Workshop 5
politische Bildung und jugendpolitische Perspektiven
-

-

-

-

-

-

Aufgabe der Übersetzung auf die versch. Akteursebenen – Jugendarbeit als Anwalt,
Navigator und Übersetzer
Umsetzungsvakuum bei der Frage nach Zuständigkeiten
Analyse zur Erreichbarkeit von Jugendlichen
Studie Stange und Oth zur Kinder- und Jugendparlamenten (deutsches Kinderhilfswerk)
o Kommunen, die eine repräsentative Beteiligungsformat haben, verfügen häufig über
eine vielfältige Beteiligungslandschaft
Wie lassen sich positive Effekte eines Beteiligungsprozesse in andere Kommunen, die
Beteiligungsstrukturen neu aufbauen?
o Welche Methoden
o Welche Resonanz auf politischer Ebene
o Welche Effekte ergeben sich aus diesen Beteiligungsprozessen
Sind Jugendparlamente die aktuell präferierte Beteiligungsform
Demokratiebildung – politische Bildung
Kurzfristige Effekte von Beteiligungsprozessen, um Beteiligung attraktiv erscheinen zu lassen
o Zahlreiche Prozesse lassen sich nicht beschleunigen
o Es braucht sowohl als auch
Wie lässt sich im ländliche Raum politische Bildung verstetigen
o Gehstruktur etablieren
Wie kann man Schule als potentiellen Raum von demokratischer Bildung stärker in die Pflicht
nehmen?
o Als Ort muss diese Institution sich stärker für dieses Thema und entsprechende
Akteure öffnen
o Phänomen der Externalisierung von Problemen
Themen der politischen Bildung Fach- und Angebotsübergreifend in Zusammenarbeit von
Schule und außerschulischer Akteuren bearbeiten
Wo sind die eigenen Strukturen und Angebote eigentliche demokratisch und was sind damit
u.U. Gelingenfaktoren
Welchen Einfluss haben politische Akteure und Strukturen in ihrer eigenen Verfasstheit auf
die politische Bildung?
o Wo werden demokratische Werte und Strukturen tatsächlich (vor-)gelebt?
o Wo müssen sich diese Akteure auch selbst überprüfen und gegebenenfalls
anpassen?
Was ist der Beutelsbacher Konsens – Protokoll welche Aussagen über die „Neutralität“

Jugendbeteiligung sollte in Teilen neu/weiter gedacht werden
-

-

Warum sollte JB neu gedacht werden?
o Was sind die leitenden Motive?
o Welche Projekte haben wir gemacht?
o Wer hat daran mitgewirkt?
o Was hat sich als erfolgreich gezeigt und sollte bewahrt werden?
o Wo ist es gescheitert/ wo gibt es Leerstellen?
Was resultiert daraus?
o Wer trägt Verantwortung?
o Welche Ressource werden benötigt?
o Welches Know How?

-

-

-

Bspw. wir möchten Jugendliche im ländlichen Raum erreichen. Wir möchten Schule als Orte
politischer Ort Bildung stärken. Wir möchten unsere Bildungsangebote digitalisieren. Wir
sind eingebettet in eine Landschaft von vielen Akteuren.
Mögliche Ziele:
o Anwaltschaft für Kinder und Jugendliche.
o Nicht nur reagieren sondern vor der Lage bleiben.
Leitbildentwicklung als Anlass eines Analyseprozesses und eines nachgelagerten Überprüfung
(auf Wirkung)

Arbeitsauftrag Manual für die Erstellung einer Beteiligungsstruktur
-

Masterplan Werra Meißner Kreis – „Sitzungsgelder“ für Jugendliche bei der
Beteiligungsprozessen

