Stange 2008b: 180f; Maßlo 2010: 52ff). 

Die dritten und damit letzten Jugendbeteiligungsmodelle sind die repräsentativen 

Formen. Kennzeichnend für sie ist das Prinzip der Stellvertretung, bei dem einige 

Jugendliche in der Regel für ein oder zwei Jahre gewählt werden und dann die 

Interessen aller Jugendlichen verbindlich bei regelmäßigen Sitzungen vertreten 

sollen. Dies geschieht zu verschiedenen jugendrelevanten Themen beispielsweise in 

Jugendparlamenten und Jugendbeiräten. Repräsentative Jugendbeteiligungsmodelle 

sind dabei auf Dauer angelegt und institutionell in (kommunalen) Gesetzesstrukturen 

verankert. Damit gehen Mitwirkungsrechte, eine vergleichsweise gute Ausstattung mit 

personellen und finanziellen Ressourcen sowie eine größere Akzeptanz durch 

Erwachsene einher. Andererseits wirken die an Erwachsenengremien angepasste 

Arbeitsweise und die bestehenden Anforderungen durch regelmäßige Sitzungen 

stark selektiv und bilden eine hohe Zugangsschwelle. Diese verhindert, dass die 

Interessen aller Jugendlichen gleichermaßen vertreten werden (Stange 2008b: 178f; 

Maßlo 2010: 55ff).  

Damit wird deutlich, dass sich die repräsentativen Jugendbeteiligungsmodelle in 

besonderer Weise von den beiden anderen Formen abheben. Durch ihre 

institutionelle Verfasstheit sowie den dauerhaften Rahmen mit regelmäßigen 

Sitzungen, Aspekte, mit denen sie sich wesentlich von offenen und projektorientierten 

Beteiligungsmodellen unterscheiden, habe sie grundsätzlich die Möglichkeit viel zu 

bewirken. Der hohe Aufwand und die Verantwortung, die durch die Stellvertretung 

entstehen, weist jedoch auch daraufhin, dass vor allem diese Jugend-

beteiligungsformen eine adäquate Unterstützung benötigen. Um eine gute 

kommunalpolitische Jugendbeteiligung sicherzustellen, ist es folglich vor allem 

relevant, die repräsentativen Modelle zu untersuchen, da sie einerseits mehrere 

Probleme, aber auch viele Chancen aufweisen. Dafür ist es an erster Stelle 

notwendig, zu verstehen, wie genau repräsentative Jugendbeteiligungsgremien 

funktionieren und welche Baustellen es zu bearbeiten gilt. Das folgende Unterkapitel 

setzt sich daher vertieft mit diesem Modell der politischen Jugendbeteiligung 

auseinander. 

 

2.3 Repräsentative Jugendbeteiligungsgremien 

 

Neben den aufgezeigten gemeinsamen Merkmalen von repräsentativen 

Jugendbeteiligungsmodellen eint diese Form der politischen Beteiligung die davon 

erhoffte Funktionsweise. Hermann (2008: 39) benennt als Ziele der Einrichtung eines 
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repräsentativen Jugendbeteiligungsgremiums deren Mobilisierungs-, Rekrutierungs- 

und Artikulationsfunktion. Neben dem Ziel einer Interessenvertretung durch 

Jugendliche selbst, sollen demnach junge Menschen auch für ein späteres politisches 

Engagement in Erwachsenengremien gewonnen werden. Außerdem wird eine 

Verbesserung der Einstellung von Jugendlichen gegenüber der traditionellen Politik 

sowie der Erwerb von politischen Kompetenzen angestrebt. Ob diese Ziele auch 

tatsächlich erreicht werden, bleibt im Folgenden noch zu beleuchten. 

Aufbauend auf diesen Gemeinsamkeiten zeichnen sich die verschiedenen 

Umsetzungsmöglichkeiten der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien durch 

eine Differenzierung in ihrer Mitgliederzahl, der Dauer der Stellvertretung sowie 

weiteren Kriterien aus. Zwar lassen sich Unterformen benennen, doch bedeuten in 

der Praxis gleiche Bezeichnungen nicht automatisch eine gleiche Umsetzung und 

umgekehrt unterschiedliche Bezeichnungen auch nicht automatisch unterschiedliche 

Ausführungen (Hermann 2008: 32f; Stange 2008a: 18). Nichtsdestotrotz sollen für ein 

besseres Verständnis und der Vollständigkeit halber verschiedene Gremienarten auf 

kommunalpolitischer Ebene, mit dem Bewusstsein der existierenden Vielfalt, in Kürze 

dargestellt werden. 

Als Unterformen der repräsentativen Jugendbeteiligung benennt Stange (2008a: 19ff) 

die Kinderbürgermeister*innen (für die vorliegende Thesis bezogen auf Jugendliche), 

Jugendparlamente sowie Jugendbeiräte. Während bei Kinderbürgermeister*innen 

lediglich eine junge Person stellvertretend die Interessen aller Gleichaltrigen vertritt, 

handelt es sich bei Jugendparlamenten und -beiräten um Gruppen von gewählten 

oder delegierten Jugendlichen, die diese Aufgabe übernehmen. Gemeinsam haben 

die beiden letztgenannten Gremienformen dabei ihre Wahlperioden von ein bis zwei 

Jahren sowie ihre Rede- und Antragsrechte in bestimmten Ausschüssen. Zudem 

liegen die Altersgrenzen übereinstimmend meist bei 14 und 18 beziehungsweise 21 

Jahren, können je nach Kommune jedoch auch um einige wenige Jahre weitergefasst 

sein. Bezüglich der in Kapitel 2.1 versuchten Begriffsdefinition von „Jugend“ kann im 

Kontext der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien, und folglich für die gesamte 

Arbeit, damit der eben genannte Altersrahmen im Groben als Abgrenzung verstanden 

werden. Die relevanten Unterschiede zwischen Jugendparlamenten und Jugend-

beiräten sind deren Mitgliederzahlen und die damit einhergehende Anzahl an 

Sitzungen. Während Jugendparlamente mit in der Regeln 10 bis 30 Jugendlichen 

meist zwei bis sechs offizielle Sitzungen im Jahr haben, informelle Treffen von 

Arbeits- und Projektgruppen ausgenommen, treffen sich Jugendbeiräte sechs bis 

zwölf Mal im Jahr und damit deutlich häufiger. Grund hierfür ist vor allem die mit fünf 
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bis zehn Jugendlichen geringere Mitgliederzahl, die eine flexiblere Arbeitsweise 

ermöglicht. 

Mit diesem Verständnis der vielfältigen Beteiligungspraxis, die sich hinter 

repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien auf kommunaler Ebene verbirgt, soll im 

Folgenden, unabhängig der tatsächlichen Begrifflichkeiten in den Kommunen, die 

Bezeichnung „Jugendparlamente“ für alle institutionalisierten und stellvertretend 

arbeitenden kommunalpolitischen Jugendbeteiligungsgremien stehen. Damit folgt die 

vorliegende Thesis sowohl dem 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 

(BMFSFJ: 494ff) als auch dem Deutschen Bundesjugendring (2022), die, wie in der 

Einleitung unter Kapitel 1 zu lesen, ebenfalls diese Begriffsvereinfachung nutzen. 

Aufbauend auf diesem grundlegenden Überblick und der Begriffsklärung beschäftigt 

sich dieses Kapitel im Weiteren mit den aktuellen Forschungsergebnissen zu 

Jugendparlamenten, um in die gegenwärtige bundesweite Situation der 

repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien einzuführen. Darauf folgt eine 

Erarbeitung der existierenden Unterstützungsbedarfe, die auf Grundlage einer 

Gegenüberstellung von Chancen und Problemen des Beteiligungsmodells 

vorgenommen wird. Abschließend liegt der Blick auf den Jugendparlamenten in 

Baden-Württemberg, die dort den Begriff der Jugendgemeinderäte tragen. So soll die 

Basis für die in dem Bundesland durchgeführte empirische Forschung geschaffen 

werden, indem die dortige aktuelle Lage dargestellt wird. 

 

2.3.1 Jugendparlamente im Spiegel der aktuellen Forschung 

 

Die aktuellste und wohl umfangreichste Studie zu Jugendparlamenten in Deutschland 

stammt von Roth und Stange (2020) und hat die repräsentativen Beteiligungsmodelle 

unter dem Titel „Starke Kinder- und Jugendparlamente“ nicht nur für Jugendliche, 

sondern auch für Kinder untersucht. Auch in dieser Veröffentlichung nutzen die 

Autoren den Arbeitsbegriff „Kinder- und Jugendparlamente“, um alle stellvertretenden 

Kinder- und Jugendgremien auf kommunaler Ebene zu umfassen. Im Folgenden 

sollen die wichtigsten Ergebnisse der Studie dargestellt und in Bezug zur 

Fragestellung der vorliegenden Arbeit gebracht werden. 

Im Rahmen der Erhebungen ermitteln Roth und Stange für das Jahr 2018 im 

gesamten Bundesgebiet 520 Kinder- und Jugendparlamente, von denen 202 

Betreuungspersonen einen Online-Fragebogen über die von ihnen unterstützten 

Gremien ausfüllten. Dabei zeigt sich, dass im Widerspruch zu der bisherigen 

allgemeinen Meinung Kinder- und Jugendparlamente keinesfalls als Alibi oder Ersatz 

für andere Beteiligungsformate genutzt werden, sondern meist in vielfältige weitere 



15 
 

Beteiligungsangebote für Kinder und Jugendliche, darunter beispielsweise offene, 

projektorientierte und verbandliche Formate, eingebettet sind. Zudem handelt es sich 

bei ihnen nicht um Kurzzeitversuche der Beteiligung, die schnell wieder einschlafen. 

Die Mehrheit der repräsentativen Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien bestehen 

bereits seit über zehn Jahren. 

Auch bei der rechtlichen Verankerung der Parlamente fallen die erhobenen Daten vor 

allem positiv aus. Rund 95% der Beteiligungsgremien sind durch mindestens eine 

Variante institutionell festgeschrieben, sei es durch eigene Leitlinien oder die 

kommunale Hauptsatzung. Darin sind bei zwei von drei Kinder- und 

Jugendparlamenten Rede- und Antragsrechte in Ausschüssen sowie bei über 40% 

auch im Gemeinderat geregelt. Ein Stimmrecht haben die Vertretungen allerdings 

kaum. Auf diese Weise behalten sie einen eher beratenden Charakter, was 

kommunale Entwicklungsprozesse angeht. Sie wirken vor allem in der Ideen- und 

Planungsphase mit und bleiben bei der Entscheidung und Umsetzung meist 

ausgeschlossen. 

Hinsichtlich der Zusammensetzung der Kinder- und Jugendparlamente wird 

außerdem ein weiterhin existierendes Problem deutlich: Einerseits „sind die Kinder- 

und Jugendparlamente von heute zweifellos vielfältiger als in den Anfängen“, 

andererseits „weisen sie durchaus Schieflagen und Repräsentationsmängel auf“ 

(Roth und Stange 2022: 201). Obwohl mit Blick auf die Dimensionen Geschlecht, 

Bildung und soziale Herkunft bereits eine Annäherung an den Durchschnitt der jungen 

Bevölkerung erreicht werden konnte – laut der Studie herrscht heute in 70% der 

befragten Parlamenten eine geschlechterspezifische Parität – wirken die Zugänge 

sowie die Arbeitsweisen von repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien immer noch 

als Hindernisse, unter anderem für Jugendliche mit Migrationshintergrund oder 

körperlichen beziehungsweise geistigen Beeinträchtigungen. 

Das Engagement in einem Kinder- und Jugendparlament ist arbeits- und zeitintensiv. 

Die repräsentativen Beteiligungsgremien treffen sich überwiegend monatlich, wobei 

knapp dreiviertel von ihnen zusätzlich themenspezifische Arbeitsgruppen und 

informelle Treffen haben. Auch wenn über die Hälfte der Betreuungspersonen angibt, 

ihr Gremium sei durch eine starke parlamentarische Praxis geprägt, ist doch vor allem 

die Arbeit an eigenen Projekten zentral, für die über 60% der Kinder- und 

Jugendparlamente auch eigene Öffentlichkeitsarbeit durchführen. Das Arbeitsklima 

wird überwiegend als freundschaftlich, wertschätzend und gleichberechtigt 

eingeschätzt. Wünschenswert wäre laut Studie punktuell eine bessere Verbindlich- 

und Verlässlichkeit der Kinder und Jugendlichen. Die bearbeiteten Themen 

bestimmen fast alle Beteiligungsgremien selbstständig. Dabei spielen neben 
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klassischen jugendrelevanten Themen, wie Freizeiteinrichtungen, auch kommunale 

Planungsprozesse und allgemeinpolitische Themen, beispielsweise Mobilität sowie 

Klima- und Naturschutz, eine wichtige Rolle. 

Bezüglich der Fragestellung der vorliegenden Thesis, wie Angebote der non-formalen 

politischen Jugendbildung aktive Jugendliche in repräsentative Beteiligungsgremien 

unterstützen, können aus den Ergebnissen von Roth und Stange Bedarfe für 

Unterstützungsangebote geschlussfolgert werden. Inwiefern die außerschulische 

politische Bildung diese Bedarfe aktuell bearbeitet, bleibt im Kapitel 3 und in der 

durchgeführten empirischen Forschung zu beleuchten. Auf Grundlage der Studie 

„Starke Kinder- und Jugendparlamente“ lässt sich herausstellen, dass ein Mangel an 

Beteiligungsmöglichkeiten bei der Entscheidung und Umsetzung von 

Gemeinderatsbeschlüssen besteht, was sich ebenfalls durch ein fehlendes 

Stimmrecht in vielen Jugendgremien abzeichnet. Ob dieses Defizit auch von den 

aktiven Jugendlichen als solches gesehen wird, müsste von diesen direkt erfragt 

werden. Zudem ergibt sich ein Veränderungsbedarf bei der zum Teil nicht 

repräsentativen Zusammensetzung der Gremien und ihrer stark selektiven Wirkung. 

Ein letzter und eher kleinerer Punkt betrifft die Jugendparlamente, bei denen eine 

fehlende Verlässlichkeit zum Thema wird. Auch hier kann weitere pädagogische 

Unterstützung notwendig sein. 

Mit diesen genannten Problemen und sich daraus ergebenden Bedarfen zeigen sich 

erste mögliche Ansatzpunkte der non-formalen politischen Jugendbildung im Kontext 

der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien. Eine genauere Untersuchung 

weiterer Defizite soll im folgenden Unterkapitel vorgenommen werden. Um dabei 

auch die Ressourcen von Jugendparlamenten hervorzuheben und nicht nur 

defizitorientiert zu arbeiten, wird die Betrachtung anhand von Chancen und 

Problemen der Gremien durchgeführt. 

 

2.3.2 Chancen und Probleme 

 

Wie bereits in der Studie von Roth und Stange gezeigt, bieten repräsentative 

Jugendbeteiligungsgremien den Vorteil, dass sie meist mit institutionell verankerten 

Mitwirkungsrechten verbunden sind. Dies trifft, wie die oben genannten Zahlen 

zeigen, jedoch nicht auf alle Jugendparlamente zu. Unter anderem solche fehlenden 

Kompetenzen stellt Zastrow (2001, zitiert in Stange, Zastrow und Petzold 2008) in 

seiner empirischen Forschung als Grund für das Scheitern von stellvertretenden 

Jugendgremien und damit als Problem fest. Zwar sind seit der Befragung von 

Schlüsselpersonen und ehemaligen aktiven Jugendlichen von gescheiterten 
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Jugendparlamenten über zwei Jahrzehnte vergangen, jedoch weisen Roth und 

Stange (2020: 28ff) nach, dass die Grundproblematiken repräsentativer Beteiligungs-

modelle als gleichbleibend betrachtet werden können, auch wenn mittlerweile 

Verbesserungen zu sehen sind. Als Grund für das damalige Misslingen der Gremien 

wird neben den fehlenden Mitwirkungsrechten eine fehlende Unterstützung durch 

Politik und Verwaltung genannt (Stange, Zastrow und Petzold 2008: 149f). 

Im Vergleich zu den offenen und projektorientierten Jugendbeteiligungsmodellen 

erhalten repräsentativ-parlamentarische Formen jedoch allgemein mehr Akzeptanz 

von Erwachsenen, da deren Arbeitsweise der der Erwachsenengremien am meisten 

ähnelt. Damit einhergehend verfügen sie über die besten finanziellen und personellen 

Ressourcen (Maßlo 2010: 57f). Abgesehen davon, dass diese Ähnlichkeit nicht 

zwangsläufig als Garant für eine gute Zusammenarbeit wirkt, birgt die 

parlamentarische Arbeitsweise jedoch hohe Anforderungen an junge Menschen, die 

die Aktiven teilweise überfordern können. In der Stadt Reinbek, in der Maßlo (2010: 

286ff) Interviews und Gruppendiskussionen mit politischen Akteuren und im 

Jugendbeirat engagierten Jugendlichen durchgeführt hat, resultierte dies in einer 

fehlenden Motivation der Aktiven. Die vorwiegend theoretische Arbeit, beispielsweise 

in Ausschusssitzungen, machte den Jugendlichen keinen Spaß, da sie keine 

sichtbaren Ergebnisse nach sich zog. Positiv bewertet wurden hingegen praktische 

Projekte, die mit der Erfahrung der eigenen Wirksamkeit und dem Gefühl sozialer 

Anerkennung verbunden waren. Die wenigen Ansatzpunkte, die es dazu in Reinbek 

gab, reichten für ein motiviertes Engagement jedoch nicht aus. Übereinstimmende 

Aussagen finden sich auch in der Studie von Zastrow (2001, zitiert in Stange, Zastrow 

und Petzold 2008: 148ff): Lange Wege von der Idee zur Umsetzung, ausbremsende 

Bürokratie und fehlende kurzfristige Erfolge im Zusammenhang mit dem hohen 

Zeitaufwand für engagierte Jugendliche begründen das Scheitern repräsentativer 

Jugendbeteiligungsgremien. Die Problematik einer an die Erwachsenengremien zu 

stark angepassten Arbeitsweise scheinen die verantwortlichen Akteure in den 

Kommunen mittlerweile wahrgenommen zu habe und wirken dem mit eigenen 

Projekten der Jugendparlamente vermehrt entgegen (Roth und Stange 2020: 36). Die 

hohen Anforderungen sowie die Gefahr fehlender Motivation bleiben damit jedoch 

weiterhin bestehen. Daher ist eine fachliche und pädagogische Betreuung der 

Gremien notwendig, um die Jugendlichen auf ihre Arbeit vorzubereiten und sie dabei 

zu unterstützen. Ist diese mangelhaft, wie bei dem Jugendbeirat in Reinbek (Maßlo 

2010: 288f), oder fehlt ganz, lastet eine große Verantwortung allein auf den Schultern 

der Engagierten und kann schnell zu Überforderung und Scheitern führen. 
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Auch Unstimmigkeiten unter den aktiven Jugendlichen selbst und eine negative 

Gruppendynamik können zu einem Problem werden (Stange, Zastrow, Petzold 2008: 

174), obwohl dies laut Roth und Stange (2020: 27) generell eher weniger der Fall ist. 

Ganz im Gegensatz wurde im Jugendbeirat Reinbek das gemeinsame Miteinander 

viel mehr als positiver Aspekt wahrgenommen. Lediglich ein schlechter 

Informationsaustausch zwischen den Sitzungen und bei Abwesenheit einzelner 

Personen hätte in dem Gremium einer Verbesserung bedurft (Maßlo 2010: 286). 

Abschließend lassen sich vor allem die überaus positiv bewerteten Lernerfahrungen 

in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien als Ressource hervorheben, die Roth 

und Stange (2022: 202f) als größte Überraschung ihrer Befragung bezeichnen. An 

der Spitze stehen dabei der Zuwachs an Selbstbewusstsein und 

Kooperationsfähigkeit, eine verstärkte Wertschätzung der Demokratie sowie 

Fähigkeiten des Projektmanagements und Wissens- und Kompetenzerwerb im 

(kommunal)politischen Kontext. 

Aus der Gegenüberstellung der Chancen und möglichen Problemen von 

Jugendparlamenten ergeben sich Bedarfe, an denen, wo notwendig, auch durch die 

non-formale politische Jugendbildung angesetzt werden kann. Als zentraler Punkt 

wird eine Arbeitsweise zwischen parlamentarischen Sitzungen und vor allem projekt- 

und handlungsbezogenem Engagement mit direktem Bezug zu jugendlichen 

Lebenswelten deutlich.  Überschaubare Projekte sowie die Nutzung vielfältiger 

Methoden können dazu beitragen, weniger repräsentierte Jugendliche anzusprechen 

und durch sichtbare Erfolge und Spaß, die Motivation der Aktiven zu fördern. 

Unterstützungsbedarfe bei Fragen des Projektmanagements könnten dabei auch 

durch Angebote der außerschulischen Jugendbildung gedeckt werden. Größere 

Verbindlichkeit, wie sie bereits im vorherigen Unterkapitel als Bedarf erarbeitet wurde, 

könnte eine von den Jugendlichen selbst entschiedene Strukturierung der 

Arbeitsweise und -abläufe schaffen. „Deshalb sollte gemeinsam in den ersten 

Sitzungen die Gestaltung der Sitzungsabläufe besprochen und für die Mitglieder 

ansprechenden Formen entwickelt werden“ (Stange, Zastrow, Petzold 2008: 172). 

Dies könnte auch zu einem verbesserten Gruppengefühl beitragen, wobei interne 

Streitigkeiten gegebenenfalls einer Unterstützung durch pädagogische Konfliktlösung 

bedürfen. Für die Moderation eines solchen flexiblen und an die Bedürfnisse der 

aktiven Jugendlichen angepassten Gremiums und dessen Arbeit ist eine fachliche 

und pädagogische Betreuungsperson notwendig. Dazu kommt eine unterstützende 

Haltung durch den Gemeinderat und die Verwaltung, die sich auch in entsprechend 

verfassten Mitwirkungsrechten in Ausschüssen und Ratssitzungen niederschlägt. Um 

es allen Jugendlichen möglich zu machen, in einem repräsentativen Beteiligungs-
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gremium aktiv zu sein, empfehlen Stange, Zastrow und Petzold (2008: 176) für die 

Kommunikation im Jugendparlament sowie mit den Erwachsenengremien eine 

alltagstaugliche Sprache. Als letzter Bedarf ist zudem die Vernetzung vor Ort mit 

Schulen, Fach-Expert*innen und der Jugendarbeit in Freizeitzentren, Jugend-

verbänden und Jugendringen sowie eine überregionale Zusammenarbeit mit anderen 

Jugendparlamenten zu nennen, um gemeinsame Anliegen zu stärken (Stange, 

Zastrow, Petzold 2008: 169f). 

Begonnen von der Definition und Einordnung repräsentativer Jugendbeteiligungs-

modelle in die unterschiedlichen Formen der Jugendbeteiligung über die aktuellste 

Studie zu diesen bis hin zu den Chancen und Problemen von Jugendparlamenten 

zeigen sich verschiedene Bedarfe für eine gelungene stellvertretende Partizipation 

durch Jugendliche, die sowohl von den Kommunen selbst als auch durch andere 

Akteure gedeckt werden können. Eine Rolle in der Unterstützung kann dabei auch 

die non-formale politische Jugendbildung spielen. Während die Kommunen wichtige 

Grundlagen bieten sollten, könnten gerade Angebote der außerschulischen 

Jugendbildung den aktiven Jugendlichen wichtige Werkzeuge für ihre 

kommunalpolitische Beteiligung an die Hand geben. Welche Möglichkeiten die non-

formale politische Jugendbildung dabei in ihrem Selbstverständnis und ihrer 

Wirkungsweise bietet, muss in einem weiteren Kapitel erörtert sowie in der Praxis 

erforscht werden.  

 

2.3.3 Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg 

 

Um eine Basis für die durchgeführte Forschung zu legen, folgt eine kleine Übersicht 

über die aktuelle Situation der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien in Baden-

Württemberg, anhand derer die außerschulischen politischen Bildungsangebote für 

aktive Jugendliche in ebendiesen Gremien genauer untersucht wurden. 

Das generelle politische Interesse der Jugendlichen in Baden-Württemberg entspricht 

dem in der Shell-Jugendstudie 2019 festgestellten bundesweiten Trend eines relativ 

hohen Politisierungsgrads. Laut den Ergebnissen der Jugendstudie Baden-

Württemberg aus dem Jahr 2020 (Antes 2021: 203ff) sind 65% der befragten 

Jugendlichen politische Themen „wichtig“ oder „sehr wichtig“. Ein Fünftel der 12 bis 

18-Jährigen engagiert sich in ihrem Umfeld zu politischen Themen, wobei jedoch nur 

knapp 5% angeben, sich für die jugendlichen Interessen am Wohnort einzusetzen. 

Eine historisch tragende Rolle spielt bei der kommunalpolitischen Interessens-

vertretung durch Jugendliche in Baden-Württemberg der Jugendgemeinderat. Als 

erstes repräsentatives Jugendbeteiligungsgremium in ganz Deutschland wurde 1985 
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der Jugendgemeinderat der Stadt Weingarten gegründet. Die Bezeichnung 

„Jugendgemeinderat“ ist für repräsentative Jugendgremien dabei in dem 

südwestlichen Bundesland weit verbreitet und ermöglicht als Selbstverständnis die 

Interessensvertretung junger Menschen gegenüber der Kommunalpolitik und einen 

einfachen Einstieg in die Politik ohne Parteibindung (Müller und Unkauf 2016: 323f). 

Mittlerweile finden sich in Baden-Württemberg laut einer Studie zu kommunaler 

Kinder- und Jugendbeteiligung der Landeszentrale für politische Bildung Baden-

Württemberg (2019: 24ff) in einer von fünf Kommunen repräsentative 

Jugendbeteiligungsgremien, wobei sich 65 der Gremien als Jugendgemeinderat 

benennen und diese Bezeichnung damit mit Abstand am meisten genutzt wird. 

Dies lässt sich unter anderem durch die explizite Nennung des Jugendgemeinderats 

in der rechtlichen Verankerung politischer Jugendbeteiligung in § 41a der 

Gemeindeordnung Baden-Württembergs begründen. Hierin wird festgehalten, dass 

Kommunen Jugendliche in angemessener Weise bei Vorhaben, die ihre Interessen 

berühren, beteiligen müssen. Mit Jugendgemeinderäten oder anderen 

Jugendvertretungen werden dabei besonders repräsentative Jugendbeteiligungs-

modelle hervorgehoben, deren Einrichtung die Jugendlichen nach Absatz 2 auch 

selbst beantragen können. Zudem stehen ihnen nach Absatz 3 Rede-, Anhörungs- 

und Antragsrecht in den Sitzungen des Gemeinderats zu. Auf diese Weise hebt sich 

die Situation stellvertretender Jugendbeteiligungsgremien in Baden-Württemberg zu 

der in anderen Bundesländern ab, denn laut Müller und Unkauf (2016: 326) ist es, 

Stand 2016, das einzige Bundesland, das nicht nur allgemein das Thema Beteiligung 

verankert, sondern insbesondere auch ein Antragsrecht festlegt. 

Relevant für die politische Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg ist abschließend 

auch der bereits 1993 gegründete Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-

Württemberg. Dieser Zusammenschluss repräsentiert die Beteiligungsgremien in der 

Öffentlichkeit und vertritt deren Interessen gegenüber der Landespolitik (Müller und 

Unkauf 2016: 331). Die Jugendgemeinderäte weisen damit nicht nur eine 

vergleichsweise gesetzlich stark gesicherte kommunal-politische Jugendbeteiligung, 

sondern im Durchschnitt auch eine große Erfahrung auf und bieten daher eine 

besondere Möglichkeit der Forschung, die für die vorliegende Thesis genutzt wurde. 

 

3 Non-formale politische Jugendbildung 

 

Die dargestellten Bedarfe aktiver Jugendlicher in repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien bieten Ansatzpunkte für die Unterstützung durch Angebote der 

non-formalen politischen Jugendbildung. Das folgende Kapitel führt in diese 
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Angebote allgemein ein und versucht anhand dessen zu untersuchen, wie die 

außerschulische politische Jugendbildung Jugendparlamente unterstützen kann und 

dies gegebenenfalls jetzt schon tut. Als rechtliche Grundlage der politischen Bildung 

für junge Menschen wird dafür, der Begründung der Bundesregierung (BMFSFJ 

2020: 11) folgend, auf das in der UN-Kinderrechtskonvention verbriefte Recht auf 

Bildung sowie auf das in § 1 SGB VIII verankerte Recht aller jungen Menschen auf 

Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer selbstbestimmten, 

eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit verwiesen. Auf 

diesem rechtlichen Anspruch aufbauend folgt im Weiteren eine genauere Betrachtung 

der non-formalen politischen Jugendbildung in ihrer Definition, ihrer Arbeit und den 

dahinterstehenden Zielen sowie in einem weiteren Schritt in ihrer Wirkungsweise. Für 

ein besseres Verständnis und die klare Abgrenzung zu politischer Bildung im 

schulischen Kontext wird in einem ersten Unterkapitel die Unterscheidung der 

Bildungsbereiche vorangestellt. 

 

3.1 Exkurs: formale, non-formale und informelle Bildung 

 

Die Einteilung in verschiedene Bildungsdimensionen entwickelte sich in den 

vergangenen Jahren im Rahmen des europäischen Bildungsdiskurses und kennt 

formale, non-formale und informelle Bildung (Thimmel 2017: 225). Formale Bildung 

wird dabei an die Lernorte der Schule, Ausbildung und Hochschule gebunden, die 

sich durch vorwiegend altershomogene Gruppen, standardisierte Räume und einen 

festen Tagesablauf charakterisieren. Formale Bildung zeichnet sich daraus abgeleitet 

weiterhin durch eine hierarchische Strukturierung, starke inhaltliche Planung anhand 

von Lehrplänen und Curricula sowie eine Teilnahmeplicht aus. Vorgegebene 

Lernfortschritte und Kompetenzen werden durch Leistungsmessungen überprüft und 

durch Zeugnisse zertifiziert (Thimmel 2017: 226). 

Die informelle Bildung steht im klaren Kontrast zum formalen Bereich. Thimmel 

bezeichnet sie als „Begleiterscheinung des alltäglichen Lebens“ (ebd.), die nicht 

intendiert ist und häufig selbst nicht als Lernprozess wahrgenommen wird. Sie findet 

in alltäglichen Interaktionen statt, bei Jugendlichen vor allem in der Freizeit, im 

Umgang mit Medien, zusammen mit Gleichaltrigen und in der Familie, kann aber auch 

innerhalb formaler und non-formaler Bildungskontexte auftreten (ebd.). Diese örtliche 

Ungebundenheit bildet den zentralen Unterschied der informellen Bildung zu den 

beiden anderen Dimensionen (Rohlfs 2011: 37f). 

Auch der dritte Bildungsbereich, die non-formale Bildung, ist ebenso wie die formale 

Bildung an Lernorte gebunden. Thimmel (2017: 226f) benennt im Jugendalter dafür 
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beispielhaft die offene Kinder- und Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit, aber 

auch stärker strukturierte Angebote der politischen und kulturellen Bildung, der 

internationalen Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit. Non-formale Bildung ist 

nach ihm folglich mehr oder weniger stark organisiert und strukturiert und immer 

pädagogisch geplant. Abgrenzend von formaler Bildung kennt sie jedoch keine 

Lehrpläne sowie Leistungserhebungen und damit im Allgemeinen auch keine 

Zertifikate. Im Zentrum steht viel mehr die Ermöglichung von Bildungsprozessen, die 

von Freiwilligkeit, Offenheit und Partizipation geprägt sind. Es wird dabei von einer 

„subjektorientierte[n] Bildung“ (Dubiski u. a. 2021: 6) gesprochen, die sich einer 

„emanzipatorisch orientierte[n] Methodik“ (Dubiski u. a. 2021: 7) bedient. Die 

Adressat*innen haben damit einen großen Einfluss auf die bearbeiteten Themen und 

die genutzten Methoden, die an ihren Erfahrungen, Bedürfnissen und Interessen 

anknüpfen. 

Non-formale Jugendbildung im Zusammenhang mit der Fragestellung der 

vorliegenden Thesis meint also solche Angebote, die außerhalb des schulischen 

Rahmens, jedoch geplant, meist in Seminarsettings stattfinden und durch eine 

pädagogische Fachkraft begleitet werden. Die Jugendlichen und ihre Lebenswelt, im 

bestehenden Kontext vor allem ihre Erfahrungen und Realitäten in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien, stehen dabei im Mittelpunkt, was eine selbstbestimmte 

Mitgestaltung der Angebote durch die Aktiven beinhaltet. 

 

3.2 Entstehung, Ziele, Träger und Angebote 

 

Die politische Jugendbildung als solche entstand in der Bundesrepublik Deutschland 

nach dem Ende des zweiten Weltkriegs mit der sogenannten Reeducation-Politik der 

USA. Diese sah die Schaffung einer demokratischen politischen Kultur in dem vom 

Nationalsozialismus geprägten Land vor und trug dafür zur Gründung von 

Bildungsstätten bei. In den 1950er und 60er Jahren setzte sich diese Entwicklung in 

einem eigenständigen strukturellen Ausbau und einer Professionalisierung des 

Arbeitsfeldes sowie der Installierung einer öffentlichen Förderung fort (Bielenberg 

2017: 161f; Widmaier 2010: 471). Heute ist die außerschulische politische 

Jugendbildung in § 11 Abs. 3 Nr. 2 SGB VIII als Schwerpunkt der Jugendarbeit 

gesetzlich verankert und stellt damit laut BMFSFJ (2020: 332) zugleich 

Grundsatzaufgabe und Handlungsfeld der Kinder- und Jugendarbeit dar. 

Entsprechend dem allgemeinen Anspruch der Jugendarbeit im genannten 

Gesetzestext, der Befähigung junger Menschen zu Selbstbestimmung und 

gesellschaftlicher Mitverantwortung, strebt die non-formale politische Jugendbildung 
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in einem Politikverständnis, das sich nicht nur auf staatliches Handeln, sondern auf 

gesellschaftliche Aushandlungsprozesse im Allgemeinen bezieht, drei Ziele an: die 

Vermittlung von politischem Wissen, die Unterstützung zur Ausbildung einer eigenen 

Urteilsfähigkeit sowie die Befähigung zu politischem Handeln (Bielenberg 2017: 164f; 

Widmaier 2010: 475). Schröder (2011, zitiert in Bielenberg 2017: 165) stellt dabei im 

aktuellen Diskurs die Anregung von Selbstbildungsprozessen in den Mittelpunkt und 

betont damit die im vorangegangenen Kapitel erläuterte Subjektorientierung der non-

formalen Bildung. Als pädagogisches Selbstverständnis der politischen Bildung gilt in 

der Praxis seit dem Beutelsbacher Konsens von 1976 diesbezüglich ein 

Überwältigungsverbot, den Adressat*innen soll keine Meinung aufgezwungen 

werden, ein damit einhergehendes Kontroversitätsgebot, kontroverse Themen sollen 

aus allen Perspektiven dargestellt werden, sowie eine Teilnehmendenorientierung, 

die Adressat*innen sollen die politische Situation analysieren und sich entsprechend 

ihrer Interessen darin einbringen können (Bielenberg 2017: 162f). 

Diese Ziele und Grundprinzipien einen alle Träger der außerschulischen politischen 

Jugendbildung, die sich in Deutschland sonst durch eine große Vielfalt auszeichnen. 

Neben öffentlichen Trägern, wie Volkshochschulen, kommunalen Jugendbildungs-

werken und der Bundeszentrale sowie den Landeszentralen für politische Bildung, 

ermöglichen vor allem auch freie Träger, darunter Bildungsstätten, Vereine, 

Jugendverbände, Stiftungen und kirchliche Träger, eine diverse Angebotslandschaft 

auf lokaler, regionaler und Bundesebene. Auf Letzterer schließen sich die Träger zu 

verschiedenen Dach- und Fachverbänden zusammen und vertreten die Interessen 

ihrer Mitglieder im Bundesausschuss politischer Bildung. Diese Vielfalt und die damit 

einhergehenden unterschiedlichen Inhalte, Zugänge und Methoden können als 

Stärke politischer Jugendbildung verstanden werden, unterstreichen sie doch das 

Ideal einer pluralistischen Demokratie und bieten eine Wahlmöglichkeit für die 

Adressat*innen (Bielenberg 2017: 164f, 169; BMFSFJ 2020: 334f).  

Mit dem Anliegen, alle jungen Menschen zu erreichen, versucht die non-formale 

politische Jugendbildung dem Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung 

(BMFSFJ 2020: 340f) zufolge einerseits bewusst diverse Gruppen zusammen-

zustellen, spricht auf der anderen Seite aber auch gezielt bestimmte Zielgruppen, 

beispielsweise bildungsbenachteiligte Jugendliche, an. Die behandelten Themen sind 

dabei so vielfältig, wie die Lebenswelten der Teilnehmenden: Von anstehenden 

Wahlen und politischen Institutionen über gesellschaftliche Diversität und 

Diskriminierung hin zu Datenschutz und Klimawandel bieten sich viele Ansatzpunkte 

zum Politischen (Bielenberg 2017: 169f). Auch die Formate sind dementsprechend 

unterschiedlich gestaltet und können sowohl eintägig als auch mehrtägig oder 
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regelmäßig über einen festgelegten Zeitraum stattfinden. Das BMFSFJ (2020: 347ff) 

nennt dazu als Angebotsbeispiele seminarförmige Gruppenangebote in 

Bildungsstätten, schulbezogene Angebote, Exkursionen und Studienfahrten sowie 

projektförmige, spielbasierte und webbasierte Angebote. 

Angesichts der Vielzahl an Ausrichtungen der non-formalen politischen 

Jugendbildung scheint eine bedarfsorientierte Unterstützung repräsentativer 

Jugendbeteiligungsgremien möglich zu sein. Hierbei könnte sich die 

Adressat*innengruppe in erster Linie auf die aktiven Jugendlichen begrenzen 

beziehungsweise auch auf die Förderung politischer Jugendbeteiligung bei noch nicht 

Engagierten erweitert werden. Als Formate sind insbesondere, aber nicht 

ausschließlich, ein- oder mehrtägige Seminare denkbar, da die Jugendgremien selbst 

bereits projektorientiert und in beziehungsweise mit den kommunalpolitischen 

Institutionen arbeiten und daher weitere Projekte als Bildungsangebote oder 

beispielsweise Planspiele nicht notwendig erscheinen. Entsprechend den Zielen der 

politischen Jugendbildung ist für Jugendparlamente die Befähigung zu politischem 

Handeln zentral, wobei zwangsläufig auch politisches Wissen und eine eigene 

Urteilsfähigkeit notwendig sind. Wie genau diese Befähigung sich gestalten kann, 

muss an den herausgearbeiteten Bedarfen der stellvertretenden Jugendgremien 

entwickelt werden. Um zu klären, welche Bedarfe dabei überhaupt durch die 

politische Bildung gedeckt werden können, soll das folgende Unterkapitel die 

Wirkungsweise außerschulischer politischer Bildungsangebote beleuchten. 

 

3.3 Wirkungsweise 

 

Die Frage nach der Wirkung non-formaler politischer Bildung ist umstritten, wobei 

nicht die Antwort darauf, sondern die Frage selbst kontrovers gesehen wird. 

Einerseits bildet die Erforschung von Lernprozessen einen zentralen Bestandteil der 

Pädagogik, denn sie hilft der Vergewisserung und Legitimierung der Bildungs-

angebote. Andererseits ist eine exakte Messung von angestrebten Effekten nicht 

möglich und bezüglich des Selbstverständnisses non-formaler Bildung auch nicht 

passend. Damit einher geht die Befürchtung einer Standardisierung außerschulischer 

politischer Bildung sowie einer Einschränkung deren Vielfalt und Förderung (Ahlheim 

2003, zitiert in Balzter, Ristau und Schröder 2014: 31; Becker 2011: 105f). Balzter 

(2018: 17) betont daher, dass bei der Wirkungsforschung „vielmehr die Reflexion und 

Analyse von Lern- und Bildungsprozessen im Vordergrund [stünde]“. Es ginge nicht 

um standardisierte Lernergebnisse, sondern um die exemplarische Wirkung im 

Einzelnen (Balzter, Ristau und Schröder 2014: 217). 
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Mit dem Wissen um diesen Diskurs bestätigen die darauf aufbauenden 

Forschungsergebnisse die Wirkung non-formaler politischer Jugendbildung 

hinsichtlich deren grundlegenden Ziele: Junge Menschen werden in ihrem politischen 

Wissen, ihrer politischen Urteilsfähigkeit sowie bezüglich ihres politischen Mitwirkens 

gefördert. Das zeigt unter anderem die Studie von Becker (2011), in der Evaluationen 

und Erhebungen zu politischen Bildungsangeboten in Deutschland aus den Jahren 

2000 bis 2010 zusammengefasst wurden. Die Analyse der betrachteten Daten belegt, 

dass Teilnehmende der außerschulischen politischen Bildung angeben, mehr 

politisch informiert zu sein und Zusammenhänge in Politik und Gesellschaft besser 

zu verstehen. Außerdem weisen sie eine verstärkte Fähigkeit und Bereitschaft auf, 

eigene politische Standpunkte zu entwickeln und zu reflektieren und diese mit 

anderen zu diskutieren. Auch bezüglich des eigenen politischen Handelns, fühlen sich 

die Adressat*innen nach der Teilnahme an Bildungsangeboten in der Regel 

angeregter und qualifizierter, selbst aktiv zu werden. 

Die träger- und veranstaltungsübergreifende Studie von Balzter, Ristau und Schröder 

(2014) untermauert die erforschte Wirkung non-formaler politischer Jugendbildung 

aus den Vorjahren und geht dabei einen Schritt weiter. In biografisch-narrativen 

Interviews mit jungen Erwachsenen wurde der Einfluss von ungefähr fünf Jahre 

zurückliegenden Lernerfahrungen auf den weiteren Lebenslauf untersucht. Die 

nachhaltige Wirkung außerschulischer politischer Bildungsangebote konnte in Zuge 

dessen in vier Wirkungstypen untergliedert werden: eine politisch aufgeklärte 

Haltung, weiteres politisches Engagement, beides aufbauend auf vorangegangenen 

Wissenserwerb, berufliche Orientierung und der Erwerb politisch aktivierbarer 

Grundfähigkeiten. Während die beiden erstgenannten Wirkungstypen der 

Veröffentlichung von Becker und damit kurz- und mittelfristigen Effekten entsprechen, 

kann die berufliche Orientierung als bisher wenig beachteter Nebeneffekt der 

politischen Jugendbildung verstanden werden. Politisch aktivierbare Grund-

fähigkeiten, darunter ein gestärktes Selbstbewusstsein und (Gruppen)Identität sowie 

soziale Kompetenzen in Kommunikation, Interaktion, Rhetorik und Präsentation, führt 

hingegen auch Becker (2011: 149ff) als sogenannte Schlüsselkompetenzen auf, die 

an sich in erster Linie keine Verbindung zum Politischen im engeren Sinne haben, 

aber als Voraussetzung für politisches Handeln notwendig sind.  

Rein funktional kann non-formale politische Jugendbildung dabei nach Balzter, Ristau 

und Schröder (2014) generell „das Andere aufzeigen“ (Balzter, Ristau und Schröder 

2014: 51) und einen ersten politischen Erfahrungsraum schaffen, Impulse für weitere 

Auseinandersetzung geben und bereits vorhandene Erfahrungen mit dem Politischen 

verstärken und unterstützen. Hinsichtlich dieser funktionalen Differenzierungen wird 
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deutlich, dass Lerneffekte bei politischen Bildungsangeboten abhängig von der 

individuellen Bildungsbiografie, dem sozialen Status und bereits bestehendem 

Interesse beziehungsweise erlebter politischer Partizipation sind (BMFSFJ 2020: 

353). 

Unabhängig dieser differierenden Voraussetzungen der einzelnen jungen Menschen 

lassen sich Faktoren feststellen, die einer positiven Wirkungsweise außerschulischer 

politischer Jugendbildung förderlich sind. Darunter fallen zum einen offene, vielfältige 

Methoden und Formate sowie die Möglichkeit einer aktiven Mitgestaltung der 

Angebote und damit einhergehende Selbstwirksamkeitserfahrungen (Becker 2011: 

153; Zimmermann und König 2018: 25).  Zum anderen spielen die besonderen 

Lernorte der politischen Bildung und die Pädagog*innen als Schlüsselpersonen eine 

zentrale Rolle (Baltzer, Ristau und Schröder 2014: 215). 

Die Effekte non-formaler politischer Jugendbildung können damit zusammenfassend 

entlang der gesetzten Ziele sowohl kurz- und mittelfristig als auch langfristig bestätigt 

werden. Die tatsächliche Wirkung bleibt dabei je nach Ausgangspunkt individuell 

unterschiedlich. Für repräsentative Jugendbeteiligungsgremien und die darin aktiven 

Jugendlichen bedeutet das, dass bereits von politischem Interesse und einer 

gewissen politischen Haltung aufgrund der kommunalpolitischen Partizipation 

ausgegangen werden kann. Bildungsangebote können daher eine verstärkende und 

unterstützende Funktion der Aktiven einnehmen und deren direktes Engagement in 

den Gremien kurz- und mittelfristig positiv beeinflussen. Hinsichtlich der bestehenden 

Bedarfe betrifft das folglich weniger Verbesserungen im Bereich der 

Beteiligungsrechte sowie Anerkennung und Unterstützung durch Erwachsene in der 

Kommune, sondern vielmehr die Reflexion und Entwicklung der Arbeitsweise und des 

Gruppengefüges im Gremium selbst. Auch kann Wissen zur Kommunalpolitik 

vermittelt und ein offener Raum für Diskussionen zu in den Jugendparlamenten 

bearbeiteten Themen geschaffen werden. Zentral scheinen auch die benannten 

Schlüsselkompetenzen, die nicht direkt politisch sind, eine politische Beteiligung aber 

erst ermöglichen. Je nach Arbeitsweise und Bedürfnissen der aktiven Jugendlichen 

kann es sich dabei um Fähigkeiten der Rhetorik, der Öffentlichkeitsarbeit oder des 

Projektmanagements handeln. Die Begleitung von Pädagog*innen bei diesen 

Angeboten, Lernorte außerhalb der eigentlichen Sitzungsräume sowie eine aktive 

Mitgestaltung der Seminare sind dabei förderliche Faktoren.  
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4 Zwischenfazit: Zum Zusammenhang von non-formaler politischer  

Jugendbildung und politischer Jugendbeteiligung 
 

In den beiden vorangegangenen Kapitel wurden politische Jugendbeteiligung und 

non-formale politische Jugendbildung mehr oder weniger getrennt voneinander 

dargestellt und nur punktuell Rückschlüsse für Unterstützungsmöglichkeiten von 

Bildungsangeboten für aktive Jugendliche in repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien gezogen. In Bezug auf die Fragestellung der vorliegenden 

Thesis sollen diese Ansätze im Folgenden noch einmal zusammengefasst sowie 

weitere Zusammenhänge von politischer Bildung und politischer Partizipation 

aufgezeigt werden. 

Zwar steht für diese Arbeit die Unterstützung engagierter Jugendlicher in 

Jugendparlamenten durch außerschulische politische Bildung im Vordergrund, 

jedoch darf auch in diesem Kontext die Wechselseitigkeit der beiden Lern- und 

Praxisorte nicht vernachlässigt werden. Denn „politisches Wissen und politische 

Kompetenzen [sind] nicht nur Voraussetzung, sondern eben auch Folgen von aktiver 

Partizipation“, so Widmaier (2011: 101). Mitglieder von kommunalen Jugend-

beteiligungsgremien brauchen also einerseits bereits zumindest das Wissen um 

Teilhabemöglichkeiten und die Fähigkeiten, diese wahrzunehmen, sich also 

beispielsweise für eine Wahl aufstellen zu lassen. Andererseits bieten die 

Beteiligungsgremien selbst Raum, um weiteres (kommunal)politisches Wissen, 

politische Urteilsfähigkeit und Handlungskompetenzen zu erwerben. Dieser 

praktische Kompetenzerwerb kann als „handlungsorientiert[es]“ (Krieg 2007, zitiert in 

Müller und Unkauf 2016: 325) Lernen verstanden werden und geht auf das Erfahren 

realistischer Kommunalpolitik sowie die politische Arbeit im Jugendparlament mit 

einer kommunikativen parlamentarischen Arbeitsweise und oft selbst geplanten 

Projekten zurück. Als Lerneffekte benennt Krieg (ebd.) dabei neben dem 

Wissenserwerb die Verbesserung der Teamfähigkeit, der Rhetorik und des Auftretens 

sowie Kompetenzzuwachs in der Projektplanung. Er spricht damit vor allem die 

Schlüsselkompetenzen an, die nicht nur, aber eben auch im politischen Kontext für 

gelingende Beteiligung notwendig sind und auch im Mitwirkungsprozess selbst 

erweitert werden können. Auch in der aktuellen Studie von Roth und Stange (2020: 

49) zu Kinder- und Jugendparlamenten zeigen sich diese positiven Lerneffekte und 

Kompetenzentwicklungen. Politische Jugendbeteiligung hat folglich nicht nur 

Bedeutung als Interessensvertretung junger Menschen, sondern auch als Raum der 

politischen Bildung, in dem sie ihre bereits beschriebene Wirkung entfalten kann. 

Dieser bis hierher weniger betrachteten Wechselwirkung stimmt auch die 

Bundesregierung in ihrem Kinder- und Jugendbericht (Bundeministerium für Familie, 
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Senioren, Frauen und Jugend 2020: 14) zu, betont dabei aber auch, dass politische 

Beteiligungserfahrungen hinsichtlich des Gelernten reflektiert werden müssten. 

Politische Beteiligung ist für die non-formale politische Bildung nicht nur ein Ziel und 

Lernort zugleich, sondern umgekehrt braucht es auch einen pädagogischen Rahmen, 

sich das in der Partizipation Erworbene bewusst zu machen. Mit einer solchen 

Reflexion können außerschulische politische Bildungsangebote aktive Jugendliche in 

repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien unterstützen. Aus der existierenden 

Forschung und Literatur können zu der Fragestellung der vorliegenden Thesis 

folgende weitere zwischenzeitliche Rückschlüsse festgehalten werden:  

 

1. Pädagogische Wissensvermittlung zu kommunalpolitischen Strukturen und 

Abläufen kann gerade für noch eher unerfahrene Jugendliche das 

Engagement begleiten. 

2. Non-formale Bildungsangebote können einen offenen Raum für thematische 

Diskussionen außerhalb der regulären Gremiensitzungen und deren Orten 

bieten.  

3. In gemeinsamen Seminaren können die aktiven Jugendlichen die 

Arbeitsweise ihres Beteiligungsgremiums überdenken und weiterentwickeln, 

sodass ihnen das Engagement mit einer guten Mischung aus 

parlamentarischer sowie projekt- und handlungsbezogener Arbeit 

Selbstwirksamkeit und Spaß vermittelt. 

4. Bildungsangebote können ein gutes Gruppengefühl und ein positives 

Arbeitsklima stärken.  

5. Die non-formale politische Jugendbildung kann im Erwerb notwendiger 

Schlüsselkompetenzen für beispielsweise Ratssitzungen, Öffentlichkeits-

arbeit und Projektmanagement unterstützen. 

 

Es ist damit folglich eine dreiteilige subjekt- und bedarfsorientierte Unterstützung 

repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien hinsichtlich politischer Wissens-

vermittlung, Urteilsbildung und Handlungserweiterung möglich. Für die direkte 

Verbesserung im Kontext von verfassten Beteiligungsrechten sowie der Anerkennung 

und Begleitung durch Erwachsene in der Kommune lassen sich keine 

Zusammenhänge ziehen. Auch bezüglich der Unterstützung für die Vernetzung mit 

Akteuren der Jugendarbeit sowie unter den kommunalpolitischen Jugend-

vertretungen selbst, wie sie als Bedarf ermittelt wurde, bietet die vorangegangene 

literaturbasierte Betrachtung der politischen Jugendbeteiligung und der non-formalen 

politischen Jugendbildung keine eindeutigen Ansatzpunkte. 
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Die dargestellten Unterstützungsmöglichkeiten bilden die Grundlage für die folgende 

empirische Forschung mit der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente. Zudem 

sollen förderliche Faktoren der Unterstützung durch non-formale politische 

Jugendbildung weiter untersucht werden. Dazu zählen die aktive Mitgestaltung und 

Handlung in den Bildungsangeboten sowie die Rolle der Referent*innen und der 

pädagogischen Fachkräfte. 

 

5 Die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 
 

Für die Praxisforschung der vorliegenden Thesis wurde mit der Akademie für Kinder- 

und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg zusammengearbeitet. Um 

für den folgenden Forschungsteil ein Vorverständnis für diesen Akteur der non-

formalen politischen Jugendbildung zu schaffen, soll die Akademie im Weiteren kurz 

vorgestellt werden.  

Die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente ist in die deutschlandweite Initiative 

„Starke Kinder- und Jugendparlamente“ eingebettet und steht bundesweit unter der 

Trägerschaft des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten e.V., der für die 

Umsetzung mit dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. und dem zuständigen 

Fachreferat des BMFSFJ kooperiert. „Die Akademie […] unterstützt bundesweit mit 

politischer Bildung den Aufbau, das Wirken und die Kontinuität von Kinder- und 

Jugendparlamenten und stärkt somit demokratische Teilhabe“ (Akademie für Kinder- 

und Jugendparlamente 2021b), so deren Selbstverständnis. 

 

5.1 Ziele, Aufbau und Angebote 

 

Um diesem Selbstverständnis gerecht zu werden macht die Akademie ihrem 

Internetauftritt (Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 2021b) zufolge nicht nur 

Angebote für politisch aktive und bisher nicht engagierte Kinder und Jugendliche, 

sondern auch für Fachkräfte der Jugendbeteiligung sowie für politisch 

Verantwortliche. Dabei ist es das Ziel, Kinder und Jugendliche für politische 

Partizipation zu qualifizieren und zugleich mehr Zugänge zu dieser zu schaffen, 

Begleitpersonen der repräsentativen Beteiligungsgremien zu unterstützen, Politik und 

Verwaltung für Kinder- und Jugendbeteiligung zu sensibilisieren sowie Austausch und 

Vernetzung unter allen genannten Akteuren zu sichern.  

Für eine bedarfs- und ressourcenorientierte Arbeit ist die Akademie dezentral 

organisiert und besitzt in jedem Bundesland einen eigenen Standort. Meist handelt 

es sich hierbei um Bildungsstätten. Diese konzipieren wiederum im Zusammenwirken 

mit regionalen Partner*innen eigene Angebote, die einerseits in den Räumlichkeiten 
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der Standorte selbst, andererseits aber auch aufsuchend oder digital stattfinden 

können. Beispiele für Inhalte sind dabei die Zusammenarbeit im Gremium, 

kommunalpolitische Strukturen, für die Jugendlichen wichtige Themen, wie 

Diskriminierung und der Klimawandel, sowie die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Zudem 

werden digital Webinare und Publikationen angeboten. 

 

5.2 Der Standort Baden-Württemberg 

 

In Baden-Württemberg ist das Internationale Forum Burg Liebenzell e.V. im 

Nordschwarzwald Standort der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente (2021a). 

Die Bildungs- und Tagungsstätte wurde 1954 gegründet und bietet seitdem einen 

überparteilichen und überkonfessionellen Ort für Jugend- und Erwachsenenbildung 

sowie internationalen Jugendaustausch (Internationales Forum Burg Liebenzell e.V. 

2022b). In engem Kontakt mit den Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg und 

in Kooperation mit deren Dachverband und der Servicestelle Kinder- und 

Jugendbeteiligung Baden-Württemberg entstehen Seminare und Barcamps für 

Jugendliche sowie Fachkräfte. Außerdem sind Hochschulpartnerschaften geplant, 

um Jugendbeteiligung nachhaltiger in der öffentlichen Verwaltung zu verankern 

(Internationales Forum Burg Liebenzell e.V. 2022a). 

 

6 Methodisches Vorgehen 

 

Gute qualitative Forschungsarbeiten zeichnen sich durch eine transparente 

Darstellung von Forschungsvorgehen und Ergebnissen aus, so Kruse (2015: 623f). 

Die damit sichergestellte Nachvollziehbarkeit könne als Gütekriterium qualitativen 

Forschens eingeordnet werden. Um ebendiesem Gütekriterium zu entsprechen, ist 

eine detaillierte Dokumentation der Vorgehensweise gefordert. Es gilt die Wahl der 

Erhebungs- und Auswertungsmethoden zu begründen und deren Durchführung zu 

protokollieren. Dabei sollten alle im Forschungsprozess getroffenen Entscheidungen 

umfassend dargelegt werden (Flick 2019: 483). 

Das folgende Kapitel hat daher als Ziel, die Nachvollziehbarkeit der geleisteten 

Forschung zu politischer Jugendbildung im Rahmen politischer Jugendbeteiligung 

sicherzustellen und das Vorgehen transparent zu machen. Hierfür wird zu Beginn für 

den qualitativen Forschungsansatz argumentiert. Anschließend werden die einzelnen 

Schritte der Datenerhebung, -aufbereitung sowie -auswertung erläutert und 

theoretisch eingeordnet.  
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6.1 Begründung des qualitativen Forschungsansatzes 

 

Die Fragestellung der vorliegenden Thesis ist stark an den Erfahrungen und 

Sichtweisen der Beteiligten an Angeboten der politischer Jugendbildung interessiert. 

Speziell geht es, wie bereits dargestellt, um die Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg und deren Bildungsangebote für 

Jugendgemeinderäte. Im Mittelpunkt stehen dabei jedoch nicht Häufigkeits-

zusammenhänge des Erlernten, sondern unter anderem Bildungsansätze der 

Akademie und Wirkungen sozialer Lern- und Beteiligungssettings. Damit knüpft der 

Forschungsprozess an subjektiven und kollektiven Sichtweisen sowie 

Erfahrungswerten an und versucht deren Sinn zu rekonstruieren (Helfferich 2011: 21f, 

29). Der Forschungsgegenstand lässt sich zudem nicht durch Daten einer 

standardisierten Fragebogenerhebung erschließen, weshalb nach Pryzborski und 

Wohlrab-Sahr (2019: 110) bei der Wahl der Methodologie ein qualitativer 

Forschungsansatz begründet ist. 

 

6.2 Erhebungsmethoden und Prozess 

 

Um ein möglichst vielschichtiges Bild des Forschungsgegenstandes zu erhalten, 

wurden in der vorliegenden Thesis mehrere Erhebungsmethoden angewendet. Diese 

Erweiterung der methodischen oder theoretischen Perspektive wird als 

„Triangulation“ (Denzin 1970, zitiert in Flick 2019: 480) bezeichnet. Bei der weiteren 

empirischen Forschung handelt es sich um die sogenannte „methodologische 

Triangulation“ (ebd.), da verschiedene Erhebungsmethoden, in diesem Fall eine 

teilnehmende Beobachtung, ein Expert*inneninterview sowie eine Gruppen-

diskussion, verwendet werden. Die Methodenvielfalt dient dabei einerseits der 

Validierung der gesammelten Ergebnisse, sofern erhobene Daten in den 

verschiedenen Erhebungen übereinstimmen. Andererseits ermöglicht sie ebenso das 

Erfassen von Diversität und Widersprüchen in den Erfahrungen und Sichtweisen der 

Befragten (Flick 2019: 481f). 

 

6.2.1 Die teilnehmende Beobachtung 

 

Die Beobachtung ist eine Datenerhebungsmethode der Sozialforschung, bei der 

keine Selbstauskünfte, wie Meinungen und Erzählungen von Befragten erhoben, 

sondern das menschliche Handeln und soziale beziehungsweise institutionelle 

Kontexte betrachtet werden. Sie sind daher besonders geeignet, unbewusste und 

nicht verbalisierte Praktiken und Situationen im unmittelbaren Zeitverlauf zu erfassen 



32 
 

(Thierbach und Petschick 2019: 1165; Häder 2019: 323f). In der vorliegenden Thesis 

begründet sich die Anwendung der Beobachtung durch den erhofften Einblick in eine 

Seminarsituation, in deren Lernumfeld und das Agieren von Teilnehmenden und 

Referent*innen. Dieses soziale Lernsetting und dessen Interaktionen lassen sich nur 

schwer vollständig in Befragungen ermitteln, weshalb nach Mayring (2016: 83) eine 

Beobachtung sinnvoll ist. 

In einem ersten Schritt wurde für die Erhebung das konkrete Untersuchungsfeld 

bestimmt. Dazu musste der Beobachtungsort, Beobachtungszeiten sowie -einheiten 

festgelegt werden (Thierbach und Petschick 2019: 1173). Da die Forschung in 

Zusammenarbeit mit der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort 

Baden-Württemberg erfolgt, lag die Durchführung der Beobachtung bei einem 

Angebot der Akademie nahe. Aufgrund des Forschungszeitplans fiel die Wahl dabei 

auf das Seminarwochenende „Jugendbeteiligungsprofi“, das in Kooperation mit dem 

Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg vom 09. bis 11. 

September 2022 im Internationalen Forum Bad Liebenzell stattfand und an dem 

Jugendliche verschiedener Jugendgemeinderäte aus ganz Baden-Württemberg 

teilnahmen. Mit den einzelnen Workshops als Beobachtungseinheiten wurde der 

Fokus bewusst lediglich auf die inhaltlich geplanten Bildungsbestandteile des 

Seminars gelegt und Pausen sowie die Abendgestaltung, bis auf eine Stichprobe, 

außenvorgelassen. Der Grund hierfür liegt einerseits in der höheren Relevanz der 

Workshops bezüglich der Zielsetzung der Akademie und andererseits an den 

begrenzten Aufnahmekapazitäten, die mit lediglich einer Beobachterin einhergehen.  

Mit dem eben aufgezeigten Untersuchungsfeld ergab sich hinsichtlich der 

verschiedenen Dimensionen, anhand derer verschiedene Formen 

sozialwissenschaftlicher Beobachtungen unterschieden werden (Thierbach und 

Petschick 2019: 1166f), eine direkte Fremdbeobachtung im Feld. Des Weiteren 

wurden die Teilnehmenden des Seminars „Jugendbeteiligungsprofi“ über die 

geplante Beobachtung informiert. Das Wissen über die Beobachtung sollte es 

ermöglichen, während der Workshops offen Notizen über die Situationen machen zu 

können und aus ethischer Sicht die Selbstbestimmung der Beobachteten zu 

respektieren. Zudem wurde eine teilnehmende Beobachtung geplant, in der die 

beobachtende Person sich aktiv im Untersuchungsfeld beteiligt. Auf diese Weise 

besteht eine größere Nähe zu den am Seminar teilnehmenden Jugendlichen sowie 

deren Interaktionen und damit zum Forschungsgegenstand. Bezüglich der Dimension 

Strukturierungsgrad wurde eine schwache Strukturierung beziehungsweise eine Teil-

Standardisierung gewählt. Es liegt damit kein standardisierter Beobachtungsbogen 

vor, der die Häufigkeit von Merkmalen erfasst, sondern ein Beobachtungsleifaden, 
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der zu erfassende visuelle und verbale Beobachtungsdaten festlegt. Dies vereinfacht 

der beobachtenden Person, den Fokus auf den Forschungsgegenstand zu legen und 

zugleich flexibel für Änderungen der Erhebungsdaten zu bleiben. 

Der der Beobachtung beim Seminar der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

am Standort Baden-Württemberg zugrunde liegende Leitfaden fasst die für die 

Forschungsfrage wichtigen Beobachtungsdimensionen zusammen. Der Leitfaden 

gewährleistet zudem eine bessere Nachvollziehbarkeit der Beobachtungsergebnisse 

und macht diese leichter verallgemeinerbar (Mayring 2016: 81f). Die gewählten 

Beobachtungsdimensionen sind dabei die Teilnehmenden des Seminars 

„Jugendbeteiligungsprofi“, der Raumaufbau und die Atmosphäre, besprochene 

Themen, angewendete Methodik beziehungsweise Methoden sowie gestellte Fragen. 

Die Erstellung des vorliegenden Beobachtungsleitfadens (siehe Anhang A2) 

orientierte sich an einem Beispielleitfaden von Mayring (2016: 84). 

Bei der Beobachtung selbst können trotz der Sicherheit eines 

Beobachtungsleitfadens Probleme und Beobachtungsfehler auftreten. Zwei 

grundlegende Probleme von teilnehmenden Beobachtungen sind dabei die 

„Reaktivität“ (Thierbach und Petschick 2019: 1178) und das sogenannte „going 

native“ (ebd.). Reaktivität bezeichnet die Beeinflussung des Forschungsfeldes durch 

die Beobachtungssituation an sich und das Verhalten der beobachtenden Person. 

„Going native“ meint hingegen die starke Identifikation der beobachtenden Person mit 

dem Forschungsfeld, was zum Verlust des Beobachtungsbewusstseins und der 

Vernachlässigung des Forschungsziels führen kann (Thierbach und Petschick 2019: 

1178; Häder 2019: 330f). In der Beobachtungssituation kann es zudem zu 

Wahrnehmungsfehlern kommen. Beispiele dafür sind der Halo-Effekt – durch den 

Gesamteindruck werden alle folgenden Beobachtungen „verwaschen“ – und der 

Erwartungseffekt – eigene Erwartungen der beobachtenden Person lassen nur ins 

Bild passende Wahrnehmungen zu (Häder 2019: 329). Auch die Ermüdung der 

beobachtenden Person oder deren nachlassende Motivation verfälschen als 

„Observer Drift“ (Greve und Wentura 1997, zitiert in Häder 2019: 330) die 

Beobachtungsdaten. 

Eine Lösung für den Umgang mit Beobachtungsfehlern bietet eine regelmäßige 

Reflexion des Forschungsprozesses durch die beobachtende Person. Das schriftliche 

Festhalten und Überdenken von auftretender Reaktivität oder zu starker Involviertheit 

im Beobachtungsprotokoll hilft, diese gegebenenfalls zu korrigieren und zählt als 

Gütekriterium sozialwissenschaftlicher Beobachtungen (Thierbach und Petschick 

2019: 1169). Grundsätzlich bildet das Beobachtungsprotokoll die Grundlage für die 

Analyse und die Nachvollziehbarkeit von Beobachtungsdaten. Während der 
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Beobachtung im Feld werden sogenannte Feldnotizen gemacht, die möglichst zeitnah 

als Protokoll mit einer detaillierten Beschreibung der Situation vervollständigt werden 

(Thierbach und Petschick 2019: 1175f). Das vorliegende Beobachtungsprotokoll 

(siehe Anhang A5) ist an Przyborski und Wohlrab-Sahr (2014: 49ff) angelehnt. Es 

beinhaltet vier Arten von Notizen: Beobachtungen, Kontextinformationen, 

methodische und Rollen-Reflexionen sowie theoretische Reflexionen. Unter 

Beobachtungen sollen basierend auf dem Beobachtungsleitfaden die reinen 

empirischen Daten im Feld festgehalten werden. Damit handelt es sich um den 

eigentlich relevanten Teil des Protokolls. In der für diese Thesis durchgeführten 

Forschung wurde sich aufgrund der Unerfahrenheit der beobachtenden Person dazu 

entschieden, die anderen drei Notizarten ebenfalls hinzuzufügen. In diesem Kontext 

sollte die Protokollvorlage auch im Feld für Notizen verwendet werden, um so eine 

bewusste Trennung zwischen Forschungsdaten und sonstigen Informationen 

außerhalb der Beobachtung (Kontextinformationen), der Reflexion der 

Beobachter*innenrolle und von Beobachtungsfehlern (methodische und 

Rollenreflexionen) sowie ersten theoretischen Interpretationen (theoretische 

Reflexionen) zu schaffen. 

Die hier beschriebene teilnehmende Beobachtung, dargestellt anhand des geplanten 

Vorgehens und der im Forschungsprozess getroffenen Entscheidungen, bildet die 

erste Erhebungsmethode der angewendeten methodischen Triangulation. 

 

6.2.2 Das Expert*inneninterview 

 

Die im zeitlichen Forschungsverlauf als zweites genutzte Erhebungsmethode ist das 

Expert*inneninterview. Dieses wurde für Mittwoch, den 14. September 2022 via Zoom 

für ungefähr eine Stunde geplant. Expert*inneninterviews zeichnen sich dabei durch 

die Befragung von Personen aus, die in einem bestimmten Bereich als Expert*innen 

mit besonderem Wissen gelten (Helfferich 2019: 680f). Durch die für die vorliegende 

Forschung eingegangene Zusammenarbeit mit der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg sollte die dort tätige 

Bildungsreferentin interviewt werden. In ihrer Rolle als Bildungsreferentin der 

Akademie besitzt sie vertieftes Hintergrundwissen über die Institution und verfügt 

über vielfältige Erfahrungen in non-formalen Bildungsangeboten für aktive 

Jugendliche in repräsentativen Beteiligungsgremien. Ein ebensolches spezifisches 

Rollenwissen, das für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant ist, macht 

einen*eine Expert*in für ein Interview nach Przyborski und Wohrab-Sahr (2008, zitiert 

in Helfferich 2019: 681) aus. Aufgrund der geografischen Entfernung der Interviewerin 
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und der Befragten sowie der Tatsache, dass sich die beteiligten Personen bereits 

durch die teilnehmende Beobachtung beim Seminarwochenende 

„Jugendbeteiligungsprofi“ persönlich kannten, wurde die Durchführung des 

Expert*inneninterviews via Zoom als sinnvoll und vertretbar erachtet. Zum Festhalten 

der Interviewergebnisse sollte das Aufnahme-Tool von Zoom verwendet und im 

Anschluss ein Postskript (Kruse 2015: 278f) angefertigt werden. 

Qualitative Interviews zeichnen sich allgemein durch ihren verbalen Zugang zu 

subjektiven Deutungen und Sinnzusammenhängen der Befragten aus (Mayring 2016: 

66). Diesbezüglich entsteht in den verschiedenen Interviewarten der qualitativen 

Forschung ein Spannungsfeld zwischen Offenheit und Strukturiertheit, das sich 

besonders auch bei Expert*inneninterviews bemerkbar macht. Einerseits braucht es 

Offenheit, um die subjektive Wahrheit der Befragten erheben zu können. Diese sollten 

die Chance haben anzusprechen, was und wie sie es möchten. Andererseits können 

Aussagen zu bestimmten Themen für das Forschungsinteresse notwendig sein, 

wodurch eine Einschränkung der Offenheit zugunsten stärkerer Strukturiertheit 

gerechtfertigt ist (Helfferich 2019: 672f). Es gilt die Prämisse: „So offen wie möglich, 

so strukturiert wie nötig“ (Helfferich 2019: 670).  

Da Expert*inneninterviews stärker informationsbezogen sind und sich, wie anfangs 

beschrieben, auf ein bestimmtes Rollenwissen der Befragten beziehen, arbeiten sie 

üblicherweise mit stärker strukturierten Interviewleitfäden, die die Ausgestaltung des 

Interviews vorab festlegen. Anders als in narrativen Interviews enthalten Leitfäden für 

Expert*inneninterviews meist weniger Erzählaufforderungen, sondern eine klare 

Abfolge konkreter, teilweise direktiver Fragen (Helfferich 2019: 682; Kruse 2015: 

166). Nichtsdestotrotz weißen Bogner und Menz (2005b, zitiert in Kruse 2015: 179) 

daraufhin, dass eine generelle Strukturiertheit von Expert*inneninterview nicht 

zwingend notwendig sei. Basierend auf ihrem interaktionstheoretischen Modell biete 

sich auch eine eher narrative Ausgestaltung an. 

Aufgrund des starken Forschungsinteresses der vorliegenden Thesis an dem 

institutionellen Wissen sowie Erfahrungsschatz der zu befragenden 

Bildungsreferentin wurde die Offenheit des Interviews jedoch durch einen klar 

strukturierten Leitfaden begrenzt und damit Helfferichs Prämisse (2019: 670) gefolgt. 

Um gezielt die Unterstützung von politischer Jugendbeteiligung durch die Angebote 

der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente zu untersuchen, wurden die 

folgenden Themenfelder in den Interviewleitfaden des Expert*inneninterviews (siehe 

Anhang A3) integriert. Nach einführenden Fragen zu der aktuellen Situation von 

Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg und deren Bedarfen sowie zu den 

Zielen der Akademie liegt der Fokus auf deren Bildungsangebote und der Erfahrung 
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der Referentin mit diesen. Abschließend folgen Fragen zu der bisherigen Evaluation 

und der Zukunft der Akademie, um einen Einblick in existierende Chancen und 

Probleme zu erhalten. 

Neben der Strukturiertheit der Kommunikation wurde im Vorfeld des Interviews auch 

das beabsichtigte Interaktionsverhalten zwischen der Interviewerin und der Befragten 

festgelegt. Helfferich (2019: 682f) weist diesbezüglich auf ein grundsätzliches 

Machtungleichgewicht zwischen den beteiligten Personen hin, das auf das 

Fachwissen der Befragten zurückgeht. Dieses kann entweder zu einem 

Rollenverständnis auf Augenhöhe oder zu einer hierarchischen Ungleichstellung 

führen und ist in den sechs unterschiedenen Rollentypologien nach Bogner und Menz 

(2005b, zitiert in Kruse 2015: 181f) vertieft betrachtet. Im hier geplanten Interview wird 

eine Einordnung der Interviewerin in die Rolle als „Komplizin“ (Bogner und Menz 

2005b, zitiert in Kruse 2015: 182) angestrebt, wonach die Befragte die Interviewerin 

als Mitstreiterin ansieht und ein gemeinsames Vorverständnis und gemeinsame 

Erfahrungen zugrunde legt. Da die Interviewerin und die Befragte bereits zusammen 

an dem Wochenendseminar „Jugendbeteiligungsprofi“ teilgenommen und damit ein 

geteiltes Vorwissen haben, ist eine solche Rolleninteraktion sinnvoll. Zudem haben 

beide Beteiligte ein Interesse an der empirischen Forschung zu der Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente, was die Komplizinnen-Rolle ebenfalls begründet. 

Das beschriebene Interaktionsverhältnis hat zum Vorteil, dass es eine gewisse 

Vertrauensbeziehung beinhaltet, in der sich die befragte Person ernstgenommen und 

gleichberechtigt fühlt. Dies führt in der Regel zu ehrlicheren, umfangreicheren und 

offeneren Antworten als es beispielsweise bei reinem „Ausfragen“ in einer ungleichen 

Rollenverteilung der Fall wäre (Mayring 2016: 69). Förderlich für das 

Vertrauensverhältnis kann dabei die Verwendung des Dus sein, das die beiden an 

dem Interview beteiligten Personen bereits seit Beginn der Zusammenarbeit im 

Rahmen der vorliegenden Thesis nutzen. Nichtsdestotrotz soll im Interviewverlauf auf 

eine angebrachte wissenschaftliche Distanz geachtet werden. Dies wird 

beispielsweise durch die Vorgaben des Interviewleitfadens und eine Selbstreflexion 

der Interviewerin während des Interviews sichergestellt, um auf diese Weise 

verwendbare Forschungsergebnisse zu erhalten. 

 

6.2.3 Die Gruppendiskussion 

 

Als dritte Erhebungsmethode der Triangulation wurde eine Gruppendiskussion mit 

Jugendlichen geplant, die bei dem Seminarwochenende „Jugendbeteiligungsprofi“ 

teilgenommen haben und sich in einem Jugendgemeinderat beteiligen. Die 
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Diskussion sollte am Montag, den 03. Oktober 2022 via Zoom stattfinden. Ziel 

dahinter war es, die Ergebnisse der teilnehmenden Beobachtung und vor allem des 

Expert*inneninterviews durch die Erfahrungen und Meinungen von aktiven 

Jugendlichen zu validieren und zu erweitern.  

Anwendungsbereiche von Gruppendiskussionen sind im Allgemeinen die Erhebung 

von kollektiven Einstellungen sowie von Einzelmeinungen unter Gruppenkontrolle in 

einer möglichst offenen und freundlichen Atmosphäre, die einem alltäglichen 

Gespräch ähnelt (Kruse 2015: 196; Vogl 2019: 695). In der vorliegenden Thesis liegt 

der Forschungsschwerpunkt der Gruppendiskussion dabei auf den Erfahrungen der 

einzelnen Jugendlichen in ihren Jugendgemeinderäten sowie bei dem Seminar der 

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente, um auf diese Weise sowohl Bedarfe 

bei der politischen Jugendbeteiligung als auch Unterstützungsmöglichkeiten der non-

formalen politischen Jugendbildung an einem spezifischen Beispiel zu erfassen. 

Andererseits sollte auch die kollektive Gruppenhaltung zu dem Thema 

Jugendbeteiligung und zu repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien allgemein 

erhoben werden. Hinsichtlich der verschiedenen Verwendungen der Gruppen-

diskussion lässt sich das geplante Vorgehen am besten in den Ansatz von Pollock 

(1955, zitiert in Kruse 2015: 191) einordnen, da die Wahl der Methode mit der durch 

die Gruppeninteraktion geförderten Äußerung von Einzelmeinungen begründet ist. 

Ähnliche Erfahrungen in den Jugendgemeinderäten und die Gemeinschaft im 

Gruppenkontext können die Jugendlichen positiv beeinflussen und auf diese Weise 

sowohl tieferliegende Einstellung als auch gegensätzliche Ansichten hervorrufen, die 

in Einzelgesprächen nicht geäußert worden wären. Nichtsdestotrotz sollten auch 

negative Gruppendynamiken beachtet werden, die die Vielfalt der 

Meinungsäußerungen gegebenenfalls einschränken (Vogl 2019: 695). 

Da die an der Gruppendiskussion teilnehmenden Jugendlichen verteilt in Baden-

Württemberg wohnen und durch das gemeinsame Seminarwochenende 

„Jugendbeteiligungsprofi“ bereits eine persönliche Beziehung bestand, wurde sich für 

die Durchführung der Erhebung via Zoom entschieden. Mit Blick auf die Anzahl der 

Teilnehmenden sollte die Gruppe vier Jugendliche und eine Moderatorin umfassen.  

Zwar benennt Vogl (2019: 698) eine Gruppengröße von sechs bis zehn 

Diskutierenden als ideal, betont dabei jedoch auch, dass diese immer abhängig des 

Forschungsgegenstandes zu entscheiden sei. Da verstärkt die Einzelmeinungen der 

Jugendlichen im Vordergrund standen und zudem das digitale Setting Interaktionen 

in größeren Gruppen erfahrungsgemäß erschwert, wurde zugunsten eines 

persönlichen und fließenden Austauschs die Gruppengröße kleiner gehalten. Auf die 
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spezifische Zusammensetzung der Gruppe soll im nächsten Kapitel unter dem Thema 

Qualitatives Sampling noch einmal genauer eingegangen werden. 

Neben den Diskussionsteilnehmenden spielt bei Gruppenerhebungen vor allem die 

Diskussionsleitung eine wichtige Rolle. Der*die Moderator*in ist für die Schaffung 

einer vertrauensvollen Atmosphäre verantwortlich und sollte sowohl zielgerichtet, 

hinsichtlich des Forschungsinteresses, als auch offen durch die Gruppendiskussion 

führen (Vogl 2019: 698f). Kruse (2015: 201) zeigt außerdem verschiedene 

Moderationshaltungen auf, von denen in der durchzuführenden Erhebung die nicht-

parteiliche Haltung eingenommen werden sollte. Dies ist besonders durch den 

Forschungsgegenstand der persönlichen Erfahrungen in Jugendgemeinderäten 

vorgegeben, da eine Bewertung dieser durch die Moderatorin nicht förderlich wäre. 

Des Weiteren musste für die Diskussionsleitung der Grat zwischen Offenheit und 

Strukturierung definiert werden. Dabei liegt der Gruppendiskussion generell die 

Entstehung einer eigenständigen Diskussion zugrunde, wohingegen mehr Struktur 

und häufiges Eingreifen der Moderation eher zu einem Gruppeninterview führen 

(Kruse 2015: 199f). Zwar sind in der vorliegenden Forschung die Einzelmeinungen 

der Jugendlichen von Interesse, jedoch spielt auch die kollektive Haltung zu 

politischer Jugendbeteiligung allgemein eine Rolle. Daher sollte ein Mittelweg 

zwischen Offenheit und Strukturierung gegangen werden. Auf der einen Seite wurde 

eine Struktur bezüglich der besprochenen Themen inklusive steuernder Stimuli 

festgelegt, um dem Forschungsinteresse gerecht zu werden. Auf der anderen Seite 

sollte die Moderatorin während der Gruppendiskussion zwischen „eine[r] non-

direktive[n] und eine[r] direktive[n] Diskussionsleitung abwechseln“ (ebd.), um den 

Raum für Meinungsaustausche und die Setzung eigener Schwerpunkte zu öffnen. 

Zur Gewährleistung dieses Vorgehens wurde ein Diskussionsleitfaden erarbeitet. 

Dieser gibt in der Regel grobe Themen mit einer eingeschränkten Anzahl an flexibel 

stellbaren Fragen und Stimuli vor und „soll ein Rahmen und kein Korsett sein“ 

(Lamnek 2005, zitiert in Vogl 2019: 697). Der Leitfaden für die Gruppendiskussion mit 

den politisch aktiven Jugendlichen und Teilnehmenden der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente Baden-Württemberg (siehe Anhang A4) lehnt sich an das 

Musterbeispiel von Kruse (2015: 201) an und ist daher in Form einer Tabelle mit 

strukturgebenden Grundreizen, konkreten Nachfragen sowie für die Forschungsfrage 

relevanten inhaltlichen Aspekten gestaltet. Als Themenbereiche sind die politische 

Jugendbeteiligung allgemein, Jugendgemeinderäte und das Seminarwochenende 

„Jugendbeteiligungsprofi“ vorgegeben. Damit ist eine klare Ausrichtung der 

Gruppendiskussion auf das Forschungsinteresse sowie ein geplanter zeitlicher 

Umfang von ungefähr einer Stunde sichergestellt. Die Stimuli sind insgesamt sehr 
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direktiv gehalten, sollen den Jugendlichen damit jedoch sichere Ansatzpunkte für 

einen offenen Meinungsaustausch bieten. Dies soll durch direkte Fragen, 

Skalenfragen sowie Stellungnahmen zu bestimmten, zum Teil provozierenden, 

Aussagen gelingen, die jedoch flexibel von der Moderatorin genutzt werden können. 

Schlussendlich bietet dieser Grad der Strukturierung eine Sicherheit für die mit 

Gruppendiskussionen noch unerfahrene Moderatorin und ermöglicht, besonders 

hinsichtlich der vorgegebenen Themen, eine Vergleichbarkeit der erhobenen Daten 

mit den Ergebnissen des Expert*inneninterviews (Vogl 2019: 697). 

 

6.2.4 Das qualitative Sampling 

 

Für die Zusammenstellung der Stichprobe bei qualitativen Forschungen, dem 

qualitativen Sampling, wird grundsätzlich zwischen zwei Herangehensweisen 

unterschieden. Einerseits können vorab theoretisch begründete Merkmale festgelegt 

werden, andererseits kann dies auch erst im Verlauf der Datenerhebung 

gegenstandsbegründet nach dem Prinzip des Theoretical Samplings geschehen 

(Kruse 2015: 248f). Besonders die zweitgenannte Methode ist dabei auf eine 

„maximal[e] strukturell[e] Variation“ (Kruse 2015: 248) fokussiert, weshalb anhand 

erster Erhebungen weitere Sampels mit möglichst großem Unterschied ausgesucht 

werden. Diese Kontrastierung spielt aber auch bei im Vorhinein bestimmten 

Merkmalen eine wichtige Rolle, um in der Forschung verschiedene Bedingungen und 

Perspektiven zu berücksichtigen und die Ergebnisse möglichst verallgemeinern zu 

können (Przyborski und Wohlrab-Sahr 2019: 115). 

In der vorliegenden Thesis wurde insbesondere, aber nicht ausschließlich, mit vorab 

gesetzten Merkmalen gearbeitet. Im Weiteren werden die Entscheidungen und das 

Vorgehen zum Sampling der einzelnen geplanten Erhebungsmethoden dargestellt 

und begründet. Helfferich (2011: 173f) empfiehlt bei der Stichprobenerstellung 

allgemein ein mehrstufiges Vorgehen, dass im ersten Schritt die Präzisierung der für 

die Forschung relevanten Gruppe vorsieht. Im Kontext dieser Thesis ist diese Gruppe 

im Rahmen der Forschungsfrage festgelegt wurden: Relevant sind Akteure der non-

formalen politischen Jugendbildung mit Angeboten für repräsentative Jugend-

beteiligungsgremien sowie die in diesen Gremien aktiven Jugendlichen. Durch 

Internetrecherche wurde als Akteur die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

ausgewählt, da sie sowohl dem Forschungsgegenstand entsprechende Angebote 

macht als auch einen Standort in Baden-Württemberg hat. Auf diese Weise verengte 

sich auch die Gruppe der politisch aktiven Jugendlichen auf solche im genannten 

Bundesland. Eine breite Variation innerhalb der Gruppe, wie es der zweite Schritt 
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nach Helfferich (ebd.) anrät, um das Gütekriterium der „inneren Repräsentation“ 

(Helfferich 2011: 173) zu gewährleisten, konnte aufgrund der begrenzten Ressourcen 

einer Bachelorthesis lediglich bei den in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien 

aktiven Jugendlichen angewendet werden. Bei den Akteuren der non-formalen 

politischen Jugendbildung war eine Begrenzung auf die Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente geboten. 

Für die teilnehmende Beobachtung wurde durch dieses Sampling bereits das 

Beobachtungsfeld, das Seminarwochenende „Jugendbeteiligungsprofi“, gesetzt. Der 

Zugang hierbei kann als „Top-Down-Prinzip“ (Thierbach und Petschick 2019: 1174) 

bezeichnet werden, da dieser durch die Bildungsreferentin der Akademie am Standort 

Baden-Württemberg, und damit durch eine Person auf der Leitungsebene einer 

Institution, ermöglicht wurde. Die Bildungsreferentin stand zudem als Expertin für das 

geplante Expert*inneninterview zur Verfügung, wobei sie durch eine direkte 

Recherche auf der Website des für die Akademie am Standort Baden-Württemberg 

zuständigen Internationalen Forums Bad-Liebenzell kontaktiert wurde. Wichtig für das 

Sampling war an dieser Stelle ihr pädagogisches Fachwissen sowie ihre Erfahrungen 

in den Angeboten der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente. Für die 

Gruppendiskussion fungierte die Bildungsreferentin außerdem indirekt als 

„Gatekeeper“ (Kruse 2015: 251; Helfferich 2011: 175), die den Zugang zu aktiven 

Jugendlichen in Jugendgemeinderäten ermöglichte. Laut Definition beinhaltet die 

Gatekeeper-Methode eine Auswahl des Samples durch die Kontaktperson aus der 

Institution selbst, was eine Verzerrung durch deren subjektive Fallauswahl nach sich 

ziehen kann (ebd.). In der vorliegenden Forschung wurde hingegen lediglich die 

Zugangserlaubnis zu dem Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ genutzt, um während 

der teilnehmenden Beobachtung anwesende Jugendliche für die Gruppendiskussion 

zu gewinnen. Dieses Ansprechen vor Ort ist eine direkte Recherchestrategie und wird 

als „pick-up“ (Kruse 2015: 252) bezeichnet. Für die gesamte Forschung wurden damit 

verschiedene Zugangsmethoden kombiniert, um unterschiedliche Zielgruppen zu 

erreichen und Verzerrungen, beispielsweise durch eine reine Gatekeeper-Methode, 

zu umgehen. 

Für das Sample der Gruppendiskussion spielte noch einmal der zweite Schritt der 

Stichprobenfestlegung nach Helfferich (2011: 173f) eine zentrale Rolle. Für die 

Auswahl der Jugendlichen war, neben den bereits genannten gegenstandsrelevanten 

Merkmalen, vorab eine paritätische, also ausgewogene, Verteilung der Geschlechter 

als standarddemographischer Aspekt festgesetzt worden. Im Laufe der 

teilnehmenden Beobachtung legte die beobachtende Person hinsichtlich des 

Samplings zudem weitere Varianzmerkmale bezüglich der Erfahrung der an der 
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Gruppendiskussion teilnehmenden Jugendlichen in ihren Beteiligungsgremien fest. 

Damit wurde in der durchgeführten Forschung punktuell auch nach dem Prinzip des 

Theoretical Samplings gearbeitet. Es wurden Jugendliche für die Gruppendiskussion 

ausgewählt, die während des Seminars „Jugendbeteiligungsprofi“ entweder von einer 

sehr guten Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat ihrer Kommune berichteten oder 

diese als sehr schwierig beschrieben. Zudem sollten sich die Jugendlichen 

hinsichtlich ihrer Beteiligungsdauer in den Gremien unterscheiden: Ein 

Diskussionsteilnehmer gründet gerade einen Jugendgemeinderat mit, während eine 

andere bereits in ihrer zweiten Legislaturperiode ist und jugendliche Interessen auch 

im Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg vertritt. Als 

abschließendes Merkmal wurde auch die Teilnahmedauer an dem Seminar der 

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente einbezogen, da diese an dem 

Wochenende unter den Teilnehmenden variierte. Für das Sample der 

Gruppendiskussion ergab sich damit eine kontrastreiche Gruppe, die „ein[en] 

homogene[n] Erfahrungshintergrund, aber keine homogenen Einstellungen“ (Morgan 

1996, zitiert in Vogl 2019: 698) aufwies.  

 

6.2.5 Erstellung der Leitfäden 

 

Die Leitfäden für das Expert*inneninterview sowie für die Gruppendiskussion wurden 

mit Hilfe des SPSS-Verfahrens nach Helfferich (2011: 178ff) erstellt. Dazu wurden 

mögliche Fragen und Stimuli offen gesammelt und dann auf ihre Relevanz und 

Formulierung hin geprüft. Darauf folgte das Sortieren nach inhaltlichen 

Zusammenhängen. Da sowohl das Interview als auch die Diskussion, wie bereits in 

den jeweiligen Unterkapiteln begründet, stärker strukturiert sein sollten, fiel das 

Subsumieren als letzter Schritt mit dem Einfügen von Erzählaufforderungen kurz aus. 

Förderlich für den Prozess der Leitfadenerstellung war das Arbeiten mit einer Gruppe, 

da dadurch neue „Konstruktionen von Verstehensperspektiven“ (Kruse 2014: 231) 

entstehen können. Die unterschiedlichen Phasen unterstützen zudem eine selbst-

reflexive Auseinandersetzung mit den eigenen Vorannahmen (Kruse 2014: 229f). 

Auch der Leitfaden für die teilnehmende Beobachtung wurde angelehnt an das 

beschriebene Verfahren entwickelt. Da er jedoch nur als Vergegenwärtigung der 

beobachtungsrelevanten Aspekte dient und nicht verbal an Interviewpartner*innen 

kommuniziert wird, standen hierbei die Schritte des Sammelns und Sortierens im 

Mittelpunkt. 
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6.2.6 Durchführung der Erhebungsmethoden 

 

Um nicht nur die Planung und Vorbereitung der Erhebungsmethoden transparent 

darzustellen, sondern auch die konkreten Erfahrungen bei deren Durchführung 

nachvollziehbar zu machen, sollen im Folgenden Dynamiken, Auffälligkeiten sowie 

Probleme und deren Lösungen bei den Erhebungen reflektiert werden.  

Die teilnehmende Beobachtung bei dem Seminarwochenende „Jugendbeteiligungs-

profi“ der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-

Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Dachverband der Jugendgemeinderäte 

Baden-Württemberg war für die Beobachterin die erste Erhebung dieser Art. Daher 

bedurfte es am ersten Tag des dreitägigen Seminars einer Rollenfindung hinsichtlich 

des Grads der Teilnahme. Die beobachtende Person beteiligte sich dazu einerseits 

beispielsweise sehr aktiv an einer Übung zum Teambuilding (Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 14), setzte sich andererseits in einem anschließenden Workshop zum Thema 

Jugendbeteiligung aber außerhalb des Stuhlkreises (Beobachtungsprotokoll, Abs. 

17). Auf diese Weise konnte eine passende Rolle für die beiden folgenden Tage 

gefunden werden, bei der die Beobachterin zwar oft mit im Stuhlkreis der 

teilnehmenden Jugendlichen saß, sich jedoch nicht so stark beteiligte, wie am ersten 

Tag. Durch die Nähe zu den Teilnehmenden des Seminars fand zum Teil eine starke 

Identifikation mit den Jugendlichen statt, was zu einem Verlust der wissenschaftlichen 

Distanz und Objektivität führte. Die beobachtende Person reflektierte diese 

Entwicklung im Beobachtungsprotokoll (Abs. 45) und führte das regelmäßige 

Aufschreiben von Notizen als Rückbesinnung auf ihre Forscherinnenrolle an. Die 

starke gemeinsame Interaktion hatte jedoch auch positive Auswirkungen. Sie 

ermöglichte Offenheit und ein Vertrauensverhältnis, sodass die teilnehmenden 

Jugendlichen sich nicht für die Beobachtung verstellten. Besonders am Nachmittag 

des zweiten Seminartages stellte die Beobachterin zudem eine aufkommende 

Müdigkeit und geringe Motivation ihrerseits fest, die sie schriftlich festhielt 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 82, 89). Auf diese Weise können die gemachten 

Beobachtungen in der Analyse im Kontext eines „Observer Drift[s]“ (Greve und 

Wentura 1997, zitiert in Häder 2019: 330) betrachtet werden. Der Aufbau des 

Beobachtungsprotokolls erwies sich durch die vier verschiedenen Notizarten und die 

damit einhergehende vereinfachte Reflexion der eigenen Rolle und des eigenen 

Verhaltens als ausgesprochen nützlich. 

Das Expert*inneninterview mit der Bildungsreferentin der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg sollte, wie geplant, in der Woche 

nach dem Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ stattfinden. Krankheitsbedingt musste 
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das Interview jedoch um eine Woche, auf den 20. September 2022, verschoben 

werden. Die Durchführung sowie die Aufnahme des Gesprächs via Zoom 

funktionierten dabei ohne Probleme. Beide Interviewpartnerinnen hatten eine stabile 

Internetverbindung und konnten sich akustisch gut verstehen. In einem kurzen 

Vorgespräch gaben sowohl die Interviewerin als auch die Befragte an, aufgeregt zu 

sein. Diese offen geäußerte Gemeinsamkeit beruhigte die Interviewerin und trug zu 

einer vertrauensvollen Atmosphäre bei. Die Befragte antwortete im Laufe des 

Interviews umfangreich auf die gestellten Fragen und nannte von sich aus vor allem 

die positiven Aspekte der pädagogischen Angebote der Akademie. Negatives sprach 

sie hingegen eher auf Nachfrage an. Nach der Beendigung der Aufnahme tauschten 

sich die beiden Interviewbeteiligten über das Interview selbst sowie über das Seminar 

„Jugendbeteiligungsprofi“ aus, an dem beide teilgenommen hatten. Im Gegensatz zu 

der vorherigen Interviewsituation geschah dies in einem Gespräch mit ähnlichen 

Redeanteilen. Die nicht aufgenommenen Aussagen der Befragten wurden in einem 

Postskript festgehalten (Kruse 2015: 277ff). 

Auch bei der Gruppendiskussion am 03. Oktober 2022 fügten die beteiligten 

Jugendlichen nach der Beendigung der Diskussion und dem Ausschalten der 

Aufnahme noch Dinge hinzu, die ihnen erst später einfielen. Auch hierzu wurde ein 

Postskript angefertigt. Anders als geplant herrschte in der Gruppe keine 

Geschlechterparität, da eine der Teilnehmenden einige Tage vor der 

Gruppendiskussion absagte und kurzfristig eine andere Person gefunden werden 

musste. Der spontane Wechsel hatte jedoch augenscheinlich keinen negativen 

Einfluss auf die Erhebung. Die Durchführung sowie die Aufnahme der 

Gruppendiskussion via Zoom funktionierten ohne Internet- oder 

Verständlichkeitsprobleme. Alle fünf Anwesenden hatten ihre Kameras sowie über 

weite Teile der Diskussion auch ihre Mikrofone an. Es herrschte eine lockere 

Atmosphäre und die Moderatorin und die an der Diskussion teilnehmenden 

Jugendlichen unterhielt sich in einem Vorgespräch über die Schule und den freien 

Tag. Zu Beginn der Gruppendiskussion an sich mussten sich die Befragten erst 

einmal in die Interviewsituation hineinfinden. Dies betraf vor allem die Reihenfolge, in 

der sie sprechen wollten, oder zu erkennen, ob beziehungsweise wann andere noch 

etwas hinzufügen möchten. Relativ schnell brachten sich daraufhin alle Jugendlichen 

gleichberechtigt in das Gespräch ein, wobei der Teilnehmer, der gerade an der 

Gründung eines Jugendgemeinderats mitwirkt, zu bestimmten Anregungen der 

Moderatorin eher weniger, jedoch interessante andere Perspektiven einbringen 

konnte. Die Moderatorin selbst brauchte etwas länger als die Jugendlichen, um sich 

in ihrer Rolle wohlzufühlen. Dies lässt sich mit ihrer Unerfahrenheit bei der 
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Durchführung einer solchen wissenschaftlichen Gruppendiskussion begründen. Zwar 

gab es, besonders hinsichtlich der Erfahrungen in den Jugendgemeinderäten, 

unterschiedliche Meinungen und einen Austausch, jedoch entwickelte sich keine 

eigenständige Diskussion. Es kann vielmehr von einem Gruppeninterview 

gesprochen werden, bei dem die Fragen etwas interaktiver gestellt waren und die 

Befragten sich in ihren Äußerungen häufig aufeinander bezogen. Da, wie im Kapitel 

6.2.3 dargestellt, aber vor allem die Einzelmeinungen und -erfahrungen der politisch 

aktiven Jugendlichen erhoben werden sollten, ist dies nicht zwangsläufig als Problem 

zu sehen. Rückblickend liegt diese Entwicklung bereits in der Gestaltung des 

Diskussionsleitfadens und seiner Stimuli begründet. Trotz des geringen 

Diskussionscharakters war die Moderatorin am Ende der Gruppenerhebung 

zufrieden, da für die Forschung relevante Inhalte erhoben werden konnten. 

 

6.3 Datenbearbeitung und Auswertungsmethode 

 

In einem weiteren Schritt nach der Erhebung der Daten durch die bis hierhin 

dargestellten drei Methoden wurden diese aufbereitet. Da im Beobachtungsprotokoll, 

das in Kapitel 6.2.1 beschrieben ist, als Resultat der teilnehmenden Beobachtung die 

Forschungsdaten bereits in schriftlicher und damit auswertbarer Form vorlagen, wird 

im Weiteren lediglich das Vorgehen bei der Verschriftlichung der Interview- und 

Diskussionsaufnahmen dargestellt. Abschließend widmet sich das folgende Kapitel 

der in der vorliegenden Thesis angewendeten Auswertungsmethode. Die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mayring wird theoretisch eingeordnet und die Arbeitsweise dabei 

erläutert und begründet. 

 

6.3.1 Transkription der Interviewdaten 

 

Um Gesprochenes für die Analyse einer Forschung zugänglich zu machen, muss es 

in schriftliche Form gebracht werden. Dieser Vorgang wird als Transkription 

bezeichnet (Dresing und Pehl 2018: 16). Transkripte, die Ergebnis der Transkription, 

sind dabei jedoch „keine schriftlichen Abbilder verbaler Daten, sondern 

Konstruktionen“ (Kruse 2015: 346) der aufgenommenen Audio- oder Videodateien. 

Nicht alle enthaltenen Informationen können schriftlich wiedergegeben werden und 

gehen unweigerlich verloren. Diese Problematik gilt es im Forschungsprozess zu 

reflektieren und abhängig des Forschungsinteresses und der angestrebten 

Analysemethode zu entscheiden, welcher Informationsverlust hinnehmbar ist und 
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welche verbalen Phänomene hingegen in Schriftform übernommen werden müssen 

(Kruse 2015: 350; Kuckartz und Rädiker 2022: 199). 

Die vorliegende Thesis setzt sich mit der Untersuchung politischer Bildungsangebote 

auseinander. Die Erhebungsmethoden, das Expert*inneninterview sowie die 

Gruppendiskussion waren dazu weniger narrativ, sondern zum Teil stärker strukturiert 

aufgebaut, um gezielter Informationen zu erhalten. Damit wird deutlich, dass in der 

geleisteten Forschung mehr der semantische Inhalt des Gesagten im Vordergrund 

steht und weniger die Art und Weise, wie dieser artikuliert wurde. Darauf weist auch 

die geplante Analyse anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring hin. Nach 

Kuckartz und Rädiker (2022: 199f) reicht bei der Transkription damit ein relativ 

einfaches Transkriptionssystem aus, das auf Details der Aussprache verzichtet. 

Diesem Ansatz folgend wurde die Transkription des Expert*inneninterviews und der 

Gruppendiskussion basierend auf den Transkriptionsregeln von Kuckartz und Rädiker 

(2022: 200) mit der Ergänzung der tatsächlichen Pausenzeiten nach Dresing und 

Pehl (2018: 23) durchgeführt. Um keine Rückschlüsse auf die interviewten sowie 

beobachteten Personen ziehen zu können, wurde zudem eine Anonymisierung 

vorgenommen (Kruse 2015: 358). 

Dank der sich in den letzten Jahren schnell weiterentwickelten Technik stehen für den 

Transkriptionsprozess gegenwärtig Programme zur Verfügung, die Audioaufnahmen 

mithilfe künstlicher Intelligenz automatisch in analysierbare Transkripte umwandeln 

(Kuckartz und Rädiker 2022: 202). Um den zeitlichen Aufwand für die Transkription 

möglichst gering zu halten, wurde in der vorliegenden Forschung der Anbieter f4x 

genutzt. Auf diese Weise konnten in einem ersten Transkriptionsschritt sowohl das 

Expert*inneninterview als auch die Gruppendiskussion automatisch verschriftlicht 

werden. In einem zweiten Schritt wurden die durch das Programm angefertigten 

Transkripte dann manuell überarbeitet und beispielsweise falsch übernommene 

Wörter und fehlende Pausen korrigiert beziehungsweise ergänzt. Die fertigen 

Transkripte finden sich im Anhang (siehe Anhang A6 und A7) und konnten im 

Weiteren für die Analyse verwendet werden. 

 

6.3.2 Auswertung anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring 

 

Im Anschluss an die Transkription wurden die Materialien mit dem Programm 

f4analyse anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Die 

qualitative Inhaltsanalyse ist durch deren systematisches Vorgehen nach bestimmten 

Ablaufmodellen sowie ein „theoriegeleitet am Material entwickeltes Kategoriesystem“ 

(Mayring 2016: 114) gekennzeichnet (ebd.; Mayring und Fenzl 2019: 636). Es kann 
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sowohl zur Theoriebildung als auch zur Theorieüberprüfung und bei rein deskriptiven 

Fragestellungen genutzt werden (Kuckartz und Rädiker 2019: 452). Die Anwendung 

in der vorliegenden Thesis begründet sich durch die Überprüfung der in der Theorie 

vorab erarbeiteten Unterstützungsbedarfe repräsentativer Jugendbeteiligungs-

gremien und den dazugehörigen Ansatzpunkten der non-formalen politischen 

Jugendbildung sowie der angestrebten Beschreibung der Angebote der Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg. 

Zu Beginn der Auswertung wurden die Analyseeinheiten festgelegt und im weiteren 

Verlauf die schriftlichen Daten kodiert. Dazu entstand ein zirkulär angepasstes und 

verfeinertes Kategoriesystem (Mayring und Fenzl 2019: 636). Die einzelnen 

Kategorien ergaben sich einerseits vorab aus dem Theorieteil und wurden 

andererseits bei der Analyse aus dem Material selbst abgeleitet. Dies entspricht 

folglich einer deduktiv-induktiven Vorgehensweise (Mayring 2016: 115f; Mayring und 

Fenzl 2019: 637f). Um eine systematische Zuordnung der Daten zu den jeweiligen 

Kategorien zu gewährleisten, wurde ein Kodierleitfaden (siehe Anhang A10) erstellt, 

der die Kategorien genau definiert. Zudem sind darin sowohl sogenannte 

Ankerbeispiele enthalten, die die Zuordnung verdeutlichen, als auch Kodierregeln, die 

die Abgrenzung der einzelnen Kategorien ermöglichen (Mayring 2016: 118f; Mayring 

und Fenzl 2019: 638). Im Rahmen der Inhaltsanalyse wurden in den Themen 

repräsentative Jugendbeteiligungsgremien sowie der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente jeweils Oberkategorien gebildet, die weitere Unterkategorien 

beinhalten. Für das Thema repräsentative Jugendbeteiligungsgremien wurden dabei 

als Oberkategorien Allgemeines, Zugänge, Institutionelle Verfasstheit, Arbeitsweise 

sowie Chancen und Probleme der stellvertretenden Gremien erfasst. Das Thema 

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente umfasst fünf Oberkategorien: Definition, 

Angebote, Methodik, Erfolge und Herausforderungen. Für eine systematische 

Darstellung der Daten sind diese mit den jeweiligen Unterkategorien in einem 

Kodierbaum (siehe Anhang A11) erfasst. Auf diese Weise konnten das 

Beobachtungsprotokoll, das Expert*inneninterview sowie die Gruppendiskussion 

ausgewertet und in Bezug zueinander gesetzt sowie Schlussfolgerungen für die 

Fragestellung dieser Arbeit gezogen werden. 

 

7 Darstellung der Forschungsergebnisse 

 

Im Folgenden werden die Analyseergebnisse der erhobenen Daten dargestellt. Die 

Darstellung erfolgt angelehnt an die eben erklärten und im Kodierbaum verbildlichten 

Ober- und Unterkategorien, wobei einige Kategorien zusammengefasst sind. Entlang 
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der Oberkategorien ergeben sich Teilkapitel, die wiederum in die Unterkategorien 

differenzieren. 

 

7.1 Repräsentative Jugendbeteiligungsgremien 

 

In einem ersten Schritt werden die Forschungsergebnisse zu dem Thema 

repräsentative Jugendbeteiligungsgremien zusammengefasst und daraus Bedarfe 

abgeleitet. 

 

7.1.1 Allgemeines 

 

Vor allem in der Gruppendiskussion, aber auch im Expert*inneninterview, zeigen sich 

Verständnisse, die der repräsentativen politischen Jugendbeteiligung zugrunde 

liegen. Außerdem lässt sich eine Einschätzung der gegenwärtigen Situation abbilden. 

 

Verständnis (repräsentativer) politischer Jugendbeteiligung 

Beteiligung an sich verstehen die befragten aktiven Jugendlichen in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien generell als „sehr breite[n] Begriff“ (Gruppendiskussion, 

Absatz 27), unter den ganz verschiedene Sachen auf unterschiedlichen Ebenen 

fallen. Eine der Diskussionsteilnehmenden definiert Beteiligung allgemein als 

Handeln für ihre Kommune und andere Menschen (Gruppendiskussion, Abs. 29). 

Jugendbeteiligung betont sie dabei damit, dass dort vor allem „Jugendliche für 

Jugendliche irgendwas machen“ (Gruppendiskussion, Abs. 28). Dies zeigt, dass von 

einem Beteiligungsverständnis im Sinne von Engagement ausgegangen werden 

kann. Ein anderer Befragter vertieft dieses Verständnis durch die Unterscheidung in 

soziales und in politisches Engagement (Gruppendiskussion, Abs. 33), wobei kritisiert 

wird, dass da „ganz schnell nur an dieses Politische“ (Gruppendiskussion, Abs. 29) 

gedacht werde. 

Politisches Engagement differenzieren die in Jugendgemeinderäten aktiven 

Jugendlichen durch seine Struktur von sozialem Engagement. Da gebe es Gremien 

und Parteien, die im sozialen Engagement weniger existieren (Gruppendiskussion, 

Abs. 33, 35). Zudem zeichne sich politisches Engagement durch Wahlen und seine 

anderen und vielfältigen Themen aus (Gruppendiskussion, Abs. 34). Die 

Schüler*innenvertretung definiert ein Teilnehmer beispielsweise als „eher weniger 

politisch […], [da] die sich jetzt nur mit dem Thema Schule an sich beschäftigt“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 32). Das Politikverständnis der befragten Jugend-

gemeinderatsmitglieder ist folglich eher eng und stark durch ihr Engagement im 
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kommunalpolitischen Kontext geprägt. Nichtsdestotrotz könne, der Meinung eines 

Befragten nach, auch soziales Engagement in kleinem Maße politisch sein 

(Gruppendiskussion, Abs. 32), müsse es laut einer anderen Teilnehmenden jedoch 

nicht. „Das ist ein bisschen das, wo das alles immer ein bisschen ineinanderläuft“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 35), sagt sie und deutet damit auch eine Öffnung des 

Verständnisses von Politik an. Eine andere Sichtweise weist die befragte 

Bildungsreferentin der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort 

Baden-Württemberg auf, die im Nachgespräch des Interviews klar äußert, dass auch 

soziales Engagement politisch sei. Sie weist zudem darauf hin, dass ein zu eng 

gefasster Politikbegriff, dazu führen könne, dass „sich viele Jugendliche nicht als 

politisch sehen und keine Motivation haben, sich kommunalpolitisch einzubringen“ 

(Postskript Expert*inneninterview). Es benötigt folglich ein das Engagement 

förderndes Politikverständnis unter Jugendlichen, zu dem gegebenenfalls auch die 

Schulen und andere Jugendeinrichtungen beitragen können. 

Dieser Unterschied aus den Befragungen kann auch als Grund gesehen werden, 

warum nur die Bildungsreferentin darauf hinweist, dass „Jugendbeteiligung […] ja 

nicht nur Jugendgemeinderäte, sondern noch viel mehr [ist]“ (Expert*inneninterview, 

Abs. 7) und es dabei verschiedener, regelmäßig stattfindender Formate bedarf 

(Expert*inneninterview, Abs. 12). Während die aktiven Jugendlichen selbst bei 

politischer Jugendbeteiligung vor allem das Vertreten jugendlicher Interessen meinen 

(Gruppendiskussion, Absatz 14, 66), folglich eine stellvertretende Funktion, sieht die 

Pädagogin darin zusätzlich einerseits eine Gelegenheit der Meinungsbildung, 

andererseits aber auch die Verantwortung der Erwachsenen, die Jugendlichen zu 

hören (Expert*inneninterview, Abs. 4). Interessant ist zudem auch das Bewusstsein 

der Aktiven, dass der Jugendgemeinderat „so ein bisschen als Vorarbeit wirklich auch 

für spätere Gemeinderäte dienen kann“ (Gruppendiskussion, Absatz 85). 

Besonders das letzte Ergebnis zeigt, dass sich die Jugendlichen selbst in ihrem 

repräsentativen Jugendbeteiligungsgremium als politisch handelnd wahrnehmen. 

Andererseits spiegeln sie ein recht enges Politikverständnis wider, das dem offenen 

der Bildungsreferentin widerspricht. 

 

Aktuelle Situation (repräsentativer) politischer Jugendbeteiligung 

Die befragten Jugendlichen sind sich darüber einig, dass sich die politische 

Jugendbeteiligung in den letzten Jahren verbessert habe (Gruppendiskussion, Abs. 

19, 22). Klar ist aber auch, dass es „auf jeden Fall noch Luft nach oben [gibt]“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 22, vgl. Abs. 19). Auch die Bildungsreferentin schließt sich 
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diesem Urteil an: Noch wird politische Jugendbeteiligung nicht überall befriedigend 

umgesetzt, aber das Potenzial dazu ist da (Expert*inneninterview, Abs. 8). 

Auf der einen Seite berichtet ein Aktiver in der Gruppendiskussion (Abs. 23) von 

verschiedenen Jugendbeteiligungsmodellen in seiner Kommune. Es gebe ein 

Jugendforum und einen Jugendgemeinderat, weshalb er sehr zufrieden sei. Ähnlich 

positiv äußert sich eine Teilnehmende während des Seminarwochenendes 

„Jugendbeteiligungsprofi“: Ihr Jugendgemeinderat sei gut eingebunden und die Arbeit 

mache Spaß (Beobachtungsprotokoll, Abs. 19). Zudem schätzt ein anderer 

Jugendlicher die aktuelle Situation in seiner Stadt so ein, dass das 

Jugendbeteiligungsgremium einen Einfluss habe, auch wenn dieser nicht immer so 

hoch sei, wie gewünscht. Gerade im Zusammenschluss zur Bundeskonferenz der 

Landesvorstände der Jugendbeteiligungsgremien sei aber „beachtlich, was man da 

schon dann erreichen kann“ (Gruppendiskussion, Abs. 51).  

Auf der anderen Seite scheinen bei den jungen Gremiumsmitgliedern jedoch die 

negativen Eindrücke zu überwiegen, sowohl in der Gruppendiskussion als auch beim 

Seminar. Bei letzterem würden die meisten Teilnehmenden ihren Kommunen zum 

Thema politische Jugendbeteiligung als Schulnote eine 4 geben. Gegensätzlich zu 

dem Gefühl einiger Jugendlichen, etwas bewirken zu können, machen andere genau 

die umgekehrte Erfahrung (Beobachtungsprotokoll, Abs. 17, 19). Auch in der 

Gruppendiskussion zeigt sich ein Verbesserungsbedarf. Zum Teil gebe es in einigen 

Kommunen entweder keine politische Jugendbeteiligung in jedweder Form oder 

keinen Jugendgemeinderat (Gruppendiskussion, Abs. 24f). Wenn diese vorhanden 

seien, so berichten zwei Jugendliche, würden sie teilweise als „Steckenpferdprojekt“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 20; vgl. Abs. 19) genutzt – damit reiche die Jugend-

beteiligung nun aus – oder um die Wählerschaft zu erhöhen. 

Durch diese Gegenüberstellung positiver und negativer Aspekte wird deutlich, was 

auch ein Befragter selbst hinsichtlich der aktuellen Situation politischer 

Jugendbeteiligung feststellt: „[I]n den Kommunen selber hängt es stark davon ab, wie 

Jugendbeteiligung da geführt wird“ (Gruppendiskussion, Abs. 22). Es gebe 

Kommunen, die politische Jugendbeteiligung sehr ernst nehmen würden, aber auch 

solche, für die sie wiederum nur ein Muss und damit nicht zufriedenstellen sei. 

Während die befragten Jugendlichen vor allem aus ihren eigenen Erfahrungen 

sprechen, zieht die Bildungsreferentin der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente in Baden-Württemberg hinsichtlich der strukturellen Gegeben-

heiten eine positivere Bilanz für das Bundesland. Baden-Württemberg weit gebe es 

sehr viele Jugendgemeinderäte und politische Jugendbeteiligung habe dort „schon 

seit vielen, vielen Jahren einen großen Stellenwert“ (Expert*inneninterview, Abs. 6). 
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Das zeige auch der Paragraf 41a der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, der 

die Beteiligung Jugendlicher in der Kommunalpolitik verpflichtend macht 

(Expert*inneninterview, Abs. 8). Sowohl mit Blick auf verschiedene 

Beteiligungsmodelle als auch bezüglich der Unterstützungsstrukturen werde hier 

bereits viel umgesetzt, so die Pädagogin. Neben dem Dachverband der 

Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg stützten auch die Landeszentrale für 

politische Bildung und die Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung die 

Jugendbeteiligungslandschaft Baden-Württembergs (Expert*innen-interview, Abs. 

6f). Nichtsdestotrotz benennt auch die Expertin gegenwärtige Schwächen, die mit den 

Aussagen der Jugendlichen übereinstimmen. Politische Jugendbeteiligung werde 

noch nicht an allen Stellen gleichermaßen umgesetzt und zum Teil hätten es die 

Gremien schwer, Einfluss zu nehmen (Expert*inneninterview, Abs. 12, 24). 

Aus den Erhebungen werden damit zwei Bedarfe bekräftigt, die sich auch in der 

bestehenden Forschung zu repräsentativer politscher Jugendbeteiligung 

widerspiegeln und bereits im Zwischenfazit genannt wurden: eine unterstützende 

Haltung durch die Erwachsenen sowie ein spürbarer Einfluss der Gremien. Zudem 

betonen alle Beteiligten die lückenhafte Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg, 

die eines flächendeckenden Ausbaus bedarf. 

 

7.1.2  Teilnahmevoraussetzungen 

 

Für eine Teilnahme in Jugendgemeinderäten „braucht [es] relativ wenig“ 

(Expert*inneninterview, Abs. 28), so die Bildungsreferentin der Akademie. Ähnlich 

sehen das auch die bereits engagierten Jugendlichen selbst. Einerseits müssten 

natürlich das Alter und der Wohnort den Rahmenbedingungen der Gremien 

entsprechen (Gruppendiskussion, Abs. 74f), andererseits spiele aber auch Zeit eine 

entscheidende Rolle, die in gewissem Maß für ein Engagement vorhanden sein 

müsse (Gruppendiskussion, Abs. 48, 78). Darüber hinaus ist sich die Gruppe jedoch 

einig, dass es als wichtigste Voraussetzungen vor allem ein gewisses politisches 

Interesse (Gruppendiskussion, Abs. 74, 76) und Motivation brauche. Letztere sei 

sowohl in anstrengenden Phasen als auch als Überzeugung für die 

Erwachsenengremien notwendig (Gruppendiskussion, Abs. 77, 79). Unabhängig der 

eigenen Erfahrungen der Jugendlichen unterstreicht auch die interviewte Pädagogin 

die Bedeutung von Motivation in der politischen Jugendbeteiligung. Neben deren 

positiven Effekt auf das Durchhaltevermögen sieht die Expertin sie vor allem als 

Antrieb für das Erreichen von Zielen (Expert*inneninterview, Abs. 28). Zusätzlich 
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benötige es zudem den „Mut […], etwas verändern zu wollen“ (Gruppendiskussion, 

Abs. 75; vgl. Abs. 39, 76). 

Mehr sei aus Sicht aller Befragten nicht nötig, um ein Mitglied in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien zu werden. Einer der Aktiven erklärt beispielweise, dass 

es „nicht so wichtig [ist], […]  wie du charaktertechnisch ausgeprägt bist, ob du 

extrovertiert bist, introvertiert“ (Gruppendiskussion, Abs. 75). Jugendbeteiligungs-

gremien lebten vielmehr von einer Vielfalt an Charakteren, ohne die alle 

gegeneinander arbeiten würden. Ein anderer Jugendlicher unterstützt diese Aussage. 

Es brauche nicht nur die Leute, die vor dem Gemeinderat überzeugen, sondern auch 

jene, die „ein bisschen das Ganze erden, auch für die Organisation und sowas“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 79). Auch Vorwissen zu kommunalpolitischen Abläufen 

und der Funktionsweise des Jugendbeteiligungsgremiums müssten die Interessierten 

nicht mitbringen, darin stimmen alle Befragten, teilweise aus eigener Erfahrung, 

überein (Gruppendiskussion, Abs. 37, 39, 76). Dies lerne man ebenso wie weitere 

Kompetenzen, darunter Gesprächsführung, Anträge stellen und Projektplanung, im 

Beteiligungsprozess selbst (Gruppendiskussion, Abs. 76f). „Das sind alles Punkte, 

die kann man lernen, da kann man entsprechend größer werden“ 

(Expert*inneninterview, Abs. 28), versichert auch die Bildungsreferentin. 

Ein Bedarf an explizitem Kompetenzerwerb im Vorfeld der stellvertretenden 

Beteiligung besteht folglich weniger. Vielmehr benötigen die Jugendlichen vor allem 

das Interesse und die Motivation, auf politischer Ebene aktiv zu werden. Diese gilt es 

zu fördern.  

 

7.1.3 Institutionelle Verfasstheit 

 

Wie in den ersten Kapiteln der vorliegenden Thesis dargestellt, zeichnen sich 

repräsentative Jugendbeteiligungsgremien unter anderem durch ihre institutionelle 

Verfasstheit aus. Dieses Merkmal wird auch von den engagierten Jugendlichen in der 

Gruppendiskussion an verschiedenen Stellen angesprochen. Einerseits legen die 

Befragten ihre aktuellen institutionell festgeschriebenen Beteiligungsrechte dar: Sie 

dürften an den Sitzungen des Gemeinderats teilnehmen und hätten dort Rederecht 

(Gruppendiskussion, Abs. 8), ein Stimmrecht würde ihnen jedoch fehlen (Gruppen-

diskussion, Abs. 57). Andererseits äußert sich einer der Aktiven auch gezielt zu 

gewünschten Verbesserungen in diesem Bereich: „Ich fände es wichtig, wenn der 

Jugendgemeinderat mehr Rechte im Gemeinderat an sich hätte, dass man nicht nur 

ein Rederecht hat, sondern auch wirklich mit abstimmen kann“ (Gruppendiskussion, 

Abs. 83). Diese Äußerung bestätigt den auch theoretisch begründeten Bedarf mehr 
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verfasster Beteiligungsrechte und spezifiziert das unter Kapitel 7.1.1 erfasste Gefühl 

fehlenden Einflusses. 

Bisher nicht erfasst ist hingegen die Sichtweise eines Gremienmitglieds, das von 

mehreren Kommunen gehört habe, in denen sich die Institutionalisierung von 

Jugendbeteiligung und bereits bestehenden aktiven Gruppen als schwierig erweise. 

Auch wenn genaue Gründe für die Herausforderungen nicht genannt werden, bleibt 

damit doch der Wunsch nach einer Vereinfachung des Institutionalisierungs-

prozesses benannt. 

 

7.1.4 Arbeitsweise 

 

Vor allem in der Gruppendiskussion werden Probleme und Chancen der Arbeitsweise 

von repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien thematisiert. Dabei werden sowohl 

parlamentarische Sitzungen und Projekte als auch die Zusammenarbeit im Gremium 

selbst sowie mit dem Gemeinderat und der Verwaltung angesprochen. Eine 

besondere Rolle in der Arbeit der Jugendparlamente spielen die Begleitpersonen. 

 

Parlamentarische Sitzungen 

Das Format parlamentarischer Sitzungen wird von den engagierten Jugendlichen 

anhand unterschiedlicher Aspekte als nicht so ansprechend empfunden. Bei ihrer 

ersten Sitzung, so eine der Befragten, hätte sie nicht gewusst, ob „[sie] da so viel 

Bock drauf habe, das die nächsten zwei Jahre zu machen“ (Gruppendiskussion, Abs. 

40). Zum einen seien gerade die Sitzungen mit dem Gemeinderat sehr zeitintensiv 

und bezüglich der Uhrzeit und der Dauer nicht den Jugendlichen entsprechend, die 

am nächsten Tag früh in der Schule sein müssten (Gruppendiskussion, Abs. 48). Zum 

anderen, und dies betreffe auch die internen Sitzungen der politischen Jugend-

gremien, würde zum Teil diskutiert, ohne auf den Punkt zu kommen (Gruppen-

diskussion, Abs. 77). Dabei ist anzumerken, dass die betreffenden Daten lediglich 

von einer Person aus der Gruppendiskussion stammen und die anderen 

Jugendlichen Nachteile parlamentarischer Sitzungen nicht weiter thematisieren. Die 

Sitzungen scheinen damit entweder weniger problematisch gesehen zu werden oder 

bereits in nicht so starrer Form stattzufinden. 

Eine mögliche Aufweichung strikter Abläufe bei den internen Sitzungen benennt auch 

die interviewte Bildungsreferentin: „[E]s gibt keine Vorgabe, dass eine Sitzung total 

strikt irgendwie durchgeführt werden muss“ (Gruppendiskussion, Abs. 70). Zwar 

seien Jugendbeteiligungsgremien teilweise unzufrieden mit ihren Sitzungsformaten, 

zum Beispiel mit der deutlichen Hierarchie bei den Sitzungen zwischen dem Vorstand 
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und den anderen Gremienmitgliedern, so auch die Erfahrung der Expertin, jedoch 

bestehe die Möglichkeit beispielsweise in einem Kreis zu sitzen, um dem 

entgegenzuwirken (ebd.). Dem Bedarf nach jugendgerechteren parlamentarischen 

Sitzungen kann also durchaus begegnet werden. 

 

Projekte 

Anders als bei den vereinzelt negativ hervorgehobenen Sitzungen werden 

durchgeführte Projekte von den Engagierten mehrfach positiv bewertet. Bei einer 

offenen Frage zu den Erfahrungen im vergangenen Jahr sprechen die Jugendlichen 

vor allem von den Projekten, die sie umgesetzt haben. Darunter fallen Treff- und 

Freizeitpunkte, wie ein Jugendplatz und ein Pump Track (Gruppendiskussion, Abs. 

41, 71, 66), sowie Mobilitätsprojekte, wie neue Fahrradwege zum und 

Fahrradstellplätze am Schulcampus (Gruppendiskussion, Abs. 56, 68). Mit diesen 

haben die Jugendlichen sehr positive Erfahrungen gemacht, wie die folgenden 

Aussagen belegen: „[D]as ist ein mega Erfolg gewesen“ (Gruppendiskussion, Abs. 

66). „Das ging echt gut“ (Gruppendiskussion, Abs. 68). „Das ist eine super Sache“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 71). 

In Zusammenhang mit der vorangegangenen Kritik an starren parlamentarischen 

Sitzungen scheinen eigene Projekte von repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien 

einen wichtigen Teil einer jugendgerechten Arbeitsweise auszumachen. Es besteht 

damit der Bedarf, einen Schwerpunkt auf diese zu legen. 

 

Zusammenarbeit im Gremium 

Bezüglich der Zusammenarbeit der Gremienmitglieder finden sich verschiedene 

Erfahrungen der Jugendlichen. Zwei der Befragten berichten in ihren Jugend-

gemeinderäten von fehlendem Engagement von anderen: „[D]as Problem ist, dass 

viele Mitglieder nur auf dem Block dabei sind und nicht wirklich aktiv sind“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 67). Als Grund wird dabei unter anderem der Vorrang der 

Schule genannt (Gruppendiskussion, Abs. 69). Auch was die Terminfindung im 

Gremium angeht, sei noch Luft nach oben (Gruppendiskussion, Abs. 71). Ähnliche 

Erfahrungen werden auch beim Wochenendseminar „Jugendbeteiligungsprofi“ 

geteilt. Teilnehmende würden ihre Aufgaben nicht verlässlich erfüllen oder die 

Sitzungen nicht ernst nehmen (Beobachtungsprotokoll, Abs. 63, 28). Weitere 

Aussagen in der Gruppendiskussion lassen darauf schließen, dass eine solche 

schlechte Zusammenarbeit in den repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien zu 

Frustration führt. Ohne Beteiligung aller, „wird das Ganze sehr ätzend“ (Gruppen-
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diskussion, Abs. 81) und man könne Projekte auch gleich sein lassen (Gruppen-

diskussion, Abs. 70). 

Andersherum zeigen die positiven Erfahrungen eines anderen Befragten, wie 

förderlich sich die engagierte Beteiligung aller auf die Motivation auswirken kann 

(Gruppendiskussion, Abs. 81). Damit bildet eine gute Zusammenarbeit im Gremium 

die Grundlage für eine funktionierende stellvertretende Jugendbeteiligung in der 

Kommunalpolitik und muss gefördert werden. 

Die Bildungsreferentin der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort 

Baden-Württemberg zieht vertiefend den Zusammenhang zwischen der Corona-

Pandemie und einem fehlenden Gruppengefühl beziehungsweise einer eher negativ 

geprägten Zusammenarbeit in Jugendgemeinderäten. Die Jugendlichen hätten in den 

vergangenen zweieinhalb Jahren wenig Chancen gehabt, sich persönlich kennenzu-

lernen, die gemeinsamen Ressourcen zu entdecken oder eine gemeinsame 

Zusammenarbeit zu gestalten (Expert*inneninterview, Abs. 71). Es besteht folglich 

der Bedarf, beispielsweise durch Angebote der non-formalen politischen 

Jugendbildung, die Zusammenarbeit in den repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien zu stärken.  

 

Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung 

Ähnlich den unterschiedlichen Erfahrungen hinsichtlich der internen Zusammenarbeit 

stellt sich auch die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Kommunalverwal-

tung vielfältig dar. Bezüglich des Gemeinderats fühlen sich die befragten Gremien-

mitglieder durch diesen mehrheitlich unterstützt. Ein Jugendlicher berichtet, dass die 

Ratsmitglieder Wert auf die Meinung der Jugend legen und diese über 

kommunalpolitische Geschehnisse informieren würden (Gruppendiskussion, Abs. 

57). Eine andere Befragte bestätigt diese gute Zusammenarbeit: „das ist schon so, 

dass die sich sehr bemühen, uns da mit einzubinden und auch bei Themen […], die 

vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so jugendrelevant sind“ (Gruppendiskussion, 

Abs. 58). Außerdem helfe der Gemeinderat dem Jugendgremium manchmal in der 

Arbeit mit der Verwaltung (Gruppendiskussion, Abs. 59). 

Nichtsdestotrotz wird während des Wochenendseminars „Jugendbeteiligungsprofi“ 

deutlich, dass die Zusammenarbeit nicht in allen Kommunen so gut ist. Die 

Erwachsenen hätten teilweise kein Interesse an den Ideen der Jugendlichen 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 17), was auch einer der befragten Jugendgemeinde-

ratsmitglieder von einer Nachbarkommune berichtet (Gruppendiskussion, Abs. 63). 

Als förderliche Faktoren für eine gute Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat lassen 

sich ein aktives Auftreten der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien in 
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Ratssitzungen sowie erwachsene Fürsprecher*innen politischer Jugendbeteiligung 

im Gemeinderat feststellen (Gruppendiskussion, Abs. 62, 58). 

Gegensätzlich zu der eher positiv erfahrenen Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 

wird die Verwaltung von den Jugendlichen eher negativ gesehen. Während nur ein 

Jugendlicher sagt, in seinem Gremium funktioniere auch die Zusammenarbeit mit der 

Verwaltung recht gut (Gruppendiskussion, Abs. 62), erzählen die anderen Aktiven von 

Schwierigkeiten in der Kommunikation oder gar echtem Widerstand und Streitigkeiten 

(Gruppendiskussion, Abs. 56, 25, 72). Besonders die vorherrschende Bürokratie 

kritisieren alle Jugendlichen. Alles werde „so wahnsinnig überbürokratisch gemacht“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 49) mit Anträgen und Fristen, was die Jugendbeteiligungs-

gremien ausbremse und ein Grund für gescheiterte Projekte sei (Gruppendiskussion, 

Abs. 56, 72). 

Der bereits in der Theorie festgehaltene Bedarf einer unterstützenden Haltung der 

Erwachsenen in der Kommunalpolitik wird hiermit anhand der durchgeführten 

Forschung bestätigt und weiter differenziert. Verbesserungen sind breitflächig vor 

allem in der Verwaltung notwendig, gegebenenfalls mit vereinfachten Antrags-

abläufen für Jugendprojekte. 

 

Begleitpersonen 

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat oder Verwaltung führt 

die befragte Bildungsreferentin auch auf fehlende Begleitpersonen für die 

repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien zurück. Die Arbeit der Gremien sei 

wesentlich von der Unterstützung durch solche Ansprechpartner*innen abhängig 

(Expert*inneninterview, Abs. 20). Ohne sie „sind natürlich da gewisse Hürden einfach 

da“ (Expert*inneninterview, Abs. 26). Die Bedeutung der Begleitpersonen wird auch 

durch die Erfahrungen einer Aktiven unterstrichen. Ihr Gremium werde von einem 

Jugendreferenten unterstützt, gerade „wenn es […] um so Sachen geht mit der 

Verwaltung zusammen“ (Gruppen-diskussion, Abs. 59). Er setze sich für die 

Jugendlichen ein und helfe ihnen bei ihrem Engagement. 

Beide Aussagen zeigen damit, wie wichtig Begleitpersonen für Jugendparlamente 

sind. Eine solche Unterstützung sollte daher für alle repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien sichergestellt sein. 
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7.1.5 Chancen und Probleme 

 

Neben den bereits in den vorherigen Kategorien aufgezeigten positiven und 

negativen Entwicklungen im Bereich der repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien 

lassen sich weitere Chancen und Probleme zusammenfassen. 

 

Der Zusammenhang von Erfolg und Spaß 

Die politische Beteiligung in Jugendparlamenten macht besonders dann Spaß und 

gibt Motivation weiterzumachen, wenn die Jugendlichen merken, dass sich etwas 

durch sie verändert, so ein Jugendgemeinderatsmitglied in der Gruppendiskussion 

(Abs. 40). Dieser Zusammenhang wird auch durch die Aussage eines weiteren 

Befragten gestützt, der durch die erreichten Erfolge das vergangene Jahr als sehr 

zufriedenstellend einschätzt (Gruppendiskussion, Abs. 66).  

Andersherum können fehlende Erfolge jedoch auch negative Folgen haben. Die 

Jugendlichen beim Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ merken an, dass Aktive 

„frustriert werden [können], wenn ihre Interessen nicht ernst genommen werden“ 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 28). Eine ähnliche Sicht zeigt sich auch bei einer 

Befragten, die das Gefühl von fehlender Veränderung als Grund für steigende 

Frustration bei Aktiven sieht (Gruppendiskussion, Abs. 49). 

Zusammengeführt mit der Motivation als Teilnahmevoraussetzungen in Kapitel 7.1.2 

dient das Gefühl, Dinge in der Kommune positiv zu beeinflussen, damit als Grundlage 

für eine weitere politische Beteiligung. Fehlen diese Selbstwirksamkeitserfahrungen, 

könnte eine weitere Beteiligung hingegen wegbrechen. Um dies zu vermeiden und 

die aktiven Jugendlichen in ihrem Engagement zu fördern, sollten die 

vorangegangenen Bedarfe gedeckt werden. 

 

Werbung für Beteiligung 

Ein Problem, dass von den Jugendlichen in der Gruppendiskussion mehrfach 

angesprochen wird, betrifft die Werbung für ein Engagement in Jugendparlamenten. 

Diese sei zwingend notwendig, da sowohl die Kandidaturen zu Wahlen oft gering 

seien (Gruppendiskussion, Abs. 2, 38, 129) als auch die Wahlbeteiligung selbst 

steigen müsste (Gruppendiskussion, Abs. 129). Die Aussagen der befragten 

Jugendlichen belegen jedoch klar, dass die Öffentlichkeitsarbeit ausbaufähig ist.  

Dies betreffe einerseits das generelle Wissen um die Existenz und Arbeit 

repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien (Gruppendiskussion, Abs. 45). Auch der 

Bildungsreferentin ist dieses Defizit bewusst: „Also das finde ich immer an vielen 
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Stellen erschreckend, dass die Möglichkeiten, die es vielleicht auch so gibt, nicht bei 

allen bekannt ist“ (Expert*inneninterview, Abs. 13).  

Andererseits ginge es bei der fehlenden Werbung auch um Wahlwerbung. Ein 

Befragter erzählt, dass die Wahlen in seinen Augen besonders während der Corona-

Pandemie nicht sichtbar gewesen wären und dass diese generell zu wenig publiziert 

werden würden (Gruppen-diskussion, Abs. 44f). Ein aktuelles Beispiel dafür gibt ein 

anderer Aktiver. Bei ihm im Jugendgemeinderat sei die Werbung „eine Katastrophe“, 

weil der 40-jährige Grafikdesigner keine Ahnung hätte, was Jugendliche am besten 

anspreche (Gruppendiskussion, Abs. 43). „Aber dann sind die Flyer schon nicht so 

schön und dann ist es ein bisschen schwierig“ (Gruppendiskussion, Abs. 129), so eins 

der Gremienmitglieder. 

Ein in dieser Forschung erhobener abschließender Bedarf ist damit der einer 

besseren Werbung für die und von den repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien. 

Inwieweit die non-formale politische Jugendbeteiligung diese darin bereits unterstützt, 

zeigen die folgenden Analyseergebnisse zur Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg. 

 

7.2 Akademie für Kinder- und Jugendparlamente Standort Baden-Württemberg 

 

In einem zweiten Schritt folgen nun die Forschungsergebnisse zu der Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg. Es werden die 

Ziele, Angebote und Methodiken der Akademie dargestellt und daraus deren 

Unterstützung für repräsentative Jugendbeteiligungsgremien entlang der empirisch 

erarbeiteten Bedarfe erfasst. 

 

7.2.1 Selbstverständnis 

 

Die befragte Bildungsreferentin des Internationalen Forums Burg Liebenzell, das 

Standort der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente in Baden-Württemberg ist, 

bewertet die Akademie sehr positiv. Beispielsweise spricht sie von den „ganz 

wunderbaren Ideen, die […] bereits entwickelt wurden oder die noch am Entstehen 

sind“ (Expert*inneninterview, Abs. 83). 

Als grundlegendes Ziel der Akademie versteht sie die Stärkung von politischer Kinder- 

und Jugendbeteiligung in ganz Deutschland (ebd.). Besonders im Mittelpunkt stehe 

dabei, „Jugendliche zu qualifizieren und zu stärken in ihrem Auftreten miteinander“ 

(Expert*inneninterview, Abs. 15). Ein Ansatz liege darin, Motivation zu schaffen und 

Möglichkeiten für politische Beteiligung aufzuzeigen (Expert*inneninterview, Abs. 32). 
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Auch die Vernetzung zwischen den Jugendlichen selbst sowie mit Fachkräften der 

Jugendbeteiligung sei ein Ziel (Expert*inneninterview, Abs. 17). Für den Akademie-

standort in Baden-Württemberg gelte es, „das bereits gut bestehende Netzwerk mit 

zu unterstützen und Dinge zu bündeln und einfach auch nochmal ein paar extra 

Veranstaltungen mit dazuzugeben“ (Expert*inneninterview, Abs. 45). 

Die in diesem Punkt angesprochene Zusammenarbeit mit lokalen Partner*innen ist 

für die Akademie die Grundlage ihrer Arbeit. Gemeinsam mit den Kooperations-

partner*innen, darunter die Jugendbeteiligungsgremien selbst sowie der 

Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg, würden Ideen und 

Angebote entwickelt und umgesetzt (Expert*inneninterview, Abs. 15f, 53). 

Die Abgrenzung zu anderen Angeboten der non-formalen politischen Jugendbildung 

bestehe allem voran in dem vordergründigen Bezug zu kommunalpolitischer 

Jugendbeteiligung „durch diese feste Arbeit in Jugendgemeinderäten“ (Expert*innen-

interview, Abs. 55). Dabei sei auch eine kritische Auseinandersetzung mit den 

aktuellen Gegebenheiten und immer wieder ein Rückbezug aller behandelter Themen 

auf die tatsächliche Arbeit der jungen Gremienmitglieder zentral (ebd.). 

 

7.2.2 Angebote 

 

Aus dem Interview mit der Bildungsreferentin, ergänzt durch die beiden anderen 

Erhebungen, ergibt sich ein Überblick über die Zielgruppen, Formate und Themen der 

Akademie am Standort Baden-Württemberg. Letztere können zudem auf ihre 

Relevanz für die aktiven Jugendlichen geprüft werden. 

 

Zielgruppen und Formate 

Wie bereits in Kapitel 6 dargestellt umfasst die Akademie für Kinder- und Jugend-

parlamente verschiedene Angebote für unterschiedliche Zielgruppen. Dies wird für 

den Standort in Baden-Württemberg von der Bildungsreferentin bestätigt (Expert*in-

neninterview, Abs. 44, 64). Einen besonderen Schwerpunkt in dem untersuchten 

Bundesland nehmen Veranstaltungen für Jugendliche ein (Expert*inneninterview, 

Abs. 44). Einerseits würden Formate für „Jugendgemeinderäte als komplettes 

Gremium“ (Expert*inneninterview, Abs. 16) angeboten, darunter beispielsweise 

Einführungsseminare, um die Gruppe zu Beginn ihrer Legislatur gemeinsam 

vorzubereiten (Expert*inneninterview, Abs. 26). Andererseits gebe es Formate für 

interessierte oder bereits kommunalpolitisch aktive Jugendliche als Individuen 

(Expert*inneninterview, Abs. 15). Beispiele hierfür seien eine geplante Projektwoche 

zu politischer Jugendbeteiligung, in der sie „die Zielgruppe ein bisschen weiten“ 
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(Expert*inneninterview, Abs. 54) und auch Jugendliche einladen, „die vielleicht bisher 

noch gar nicht davon was mitbekommen haben“ (ebd.). Auch Regionaltreffen, in 

denen die Vernetzung im Vordergrund steht, gehörten zu diesen freieren Angeboten 

der Akademie (Expert*inneninterview, Abs. 17). 

Neben den Jugendlichen bildeten auch erwachsene Multiplikator*innen und Begleit-

personen eine Zielgruppe der politischen Bildung, so die befragte Expertin (Expert*in-

neninterview, Abs. 44). Da es in Baden-Württemberg bereits viele Angebote von der 

Landeszentrale für politische Bildung und der Servicestelle für Kinder- und 

Jugendbeteiligung für die Fachkräfte gebe, führe die Akademie keine eigenen 

Formate für diese Zielgruppe durch, sondern unterstütze die bereits existierenden 

Veranstaltungen durch Kooperationen (Expert*inneninterview, Abs. 19). 

Eine dritte Zielgruppe ist der „Bereich Verwaltung und Politik, der natürlich auch nicht 

vernachlässigt werden kann, um einfach da das Ganze auf eine große Bandbreite zu 

stellen“ (Expert*inneninterview, Abs. 44), erklärt die Bildungsreferentin. Die Akademie 

für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg habe 

beispielsweise eine Kooperation mit der Hochschule Kehl, in der künftige 

Verwaltungsmitarbeitende ausgebildet werden. In einem Fachprojekte sollen die 

Studierenden bereits frühzeitig für das Thema Jugendparlamente sensibilisiert 

werden (Expert*inneninterview, Abs. 52). 

Zusammengefasst werden die in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien aktiven 

Jugendlichen von der Akademie damit nicht nur direkt durch non-formale Bildungs-

angebote für sie selbst unterstützt, sondern auch durch die kooperative Weiterbildung 

von Begleitpersonen und die Sensibilisierung von Verwaltungspersonal. Die 

Akademie setzt folglich an den im vorherigen Kapitel bestätigten Bedarfen zu der 

Rolle von Begleitpersonen und der Kommunalverwaltung an, auch wenn es zu einer 

gänzlichen Deckung dieser sicherlich auch ein Handeln der Kommunen selbst 

braucht. 

 

Themen 

Um in ihren Angeboten für die aktiven Jugendlichen relevante Themen zu behandeln, 

arbeite die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente bedürfnis- und lebenswelt-

orientiert, erklärt die Bildungsreferentin im Interview (Expert*inneninterview, Abs. 16, 

57). Diese Herangehensweise zeige durchaus gute Impulse (Expert*inneninterview, 

Abs. 75) und wird auch von den befragten Jugendlichen selbst positiv bewertet, da 

das Gelernte praxisnah und in den eigenen Gremien anwendbar sein (Gruppen-

diskussion, Abs. 111, 113). Im Folgenden werden die behandelten Themen genannt 

und anhand der erhobenen Daten näher auf ihre Relevanz beleuchtet. 
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Nach Angaben der Expertin gehören Öffentlichkeitsarbeit und Social Media zu den 

klassischen Themen (Expert*inneninterview, Abs. 38). Zu beiden wird auch im 

Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ eine Einheit angeboten (Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 55, 69). Anders als die Bildungsreferentin halten die jungen Gremienmitglieder 

das Thema Instagram jedoch nicht für relevant. „Ich glaube, das braucht ehrlich 

gesagt echt kein Jugendlicher mehr, wie man Instagram im Jahr 2022 benutzt. Also 

ich finde, das kann man echt weglassen“ (Gruppendiskussion, Abs. 94), so einer der 

Jugendlichen. Auch die anderen Diskussionsteilnehmenden teilen diese Einschät-

zung (Gruppendiskussion, Abs. 95, 97). Der geringe Bedarf und das fehlende 

Interesse zu diesem Thema zeigen sich auch während des Workshops selbst. Viele 

der Seminarteilnehmenden melden sich auf die Frage, ob sie bestimmte Instagram-

Tools schon nutzen würden (Beobachtungsprotokoll, Abs. 73), und während der 

Einheit gibt es fast konstant Nebengespräche (Beobachtungsprotokoll, Abs. 72, 87).  

Ganz anders sieht es jedoch bei dem Workshop zur Pressearbeit aus. Dabei stellen 

die Teilnehmenden viele Fragen und einige machen sich nebenher Notizen 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 59, 66). Dass diese Einheit für die Jugendlichen von 

Relevanz und Interesse war, wird auch in der Gruppendiskussion von mehreren 

Seiten betont: „[E]s [ist] super, dass wir so den Workshop dazu hatten“ (Gruppen-

diskussion, Abs. 91; vgl. Abs. 93). Die dargestellten Ergebnisse ergänzen den 

benannten Bedarf nach besserer Werbung für die repräsentativen Jugendbetei-

ligungsgremien und zeigen, dass die Akademie diesen teilweise deckt und die aktiven 

Jugendlichen damit unterstützt. Das geringe Interesse am Thema Instagram und die 

Nachfrage nach einem Workshop, „wie man irgendwie mehr Leute dazu bringen 

kann, sich für Jugendgemeinderatswahlen zum Beispiel aufzustellen“, (Gruppen-

diskussion, Abs. 129) verdeutlichen jedoch, dass die Bildungsangebote an dieser 

Stelle noch angepasst werden sollten. 

Auch oft nachgefragt sei das Thema Projektmanagement (Expert*inneninterview, 

Abs. 64). Mit den Inhalten der Ideensammlung und Projektentwicklung wird dieses 

von einem befragten Jugendlichen als positiv herausgestellt (Gruppendiskussion, 

Abs. 105). Bei dem dazugehörigen Workshop während des Wochenendseminars 

„Jugendbeteiligungsprofi“ wünschen sich die Teilnehmenden eine Checkliste, an der 

sie sich bei eigenen Projekten entlangarbeiten können (Beobachtungsprotokoll, Abs 

39). Auch wenn das ausgesprochene Interesse an dem Thema verglichen mit der 

Öffentlichkeitsarbeit nicht ganz so groß scheint, bildet sich damit doch eine sinnvolle 

Unterstützung repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien ab. 

Ähnlich wenig Rückmeldung gibt es während der Gruppendiskussion zum Thema 

Klimaschutz. Dieses taucht beim „Jugendbeteiligungsprofi“ immer wieder parallel in 
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thematisch anderen sowie eigenen Einheiten auf (Beobachtungsprotokoll, Abs. 

4,102, 120). Der damit gespannte rote Faden wird jedoch nur von einem Befragten 

gelobt (Gruppendiskussion, Abs. 116). Die rege Beteiligung während der Workshops 

zum Thema Klimaschutz (Beobachtungsprotokoll, Abs. 104ff, 120) lässt aber 

trotzdem auf ein hohes Interesse der engagierten Jugendlichen dazu schließen, auch 

wenn das Thema für die regelmäßige Arbeit im Jugendgemeinderat nicht an die 

Relevanz der Öffentlichkeitsarbeit heranreicht. 

Zum Thema interne Zusammenarbeit bietet die Akademie nach Angaben der 

Bildungsreferentin bereits viel an, darunter Einführungs- und Halbzeitseminare, bei 

denen auf die Bedürfnisse auch im Kontext der Zusammenarbeit geschaut werde 

(Expert*inneninterview, Abs. 16). Auch sonst liege ein großer Fokus auf dem Kennen-

lernen und der gemeinsamen Arbeitsweise, beispielsweise der Sitzungsgestaltung 

(Expert*inneninterview, Abs. 70f). Nichtsdestotrotz wünscht sich eins der Jugend-

gemeinderatsmitglieder, dass „vielleicht noch mal genauer darauf einge[gangen] oder 

eine Einheit dazu [gemacht wird]“ (Gruppendiskussion, Abs. 128). Angelehnt an 

diesen Wunsch könnten die diesbezüglich bereits existierenden Unterstützungs-

möglichkeiten, die bisher hauptsächlich auf Gremien als Ganzes zugeschnitten sind, 

auch in freiere Angebote integriert werden. 

Auch zum Thema der politischen Jugendbeteiligung allgemein wird im Seminar 

„Jugendbeteiligungsprofi“ eine Einheit durchgeführt, in der es unter anderem um 

verschiedene Beteiligungsprojekte und unterschiedliche Formen der politischen 

Jugendbeteiligung geht (Beobachtungsprotokoll, Abs. 18, 21). Aussagen zu dieser 

Einheit finden sich weder im Expert*inneninterview noch in der Gruppendiskussion, 

was einen gegebenenfalls geringen Bedarf daran vermuten lässt. In dem 

betreffenden Workshop wird zudem die Unterscheidung zwischen sozialer und 

politischer Beteiligung thematisiert (Beobachtungsprotokoll, Abs. 20). Dem 

herausgearbeiteten Bedarf nach einem weitergefassten Politikverständnis unter 

Jugendlichen wird damit weniger entsprochen. 

Zusammenfassend scheint die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am 

Standort Baden-Württemberg durch ihre bedürfnis- und lebensweltorientierte 

Themensetzung die aktiven Jugendlichen passend zu ihren Bedarfen und Interessen 

zu unterstützen. Punktuell sind jedoch Verbesserungen möglich. Durch behandelte 

Themen wie Projektmanagement, Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit im 

Gremium kann durch die Bildungsangebote von einem Erwerb von Schlüssel-

kompetenzen, wie sie in Kapitel 3.3 beschrieben sind, ausgegangen werden. 
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7.2.3 Methodik 

 

Für die Art und Weise, wie die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente aktive 

Jugendliche am besten unterstützt, lohnt sich ein Blick auf die Lernorte, die 

Referent*innen sowie genutzte Methoden und Möglichkeiten der Beteiligung. Dabei 

werden die in Kapitel 3.3 dargestellten lernförderlichen Faktoren der non-formalen 

politischen Jugendbildung zugrunde gelegt.  

 

Lernorte und -atmosphäre 

Einen der förderlichen Faktoren in bisherigen Forschungen bilden die besonderen 

Lernorte der non-formalen Bildung. Auch das Internationale Forum Burg Liebenzell, 

in dem das Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg stattgefunden hat, unter-

scheidet sich als Bildungsstätte von der Schule, die zentraler Lernort für Jugendliche 

ist. Alle Teilnehmenden sitzen in einem Stuhlkreis (Beobachtungsprotokoll, Abs. 1, 

69, 120), es gibt kleine Geschenke und Pinnwände sowie Flipcharts, die mit bunten 

Plakaten verwendet werden (Beobachtungsprotokoll, Abs. 1). Es wird „immer wieder 

auf Freizeitaktivitäten hin[gewiesen]: den Basketballplatz, die Tischtennisplatte, 

Tischkicker und die Burgschenke“ (Beobachtungsprotokoll, Abs. 7), was einen 

offenen und lockeren Rahmen schafft. Dazu tragen auch Getränke (Beobachtungs-

protokoll, Abs. 1) und Zwischensnacks (Beobachtungsprotokoll, Abs. 89) bei, die allen 

Beteiligten kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Auch während der Workshops 

halten einige Teilnehmende Tassen mit Kaffee oder Tee in der Hand (Beobachtungs-

protokoll, Abs. 70), was zu einem Wohlfühlgefühl beigetragen hat (Beobachtungs-

protokoll, Abs. 124). Im Nachgespräch der Gruppendiskussion loben die befragten 

Jugendlichen die Bildungsstätte als Lernort: „Die Unterkunft war super, das Essen 

war ‚mega‘ und auch dass es immer Kaffee und andere Getränke gab, wurde positiv 

betont“ (Postskript Gruppendiskussion). Der Lernort und die geschaffene Lern-

atmosphäre scheinen damit auch hier förderlich auf das Bildungsangebot zu wirken. 

 

Referent*innen 

Für das Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ lädt die Akademie in Zusammenarbeit mit 

dem Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg nur junge 

Referent*innen ein. Die meisten Referent*innen sind Anfang 20 und sind beziehungs-

weise waren selbst politisch engagiert (Beobachtungsprotokoll, Abs. 16, 39, 54, 90). 

Damit wird der Ansatz der Peer-Education genutzt, indem Gleichaltrige, in diesem 

Fall auch mit ähnlichen Beteiligungserfahrungen, die Einheiten anleiten. Die Bildungs-
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referent*in sieht darin die Chance, „gerade jungen Menschen die Möglichkeit zu 

geben, selber in die Rolle als Referent*in zu schlüpfen“ (Expert*inneninterview, Abs. 

59) und hält es für „besonders gewinnbringend“ (Expert*inneninterview, Abs. 66), 

wenn die jungen Referent*innen auch Inspiration durch eigene Erfahrungen 

einbringen können. Die damit geschaffene Authentizität, zum Beispiel auch 

Schwierigkeiten offen zu zeigen, die den Teilnehmenden aus ihrem Engagement 

nachvollziehbar sind, empfindet ein befragter Jugendlicher als positives Merkmal 

einer Referentin (Gruppendiskussion, Abs. 113). Nichtsdestotrotz beinhaltet ein 

solcher Peer-Ansatz auch den Nachteil, dass die Referent*innen nicht immer sicher 

in ihrem Auftreten und Handeln sind (Beobachtungsprotokoll, Abs. 64) und teilweise 

weniger passende Methoden kennen, was wiederum eischränkend wirken kann 

(Postskript Expert*inneninterview). 

Für die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-

Württemberg ist dieser Ansatz jedoch nicht festgeschrieben. Es stünden eher die 

Inhalte im Vordergrund und wie diese am besten vermittelt werden könnten. Je 

nachdem, was dazu gebraucht werde, könne es auch „eine Referent*in sein, die viel 

Erfahrung mitbringt, um da was weiterzugeben“ (Expert*inneninterview, Abs. 61). Die 

Bildungsreferentin der Akademie betont gerade eine gute Kombination bei 

Referent*innen aus Gleichaltrigen und Erfahrenen als gewinnbringend (ebd.). 

Deutlich wird, dass authentische Referent*innen, die je nach Bedarf passend 

ausgewählt werden, um die richtigen Schwerpunkte zu setzen, eine wichtige Rolle in 

den Bildungsangeboten der Akademie spielen. Von einem förderlichen Einfluss auf 

die Unterstützung der aktiven Jugendlichen in repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien kann damit ausgegangen werden, auch wenn die erhobenen Daten dazu 

keine weiter ausdifferenzierten Schlussfolgerungen zulassen. 

 

Methoden 

Die Bildungsreferentin erklärt, dass es bezüglich der Methoden „von Seminar zu 

Seminar […] einfach große Unterschiede gibt“ (Expert*inneninterview, Abs. 64). 

Einerseits gebe es Theorieeinheiten, in denen grundlegende Informationen vermittelt 

und gegebenenfalls Arbeitsvorlagen erklärt würden (Expert*inneninterview, Abs. 65). 

Diese Methoden finden sich auch im Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“, in denen ein 

Referent beispielsweise die wichtigsten Schritte des Veranstaltungsmanagements 

beschreibt (Beobachtungsprotokoll, Abs. 40). Die in solchen theoriebasierten 

Methoden enthaltenen Erfahrungsberichte und Vorstellungen von eigenen 

Praxisbeispielen der Referent*innen bewerten zwei befragte Jugendgemeinderats-

mitglieder als spannend (Gruppendiskussion, Abs. 97, 113). Auch die Möglichkeit, 
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Fragen zu stellen und für die eigene Beteiligung beraten zu werden, sei hilfreich, so 

ein weiterer Befragter (Gruppendiskussion, Abs. 112). 

Andererseits stellen sich jedoch praktische Übungen, die nah an der tatsächlichen 

Arbeit der Jugendlichen in ihren Gremien liegen, als am förderlichsten heraus. Dieser 

Ansatz ist auch für die Akademie von großer Bedeutung: „Also wichtig ist einfach, 

diese Abwechslung und immer wieder das Aktive“ (Expert*inneninterview, Abs. 67). 

Dabei stehe die Möglichkeit im Mittelpunkt, Dinge in einem geschützten Rahmen 

auszuprobieren und dann in die eigenen Kommunen zu übertragen (Expert*innen-

interview, Abs. 53, 57).  

Solche praktischen Methoden werden auch immer wieder beim Wochenendseminar 

angewendet, „um die Themen in die Praxis zu übertragen“ (Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 4). Anfangs denken sich die Jugendlichen in Kleingruppen ein eigenes 

Klimaschutzprojekt für ihre Kommunen aus (Beobachtungsprotokoll, Abs. 37), zu dem 

sie bei der Einheit Veranstaltungsmanagement unter anderem Projektziele aufstellen 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 41), einen Elevator Pitch mit dem*der Bürgermeister*in 

üben (Beobachtungsprotokoll, Abs. 44) oder die Ausgaben und Einnahmen dazu 

planen (Beobachtungsprotokoll, Abs. 47). In den Workshops zur Pressearbeit und zu 

Social Media werden dann eine Pressemitteilung (Beobachtungsprotokoll, Abs. 64) 

sowie ein Instagram oder TikTok-Beitrag (Beobachtungsprotokoll, Abs. 82) verfasst.  

Auch die befragten Teilnehmenden des Seminars finden diese praxisorientierten 

Methoden und das selbstständige Arbeiten super und haben dabei sehr viel Spaß 

(Gruppendiskussion, Abs. 96, 106f). „Also, was mir sehr gut gefallen hat, war […] 

[d]ass wir uns unsere eigene Aktion im Prinzip ausgedacht haben und dass wir 

daraufhin immer darauf aufgebaut haben“ (Gruppendiskussion, Abs. 116), fasst einer 

der Befragten schlussendlich zusammen. 

Als einziges Problem dieser Methoden zeigt sich die gewählte Gruppengröße, denn 

von sechs Teilnehmenden arbeiten nur zwei beziehungsweise drei Personen an dem 

Projekt (Beobachtungsprotokoll, Abs. 65, 83). Wenn die Gruppen bei anderen 

Bildungsangeboten kleiner gehalten werden, bieten die aktiven Methoden eine 

jugendgerechte und praxisnahe Lernmöglichkeit, die einen zentralen Punkt in der 

Unterstützung aktiver Jugendlicher in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien 

ausmachen kann. 

 

Partizipation 

Hinsichtlich der Partizipation von Jugendgemeinderatsmitgliedern bei Seminaren 

verfolgt die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-

Württemberg sowohl vor als auch während der Bildungsangebote die Mitgestaltung 
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dieser durch die Teilnehmenden. Die Bildungsreferentin berichtet, dass die aktiven 

Jugendlichen im Vorhinein gefragt werden, „was ihnen einfach wichtig ist und zu 

welchen Themen sie ja gerne auch mal mit anderen sich austauschen wollen“ 

(Expert*inneninterview, Abs. 36). Während der Workshops gelte, „die Jugendlichen 

ernst [zu] nehmen, auch in Rückmeldungen, die es vielleicht gibt und da Dinge auch 

an[zu]passen“ (Expert*inneninterview, Abs. 58). 

Dieser Ansatz wird auch beim „Jugendbeteiligungsprofi“ punktuell deutlich. Zu Anfang 

betont die Bildungsreferentin vor den Teilnehmenden, dass Mitgestaltung und 

Anregungen für das Programm sehr gewünscht seien (Beobachtungsprotokoll, Abs. 

5). Auch werden die Jugendlichen immer wieder gefragt, ob sie Pausen haben 

möchten (Beobachtungsprotokoll, Abs. 34, 61), und sie können selbst entscheiden, 

ob sie die Ergebnisse ihrer Gruppenarbeit vorstellen wollen (Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 42). In der Einheit zu politischer Jugendbeteiligung beschweren sich einige 

Teilnehmende über den Lückentext. Die Referentin des Dachverbands der Jugend-

gemeinderäte fragt daraufhin nach Verbesserungsvorschlägen der Jugendlichen 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 22). Außerdem übernehmen zwei Teilnehmende 

kurzfristig selbst die Durchführung oder Moderation von Einheiten (Beobachtungs-

protokoll, Abs. 102, 120).  

Andererseits gibt es jedoch auch eine Situation, in der die Teilnehmenden von einem 

Referenten scheinbar nach ihren inhaltlichen Wünschen gefragt werden, der 

Workshop aber schlussendlich wie vorher geplant durchgeführt wird 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 39). In der Gruppendiskussion sprechen die 

Engagierten zudem in keinster Weise eine Mitgestaltung des Programms beim 

„Jugendbeteiligungsprofi“ an. Für sie steht viel mehr die selbstständige praktische 

Arbeit im Mittelpunkt.  

Einerseits ist die Partizipation der Teilnehmenden zusammengefasst ein 

grundlegender Ansatz der Akademie, der auch in der teilnehmenden Beobachtung 

punktuell bestätigt wird. Andererseits kann, auf Grundlage der in dieser Thesis 

erhobenen Daten, die Mitgestaltung ausgebaut werden, um auch für die Jugendlichen 

Bedeutung zu haben. Gegebenenfalls ist dies jedoch nicht notwendig, da die Aktiven 

die selbstständigen praxisorientierten Methoden bereits als Partizipation sehen 

könnten. Für genauere Aussagen mangelt es dazu an Forschungsdaten. In den 

Augen der beteiligten Jugendlichen scheint die Methodenauswahl für den Erfolg des 

Bildungsangebots und damit für ihre Unterstützung an dieser Stelle jedoch wichtiger 

zu sein als die Partizipation. 
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7.2.4 Erfolge 

 

Neben den bisher angeklungenen positiven Unterstützungsansätzen weisen die 

Datenerhebungen weitere Erfolge der Akademie durch ihre Angebote auf. 

 

Zusammenhalt, Zusammenarbeit und Motivation 

Die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente bekomme oft rückgemeldet, „dass 

nach solchen Seminaren einfach der Zusammenhalt und das Arbeiten miteinander 

sich verbessert hat“ (Expert*inneninterview, Abs. 71), so die Expertin. Die Gruppen 

würden mehr zusammenwachsen und gemeinsame Interessen finden. Damit steige 

auch die Motivation für die weitere Beteiligung in der Kommune (Expert*innen-

interview, Abs. 23). Diese Erfolge beziehen sich dabei vor allem auf solche Formate, 

die sich an Gremien als Ganzes richten. Aussagen in der Gruppendiskussion finden 

sich diesbezüglich zum Seminar „Jugendbeteiligungsprofi“ daher nicht direkt. Es 

klingt jedoch durch, dass die Befragten sehr gerne mit mehr Jugendlichen aus ihren 

Gremien teilgenommen hätten (Gruppendiskussion, Abs. 121), was bestätigt, dass 

„vor allem das Zusammenkommen als Gruppe untereinander oftmals sehr gut 

ankommt“ (Expert*inneninterview, Abs 75). 

Mit einem wachsenden Zusammenhalt, einer besseren Zusammenarbeit und mehr 

Motivation unterstützt die Akademie folglich die aktiven Jugendlichen hinsichtlich des 

Bedarfs einer verbesserten internen Zusammenarbeit und der Motivation als 

Beteiligungsvoraussetzung. Zwar gilt dies vor allem für Angebote an ganze Gremien, 

aber auch in freieren Formaten finden sich ähnliche Erfolge, wie die teilnehmende 

Beobachtung mit Blick auf Austausch und Vernetzung zeigt. 

 

Austausch und Vernetzung 

Bei dem Wochenendseminar „Jugendbeteiligungsprofi“ findet immer wieder der 

Austausch zwischen Teilnehmenden unterschiedlicher Gremien statt. Sie unterhalten 

sich über ihre Jugendgemeinderäte und wo diese beispielsweise ihre Sitzungen 

haben, welche Projekte sie durchführen oder wie die Zusammenarbeit mit dem 

Gemeinderat läuft (Beobachtungsprotokoll, Abs. 14, 30). Außerdem erklären sie sich 

zum Beispiel bei einer praktischen Übung gegenseitig, wie das Programm Canva 

funktioniert (Beobachtungsprotokoll, Abs. 84). Diesen Austausch und das Lernen 

voneinander loben auch zwei der befragten Jugendgemeinderatsmitglieder. Es sei 

immer toll, andere Leute kennenzulernen, weil „man lernt da wahnsinnig viel draus“ 

(Gruppendiskussion, Abs. 90). Das Ziel des Wochenendes werde mit diesem 

Austausch absolut erfüllt, so einer der Teilnehmenden (Gruppendiskussion, Abs. 89).  
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Neben dem Austausch zeigt sich zudem eine nachhaltige Vernetzung. Ein befragter 

Jugendlicher berichtet beispielsweise, dass er bei der nächsten Sitzung eines 

anderen Jugendgemeinderats dabei sei, um weitere Kontakte zu knüpfen 

(Gruppendiskussion, Abs. 89). Auch wollen sich die einzelnen Teilnehmenden, dank 

des gemeinsamen Seminars der Akademie, zur Durchsetzung von Sitzungsgeldern 

im Gemeinderat unterstützen (Beobachtungsprotokoll, Abs. 28). 

 

7.2.5 Herausforderungen 

 

Die Akademie steht zugleich aber auch vor Herausforderungen hinsichtlich ihrer 

Arbeitsweise und dem Aufbau ihrer Angebote. 

 

Regelmäßige Zusammenarbeit mit allen Gremien 

Die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente stellt sich grundlegend die Frage, 

wen sie mit ihren Angeboten erreicht und wen nicht (Expert*inneninterview, Abs. 81). 

Auf der einen Seite, so geht aus dem Expert*inneninterview (Abs. 26) hervor, gehe 

es dabei um die Gremien als Ganzes. Eine Zusammenarbeit hänge dort nämlich oft 

von den Begleitpersonen oder der Tradition solcher Seminarteilnahmen ab. Gibt es 

folglich jedoch keine unterstützenden Erwachsenen, profitieren die Jugendgemeinde-

räte teilweise nicht von der Akademie. Auf der anderen Seite sind bei freien 

Angeboten, wie dem „Jugendbeteiligungsprofi“, aus einigen Gremien nur ein oder 

zwei Jugendliche vertreten. Auch hier besteht die Herausforderung, besonders auf 

Wunsch der Aktiven, mehr Teilnehmende aus den eigenen Jugendgemeinderäten 

(Gruppendiskussion, Abs 121) sowie Teilnehmende aus anderen Gremien zu 

erreichen (Gruppendiskussion, Abs 126). Von Seiten der Bildungsreferentin sei es 

außerdem schade, dass sie nach den Seminaren nicht mehr viel von den 

Jugendparlamenten mitbekomme (Expert*inneninterview, Abs. 69), was den Mangel 

einer regelmäßigen beziehungsweise durchgehenden Zusammenarbeit aufzeigt. 

Um den genannten Herausforderungen der Erreichbarkeit und adäquaten 

Unterstützung aller aktiven Jugendlichen und Gremien etwas entgegenzusetzen, 

benötigt es gegebenenfalls mehr Kapazitäten der Akademie. 

 

Zeitliche Programmplanung 

Ein Teilnehmender der Gruppendiskussion bewertet den Zeitplan des Seminars 

„Jugendbeteiligungsprofi“ als insgesamt positiv (Gruppendiskussion, Abs. 118). 

Dieser Einschätzung stehen jedoch mehrere Aussagen und Beobachtungen 

gegenüber, die auf einen zu straffen Zeitplan hindeuten. Die Bildungsreferentin der 
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Akademie sagt diesbezüglich selbst, „dass […] Seminare meistens doch auch 

vollgepackt sind […] und das natürlich manchmal auch ein bisschen viel sein kann“ 

(Expert*inneninterview, Abs. 75). Das scheint auch bei dem beobachteten 

Wochenende der Fall zu sein, wie Gespräche zweier Teilnehmenden des Seminars 

belegen: „Ich kann nicht mehr. Mein Gehirn ist Matsch“ (Beobachtungsprotokoll, Abs. 

96). „Boah ich bin so fertig, Leute“ (Beobachtungsprotokoll, Abs. 111). 

Gründe hierfür können sowohl lange Workshops sein, die mit der Zeit etwas trocken 

werden (Gruppendiskussion, Abs. 109), als auch Einheiten, die für den Inhalt einen 

zu geringen Zeitrahmen vorsehen, wie sich bei zwei Workshops während des 

„Jugendbeteiligungsprofi“ zeigt. Daraus entsteht Zeitdruck (Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 116) und Stress für die Teilnehmenden (Beobachtungsprotokoll, Abs. 50). Aber 

vor allem fehlende Pausen bei den Bildungsangeboten wirken sich negativ auf die 

Aufmerksamkeit und damit das Lernen aus, was nicht nur in der Gruppendiskussion 

(Abs. 119, 122), sondern auch während des Seminars selbst (Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 50) angesprochen wird. 

Für die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente bedeutet das, ihren Programm-

zeitplan anzupassen und dabei weniger Inhalt und mehr Pausen zu integrieren.  

 

Hybride Angebote 

Während des beobachteten Wochenendseminars fanden zwei Einheiten in hybrider 

Form statt. Dass dies, gerade im Krankheitsfall, überhaupt möglich ist, kann positiv 

bewertet werden. Es ergeben sich aber auch mehrere Herausforderungen, die damit 

einhergehen. 

Ein erster Punkt ist die Ausgestaltung der Seminarräume, die, wie im Internationalen 

Forum Burg Liebenzell, nicht immer für eine hybride Veranstaltung mit vielen 

Teilnehmenden ausgelegt sind. Dies kann zur Folge haben, dass gezeigte 

PowerPoint-Präsentationen der Referent*innen nicht lesbar sind (Beobachtungspro-

tokoll, Abs. 69f). Eine zweite Herausforderung stellen instabile WLAN-Verbindung 

und andere technische Probleme dar. Bei der teilnehmenden Beobachtung stürzt 

beispielsweise während des Workshops mehrfach das Zoom-Meeting ab 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 75, 88, 98) und Teilnehmende können ihre Ergebnisse 

aus der Gruppenarbeit zu Social Media nicht über den Laptop zeigen, weil ein 

Verbindungskabel fehlt (Beobachtungsprotokoll, Abs. 86f). 

Insgesamt, so fasst es der Nebenkommentar einer Teilnehmerin während des 

hybriden Workshops zusammen, „[ist] [d]as online […] echt nicht vorteilhaft“ 

(Beobachtungsprotokoll, Abs. 77). Ähnlich sehen es mehrere befragte Jugendliche 

bei der Gruppendiskussion, für die es schwer gewesen sei, sich bei den hybriden 
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Einheiten zu konzentrieren, und für die ein Workshop in Präsenz besser gewesen 

wäre (Gruppendiskussion, Abs. 97, 117, 122). Auch eine eingeschränkte Interaktions-

möglichkeit der digital zugeschalteten Referentinnen mit den Teilnehmenden im 

Seminarraum (Beobachtungsprotokoll, Abs. 78, 95) weist auf einen Verbesserungs-

bedarf hin. Dieser betrifft zusammengefasst sowohl eine bessere technische 

Ausstattung für Bildungsstätten, die hybride Formate anbieten wollen, als auch eine 

Seminarplanung, die digital zugeschaltete Referent*innen in einem Präsenzseminar 

gegebenenfalls gar nicht erst vorsieht. 

 

8 Fazit und Ausblick 

 

Ausgangspunkt der vorliegenden Thesis ist die Fragestellung, wie Angebote der non-

formalen politischen Jugendbildung aktive Jugendliche bei ihrem Engagement in 

repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien unterstützen. Im theoretischen Teil 

wurde das Ziel verfolgt, auf Grundlage bereits existierender Literatur und Erhebungen 

repräsentative Jugendbeteiligungsgremien in die Landschaft der politischen 

Jugendbeteiligung einzuordnen und deren Unterstützungsbedarfe darzustellen. 

Weitergehend lag der Blick auf den Angeboten der non-formalen politischen Jugend-

bildung und wie diese die genannten Bedarfe bearbeiten können. Der empirische Teil 

untersuchte auf diesen theoretischen Befunden aufbauend die Akademie für Kinder- 

und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg und wie diese durch ihre 

Bildungsangebote politisch aktive Jugendliche unterstützt. Dabei lag ein Schwerpunkt 

auch bei den Unterstützungsbedarfen der Jugendgemeinderäte im Bundesland, um 

hier gegebenenfalls Besonderheiten für die Arbeit der Akademie aufzuzeigen. 

Abschließend werden die gesammelten Ergebnisse nun zusammengefasst und damit 

die leitende Fragestellung beantwortet. Vorangestellt soll die Entstehung der 

Ergebnisse kritisch beleuchtet und die Gültigkeit dieser eingeschränkt werden. In 

einem Ausblick werden zudem Handlungsempfehlungen zur Unterstützung 

repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien für Kommunen und die Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente als Akteur der non-formalen politischen 

Jugendbildung gegeben und weitere Forschungsmöglichkeiten beleuchtet. 

 

8.1 Einschränkung der Ergebnisse 

 

Grundlegendes Ziel von Forschungsarbeiten ist es, deren Ergebnisse 

verallgemeinern zu können. Die vorliegende Arbeit entspricht dabei einer 

gegenstandsbezogenen Auswertung. Weil die durchgeführte Forschung jedoch einen 
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geringen Umfang aufweist, bleiben die Möglichkeiten der Generalisierung begrenzt 

(Przyborski und Wohlrab-Sahr 2019: 114ff). Um keine Aussagen über Dinge zu 

treffen, die nicht betrachtet wurden, sollen im Folgenden die Grenzen dieser 

Untersuchung reflektiert werden. 

Einerseits stammen die Ergebnisse dieser Thesis aus dem theoretischen Teil, in dem 

Unterstützungsmöglichkeiten von allgemeinen Angeboten der non-formalen 

politischen Jugendbildung deduktiv auf die Bedarfe der repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien bezogen wurden. Andererseits zeichnet sich der empirische Teil 

durch ein induktives Vorgehen aus, da versucht wurde, von den besonderen 

Gegebenheiten der Akademie auf die Unterstützung durch non-formale politische 

Bildungsangebote allgemein zu schlussfolgern. Grenzen der Generalisierung 

entstehen dabei jedoch durch die Betrachtung lediglich eines Akteurs in diesem 

Bereich, was womöglich andere Herangehensweisen außer Acht lässt. Zudem wurde 

in der teilnehmenden Beobachtung nur ein Bildungsangebot untersucht. Aufschlüsse 

über weitere Angebote ergeben sich über das Expert*inneninterview und können 

damit auch individuell eingefärbt sein. Grundsätzlich bieten die drei 

Erhebungsmethoden einen vielschichtigen Blick auf die Unterstützung der aktiven 

Jugendlichen, für die Gruppendiskussion ergibt sich jedoch die Selbstkritik, dass der 

Fokus hierbei vor allem auf den Erfahrungen in den Jugendgemeinderäten lag und 

damit weniger Meinungen zu verschiedenen Seminaren eingeholt werden konnten. 

Bildungsangebote, beispielsweise der Landeszentrale für politische Bildung oder der 

Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung, bleiben damit außen vor.  

Die folgende Beantwortung der leitenden Fragestellung sollte daher mit dem 

Bewusstsein verstanden werden, dass die Ergebnisse aus einer geringen und zum 

Teil einseitigen Datendichte stammen. Auch wenn bei Überschneidungen der 

theoretisch sowie empirisch begründeten Unterstützungsmöglichkeiten von einer 

gewissen Validierung ausgegangen werden kann, ist eine generelle Verallgemeine-

rung zu Gunsten der Forschungsfrage unter Vorbehalt zu verstehen. 

 

8.2 Beantwortung der Fragestellung 

 

Der theoretische Teil der vorliegenden Thesis lässt darauf schließen, dass Angebote 

der non-formalen politischen Jugendbildung aktive Jugendliche in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien hinsichtlich politischer Wissensvermittlung, Urteils-

bildung und Handlungserweiterung fördern. Die durchgeführte Forschung vertieft, 

dass der Schwerpunkt durch an die Beteiligungspraxis angelehnte Angebote vor 

allem auf Letzterem liegt. 
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Dabei unterstützt die non-formale Jugendbildung, unter anderem abgeleitet von den 

Bildungsangeboten der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort 

Baden-Württemberg, die Engagierten in folgenden Punkten: 

 

1. Seminare für Jugendbeteiligungsgremien als Ganzes können den Gruppen-

zusammenhalt steigern und das Arbeitsklima verbessern. Damit schaffen sie 

mehr Motivation für die weitere Beteiligung und decken den Bedarf einer 

besseren internen Zusammenarbeit. 

2. Freiere Angebote, wie Regionaltreffen und gremienübergreifende 

Weiterbildungen, vernetzen Jugendparlamente überregional und bieten so 

Raum für Austausch und gegenseitige Unterstützung. Zudem können bei 

passenden Formaten Kontakte zu Fachkräften der Jugendarbeit und der 

Jugendbeteiligung geknüpft werden. Damit wird am Bedarf der Vernetzung 

politischer Jugendbeteiligung gearbeitet. 

3. Workshops zu politischen Strukturen und Funktionsweisen sowie zu jugend-

relevanten Themen, wie beispielsweise dem Klimawandel, vermitteln den 

aktiven Jugendlichen Wissen, das sie in ihrem Engagement nutzen können. 

4. In Einheiten zur Sitzungsgestaltung können die Jugendbeteiligungsgremien 

ihre eigene Arbeitsweise überdenken und weiterentwickeln. Angebote der 

Projektentwicklung und des Veranstaltungsmanagements können, 

entsprechend dem bestehenden Bedarf, im Weiteren zu einer 

jugendgerechteren Arbeitsweise mit mehr eigenen Projekten und wenigeren 

parlamentarischen Sitzungen führen. 

5. Die non-formale politische Jugendbildung trifft durch Angebote zum Thema 

Öffentlichkeitsarbeit die Interessen und Bedarfe der aktiven Jugendlichen 

nach besserer Werbung für ihre repräsentativen Beteiligungsgremien. 

 

Diese direkte Unterstützung der Gremienmitglieder wird durch verschiedene Faktoren 

gefördert, die sich sowohl aus dem theoretischen als auch dem empirischen Teil der 

vorliegenden Thesis ableiten lassen. Lernorte der non-formalen politischen 

Jugendbildung schaffen eine offene und lockere Atmosphäre außerhalb der regulären 

Lernorte von Jugendlichen und fördern damit deren Unterstützung. Die genutzte 

Methodenvielfalt in den Seminaren und allem voran selbstständige praxisorientierte 

Methoden sind dem Erwerb von Schlüsselkompetenzen in der Zusammenarbeit 

sowie der Öffentlichkeitsarbeit und dem Projektmanagement förderlich und machen 

den Teilnehmenden Spaß. Authentische Referent*innen, die je nach Bedarf der 

Teilnehmenden und des Inhalts passend ausgewählt werden, können eine wichtige 
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Rolle in der Unterstützung spielen. Auch pädagogisch relevante Ansätze der 

Partizipation und Mitgestaltung können förderlich sein, auch wenn sie für die 

Jugendlichen weniger bewusst sind. 

Neben direkten Bildungsangeboten für Engagierte werden repräsentative 

Jugendbeteiligungsgremien auch durch Formate für andere Zielgruppen wie folgt 

unterstützt: 

 

1. Durch Angebote für politische Entscheidungsträger*innen und (zukünftige) 

Verwaltungsmitarbeitende fördert die non-formale politische Jugendbildung 

die benötigte unterstützende Haltung des Gemeinderats und der Kommunal-

verwaltung. 

2. In Seminaren für Fachkräfte der Jugendbeteiligung können sich 

Begleitpersonen von Jugendbeteiligungsgremien weiterbilden. Damit wird 

eine adäquate Unterstützung der aktiven Jugendlichen sichergestellt. 

3. Die non-formale politische Jugendbildung kann durch ihre Arbeit für 

repräsentative Jugendbeteiligungsgremien ein Zeichen für mehr und bessere 

politische Jugendbeteiligung setzen. 

 

8.3 Handlungsempfehlungen und Ausblick 

 

Die im theoretischen Teil der vorliegenden Arbeit zusammengetragenen 

Verbesserungsbedarfe repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien decken sich mit 

den in der durchgeführten Forschung erhobenen Daten und werden von diesen weiter 

ergänzt. Dabei zeigt sich, dass nicht alle bestehenden Bedarfe durch die non-formale 

politische Jugendbildung bearbeitet werden beziehungsweise bearbeitet werden 

können. Einige der Veränderungen und Unterstützungen liegen im Handlungsbereich 

der Kommunen und sollen im Weiteren zusammengefasst werden. 

Um eine adäquate politische Jugendbeteiligung für alle Jugendlichen sicherzustellen, 

sollten Kommunen durch verschiedene Formate ansprechende Möglichkeiten der 

Beteiligung schaffen. Beispiele hierfür sind offene Formen, wie Jugendforen, 

projektorientierte Formen, darunter beispielsweise die Mitgestaltung eines Parks, 

sowie repräsentative Formen, wie Jugendparlamente. Speziell repräsentative 

Jugendbeteiligungsgremien und ihre Mitwirkungsrechte in Ausschüssen und dem 

Gemeinderat sollten institutionell verfasst sein. Dies betrifft insbesondere ein 

Stimmrecht, um eine tatsächliche Mitbestimmung zu gewährleisten. Für eine 

erfolgreiche Jugendbeteiligung benötigen alle Beteiligungsgremien zudem eine 

Begleitperson, die die Jugendlichen unterstützt und von den Kommunen gestellt 
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werden sollte. Um Frustration unter den Aktiven durch fehlende Erfolge zu vermeiden, 

bieten sich eine vereinfachte und weniger bürokratische Zusammenarbeit mit der 

Kommunalverwaltung bei Jugendprojekten an. Abschließend sollte jungen Menschen 

in den Schulen und der Jugendarbeit ein breiteres Politikverständnis vermittelt 

werden, damit diese sich selbst stärker als politisch wahrnehmen und die 

Hemmschwelle für politische Jugendbeteiligung sinkt. Handlungsbedarf besteht 

damit auch für die Kultusministerien der Bundesländer. 

Ein nicht unerheblicher Teil der Bedarfe repräsentativer Jugendbeteiligungsgremien 

wird, wie in der Beantwortung der Fragestellung im vorherigen Unterkapitel deutlich 

wurde, durch die Unterstützung der non-formalen politischen Jugendbeteiligung 

bearbeitet. Die durchgeführte Forschung in Zusammenarbeit mit der Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg zeigt jedoch noch 

Verbesserungsmöglichkeiten in der Unterstützung. Diese sind als Handlungs-

empfehlungen für den Akademiestandort im Anhang (siehe Anhang A12) 

zusammengefasst. Speziell werden darin der Ausbau personaler und technischer 

Ressourcen sowie die weitere Anpassung der Bildungsangebote an die Bedarfe der 

Teilnehmenden behandelt. 

Mit diesen Empfehlungen an die Kommunen sowie die Akademie als Akteur der non-

formalen politischen Jugendbildung schließt die vorliegende Thesis die Frage nach 

der Unterstützung aktiver Jugendlicher in repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien ab. Aufgrund des vergleichbar geringen Forschungsumfangs dieser 

Studienarbeit bleibt der Raum für eine breiter angelegte Studie zu der Rolle 

außerschulischer Jugendbildung für die politische Jugendbeteiligung bestehen. 

Zudem lag der Schwerpunkt an dieser Stelle auf den bereits aktiven Jugendlichen. 

Offen bleibt damit, wie non-formale Bildungsangebote die Beteiligung noch nicht 

engagierter Jugendlicher in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien fördern 

können. Mit dem Format einer Hochschulkooperation mit zukünftigen 

Verwaltungsmitarbeitenden bietet die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

am Standort Baden-Württemberg außerdem den Rahmen, auch die Rolle der 

Verwaltung und deren Unterstützung von Jugendparlamenten weiter zu untersuchen. 
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10.1 A1 Vorlage Einwilligungserklärung 

 

Einwilligungserklärung  

zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Kontaktdaten 

 

Ich freue mich über Ihre Bereitschaft für die Durchführung eines Interviews im 

Rahmen meiner Bachelorarbeit zum Thema „Repräsentative 

Jugendbeteiligungsgremien unterstützen. Eine empirische Forschung zu Angeboten 

der non-formalen politischen Jugendbildung am Beispiel der Akademie für Kinder- 

und Jugendparlamente Standort Baden-Württemberg“ im Studiengang Internationale 

Soziale Arbeit B.A. an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, Paulusweg 6, 

71638 Ludwigsburg.  

Die verantwortliche Leitung der Thesis liegt bei mir als Studentin der Evangelischen 

Hochschule Ludwigsburg. Die Aufklärung zur Erläuterung zum Datenschutz erfolgt 

schriftlich. Das Interview wird digital über Zoom stattfinden und mit dem Aufnahme-

Tool von Zoom aufgezeichnet. Danach wird das Interview mit dem Programm f4x 

durch automatische Spracherkennung in Schriftform gebracht. Nach Beendigung des 

Projekts werde ich das aufgenommene Interview vernichten.  

Für die weitere wissenschaftliche Auswertung des Interviewtextes werden alle 

Angaben, die zu einer Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus 

dem Text entfernt. In wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird das Interview nur in 

Ausschnitten zitiert, um gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende 

Gesamtzusammenhang von Ereignissen nicht zu einer Identifizierung der Person 

führen kann*. Das Transkript des Interviews wird nur mir und den beiden 

Korrektor*innen zugänglich sein.  

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte 

unzugänglich gespeichert.  

Die Teilnahme am Interview ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das 

Interview abzubrechen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift 

des Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile 

entstehen.  

*Bei Personen des öffentlichen Lebens kann dies nicht immer gewährleistet werden. 

Die Sätze können gegebenenfalls doch in Verbindung mit der Person gebracht 

werden, da diese beispielsweise durch ein bestimmtes Amt bekannt ist.  

 

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts unter 

den genannten Bedingungen an einem Interview teilzunehmen. 
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☐ ja       ☐ nein   

 

 

__________________________________________________________________ 

Vorname, Nachname in Druckschrift  

 

___________________________________________________________________ 

Ort, Datum / Unterschrift  

 

 

Formular modifiziert nach Quelle: https://www.ratswd.de/dl/RatSWD_WP_238.pdf 

(Rat für Sozial- und Wirtschaftsdaten, 2014: 19) 
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10.2 A2 Beobachtungsleitfaden „Seminar Jugendbeteiligungsprofi“ 

 

A Beobachtungseinheiten 

- Seminareinheiten 

- Stichprobenhaft Pausen & Abendprogramm 

 

B Beobachtungsdimensionen 

1. Teilnehmende: 

- Wie viele Jugendliche nehmen teil? 

- Wie alt sind die Teilnehmenden? 

- Aus welchen Jugendbeteiligungsgremien komme die Teilnehmenden? 

- Welche Erwartungen und Wünsche haben die Teilnehmenden an das 

Seminar? 

- Wie agieren die Teilnehmenden untereinander? 

 

2. Raumaufbau/Atmosphäre: 

- Wie sind die Seminarräume gestaltet? 

- Welche Atmosphäre herrscht in der Gruppe? 

 

3. Themen: 

- Welche Themen werden in dem Seminar besprochen? 

- Wie wurde sich für die Themen des Seminars entschieden? 

- Welcher Inhalt wird bei den jeweiligen Themen vermittelt? 

 

4. Methodik & Methoden: 

- Wer sind die Referent*innen des Seminars? 

- Welche Rolle nehmen die Referent*innen ein? 

- Wie ist die Beziehung zwischen Teilnehmenden und Referent*innen 

gestaltet? 

- Wie sehen die Methoden aus, die in dem Seminar genutzt werden? 

- Wie partizipativ sind die Methoden hinsichtlich der aktiven Teilnahme der 

Teilnehmenden ausgerichtet? 

- Wie sehr können die Teilnehmenden das Seminar hinsichtlich des Aufbaus 

und der Methoden durch ihre Wünsche beeinflussen und mitgestalten? 
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5. Fragen: 

- Welche Fragen werden von den Teilnehmenden gestellt? 

- Wie viele Fragen werden von den Teilnehmenden gestellt? 

- Wer beantwortet die Fragen der Teilnehmenden? 

- Wie zufriedenstellend werden die Fragen der Teilnehmenden beantwortet? 
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10.3 A3 Interviewleitfaden Expert*inneninterview 

 

Begrüßung 

Schön, dass Du dich für ein Interview bereiterklärt hast.  

Bevor wir beginnen, möchte ich Dir noch einmal kurz erzählen, worum es mir in 

meinem Anliegen geht.  

Ich forsche zur Unterstützung politischer Jugendbeteiligungsgremien durch Angebote 

der non-formalen politischen Jugendbildung. Ganz speziell geht es dabei um die 

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg.  

Mich interessiert dabei Deine Sicht auf die politische Jugendbeteiligung in Baden-

Württemberg, speziell auf die Jugendgemeinderäte, sowie Dein Expertinnenwissen 

zu der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente, ihre Angebote, deren Evaluation 

und Deine Perspektiven für die Zukunft. 

Im Verlauf unseres Gesprächs werde ich Dir verschiedene offene Fragen stellen, bei 

denen ich Dich grundsätzlich bitte, mir all das zu erzählen, was für Dich relevant und 

wichtig ist.  

Deine Aussagen werden streng vertraulich behandelt und komplett anonymisiert. Sie 

dienen vor allem der wissenschaftlichen Erkenntnis im Rahmen meiner 

Bachelorarbeit. 

Damit ich nicht mitschreiben muss, würde ich gerne das Aufnahme-Tool von Zoom 

benutzen. Ist das in Ordnung? Gut, dann schalte ich es jetzt ein.  

 

Hast Du vorab noch Fragen oder sollen wir einfach anfangen? 

 

Aufnahme einschalten  

 

A Einstieg  

1. Bitte stell Dich und Deine Arbeit kurz vor. 

2. Was bedeutet politische Jugendbeteiligung für Dich persönlich? 

 

B Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg 

Zu Beginn möchte ich gerne mit dir über die politische Jugendbeteiligung in Baden-

Württemberg sprechen. 

1. Was ist Deine Einschätzung zu der aktuellen Situation der Jugendbeteiligung 

in Baden-Württemberg? 

a. Wo liegen Stärken? 

b. Wo liegen Schwächen? 
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2. Was sind Deine Erfahrungen mit den aktiven Jugendlichen in 

Jugendgemeinderäten in Baden-Württemberg? 

a. Wo liegen ihre Interessen in der Beteiligung? 

b. Wie gut sind sie aus deiner Sicht auf ihr Engagement im 

Jugendgemeinderat vorbereitet? 

3. Wie sieht Deine aktuelle Zusammenarbeit mit den Jugendgemeinderäten 

aus? 

a. Mit den aktiven Jugendlichen 

b. Mit (pädagogischen) Fachkräften 

 

C Allgemeines zu der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

Du arbeitest für die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente. 

1. Wie ist die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente entstanden? 

2. Wie schätzt Du die gegenwärtige Entwicklung der Akademie ein? 

3. Was unterscheidet die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente aus 

Deiner Sicht von anderen Angeboten der außerschulischen politischen 

Jugendbildung? 

4. Wo liegen Deiner Meinung nach die Stärken der Akademie? 

5. Wo siehst Du Schwächen in der Akademie? 

6. Was ist Deine Motivation bei der Akademie zu arbeiten? 

 

D Angebote der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort 

Baden-Württemberg 

Ich möchte gerne noch einen genaueren Blick auf die Angebote der Akademie am 

Standort Baden-Württemberg werfen. 

1. Wie sehen die Angebote der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente in 

Baden-Württemberg aus? 

2. Welche pädagogischen Ansätze liegen den Angeboten zu Grunde?  

a. Hinsichtlich der Referent*innen 

b. Hinsichtlich der Methoden 

c. Hinsichtlich der Themen 

3. Welche Themen werden bei den Angeboten der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente behandelt? 

a. Wie werden die Themen festgelegt? 

4. Bitte gib ein Beispiel darüber, wie ein Angebot der Akademie aufgebaut sein 

kann. 
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E Evaluation der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

Die Evaluation von Bildungsangeboten spielt auch in der außerschulischen 

Jugendbildung eine wichtige Rolle. 

1. Wie wird die Arbeit der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

evaluiert? 

a. Bundesweit 

b. In Baden-Württemberg 

2. Was sind bisherige Ergebnisse der Evaluation? 

3. Welches Feedback haben die Teilnehmenden der Akademie bereits 

gegeben? 

a. Was wird als positiv bewertet? 

b. Was wird als negativ bewertet? 

4. Wo siehst Du die aktuellen Chancen in der Akademie? 

5. Wo siehst Du die aktuellen Herausforderungen in der Akademie für Kinder- 

und Jugendparlamente? 

 

F Zukunftsperspektive für die Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente 

Werfen wir noch einen Blick in die Zukunft. 

1. Woran möchtest Du zukünftig in der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente arbeiten? 

2. Was wüschst Du dir für die Zukunft der Akademie? 

 

Abschluss 

Jetzt haben wir einiges besprochen. Gibt es von Dir aus noch Aspekte, die für Dich 

wichtig sind?  

Vielen Dank! 
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10.4 Diskussionsleitfaden Gruppendiskussion 

 

Begrüßung 

Schön, dass Ihr euch für ein Gruppeninterview bereiterklärt habt.  

Bevor wir beginnen, möchte ich Euch noch einmal kurz erzählen, worum es mir in meinem Anliegen geht.  

Ich forsche zur Unterstützung politischer Jugendbeteiligungsgremien durch Angebote der non-formalen politischen Jugendbildung. Ganz 

speziell geht es dabei um die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg.  

Mich interessiert dabei Eure Sicht auf die politische Jugendbeteiligung, speziell Eure Erfahrungen in den Jugendgemeinderäten. 

Außerdem möchte ich gerne mehr erfahren über Eure Meinungen und Erfahrungen bei dem Wochenendseminar 

„Jugendbeteiligungsprofi“ vom 09. bis 11.09.2022. 

Im Verlauf unseres Gesprächs werde ich Euch verschiedene Anregungen zu Diskussionen geben und Fragen stellen. Dabei bitte ich 

Euch grundsätzlich, Euch dazu einfach offen auszutauschen. Es gibt dabei kein Richtig oder Falsch, sondern es geht um Eure 

persönlichen Meinungen und Erfahrungen.  

Eure Aussagen werden streng vertraulich behandelt und komplett anonymisiert. Sie dienen vor allem der wissenschaftlichen Erkenntnis 

im Rahmen meiner Bachelorarbeit. 

Damit ich nicht mitschreiben muss, würde ich gerne das Aufnahme-Tool von Zoom benutzen. Ist das in Ordnung für Euch? Gut, dann 

schalte ich es jetzt ein.  

 

Habt Ihr vorab noch Fragen oder sollen wir einfach anfangen? 

 

Aufnahme einschalten  

 

Zu Beginn würde ich Euch erst einmal bitten, Euch mit eurem Namen und dem Jugendbeteiligungsgremium, in dem Ihr aktiv seid 

beziehungsweise sein wollt, vorzustellen. 
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 Grundreiz/Stimuli Inhaltliche Aspekte Konkrete Nachfragen 
P

o
li

ti
s

c
h

e
 J

u
g

e
n

d
b

e
te

il
ig

u
n

g
 - Was ist Eure Motivation, Euch als 

Jugendliche zu beteiligen? 

- Auf einer Skala mit Schulnoten 

von 1 bis 6: Wie gut fühlt Ihr euch 

als Jugendliche in der Kommune 

beteiligt? Warum? 

- Persönliche Motivation zur 

Jugendbeteiligung 

- Persönliche Definition von 

Jugendbeteiligung 

- Meinung zu aktuellem Stand 

kommunaler Jugendbeteiligung  

- Was macht Jugendbeteiligung für 

Euch aus? 
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J
u

g
e
n

d
g

e
m

e
in

d
e
rä

te
 

- Wie seid Ihr dazu gekommen, 

Euch im Jugendgemeinderat zu 

engagieren? 

- Auf einer Skala mit Schulnoten 

von 1 bis 6: Wie fandet Ihr es 

rückblickend, Euch im letzten Jahr 

im Jugendgemeinderat zu 

engagieren? Warum? 

- „Jugendgemeinderäte können 

nichts verändern und sind zu 

hochschwellig.“ Was denkt Ihr zu 

dieser Aussage? 

- „Der perfekte Jugendgemeinderat 

ist für mich, …“ Wie würdet Ihr 

diesen Satz beenden? 

- Persönlicher Weg in den 

Jugendgemeinderat 

- Positive / negative Erfahrungen im 

Jugendgemeinderat 

o Beteiligungswirkung hinsichtlich 

umgesetzter Ideen 

o Zusammenarbeit mit 

Gemeinderat und Verwaltung 

o Unterstützung durch 

Begleitperson 

- Persönliche Haltung zum 

Jugendgemeinderat als 

Beteiligungsform 

- Notwendiges Wissen / Kompetenzen 

für die Beteiligung im 

Jugendgemeinderat 

- Welche positiven / negativen 

Erfahrungen habt Ihr im 

Jugendgemeinderat gemacht? 

- Was braucht es als Jugendlicher, 

um im Jugendgemeinderat aktiv zu 

sein? 

- Inwiefern fühlt Ihr euch gut auf 

euer Engagement vorbereitet? 
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n
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s

p
ro

fi
“

 

- Was war Eure Motivation beim 

„Jugendbeteiligungsprofi“ 

teilzunehmen? 

- „Die Einheit xy hat mir am besten 

gefallen, weil…“ Wie würdet Ihr 

diesen Satz beenden? 

- „Ich konnte aus dem 

Seminarwochenende Nützliches 

für mein Engagement im 

Jugendgemeinderat mitnehmen.“ 

Wie steht Ihr zu dieser Aussage? 

- Wenn Ihr noch einmal beim 

„Jugendbeteiligungsprofi“ 

teilnehmen würdet, was würdet ihr 

Euch dafür wünschen? 

- Persönliche Erwartungen zum 

Seminar 

- Feedback zum Seminar  

o Aufbau  

o Inhalte  

o Verbesserungsvorschläge 

- Gemachte Lernerfahrungen beim 

Seminar 

- Umsetzung des Gelernten im 

Jugendgemeinderat 

- Was waren Eure Erwartungen für 

das Seminar? 

- Was fanden Ihr gut / nicht so gut? 

- Was habt Ihr gelernt bei dem 

Seminar?  

- Was von den Inhalten des 

Seminars konntet Ihr schon bei 

eurem Engagement im 

Jugendgemeinderat umsetzen? 
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10.5 A5 Beobachtungsprotokoll „Seminar Jugendbeteiligungsprofi“ 

 

Freitag, 09.09.20200: 

1. Ankommen, Begrüßung und Kennenlernen 9:20-12:00 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformation

en 

Methodische & Rollen-

Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

1 Seminar-

raum 1, 

9:20 

Der Seminarraum hat auf der einen Seite 

bodentiefe Fenster und ist dadurch hell. In der 

Mitte stehen Stühle in einem Kreis, an denen 

Beutel mit dem Logo des Dachverbands der 

Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg 

hängen. Im Raum verteilt stehen Pinnwände 

sowie 2 Flipcharts. Auf einem der Flipcharts 

steht in schwarz und blau „<3-lich 

Willkommen zum Jugendbeteiligungsprofi“.  

Alle Teilnehmenden, die eintreten haben 

bereits ein Namensschild mit ihrem Vornamen 

erhalten, das sie an ihren Pullovern/T-Shirts 

tragen. Alle Personen im Raum sprechen sich 

mit Vornamen und Du an. 

Auf den Stühlen liegen Steckbriefbögen, die 

alle ausfüllen. Die Bildungsreferentin macht 
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Polaroid-Bilder von allen Personen, die auf 

die Steckbriefe geklebt werden. 

Die Bildungsreferentin sagt, dass es das 

gesamte Seminar über kostenfreie Wasser, 

Kaffee und Tee gibt und sich gerne alle im 

Raum nebenan etwas zu trinken holen 

können. 

Die Stimmung im Seminarraum ist offen, alle 

reden miteinander und lachen. 

2 9:26 Die Referentin des Dachverbands und die 

Bildungsreferentin unterhalten sich, dass 

einige der Teilnehmenden später kommen 

und daher etwas später als 09:30 Uhr 

angefangen wird. Die Bildungsreferentin redet 

schnell. 

 

   

3 9:40 Bisher sind 5 Teilnehmende da, 3 junge 

Erwachsene vom Orgateam des 

Dachverbands Jugendgemeinderäte Baden-

Württemberg e.V. sowie 2 Hauptamtliche, die 

ca. Mitte 30 sind. 

Unter den Teilnehmenden inklusive Orgateam 

ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen. 

[Name der Referentin 

des Dachverbands] 

ist die Hauptamtliche 

für den Dachverband 

und [Name der 

Bildungsreferentin] 

die Hauptamtliche für 
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Die beiden Hauptamtlichen ausgenommen, 

sind alle Anwesenden Jugendliche 

beziehungsweise junge Erwachsene. 

Alle Anwesenden tragen Jeans und T-Shirts 

/Pullover beziehungsweise Hijab Kleider. 

Fast alle Jugendlichen haben Tassen mit Tee 

oder Kaffee in der Hand. 

die Akademie für 

Kinder- und 

Jugendparlamente 

Standort Baden-

Württemberg. 

4 9:50 [Name des Referenten] aus dem Orgateam 

vom Dachverband, steht neben dem Flipchart 

vor dem Stuhlkreis, begrüßt alle und leitet in 

das Seminarwochenende 

„Jugendbeteiligungsprofi“ ein. Das Seminar 

wird vom Dachverband der 

Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg 

e.V. organisiert in Zusammenarbeit mit der 

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

Standort Baden-Württemberg. 

Es wird damit sowohl durch Fördermittel des 

Landes und des Bundes gefördert. 

Der junge Referent und die Bildungsreferentin 

stellen das Programm vor, das auf dem 

Flipchart zu sehen ist: Es wird um die 

Grundlagen der Jugendbeteiligung gehen, um 
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Veranstaltungsmanagement und heute 

Abend wird es ein Werwolf-Spiel geben. Es 

soll immer wieder Kleingruppenaufgaben 

geben, um die Themen in die Praxis zu 

übertragen.  Das Thema Klimaschutz wird 

immer wieder parallel auftauchen. Der junge 

Referent und die Bildungsreferentin sprechen 

immer wieder von „euch“ und „uns“. 

Im Anschluss ist Raum für Fragen. Niemand 

der Teilnehmenden hat eine Frage. 

5 10:00 Es findet eine Vorstellungsrunde statt. Der 

Reihe nach stellen alle sich im Stuhlkreis vor. 

Sie nennen ihre Namen, woher sie kommen 

und worauf sie sich freuen: neue Menschen, 

interessante Gespräche, Austausch, das 

Gelernte danach anzuwenden, die 

Programmpunkte (besonders das Thema 

Klimaschutz) und überhaupt das gesamte 

Wochenende. 

Die Anwesenden lächeln beim Reden und 

lachen gemeinsam über Witze. 

Die Bildungsreferentin betont, dass 

Mitgestaltung und Anregungen für das 
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Programmen sehr gewünscht sind. Sie sagt: 

"Das Wochenende ist, was wir daraus 

machen.“ 

6 10:05 Die Bildungsreferentin spricht 

organisatorische Sachen an: zur Burg 

Liebenzell, den Rauchmeldern, Feueralarm, 

den Zimmer. Sie benutzt immer wieder das 

Wort „gemeinsam“, zum Beispiel „gemeinsam 

auf Essenszeiten achten“. Alle hören 

aufmerksam zu, lächeln und trinken Kaffee 

oder Tee. 

   

7 Gesamte 

Burg, 10:15 

Ein neues Mädchen kommt zur Gruppe dazu 

bevor alle zu einer Haus-/Burgführung 

losgehen. Bei der Führung weist die 

Bildungsreferentin immer wieder auf 

Freizeitaktivitäten hin: den Basketballplatz, 

die Tischtennisplatte, Tischkicker und die 

Burgschenke. 

 Mein erster Eindruck ist 

sehr positiv. Alle, sowohl 

Teilnehmende als auch 

Hauptamtliche und 

Orgateam wirken offen 

und locker. 

 

8 Seminar-

raum 1, 

10:33 

Als alle wieder zurück im Seminarraum sind, 

wird Kennenlern-Bingo gespielt. Alle erhalten 

einen Zettel mit Eigenschaften zum Thema 

Jugendbeteiligung und suchen Personen, auf 

die diese Eigenschaften zutreffen. Alle laufen 

 [Name eines 

Teilnehmenden] könnte 

gut in meine 

Gruppendiskussion 

Die Teilnehmenden 

lernen sich besser 

kennen und erkennen 

Gemeinsamkeiten, 

vor allem auch zum 
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und reden durcheinander, es gibt offene 

Gespräche und viel Gelächter. 

passen mit seiner Sicht 

aus dem Orgateam. 

Thema 

Jugendbeteiligung. 

9 10:49 Auf der einen Raumwand wird das Video „Wie 

aus „den Anderen“ ein „Wir“ wird“ gezeigt.  

Alle schauen aufmerksam zu. 

 Ich identifiziere mich mit 

den Teilnehmenden, weil 

sie ungefähr im gleiche 

Alter wie ich sind und wir 

ähnliche Erfahrungen 

gemacht haben. 

 

10 10:53 Nach Vorbild des Videos wird „Alle die, …“ 

gespielt: Alle, auf die eine Aussage zutrifft, die 

jemand der Anwesenden sagt, geht in die 

Mitte des Stuhlkreises. Dabei bringen die 

anwesenden Personen unter anderem 

Themen wie Fleischverzicht fürs Klima, 

Sternschnuppen, Butter unter Nutella, 

Jugendbeteiligung, das 9€ Ticket, 

Rassismuserfahrungen, Homophobie, den 

Tod der Queen und das Spiel Werwolf ein. 

Anfangs sind vor allem die Teilnehmenden 

etwas zögerlich, aber dann gibt es viele Ideen. 

Bei einigen Themen gibt es viel Gelächter, bei 

anderen Themen selten auch betroffene 

Stille. 

  Das Ziel der Übung 

„Alle die, …“ ist es, 

Gemeinsamkeiten zu 

erkennen und zu 

betonen. 
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11 11:02 Es gibt eine 5-minütige Pause. Einige der 

Teilnehmenden fragen mich nach meiner 

Forschung und was ich aufschreibe. 

 

 Die Offenheit meiner 

Beobachtung funktioniert 

sehr gut. Trotz meiner 

Beobachtungsnotizen 

kann ich an den 

Aktivitäten teilnehmen. 

Gegebenenfalls verhalten 

sich die Teilnehmenden 

noch aufmerksamer, weil 

ich Notizen mache.  

 

12 11:09 Es wir die Aufgabe gestellt, gemeinsam ein 

Domino zu bauen inkl. Herausforderungen, 

wie einer Kreuzung und einem Wort.  

   

13 11:20 Die gesamte Gruppe sitzt im Kreis auf dem 

Boden. Teilnehmende und Orgateam macht 

mit. Gemeinsam entscheiden sie, wie sie 

vorgehen möchten. Die 

Entscheidungsfindung findet durch 

Diskussionen statt. Die Teilnehmenden hören 

den anderen Ideen zu. Danach wird darüber 

abgestimmt, wie gebaut wird. Es wird viel 

gemeinsam gelacht. 

  Es findet eine sehr 

demokratische 

Entscheidungsfindung 

statt. Die 

Gemeinschaft und 

das Gruppengefühl 

steht bei der Aktivität 

im Mittelpunkt. 
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14 11:35 Alle arbeiten an einzelnen Ecken des 

Dominos. Sie unterhalten sich über ihre 

Jugendgemeinderäte, woher sie sich kennen 

und ihre Anreise.  

 Es ist eine gute Methode, 

beim Domino zu helfen 

und dann kurz wieder 

etwas aufzuschreiben. 

Es fällt mir schwer zu 

entscheiden, was wichtig 

ist aufzuschreiben und 

was nicht. Vielleicht sollte 

ich weniger aufschreiben. 

Die Stimmung ist 

konzentriert und 

locker. 

15 11:45 Alle stehen im Kreis, um das Ergebnis des 

Dominos zu sehen. Alle Steine fallen um. Alle 

klatschen und jubeln laut. 

Dann findet eine Reflexion im Kreis statt. Alle 

Teilnehmenden sagen im Kreis der 

Reihenfolge nach, wie sie die Aktivität fanden. 

Es gibt sehr positive Rückmeldungen: Es hat 

Spaß gemacht und war gutes Team-Work. 

   

 

Mittagessen: 

Alle, Teilnehmende, Orgateam und Hauptamtliche, sitzen gemeinsam am Tisch. Es gibt angeregte Gespräche über Schule, Studium, 

Freizeit, den Urlaub und die Jugendgemeinderäte. 

  



 

101 
 

2. Workshop I: Jugendbeteiligung 13:00-15:15 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

16 Seminar-

raum 1, 

13:05 

Die Teilnehmenden haben alle Tassen 

mit Getränken in der Hand. Der Referent, 

stellt sich kurz vor: Er ist 22 Jahre alt, war 

früher selbst im Jugendgemeinderat 

aktiv und ist jetzt beim Dachverband der 

Jugendgemeinderäte Baden-

Württemberg. Er bereitet noch den 

Laptop und Beamer vor. 

   

17 13:08 Auf der anderen Seite des 

Seminarraums liegt auf dem Boden eine 

Skala von 1 bis 6 auf dem Boden. 

Der Referent leitet die anderen 

Teilnehmenden an, sich anhand 

verschiedener Beteiligungsbereiche 

einzuordnen: Wie sehr fühlen sie sich in 

der Familie, im Freundeskreis, in der 

Schule und schlussendlich in der 

Kommune beteiligt? Er fragt jeweils nach 

Gründen für die Einordnung und spricht 

 Ich habe meine Rolle 

ein wenig geändert. Ich 

nehme nicht mehr aktiv 

an den Aktivitäten teil, 

sondern sitze eher ein 

Stück außerhalb des 

Stuhlkreises und 

beobachte.  
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die Teilnehmenden dabei mit deren 

Namen direkt an. 

Bei der Beteiligung in der Familie und bei 

Freunden ordnen sich die 

Teilnehmenden eher bei 1 bis 3 ein, bei 

Schule und Kommune eher bei 3 bis 6. 

Bei der Beteiligung in der Kommune 

begründet eine Teilnehmenden ihre 

Einordnung bei 2 damit, das der 

Gemeinderat gut mit dem 

Jugendgemeinderat zusammenarbeitet. 

Ein Teilnehmender, der bei 4 steht, 

berichtet von einer schlechten 

Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. 

Es zählen nur die Meinungen der Älterer 

und die Erwachsenen haben kein 

Interesse an den Ideen der 

Jugendlichen. Die meisten der 

Teilnehmenden stehen bei 4. Ein 

Teilnehmender bei 6 sagt: „Da gibt’s nix.“ 

18 13:17 Innerhalb des Stuhlkreises liegen 

Kärtchen mit verschiedenen 

Beteiligungsprojekten (z.B. E-
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Partizipation, Klimastreik, 

Tierschutzdemonstration, Mitglied bei 

den Jungen Europäischen Föderalisten, 

religiöse Gemeinschaften, Parteijugend, 

Kandidatur zum Jugendgemeinderat) 

aus. Die Teilnehmenden sollen sich an 

das Kärtchen stell, das sie besonders 

anspricht oder wo sie sich gerne mal 

beteiligen wollen beziehungsweise 

schon beteiligen. 

Während der Aufstellung kommen bei 

einigen Teilnehmenden Fragen auf, die 

sie sich untereinander oder vom 

Referenten beziehungsweise den 

Hauptamtlichen beantworten: Gibt es in 

Deutschland Pfadfinder? Was machen 

die Jungen Europäischen Föderalisten? 

19 13:21 [Name eines Teilnehmers] leitet weiter 

an. Er hatte bisher bei den Aktivitäten 

mitgemacht und übernimmt nun die 

Referenten-Rolle. Er ist Anfang 20 und 

auch im Dachverband aktiv. 

Ich könnte [Name einer 

Teilnehmerin] für meine 

Gruppendiskussion 

fragen, weil sie einen 

positiven Blick auf ihre 

 Die Verbindung von 

inhaltlichem 

Austausch zum 

Thema Partizipation 

wird mit lustigen 

Eigenschaften 
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Alle sagen nun, wo sie stehen, warum sie 

sich dort hingestellt haben und nennen 

eine einzigartige Eigenschaft von sich. 

Als Gründe für die Einordnungen und die 

Partizipation werden genannt: Der 

Jugendgemeinderat ist ganz gut 

eingebunden und macht echt Spaß. Im 

Jugendgemeinderat kann man zwar 

wenig bewirken, aber wenigstens ein 

bisschen mehr als ohne die Partizipation 

dort. 

Ich würde gerne Tierschutz machen, weil 

ich selbst zwei Babykatzen habe. Ich bin 

Jugendleiterin in der Gemeinde, weil ich 

den Kindern eine schöne Zeit 

ermöglichen möchte. Ich stehe bei E-

Partizipation, weil die niederschwellig ist. 

Die besonderen Eigenschaften, die 

genannte werden, z.B. das Hören von 

Ballermannliedern, bringen alle zum 

Lachen. 

Jugendgemeinderat 

einbringen könnte. 

verbunden. Das 

lockert die 

Stimmung auf und 

macht das Thema 

interessanter. 

20 13:31 Alle Anwesenden setzen sich wieder in 

den Stuhlkreis. Gemeinsam tragen sie 
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zusammen, was der Unterschied 

zwischen sozialer und politischer 

Beteiligung ist. Vier Teilnehmenden 

bringen ihre Ideen anhand der 

vorherigen Partizipationsbeispiele ein. 

Im Anschluss haben die Teilnehmenden 

die Möglichkeit Fragen zu stellen. Es gibt 

jedoch keine Fragen. 

21 13:34 Alle Teilnehmenden bekommen einen 

Zettel, auf den ein „Lückentext zu 

Formen der Jugendbeteiligung“ gedruckt 

ist. Sie sollen diesen ausfüllen du können 

dazu auch den Raum verlassen. 

Eine Kleingruppe geht raus. Die 

Teilnehmenden drin probieren das 

Ausfüllen individuell und besprechen 

sich auch in Gruppen und helfen sich 

gegenseitig weiter. 

Der Referent betont noch einmal, dass 

es kein richtig oder falsch gibt. Oft sind 

mehrere Antworten möglich. 
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22 13:41 In der Kleingruppe kommen 

Kommentare, dass der Text nicht ganz 

klar ist und vorher die Stufen der 

Beteiligung erklärt werden müssten. Ein 

Teilnehmender aus dem Orgateam sucht 

den Referenten und möchte ihn nach 

Tipps fragen.  

Die Hauptamtliche vom Dachverband 

fragt einen der Teilnehmenden, die sich 

beschweren, ob er ihr 

Verbesserungsvorschläge für den 

Lückentext geben kann, damit er das 

nächste Mal einfacher verständlich ist. 

  Die Teilnehmenden 

kennen nicht sicher 

die verschiedenen 

Formate der 

Jugendbeteiligung. 

23 13:49 Alle sitzen wieder zusammen im 

Stuhlkreis. Alle, die möchten, lesen einen 

Satz des Lückentexts vor. Viele der 

Teilnehmenden melden sich freiwillig. 

Sie tauschen sich über die Wörter aus, 

die sie in den Text eingetragen haben. 

Fast alle Teilnehmenden machen aktiv 

mit. Einer sitzt eher abseits und sagt 

nicht. Er liest dann aber auch etwas vor.  
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24 13:54 Mit einer PPP fast der Referent noch 

einmal das Thema politische 

Jugendbeteiligung zusammen und zeigt 

eine Definition. Dabei sagt er: „[…] 

gerade in anderen Bundesländern, in 

denen der Jugendgemeinderat noch 

nicht so verankert ist wie in Baden-

Württemberg.“ 

 

 In der PPP wird eine 

Quelle genannt: Müller, 

S. (2011a). 

Jugendgemeinderäte in 

Baden-Württemberg 

und Finnland, S.19. 

Vielleicht kann ich das 

noch als Quelle nutzen. 

 

25 13:59 Der Referent fragt die Teilnehmenden 

nach der gesetzlichen Verankerung von 

Jugendgemeinderäten beziehungsweise 

politischer Jugendbeteiligung. Die 

Teilnehmenden zeigen einen Daumen 

hoch oder runter, ob sie glauben, dass es 

eine solche Verankerung gibt. Die 

Mehrheit zeigt nach oben. Einige 

Teilnehmenden sagen, dass es bei ihnen 

eine solche Verankerung auf 

Gemeindeebene gibt. Der Referent 

erklärt, dass es auf Landesebene in 

Baden-Württemberg den §41 

 Ich werde langsam 

müde und habe leichte 

Kopfschmerzen. 

Die Teilnehmenden  

bringen sich 

gegenseitig etwas 

bei. 
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Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg gibt.  

 

26 14:05 Der Referent sagt „Nach dem kurzen 

Vortrag […]“ und leitet über in eine 

Paararbeit zu den Vor- und Nachteilen 

politischer Jugendbeteiligung. Die 

Teilnehmenden schreiben in Paaren 

Vor- und Nachteile aus ihrer Sicht auf. 

 

 Ich mache wieder mit, 

damit es aufgeht. Es tut 

gut, kurz aus meiner 

reinen 

Beobachtungsrolle 

rauszukommen. 

 

27  Die Paararbeit geht direkter in eine 10 

Minuten Pause über. 

   

28 14:29 Im Stuhlkreis stellen alle Paare ihre 

Ergebnisse vor. 3 Teilnehmende 

gähnen. Die meisten wirken etwas müde. 

Als Vorteile von politischer 

Jugendbeteiligung werden genannt: 

Jugendliche sind selbst näher an ihren 

Gleichaltrigen dran und können besser 

aus erster Hand deren Interessen 

vertreten. Jugendliche können Einblicke 

in Politik bekommen und 

Selbstwirksamkeit erlangen. Gelder und 
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Ressourcen der Kommunen werden 

besser beziehungsweise effizienter 

verteilen. 

Als Nachteile werden genannt: 

Jugendliche können frustriert werden, 

wenn ihre Interessen nicht ernst 

genommen werden. Der 

Jugendgemeinderat ist zeitaufwendig. 

Entscheidungsprozesse in der 

Kommune dauern vielleicht länger, wenn 

alle gefragt werden. Manche 

Jugendliche gehen fahrlässig mit ihrer 

Beteiligungschance um und nutzen die 

Sitzungen nicht richtig. 

Es gibt einen kurzen spontanen 

Austausch unter den Teilnehmenden 

über Sitzungsgelder, die gezahlt 

beziehungsweise nicht gezahlt werden. 

Ein Teilnehmender aus dem Orgateam 

bietet an, eine PPP an diejenigen zu 

schicken, die keine Entschädigung 

bekommen. Auf dieser PPP soll 

aufgelistet sein, welche Kommunen den 
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Jugendgemeinderäten Sitzungsgeld 

zahlen. So können die Jugendlichen ihre 

Kommunen gegebenenfalls überzeugen. 

29 14:35 Ein Teilnehmender aus dem 

ehrenamtlichen Orgateam leitet einen 

Energizer an. Alle Anwesenden stehen 

im Kreis und schütteln ihre Gliedmaßen. 

Alle machen und springen mit. 

   

30 14:40 Die große Gruppe teilt sich in vier 

Kleingruppen auf. Diese füllen auf 

Flipcharts „Steckbriefe“ zu den 

unterschiedlichen Formen von 

politischer Jugendbeteiligung aus: 

repräsentative, projektorientierte, offene, 

digitale Jugendbeteiligung. 

Die Gruppe zu repräsentativen 

Jugendbeteiligungsformen tauscht sich 

dazu aus, wie der Jugendgemeinderat in 

den verschiedenen Orten läuft. Es geht 

um Sitzungsgelder, den Sitzungsort, 

Legislaturperioden, Zusammenarbeit mit 

dem Bürgermeister und Gemeinderat 

 Ich sitze neben einer 

Kleingruppe, kann aber 

gar nicht alles genau 

mitschreiben, weil es so 

viel ist. 
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sowie um Projekte. Die Teilnehmenden 

reden viel und schnell. 

Eigentlich sollte die Gruppenarbeit bis 

14:50 Uhr gehen. Die Gruppen kommen 

aber dann erst 14:57 Uhr wieder 

zusammen. 

31 14:57 Die Kleingruppen stellen ihre Flipcharts 

vor. Sie stehen vorne an einer Pinnwand 

und erklären Die andere hören ruhig zu. 

Dann ist Raum von den Teilnehmenden 

Dinge zu ergänzen. Es wird für jede 

Gruppe geklatscht. 

   

32 15:08 Die Teilnehmenden schauen ein Video 

über die acht Beteiligungsstufen: „KjG 

erklärt die Beteiligungsstufen“.  

   

33 15:12 Die Teilnehmenden sollen die vorher 

erarbeiteten Formen der politischen 

Jugendbeteiligung in die acht 

Beteiligungsstufen einordnen. Der 

Referent leitet an. 

Zwischendrin ist immer wieder Ruhe und 

niemand meldet sich. Außerdem 

entstehen kleine Nebendiskussionen, in 

  Die Teilnehmenden 

sind nicht mehr so 

aktiv wie am Anfang 

und schon mehr 

geschafft. 
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den es um das Thema geht und dass die 

Einordnung sehr variabel sein kein. 

34 15:17 Der Referent fragt, ob es eine Pause 

geben soll oder die Teilnehmenden 

direkt weiter machen wollen mit 

nächstem Workshop.  Alle sind für eine 

Pause. 

Die Teilnehmenden klatschen für den 

Referenten. 

   

 

3. Einführung Fokusthema Klimaschutz & Arbeitsgruppen 15:50-16:40 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

35 Seminar-

raum 1, 

15:50 

Im Stuhlkreis liegen A4 Blätter auf dem 

Boden, auf denen Ereignisse zum Thema 

Klima stehen. Außerdem gibt es Zettel mit 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. 

[Name eines Teilnehmenden], der vorher 

noch als Teilnehmer mitgemacht hat, leitet 

nun als Referent an. 

[Name eines Teilnehmers] ist neu zu der 

Gruppe dazugekommen und macht mit. 
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Alle Teilnehmenden lesen gemeinsam laut 

die Blätter durch und diskutieren, wo die 

Geschehnisse im Zeitstrahl einzuordnen 

sind. Fast alle diskutieren mit. 

Der Referent wertet danach die 

Reihenfolge aus und ordnet die falschen 

Ereignisse richtig ein. Bei der Auswertung 

gibt es einige Zwischengespräche zum 

Thema. 

36 16:16 Die Teilnehmenden schauen ein Video von 

Doktor Whatson: „Wie bauen wir die Stadt 

der Zukunft?“. 

Einige der Teilnehmenden gähnen. Es gibt 

während des Videos Nebengespräch 

zwischen einzelnen Leuten. 

Nach dem Video wird gemeinsam im 

Plenum zusammengefasst, was sich die 

Teilnehmenden gemerkt haben und was 

sie davon beziehungsweise sonst noch in 

ihren Kommunen umsetzen können. 

Der Referent spricht dabei die 

Teilnehmenden mit Namen direkt an. Er 

  Bisher haben viele 

Aktivitäten drinnen 

und im Sitzen 

stattgefunden. 

Vielleicht gibt es zu 

wenig Bewegung 

und frische Luft. 
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fragt, in welcher Kommune sie wohnen und 

was da möglich ist. 

37 16:28 Es findet ein sogenannter „Gallery Walk“ 

zum Thema Klimaschutz statt.  Auf 

Pinnwänden hängen Artikel über 

Klimaschutzprojekte, zum Beispiel 

FoodSharing, Kleidertauschparties, 

nachhaltige Städteplanung, Lastenräder 

und Artenschutzstraßen. 

Die Teilnehmenden schauen sich alle 

Artikel an und sammeln sich vor dem 

Thema, dass sie am meisten interessiert. 

In Kleingruppen machen sie sich erste 

Gedanken, wie sie ein ähnliches Projekt in 

ihren eigenen Kommunen umsetzen 

können. Es gibt zwei Kleingruppen mit drei 

Personen und eine mit zwei Personen. 

   

38 16:38 In der großen Gruppe stellen die 

Teilnehmen ihre groben Ideen vor. Der 

Referent sagt, dass sie später daran 

weiterarbeiten werden. 
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4. Workshop II: Veranstaltungsmanagement 16:40-18:00 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & Rollen-

Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

39 Seiminar-

raum 1, 

16:42 

[Name des Referenten] stellt sich vor. Er 

kommt aus dem Alumninetzwerk des 

Dachverbands, ist 22 Jahre alt und hat 

bei der Einheit vorher als Teilnehmer 

mitgemacht. Für die nächste Einheit 

nutzt er eine PPP. 

Der Referent fragt die Gruppe, welche 

Erfahrungen und Erwartungen sie zum 

Thema Veranstaltungsmanagement 

haben. Er schreibt das gesagte auf ein 

Flipchart. Genannt werden eine 

Checkliste zum 

Veranstaltungsmanagement, Werbung 

und Öffentlichkeitsarbeit, 

Ansprechpartner und Zielgruppen einer 

Veranstaltung sowie ein Arbeitsplan. 

Immer wieder gibt es unter den 

Teilnehmenden Nebengespräche, zu 

anderen Themen. 
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40 16:48 Der Referent erzählt davon, wie aus 

einer Idee eine Veranstaltung wird. Dazu 

hat er die ganze Zeit nur eine Folie auf 

PPP mit der Überschrift drauf. 

Es gibt viele Nebengespräche während 

der Referent erzählt. 

   

41 16:52 Es folgt eine Gruppenarbeit mit dem Titel 

„Praxisarbeit. Phase 1“. 

In den Kleingruppen, die in der 

vorherigen Einheit zu den Klimaschutz-

Projekten gebildet wurden, sollen die 

Teilnehmenden den Projekttitel, das Ziel 

der Veranstaltung, Ansprechpartner und 

den geplanten Arbeitsturnus 

aufschreiben. 

Einer der Teilnehmenden fragt, ob das 

dann wirklich umgesetzt werden soll. Die 

Hauptamtliche vom Dachverband 

antwortet, dass es als Idee für Projekte 

in den Jugendgemeinderäten dienen 

kann. 

Die Gruppe, die sich mit einer 

Kleidertauschveranstaltung 

 Ich nehme in der Gruppe zu 

der 

Kleidertauschveranstaltung 

als Teilnehmerin teil, die 

bisher nur zu zweit war. Ich 

fühle mich müde nur 

daneben zu sitzen und zu 

beobachten und hoffe 

durch die verstärkte 

Teilnahme wieder 

aufmerksamer zu werden. 

Durch das Involviertsein 

kann aber auch mein 

Abstand als Forscherin 

verloren gehen. 

Es scheint, als 

ob die 

Teilnehmenden 

die Praxisübung 

nicht so ernst 

nehmen. 

Vielleicht liegt es 

daran, dass es 

sich nur um 

fiktive Projekte 

handelt. 
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auseinandersetzt, hat verschiedene 

Ideen für den Titel, macht viele Scherze 

und lacht viel. 

42 17:02 Jede Gruppe hat eine Minute Zeit, ihr 

Projekt genauer vorzustellen. Bei zwei 

von drei Gruppen stellt sich eine Person 

in die Mitte des Stuhlkreises und erzählt 

mit lauter Stimme und gestenreich von 

ihrer Idee. Die dritte Gruppe fragt, ob sie 

sitzen bleiben dürfen zum Vorstellen, 

was erlaubt wird. 

Nach jeder Gruppe applaudieren die 

Anwesenden. 

 Vielleicht kann ich in der 

Gruppendiskussion in 

einem Monat fragen, was 

aus den Projektenideen 

geworden ist. 

 

43 17:08 Der Referent erklärt den sogenannten 

Elevator Pitch, der aus der Start Up 

Szene kommt und zeigt dazu ein 

einminütiges Video Dabei benutzt er 

eine lockere Sprache und benutzt 

Wörter wie „richtig fett Kohle“ und „hip“. 

Rechts und links von mir gibt es 

Nebengespräche. 

  Die 

Referent*innen 

benutzen Wörter 

der 

Jugendsprache 

und befinden 

sich damit auf 

Augenhöhe der 

Teilnehmenden. 
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44 17:14 Es folgt eine zweite Phase der 

Praxisarbeit. Sie findet wieder in den 

gleichen Kleingruppen statt wie vorher. 

Die Gruppen sollen einen Elevator Pitch 

für ihre Projektideen einüben. 

Einer der Teilnehmenden fragt, aus 

welcher Rolle sie pitchen sollen. Der 

Referent antwortet, am besten sei es 

aus ihrer jetzigen Rolle im 

Jugendgemeinderat. 

Eine Grupp geht zur Planung nach 

draußen. 

   

45 17:25 Eine Person aus jeder Kleingruppe soll 

nun deren Elevator Pitch an einer der 

beiden Hauptamtlichen üben. Diese 

spielt als Rolle die Oberbürgermeisterin 

einer Kommune. Die Praxisübung ist 

freiwillig. Zwei Personen machen die 

Übung. 

Nach jedem Pitch fragt der Referent die 

Person, die gepitcht hat: „Wie hast du 

dich gefühlt?“  

 Ich bin sehr involviert in die 

Kleingruppe zum 

Kleidertausch. Das macht 

viel Spaß. Dadurch 

identifiziere ich mich aber 

sehr stark mit den 

Teilnehmenden und 

verliere meine Objektivität. 

Es hilft immer wieder 

zwischendrin Notizen 

aufzuschreiben. Dann 
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Danach geben der Referent und die 

Hauptamtliche Feedback, was gut war 

und was besser gemacht werden 

könnte. 

Einer der Teilnehmenden fragt, wie man 

beim Überzeugen einer Person für eine 

Veranstaltung am besten anfangen 

sollte. Der Referent antwortet, dass es 

vor allem darum geht, dass du 

sympathisch wirkst und nicht darum, 

was du als erstes sagst.  

Der Referent sagt: „Aufgrund der Zeit 

würde ich jetzt etwas schneller 

durchgehen.“ Einer der Teilnehmenden 

sagt dazu: „Noch schneller?“ 

werde ich mir wieder 

meiner Rolle als Forscherin 

bewusst. 

Vielleicht kann ich morgen 

dann nicht so aktiv 

teilnehmen, aber jeweils 

immer nur nach einer 

gemachten Methode 

Notizen aufschreiben. 

46 17:36 Der Referent führt in das Thema 

Finanzierung ein. Dazu hat er eine Folie 

auf der PPP ohne genauere Stichpunkte 

zu dem, was er sagt. 

Während er erzählt, gehen drei der 

Teilnehmenden aus dem Raum und 

kommen drei Minuten später mit Tassen 
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zurück. Es gibt einige leise 

Nebengespräche. 

Alle Teilnehmenden bekommen von 

einer der Hauptamtlichen eine Mappe 

ausgeteilt, in der hilfreiche Unterlagen 

drin sind, zum Beispiel eine Tabelle zur 

Budgetplanung und ein 

Sponsoringschreiben. 

47 17:40 Es folgt eine dritte Praxisarbeit zum 

Thema Finanzierung. Ebenfalls wieder 

in den gleichen drei Kleingruppen soll 

jede Gruppe entweder die Einnahmen 

oder die Ausgaben ihres geplanten 

Projekts kalkulieren. Dazu nutzen die 

Gruppen die Vorlage aus der Mappe, die 

sie eben bekommen haben. 

   

48 17:48 Die Kleingruppen stellen ihre 

Ergebnisse zur Finanzierung ihrer 

Projektideen vor. 

Der Referent bittet alle nochmal, sich die 

letzten 12 Minuten noch zu 

konzentrieren. 
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Er gibt den Tipp zu den Ausgaben, dass 

der Jugendgemeinderat meistens von 

der Stadtverwaltung getragen wird. 

Kommunale Räumlichkeiten können von 

Jugendgemeinderäten daher oft für 

einen symbolischer Betrag, zum Beispiel 

10€, für Veranstaltungen genutzt 

werden. 

Einer der Teilnehmenden fragt, warum in 

der Tabelle zur Budgetplanung die 

Monate mit aufgeschrieben sein.  Der 

Referent antwortet, dass gerade, wenn 

die Kosten für ein Projekt zeitlich verteilt 

sind, man schnell den Überblick 

verlieren kann, wann welche Ausgaben 

anstehen. Damit man die nicht aus den 

Augen verliert, kann man mit den 

Monaten in der Tabelle schon bei der 

anfänglichen Finanzplanung die 

Ausgaben terminlich im Blick haben. 

Eine weitere Frage wird von einem 

Teilnehmer gestellt: Macht es Sinn 

„sowas“ in Fixkosten und variable 
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Kosten einzuteilen? Der Referent 

antwortet, dass bei einmaligen Projekten 

eher keine Fixkosten anfallen würden. 

Daher sei das nicht nötig. 

49 17:55 Der Referent geht auf das Teamwork bei 

der Veranstaltungsplanung ein. Er sagt, 

dass im Jugendgemeinderat Teamwork 

oft vernachlässigt werde, weil man sich 

ja sowieso nur einmal im Monat trifft. 

Dann ist die Zusammenarbeit zum Teil 

aber „elanlos“.  Darauf reagieren die 

Teilnehmenden mit nicken und „Oh ja“. 

Der Referent gibt den Tipp, eine 

durchgeführte Veranstaltung direkt mit 

einem Teamevent zu verbinden. 

   

50 17:58 Abschließend schaut der Referent noch 

einmal auf das anfangs geschriebene 

Flipchart mit den Erwartungen der 

Teilnehmenden zum Thema 

Veranstaltungsplanung. Er sagt: 

„Eigentlich haben wir alles zumindest 

grob umrissen.“ 
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Danach fragt er nach Feedback. Einer 

der Teilnehmenden meint, dass das 

Zeitmanagement nicht so gut war. Es 

habe sich stressig angefühlt, so viele 

Aufgaben in so wenig Zeit zu machen. 

Vielleicht wäre es als zwei Einheiten mit 

mehr Zeit und einer Pause dazwischen 

besser gewesen. Der Inhalt war aber 

gut.  

Ein anderer Teilnehmer lobt, dass der 

„rote Faden“ von dem Thema 

Nachhaltigkeit durch die 

Kleingruppenarbeit zu 

Klimaschutzprojekten weiter in die 

Veranstaltungsplanung gezogen wurde. 

Eine längere Pause zwischen den zwei 

Einheiten wäre aber besser gewesen. 
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5. Abendgestaltung Werwolf ab 20:00 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

51 Dach-

terrasse, 

20:05 

Es sind zum Abendessen noch circa 10 

weitere Teilnehmende dazu gekommen. 

Daher findet eine kleine Vorstellungsrunde 

mit allen auf der Dachterrasse der Burg 

statt. Es ist kühl und es gibt einen Ausblick 

über ganz Bad Liebenzell. 

Die Hauptamtliche der Akademie für 

Kinder- und Jugendparlamente leitet an, 

dass sich alle Anwesenden wie auf einer 

Landkarte von Baden-Württemberg 

aufstellen sollen, je nachdem wo sie 

herkommen. Der Reihe nach nennen dann 

alle ihre Namen und ihren Wohnort. Auch 

die beiden Hauptamtlichen und die 

Referent*innen der Einheiten machen mit. 

Als zweites sortieren sich alle nach ihrem 

Alter und dann nach der Anzahl an 

Lebewesen, mit denen sie 

zusammenleben. 

Es sind insgesamt 17 

Teilnehmende. 
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52 Burg-

schenke, 

20:22 

In der Burgschenke spielen alle zusammen 

das Spiel Werwolf in Anlehnung an den 

Jugendgemeinderat. Die Spielcharaktere 

haben andere Namen, zum Beispiel 

„jugendpolitische*r Sprecher*in“ oder 

„Gründungsmitglied“. 

Alle spielen mit, auch die Referent*innen 

des Tages und die Hauptamtlichen. Es ist 

sehr laut. 

Die Burgschenke ist mit Sitzbänken an der 

Wand, schweren Tischen und einem 

großen Kamin ausgestattet. Die Wände 

sind aus sichtbarem Stein gemauert. 

   

 

Samstag, 10.09.2022: 

6. Workshop III: Öffentlichkeitsarbeit 09:15-12:00 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

53 Basket-

ballfeld, 

9:19 

Alle treffen sich vor dem Seminarraum auf 

dem Basketballfeld. Eine der beiden 

Hauptamtlichen leitet einen Energizer mit 

dem Namen „Chicken“ an.  

Beim Frühstück haben 

einige Teilnehmende 

gesagt, dass sie nicht 
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Die Teilnehmenden sind träge, machen 

die Bewegungen zaghaft nach und singen 

nicht mit. 

so viel geschlafen 

haben. 

54 Seminar-

raum 1, 

9:38 

Im Seminarraum stehen nun mehr Stühle 

in einem größeren Stuhlkreis, der fast den 

gesamten Raum einnimmt. 

[Name der Referentin] stellt sich als [Rolle 

in ihrem Gremium] vor. Sie ist [Alter] Jahre 

alt. Sie stellt kurz den Landesschülerbeirat 

(LSBR) vor. Dazu nutzt sie eine PPP, die 

an die Wand projiziert wird. 

Die Teilnehmenden sind ruhig und melden 

sich bei den Fragen der Referentin, ob sie 

den LSBR kennen und ob sie Erfahrung 

mit Pressearbeit haben. 

Drei bis vier der Teilnehmenden haben 

schon einmal an die Presse geschrieben 

oder Social Media Beiträge für die Schule 

oder den Jugendgemeinderat gemacht. 

  Die 

Jugendgemeinde-

räte lernen auch 

andere Jugend-

beteiligungsgremien 

kennen und können 

sich vernetzen. 

55 9:42 Die Referentin zeigt kurz die Definition, 

was ist Öffentlichkeitsarbeit ist und was 

alles dazugehört. In der folgenden Einheit 
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solle es vor allem um Pressemitteilungen 

gehen. 

56 9:43 Die Teilnehmenden scannen einen Code 

aus der PPP auf ihren Handys für Dos u 

Don‘ts bei Pressemitteilungen.  

Bis auf drei Personen, haben alle ein 

eigenes Handy in der Hand. 

Die Teilnehmenden sollen bei [Name der 

Referentin] erster Pressemitteilung 

schauen, was dort gut oder noch zu 

verbessern ist, zum Beispiel bezüglich der 

Rechtschreibung oder des Stils. 

Die Gruppe ist ruhig und alle lesen. 

 Ich sitze außerhalb 

des Kreises, um 

wieder mehr Distanz 

zu haben. 

Ich bin fit und 

motiviert. 

 

57 9:50 Die Teilnehmenden tragen zusammen, 

was ihnen aufgefallen ist. Einige melden 

sich zu der schlecht gestalteten Einleitung 

und zur Rechtschreibung. 

   

58 9:51 Wieder scannen die Teilnehmenden einen 

Code von der PPP und öffnen die letzte 

Pressemitteilung des LSBR. Auch hier 

sollen sie schauen, was gut ist und was es 

zu verbessern gibt. Alle sind ruhig und 

lesen den Text. 
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59 9:56 Die Referentin fragt nach, was den 

Teilnehmenden aufgefallen ist. Anfangs 

melden sich vier Personen, dann melden 

sich immer mehr: 

Die Kontakte des LSBR sind am Ende 

angegeben. Dazu gibt die Referentin den 

Tipp, nur die notwendigen und sinnvollen 

Kontakte anzugeben, zum Beispiel der 

vorsitzenden Person und des*der 

Pressesprecher*in. Das erklärt sie am 

Beispiel des Jugendgemeinderats eines 

Teilnehmenden. 

Außerdem sagt sie, etwas zur maximalen 

Länge einer Pressemitteilung und zur 

Wortzahl. 

Es stellen immer mehr Teilnehmende 

Fragen: 

Wofür steht die „Nr. 15/004“? Die 

Referentin antwortet, dass damit die 15. 

Legislatur des LSBR gemeint ist und es 

die vierte Pressemitteilung ist. 

„Wie oft ist Pressemitteilung abgedruckt 

wurden?“ Die Referentin antwortet, dass 
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sie an circa 300 Personen geschickt, aber 

nicht genau so abgedruckt wurde. Es 

werden meistens nur Zitate genutzt oder 

die Journalist*innen rufen an, um weiteres 

zu erfahren. 

Warum wurde das „sie“ im Text nicht 

großgeschrieben? 

Warum wurde mit dem Doppelpunkt 

gegendert und nicht mit Sternchen? Dazu 

erklärt die Referentin, die Entscheidung 

für den Doppelpunkt. 

„Schaut da nochmal jemand drüber [über 

die Pressemitteilungen]?“ 

„Wie macht ihr das mit Zitaten?“ Die 

Referentin sagt, dass sie mindestens 

zwei, aber maximal vier Zitate 

reinnehmen. Diese müssen aber nicht 

wirklich so gesagt worden sein. 

Alle sind ruhig. Einige Teilnehmende sind 

am Handy. 

60 10:17 Die Referentin erklärt, wie sie eine 

Pressemitteilung schreibt. 

Einige der Teilnehmenden gähnen. 
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Die Referentin sagt, dass alle am Ende 

ein Handout bekommen. 

61 10:21 Die Referentin fragt: „Wollt ihr ganz kurz 

Pause machen?“ Alle Teilnehmenden 

nicken oder sagen „Ja“. Es gibt 15 

Minuten Pause. 

   

62 10:30  Die Hauptamtliche vom 

Dachverband erklärt, 

dass sie den Ansatz der 

Peer-to-Peer Education 

nutzen. Alle 

Referent*innen sind 

unter 27 Jahre alt. 

Damit wollen sie auch 

die jungen Leute 

unterstützen, um 

Erfahrungen als 

Referent*innen zu 

sammeln. Es wird auf 

Diversity unter den 

Referent*innen 

geachtet. Es sind auch 

Referent*innen dabei, 
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deren Muttersprache 

nicht Deutsch ist. 

Außerdem ist ein 

ausgewogener Anteil 

der Geschlechter unter 

den Referent*innen 

wichtig. 

Für [Name der 

Referentin] ist es das 

erste Mal als Referentin 

heute. 

63 10:37 Die Referentin fragt nach den 

Erfahrungen im Jugendgemeinderat mit 

Pressearbeit. 

Drei Teilnehmende teilen ihre 

Erfahrungen, zum Beispiel zu 

Pressebeauftragten im Team und dass 

das nicht so gut funktioniert. 

Es wird die Frage gestellt, ob sich 

Pressemitteilungen immer nur auf ein 

Thema beziehen sollten oder ob auch ein 

Rückblick mit mehreren Themen gemacht 

 Ich könnte [Name 

eines Teilnehmers] für 

die 

Gruppendiskussion 

fragen, weil er gerade 

an der Gründung 

eines neuen 

Jugendgemeinderats 

mitwirkt. 
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werden kann, um auf dem neuesten Stand 

im Jugendgemeinderat zu halten.  

Die Referentin fragt gezielt einen 

Teilnehmenden, worüber sie gerade im 

Jugendgemeinderat schreiben.  

64 10:47 Die Teilnehmenden sollen in die 

Kleingruppen von gestern gehen und 

selbst eine Pressemitteilung schreiben. 

Es soll um das Klimaschutz-Projekt von 

gestern gehen. Dazu haben sie 45 

Minuten Zeit. Die neuen Teilnehmenden 

zählen bis drei durch und ordnen sich den 

bestehenden Gruppen zu.  

Das Durchzählen geht sehr langsam und 

es herrscht Verwirrung, wer schon gestern 

dabei war und wer noch keine Gruppe hat. 

Die Referentin sagt: „Los Motivation! Auf 

geht’s!“ 

  Die Referentin wirkt 

zum Teil unsicher. 

Dadurch bleibt die 

Motivation bei den 

Teil-nehmenden tief. 

65 11:11 In der Kleingruppe sind sechs Personen. 

Nur drei Personen arbeiten an der 

Pressemitteilung. 

 Ich begleite die 

Kleingruppe zum 

Kleidertausch von 

gestern. 

Die Kleingruppen 

sind zu groß. So 

arbeitet nur die Hälft 

und dich andere 

Hälfte kann das 
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Gelernte nicht 

anwenden. 

66 11:38 Die Referentin gibt weiteren Input zu 

Beitragsbildern, den Bildrechten und die -

qualität. Außerdem erklärt sie, wie man 

einen Presseverteiler erstellt, warum der 

BCC so wichtig ist und was eine seriöse 

Mailadresse bedeutet. 

Eine Teilnehmerin stellt die Frage, wie 

eine Pressemitteilung auch an 

Schüler*innen weitergeleitet werden 

kann. Die Referentin beantwortet ihre 

Frage.  

Es kommen weitere Fragen von den 

Teilnehmenden: 

Fragt man Zeitungen direkt an, ob sie in 

den Presseverteiler des 

Jugendgemeinderats wollen?  

Wie kann man so eine seriöse E-

Mailadresse für den Jugendgemeinderat 

erstellen? Die Hauptamtliche des 

Dachverbandes gibt den Tipp, die 

 Ich werde langsam 

müde und schreibe 

daher weniger auf. 
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Presseabteilung des Rathauses nach 

Hilfe zu fragen. 

Schreibst du dann den Text in der E-Mail 

immer neu? Die Referentin antwortet, 

dass sie dazu eine Vorlage hat, die sie 

immer wieder nutzt. 

„Was genau kommt dann nochmal in die 

Excel-Liste für den Verteiler rein?“ 

Die Referentin beantwortet alle Fragen. 

Alle sind insgesamt ruhig. Einige gähnen 

ab und zu oder sind am Handy.  Zwei 

Teilnehmende machen sich Notizen. 

67 11:55 Die Referentin fragt, ob es noch Fragen 

gibt. 

Es wird gefragt, ob sich der LSBR 

besondere Gedanken gemacht hat, 

wegen des Namen auf Social Media. 

Ansonsten kommen keine weiteren 

Fragen. 

   

68 11:57 Alle Anwesenden applaudieren für die 

Referentin. 

Die Hauptamtliche der Akademie bietet 

an, eine kurze Führung zum Thema 
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Nachhaltigkeit in der Küche des 

Internationalen Forums Bad Liebenzell zu 

machen. Nur drei Teilnehmende zeigen 

Interesse. 

 

7. Workshop IV: Soziale Netzwerke 14:00-16:00 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

69 Seminar-

raum 2, 

14:09 

Die Teilnehmenden sitzen in einem 

anderen Seminarraum. Dieser hat eine 

Leinwand sowie einen Beamer an der 

Decke. Auf der anderen Seite des Raums, 

gegenüber der Leinwand, steht eine 

Pressewand des Dachverbands mit 

dessen Logo darauf. Davor steht ein 

großer Stuhlkreis, in dem die 

Teilnehmenden sitzen. In der Mitte des 

Kreises steht ein Mikrofon. Via Zoom ist 

[Name der Referentin] zugeschalten. Die 

Leinwand und die Projektion des Beamers 

ist sehr klein.  

Die Referentin sollte 

eigentlich vor Ort dabei 

sein. Sie muss aus 

gesundheitlichen 

Gründen ihre Einheit 

online durchführen.  

Ich hatte heute bisher 

eine gute Balance 

zwischen Teilnehmen 

und Distanz. Jetzt 

sitze ich mit im Kreis. 

In der Pause habe ich 

mit [Name eines 

Teilnehmers] geredet. 

Er könnte auch an 

meiner 

Gruppendiskussion 

teilnehmen. 
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Die Referentin stellt sich vor. Sie ist 22 

Jahre alt und ehemalige 

[Rollenbezeichnung] des Dachverbands. 

Sie übernimmt als Referentin die Einheit zu 

Sozialen Netzwerken. 

70 14:11 Die Referentin teilt ihren Bildschirm und auf 

der Leinwand wird eine PPP angezeigt. 

Das Bild ist so klein, dass man die Schrift 

zum Teil nicht lesen kann. Sie fragt, welche 

Sozialen Medien die Teilnehmenden im 

Jugendgemeinderat nutzen. 

Drei Personen melden sich direkt. Sie 

nutzen alle WhatsApp und Signal zur 

internen Kommunikation und Instagram für 

externe Zwecke. 

Einige Teilnehmende sitzen mit Kaffee-

/Teetassen da. Zwei schauen auf ihre 

Handys. Die Mehrheit schaut zur Leinwand 

und hört ruhig zu. 

   

71 14:15 Die Referentin zeigt verschiedene 

Instagram-Beiträge des Dachverbands. 

Sie zeigt auf, welche unterschiedlichen 

 Ich bin ein bisschen 

müde nach der 

Mittagspause. 
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Thematischen Posts man in der 

Jugendbeteiligung machen kann. 

72 14:23 Die Referentin erklärt die Interaktions-

Tools bei Instagram-Stories.  

Fast die Hälfte der Teilnehmenden flüstert 

nebenher. 

   

73 14:25 Eine der Hauptamtlichen fragt in Runde, 

wer schon den Countdown bei Instagram 

benutzt hat. Es melden sich fünf Personen. 

Außerdem fragt sie auch nach der 

Abstimmung durch Smileys in Stories. 

Dazu melden sich sieben Personen. Sie 

sagt: „Also schon recht viele“. 

   

74 14:27 Sieben Teilnehmende sind am Handy. 

Einige machen unauffällig Fotos 

voneinander oder scrollen auf Instagram.  

  Die 

Teilnehmenden 

sind gelangweilt, 

weil sie bisher nur 

zuhören müssen. 

Durch die kleine 

PPP können sie 

nicht mitlesen. 

Außerdem sind 
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viele Sachen schon 

bekannt. 

75 14:30 Zoom stürzt ab und die Referentin ist nicht 

mehr zugeschalten. Alle beginnen laut 

miteinander zu reden. Die Hauptamtliche 

der Akademie versucht die Verbindung 

wieder herzustellen. 

   

76 14:35 Zoom geht wieder. Die Referentin leitet 

eine Gruppenarbeit ein. Die 

Teilnehmenden sollen sich fünf Instagram-

Accounts zum Thema Klima- und 

Umweltschutz anschauen. Sie sollen 

entscheiden und begründen, welcher 

Account und welche Beiträge ihnen am 

besten gefallen beziehungsweise was 

ihnen nicht gefällt. 

Die Teilnehmenden reden in Zweier- und 

Dreiergruppen, wie sie 

nebeneinandersitzen, miteinander und 

bearbeiten die Aufgabe. 

   

77 14:51 Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden 

zusammengetragen. Es melden sich circa 

sechs Personen und machen aktiv mit. 
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Die Mehrheit hört zu und lacht über 

gemachte Witze. Es gibt vereinzelt 

Nebengespräche. Insgesamt ist es eher 

unruhig. 

Eine Teilnehmerin sagt zu einem anderen: 

„Das ist gerade irgendwie nicht mehr 

produktiv. Das online ist echt nicht 

vorteilhaft.“ 

78 14:59 Die Referentin zeigt auf TikTok ein Beispiel 

Video zum Thema Klimaschutz. 

Viele der Teilnehmenden unterhalten sich 

nebenbei. 

Auf die Frage der Referentin, was die 

Teilnehmenden zu dem TikTok denken, 

unterhalten sich immer noch viele. 

Eine der Hauptamtlichen sagt: „Wir 

müssen bisschen strukturierter vorgehen, 

weil es geht nicht, wenn alle reden.“ 

   

79 15:01 Einer der Teilnehmenden vom Orgateam 

erklärt sich bereit, die Diskussion zu 

moderieren.  

Es wird wieder etwas ruhiger. 

 Es fällt mir zum Teil 

schwer zurückhaltend 

zu beobachten, weil 

ich gerne in Rolle der 

Referentin schlüpfen 
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Die Teilnehmenden diskutieren über die 

Länge des TikToks und ob das Thema 

Klimaschutz auf TikTok passt. Es melden 

sich immer mehr. 

und moderieren 

würde. 

80 15:05 Drei Teilnehmende gehen raus und 

kommen mit Tassen zurück. 

   

81 15:09 Die Diskussion dreht sich um die Frage, 

wie man Jugendliche auf TikTok erreicht, 

die sich sonst nicht mit Themen, wie 

Klimaschutz auseinandersetzen. 

Eine Teilnehmerin sagt, dass der 

Algorithmud von TikTok vielfältigere 

Sachen anzeigt. So erreicht man eher 

neue Jugendliche als auf Instagram. 

Ein anderer Teilnehmer fragt, ob TikTok 

wirklich sinnvoll für Jugendgemeinderäte 

ist. Er findet das eher nicht: „Ich sehe den 

Sinn nicht für einen Jugendgemeinderat 

einen TikTok Kanal zu haben.“ 

   

82 15:18 In einer Gruppenarbeit sollen die 

Kleingruppen aus den Projektideen zum 

Klimaschutz von Freitag und vom 
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Vormittag einen Social Media Beitrag für 

ihr Projekt erstellen. 

83 Seminar-

raum 3, 

15:25 

In der Kleingruppe zum Kleidertausch 

bearbeiten zwei Personen auf Canva einen 

Instagram-Beitrag. Zwei andere 

Teilnehmende malen auf einem Flipchart in 

der Ecke. 

 Weil ich zum Teil im 

gleichen Alter bin wie 

die Teilnehmenden 

und zudem müde, 

lasse ich mich schnell 

mit ablenken und 

mache Witze mit den 

Teilnehmenden. 

 

84 15:36 Einige der Teilnehmenden in der 

Kleingruppe tauschen sich über Canva 

aus. 

   

85 15:41 Eine der Hauptamtlichen kommt vorbei. 

Sie sagt: „Ja, wir brauchen richtig Pause.“ 

   

86 Seminar-

raum 2, 

15:51 

Die Kleingruppen stellen ihre Ergebnisse 

vor. 

Eine Gruppe meldet sich direkt. Eine 

Person der Gruppe versucht das Handy 

am Laptop anzuschließen 

beziehungsweise die Ergebnisse zu 

schicken, um sie auf der Leinwand zu 

zeigen. Während dieser Zeit reden alle 
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anderen laut durcheinander und 

unterhalten sich über andere Sachen. 

87 15:58 Die erste Gruppe zeigt ihr TikTok Video. 

Weil die Technik nicht anders funktioniert, 

muss das Hand vor die Videokamera 

gehalten werden, die den Raum aufnimmt. 

Während das Video läuft, ist es leise. Dann 

gibt es Applaus und die Teilnehmenden 

unterhalten sich weiter durcheinander. 

Eine der Hauptamtlichen fragt die 

Referentin: „[Name der Referentin], wie 

geht’s weiter?“ 

Die zweite Gruppe zeigt ihr TikTok Video. 

Während das Video auf der Leinwand läuft, 

unterhalten einige der Teilnehmenden. 

Die dritte Gruppe zeigt ihren Instagram-

Post.  Eine Person erklärt etwas zu dem 

Post. Dabei gibt es einige 

Nebengespräche. Ein anderer Teilnehmer 

macht „pschhhhhh“. 

   

88 16:02 Gemeinsam werten alle die gezeigten 

Ergebnisse aus. Dabei sind einige 

Teilnehmenden unruhig. Eine Person 
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macht ein Video, wie eine andere spricht. 

Es gibt Nebengespräche und einige 

Teilnehmende lachen.  

Die Referentin gibt den Kleingruppen ein 

positives Feedback. Dann kann sie die 

Gruppe nicht mehr hören und die Zoom-

Verbindung bricht ab. Die Teilnehmenden 

unterhalten sich wieder durcheinander. 

Einer der Teilnehmenden neben mir fragt 

jemand anderen ironisch: „Und, fühlst du 

dich produktiv?“ 

89 16:07 Die Hauptamtliche des Dachverbands 

sagt, dass nun bis 16:30 Uhr Pause ist und 

es im Vorraum Berliner gibt. Außerdem 

bietet sie an, für die Instagram-Kanäle der 

Jugendgemeinderäte vor der Pressewand 

des Dachverbands Fotos zu machen. 

   

 

8. Inhaltlicher Impuls: Politische Möglichkeiten International 16:30-18:00 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 
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90 Seminar-

raum 2, 

16:34 

Die Referentin für die nächste Einheit stellt 

sich vor. Sie ist über Zoom dazugeschaltet. 

[Name der Referentin] ist 20 Jahre alt und 

[Rolle in ihrem Gremium]. 

 Ich bin nicht mehr 

motiviert und fühle 

mich nicht mehr so 

aufnahmefähig nach 

der hybriden 

Workshopeinheit. 

 

 

91 16:35 Die Referentin leitet eine Vorstellungsrunde 

an. Alle sollen ihren Namen nennen und 

jeweils drei persönliche 

Merkmale/Eigenschaften als Hashtags 

nennen. 

Alle lachen gemeinsam und hören zu.  

   

92 16:42 Die Referentin teilt eine PPP und fordert die 

Teilnehmenden auf einen QR-Code zu 

scannen und dann auf Mentimeter drei 

Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist 

schon auf der PPP zu sehen und lautet: 

Was braucht es für echte 

Jugendbeteiligung? 

Die Teilnehmenden scannen den Code. 

Dieser funktioniert aber nur für die erste 

Frage. 
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93 16:48 Die Referentin entscheidet, die anderen 

Fragen offen im Plenum beantworten zu 

lassen. Die zweite Frage lautet: Welche 

Themen sind international für euch gerade 

wichtig? 

Vier Personen melden sich und nennen: 

Krieg, Weltfrieden, Corona, Migration und 

Nachhaltigkeit. 

Einige Teilnehmenden unterhalten sich 

leise zu der Frage, andere machen 

Scherze. 

   

94 16:56 Die Ergebnisse der ersten Frage werden 

auf der Leinwand gezeigt. Als Antwort auf 

die Frage, was es für echte 

Jugendbeteiligung braucht, werden 

genannt: Kommunikation, Respekt, 

interaktiv, Teamwork, Zusammenarbeit, 

Mut etwas zu sagen, offen für Neues und 

niedrigschwellig. 

   

95 16:57-

17:10 

Die Referentin erzählt zu internationalen 

Engagementmöglichkeiten. 

 Ich merke, dass ich 

vor allem die 

Unaufmerk-samkeit 

der Teilnehmenden 
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Die Teilnehmenden sind eher ruhig. 

Mehrere sind an ihren Handys. Zwei 

Personen machen sich ab und zu Notizen. 

Die Referentin fragt, ob es noch Fragen 

gibt. Niemand reagiert auf ihre Frage. 

 

wahrnehme. Das kann 

der Halo-Effekt sein. 

Da ich bereits bei dem 

ersten 

Onlineworkshop den 

Eindruck hatte, das es 

nicht interaktiv und zu 

eintönig ist, 

beeinflusst dieser 

negative Eindruck 

meine jetzige 

Wahrnehmung. 

96 17:18 Nach einer kurzen Pause sagt eine 

Teilnehmerin: „Ich kann nicht mehr. Mein 

Gehirn ist Matsch.“ 

   

97 17:19 Die Referentin gibt einen Input zu den 

Nachhaltigkeitszielen der UN und speziell 

zu dem 13. Ziel „climate action“. 

Sie leitet eine Gruppenarbeit zu den 

Unterzielen des 13. Ziels an. 

Eine der Hauptamtlichen legt 

Moderationskarten und Stifte in die Mitte 

des Stuhlkreises und sagt, dass die 

 Ich mache aktiv in 

einer Kleingruppe mit 

und schreibe die 

Ideen auf 

Moderationskarten. 
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Teilnehmenden sich welche nehmen 

können. Für ein paar Sekunden bleiben alle 

sitzen und schauen nur. Dann stehen die 

ersten auf. 

In der Kleingruppe mit sechs Personen, in 

der ich bin, sagt einer der Teilnehmenden: 

„Ich weiß nicht mal, was unsere Aufgabe 

ist.“ Wir schreiben vier Unterziele auf. Es 

wird immer wieder über andere Themen 

geredet und Scherze gemacht. Es entsteht 

eine Diskussion über Überbevölkerung und 

den Sinn des Lebens.  

98 17:38 Es gibt technische Probleme und Zoom 

funktioniert nicht mehr. Die Hauptamtliche 

der Akademie versucht das Problem zu 

lösen. Sie redet schnell und agiert hektisch. 

   

99 17:40 Zoom funktioniert wieder. Die 

Gruppenergebnisse werden geteilt. Alle 

drei Gruppen haben vier bis fünf Sachen 

aufgeschrieben. 

   

100 17:49 Die Referentin fragt, ob es noch Fragen 

entweder zu den UN-Nachhaltigkeitszielen 

oder allgemein zum UN-Engagement gibt. 
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Niemand meldet sich. Viele der 

Teilnehmenden sind am Handy. Zwei 

Personen gähnen. 

 

Sonntag, 11.09.2022: 

9. Workshop V: Vorstellung Klimabuddy 09:15-10:20 Uhr 

 Ort, Zeit 

 

Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

101 Basket-

ballfeld, 

9:25 

Alle Teilnehmenden sowie die 

Hauptamtlichen stehen auf dem 

Basketballfeld. Die Hauptamtliche der 

Akademie leitet einen Energizer an. Die 

Teilnehmenden machen langsam mit. Eine 

Person aus dem Orgateam erklärt den 

Ablaufplan für heute. 

   

102 Seminar- 

raum 1, 

9:39 

Einige Teilnehmende sind am Vorabend 

schon abgereist und es sind noch 12 

Personen da. 

Einer der Teilnehmenden steht vor den 

anderen, die im Stuhlkreis sitzen. Er stellt 

sich vor: Er heißt [Name des Teilnehmers], 

ist 18 Jahre alt und im Jugendgemeinderat 

Die Hauptamtliche vom 

Dachverband erzählt, 

das [Name eines 

Teilnehmers] am 

Freitag erst gefragt 

wurde, ob er die Einheit 

übernehmen möchte. 
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[Stadtname] aktiv. Für die nächste Einheit 

wird er die App „Klimabuddy“ vorstellen und 

gemeinsam mit allen ausprobieren. Der 

Teilnehmer steht selbstsicher vor der 

Gruppe und spricht sehr humorvoll. 

Die Teilnehmenden laden sich die App 

herunter und beantworten die dort 

gestellten Fragen zu ihrer eigenen CO2-

Bilanz.  

Alle machen mit. Fast alle nutzen ihr 

eigenes Handy. Zwei Personen schauen 

bei anderen Teilnehmenden mit ins Handy. 

Einige lachen beim Ausfüllen. Es gib 

Nebengespräche über die Fragen in der 

App. 

Der Teilnehmer schreibt die CO2-Bilanz 

aller Personen auf ein Flipchart. 

103 9:49 Die zwei Teilnehmenden mit den höchstem 

beziehungsweise dem geringsten CO2-

Wert erklären, was sie in ihrem Alltag 

machen, dass zu ihren jeweiligen Werten 

führt. 
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Die anderen Teilnehmenden hören zu und 

es gibt lockere Zwischenkommentare, bei 

denen alle gemeinsam lachen. 

104 9:53 In Kleingruppen tauschen sich die 

Teilnehmenden über Möglichkeiten aus, 

CO2 zu reduzieren. Es gibt angeregte 

Diskussionen. 

   

105 9:59 In Plenum werden die in den Kleingruppen 

gesammelten Ideen ausgetauscht. 

Viele Teilnehmende melden sich und 

bringen Ideen ein. Manche der Ideen, 

kennen die anderen noch gar nicht. 

Außerdem wird Kritik an der App genannt. 

 Bei herrscht eine 

insgesamte 

Grundmüdigkeit. Ich 

habe das Gefühl, 

mich ständig zu 

wiederholen. Es ist 

anstrengend, mich 

immer wieder 

entscheiden zu 

müssen, ob etwas 

relevant ist oder nicht. 

 

106 10:11 Der Teilnehmer sammelt Feedback zu der 

App und sagt, dass das an das 

Innenministerium als Ersteller der App 

weitergeleitet wird. Neun der 

Teilnehmenden melden sich und geben 
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angeregt Feedback: Es ist wichtig zu 

sensibilisieren und zu kleinen Schritten 

anzuregen. Die Antwort-möglichkeiten 

sollten besser differenziert sein. 

Alle applaudieren für den Teilnehmer. 

 

10. Klimaschutzmanager 10:20-12:00 Uhr 

 Ort, Zeit Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

107 Seminar-

raum 1, 

10:22 

Ein Teilnehmer aus dem Orgateam leitet 

die Vorbereitung für die folgende 

Podiumsdiskussion zum Thema 

Klimaschutz ein. In Gruppenarbeit sollen 

die Teilnehmenden sich zu verschiedenen 

Themen vorbereiten und Fragen 

überlegen: Energie, Mobilität, 

Freizeitgestaltung. 

Die Gruppen verteilen sich im Haus. 

   

108 10:31 In der Gruppe Energie trinken alle Tee oder 

Kaffee. Einer fragt: „Was ist jetzt nochmal 

die Aufgabe?“ Der Teilnehmende aus dem 

Orgateam antwortet: „Ganz entspannt, ihr 

 Ich mache Scherze mit 

Teilnehmenden und 

frage sie zu ihren 

Themen. 

Es herrscht eine 

lockere, aber 

interessierte 

Stimmung. 
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müsst das auch nicht vorstellen. Das ist nur 

zur Vorbereitung für die Diskussion 

nachher.“  

109 10:39 In der Gruppe Mobilität redet die Mehrheit 

über die Schule. Zwei recherchieren zu 

ihrem Thema und machen sich Notizen. 

   

110 10:45 Die Gruppenarbeit geht direkt in eine 

Pause über. 

   

111 10:58 Alle setzen sich wieder in den Stuhlkreis. 

Einer der Teilnehmenden sagt: „Boah ich 

bin so fertig, Leute. Ich bin so froh nach 

Hause zu gehen.“  

   

112 11:00 [Name des Referenten] stellt sich vor. Er ist 

Klimaschutzmanager in [Stadtname] und 

wird in der nächsten Einheit zum Thema 

Klimaschutz erzählen. Er sagt: „Wir können 

uns duzen.“ 

Alle Teilnehmenden sind ruhig und 

niemand ist am Handy. 

   

113 11:03 Der Referent fragt, was die Teilnehmenden 

so denken, was ein Klimaschutzmanager 

macht. Fünf Personen antworten dazu. 
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Der Referent erklärt mit einer PowerPoint, 

was er in seinem Job macht. 

114 11:16 Immer wieder gehen einzelne 

Teilnehmenden aus dem Raum, ums sich 

Kaffee oder Tee zu holen oder auf Toilette 

zu gehen. 

   

115 11:26 Der Referent gibt Energie- und CO2-

Spartipps in verschiedenen 

Themenbereichen wie Heizen, Konsum 

und Ernährung. Zwischendrin fragt er die 

Teilnehmenden, welche Tipps sie zu den 

Themenbereichen haben. Dazu melden 

sich jeweils zwei bis fünf Personen. 

Es gibt einige Nebengespräche mit 

Diskussionen zum Thema Klimaschutz. 

Fast alle Teilnehmenden schauen vor zur 

PPP. Zwei Personen sind am Handy. 

 Ich schaue selbst 

auch wieder auf mein 

Handy, weil meine 

Aufmerksamkeit und 

Motivation 

nachlassen. 

 

116 11:43 Eine der Hauptamtlichen sagt zu dem 

Referenten: „Vielleicht können wir das 

überspringen, weil wir Zeitdruck haben.“ 

   

117 11:47 Der Referent erklärt, welche Beiträge 

Kommunen im Klimaschutz leisten können. 
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Die Hauptamtliche sagt: „Aber jetzt müssen 

wir hier so langsam zum Ende kommen.“ 

118 11:55 Die Anwesenden applaudieren für den 

Referenten. 

   

 

11. Gespräch: Was können Jugendliche tun/fordern? 13:00-14:00 Uhr 

 Ort, Zeit Beobachtungen 

 

Kontextinformationen 

 

Methodische & 

Rollen-Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

119 Seminar-

raum 1, 

12:49 

 Die Hauptamtliche des 

Dachverbands erzählt, 

dass Jugendliche vor 

dem Wochenende via 

Instagram gefragt 

wurden, welche 

Themen sie 

interessieren. Das 

Thema Klimaschutz 

war dabei, obwohl 

tatsächlich erst kurz 

vorher vom 

Dachverband ein 

Seminar dazu 
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stattfand. Es ist also ein 

sehr relevantes Thema. 

120 13:05 Es findet eine Podiumsdiskussion mit 5 

Gästen zum Thema Klimaschutz in der 

Kommune und dem Einfluss von 

Jugendlichen darauf statt. Dazu sind zwei 

Mitglieder des Jugendgemeinderats, ein 

Gemeinderatsmitglied aus [Stadtname] 

und der Klimaschutzmanager als 

Podiumsgäste dabei. Ich nehme als 

ehemalige Fridays For Future 

Teilnehmerin als Gast teil. 

Sowohl die Teilnehmenden des 

Seminarwochenendes als auch die 

Podiumsgäste sitzen in einem engen 

Stuhlkreis zusammen. 

Ein Teilnehmer des Orgateams sowie 

eine Teilnehmerin moderieren die 

Diskussion. 

Alle Anwesenden hören ruhig zu. Drei 

Teilnehmende machen sich Notizen auf 

einen Block. 

Die Teilnehmerin, die 

mit moderiert wurde am 

Samstag gefragt, ob sie 

diese Aufgabe mit 

übernehmen möchte. 

Ich nehme als 

Podiumsgast bei der 

Podiumsdiskussion teil. 

Meine Beobachtungen 

schreibe ich nach der 

Diskussionsrunde auf. 

Die Sitzordnung ist 

so gewählt, dass 

die Teilnehmenden 

auf gleicher Ebene 

mit den 

Podiumsgästen 

sitzen. Es wird 

vermittelt, dass sie 

also ebenfalls 

Expert*innen mit 

ihren eigenen 

Meinungen zum 

Thema 

Klimaschutz sind. 
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Die Moderator*innen fragen die 

teilnehmenden Jugendlichen direkt nach 

ihren Erfahrungen zum Klimaschutz. 

Diese machen aktiv mit, teilen ihr Wissen 

zum Thema und stellen selbst Fragen an 

die Gäste. 

 

12. Reflexion und Abschluss 14:00-14:30 Uhr 

 Ort, Zeit Beobachtungen Kontextinformationen Methodische & Rollen-

Reflexion 

Theoretische 

Reflexion 

121 Seminar-

raum 1, 

14:09 

Die Teilnehmenden sollen einen QR-

Code auf einer PPP scannen. Damit 

kommen sie zu einem Quiz über das 

Seminarwochenende und die Themen, 

die behandelt wurden, darunter 

Veranstaltungsplanung, die internationale 

Jugendbeteiligung und Klimaschutz. 

Die Hauptamtliche der Akademie sagt: 

„Überlegt einfach mal, was ihr noch im 

Kopf habt. Soll ja geschaut werden, woran 

ihr euch noch erinnern könnt.“ 

  Das Quiz zielt 

darauf ab, das 

erlernte Wissen 

noch einmal 

abzurufen. Es 

geht dabei nicht 

um Handlungs-

kompetenzen. 
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Alle Teilnehmenden machen an ihren 

Handys das Quiz. Dabei machen sie 

Bemerkungen wie „Boah Digga“, „Ahhhh 

bin so müde“ und seufzen „ohh pfffff“. 

122 14:16 Eine der Hauptamtlichen gibt einen 

kurzen Rückblick über das Wochenende: 

„Was ist denn überhaupt passiert?“ 

   

123 14:18 Die Teilnehmenden sollen auf Mentimeter 

ihre Meinung zum Programm und zu den 

Workshops abgeben. 

Sie werden unter anderem nach ihren 

Highlights gefragt und wie zufrieden sie 

mit den einzelnen Einheiten waren. Sie 

können die Workshops mit einer 

Punktzahl von eins bis fünf einschätzen. 

Außerdem werden sie nach 

Verbesserungsideen gefragt. 

 Ich kann gegebenenfalls 

fragen, ob ich die 

Ergebnisse bekommen 

kann. Aus 

Forschungsperspektive 

kann ich diese aber 

vermutlich nicht mit in 

meine Arbeit einfließen 

lassen. 

 

124 14:26 Es gibt eine Runde „Was ich noch zu 

sagen hätte“. Wer von allen Anwesenden 

möchte, kann noch ein paar 

abschließende Worte sagen. 

Sechs Personen sagen etwas. Bei vielen 

Sachen nicken die anderen 
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Teilnehmenden zustimmend. Es wird zum 

Beispiel gesagt: 

„Danke euch. Ich habe mich sehr 

wohlgefühlt.“ 

Ich fands sehr schön mich mit anderen 

auszutauschen. 

Ich komme gerne hier her, weil es Spaß 

macht und es informativ ist. 
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10.6 A6 Transkript Expert*inneninterview 

 

Interview mit der Referentin der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente 

Standort Baden-Württemberg am 20.09.2022 über Zoom 

 

1 I: Okay, die Aufnahme läuft. Dann würde ich dich einleitend bitten, dich erstmal 

kurz vorzustellen und was zu deiner Arbeit zu erzählen. 00:00:11 

 

2 B: Ja, gerne. Ja, [Name der Referentin]. Ich bin Akademie-Referentin beim 

Internationalen Forum Burg Liebenzell und arbeite dort gemeinsam mit meiner 

Kollegin in der Studienleitung. Das heißt, wir sind für das pädagogische 

Programm verantwortlich, was wir hier auf unserer Burg durchführen. Das 

Internationale Forum Baden Liebenzell ist ja eine Akademie für politische 

Bildung. Das heißt, wir haben hier viele Veranstaltungen, vor allem auch mit 

Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen in dem Themenspektrum der 

politischen Bildung. Und da führen wir Seminare durch und genau. Seit einem 

Jahr, gut einem Jahr, bin ich jetzt hier. Genau, gelernt bin ich oder beruflich bin 

ich Lehrerin. Ich habe Mathe, Politik und Wirtschaft auf Lehramt studiert und die 

politische Bildung war aber schon immer etwas, was mich sehr begeistert hat. 

Umso mehr freue ich mich, dass ich das jetzt quasi auch hauptberuflich mache 

in der außerschulischen Bildungsarbeit. Genau. Und wir dürfen uns als 

Internationales Forum Bad Liebenzell sehr glücklich schätzen, dass wir seit 

genau seit letztem Jahr auch Standort der Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente sind. Ähm und genau, soweit vielleicht erstmal (lacht). 

00:01:27 

 

3 I: Okay, danke für diesen kurzen Überblick. Du hast jetzt schon viel von 

politischer Jugendbildung auch gesprochen. Der Blick heute soll auf der 

politischen Jugendbeteiligung auch mit liegen. Was bedeutet denn so politische 

Jugendbeteiligung erstmal für dich persönlich? 00:01:44 

 

4 B: Ja, politische Jugendbeteiligung heißt für mich persönlich, dass junge 

Menschen die Gelegenheit bekommen, ja sich eine Meinung zu bilden und für 

diese einzutreten und da auch gehört werden. Und genau und eben nicht nur in 

einem privaten Raum oder in einem schulischen Raum, sondern eben als 

wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Also ja einfach in der Öffentlichkeit. Und 

genau. (5) 00:02:18 
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5 I: Okay. Politische Jugendbeteiligung gibt es ja auch in Baden-Württemberg, 

gerade auch in repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien. Du bist jetzt seit 

einem Jahr auch bei der Akademie dabei. Wie schätzt du denn die aktuelle 

Situation der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg ein? 00:02:40 

 

6 B: Also ich glaube, dass wir uns in Baden-Württemberg sehr glücklich schätzen 

dürfen, weil einfach unglaublich viel schon gemacht wird im Rahmen der 

Jugendbeteiligung und wir da auch gerade so bundesweit gesehen als 

Bundesland einfach echt gut aufgestellt sind und das einfach auch schon seit 

vielen, vielen Jahren einen großen Stellenwert hat. Und das macht mich schon 

auch einfach sehr stolz. Und genau. Und zum einen zeichnet das gerade, dass 

wir schon seit 1985 den ersten Jugendgemeinderat gegründet haben. Also bei 

uns in Baden-Württemberg, dass, da unterscheiden wir uns auch von den 

anderen. Dass in der Bezeichnung andere Bundesländer sagen 

Jugendparlamente. Bei uns sind es eben die Jugendgemeinderäte, um auch die 

Verknüpfung zu den Gemeinderäten noch mal ein bisschen deutlicher 

vorzustellen. Und da, die gibt es einfach schon sehr früh. Und tatsächlich auch 

Baden-Württemberg weit sehr viele. An die, ja, schätzungsweise hundert dieser 

Jugendgremien gibt es hier in Baden-Württemberg. Wir haben auch einen 

Dachverband der Jugendgemeinderäte und sind somit da sehr stark einfach 

aufgestellt im Vergleich zu anderen.  

7 Aber Jugendbeteiligung sind ja nicht nur Jugendgemeinderäte, sondern noch viel 

mehr. Und auch da was auch freie Formate angeht, wird einfach in Baden-

Württemberg in den Gemeinden, Städten viel umgesetzt, auf das wir sehr stolz 

sein können. Wir haben viele gute Strukturen, die das unterstützen. 

Beispielsweise die Landeszentrale für politische Bildung, die auch gerade für die 

Jugendgemeinderäte viele Angebote macht. Und allgemeiner gefasst, die 

Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg, wo einfach 

das Thema nochmal ganz groß gesetzt wird und wo einfach auch eine Begleitung 

für die Gemeinden stattfinden kann. Und damit passiert einfach schon ganz viel.  

8 Und seit einigen Jahren haben wir jetzt ja auch den, in der Gemeindeordnung, 

den Paragraf 41a drinstehen. Und auch damit gehören wir zu den wenigen 

Bundesländern deutschlandweit, die sagen, Jugendbeteiligung auf kommunaler 

Ebene ist eben Pflicht. Das muss, die Jugendlichen müssen beteiligt werden und 

Kinder sollen beteiligt werden. Und da sind wir glaube ich in Baden-Württemberg 

einfach auf einem guten Weg. Es ist noch ein Weg und nicht überall, genau, wird 
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glaube ich alles schon so umgesetzt, wie es sein soll. Und es gibt, glaube ich, 

viele Potenziale. Und die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente setzt da 

ein Zeichen. (5) 00:05:20 

 

9 I: Jetzt hast du so viel ja auch auf die Stärken, bist darauf zu sprechen 

gekommen, was schon gut läuft. Wo liegen denn Schwächen, wenn du die mal 

so benennen müsstest? 00:05:31 

 

10 B: Von Jugendgemeinderäten? 00:05:33 

 

11 I: Von der aktuellen Situation der Jugendbeteiligung in Baden-Württemberg. 

00:05:37 

 

12 B: (...) Also ich glaube Schwächen liegen zum einen, dass halt noch nicht an allen 

Stellen Jugendbeteiligung umgesetzt wird. Also dass es einfach noch Orte, 

Kommunen, Gemeinden gibt, wo nichts oder sehr wenig dazu läuft. 

Jugendbeteiligung heißt halt nicht, wenn ich alle drei Jahre mal irgendwie einen 

Jugendforum durchführe, dass ich dann die Jugend beteilige, sondern dass da 

einfach noch mehr laufen muss. Und auch die Strukturen sind einfach sehr 

unterschiedlich. Also es gibt beispielsweise Jugendgemeinderäte, die ein großes 

Budget zur Verfügung gestellt haben und da sehr eigenständig arbeiten können. 

Und aber auch das ist nicht überall vertreten. Und das werden so Hürden. (..)  

13 Sicherlich auch nochmal ein Punkt, wo man immer dran arbeiten muss: Welche 

Jugendlichen werden denn damit erreicht? Also auf der einen Seite müssen, 

glaube ich, Strukturen geschaffen werden, um das zu ermöglichen und auch da 

diesen wichtigen Grundsatz umzusetzen. Und da braucht es auch einfach aus 

dem Bereich Verwaltung und Politik Menschen, die da offen für sind, die da sich 

auch Zeit nehmen, denn Beteiligung kostet einfach immer Zeit. Und eben auch 

zu schauen, wie können dann auch Jugendliche darüber informiert werden, 

welche Möglichkeiten sie haben. Also das finde ich immer an vielen Stellen 

erschreckend, dass die Möglichkeiten, die es vielleicht auch so gibt, nicht bei 

allen bekannt ist. (7) 00:07:19 

 

14 I: Wenn Du jetzt so über die sozusagen Ausbaufähigkeiten sprichst. (...) Da 

macht ihr ja auch Sachen zu. Wie sieht denn deine aktuelle Zusammenarbeit 

dann mit den gerade Jugendgemeinderäten, du hast sie angesprochen, aus? 

00:07:36 
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15 B: Genau. Also (..) das ist vielfältig. Zum einen arbeite ich mit dem Dachverband 

der Jugendgemeinderäte zusammen. Um einfach auch die Chancen zu nutzen, 

einfach ein landesweites, ja Vertretungs- und Vernetztungsgremium da zu 

haben. Und da führen wir gemeinsam Veranstaltungen durch, um Jugendliche 

aus Baden-Württemberg zu erreichen. Also wie beispielsweise der 

Jugendbeteiligungsprofi, wo einfach engagierte Jugendliche, die schon in dem 

Gremium sind oder vielleicht auch eins gründen wollen, eingeladen sind und 

dann gestärkt werden und weitergebildet werden in verschiedenen 

Themenbereichen. Und das ist auch einfach ein ganz klares Ziel der Akademie 

für Kinder- und Jugendparlamente: Jugendliche zu qualifizieren und zu stärken 

in ihrem Auftreten miteinander.  

16 Und darüber hinaus finden aber auch Seminare statt, wo Jugendgemeinderäte 

als komplettes Gremium hier ins Internationale Forum Bad Liebenzell kommen, 

wo dann Seminare durchgeführt werden. Das kann sowohl ein 

Einführungsseminar sein, wo einfach speziell geschaut wird, was braucht das 

Gremium einfach, wenn es neu gegrün/ wenn es wiedergewählt ist, was zum 

Start in die Amtszeiten. Da entsprechend zu stärken und weiterzubilden. Oder 

auch Gremien, die so zur Halbzeit herkommen und da einfach geschaut wird: 

Okay, was braucht es für die Zusammenarbeit noch? GENAU. Und da arbeite ich 

immer auch sehr eng mit den Begleitpersonen der Gremien zusammen und 

vereinzelt auch durchaus mit den (...) Sprecher*innen von den Gremien jeweils, 

um genau drauf zu schauen: Wie können die Angebote auch die Mitglieder des 

Gremiums genau abholen und sie entsprechend da voranbringen?  

17 Und dann gibt es einfach auch noch freiere Angebote im Rahmen der Akademie 

für Kinder- und Jugendparlamente. Wie beispielsweise Regionaltreffen, die 

geplant sind. Wo vor allem die Vernetzung im Vordergrund steht und den Blick 

im Vordergrund lenken soll, dass die Jugendlichen einfach miteinander in 

Austausch kommen und dann voneinander profitieren. Und da ist beispielsweise 

jetzt auch im Oktober ein größeres Vernetzungstreffen, ein großes Barcamp 

geplant: Jugendbeteiligung Connected -Vernetzt im Länd. Wo einfach wir auch/ 

Also gemeinsam mit Kooperationspartner*innen findet das nämlich statt. Mit der 

Servicestelle für Kinder- und Jugendparlament/ Entschuldigung mit der 

Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg (lacht) und 

einem Jugend aktiv in Ulm. Das sind engagierte Jugendliche, die sich dort sehr 

engagieren. Und da machen wir eben eine Großveranstaltung, um einfach 

Menschen auch zusammenzubringen und den Austausch zu fördern. Zum einen 
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zwischen Jugendlichen und jungen engagierten, interessierten Menschen mit 

Themen, die für sie wichtig ist, wo sie vorankommen wollen. Aber auch mit 

Fachkräften, die eingeladen sind. Und da wird es auch einen gemeinsamen Teil 

geben. Denn das ist auch total wichtig, dass nicht alles immer in getrennten 

Veranstaltungen stattfindet, sondern auch die Menschen einfach 

zusammengebracht werden sollen. (9) 00:11:00 

 

18 I: Mich würde noch interessieren. Du hast jetzt vor allem genau von den 

Jugendlichen von aktiven Jugendlichen erzählt. Hast auch kurz angesprochen, 

dass du auch zum Teil mit den Fachkräften zu tun hast. Kannst du da vielleicht 

nochmal genauer drauf eingehen auf die Fachkräfte? 00:11:14 

 

19 B: Gerne. Also mit den Fachkräften oder mit den (Begleit?)personen habe ich vor 

allem zu tun bei den konkreten Veranstaltungen, die ich hier durchführe, wo dann 

die Vorabsprachen entsprechend stattfinden. Eigene Veranstaltungen nur für die 

Fachkräfte führe ich nicht alleine durch im Rahmen der Akademie, WEIL EINACH 

es da schon gute bestehende Strukturen gibt. Also zum einen die Landeszentrale 

für politische Bildung, hatte ich ja vorhin schon erwähnt, die bietet einfach 

zweimal im Jahr Vernetzungstreffen für Begleitpersonen von 

Jugendgemeinderäten an. Und die Servicestelle für Kinder- und 

Jugendbeteiligung bietet einfach auch ganz viele Fachkräfteaustausche und 

Fortbildungen an. Und DA NOCHMAL ALS EXTRA Partner aufzutreten, das 

erschien uns nicht sinnvoll. Sondern eher zu schauen, wie können wir da auch 

vernetzen und teilweise auch mit dabei sein. Und deswegen finden dann so 

Kooperationsveranstaltungen statt mit den Fachkräften. Oder beispielsweise war 

ich bei dem Treffen der Landeszentrale für politische Bildung im März als 

Referentin eingeladen, um dort quasi die Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente vorzustellen und da in Austausch zu gehen. Und genau. (...) 

20 Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, was sich auf jeden Fall auch zeigt. Also 

deswegen, die Begleitpersonen von Jugendgemeinderäten sind ganz wesentlich. 

Also das hat durchaus auch Forschungsergebnisse auch nochmal gezeigt, dass 

da die Arbeit einfach davon abhängt, inwieweit die Jugendlichen Personen 

haben, die für sie zuständig sind, die sie begleiten, die sie unterstützen. 

Deswegen sind auch Veranstaltungen für die Fachkräfte ganz, ganz wichtig. Und 

da ist einfach schön, dass es da schon viel Gutes in Baden-Württemberg einfach 

gibt. 00:13:06 
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21 I: Okay. (5) Du hast jetzt gesagt aber, dass dann sozusagen der Schwerpunkt 

eurer Arbeit vor allem auf den Jugendlichen und auf den Jugendgemeinderäten 

an sich liegt. Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick zu geben, was deine 

Erfahrungen mit den Jugendlichen in den Jugendgemeinderäten bisher sind? 

00:13:28 

 

22 B: (...) Also meine Erfahrung ist, dass mit den Jugendlichen, die jetzt schon bei 

Seminaren hier teilgenommen haben, das einfach großartige, engagierte junge 

Menschen sind, die viele Ideen haben und ich wirklich auch beeindruckend finde, 

was da auch alles angegangen werden soll und wie ihr Auftreten einfach ist und 

wie durchaus auch dann so Seminare auch nachweislich unterstützend da wirken 

und sie auch nochmal gestärkt rausgehen.  

23 Also eine Erfahrung, somit auch eine Highlighterfahrung von mir vom letzten Jahr 

das war ein Einführungsseminar mit einem Jugendgemeinderat. Die waren ganz 

frisch gewählt. Also die hatten noch gar keine erste Sitzung, sondern die sind 

direkt hier zu einem ganzen Wochenende gekommen. Da war alles noch neu und 

sie kannten sich auch noch nicht. Und das war sehr beeindruckend zu sehen, 

wie dann auch so eine Gruppe zusammenwachsen kann und wie dann auch 

Austausch miteinander mit: Was will man vielleicht angehen, welche Interessen 

wollen wir vertreten? Erste Gespräche auch mit Vertreter*innen aus dem 

Gemeinderat haben da stattgefunden. Und als dann eine Woche später die erste 

konstituierende Sitzung war, wo sie quasi dann offiziell in ihr Amt gerufen wurden, 

da war ich dann auch mit dabei und fand das sehr spannend zu sehen, wie dann 

auch da einfach das Auftreten war. Und die Wahlen, die plötzlich ganz schön lang 

gedauert haben, weil ja so viel Motivation da war, auch Aufgaben zu 

übernehmen. Das finde ich wirklich großartig. Und ja, auch einfach dies/ das 

Mandat, was sie bekommen haben, ernst zu nehmen und da zu schauen, dass 

sie da entsprechend was voranbringen wollen. Das ist einfach sehr schön zu 

sehen.  

24 Und gleichzeitig auch bei den Seminaren merke ich mit den Jugendlichen, dass 

da eine große Offenheit da ist, auch Dinge, die vielleicht nicht so gut sind, einfach 

auch anzusprechen und da zu schauen. Und nicht immer haben sie es so 

einfach, dann auch in den Gemeinden Dinge umzusetzen, die ihnen wichtig 

erscheinen. (7) 00:15:42 
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25 I: Das hast du auch gerade so im letzten Satz gesagt, dass es zum Teil nicht so 

einfach ist für die Jugendlichen, auch in den Gemeinden. Wie gut sind die denn 

aus deiner Sicht auf ihr Engagement da wirklich vorbereitet? 00:15:52 

 

26 B: (4) Mh das ist eine sehr gute Frage. Und das ist wieder total unterschiedlich. 

(...) Also per se ist natürlich und ich glaube, dass es in sämtlichen Aufgaben, die 

man ehrenamtlich übernimmt, dass man am Anfang da noch ganz neu ist und 

dass man erst mal reinkommen muss. Und deswegen gibt es einfach auch 

Einführungsseminare, wo glaube ich viel Unterstützung stattfindet. Sofern das 

eben in den Gremien Tradition hat, dass es durchgeführt wird und dass es 

Begleitpersonen gibt, die das auf dem Schirm haben und schauen, lass uns so 

was gemeinsam machen. Und dann wird glaube ich, ist da ein guter Start gesetzt, 

um sie ((Computer piept)) auf einige Dinge entsprechend auch vorzubereiten. 

Aber alles ist natürlich auch ein Prozess und genau wo auch dann zwischendrin 

natürlich noch mal schwierige Punkte vorkommen können. Und ja, ich kann es 

halt nicht bemessen, also nicht weiter einschätzen, wie vieles es halt auch nicht 

betrifft. Also wo eben Zusammenarbeit mit der Gemeinde vielleicht schwierig 

läuft, weil es keine Begleitperson gibt oder alles selber gemacht werden muss. 

Dann sind natürlich da gewisse Hürden einfach da. (6) 00:17:21 

 

27 I: Wenn du jetzt auf die Kompetenzen von den Jugendlichen eingeh/ oder jetzt 

darauf eingehst. Was für Kompetenzen brauchen die Jugendlichen denn, um 

wirklich erfolgreich aktiv zu sein? 00:17:39 

 

28 B: (...) Ich glaube, es braucht relativ wenig. Ich glaube, es braucht vor allem 

Motivation. Motivation, was erreichen zu wollen. (..) Ja und entsprechend auch 

Motivation und vielleicht auch etwas Durchhaltevermögen dranzubleiben. Also 

ich glaube, das braucht es wirklich und alles andere kann man, glaube ich, lernen 

und da kann man dran wachsen. Also sowas wie Gespräche führen oder wie man 

klug einfach was angehen kann oder wie entsprechend Anträge geschrieben 

werden können, wie Projekte durchgeführt werden. Das sind alles Punkte, die 

kann man lernen, da kann man entsprechend größer werden. Aber wenn man 

halt aufgibt und kein Durchhaltevermögen hat und die Motivation plötzlich nicht 

mehr da ist zu Treffen zu gehen, dann wird es halt schwierig. 00:18:32 

 

29 I: Ja. (..) Inwiefern ist diese Motivation denn aus deiner Sicht da? 00:18:38 
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30 B: (Lacht) (...) Also anfangs auf jeden Fall. (..) Genau. Ich glaube, es ist nach wie 

vor, und das ist vielleicht bei Jugendgemeinderäten auch durchaus nochmal so 

eine Hürde, zu Wahlen zu kandidieren und sich aufzustellen. Das machen junge 

Menschen ja nur, wenn da eine gewisse Motivation und ein Interesse da ist, 

etwas zu übernehmen. Also weil das einfach eine gewisse HÜRDE darstellt und 

es leichter ist, wenn irgendwo ein Jugendforum stattfindet oder ein 

Jugendhearing, wo man einmal irgendwie kurz mal hingehen kann, sich das 

anschauen kann, Meinung abgeben kann und dann wieder weggeht. Es ist ja 

schon bei Jugendgemeinderäten klar, dass das ein festes Gremium ist, dass da 

entsprechende Sitzungen stattfinden. Da muss ja schon auch eine bewusste 

Entscheidung einfach im Vorfeld stattfinden. Will ich mich da/ Will ich das 

machen? Kann ich das? Bringe ich da Zeit für mit? Und deswegen glaube ich das 

erstmal eine Motivation überall da ist.  

31 Und dann ist es halt ganz unterschiedlich, wie sich das entwickelt. Und das hängt, 

glaube ich, auch wieder an ganz vielen Punkten dran. Zum einen, wie halt 

persönlich einfach so Voraussetzungen sind. Wie viel Zeit man mitbringt. Wie viel 

Stress es vielleicht an anderer Stelle gibt, sei es in der Schule. Wie das 

Miteinander im Gremium ist. Wie vielleicht auch, wie ernst man genommen wird 

von den Erwachsenen, vom Gemeinderat, von der Verwaltung. Und da kommt 

es natürlich hin und wieder vor, dass es auch Jugendliche gibt, wie überall auch 

sonst, die dann vielleicht irgendwann nicht mehr so motiviert dabei sind. (...) 

32 Und das ist wieder so ein bisschen der Punkt, wo wir einfach mit unserer 

Bildungsarbeit auch ansetzen wollen. Dass wir durch die Stärkung, durch die 

Qualifizierung und durch unsere Seminare auch einfach Motivation schaffen 

wollen, dass gemeinsam Dinge angegangen werden können, dass auch 

Möglichkeiten aufgezeigt werden können, was kann man irgendwie noch alles 

machen oder geschaut wird, wo sind denn Best Practice, wie machen denn 

andere das? (5) 00:20:57 

 

33 I: Dann zum Thema Jugendgemeinderäte nochmal so eine abschließende Frage. 

In deiner Erfahrung, wo liegen die Interessen der Jugendlichen in ihrer 

Beteiligung? 00:21:09 

 

34 B: (5) Kannst du die Frage ein bisschen konkreter fassen. Also thematisch, also 

an welchen Themen sie Interesse haben oder was ihnen besonders wichtig ist? 

00:21:22 
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35 I: Du kannst gerne mit den Themen einfach mal anfangen. 00:21:25 

 

36 B: Genau. Also auch da kann ich natürlich nur, habe ich keine Baden-

Württemberg weite Befragung durchgeführt, sondern einfach die Jugendlichen, 

die bisher im Haus waren. Da haben wir ja drüber gesprochen oder sie gefragt, 

was ihnen einfach wichtig ist und zu welchen Themen sie ja gerne auch mal mit 

anderen sich austauschen wollen oder wo sie gerne eine Weiterarbeit haben. 

Und da ist es, und es ist nicht unbedingt überraschend, schon auch deutlich 

geworden, dass natürlich sowas wie Klimawandel, Nachhaltigkeit Themen sind, 

die die Jugendlichen aktuell beschäftigen. Und natürlich das dann auch Themen 

sind, was dann auch Jugendgemeinderäte beschäftigt. (..) Genau. 

37  Allgemein natürlich auch politische Themen und so Themenfelder wie 

beispielsweise Rassismus. Also überall, wo sie einfach auch Berührungspunkte 

haben, also wo es auch um Ungerechtigkeiten geht, wo man vielleicht 

entsprechend angehen muss. Und genau.  

38 Und dann gibt es noch natürlich so Bereiche, wenn wir dann jetzt auch fragen, 

was soll denn irgendwie in Workshops stattfinden, was ist euch da wichtig, so 

klassische Dinge wie Öffentlichkeitsarbeit. Wie können wir irgendwie über Social 

Media unsere Zielgruppen erreichen? Das sind auch immer wieder Punkte, die 

einfach aufkommen. Genau.  

39 (Lacht) Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte habe ich gerade fast vergessen. 

Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum sie sich engagieren. Das sind 

Räume für Jugendliche in den Kommunen. Also diesen Platz für sich haben, wo 

sie sich aufhalten können. Das hat sich, glaube ich, gerade durch Corona 

nochmal so ein bisschen verschärft, wo so lange es einfach nicht möglich war, 

sich als Jugendliche zusammenzutreffen. Genau. Also da arbeiten ganz viele 

Jugendgemeinderäte auch dran.  

40 Und ja, öffentliche Verkehrsmittel, (lacht) die Vernetzung, wie man von (lacht) ja 

mit Bussen und so weiter natürlich unterwegs sein kann, ist auch ein ganz 

wichtiges. Also Mobilität. (..) Genau das ist sicherlich so ein Thema, wo man an 

die Grenzen stößt, weil da ja eine Gemeinde nicht alleine Möglichkeiten hat, 

Dinge voranzubringen. Aber das wären jetzt mal so ein paar Themen, wo 

zumindest mir mal zurückgemeldet wurde, dass das einfach sie grad beschäftigt. 

00:24:03 

 

41 I: Ja. (6) Jetzt soll es ja nicht nur um die Jugendbeteiligung an sich gehen, 

sondern auch speziell um eure Arbeit, um die Akademie für Kinder- und 
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Jugendparlamente. Erst mal so zum Einstieg. Kannst du vielleicht kurz erzählen, 

wie die Akademie denn entstanden ist? 00:24:27 

 

42 B: Ja, also die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente gibt es ja seit letztem 

Jahr. Und das ist entstanden als bundesweites Projekt im Rahmen auch der 

Jugendstrategie der Bundesregierung, wo aufkam, dass einfach da ein Fokus 

gelegt werden soll, junge Menschen zu fördern. Und die Kinder- und 

Jugendparlament wurden da als Besonderheit rausgezogen, weil einfach da viel 

Beteiligung stattfindet. Man spricht auch häufig davon, dass einfach das eine 

Wirkung entsprechend zeigt und da einfach eine Nähe zu kommunalpolitischen 

Strukturen existiert und dass da angesetzt werden soll.  

43 Und daraufhin ist die Akademie entstanden und der Arbeitskreis der deutschen 

Bildungsstätten ist dann beauftragt gewesen, dieses Projekt bundesweit zu 

initiieren. Und es gibt einfach in jedem Bundesland einen Standort, der die 

Akademie für Kinder- und Jugendparlamente jeweils dann im eigenen 

Bundesland umsetzt und dort Angebote macht. Und genau. (...) Und da waren 

dann letztes Jahr eben das Ganze ausgeschrieben und verschiedene 

Einrichtungen konnten sich bewerben. Und genau. Und jetzt führen wir da 

entsprechend unsere Aktionen durch.  

44 (Räuspert sich) Und das ist ein Projekt, was insgesamt vier Jahre dauert. Bis 

2024 geht die Förderung, um da einfach ja Kinder- und Jugendparlamente, und 

da bei uns die Jugendgemeinderäte, in Vordergrund zu stellen und EINFACH ZU 

STÄRKEN. Wobei es hier nicht nur um die Stärkung von Jugendlichen geht, 

sondern es gibt verschiedene Zielgruppen. Die Jugendlichen sind da eine davon, 

die wir vielleicht hier in Baden-Württemberg auch als besonderen Schwerpunkt 

nehmen, aber daneben gibt es einfach auch die erwachsenen 

Multiplikator*innen, Begleitpersonen und der Bereich Verwaltung und Politik, der 

natürlich auch nicht vernachlässigt werden kann, um einfach da das Ganze auf 

eine große Bandbreite zu stellen. (..)  

45 Genau. DA KOMMST UNGEFÄHR HER und wir haben uns als Internationales 

Forum Bad Liebenzell darauf beworben, weil wir das Gefühl haben, dass es 

ziemlich gut zu uns passt. Und bei uns findet viel Jugendbildung statt. Und 

Mitbestimmung, Beteiligung, Demokratiebildung sind für uns Themen, die einfach 

schon sehr lange sehr wichtig sind. Wir haben schon seit Jahren finden immer 

wieder Veranstaltungen gemeinsam mit Jugendgemeinderäten statt und das 

passt einfach gut zusammen. Und wir wollten einfach als Akademiestandort da 

unseren Beitrag zu leisten, Dinge in Baden-Württemberg weiter voranzubringen 
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und auch da das bereits gut bestehende Netzwerk mit zu unterstützen und Dinge 

zu bündeln und einfach auch nochmal ein paar extra Veranstaltungen mit 

dazuzugeben, um das Thema in den Vordergrund zu rücken und zu stärken. (5) 

00:28:05 

 

46 I: Du hast gesagt, dass es die Akademie seit einem Jahr gibt. Wie schätzt du 

denn die gegenwärtige Entwicklung bisher ein? 00:28:15 

 

47 B: (4) Mh (lacht) das ist eine Entwicklung von was? 00:28:23 

 

48 I: Von den/ Sozusagen vom Anfang bis jetzt. Wo steht ihr aktuell? Wie gut hat 

sich sozusagen alles bisher/ Wie gut ist bisher alles entstanden sozusagen? 

00:28:37 

 

49 B: (..) Genau. Ich fange mal ganz kurz bundesweit an. Da ist es schön, dass 

einfach alle Bundesländer ihre Akademiestandorte haben. Und dort findet 

zweimal im Jahr ein Vernetzungstreffen statt, wo wir in Austausch gehen und 

gegenseitig einfach auch voneinander profitieren und uns austauschen, was so 

läuft. Und da war gerade erst letzte Woche wieder ein Treffen entsprechend.  

50 Und in Baden-Württemberg ist es so, da würde ich sagen, nach jetzt einem guten 

Jahr sind wir glaube ich gut angekommen in unseren Projekten. Also wir haben 

vieles gestartet, wir haben viele Gespräche mit unseren 

Kooperationspartner*innen geführt und sind da auch weiterhin am Schauen, in 

was für Nischen es in Baden-Württemberg gibt, wo es vielleicht wichtig wäre, mal 

Angebote zu schaffen, wo bisher vielleicht auch nichts gelaufen ist. Und genau. 

Aber es gibt noch genug zu tun. Also das ist auch von den Zielen, die wir uns 

einfach gesetzt haben, was wir als Akademiestandort erreichen wollen, da steht 

noch einiges vor uns, wo wir große Lust haben, das gemeinsam mit den anderen 

Partner*innen anzugehen. Und genau. Also (.) sind ja noch/ Genug Zeit liegt noch 

vor uns. Ja. 00:30:09 

 

51 I: Mh. (Lacht) (..) Was sind denn so Sachen, die ihr noch entwickeln wollt? Was 

noch angegangen werden soll? 00:30:16 

 

52 B: Mh (lacht) also da sind wir gerade allgemein noch am Schauen, was für 

Nischen es gibt. Also das steht einfach noch nicht ganz fest. Da befinden wir uns 

gerade noch im Austausch. Was wir jetzt ganz frisch gestartet haben, wo wir auch 
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noch am Anfang steht, ist unsere Hochschulkooperation mit der Hochschule 

Kehl, wo ich jetzt in diesem Semester ein Fachprojekt und begleite. Da bin ich 

morgen in Kehl zum ersten Mal. Da ist eine Studentengruppe mit zehn 

Studierenden, die quasi jetzt im Wintersemester gemeinsam ein Fachprojekt 

entwickeln rund um das Thema Jugendbeteiligung, Jugendgemeinderäte. Und 

genau und da stellen wir einfach auch Kontakte her zu der gesamten Arbeit und 

begleiten das Projekt. Und damit wollen wir zum Beispiel das Ziel erreichen, dass 

wir, also das sind alles künftige Verwaltungsmitarbeiter*innen, dass wir einfach 

bei dem Punkt, wie können wir Verwaltung erreichen und für das Thema Kinder- 

und Jugendparlament sensibilisieren, einfach einen Schritt frühzeitiger ansetzen, 

um das auch nachhaltig da entsprechend wichtige Steine zu legen. Dass wir 

einfach schon in der Ausbildung ansetzen, das Thema dort aufgreifen, die jungen 

künftigen Mitarbeiter*innen dafür sensibilisieren. Und das Spannende an diesem 

Fachprojekt ist eben da, dass da eine gemeinsame oder dass da eine Arbeit 

entsteht aus Sicht der künftigen Verwaltungsmitarbeiter*innen, um dieses Thema 

zu beleuchten, was es da vielleicht auch entsprechend braucht. Genau, das ist 

ganz spannend. Das haben wir jetzt gerade frisch gestartet.  

53 Und was im nächsten Jahr noch so an neuen Dingen ansteht, ist eine 

Projektwoche, wo wir auch ganz bewusst nochmal als Standort die Zielgruppe 

ein bisschen weiten wollen. Wo es eben nicht darum geht, nur bereits engagierte 

Jugendliche in Jugendgremien zu erreichen, sondern auch einfach interessierte 

Jugendliche, die vielleicht bisher noch gar nicht davon was mitbekommen haben, 

dass es Jugendgemeinderäte gibt. Und die wollen wir für eine Woche in den 

Pfingstferien zusammenholen und die Möglichkeit bieten, gemeinsam sehr 

wertvolle Erfahrungen zu machen. In einem Projektkurs entsprechend 

gemeinsam sich auf den Weg zu machen und etwas auf die Beine zu stellen und 

daraus dann so kleine Lernschritte zu machen, um dann in ihren Gemeinden 

wieder etwas umzusetzen. Genau. Genau, das sind so die Dinge, die jetzt schon 

feststehen. Und dann haben wir jetzt aber durchaus auch einfach noch 

zweieinhalb Jahre vor uns, wo auch noch viel möglich ist, wo wir einfach auch 

immer im Gespräch sind und auch gemeinsam Ideen entwickeln wollen mit 

unseren Kooperationspartner*innen. Was wäre dann vielleicht noch ganz gut? 

Wo wollen wir vielleicht auch noch mal was Neues entsprechend angehen? (5) 

00:33:40 
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54 I: Um das vielleicht nochmal so auf den Punkt zu bringen und abzurunden. Was 

unterscheidet die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente von anderen 

außerschulischen politischen Jugendbildungsangeboten? 00:33:47 

 

55 B: (Räuspert sich) (5) Ich glaube, dass es bei allen Veranstaltungen im Rahmen 

der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente, dass halt immer wieder im 

Vordergrund steht die Beteiligung in den Kommunen, und zwar durch diese feste 

Arbeit in Jugendgemeinderäten, das als eine Möglichkeit aufzuzeigen. Genau, 

und dass das immer wieder Thema ist und auch eine Auseinandersetzung damit 

stattfindet und durchaus auch hier und da auch eine kritische 

Auseinandersetzung damit stattfinden kann. Denn vielleicht gibt es ja auch mal 

Gemeinden oder wo Jugendliche sagen "Ah, so eine Beteiligungsformen ist 

nichts für uns, wir brauchen was anderes", das darf auch, ist auch vollkommen 

in Ordnung. Aber dass einfach diese Auseinandersetzung stattfindet und dass 

quasi sämtliche auch SEMINARE, die stattfinden, immer wieder den Fokus auf 

die Fragestellung haben: Und was macht das jetzt mit uns, mit unserer Form von 

Beteiligung? Und was heißt es jetzt für uns als vielleicht Vertreter*in von einem 

Jugendgemeinderat? Genau. Also da immer den Zusammenhang herzustellen. 

Ich denke, das macht diese Besonderheit entsprechend aus. (8) 00:35:18 

 

56 I: Okay, danke dir für diesen Überblick zur Akademie allgemein. Jetzt würde ich 

gerne nochmal so den Blick wirklich auf die Angebote an sich richten. Da hast du 

ja auch schon viel zu erzählt. (...) Da hast du ja schon einen guten Überblick 

gegeben über die Angebote. Was sind denn eure pädagogischen Ansätze 

dahinter? 00:35:41 

 

57 B: (4) Also wenn wir Seminare durchführen, dann steht da auf jeden Fall immer 

die Jugendlichen im Vordergrund und mit dem, was sie mitbringen an Erfahrung. 

Das heißt einfach an der Lebenswelt der Jugendlichen orientiert und ausgehend. 

Und natürlich auch in der Durchführung dann von Seminaren ist es uns einfach 

wichtig, dass natürlich da vieles Aktives stattfindet, also das Erleben möglich wird 

und Dinge ausprobiert werden können, auch eben in einem geschützten 

Rahmen, die dann auch wieder übertragen werden können.  

58 Dann auch während Programm einfach die Jugendlichen ernst nehmen, auch in 

Rückmeldungen, die es vielleicht gibt und da Dinge auch anpassen. Dann genau, 

also die Jugendlichen setzen die Themen. Also das, was ihnen wichtig ist, soll 

zum Schwerpunkt werden und das, was sie brauchen, soll zum Schwerpunkt 
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werden. Und da kann es durchaus sein, dass man dann einfach auch mal Punkte 

ein bisschen über/ ja VERÄNDERT und schaut: Was braucht es denn jetzt 

grade? Und genau das sind so ein paar Punkte.  

59 Und gerade jetzt, speziell auf den Jugendbeteiligungsprofi, der vor zwei Wochen 

stattgefunden hat. Da war vor allem noch im Vordergrund, auch gerade jungen 

Menschen die Möglichkeit zu geben, selber in die Rolle als Referent*in zu 

schlüpfen und auch selber was durchzuführen und da einfach eine gute Mischung 

zu finden. 00:37:21 

 

60 I: Ja. (7) Also genau, du hast grad von den Trainer*innen gesprochen, also dass 

das jetzt beim Jugendbeteiligungsprofi vor allem junge Menschen ja auch waren. 

Inwiefern folgt ihr diesen Ansatz auch allgemein bei anderen Angeboten? 

00:37:44 

 

61 B: (...) Also beim Jugendbeteiligungsprofi ist das, was grade durch die 

Zusammenarbeit da mit dem Dachverband der Jugendgemeinderäte gesetzt ist. 

Für andere Veranstaltungen, würde ich sagen, verfolgen wir das nicht ganz so 

festgeschrieben, sondern da stehen für mich eher die Inhalte im Vordergrund und 

genau was/ und die Ziele. Also was soll denn erreicht werden? Und ich bin der 

Meinung, dass es da eine gute Mischung macht und ich da danach entsprechend 

auch schaue, was wird gebraucht. Und das kann durchaus auch bei bestimmten 

Themenbereichen eben eine Referent*in sein, die viel Erfahrung mitbringt, um da 

was weiterzugeben. Da einfach eine gute Kombination zu finden, aber eben auch 

immer wieder junge Referent*innen mit dabei zu haben. Also das halte ich für 

sehr gewinnbringend.  

62 Und beispielsweise auch bei einem Projekt arbeite ich mit einer Vertreter*in vom 

Dachverband der Jugendgemeinderäte zusammen und sehe das als unglaublich 

gewinnbringend. Einfach dass wir zu zweit da Veranstaltungen konzipieren mit 

jeweils unseren Blickwinkeln, die teilweise ganz unterschiedlich sind. Und das 

hat auch durchaus die Berechtigung. Und ich glaube, dass das einfach so für das 

Optimale ist, also da eine gute Mischung zusammenzubekommen bei 

Seminaren, genau. (7) 00:39:23 

 

63 I: Du hast gesagt, dass genau der Schwerpunkt dann vor allem auf den Inhalten 

liegt und je nachdem, was das Ziel eben ist. Kannst du vielleicht mal einfach so 

ein Beispiel nehmen, so ein Beispielangebote und einfach mal sozusagen 
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erklären, wie genau das abläuft und auch welche Methoden ihr da verwendet. 

00:39:42 

 

64 B: (...) Mh (lacht). Das ist grade ein bisschen herausfordernd. Ähm. (7) Weil es 

halt so viele verschiedene Programmpunkte immer wieder gibt. (6) Also. (5) Und 

da/ Also ich würde durchaus sagen, dass das einfach von Seminar zu Seminar 

es einfach große Unterschiede gibt. Also beispielsweise ein Workshop, der wenn 

Gremien von Jugendgemeinderäten kommen, häufig nachgefragt wird, ist zum 

Beispiel ein Workshop zu Projektmanagement. Wie gehe ich da an Themen ran? 

Und da hatte ich einfach schon eine große Bandbreite, dass da quasi Referenten 

diesen Workshop durchgeführt haben oder der auch selber gestaltet wurde. 

Genau. Dadurch, dass ich den auch selber schon oft gemacht habe, weil der so 

häufig nachgefragt wird, kann ich da vielleicht durchaus auch wirklich was in die 

Methoden sagen.  

65 Grade bei so einem Thema ist mir sehr wichtig, immer wieder auch aktive Phasen 

mit einzubringen und nicht nur die Theorie dahinter. Was braucht man denn, um 

ein Projekt irgendwie anzugehen? Und da auch einfach die gute Verknüpfung 

herzustellen zu dem Schrittegehen. Und jetzt werden auch konkret mal Themen 

gesammelt und es dann durchgeführt. Und genau dann gibt es zum einen 

natürlich so ein paar Infos und da gibt es auch einfach sehr gute Vorlagen, 

beispielsweise vom Landesschülerbeirat, wo man ja auch gar nichts neu erfinden 

muss. Wo man einfach gut auch für diese Arbeit umsetzen kann. 

66 Und genau hier finde ich immer zum Beispiel bemerkenswert, ganz frei mal zu 

starten und den Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, auch verrückte Ideen 

einfach aufzuschreiben und eine riesen Bandbreite an unterschiedlichen Ideen 

zu haben und dann durch verschiedene Schritte dann dem Ganzen näher zu 

kommen. Genau, also das ist schon auch beeindruckend, wenn man dann 

vielleicht eine riesen Wand voll mit bunten Karten hat, mit tausend Ideen. Und 

dann aber auch den Schritt zu gehen: Okay, das ist alles in unseren Köpfen drin. 

Und vielleicht gab es auch die ein oder andere Inspiration von anderen 

Jugendgemeinderäten, was die vielleicht schon mal gemacht haben. Da ist es 

besonders gewinnbringend, wenn eben dann auch Vertreter*innen vom 

Dachverband mit dabei sind, die Themen reinbringen.  

67 Und dann der nächste Schritt, dann wirklich zu gehen, zu priorisieren, zu 

schauen: Okay, was ist mir vielleicht besonders wichtig. Das habe ich schon ganz 

oft mit Klebepunkten gemacht. Dass dann mal so eine kleine Auswahl von von 

drei Themen ausgewählt werden müssen und wo man schon merkt, okay, es gibt 
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welche, wo vielleicht nur eine Person Interesse hat, aber welche, wo auch ganz 

viele Punkte drauf sind. Und dann das aber auch, und das ist ja auch für die 

Arbeit dann wieder als Jugendgemeinderat ganz wichtig, zu schauen: Okay, wir 

müssen irgendwo anfangen und wo können wir auch anfangen. Und dann auf so 

einem Wochenende so einen Start zu setzen mit ersten kleinen Arbeitsgruppen, 

die dann an einer Vorlage einfach mal starten und das dann auch hinterher 

wieder vorstellen. Also das wäre jetzt mal so der methodische Ablauf von so 

einem Workshop. Also wichtig ist einfach, diese Abwechslung und immer wieder 

das Aktive und genau miteinander zu verknüpfen. (5) 00:43:32 

 

68 I: Jetzt fand ich ganz spannend. Du hast gesagt, bei so einem Wochenende auch 

mal den Anfangspunkt zu setzen für gegebenenfalls einige Aktionen. Hast du 

oder kannst du eine Erfahrung nennen, wie sich sowas vielleicht auch 

weiterentwickelt hat? 00:43:50 

 

69 B: Und das ist tatsächlich der Punkt, den ich mittlerweile auch sehr schade finde, 

weil wir ja auch im Rahmen der Akademie einfach viele Gremien unterstützen 

wollen. Ist es jetzt nicht so, dass das da dann vielleicht im Nachhinein nach den 

Seminaren wir noch ganz viel davon mitbekommen. Das ist so ein bisschen, was 

ich selber auch schade finde. Es gibt so Kleinigkeiten. 

70 Von einem Jugendgemeinderat, der da war, wo wir dann tatsächlich sehr, sehr 

kurzfristig dann Sonntags das Thema aufkam, so Sitzungsgestaltung 

beispielsweise. Und dann so auf den Tisch kam, dass sie eigentlich damit total 

unzufrieden sind und mein Mitreferent und ich dann die Jugendlichen in einem 

Prozess dahin begleitet haben, dass da ein bisschen rauskam, was wollen sie 

denn ändern und wie wollen sie es denn angehen. Und da fand ich dann sehr 

beeindruckend, hinterher eben zu erfahren, das haben sie dann direkt vier Tage 

später in der ersten Sitzung umgesetzt. Plötzlich gibt es keine Bühne mehr für 

den Vorstand und plötzlich gibt es einen Kreis, in dem der Jugendgemeinderat 

durchgeführt wird und es wurde Musik gespielt zum Beginn und man hat das ein 

bisschen aufgelockert, weil das halt möglich ist. Also es gibt keine Vorgabe, dass 

eine Sitzung total strikt irgendwie durchgeführt werden muss. Das war so ein 

Punkt, so ein kleiner Erfolg, den ich mitbekommen habe.  

71 Und was ich natürlich allgemein rückgemeldet bekomme, auch vor allem von den 

Begleitpersonen, ist schon auch, dass nach solchen Seminaren einfach der 

Zusammenhalt und das Arbeiten miteinander sich verbessert hat. Und das ist 

schon das/ Also auch wenn ich dann vielleicht nicht weiß, welches konkretes 
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Projekt haben sie bei sich in der Gemeinde umgesetzt, aber einfach, dass sie da 

gut auf dem Weg sind, miteinander zu arbeiten. Und vor allem die Seminare, die 

bisher stattgefunden haben, da war vorher halt einfach so ein bisschen das 

Corona-Loch, wo fast kaum in Präsenz Veranstaltungen stattgefunden haben. 

Deswegen haben wir schon auch einen großen Fokus auf dieses: Wie können 

wir miteinander arbeiten? Wer sind überhaupt die anderen? Was sind so die 

Stärken, die uns alle ausmacht? Da auch einen großen Fokus gesetzt. Und das 

ist vielleicht nicht ganz so messbar, aber ist glaube ich auch wesentlich für das, 

was dann entsprechend passiert.  

72 Und ich würde mal sagen in Kürze der Zeit, die ersten Seminare haben von einem 

Jahr stattgefunden zu jetzt, da ist es schwer zu sagen, okay, die Jugendlichen 

haben jetzt das große Projekt schon umgesetzt. Aber das sind so Kleinigkeiten, 

die mir die Rückmeldung geben, dass es auf jeden Fall da gute Ansätze gemacht 

wurden. (6) 00:46:42 

 

73 I: Jetzt hast du es ja schon angesprochen so Thema Rückmeldung und was hat 

sich vielleicht in einem Jahr entwickelt. Inwiefern wird denn eure Arbeit in der 

Akademie auch evaluiert? 00:46:55 

 

74 B: (…) Mh, also es gibt keine große externe Evaluation, die irgendwie stattfindet, 

sondern wir evaluieren jedes Seminar. Also da holen wir uns die Rückmeldung 

von den Teilnehmer*innen entsprechend ein. Und genau schauen uns das 

natürlich genau an und oftmals findet auch noch ein abschließendes Gespräch 

((Computer piept)) mit der Begleitperson statt im Nachhinein, um einmal 

auszuwerten. Genau. Also das sind die Punkte, die einfach immer bei jedem 

Seminar stattfinden. Und da ist es zum einen wichtig, drauf zu schauen, was war 

denn besonders positiv für die Teilnehmer*innen und wie kam generell/ wie 

zufrieden waren sie generell mit den einzelnen Angeboten. Aber auch drauf zu 

schauen, wo gibt es da noch Verbesserungsbedarfe. Denn das ist natürlich 

etwas, was auch total in Ordnung ist. Wir wollen uns ja auch entsprechend 

weiterentwickeln. Und genau.  

75 Und da sehen wir durchaus auch, dass wir mit unseren Inhalten gute Impulse 

setzen und dass vor allem das Zusammenkommen als Gruppe untereinander 

oftmals sehr gut ankommt. Und genau. Und häufig oder immer mal wieder so 

Punkte, die zurückgemeldet werden, wo wir noch verbessern können, ist so ein 

bisschen, dass natürlich solche Wochenenden oder Seminare meistens doch 

auch vollgepackt sind mit vielen tollen Programmpunkten und das natürlich 
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manchmal auch ein bisschen viel sein kann. Ich denke, das ist der Punkt, wo man 

eine gute Balance finden muss, dass zum einen auch die Zeit gut genutzt werden 

kann, aber auch genug Zeit für Austausch bleibt. Genau. Aber das sind glaube 

ich auch Punkte, wo man einfach gut auch dran arbeiten kann. Genau. (6) 

00:49:06 

 

76 I: Jetzt bist du speziell auf die Seminare bei euch in Baden-Württemberg 

eingegangen. Wie sieht das bundesweit bei der Akademie aus mit Evaluation? 

00:49:14 

 

77 B: (5) Genau. Also (..) ich bin mir sicher, dass da noch was kommen wird. Wir 

haben jetzt letzte Woche grade auch darüber gesprochen, dass es gut wäre, 

wenn wir uns im März wieder treffen, und dann ja fast Halbzeit ist, einmal so 

einen Zwischenstand auf jeden Fall zu machen. Wie schauen wir/ wie schaut es 

aus? Wo sind wir bisher so hingekommen? Es ist auch so, dass wir natürlich zu 

jeder Veranstaltung, die wir so gemacht haben, auch entsprechend Berichte 

schreiben, wo wir auf die gewissen Punkte noch mal eingehen. Genau. Aber was 

jetzt von unserer Projektstelle insgesamt noch geplant ist, kann ich an der Stelle 

aktuell grad nicht sagen, aber ich bin mir sehr sicher, dass auch da noch was 

kommen wird. Genau. (6) 00:50:14 

 

78 I: Jetzt würde ich gern abschließend nochmal einen Blick in die Zukunft werfen. 

Wo siehst du die aktuellen Herau/ oder die Herausforderungen für die Zukunft in 

der Akademie? 00:50:25 

 

79 B: (5) (Lacht) Es würde ich/ Ja, zweierlei Punkte. Also ich glaube generell, dass 

wir als Bildungshäuser grade, und natürlich auch wir als Standort in Baden-

Württemberg, mit den wachsenden Preisen für ja Öl, für Strom und für 

Lebensmittel, dass wir da sehr zu kämpfen haben und das ja durchaus ja unser 

aller Leben beeinflusst, also auch das von uns Privatpersonen. So das ist 

natürlich auch was, was wieder Einfluss von uns als Bildungshaus hat.  

80 Aber jetzt inhaltlich gesehen (..) ist, glaube ich, natürlich das die Pandemie und 

wie der Herbst oder Winter wird, ja viel beeinflussen wird, was einfach auch an 

Veranstaltungen möglich ist oder was auch genau von Jugendlichen einfach 

umgesetzt werden kann. Das wird noch mal ziemlich spannend werden. Und 

immer auch in dem Zusammenhang einfach auch die Frage: Wie sieht es denn 
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aus zeitlich für Jugendliche? Also wie viele Möglichkeiten haben sie, sich 

einzubringen.  

81 Und ein weiteres Thema, was natürlich uns auch immer beschäftigt: Wie können 

wir denn auch noch mehr die Menschen erreichen, die wir bisher nicht erreicht 

haben? Genau. Also das sind so Punkte, die uns auf jeden Fall in Zukunft 

beschäftigen werden und wo sicherlich auch noch die ein oder andere 

Herausforderung auf uns zukommt. (6) 00:52:11 

 

82 I: Dann will ich noch die abschließende Frage von mir stellen: Was wünschst du 

dir denn für die Zukunft der Akademie? 00:52:17 

 

83 B: (...) Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass vieles von den ganz 

wunderbaren Ideen, die einfach bereits entwickelt wurden oder die noch am 

Entstehen sind, dass die umgesetzt werden können und dass einfach 

gemeinsam mit allen Standorten und einfach für ganz Deutschland wir da ein 

gutes Zeichen setzen können für eine Stärkung von Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen.  

84 Und was ich mir natürlich auch wünsche, dass es nicht irgendwie nach vier 

Jahren einfach vorbei ist, sondern dass einfach gezeigt wird, dass diese Form 

von Kinder- und Jugendbeteiligung, aber auch andere Formen, einfach wichtig 

sind und dass das überall in Deutschland ankommen muss. Und dass dafür 

investiert werden muss und es gefördert gehört. Und auch über so ein Projekt 

hinaus. Genau das würde ich mir sehr wünschen. Und genau. (4) 00:53:19 

 

85 I: Ja, da haben wir jetzt ja echt einiges besprochen. Gibt es noch irgendwelche 

Aspekte, die du noch irgendwie mit ansprechen möchtest? 00:53:27 

 

86 B: Nö. Ich glaube (lacht) das war schon sehr umfangreich. Danke. 00:53:31 

 

87 I: Okay, dann ganz großes Dankeschön auf jeden Fall, dass du dabei warst und 

so viel erzählt hast. Dann würde ich die Aufzeichnung jetzt hier einmal beenden. 

00:53:39 
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10.7 A7 Transkript Gruppendiskussion 

 

Gruppendiskussion mit Teilnehmenden des Seminars „Jugendbeteiligungs-

profi“ der Akademie für Kinder- und Jugendparlamente Standort Baden-

Württemberg am 03.10.2022 über Zoom 

 

1 I: Okay, die Aufzeichnung läuft. Zu Beginn würde ich euch erstmal noch 

bitten euch jeweils vorzustellen mit eurem Namen und dem 

Jugendbeteiligungsgremium, in dem ihr aktiv seid beziehungsweise wo ihr 

dann aktiv sein wollt. Ich will einfach mal links oben anfangen bei mir. Vielleicht 

kannst du dich kurz vorstellen, [Name B1]. 00:00:22 

 

2 B1: (...) So, ja. Ich bin [Name B1]. Ich komme aus [Stadt A], bei [Stadt B], wie die 

meisten von uns. Und prinzipiell bin ich im Gremium des Jugendgemeinderates 

[Stadt A] quasi drin. Wir haben gerade den Jugendgemeinderat [Stadt A] 

gegründet (..) und der steht jetzt kurz vor der Wahl tatsächlich. Es haben sich 

neun von neun Leuten aufgestellt. Das heißt, eine Wahl ist prinzipiell ziemlich 

unnötig. Aber soweit schonmal ziemlich angenehm. Ja. 00:00:52 

 

3 I: Danke dir. Dann ist links von mir dann [Name B2] als Nächster. 00:00:58 

 

4 B2: Ja, (räuspert sich) ich bin [Name B2] und ich bin momentan ordentliches 

Mitglied im Jugendgemeinderat von [Stadt C] seit/ Also es ist meine erste 

Legislaturperiode und ich bin noch im Dachverband der Jugendgemeinderäte in 

Baden-Württemberg als [Rollenbezeichnung] und übernehme da viele 

organisatorische Aufgaben. Genau. 00:01:23 

 

5 I: Okay, danke. Dann [Name B3] daneben. 00:01:28 

 

6 B3: Ich bin [Name B3], momentan stellvertretender Vorsitzender im 

Jugendgemeinderat [Stadt B]. (Dabei?) auch noch [Rollenbezeichnung] des 

Jugend Eine Welt Forums in [Stadt B]. Und, das Gremium gibt es zwar offiziell 

nicht mehr, aber es gab mal einen Jugendbürgerrat, der sich mit dem Thema 

Corona beschäftigt hat. In diesem war ich auch. 00:01:51 

 

7 I: Okay, danke dir und [Name B4] dann noch. 00:01:55 
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8 B4: Ja genau. Ich bin die [Name B4] aus [Stadt D], das ist auch in der Nähe von 

[Stadt B], und bin da bei mir im Jugendgemeinderat jetzt in der zweiten 

Legislaturperiode und jetzt dann auch Sprecherin von unserem 

Jugendgemeinderat. Das heißt einfach, dass ich in die Sitzungen vom 

Gemeinderat gehen darf und da Rederecht habe. Dann bin ich wie [Name B2] 

auch im Dachverband der Jugendgemeinderäte, nur dass ich da 

[Rollenbezeichnung] bin. Genau. 00:02:25 

 

9 I: Okay, danke euch. (..) Genau, ich würde erstmal einsteigen allgemein mit 

politischer Jugendbeteiligung und der Frage an euch: Was motiviert euch denn, 

euch überhaupt als Jugendliche zu beteiligen? 00:02:39 

 

10 B3: (4) Ja, ich würde anfangen, wenn es okay ist. Und wie sollen wir es machen? 

Sollen wir uns einfach melden? 00:02:46 

 

11 I: Ihr könnt einfach gerne anfangen zu reden. 00:02:49 

 

12 B3: Perfekt. Genau, also zum einen natürlich die Repräsentation der Jugend. Ich 

denke, dafür sind wir natürlich da als Jugendgemeinderäte. Das ist der 

Hauptgrund, weshalb ich mich engagieren möchte. Aber natürlich auch, es muss 

einfach was getan werden, es kann nicht mehr so weitergehen wie bisher und ich 

finde, da ist der Jugendgemeinderat eine super Möglichkeit sich zu engagieren. 

Aber natürlich auch darf man nicht vergessen die persönliche Weiterentwicklung. 

Finde ich auch wichtig. 00:03:15 

 

13 B2: (...) Genau, dann schließe ich mich da direkt an. Und zwar finde ich, dass 

einfach die Jugendlichen eine unterrepräsentierte Gruppe sind in politischen 

Themen und dass deren Stimme nicht so wahrgenommen wird, wie sie 

wahrgenommen werden sollte. Weil rein zeitlich betrachtet ist es ja unsere 

Zukunft. Und natürlich ist es nicht so, dass wir jetzt egoistisch sind und sagen 

"Ja, es ist unsere Zukunft. Wir nehmen uns den ganzen Anspruch für politische 

Entscheidungen und es sollte sich nur nach uns gerichtet werden.", sondern wir 

möchten einfach eine größere Einflussnahme und da auch mehr Beachtung 

haben. Und deswegen glaube ich auch, dass das für andere zutrifft, dass wir uns 

da alle einsetzen dafür.  

14 Und wie [Name B3] schon gesagt hat, ist es natürlich auch persönliche 

Entwicklung. Es bietet uns eine Plattform, uns selbst zu beteiligen und 



 

180 
 

einzubringen und auch unsere Stimme ein bisschen zu vertreten. Genau. 

00:04:11 

 

15 B4: (..) Also vielleicht noch eine Sache. Ich kann mich da nur anschließen. Bei 

mir war es tatsächlich ein bisschen konkreter. Also bei uns in der Kommune ist 

es so, [Name B1] weiß das, wir haben im Prinzip eine (Bahn?), die geht von [Stadt 

D] über [Stadt E] nach [Stadt A], [Stadt F]. Und da war so der Hauptgrund, dass 

wir uns überlegt haben damals, wäre eigentlich cool, wenn die nachts noch länger 

fährt. Also gerade am Wochenende, weil man halt dann sonst ab null Uhr 

zwischen [Stadt D] und [Stadt E] nicht mehr heimgekommen ist. Und es ist ein 

bisschen schwierig, wenn man entweder in [Stadt D] war zum Feiern oder in 

[Stadt G] und dann sind die alle nicht mehr heimgekommen.  

16 Das heißt, bei uns war das konkret so das Ding, dass wir gesagt haben: Okay, 

deswegen wollen wir einen Jugendgemeinderat, erstmal primär um das 

umzusetzen. Und dann hat sich das alles irgendwie so entwickelt. Und dann ist 

es dazu gekommen, dass man (auch hört?): Ja eigentlich gibt es noch mehr 

Themen, die jugendrelevant sind und dass man sich da mehr einsetzen möchte 

oder müsste. 00:04:57 

 

17 B1: Bei mir war das ganz ähnlich wie bei der [Name B4]. Einfach mit konkreten 

lokalen Themen. Bei uns gibt es ein Schwimmbad in [Stadt A], das seit zwölf 

Jahren leer steht, wo schon immer ganz viele Leute aus meinem Freundeskreis 

hier aus dem Ort gesagt haben: Ja, das wäre doch eigentlich schön, wenn man 

das wieder machen könnte. Oder eine sehr verranzte alte Skaterbahn, die man 

echt schick machen könnte. Auch das Bähnle war ein Thema. Und es sind 

einfach so Dinge, die sich angehäuft haben. Und daraus ist dann die Idee 

entstanden einfach.  00:05:22 

 

18 I: Hm. (...) Ja, danke für die Einblicke. Was ich jetzt rausgehört habe, ist so ein 

bisschen: So aus Sachen, die gefehlt haben, sozusagen die Motivation, da was 

zu machen oder wo sozusagen die Jugend noch nicht so gehört wurde. Wenn ihr 

das jetzt so einschätzen müsstet auf einer Skala von 1 bis 6, also 1, sehr gut, 6, 

sehr schlecht, sozusagen Schulnoten. Wie gut fühlt ihr euch denn jetzt als Jugend 

beteiligt tatsächlich? 00:05:57 

 

19 B2: (4) Ich würde (räuspert sich) sagen, es ist nicht mehr ganz so extrem wie 

vielleicht vor zehn Jahren, aber ich würde trotzdem so die Schulnote 3 geben. 
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Weil da ist noch deutlich Luft als nach oben. Und oft ist es so, dass halt unsere 

Stimme beziehungsweise was, was wir anleiten wollen, dann halt als 

Steckenpferd von der Politik genommen wird. So: Okay, cool. Wir beteiligen die 

Jugend einfach um die Wählerschaft zu erhöhen, Und das aber nicht dann 

wirklich auf uns bezogen wird und halt genau nur so bisschen, in 

Anführungszeichen, ausgenutzt wird. Also da könnte man sich noch auf jeden 

Fall verbessern. Aber ich sage mal, es ist schon um einiges besser geworden, 

deswegen würde ich da die Note 3 geben. 00:06:40 

 

20 B4: Ich finde, das ist sehr, sehr schwer pauschalisierbar. Also ich glaube, es gibt 

Themen, die sind irgendwie immer. Also gerade so diese Klischeethemen 

irgendwie, Skaterbahn, Bahn also ÖPNV, solche Sachen. Das sind immer 

Sachen, wo man die Jugendlichen tendenziell mehr beteiligt und wo man die 

auch mehr hört, weil das Themen sind/ Also bei dem Skaterplatz ist es logisch, 

dass die Jugendlichen da maßgeblich beteiligt sind. Und es ist immer/ Das geht 

in die Richtung was [Name B2] gesagt hat. Immer dieses Steckenpferdprojekt. 

Also wir haben jetzt hier einmal das Projekt und da dürft ihr euch alle beteiligen 

und beim Rest werdet ihr aber nicht wirklich gehört.  

21 Und ich finde, das macht aber einen Riesenunterschied auch ob man da in 

Richtung Schulpolitik geht. Weil das ist dann was, das ist ganz, ganz schwierig. 

Das hatten wir zum Beispiel während Corona, dass wir dann zum 

Jugendgemeinderat gegangen sind. Also das sind unsere Probleme, das würden 

wir gern ändern. Und die haben gemeint: Ja, das ist schön, aber ihr müsst 

eigentlich zum Kultusministerium. Und der Landesschülerbeirat kriegt dann aber 

auch zu hören: Ja, nein, da können wir nichts machen. Das ist eigentlich unser/ 

das hat mit uns nichts zu tun. Und das ist glaube ich ein Thema, wo Jugendliche 

definitiv zu wenig beteiligt werden. Gerade wenn es um schulinterne Sachen 

geht.  

22 Und ich glaube auch in den Kommunen selber hängt es stark davon ab, wie 

Jugendbeteiligung da geführt wird. Also es gibt Kommunen, die sich da sehr viel 

Mühe geben, die da sehr engagiert dabei sind. Man hat aber auch die 

Kommunen, wo es halt wirklich eigentlich nur so ein Muss ist, weil die halt ihren 

Paragraphen 41a haben, den sie irgendwie umsetzen müssen. Aber das ist ganz 

oft dann nicht wirklich zufriedenstellend. Deswegen denke ich, es gibt auf jeden 

Fall Luft nach oben. Es hat sich aber auch definitiv in den letzten Jahren viel 

getan in die Richtung. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. 00:08:04 
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23 B3: Ja genau. Im letzten Punkt kann ich auf jeden Fall sehr gut zustimmen. 

Beispielsweise in [Stadt B] bin ich sehr zufrieden. Wir haben zwei Jugendforen. 

Ja, ein Forum, ein Gremium. Ich finde, [Stadt B] macht da seine Aufgabe sehr 

gut. Natürlich, es geht immer besser, aber ich finde diesen optimal Stand kann 

man eh nie erreichen. Deswegen ich würde schon so eine Note 1 bis 2 geben für 

[Stadt B]. Bin ich echt sehr zufrieden.  

24 Aber so allgemein, wenn man bedenkt, dass nur jede, ich glaube, fünfte 

Kommune einen Jugendgemeinderat hat, da sieht man halt schon, da gibt es 

noch ordentlich Luft nach oben.  00:08:09 

 

25 B1: (...) Bei mir ist es bisher eine klare 6 einfach. (Lacht) Jugendbeteiligung gab 

es bei uns bisher nicht, also in keinster Form. Wir haben ein Jugendhaus, das 

echt nicht viel mitzureden hat. Und das Ziel wäre natürlich dann mal auf eine 

stabile 3 bis 4 zu kommen erstmal und dann sich weiter hochzuarbeiten. Aber es 

gibt auch schon echt Widerstand von der Gemeindeverwaltung. Die sind 

eigentlich alle so ein bisschen träge und lahm. Ich habe die Hoffnung, dass es 

gut funktioniert, aber es ist realistisch echt schwierig, sich da gescheit 

durchzusetzen. Wenn man sich jetzt die Erfahrungsberichte anhört, auf 

verschiedenen Ebenen relativ gut oder schlecht und dann wieder mit diesem 

einzelnen Präzedenzthema. Ich hoffe, dass wir das bei uns so ein bisschen 

gleichmäßig durchziehen können durch die Themen. Aber das wird sicherlich 

noch interessant werden. 00:09:21 

 

26 I: (4) Mh, jetzt habt ihr ja verschiedene Bereiche zur Beteiligung auch mit 

genannt. Also jetzt hier [Name B1] du hast vom Jugendtreff gesprochen und 

[Name B4] auch von der Schule. Was macht denn Jugendbeteiligung allgemein 

für euch aus? 00:09:43 

 

27 B4: (...) Ja, also ich denke Jugendbeteiligung ist ja ein sehr breiter Begriff. Also 

da kommen ja ganz viele verschiedene Sachen mit rein. Also wir haben uns da 

zum Beispiel auch bei der Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe, glaube ich, war 

das, letzte Woche bei so einer Podiumsdiskussion drüber unterhalten, dass es 

halt nicht nur diese politische Mitbeteiligung ist, sondern neben dem "Was 

können wir mitgestalten in der Schule?", also (SMV?) und so, sind es halt auch 

so Ehrenamtssachen.  

28 Also gerade bei uns zum Beispiel in der Gemeinde gibt es ganz viel, wo halt dann 

Jugendliche für Jugendliche irgendwas machen. Wir haben jetzt am Freitag diese 
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"Butterbrot Bande" als Aktion so und das ist ja auch eine Form der Beteiligung. 

Also das ist ja auch so, dass Jugendliche sich da hinstellen und sagen: Hey, wir 

haben hier die Liste mit Sachen. Wenn ihr wollt, könnt ihr was davon mitbringen. 

Und wir helfen da im Prinzip ehrenamtlich.  

29 Und ich finde, das ist so ein Ding. Man denkt da ganz schnell nur an dieses 

Politische. Aber eigentlich ist Jugendbeteiligung, finde ich persönlich, etwas, was 

einfach ganz gut unter diesen Begriff fällt: Ja, wir machen einfach irgendwas für 

unsere Kommune, für andere Menschen und sind da halt irgendwie mit dabei. 

Und es kann auf jeder Ebene eigentlich sein. Also Schule, Gemeinde, sonst was. 

Also wirklich alles. Ich glaube, das ist relativ breit und offen. 00:10:51 

 

30 B2: Ja (räuspert sich) also [Name B4] hat eigentlich alles erwähnt. Was vielleicht 

noch ganz interessant ist, dass im Wort Jugendbeteiligung natürlich drinsteckt, 

dass sich auch die Jugend beteiligt. Also gut, wir sitzen jetzt hier alle drin und wir 

wollen uns alle beteiligen. Wir sind alle dafür. Aber man muss natürlich auch die 

andere Seite der Münze sozusagen sehen, dass es auch Jugendliche gibt, denen 

ist sowas halt, in Anführungszeichen, scheißegal. Also das beruht alles auch ein 

bisschen auf Gegenseitigkeit. Aber wie [Name B4] schon gesagt habt, geht es 

darum, dass diese Stimme der Jugend beziehungsweise diese Personengruppe 

halt mit einbezogen wird beziehungsweise auch vertreten wird in egal welchen 

Entscheidungen, ob politisch oder irgendwo kommunal in der Gemeinde. Ja 

genau, dass man da eben auch Jugendliche als Vertreter hat. 00:11:46 

 

31 I: (7) Da würde mich mal interessieren, weil du das gerade so gesagt hast, 

politisch oder eben andersrum kommunal in der Gemeinde. Was heißt denn 

politisch für euch? 00:12:01 

 

32 B3: (10) Ja, es ist schwierig, da so eine klare Grenze zu ziehen. Das geht schon 

eher ineinander über. Aber ich finde, was ich auf jeden Fall sagen kann, was eher 

weniger politisch ist, wenn es jetzt um, sagen wir mal, eine SMV geht, die sich 

jetzt nur mit dem Thema Schule an sich beschäftigt. Ich würde sagen, natürlich, 

ein Teil Politik ist immer dabei, aber es gehört halt nicht so richtig zur 

Kommunalpolitik. Natürlich, die Kommunalpolitik beschäftigt sich mit der Schule, 

aber es ist eher so Engagement für die Schule an sich. Also sowas würde ich 

jetzt als Beispiel für weniger politisches Engagement zählen. Ja. 00:12:46 

 

33 B2: (..) Also ich würde das auch vielleicht ein bisschen trennen in soziales 



 

184 
 

Engagement und in politisches Engagement. Weil im politischen Bereich haben 

wir so Strukturen. Da fällt der Begriff Gremium oder so. Genauso haben wir 

Parteien zum Beispiel in der Politik. Das ist halt so, sage ich mal, wenn man von 

der Kirche irgendwie was vorbereitet, so einen Kuchenverkauf oder auch von der 

SMV, da fällt das so ein bisschen raus. Deswegen würde ich sagen, kann man 

da so eine ungefähre Grenze ziehen zwischen Politik und sozialem Engagement. 

00:13:20 

 

34 B4: (..) Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung von dem, was [Name B2] 

gerade auch gesagt hat. Bei mir ist es so, wenn ich an politisches Engagement 

denke, dann ist es auch eigentlich immer eher etwas, was auch legitimiert ist 

durch Wahlen oder so. Weil das ganze soziale Engagement ist ja in der Regel 

so, dass man was hat, das keine wirklichen Strukturen hat. Also man hat 

irgendwie eine, in der Regel, erwachsene Person, die das irgendwie koordiniert, 

aber das war es dann auch. Ansonsten da gibt es keine Ebene oder so. Da ist 

niemand gewählt. Da machen die mit, die sich dafür interessieren und die Zeit 

haben und die sagen: Das ist irgendwie mein Ding, da hätte ich Lust drauf. Und 

ich glaube, das ist so einer der wesentlichen Unterschiede, mal von den Themen 

abgesehen.  

35 Klar ist soziales Engagement etwas, was überhaupt nicht politisch sein muss, 

aber politisches Engagement kann halt auch sozial sein. Das ist ein bisschen 

das, wo das alles immer ein bisschen ineinanderläuft. Aber genau, das ist dann 

auch so der Grundunterschied, dass man halt die Strukturen in der Regel im 

sozialen Engagement weniger hat als im politischen. 00:14:10 

 

36 I: (7) Okey, danke für eure Beiträge dazu. Wir haben jetzt ja schon oft vom 

Jugendgemeinderat an sich gesprochen. Mich würde da interessieren, wie seid 

ihr denn dazu gekommen, euch im Jugendgemeinderat zu engagieren? Also 

euer Weg sozusagen in den Jugendgemeinderat. 00:14:34 

 

37 B3: (4) Es hat an sich begonnen mit dem Brief von der Stadt, der erstmal einen 

Monat bei mir daheim gelegen ist. Und ich glaube zwei, drei Tage vor 

Bewerbungsschluss, habe ich den Brief dann auch nochmal genauer angeschaut 

und dachte mir: Ja gut, ich weiß es nicht so genau, was auf mich zukommt, aber 

ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich hätte jetzt auch echt nicht gedacht, dass 

das in diese Richtung geht. Ich dachte das ist ein Forum, man kann bisschen 

mitreden. Aber dass es diese Dimension hat, das man sich auch auf dieser Art 
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und Weise so stark weiterentwickeln kann, hätte ich nicht gedacht. Aber ich bin 

froh, dass ich den Brief dann doch noch rechtzeitig geöffnet habe. 00:15:13 

 

38 B4: (Lacht) Ja, bei mir war das ähnlich. Wobei es bei mir noch ein bisschen 

extremer war. Das darf man eigentlich fast nicht erzählen. Aber tatsächlich ist bei 

mir der erste Brief im Müll gelandet, (lacht) weil ich mir das angeguckt habe und 

dachte mir so: Ja gut ne, muss jetzt nicht sein. Was auch damit zu tun hat, dass 

wir einfach, glaube ich, am Anf/ also früher, auch einfach zu schlechte Werbung 

hatten. Und dann waren wir in der Schule. Da haben die das alles nochmal 

beworben und vorgestellt, weil die zu wenige Kandidaten hatten. Und haben 

dann auch die paar Sachen vorgestellt, die man halt machen könnte, die man 

bewirken könnte. Und da kam dann das mit dem Bähnle zum Beispiel rein. Als 

wir gesagt haben, das wäre eine Aktion, die wäre uns echt wichtig und dafür 

würde sich das lohnen.  

39 Und dann war das irgendwie so eine Sache, dass man merkt, man probiert es 

jetzt einfach mal aus. Das war aber gar nicht so, dass wir gedacht haben, da wird 

man gewählt oder so. Wir dachten, wir machen das jetzt mal und dann gucken 

wir, wie es läuft. Das war eine sehr spontane Nummer. Ich glaube, das war auch 

irgendwann in der Pause, dass wir dachten: Okay, wir schreiben uns ein. Das 

wird schon. Und dann hat sich das aber tatsächlich sehr positiv entwickelt.  

40 Also ich weiß auch die erste Sitzung, da war ich ein bisschen zwiegespalten. Ich 

wusste nicht, ob ich da so viel Bock drauf habe, das die nächsten zwei Jahre zu 

machen. Und dann hat sich das aber wirklich eigentlich gut entwickelt. Also 

gerade dadurch, wenn man halt merkt, es ändert sich auch was, dann macht es 

auch Spaß, es weiterzumachen. Also ich meine, ich habe mich da jetzt bewusst 

nochmal aufstellen lassen und so. Also es hat mich schon überzeugt. Aber am 

Anfang war das eine sehr spontane und nicht so ganz vorbereitete Nummer, 

glaube ich (lacht). 00:16:32 

 

41 B1: (..) Natürlich kam es bei mir auch über unsere Schule und auch über [Name 

B4] mit. Weil wir uns Leute vorgestellt haben, die Idee vom Jugendgemeinderat 

in der Schule. Ich bin ja in [Stadt D] zur Schule gegangen und da durften immer 

die Münchinger und [Stadt D]er Kids da wählen und gewählt werden. Und das 

hat mich so ein bisschen neidisch gemacht, weil ich mir dachte: Komm, das wäre 

schon auch lustig, da mitzumachen. Und dann hat man immer mal so Aktionen 

mitbekommen, wie das mit den Bähnle jetzt oder auch, dass die jetzt einen relativ 

neuen Jugendplatz gemacht haben eben zwischen den beiden Orten, der wirklich 
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schön geworden ist oder gerade sehr schön wird.  

42 Und dann gab es kleinere Impulse immer wieder, wo man sich dachte: Ach 

komm, irgendwie ziehe ich jetzt woanders hin und engagiere mich da. Oder 

mache ich das doch hier? Und eigentlich ist es doch in [Stadt A] nicht so verbreitet 

die Jugendkultur und das politische Engagement. Und dann habe ich mich aber 

einfach mit Leuten aus der Schule unterhalten, auch mit [Name B4] ganz viel und 

mit Leuten aus anderen Jugendgemeinderäten. Und dann haben wir uns einfach 

dazu entschieden, das zu versuchen einfach mal. Zu versuchen, das ganze Ding 

durchzusetzen. Das ist nochmal ein Step mehr jetzt.  

43 Und das ist genau das Problem, was [Name B4] auch angesprochen hat, die 

Jugendlichen anzusprechen, vor dem wir gerade stehen. Weil Werbung ist echt 

nicht einfach, vor allem, wenn es irgendein 40-jähriger Grafikdesigner macht, der 

von seinem Job keine Ahnung hat. Das ist eine Katastrophe bei uns. Und 

deswegen ist das Ziel jetzt einfach die erste Runde einmal durchzukriegen und 

dann die nächste Wahl richtig geil zu machen. Und deswegen verstehe ich, dass 

es echt nicht einfach ist und das ist auch echt nicht einfach, Jugendliche dafür zu 

begeistern. 00:17:58 

 

44 B2: (..) Ja, bei mir (räuspert sich) ist es so, dass ich eher so wie so die Leiter 

raufgeklettert bin. Ich habe ganz unten angefangen, schulisch, dann so 

Klassensprecher, dann kam die Schülersprecherkarriere ja. Das habe ich jetzt 

schon vier Jahre lang gemacht in Folge. Und dann als Schülersprecher bei 

unserem beruflichen Gymnasium habe ich dann einen Brief bekommen vom 

Jugendgemeinderat (lacht) und so bin ich dann erstmal zu den öffentlichen 

Sitzungen bei uns im Jugendgemeinderat gekommen und da fanden dann relativ 

zeitnah Neuwahlen statt. Und so habe ich das da ein bisschen mitbekommen. 

Ich hätte es aber anders, glaube ich, auch nicht mitbekommen, weil das war 

während Corona und da war das Ganze sowieso ein bisschen so ein Thema, wo 

mit den Wahlen ein bisschen untergegangen ist. Deswegen war das auch ein 

bisschen problematisch. Und dann über den Jugendgemeinderat bin ich jetzt 

beim Dachverband gelandet sozusagen. Und ich bin gespannt, wo die Reise da 

auf jeden Fall noch hingeht. (Lacht)  

45 Aber bei uns, muss man sagen, ist das ein Problem, dass das nach außen hin 

sehr/ (.) also es wird nicht sehr gut publiziert, was Wahlen angeht und was den 

Jugendgemeinderat an sich angeht. Und ich denke mal die Hälfte bei uns bei den 

Schülern, wenn man die fragen würde "Ja okay, wisst ihr was der 

Jugendgemeinderat ist?", würde die Hälfte wahrscheinlich verneinen. Und ich 
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denke, daran kann man auf jeden Fall noch arbeiten, gerade an der 

Öffentlichkeitsarbeit. Und dass man da auch vertreten ist dann in Berichten oder 

Zeitungsartikeln und sich da ein bisschen präsenter macht. 00:19:27 

 

46 I: (5) Jetzt klang ja so ein bisschen durch: Viele wissen gar nicht, dass es 

überhaupt Jugendgemeinderäte gibt von den Jugendlichen. Mal ganz provokativ 

die Aussage: "Jugendgemeinderäte können nichts verändern und sind viel zu 

hochschwellig." Wie steht ihr dazu? 00:19:49 

 

47 B4: Ja, also ich finde das ist eine sehr interessante These und ich verstehe aber, 

wo die These herkommt. Also ich finde, das ist eine These, die man schon 

nachvollziehen kann. Ich habe mir da mal/ Zum Beispiel in Göppingen, die haben 

da eine ganze Evaluationsstudie dazu gemacht, woran es liegt, dass sich dann 

zu wenig Leute aufstellen haben lassen. Und was man sagen muss, ist schon, 

dass es ein Problem ist gerade, dass man auch andere Schularten mit einbindet. 

Weil das ganz schnell ein Thema ist, dass man da dann nur noch Gymnasiasten 

eigentlich sitzen hat. Und die reden dann alle so super eloquent und auch 

bisschen so, dass man es eigentlich wirklich nicht versteht zum Teil. Und es ist 

glaube ich generell was, was man aber überall in der Politik hat, also nicht nur 

bei Jugendbeteiligung, dass das halt nicht wirklich niederschwellig ist.  

48 Das kommt auch dazu, dass man sich da wirklich einmal im Monat hinsetzen 

muss, das alles sich anhören muss und es dauert auch diese Sitzungen. Es ist 

schon sehr zeitintensiv und gerade mit Schule zusammen kann es dann auch 

heftig werden. Und ich verstehe jeden, der sagt, ich habe keine Zeit, das zu 

machen. Also das ist halt ein Thema. Das ist schade. Aber gerade auch, wenn 

man sich überlegt, wie die Sitzungen dann zum Teil liegen. Und wenn es dann 

auch um die Sitzungen geht, wo wir im Gemeinderat mit drinsitzen, das sind dann 

halt Sitzungen, gerade zu unsere Haushaltsklausur, die geht dann halt auch mal 

bis um 12 Uhr nachts oder länger, wenn das nicht abgebrochen wird vorher. Und 

es ist halt schwierig als Schüler dann sich da an einem Dienstag hinzusetzen, 

irgendwie nachts noch, wenn man weiß, man muss am nächsten Morgen um 

sieben in der Schule sein oder 7:30 Uhr, dann ist das schon ein bisschen 

schwierig. Und das ist glaub ein Thema, wo man eigentlich dran arbeiten müsste.  

49 Und auch diese Thematik, dass man das Gefühl hat, dass eigentlich sich nichts 

ändert, ist auch was, was ich von sehr vielen jetzt gehört habe. Was halt 

schwierig ist, wenn man gerade mit der Verwaltung nicht so gut klarkommt oder 

wenn man für alles immer einen Antrag stellen muss und dass alles so 
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wahnsinnig überbürokratisch gemacht wird, dann glaube ich, kann das schon 

sehr schnell zu Frustration führen, gerade wenn man da so viel Zeit reinsteckt. 

00:21:32 

 

50 B2: (..) Ja, also jetzt nochmal genau zur Frage. Was ich dazu sagen würde, ist, 

dass man aus Jugendgemeinderats-Perspektive, wenn man da drin ist in dem 

Gremium, schätzt man seinen Einfluss natürlich höher ein, als er dann 

wahrscheinlich reell ist. Weil man halt sich hoch puscht in dem Gremium und 

sagt: Okay, cool, wir können das und das erreichen und das machen. Ob es dann 

umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Und ich meine, wir sind letztendlich Ideen 

initiierend, aber wir sind nicht unbedingt am Hebel, wenn es um kostspielige 

Projekte geht. Wir haben einen Etat, der ist im Verhältnis relativ klein, wenn man 

sich den Haushaltsplan von den Städten mal anguckt. Und da könnte das auf 

jeden Fall noch mehr gewichtet werden.  

51 Aber ich möchte als Beispiel vielleicht auch mal geben, dass neulich jetzt erst die 

Bundeskonferenz der Landesvorstände der Jugendbeteiligungsgremien 

gegründet wurde (lacht), also praktisch auf Bundesebene einen Vorstand. Und 

man muss auch natürlich in Betracht ziehen, dass da auch Spendengelder 

fließen beziehungsweise genau Spendenanträge. Und das ist beachtlich, was 

man da schon dann erreichen kann, organisieren kann. Und deswegen würde ich 

schon sagen, dass wir den Einfluss haben. Vielleicht nicht so hoch, wie wir es 

uns manchmal wünschen, aber es ist auch nicht so, dass wir gar keinen Einfluss 

haben oder keine Stimme. 00:22:58 

 

52 B3: (..) Genau, kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. 00:23:09 

 

53 B1: (...) Also ich würde vielleicht doch/ Ich finde das, was [Name B2] gesagt hat, 

sehr interessant, dass man einen relativ kleinen Etat hat. Das ist bei uns jetzt 

auch ähnlich. Wir haben auch einen relativ kleinen Etat. Aber prinzipiell kann das 

ganze Projekt Jugendgemeinderat auch einfach dazu dienen, Leuten, die sich 

wirklich auch später aktiv politisch beteiligen wollen, Prozesse zu zeigen. Zu 

zeigen, wo sind die Schwachstellen, wo müssen wir dran arbeiten, wo können 

wir später, wenn wir tatsächlich in der aktiven Politik sind, die Jugendarbeit 

verbessern.  

54 Das sind ja/ Also prinzipiell stimme ich dem zu, wenn man sagt, man hat als 

Jugendgemeinderat weniger Einfluss, als man denkt oder als angenommen wird. 

Aber das hat natürlich auch sehr viel mit der - Wie formuliere ich das am besten? 
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- natürlich sehr viel, bei uns zum Beispiel die Gemeindeverwaltung, also die 

vorgesetzte Stelle zu tun. Ich denke, dass prinzipiell die Jugend ähnlich viel 

Mitspracherecht, der Jugendgemeinderat ähnlich viel Mitspracherecht haben 

könnte wie der Gemeinderat. Und wenn dann eine wirklich gute Zusammenarbeit 

herrscht, so wie ich es in [Stadt B], glaube ich, mitbekommen habe, dass da 

wirklich viel, viel Einfluss geschehen kann. Aber das kann natürlich auch komplett 

in die andere Richtung laufen. 00:24:10 

 

55 I: (..) Jetzt, wo du es gerade ansprichst. Finde ich sehr spannend. Wie ist denn 

bei euch die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten und mit der Verwaltung? 

00:24:19 

 

56 B3: (..) Mit der Verwaltung kann es schonmal schwierig werden. Als Beispiel: Es 

ging um Fahrradstellplätze bei uns am Schulcampus. Und na ja, eigentlich war 

unser Plan, wir möchten neue Fahrradstellplätze dort aufstellen und wollten zur 

Verwaltung gehen (und fragen?), ob unser Antrag dazu jetzt genehmigt wurde 

oder nicht. Ja, nach zwei Stunden hatten wir immer noch keine Antwort 

bekommen während des Treffens mit der Verwaltung. Das heißt, nach zwei 

Stunden mussten wir extra nochmal nachfragen, ob wir diesen Antrag quasi 

gewonnen haben oder nicht. Und am Ende haben wir dann festgestellt: Ja, leider 

doch nicht. Also mit der Verwaltung ist es zum Teil echt schwierig. Und wie schon 

gesagt wurde, die Bürokratie bremst das halt echt extrem aus.  

57 Aber zum Thema Gemeinderat, doch bin ich echt sehr zufrieden. Die geben sich 

alle sehr viel Mühe. Und hören einem auch gut zu. Also ist keiner der sagen 

würde: "Ja die sind jetzt nicht so wichtig." Weil wir haben ja an sich auch kein 

Abstimmungsrecht, aber auf unsere Meinung wird doch ziemlich viel Wert gelegt 

und die Gemeinderäte versuchen uns auch immer mit Informationen zu 

versorgen. Das läuft echt gut in [Stadt B]. 00:25:26 

 

58 B4: (5) Ja, also das ist in [Stadt D] mit den Gemeinderäten selber sehr ähnlich. 

Also dadurch, dass wir, wie gesagt, den einen haben, der eh früher im 

Jugendgemeinderat war, der jetzt für die Freien Wähler, glaube ich, im 

Gemeinderat sitzt, ist es schon nicht schlecht, weil die uns eigentlich maßgeblich 

unterstützen. Also klar fragen die auch manchmal nach: "Ja, muss das jetzt sein? 

Und ist das jetzt wirklich relevant? Also müssen wir das wirklich den Haushalt 

einplanen oder können wir das nicht schieben? Weil wir haben eigentlich andere 

Sachen." Aber das ist alles was, wo ich sagen würde, das ist nicht so, dass die 
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uns komplett ignorieren würden oder so. Also das ist schon so, dass die sich sehr 

bemühen, uns da mit einzubinden und auch bei Themen mit einzubinden, die 

vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so jugendrelevant sind. Also das 

funktioniert bei uns echt gut.  

59 Und gerade auch zu dieser Verwaltungsthematik ist bei uns so, dass viele 

Anträge, die eben kostenintensiver sind, ja eh über den Gemeinderat gehen und 

dass die uns da im Prinzip unterstützen und dass die sich dann mehr mit der 

Verwaltung auseinandersetzen. Weil wir haben auch glaube ich eine 50 Prozent-

Stelle oder so. Das ist unser Jugendreferent. Der beschäftigt sich eigentlich nur 

mit dem Jugendgemeinderat und halt dem Thema Integration und Jugendarbeit 

so. Und der unterstützt uns dann auch, wenn es gerade um so Sachen geht mit 

der Verwaltung zusammen, dass der sich da drum/ weil der ja eh zur Verwaltung 

im Prinzip gehört eigentlich. Und der setzt sich dann auch dafür ein, dass wir es 

irgendwie hinbekommen. Manchmal vielleicht nicht so viel, wie wir es uns gerne 

wünschen würden. Weil in unserem Kopf, der ganz oft eigentlich nur für den 

Jugendgemeinderat zuständig ist, obwohl er ja eigentlich noch andere Themen 

hat, mit denen er sich beschäftigen muss.  

60 Aber trotzdem muss man sagen, dass es bei uns eigentlich auch sehr gut 

funktioniert. Also das ist wirklich top. Also die hören uns zu, die ma/ also die 

machen nicht alles, was wir wollen, aber das ist logisch. Ich glaube, das ist immer 

so, dass Jugendgremien manchmal so ein bisschen überambitioniert sind und 

der Meinung sind, sie müssen eigentlich alles kriegen, was sie wollen. Aber die 

bemühen sich schon sehr, da die Sachen umzusetzen, die wir auch anregen.  

00:26:45 

 

61 I: (5) Das waren jetzt zwei sehr positive Sichtweisen. Gibt es denn da noch 

andere Erfahrungen? 00:27:27 

 

62 B2: (...) Ja (räuspert sich) also ich muss tatsächlich unserer Stadt zugutehalten, 

dass es sowohl im Gemeinderat als auch mit der Verwaltung recht gut 

funktioniert. Und aber das liegt auch Großteils daran, dass wir so eine aktive 

Vorsitzende haben, die wirklich zu fast jeder Gemeinderatssitzung geht und so 

und da halt dann auch gut vertreten ist und das natürlich ein positives Bild 

hinterlässt.  

63 Und ich kenne aber auch Gemeinden, wo es jetzt nicht so gut läuft. Zum Beispiel 

eine kleinere Kommune, Neubulach heißt die. Die würde gerne ein 

Jugendgremium gründen bei sich und da sind aber sehr/ (Lacht) Da ist der Satz 
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neulich gefallen: "Ja, wir haben uns doch jetzt genug um die Jugend gekümmert. 

Wir können auch mal wieder was für uns Alte machen." Wo (lacht) wo ich dachte: 

Ja, okay, das kann es eigentlich nicht sein.  

64 Und das kommt/ das ist auch natürlich sehr abhängig dann von den Gemeinden. 

Und es läuft ja tatsächlich auch viel über den Gemeinderat. Der muss ja die 

ganze Satzung beschließen und absegnen, damit dann ein Jugendgremium 

gegründet werden kann. Und da ist jetzt halt die Frage bei so Gemeinden, wo es 

noch keinen Jugendgemeinderat gibt: Liegt es an den Jugendlichen, weil die sich 

nicht dafür interessieren, oder liegt das am Gemeinderat, weil der irgendwie keine 

Lust hat auf Jugendbeteiligung? Und deswegen würde ich sagen, also bei uns 

funktioniert es gut, aber ich kenne auch viele Kommunen, bei denen das zum 

Beispiel gar nicht funktioniert. 00:28:59 

 

65 I: (7) Okay. Jetzt haben wir so allgemein gesprochen. Mich würde auch 

interessieren, wenn ihr auf das letzte Jahr zurückblickt, wie schätzt ihr da eure 

Erfahrungen, die ihr im Jugendgemeinderat gemacht habt, ein? Also auch so auf 

einer Skala von 1 bis 6. So eure Erfahrung waren top und das war richtig toll alles 

oder 6, lief alles richtig schlecht. 00:29:28 

 

66 B2: (4) Ja, dann mach gleich weiter. Ich (lacht) halt mich kurz. Ich würde da eine 

1 geben. Weil meine Erfahrungen sind nicht durchweg positiv, aber ich habe auf 

jeden Fall sehr viel dazugelernt und auch für mich persönlich. Und dann/ Wir 

haben es geschafft einen Pump Track zu bauen in Zusammenarbeit mit der Stadt 

und das ist ein mega Erfolg gewesen, so als Jugendgemeinderat, initiiert durch 

einen Schüler. Was das Ganze auch nochmal schön zeigt, dass wir die Jugend 

vertreten und nicht nur da für uns selbst da irgendwie rumhandwerken in diesem 

Gremium. Und da hatten wir auf jeden Fall große Erfolge und ich bin eigentlich 

sehr, sehr zufrieden mit dem letzten Jahr, was wir da erreicht haben. Und genau 

deswegen eine 1 von mir. 00:30:13 

 

67 B3: (4) Ja, ich würde so die Note 2 bis 3 sogar nur geben. Liegt zum Teil aber 

auch eher an uns als Jugendgemeinderat, weil bei uns also das Problem ist, dass 

viele Mitglieder nur auf dem Block dabei sind und nicht wirklich aktiv sind. Also 

wir haben beispielsweise drei Mitglieder, die waren noch nie in einer Sitzung drin. 

Die werden jetzt demnächst mal ausgeschlossen. Also das geht halt nicht, wenn 

sie sich einfach nicht mehr melden. Deswegen sind halt ein paar Aktive, aber die 

sind leider nicht in der Mehrheit. Das ist schade.  
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68 Aber an sich zu unseren Themen bin ich schon relativ zufrieden. Wir haben 

zusammen mit der Stadt zwei Fahrradwege zum Bildungszentrum West, das ist 

ein Schulcampus bei uns, gebaut. Genau das war eines unserer größten 

Projekte. Und noch so kleinere Sachen. Das ging echt gut. 00:31:03 

 

69 B4: (...) Ja, ich würde tatsächlich auch so in Richtung 2 bis 3 vielleicht gehen. 

Was aber auch ähn/ Also bei uns ist es sehr ähnlich, weil es momentan sehr 

stagnieren dadurch, dass halt die Beteiligung ein bisschen zu wünschen übrig 

lässt, auch bei uns im Jugendgemeinderat. Was aber dem zu schulden ist, dass 

einfach ganz viele jetzt fertig sind mit der Schule beziehungsweise halt das letzte 

Jahr lang Abi gemacht haben bei uns und dann einfach nicht so viel Zeit hatten, 

sich da nebenher noch wahnsinnig großartig zu engagieren, weil da halt einfach 

die Schule so ein bisschen den Vorrang hatte. Und jetzt halt das Problem ist, 

dass viele wegziehen oder viele eben anfangen zu arbeiten, zu studieren und 

dementsprechend das auch zeittechnisch bisschen schwierig ist.  

70 Und da ist es halt gerade so in der letzten Zeit schon oft so war, dass man 

irgendwelche Aktionen hatte und es dann darum ging: Ja, wer kann denn 

überhaupt da sein? Und wenn dann halt nur zwei Menschen können, ist es halt 

ein bisschen schwierig. Weil ich brauch keine Beach Party organisieren, wenn 

ich zwei Leute habe, die auf und abbauen helfen. Dann kann ich es auch lassen. 

Und das ist glaube ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sich das bessert in 

nächster Zeit jetzt noch, aber ja.  

71 Ansonsten gerade so, was man sagen muss, was ich eigentlich als sehr positiv 

empfunden habe, ist zum Beispiel dieser Jugendplatz, den wir jetzt gebaut haben 

zwischen [Stadt D] und [Stadt E] auf dem Feld. Das ist eine super Sache. Das 

läuft ganz gut eigentlich. Wir haben die Bänke bekommen, wir haben die 

Grillställe, wir haben unseren Unterstellgedöns, wir haben unsere 

Tischtennisplatten und so. Also das läuft super. Aber es gibt schon so Sachen, 

gerade so terminfindungstechnisch, die jetzt schon noch, wo schon noch Luft 

nach oben wäre. 00:32:30 

 

72 B1: (..) Also ich kann wieder nur aus dem Prozess halt raus reden. Und bei uns 

würde ich tatsächlich, glaube ich, eine starke 4 geben, weil die Verwaltung echt 

eine Katastrophe ist bei uns im Ort und es unfassbar anstrengend war, mit 

Menschen zu arbeiten und mit Menschen Projekte zu starten. Wir hatten auch 

schon vor, vorher vor dem Jugendgemeinderat einzelne Projekte zu machen, 

quasi als kleinen Teaser. Aber es ist so bräsig, es ist unfassbar. Unsere 
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Ordnungsamtsleiterin, ich habe mich so mit dieser Frau gestritten. Einfach weil 

ich der Meinung war, dass wir da jetzt dran müssen, dass wir jetzt aktiv was 

machen müssen und dass wir nicht zwei Wochen Frist brauchen, zum drüber 

nachdenken, sondern dass wir jetzt arbeiten müssen. Und daran, an dieser sehr 

langsam Verwaltungsapparat ist es bei uns leider gescheitert das letzte Jahr 

über. Also gab es vorher leider keine Projekte. Da ist auch immer noch ein reger 

Mailaustausch, mehr oder weniger freundlich meistens, aber wir kriegen 

inzwischen eine Kommunikation hin. Aber deswegen echt nur eine 4 und ich 

hoffe, dass es echt besser wird mit der Zeit. 00:33:26 

 

73 I: Mh (4) ich fand es ganz spannend, [Name B2], du hast das angesprochen, dass 

du auch viel für dich dazugelernt hast. Jetzt mal den Blick sozusagen, wo ihr am 

Anfang standet oder [Name B1], wo ihr zum Beispiel am Anfang steht als 

Jugendliche. Was braucht es denn als junger Mensch, um im 

Jugendgemeinderat aktiv zu sein? 00:33:48 

 

74 B3: (.) Zum einen erstmal diese Basics. Heißt die Altersbedingung muss natürlich 

erfüllt sein. Bei uns ist es jetzt zwischen 14 und 21 Jahren müssen die Personen 

alt sein, die gewählt werden können. Okay, man muss auch in [Stadt B] wohnen 

oder eine [Stadt B] Schule besuchen, aber ich finde, das Wichtigste ist natürlich, 

dass dieses prinzipielle Interesse an der Politik auch besteht und dass ist bei den 

meisten eben leider nicht der Fall. Genau das ist das Wichtigste. 00:34:17 

 

75 B2: (..) Also ich würde auch ganz stark sagen, Mut dazu etwas verändern zu 

wollen. Und zwar finde ich/ Natürlich jetzt mal diese ganzen 

Rahmenbedingungen wie Alter und Wohnort, das ist auch noch sehr relevant. 

Aber es ist nicht so wichtig, sage ich mal, wie du charaktertechnisch ausgeprägt 

bist, ob du extrovertiert bist, introvertiert, weil im Grunde genommen ist es auch 

eine Gemeinschaft, in der du da bist. Und das funktioniert nur, sobald du eine 

möglichst große Variation hast an Menschen, die dann auch gut 

zusammenarbeiten können. Weil angenommen, man legt jetzt die Werbung 

irgendwie darauf aus, dass man nur Leute anwirbt, die sehr extrovertiert sind und 

da ihre Ziele durchsetzen wollen. Dann läuft es halt alles gegeneinander später 

im Gremium, weil jeder versucht, seins durchzusetzen. Deswegen finde ich es 

wichtig, dass man da eine große Vielzahl hat. Auch Leute, die vielleicht ein 

bisschen introvertierter sind, aber halt was im Hintergrund machen, ein bisschen 

Organisatorisches.  
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76 Und da würde ich einfach dann es nur als Grundbedingung sehen, dass man was 

verändern will. Und natürlich das gewisse Interesse an Politik, obwohl ich sagen 

muss, da lernt man eigentlich fast alles, was man wissen muss, dann im Gremium 

oder im Prozess selber. Und das ist ja auch dann zum Lernprozess gehört das 

dazu, dass man da dann viel für sich selbst mitnehmen kann. 00:35:34 

 

77 B4: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man 

engagiert dabei ist. Also das ist wirklich so das einzige, wo ich sagen würde, das 

braucht man als Grundvoraussetzung, weil sonst funktioniert es nicht. Also wenn 

ich eigentlich schon keine Lust habe darauf, was ich da mache, kann ich es gleich 

lassen, weil dann wird es auch anstrengend, dann wird es auch nervig, dann ist 

es auch/ Also ich glaube, wenn man da nicht dabei ist und nicht irgendeine Form 

von Ziel hat vielleicht, meinetwegen und sei es nur persönliche Selbstentwicklung 

oder so, dann wird es echt schwierig. Weil es gibt auch so Abschnitte, wo es auch 

hart ist, wo man dann auch drin sitzt in so Sitzungen und sich denkt: Ja, jetzt 

kommt doch bitte endlich auf den Punkt! Und es zieht sich dann auch. Aber ich 

glaube gerade da das durchzuhalten, das ist, glaube ich, so diese eine 

Grundvoraussetzung, die man halt haben muss. Man muss nicht alles mal super 

finden. Man muss nicht wahnsinnig intelligent sein, um da mitzumachen. Man 

muss nicht super reden können, um da mitzumachen. Das gibt sich alles über 

die Jahre, also das pendelt sich dann schon ein. Aber ich glaube, dass ist so 

diese Grundvoraussetzung.  

78 Und halt auch ein gewisses Maß an Zeit. Also es ist schade, dass es so ist, aber 

das ist logisch. Man braucht ein gewisses Maß an Zeit, um da mitmachen zu 

können. Also man muss die Kapazität haben, dass man sagt: Okay, ich habe da 

jetzt/ Es ist ja nicht viel. Bei uns zum Beispiel ist das - Was ist das? - das ist, 

glaube ich, einmal im Monat sind das irgendwie zwei Stunden oder so. Das ist 

jetzt nicht wahnsinnig viel und da kann man auch selber ein bisschen gucken, 

wie man das macht. Also da gibt es welche, die machen deutlich mehr und 

welche, die machen deutlich weniger. Aber das muss man halt irgendwie 

schaffen können, dass das was ist, was auf jeden Fall geht. Genau. 00:36:53 

 

79 B1: (..) Ja, also sehe ich genauso. Bei mir also aus der Erfahrung des letzten 

halben Jahres jetzt heraus, war es eigentlich so eine tiefsitzende Motivation, die 

man benötigt. Und in der Mischung mit Mut natürlich, dass man sich halt auch 

mal vor den Gemeinderat stellt und mal kurz bisschen die Fakten runterrattert, 

warum wir es eigentlich machen wollen. So ein bisschen, dass die Motivation 
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spürbar wird und dass auch Leute, die einem quasi Geld zuspielen, also der 

Gemeinderat oder Leute, die da am längeren Hebel sitzen und Sachen bewegen 

können, dass die auch merken, dass man Bock drauf hat. Und ich finde, wenn 

du solche Leute hast/ Natürlich braucht man auch die introvertierten Leute, die 

da dagegenhalten, ein bisschen das Ganze erden, auch für die Organisation und 

sowas. Aber du brauchst halt die Leute vorne, die die anderen Menschen 

überzeugen, die es zu überzeugen gilt. 00:37:33 

 

80 I: (5) Okay, ja sehr spannend auf jeden Fall. So als Abschluss sozusagen was 

jetzt den Jugendgemeinderat angeht: Wie sieht denn für euch der perfekte 

Jugendgemeinderat aus? 00:37:51 

 

81 B2: (7) Unserer. (Lacht) (...) Ne, ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden. 

Perfektion - Okay, das ist meine persönliche Meinung - aber Perfektion ist eine 

Illusion. Man kann nur so/ Das Streben danach ist vielleicht ganz gut. Aber ich 

muss sagen, wir haben eine super Zusammenarbeit. Wir sind ein sehr aktives 

Gremium. Da macht eigentlich jeder was und es beteiligt sich jeder. Deswegen 

bin ich da sehr, sehr glücklich. Und Beteiligung ist halt das A und O. Wenn man 

Leute hat, die nicht engagiert sind, die sich nicht beteiligen, dann wird das Ganze 

sehr ätzend. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich. 00:38:32 

 

82 B3: (4) Ja, ich kann jetzt für uns als Jugendgemeinderat [Stadt B] sprechen. Da 

finde ich es echt wichtig, dass sich jeder möglichst engagiert und immerhin dieses 

Mindestmaß erfüllt, zu den Sitzungen, zu den Gesamtsitzungen jedes Vierteljahr 

zu kommen. Und ich finde, es muss schon wirklich sein. Genau.  

83 Und weitergehend, ja natürlich/ Ich fände es wichtig, wenn der 

Jugendgemeinderat mehr Rechte im Gemeinderat an sich hätte, dass man nicht 

nur einen Rederecht hat, sondern auch wirklich mit abstimmen kann. Auch wenn 

die Stimme jetzt vielleicht nicht eins zu eins zählt, aber trotzdem, dass wir einfach 

mehr unsere Meinung bessere repräsentieren können. Und dann wird es schon 

eine super Sache. 00:39:12 

 

84 B4: (6) Ja, ich kann mich da nur anschließen. 00:39:18 

 

85 B1: (3) Ja, bei mir quasi das Gleiche. Natürlich wäre optimal, wenn es ganz 

einfach butterweich läuft und man niemandem hinterherrennen muss und wenn 

der Jugendgemeinderat quasi so ein bisschen, was heißt Ausbildungscamp, aber 
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so ein bisschen als Vorarbeit wirklich auch für spätere Gemeinderäte dienen 

kann. Dass man es wirklich schafft, auch mithilfe des Jugendgemeinderats junge 

Menschen in ihren Zwanzigern in den Gemeinderat und dann in die aktive 

Lokalpolitik reinzuhieven. 00:39:46 

 

86 I: (5) Okay, dann jetzt sozusagen der Blick abschließend noch auf das 

Seminarwochenende "Jugendbeteiligungsprofi", bei dem ihr ja alle mit dabei 

wart. Was war denn eure Motivation, daran teilzunehmen? 00:40:04 

 

87 B3: (...) Jedes Seminar ist eine Weiterbildung. Das hilft dem Jugendgemeinderat 

aber natürlich auch es hilft einem für sich selbst. Es macht natürlich auch immer 

sehr viel Spaß. Das sind so die Grundsätze für Seminare, weshalb ich auch 

immer sehr gern dabei bin. Deswegen auch bei diesem hier. 00:40:23 

 

88 B2: (4) Ja, also bei mir ist mit fast der Hauptgrund der Kontakt beziehungsweise 

die Vernetzung zu anderen Leuten, weil ich finde man kann unfassbar viel 

mitnehmen, gerade durch Gespräche mit anderen. (Räuspert sich) Und ich 

meine, die ganze Weiterbildung basierte darauf, dass eine Person jemandem 

einen Input gibt und du den dann mitnehmen kannst. Und natürlich auch die 

persönliche Weiterbildung, aber auch dann dieses Ziel zu vernetzen, neue Leute 

kennenzulernen und sich mit denen auszutauschen. Weil ich finde, das hat 

nochmal einen sehr, sehr großen Mehrwert für einen selber. 00:41:00 

 

89 B1: Ja, bei mir ist es auch hauptsächlich der Vernetzungsaspekt. Es hat auch 

echt gut funktioniert. [Name B3], wir sehen uns tatsächlich morgen bei eurer 

Jugendgemeinderatssitzung in der Stadtbibliothek. Ich hatte mit [Name eines 

Jugendgemeinderatmitglieds] bisschen drübergeschrieben. Da können wir als 

Jugendgemeinderat [Stadt A] uns mal kurz vorstellen, ein bisschen anfangen, 

Kontakte zu knüpfen. Und ich finde, wenn das so funktioniert wie jetzt in dem 

Beispiel, dann ist das super. Weil natürlich kann man voneinander absolut lernen, 

gerade wenn wir noch in so einem frühen Stadium sind. Und damit hat das 

Wochenende das Ziel für mich absolut erfüllt. 00:41:28 

 

90 B4: (4) Ja, ich habe da eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Ich glaube, es ist 

immer super, wenn man gerade auch andere Leute kennenlernt, die ein 

ähnliches Engagement haben und gerade auch, um sich da mal auszutauschen 

und zu gucken so: Ja, wie geht es den Leuten damit? Was sind die Erfahrungen, 
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die die einzelnen Menschen eben hatten? Weil das ist was wert. Also man lernt 

da wahnsinnig viel draus und ich finde es auch sehr interessant, wie die 

Menschen damit ganz, ganz unterschiedlich umgehen. Also das ist schon krass, 

was man da so mitbekommen hat.  

91 Und klar ansonsten auch, was wir an Workshops hatten. Also Pressearbeit oder 

so ist beispielsweise was, was wir bei uns im Jugendgemeinderat auf jeden Fall 

noch verbessern können. Und deswegen ist es super, dass wir so den Workshop 

dazu hatten. Und genau. 00:42:09 

 

92 I: (4) Ja, das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass da der Vernetzungsaspekt 

super funktioniert hat. (..) Jetzt bei den inhaltlichen Sachen und auch die 

Erwartungen oder das Ziel was zu lernen. [Name B4], du hast es schon 

angesprochen, was jetzt Pressearbeit und so angeht, aber insgesamt: Inwiefern 

würdet ihr einschätzen, auch auf einer Skala von 1 bis 6, konntet ihr was 

Inhaltliches für eure Arbeit mitnehmen? 00:42:39 

 

93 B3: (5) Vielleicht so eine 5. Das ein oder andere war echt interessant. Auch 

gerade der Beitrag vom LSBR meine ich zum Thema, wie man die Schreiben am 

besten formuliert, wie man Fettnäpfchen vermeidet.  

94 Aber dann gab es auch so Themen wie einen Instagram-Workshop. Ich glaube, 

das braucht ehrlich gesagt echt kein Jugendlicher mehr, wie man Instagram im 

Jahr 2022 benutzt. Also ich finde, das kann man echt weglassen. 00:43:08 

 

95 B4: (...) Ja, ich wäre tatsächlich bei so einer 2 gewesen und die 2 aber auch 

wegen dem Instagram-Workshop, weil der nur so semi förderlich war. Ich glaube 

man hat es auch gemerkt, dass wir dann alle drinsaßen und wir alle so waren: 

Ja, wir wissen eigentlich alle, wie Instagram selber funktioniert. Also da ist jetzt 

nicht viel Neues dabei. Das ist glaube ich so das einzige, wo ich jetzt gesagt 

hätte, das war vielleicht nicht unbedingt so relevant jetzt für die Arbeit in unserem 

Jugendgemeinderat, aber ansonsten fand ich das schon interessant. Also. 

00:43:39 

 

96 B1: Ja, ich kann mich da voll anschließen. Ich fand die Formulierung von dem 

Pressetext ganz interessant, dass wir uns ein kleines Projekt ausgedacht haben 

und uns kurz überlegt haben, wie können wir das Ganze kurz runterschreiben.  

97 (..) Ähm, ansonsten immer wenn jemand vorne geredet hat, war es grundsätzlich 

spannend, weil Erfahrungsberichte immer interessant sind. Der Instagram-
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Workshop war nicht so richtig förderlich. Ich denke, das hätte man auch deutlich 

kürzer fassen können. Aber das passiert einfach. Das war jetzt natürlich auch 

doof, weil das ja sehr spontan über Zoom stattgefunden hat. Vielleicht wäre es in 

Realität auch nochmal deutlich anders abgelaufen.  

98 Aber im Großen und Ganzen wäre es für mich auch so eine 3. Also einfach weil 

ich persönlich für unsere Situation noch nicht so viel aus den Erfahrungsberichten 

mitnehmen kann, weil wir das alles erstmal selbst ein bisschen lernen müssen, 

da reinkommen müssen. 00:44:21 

 

99 B2: Ja (räuspert sich) bei mir wäre ah/ ich tendiere auch zu einer 2. Um das kurz 

ein bisschen noch abzufangen. Der (lacht) Instagram-Workshop, der war ja 

glaube ich ursprünglich, soweit ich das jetzt organisatorisch mitbekommen habe, 

gar nicht so angedacht, wie es dann umgesetzt wurde, sondern da sollte 

eigentlich auch ein bisschen anderes Thema in Bezug auf Social Media dann ja 

behandelt werden.  

100 Und ansonsten die Inhalte fand ich eigentlich interessant. Auch wenn man 

natürlich viel schon wusste, aber man lernt trotzdem immer noch dazu und es ist 

jedes Mal irgendwie was Neues beziehungsweise es verändert sich ja auch viel 

über die Jahre. Das heißt, man guckt aus einer ganz anderen Perspektive auf 

manche Inhalte und deswegen ist es bei mir eine 2. 00:45:09 

 

101 B3: Nur nochmal kurz zur Einordnung. Die 5 war jetzt nicht so als Note gedacht. 

Ich habe nicht an eine Skala gedacht. Ich meinte (das jetzt eher?) auf fünf von 

10 Punkte. Also nicht die Note 5. Keine Sorge.  00:45:23 

 

102 I: Also sozusagen dann eher eine 3, so Mitte? 00:45:23 

 

103 B3: So ungefähr. Genau. 00:45:24 

 

104 I: Okay. Danke für die Einordnung nochmal, B3. (..) Jetzt habt ihr schon einen 

Workshop ja auch benannt, den ihr so gut fandet. Ansonsten, wenn ihr jetzt den 

Satz hättet "Die Einheit XY hat mir am besten gefallen, weil", wie würdet ihr den 

Satz für euch persönlich beenden? 00:45:43 

 

105 B2: (6) Ähm, die Einheit von, ich weiß nicht mehr genau, von wem das war, aber 

wo wir uns dieses Projekt selbst ausgedacht haben. Die hat mir am besten 

gefallen, weil da sind wir voll aufgegangen [Name B4] und ich, Junge. Wir hatten 
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einfach so/ es ist einfach so in unserem Kopf explodiert. Wir hatten die krassesten 

Ideen. Aber (lacht) das war richtig cool, weil man konnte das Projekt so ein 

bisschen selbst mit entwickeln und du hast halt diesen Arbeitsprozess, dass du 

erstmal was findest und dann weiterentwickelst und du überlegst was. Also auch 

dieses selbstständige Dranarbeiten und das fand ich einfach, das hat einfach 

sehr viel Spaß gemacht. Genau. 00:46:24 

 

106 B4: (..) Ja, ich kann mich genau da nur anschließen. Das war was/ Also ich fand 

das super. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also einfach dieses sich da 

hinzusetzen und dann kamen diese ganzen Ideen auf einmal und das war super. 

Es hat so viel Spaß gemacht. Also gerade dieses etwas Neues sich Ausdenken 

ist was, das glaube ich immer irgendwie cool ist, weil es irgendwie was ganz 

Abwechslungsreiches ist und weil jeder seine Ideen so reinbringen kann. Und ich 

glaube, da sind wir sehr drin aufgegangen. 00:46:46 

 

107 B2: Ja, ich sage nur Hashtag Mehr als nur Stoff. (Lacht) Ja. 00:46:53 

 

108 B3: (..) Kann ich euch beiden auch wieder nur zustimmen. Und auch wie schon 

gesagt, den Workshop vom LSBR fand ich auch mit am besten. Also die beiden 

waren sehr gut. 00:47:06 

 

109 B1: (...) Ja, ich war bei dem Projekt von [Name B4] und [Name B2] nur auf den 

letzten Meter dabei, aber ich fand es trotzdem/ Also das war auch die Einheit, die 

mir am besten gefallen hat. Ich fand es spannend und das LSBR-Ding fand ich 

auch interessant. Wobei natürlich solche Text-Workshops und solche längeren 

Workshops immer etwas trocken werden auf Dauer. Aber dafür fand ich es doch 

wirklich, wirklich ziemlich informativ. 00:47:26 

 

110 I: (..) Wenn wir uns den Workshop zur Pressearbeit einmal rausnehmen. Was 

genau fandet ihr denn an dem Workshop so gut? 00:47:35 

 

111 B2: (5) Ja, also zum einen hat [die Referentin] das rhetorisch sehr gut gemacht. 

Also sie hat die Aufmerksamkeit bei sich behalten und es war halt sehr informativ 

und man hat viel gehabt, was man dazulernen hat können und auch selber dann 

anwenden kann. Also wirklich diesen Fortbildungsaspekt, dass man sagt: Okay, 

cool, ich krieg ihr Wissen und das kann ich dann selbst anwenden. Das war bei 

dem Workshop jetzt fand ich besonders ausgeprägt. 00:48:06 
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112 B3: Ja, also diese Menge an Input, die man bekommen hat, die war echt gut. Und 

man hat sich echt gut beraten gefühlt. Genau. 00:48:14 

 

113 B4: Ja, ich fand auch gerade das mit den Beispielen super. Das sie (gesagt hat?): 

Okay, das war meine erste Pressemitteilung und das ist jetzt die neueste im 

Prinzip. Das fand ich super. Auch gerade, dass sie gesagt hat: Ich weiß selber, 

dass die erste nicht die Beste war und dass da vielleicht noch so paar Sachen 

gab, die bisschen schwierig waren. Weil das auch ein Thema ist, was glaube ich 

jeder von uns nachvollziehen konnte. Also ich glaube, als wir angefangen haben, 

waren wir alle ein bisschen überfordert zum Teil und dachten uns so: Gut, was 

mache ich da jetzt eigentlich? Und das war schon schön zu sehen, dass es 

anderen genauso ging. Und generell, dass es einfach so praxisnah war, war cool. 

00:48:43 

 

114 B1: Ja, kann ich mich genauso nur anschließen. 00:48:47 

 

115 I: (...) Wenn ihr jetzt nochmal das gesamte Wochenende anschaut. Ich weiß, ihr 

wart nicht alle beim gesamten Workshop oder beim gesamten Wochenende 

dabei. Wie fandet ihr die Verteilung der Inhalte und den gesamten Aufbau?  

00:48:50 

 

116 B4: (...) Also, was mir sehr gut gefallen hat, war dieser rote Faden, den wir hatten 

durch dieses Klimathema. Dass wir uns unsere eigene Aktion im Prinzip 

ausgedacht haben und dass wir daraufhin immer darauf aufgebaut haben.  

117 Das Einzige, was da ein bisschen schwierig war, was wir aber auch gemerkt 

haben dann, war ja, dass da krankheitsbedingt dann einfach am Samstag diese 

zwei Onlinesachen nacheinander waren. Und das war halt schon sehr schwierig, 

gerade konzentrationstechnisch und so, weil es einfach deutlich einfacher ist, 

jemandem zuzuhören, der vorne steht und redet, als jemandem zuzuhören, der 

da irgendwie über Zoom zugeschaltet ist. Das ist halt ein Riesenunterschied. Und 

ich glaube, das ist so die eine Sache, die halt einfach dadurch, dass da, ich 

glaube Corona war es oder so, dazwischenkam. Das ist ein bisschen schwierig, 

aber ich meine, es konnte ja vorher auch keiner wissen, deswegen ansonsten 

war es ganz gut. Und ich war ja am Sonntag nicht mehr dabei, deswegen ist es 

so mein letzter Stand (lacht). 00:49:55 
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118 B2: Also ich war komplett ja dabei, von Anfang bis zum Ende. Ich schließe mich 

da an bei [Name B4]. Ich fand die Workshops so inhaltlich gut und auch in einem 

schönen Zeitplan.  

119 Was ich mir mehr gewünscht hätte, auch der Aufmerksamkeit zuliebe, sind 

einfach mehr kurze Pausen. Also wir hatten dann ab und zu mal so eine Stunde, 

eineinhalb Stunden oder so, gerade mittags, aber einfach zwischen den 

Workshops oder auch mal während des Workshops. Wenn das ein Workshop ist, 

der geht eineinhalb Stunden, dann kann ich sagen: Gut, ich mach eine 

Dreiviertelstunde, mache eine Viertelstunde Pause und dann noch mal den Rest. 

Weil dann ist es einfach für alle Beteiligten entspannter und man hat Zeit, das 

Gelernte zu verarbeiten und ist dann aufnahmefähiger. Deswegen ein bisschen 

mehr kleinere Pausen auch noch einbauen. Aber ansonsten bin ich damit 

zufrieden. 00:50:39 

 

120 I: (8) Okay, dann abschließend noch die Frage: Wenn ihr jetzt nochmal bei so 

einem Sem/ oder beim "Jugendbeteiligungsprofi" oder allgemein bei so einem 

Workshop mitmachen würdet, was würdet ihr euch dafür wünschen? 00:50:59 

 

121 B4: (4) Also ich glaube, das klingt jetzt sehr salopp. Aber ich würde mir einfach 

wünschen, dass gerade aus meinem Jugendgemeinderat vielleicht mehr 

Menschen noch mitkommen, weil das glaube ich, schon förderlich ist, wenn man 

da mehr als nur eine Person sitzen hat. Und also, es müssen jetzt auch nicht alle 

sein, aber zwei, drei ist glaube ich schon nicht schlecht. Das wäre glaube ich 

cool. 00:51:20 

 

122 B3: (7) Wenn diese negativen Aspekte, die wir jetzt gefunden haben, nicht mehr 

so auftreten würden. Also wie gesagt, mit diesen Pausen oder auch mit mehreren 

Onlineworkshops, ich denke, dann ist es schon ziemlich gut. Ja. 00:51:39 

 

123 B1: (..) Ja, (sehe ich?) genauso wie die beiden. 00:51:44 

 

124 B2: Ja, die Beteiligung könnten wir noch minimal steigern. Aber ansonsten. Ja. 

Was heißt minimal? Die ist natürlich immer gern gesehen, wenn die wächst. Ja. 

Aber ich fand, es hat schon ziemlich gut funktioniert so. 00:51:58 

 

125 I: Mh, was meinst du mit Beteiligung, [Name B2]? 00:52:02 
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126 B2: Äh, Beteiligung. Da möchte ich auf den Punkt hinaus, wo [Name B4] jetzt 

war, dass wir einfach mehr Menschen sind, noch mehr aus anderen 

Jugendgemeinderäten vielleicht. Ja, genau. 00:52:14 

 

127 I: Hm. (...) Ansonsten habt ihr jetzt ja so allgemein auf den Aufbau eher drauf 

euch sozusagen Sachen gewünscht. Gibt es noch irgendwelche Themen, wo ihr 

sagt, das hat gefehlt, das müsste noch mit rein? 00:52:29 

 

128 B2: (7) Ich meine, eventuell könnte man noch so/ Ich beschäftige mich ja viel mit 

persönlicher Entwicklung und auch was meine Zeit angeht und so Sachen. Und 

noch so Aspekte könnte man natürlich auch im Zusammenhang mit dem 

Jugendgemeinderat oder Jugendgremien generell eingehen. Dass man sagt: 

Okay, wie schaffe ich es vielleicht, dass wir als Jugendgemeinderat rein 

psychisch gesehen besser funktionieren und da auch effektiver arbeiten können? 

Was ist denn vielleicht eine Grundbedingungen? Und wie machen wir es, dass 

sich alle wohlfühlen? Wie schaffen wir eine gute Diskussionsgesellschaft? 

Obwohl davon ja ein paar Aspekte waren dann abgedeckt, aber vielleicht noch 

mal genauer darauf eingehen oder eine Einheit dazu machen. Das fände ich 

eigentlich ganz cool. 00:53:20 

 

129 B4: (8) Ja, ich glaube, was ich noch interessant fände, wäre auch so in Richtung, 

wie man irgendwie mehr Leute dazu bringen kann, sich für 

Jugendgemeinderatswahlen zum Beispiel aufzustellen, weil das ist ein Thema. 

Ich kenne so viele Kommunen, die damit gerade Probleme haben, Leute zu 

finden, die sagen, da habe ich Bock drauf. Und dass man vielleicht da nochmal 

einen Fokus drauflegt und sagt okay: Das und das und das könnt ihr machen. 

Das funktioniert werbetechnisch besser, das funktioniert schlechter. Weil ich 

meine, ich glaube, wir hatten eine Wahlbeteiligung von 19 Prozent oder so und 

das ist jetzt nicht sonderlich viel. Also das ist echt sehr wenig. Und das sind so 

Sachen, die müsste man halt eigentlich noch steigern. Und dass man da 

irgendwie Wege findet. Weil es geht in die Richtung von dem, was [Name B1] 

gesagt hat. Wenn ich da halt so einen 40, 50-jährigen Grafikdesigner habe, das 

merkt man auch. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn man das 

dann hat. Und dann sollte es halt irgendwie die Jugend ansprechen, aber dann 

sind die Flyer schon nicht so schön und dann ist es ein bisschen schwierig.  

130 Und was am besten so erfahrungsgemäß bisher funktioniert, ist halt diese Mund 

zu Mund Propaganda. Also dass man einfach rumläuft und mit den Leuten redet, 
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die man eh kennt. Und es funktioniert in so sehr kleinen Kommunen ganz gut, 

aber gerade in größeren Kommunen wird es dann viel schwieriger. Deswegen 

das ist, glaube ich, so ein Thema, was mich noch interessieren würde, wie man 

das besser umsetzen kann. 00:54:35 

 

131 I: (9) Okay, dann haben wir jetzt schon über viele Sachen geredet. Gibt es von 

euch noch irgendwie Themen, die ihr ansprechen möchtet? 00:54:54 

 

132 B3: (12) Ja, vielleicht eins noch. Ich habe jetzt schon von mehreren Kommunen 

gehört, die schon eine relativ gute Form der Jugendbeteiligung haben, aber deren 

Gruppe nicht als Jugendgemeinderat offiziell gilt und die momentan versuchen, 

diese Gruppe zum Jugendgemeinderat umzuformen. Genau. Aber ich habe auch 

oft gehört, dass es relativ schwierig ist. Wenn man da noch Möglichkeiten findet, 

wie das besser klappen könnte. Finde ich wichtig. 00:55:31 

 

133 I: (11) Okay, dann würde ich das mal sozusagen als Abschluss sehen. Danke auf 

jeden Fall nochmal für eure Beteiligung und dann würde ich hier die Aufnahme 

einmal stoppen. 00:55:53  

  



 

204 
 

10.8 A8 Postskript Expert*inneninterview 

 

Postskript Expert*inneninterview am 20.09.2022 über Zoom 

 

Gesprächsatmosphäre: Das Interview hat via Zoom stattgefunden. Sowohl ich als 

Interviewerin als auch die Befragte waren gut gelaunt und lächelten viel. Zu Beginn 

redeten wir locker darüber, dass wir beide aufgeregt sind. 

 

Befindlichkeiten und Rapport: Anfangs waren wir beide laut Vor- und 

Nachgespräch aufgeregt.  

Wir kennen uns durch zwei vorherige Telefonate, bei denen wir über meine 

Bachelorarbeit und die Zusammenarbeit gesprochen haben, und durch das 

Seminarwochenende „Jugendbeteiligungsprofi“, an wir beide teilgenommen haben. 

Daher haben wir uns geduzt. 

 

Gesprächsverlauf: Wir brauchten beide ein paar Minuten, um in die 

Interviewsituation hineinzufinden. Danach haben wir uns beide sehr wohl gefühlt und 

waren sozusagen im Flow. Die Befragte sagte im Nachgespräch, dass sie bei 

zwei/drei Fragen erst einmal etwas aus dem Konzept war und nachdenken musste. 

Das Gespräch war sonst flüssig und gut verständlich. Zweimal hat der PC bei der 

Befragten gepiept. Bei mir spielt vor dem Haus zwischendrin laute Musik, was mich 

für den Moment abgelenkt hat.  

 

Interaktionen: Die Befragte beantwortete Fragen sehr umfangreich und fragte auch 

zweimal nach, weil für sie die Frage nicht ganz klar war. 

 

Auffallende Themen: Die Befragte betonte das „Dranbleiben“ der Jugendlichen im 

politischen Engagement als wichtig und auch die Bedeutung von Begleitpersonen hob 

sie mehrfach hervor. Sie lächelte mehrmals, besonders beim Erzählen eines 

Beispielangebots mit großen Ideen. 

Insgesamt erzählte die Befragte von sich selbst aus eher über positive Sachen bei 

dem Thema Jugendbeteiligung und über die Akademie beziehungsweise spricht sie 

dies zuerst an. Herausforderungen nennt sie dann eher auf Nachfrage. 

 

Weiterreichende Informationen:  

Nach Ende der Aufnahme haben wir uns über den Bundeskongress Soziale Arbeit an 

der EH 2023 unterhalten. Dabei entwickelte sich ein Gespräch zu der Definition von 
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„Politisch“ und darüber, dass soziales Engagement auch politisch ist. Die Befragte 

sagte, dass wenn politisches Engagement so eng gefasst wird, sich viele Jugendliche 

nicht als politisch sehen und keine Motivation haben, sich kommunalpolitisch 

einzubringen. 

Zudem redeten wir noch einmal über das Seminarwochenende 

„Jugendbeteiligungsprofi“. Die Befragte fragte nach meiner Rückmeldung und ich 

merkte an, dass ich mehr Bewegung, nicht so große Kleingruppen und weniger online 

zugeschaltete Referent*innen gut gefunden hätte. Die Befragte erzählte, dass zum 

Teil die Absprachen zwischen den Referent*innen nicht so gut waren, weshalb 

Sachen doppelt gemacht wurden. Außerdem sprach sie sich für mehr 

Methodenvielfalt aus, was jedoch mit zum Teil so unerfahrenen junge Referent*innen 

nicht immer möglich ist. 

 

Reflexion: Das Interview hat sich für mich sehr rund angefühlt. Ich bin froh, dass es 

so gut lief. Ich musste erst wieder ins aktive Zuhören reinkommen und lernen, mich 

nicht so sehr auf meine vorgefertigten Fragen zu konzentrieren. 

 

Modifiziert nach Quelle: (Kruse 2015: 277f) 
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10.9 A9 Postskript Gruppendiskussion 

 

Postskript Gruppendiskussion am 03.10.2022 über Zoom 

 

Gesprächsatmosphäre: Die Gruppendiskussion hat mit einer Interviewerin und 

Befragten via Zoom stattgefunden. Es herrschte eine lockere Atmosphäre. Vor 

Beginn des Interviews gab es entspannte Gespräche über die Schule und den 

Feiertag, bis alle Befragten im Zoom-Raum waren. Während des Interviews wurde 

immer wieder gemeinsam gelacht. 

 

Befindlichkeiten und Rapport: Ich, als Interviewerin, war aufgeregt, die Befragten 

schienen eher recht entspannt. Alle Anwesenden haben sich geduzt und auch oft die 

Vornamen genutzt, um sich gegenseitig anzusprechen. Die Befragten sind teilweise 

zusammen zur Schule gegangen, sind gemeinsam in ihrer Freizeit aktiv und kennen 

sich alle vom Seminarwochenende „Jugendbeteiligungsprofi“.  

Einer der Befragten war leicht erkältet und hustete ab und zu mit Ton aus. 

 

Gesprächsverlauf: Alle Anwesenden waren gut zu verstehen und es gab keine 

Verbindungsprobleme. Anfangs haben die Befragten erst einmal in die 

Interviewsituation reinfinden müssen, zum Beispiel in welcher Reihenfolge sie 

sprechen beziehungsweise wie sie merken, dass jemand anderes etwas sagen 

möchte. Ich habe etwas länger gebraucht, um gut in das Gespräch zu finden. Dann 

konnte ich gut auf die Erzählungen eingehen. 

 

Interaktionen: Bei fast allen Fragen und Stimuli haben alle Befragten etwas gesagt. 

Der Befragte, der gerade einen Jugendgemeinderat gründet, hat sich zu manchen 

Fragen nicht geäußert, aber hat sonst sehr ausführlich geantwortet. 

 

Auffallende Themen: Die Erfahrungen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung 

sind unterschiedlich und zum Teil gegensätzlich.  

Das Thema der Begleitpersonen hat nur eine Person von selbst angesprochen. Ich 

bin aus zeitlichen Gründen nicht weiter darauf eingegangen. 

 

Weiterreichende Informationen: Den Befragten sind im Anschluss an die Aufnahme 

noch Punkte zum Seminarwochenende „Jugendbeteiligungsprofi“ eingefallen. Es 

wurde darüber gesprochen, dass fast alle sehr wenig geschlafen haben. Das gehört 
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nach eigenen Angaben jedoch zu so einem Wochenende dazu. Es führte aber auch 

dazu, dass am Sonntag die Aufmerksamkeit nicht mehr so da war. 

Außerdem wurde über das Werwolf-Spiel von Freitagabend während des Seminars 

gesprochen. Für die Anleitenden war es sehr herausfordernd, weil es neue Rollen 

angelehnt an den Jugendgemeinderat und so viele Teilnehmende gab. Vielleicht ist 

die Aufteilung in Kleingruppen sinnvoll, so einer der Befragten. Von außen sah das 

Spiel trotzdem sehr gut aus, meinte ein anderer. 

Das Internationale Forum Bad Liebenzell wurde noch einmal gelobt. Die Unterkunft 

war super, das Essen war „mega“ und auch dass es immer Kaffee und andere 

Getränke gab, wurde positiv betont. 

Anschließend haben die Befragten und ich noch Buchempfehlung ausgetauscht. 

Dabei ging es sowohl um persönliches Wachstum, Romane als auch um politische 

Bücher. 

 

Reflexion: Es war für mich schwerer mit vier Leuten gleichzeitig als Gruppe zu 

interagieren als es in Einzelinterviews der Fall ist, weil es mehr Eindrücke und 

Meinungen gab. Außerdem habe ich eine solche Gruppendiskussion noch nie geführt 

und musste mich erst einmal reinfühlen.  

Ich hatte eher das Gefühl, dass es ein Gruppeninterview war, bei dem die Fragen 

zum Teil etwas interaktiver gestellt waren. Ich hatte insgesamt eine moderierende 

Rolle: Ich habe Nachfragen gestellt und weitere Stimuli an das Erzählte angepasst. 

Mir ist während der letzten Frage aufgefallen, dass ich in den Leitfaden auch mehr 

Fragen allgemein zu Seminaren für Jugendgemeinderäte hätte reinnehmen können. 

Auf der einen Seite lag so der Fokus auf der gemeinsamen Erfahrung beim 

„Jugendbeteiligungsprofi“. Auf der anderen Seite wäre vielleicht noch interessant 

gewesen, was weitere Erfahrungen der Befragten mit Angeboten der non-formalen 

politischen Jugendbildung waren. 

 

Modifiziert nach Quelle: (Kruse 2015: 277f) 
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10.10 A10 Kodierleitfaden 

 

Kategorie Definition Ankerbeispiel Kodierregel 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Allgemeines/ 

Beteiligungsdefinition 

Darstellung des persönlichen 

Verständnisses von 

(Jugend)Beteiligung 

Gruppendiskussion, 

Absatz 29  

Aussagen, die das allgemeine 

Begriffsverständnis von Beteiligung 

erläutern und beispielhaft darstellen; keine 

differenzierten Beschreibungen von 

unterschiedlichen Beteiligungsarten (z.B. 

politische Beteiligung) 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Allgemeines/ 

Politikdefinition 

Darstellung des persönlichen 

Verständnisses von Politik 

beziehungsweise politischem 

Engagement 

Gruppendiskussion, 

Abs. 34, Satz 2 

Aussagen, was Politik und politisches 

Engagement ausmacht; inklusive 

differenzierte Abgrenzung beziehungs-

weise Zusammenhang zu anderen 

Engagementarten; keine Aussagen zu 

repräsentativer politischer 

Jugendbeteiligung 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Allgemeines/ 

Definition (repräsentativer) 

politischer Jugendbeteiligung 

Darstellung des persönlichen 

Verständnisses von 

(repräsentativer) politischer 

Jugendbeteiligung 

Expert*inneninterview, 

Abs. 4, S. 1 

Aussagen, wie die Akteure selbst die 

Funktion und Ziele der (repräsentativen) 

politischen Jugendbeteiligung 

wahrnehmen; inklusive Aussagen zu der 

Begriffsbezeichnung; keine detaillierten 
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Aussagen zu der Arbeit in den Gremien 

oder der aktuellen Situation  

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Allgemeines/ 

Aktuelle Situation 

(repräsentativer) politischer 

Jugendbeteiligung 

Beschreibung der gegenwärtigen 

Lage (repräsentativer) politischer 

Jugendbeteiligung in Baden-

Württemberg 

Gruppendiskussion, 

Abs. 22 

Aussagen, wie gut beziehungsweise 

schlecht, die (repräsentative) politische 

Jugendbeteiligung allgemein in Baden-

Württemberg umgesetzt wird; inklusive 

Einschätzungen zu Einfluss und Aussagen 

zu landesweiter Struktur; keine 

differenzierten Aussagen zu Arbeitsweise 

und weiteren Problemen und Chancen 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Zugänge/ 

Teilnahmevoraussetzungen 

Darstellung von Voraus-

setzungen für die Teilnahme 

eines Jugendlichen in 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien  

Gruppendiskussion, 

Abs. 74 

Aussagen über Eigenschaften und 

Merkmale, die Jugendliche mitbringen 

müssen, um in repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien aktiv zu sein; inklusive 

Aussagen, was nicht als Voraussetzung 

notwendig ist 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Zugänge/ 

Hemmende Zugangsfaktoren 

Beschreibung von hemmenden 

Faktoren für eine Teilnahme an 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien und deren 

Folgen 

Expert*inneninterview, 

Abs. 30, S. 1-4 

Aussagen über Faktoren, die eine 

Teilnahme an repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien erschweren; inklusive 

Folgen für die Gremien  
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Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Zugänge/ 

Förderliche Zugangsfaktoren 

Beschreibung von förderlichen 

Faktoren für eine Teilnahme an 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 42, S. 5 

Aussagen über Faktoren, die eine 

Teilnahme an repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien begünstigen; inklusive 

Beschreibungen persönlicher 

Zugangswege 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Institutionelle 

Verfasstheit 

Darstellung und Bewertung 

gegenwärtigen institutionellen 

Verfasstheit repräsentativer 

Jugendbeteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 83 

Aussagen über die Verfasstheit von 

repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien; inklusive Aussagen über 

bestehende und fehlende verfasste 

Beteiligungsrechte 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Arbeitsweise/ 

Parlamentarische Sitzungen 

Beschreibung und Bewertung der 

parlamentarischen Sitzungen 

repräsentativer Jugend-

beteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 48, S. 6-7; 

Expert*inneninterview, 

Abs. 70, S. 4-5 

Aussagen über die Gestaltung von 

parlamentarischen Sitzungen; inklusive 

Herausforderungen und Chancen 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Arbeitsweise/ 

Projekte 

Benennung und Bewertung von 

Projekten repräsentativer Jugend-

beteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 66, S. 5 

Aussagen über konkrete durchgeführte 

Projekte; inklusive Beschreibung von 

Folgen der Projekte; keine Aussagen über 

allgemeine Erfolgserlebnisse 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Arbeitsweise/ 

Zusammenarbeit im Gremium 

Beschreibung und Bewertung der 

internen Zusammenarbeit in 

Gruppendiskussion, 

Abs. 81, S. 4; 

Aussagen über die konkrete 

Zusammenarbeit in den Gremien und über 

Wünsche zu einer besseren 
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repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 49, S. 2-4 

Zusammenarbeit; keine Aussagen über 

Begleitpersonen in diesem Kontext 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Arbeitsweise/ 

Zusammenarbeit mit dem 

Gemeinderat und der Verwaltung 

Beschreibung und Bewertung der 

Zusammenarbeit des 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremiens mit dem 

Gemeinderat und der Verwaltung 

Gruppendiskussion, 

Abs. 57, S. 1-5/7-8 

Aussagen über die konkrete 

Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 

und der Verwaltung und über Wünsche zu 

einer besseren Zusammenarbeit; inklusive 

förderlicher Faktoren; keine Aussagen über 

Begleitpersonen in diesem Kontext 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Arbeitsweise/ 

Begleitpersonen 

Beschreibung und Bewertung von 

Begleitpersonen in repräsenta-

tiven Jugendbeteiligungsgremien 

Expert*inneninterview, 

Abs. 20, S. 2-3 

Aussagen über Begleitpersonen von 

repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien; inklusive Chancen und Probleme 

in diesem Kontext 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Chancen/Erfolge 

und Spaß 

Beschreibung von 

Erfolgserlebnissen und Spaß in 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 40, S. 4 

Aussagen über allgemeine 

Erfolgserlebnisse und deren Folgen; keine 

Aussagen zu konkret durchgeführten 

Projekten 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Chancen/Lerneffe

kte 

Beschreibung von Lerneffekten in 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 66, S. 4; 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 28, S. 6 

Aussagen über gemachte allgemeine und 

spezifische Lernerfahrungen und der 

Chance in repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien Lernerfahrungen zu 

machen  
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Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Probleme/ 

Fehlende Erfolge und Frustration 

Beschreibung von fehlenden 

Erfolgserlebnissen und 

Frustration in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 28, S. 9 

Aussagen über fehlende Veränderungen 

und deren Folgen sowie über das 

Anzweifeln von Veränderungen 

Repräsentative Jugendbeteili-

gungsgremien/Probleme/Werb-

ung für Beteiligung 

Beschreibung und Bewertung von 

Werbung für die Beteiligung in 

repräsentativen Jugend-

beteiligungsgremien 

Gruppendiskussion, 

Abs. 43 

Aussagen über fehlende Wahlbeteiligung 

und Aktive und schlechte Werbung für die 

Beteiligung in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien; inklusive 

Gründe für schlechte Werbung 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Definition/ 

Selbstverständnis 

Darstellung des persönlichen 

Verständnisses der Akademie 

durch Mitarbeitende selbst  

Expert*inneninterview, 

Abs. 15, S. 6 

Aussagen über die Grundideen, Ziele und 

Arbeit der Akademie; keine Aussagen zu 

Angeboten, Methodik und Erfolgen 

beziehungsweise Herausforderungen 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Definition/ 

Fremdverständnis 

Darstellung des persönlichen 

Verständnisses der Akademie 

durch Personen, die nicht für die 

Akademie arbeiten 

Gruppendiskussion, 

Abs. 88; S. 2 

Aussagen über die allgemeinen Gründe, 

warum die Jugendlichen an der Akademie 

teilnehmen und was sie damit von der 

Akademie erwarten; keine Aussagen zu 

Angeboten, Methodik und Erfolgen 

beziehungsweise Herausforderungen 
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Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Angebote/ 

Zielgruppen und Formate 

Nennungen von Zielgruppen und 

Beschreibung der jeweiligen 

angebotenen Formate für diese 

Expert*inneninterview, 

Abs. 44, S. 3-6 

Aussagen über konkrete Zielgruppen, für 

die Formate angeboten werden, und 

allgemeine Aussagen über diese Formate; 

keine allgemeinen Ziele; keine konkreten 

Inhalte und Methodik 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Angebote/ 

Themen 

Beschreibung und Bewertung von 

Themen in den Angeboten der 

Akademie 

Gruppendiskussion, 

Abs. 91; 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 59 

Aussagen über konkret behandelte 

Themen in Angeboten und wie diese 

bewertet werden im Zusammenhang von 

repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien; inklusive Mitarbeit und 

Rückfragen bei diesen Themen; Aussagen 

über Wünsche für Themen; keine 

Aussagen über Methodik bei den jeweiligen 

Themen 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Methodik/ 

Lernorte und -atmosphäre 

Beschreibung und Bewertung der 

Lernorte und -atmosphäre 

während der Angebote der 

Akademie 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 7, S. 2 

Aussagen über konkrete Orte, an denen 

die Angebote stattfinden, und deren 

Gestaltung; Aussagen über die 

Atmosphäre in der Gruppe; keine 

Aussagen über Referent*innen und 

Methoden 
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Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Methodik/ 

Referent*innen 

Beschreibung und Bewertung der 

Referent*innen bei den 

Angeboten der Akademie 

Expert*inneninterview, 

Abs. 66, S. 5; 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 35, S. 3 

Aussagen über die Referent*innen; 

inklusive pädagogische Ansätze dahinter 

und positive beziehungsweise negative 

Aspekte; keine Aussagen über Methoden 

und Partizipation 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Methodik/ 

Methoden 

Beschreibung und Bewertung der 

Methoden bei den Angeboten der 

Akademie 

Gruppendiskussion, 

Abs. 105, S. 4-5 

Aussagen über die konkreten Methoden 

der Akademie; inklusive pädagogische 

Ansätze dahinter und positive 

beziehungsweise negative Aspekte; keine 

Aussagen über Themen, Referent*innen 

und Partizipation 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Methodik/ 

Partizipation 

Beschreibung und Bewertung der 

Partizipation (Mitgestaltung des 

Programms) bei den Angeboten 

der Akademie 

Expert*inneninterview, 

Abs. 58, S. 1-2; 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 5, S. 5-6 

Aussagen über konkrete 

Partizipationsmöglichkeiten bei Angeboten 

der Akademie; inklusive pädagogische 

Ansätze dahinter und positive 

beziehungsweise negative Aspekte; keine 

Aussagen über Referent*innen und 

Methoden 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Erfolge/ 

Beschreibung von Verbesserung 

des Gruppenzusammenhalts, der 

Zusammenarbeit und der 

Expert*inneninterview, 

Abs. 71, S. 1 

Aussagen über konkrete Erfahrungen und 

Rückmeldungen des verbesserten 

Zusammenhalts, der Zusammenarbeit und 
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Zusammenhalt, Zusammenarbeit 

und Motivation 

Motivation durch Angebote der 

Akademie 

der Motivation in repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien durch 

Angebote der Akademie 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Erfolge/ 

Austausch und Vernetzung 

 

Beschreibung von positivem 

Effekt des Austausches und der 

Vernetzung durch Angebote der 

Akademie 

Gruppendiskussion, 

Abs. 90, S. 2-6 

Aussagen über konkrete Erfahrungen und 

Rückmeldungen mit Austausch und 

Vernetzung zwischen repräsentativen 

Jugendbeteiligungsgremien durch 

Angebote der Akademie; keine 

allgemeinen Gründe für die Teilnahme bei 

der Akademie 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Herausfor-

derungen/Energiekrise und 

Inflation 

 

Beschreibung der Energiekrise 

und Inflation als Herausforderung 

für die Akademie 

Expert*inneninterview, 

Abs. 79 

Aussagen über die Energiekrise und 

Inflation und deren Folgen für die 

Akademie 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Herausfor-

derungen/Regelmäßige 

Zusammenarbeit mit allen 

Gremien 

Beschreibung der teilweise 

schwierigen Erreichbarkeit aller 

Gremien und einer regelmäßigen 

Zusammenarbeit als 

Herausforderung für die 

Akademie 

Expert*inneninterview, 

Abs. 81, S. 2 

Aussagen über nicht teilnehmende 

Gremien und die unregelmäßige 

Zusammenarbeit mit diesen; keine 

Aussagen zu Begleitpersonen 
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Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Herausfor-

derungen/Zeitlicher Programm-

ablauf 

Beschreibung des zeitlichen 

Programmablaufs als 

Herausforderung für Angebote 

der Akademie 

Gruppendiskussion, 

Abs. 119; 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 45, S. 10-13 

Aussagen über einen zu straffen Zeitplan 

und zu wenig Pausen; keine Aussagen zu 

der Mitarbeit von Teilnehmenden bei 

bestimmten Angeboten 

Akademie für Kinder- und 

Jugendparlamente/Herausfor-

derungen/Corona-Pandemie und 

hybride Angebote 

Beschreibung der Corona-

Pandemie und eines hybriden 

Seetings als Herausforderungen 

für Angebote der Akademie 

Gruppendiskussion, 

Abs. 117; S. 1-4; 

Beobachtungsprotokoll, 

Abs. 77, S. 5-6 

Aussagen über die Corona-Pandemie mit 

Einfluss auf die Akademie (nicht auf die 

repräsentativen Jugendbeteiligungs-

gremien) und über die hybriden Angebote; 

keine Aussagen zu der Mitarbeit von 

Teilnehmenden bei bestimmten Angeboten 
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10.11 A11 Kodierbaum 
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10.12 A12 Handlungsempfehlungen zur Unterstützung repräsentativer  

Jugendbeteiligungsgremien für die Akademie für Kinder- und  

Jugendparlamente am Standort Baden-Württemberg 

 

A Aufstockung der personalen und technischen Ressourcen 

- Damit alle repräsentativen Jugendbeteiligungsgremien von den 

Unterstützungsangeboten der Akademie profitieren können, sollten ihre 

personalen Kapazitäten ausgebaut und weiterhin eng mit anderen Akteuren 

der non-formalen politischen Jugendbildung zusammengearbeitet werden. 

- Sofern Bildungsangebote in hybridem Format geplant sind, sollte die 

technische Ausstattungen im Internationalen Forum Burg Liebenzell 

verbessert werden, um die Seminare adäquat durchführen zu können. 

Darunter fallen beispielsweise eine stabile WLAN-Verbindung sowie größere 

beziehungsweise mobile Projektionsflächen. 

 

B Anpassung der Bildungsangebote an die Bedarfe der Teilnehmenden 

- Um die Aufmerksamkeit und den Lernprozess der Teilnehmenden zu 

unterstützen, sollten die Seminare weniger Inhalt und mehr Pausenzeiten 

vorsehen. Hybride Formate sollten zudem, wenn möglich, vermieden werden. 

- Für eine bessere Unterstützung der aktiven Jugendlichen sollte der 

existierende Partizipationsansatz in der Gestaltung der Bildungsangebote 

gegebenenfalls in der Praxis verstärkt umgesetzt werden. 

- Um den Wünschen und Bedarfen der politisch aktiven Jugendlichen zu 

entsprechen, sollte es vermehrt auch gremienübergreifende Angebote zum 

Thema der internen Zusammenarbeit geben. Auch hinsichtlich der Frage nach 

jugendgerechter Werbung und ansprechender Öffentlichkeitsarbeit können 

mehr Angebote geschaffen werden. Einheiten zur Erklärung von Instagram 

sind dabei weniger sinnvoll als beispielsweise Erfahrungsberichte wirksamer 

Werbung und die Erarbeitung eines eigenen Konzepts zur Öffentlichkeits-

arbeit.  
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Ehrenwörtliche Versicherung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine 

anderen als die im Literaturverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe. 

Insbesondere versichere ich, dass ich alle wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen 

als solche kenntlich gemacht habe. Ich versichere, dass ich kein wissenschaftliches 

Fehlverhalten im Sinne des § 2 der an der EH Ludwigsburg erlassenen „Richtlinien 

zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten“ begangen habe. Ich versichere 

auch, dass die Arbeit noch an keiner anderen Stelle als Abschlussarbeit vorgelegt 

wurde. 
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