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Workshop 1: Mitbestimmer*innen berichten 
Moderation: Tanja Redlich | Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung 

In diesem Workshop teilten Expert*innen aus anderen Bundesländern als Themenlots*innen 

ihre Erfahrungen in Hinblick auf die Mitbestimmung junger Menschen in ihren 

Arbeitsfeldern. Daraufhin wurden Stolpersteine und Gelingensfaktoren identifiziert und 

Anforderungen an die Stelle der*des Kinder- und Jugendbeauftragten formuliert. Die 

Themenlosts*innen des Workshops waren: 

Vincent Sipeer l Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Thüringen 

Philine Schruth l Bildungsprojekt „Land aktiv“ – Naturfreundejugend Thüringen 

Anna Baumann l Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung in NRW 

Dominik Budych l Kinder- und Jugendrat (KJR) NRW 

André Rohloff l Kinder- und Jugendhilfe Landesrat Brandenburg (KJLR) 

Nachdem die Themenlots*innen über ihre Arbeitsschwerpunkte und die entsprechenden 

Strukturen in ihren Bundesländern berichtet haben, entstand eine Diskussion entlang der 

folgenden Leitfragen: 

 Wie gestaltet sich die Vernetzung und wie wird sie gefördert und gesichert? 

 Wie wird der Nachwuchs gewonnen? 

 Wie werden Vielfalt und Diversität gesichert? 

 Wie lässt sich bei Konferenzen und anderen Formaten die Zusammenarbeit auf 

Augenhöhe zwischen Erwachsenen und Jugendlichen sichern? 

Vernetzung 

Einig sind sich die Beteiligten darüber, dass die Vernetzung von Akteur*innen im Feld 

unabdingbar ist. Dabei entsteht Vernetzung nicht einfach, sondern sie braucht Zeit, Geduld 

und Wissen um die vorhandenen Expertisen in den Regionen. Dies kann insbesondere im 

ländlichen Raum zu einer Herausforderung werden.  

Vernetzung braucht zudem Struktur, gemeinsame Inhalte, Verbindlichkeit, Pflege und 

personelle sowie zeitliche Ressourcen. 

Von wesentlicher Bedeutung für das Thema Vernetzung ist auch der Kontakt zur Ebene der 

Kommunal- und Landespolitik sowie zur Verwaltung. Bewährt haben sich dabei regelmäßige 
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Termine für den Austausch und die gegenseitige Information. Das kann Türen öffnen und ist 

zuträglich für die Akzeptanz und Anerkennung der Arbeit. 

Nachwuchsgewinnung 

Bei allen ehrenamtlich getragenen Organisationen gibt es stark Engagierte und reine 

„Nennakteur*innen“. Der Nachwuchs beim Kinder- und Jugendrat (KJR) wird von den 

kommunalen Jugendparlamenten gesichert, die ihre besonders engagierten Mitglieder 

entsenden. Es gibt aber auch eine Arbeitsgruppe, die neue Gremien fördert und gründet. 

Außerdem besucht der KJR die vorhandenen Gremien wie Arbeitsgruppen, Parlamente und 

Räte vor Ort, um z.B. bei der Gründung oder der Konzeptentwicklung zu beraten. Auch 

darüber lassen sich Interessent*innen gewinnen. Insgesamt sollte eine breite Basis in Form 

von Jugendgremien vor Ort vorhanden sein. 

Die Servicestelle Kinder- und Jugendbeteiligung in NRW sieht Schwierigkeiten bei der 

Nachwuchsgewinnung. Das Problem wird größer, wenn zusätzlich besondere Anforderungen 

gestellt werden, wie z.B. die Gewinnung von mehr Frauen, auch Hauptschüler*innen oder 

Migrant*innen. 

Es sollte nicht nur öffentlich ausgeschrieben werden, wenn Nachwuchs gesucht wird. Parallel 

sollten direkt vor Ort auch soziale Einrichtungen, Dienste und Angebote aufgesucht werden.  

Für die Motivation gilt es außerdem zu vermeiden, dass nach Konferenzen oder anderen 

Beteiligungsveranstaltungen nichts weiter passiert, also die Vorschläge der Jugendlichen 

nicht umgesetzt werden.  

Sicherung von Vielfalt und Diversität 

Die Perspektive bezüglich Vielfalt und Diversität bezog sich in der Diskussion hauptsächlich 

auf die Verhältnismäßigkeit von männlichen und weiblichen Engagierten und den Aspekt der 

Migration. In allen Strukturen ist ein Bewusstsein für Diversität und Vielfalt vorhanden. 

Allerdings ist die überwiegende Zahl der in Verbänden und Gremien organisierten jungen 

Menschen männlich und Gymnasiast*in. Selbst wenn die Gremien paritätisch aufgestellt 

sind, dominieren bei Reden und öffentlichen Auftritten meist die männlichen Akteure. Politik 

wird eben immer noch als Männerjob verstanden. 

Im Dachverband der Kinder- und Jugendgremien in Thüringen liegt der Anteil von jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund bei etwa 50%. Auch diese jungen Menschen sind 

überwiegend gut gebildet. 
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Im Landesjugendring (LJR) gibt es eine spezielle Arbeitsgruppe zum Thema Vielfalt. Sie wird 

unterstützt von der Fachstelle „Perspektiven“, die mit 30 Wochenstunden personell besetzt 

ist. Auch die Mitgliedsverbände vor Ort werden dabei unterstützt, inklusiver zu werden und 

sich zu diversifizieren. 

Augenhöhe zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 

Jugendliche müssen vor allem dort in der Wahrnehmung ihrer Rederechte unterstützt 

werden, wo auch Erwachsene beteiligt sind. Um zu verhindern, dass Erwachsene sich dabei 

zu viele Rederechte aneignen, werden die Diskussionsprozesse moderiert. Es hat sich 

bewährt junge Menschen in geschützten Räumen auf Diskussionsrunden, 

Erwachsenengremien und Gespräche mit Politik und Verwaltung vorzubereiten. 

Neben den Inhalten ist es wichtig, dass solche Formate auch Spaß machen. Es müssen 

Räume geschaffen werden, die eine informelle und lockere Begegnung zwischen 

Erwachsenen und Jugendlichen möglich machen. Das kann gerne auch ein Grillabend sein. 

Fazit 

Im Ergebnis der angeregten Diskussionen und des offenen Austausches zwischen den 

Vertreter*innen der verschiedenen Gremien und Organisationen wurde festgestellt, dass 

ein*e Kinder- und Jugendbeauftragte*r auf Landesebene grundsätzlich politischen 

Rückenwind und entsprechende Ressourcen und Kompetenzen für die Gestaltung und 

Entwicklung einer tragfähigen Netzwerkstruktur im Land benötigt. Dabei sollte sich die*der 

künftige Funktionsträger*in die bestehende breite Basis an Jugendgremien und 

Organisationen zu Nutze machen und auf bestehende Strukturen aufbauen. Dies bindet 

erhebliche personelle und zeitliche Ressourcen.  

Grundsätzlich ist zu hoffen, dass das Amt „Kinder- und Jugendbeauftragte*r des Landes 

Brandenburg“ die Jugendbeteiligung allgemein ebenso wie die Eigenständige Jugendpolitik 

auf Landesebene befördert. Damit sind einige Voraussetzungen auf den verschiedenen 

Ebenen verbunden: 

Netzwerkebene 

 starke lokale Partner und Bündnisse 

Strukturebene 

 definierte Prozesse 

 definierte Strukturen des Arbeitsfeldes (Kompetenzen, Kooperationen etc.) 
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 verbindliche Strukturen für die Verzahnung mit der Politik 

 definierte Aufgaben und entsprechende Transparenz gegenüber allen Akteur*innen 

Kommunikationsebene 

 Transparenz über den Beteiligungsspielraum, Abläufe und zeitliche Horizonte 

 Erreichbarkeit 

 Nahbarkeit und Zugänglichkeit für junge Menschen 

 Nutzung sozialer Medien 

 Ansprechbarkeit 

Herausforderungen 

 Schaffung einer landesweiten Anlaufstelle für Beratung und Information 

 Schaffung von Möglichkeiten zur digitalisierten Vernetzung der Akteur*innen im 

ländlichen Raum 

 Schaffung von Strukturen für Diversität und Inklusion 

Empfehlungen 

 Bewusstsein für Brandenburg als Flächenland mit eingeschränkter Infrastruktur 

(lange Fahrzeiten, mangelnde Digitalisierung) 

 Nutzung der mittlerweile umfangreichen Erfahrungen der Kommunen in der 

Umsetzung von § 18a auf Landesebene.  

 

 


