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Partizipation – Warum? Wofür? Wovon sprechen wir? Begründung, Auftrag und Begriff

1. Partizipation –
Warum? Wofür? Wovon sprechen wir?
Begründung, Auftrag und Begriff

1.1 Präambel
Der Stadtjugendring Augsburg, als freiwilliger Zusammenschluss von Jugendverbänden und Jugendgruppen in der Stadt Augsburg, hat die satzungsgemäße Aufgabe „junge Menschen zur aktiven Mitgestaltung der freiheitlichen und demokratischen Gesellschaft zu befähigen, insbesondere durch Förderung
des verantwortlichen und selbstständigen Handelns, des kritischen Denkens sowie des sozialen und solidarischen Handelns.“ Damit ist die Organisation von politischer Beteiligung und soziale Teilhabe junger
Menschen eine originäre Aufgabe des SJR.
In seinen aktuell 16 Einrichtungen in fünf Stadtregionen, der offenen und aufsuchenden Jugendarbeit in
der Stadt Augsburg und in verschiedenen Schulbetreuungen sind die politische Bildung und die Teilhabe
junger Menschen zentrale Handlungsfelder.
Eine gleichberechtigte Teilhabe junger Menschen ist für die Zukunftsfähigkeit einer Kommune vor allem
im Hinblick auf den demographischen und strukturellen Wandel unabdingbar. Jugendliche und junge Erwachsene können und wollen ihre Anliegen in die Stadtgesellschaft einbringen und an der Entwicklung
der Stadtgesellschaft teilhaben.
Nur die aktive Teilhabe bewirkt, dass sich die junge Generation ernst genommen und aufgehoben fühlt.
Dies trägt wesentlich zu einer Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld bei. Somit ist ein jugendgerechtes Augsburg ein wichtiger Standortfaktor.

Präambel

Durch die verantwortungsbewusste Teilhabe an
politischen Entscheidungen, die sie heute und in
Zukunft betreffen, erkennen Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene nicht nur politische Zusammenhänge. Zusätzlich werden Grundlagen demokratischer Meinungs- und Willensbildung lebendiger und durchschaubarer gemacht. Demokratie
als Lebensform wird für die teilhabenden Kinder
und Jugendlichen begreifbar.
Das vorliegende Konzept für die Stadt Augsburg
soll dazu beitragen, die Beteiligung von jungen
Menschen zu verankern, zu unterstützen und auszuweiten. Mit seinen unterschiedlichen Modulen
ermöglicht es Jugendlichen, ihre Anliegen in verschiedenen Formen und Formaten einzubringen
und sich so an der Entwicklung ihrer Stadt zu beteiligen. Auf kommunaler Ebene wird parallel eine
Struktur aufgebaut, die Jugendliche unterstützt und
es ihnen ermöglicht, sich gestalterisch und politisch einzubringen und mitzuwirken.
In seinem Positionspapier „Jugendgerechte Kommune Augsburg“ vom Mai 2018 fordert der Stadtjugendring Augsburg daher die gleichberechtigte
Teilhabe junger Menschen im öffentlichen Raum.
Als Expert*innen in eigener Sache müssen junge
Menschen in alle Planungs- und Entwicklungsprozesse eingebunden werden. Die Bedürfnisse
junger Menschen müssen insbesondere auch in
der Stadtentwicklung und im Wohnungsbau berücksichtigt werden, da der öffentliche Raum als
Lebens-, Begegnungs-, Inszenierungs- und Lernort auch Raum für Jugendliche sein muss und ihnen
Gestaltungs- und Aufenthaltsmöglichkeiten bieten
muss.
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Als Nutzer*innen des geplanten Raums von morgen müssen Jugendliche bei der Planung und
Gestaltung eingebunden und in die Mitverantwortung genommen werden.
Die Beteiligung junger Menschen hat darüber hinaus präventive Wirkungen. Aktuell führt
die Stadt Augsburg mit CTC (Communities that
care) eine Präventionsstrategie ein, die sich mit
sogenannten Risiko- und Schutzfaktoren im Kinder- und Jugendalter beschäftigt, die maßgeblich den Grundstein für eine hohe Lebensqualität,
Sicherheit und ein gesundes Aufwachsen legt.
Schutzfaktoren haben einen positiven Einfluss auf
die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und wirken sich nicht nur auf die Jugendlichen, sondern auch auf die Stadt, in der sie
leben, aus. In ihren Stadtteil, also dort wo Kinder
und Jugendliche aufwachsen, sollen sie gefördert
und unterstützt werden.
Dazu tragen nicht nur starke Bindungen und eine
Identifikation mit dem eigenen Lebensumfeld bei,
sondern auch wesentlich die verfügbaren Chancen und Möglichkeiten, einen sinnvollen Beitrag
zum eigenen sozialen Umfeld leisten zu können.
Erfolgreiche Prävention vermittelt Fähigkeiten
zur Teilhabe daher nicht nur, sondern initiiert und
unterstützt die aktive Beteiligung mit allen damit
verbundenen Rechten und Pflichten.
Die Partizipation junger Menschen trägt in der
Stadt Augsburg somit auch dazu bei, dass ein
gesundes Aufwachsen in einem sicheren sozialen Umfeld möglich ist. Mit dem vorliegenden
Konzept will der Stadtjugendring Augsburg auch
diesen präventiven Ansatz der Stadt Augsburg
unterstützen und ergänzen.
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Partizipation – gesetzlicher Auftrag (nicht nur) der Jugendarbeit

„Die Angebote sollen an den
Interessen junger Menschen
anknüpfen und von ihnen
mitbestimmt und
mitgestaltet werden.“
§11 SGB VIII

Partizipation – gesetzlicher Auftrag (nicht nur) der Jugendarbeit
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1.2 Partizipation – gesetzlicher Auftrag (nicht nur)
der Jugendarbeit
Das Recht auf Beteiligung und Mitgestaltung auch
und gerade von jungen Menschen ist in zahlreichen internationalen und nationalen Gesetzestexten festgeschrieben. Einzelne Ländergesetze, das
Kinder- und Jugendhilfegesetz, das Baugesetz,
Das Bürgerliche Gesetzbuch und die UN-Kinderrechtskonvention beinhalten dieses Recht auf
Teilhabe.
Hieraus und aus den gesetzlichen Grundlagen der
Jugendarbeit und Jugendhilfe leitet der Stadtjugendring die Notwendigkeit einer aktiven Teilhabe junger Menschen in der Stadt Augsburg ab.
Nach §1 des Achten Sozialgesetzbuchs (SGB Vlll)
hat jeder junge Mensch ein Recht darauf, dass
seine Entwicklung gefördert und er zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit erzogen wird.
Das vorliegende Konzept fördert die Heranwachsenden in ihrer individuellen und sozialen
Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen.
Nach §8 Absatz 1 SGB Vlll sind Kinder und
Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie betreffenden Entscheidungen der
öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen.

Die Umsetzung des Konzepts schafft durch
beispielsweise die Beteiligung an Stadtplanung
und Stadtentwicklung positive Lebensbedingungen für junge Menschen.
§11 SGB Vlll fordert, dass die Angebote an den
Interessen junger Menschen anknüpfen und von
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden
sollen. Daher werden im Rahmen des Konzepts niedrigschwellige und differenzierte
Angebote einer nachhaltigen Beteiligungsstruktur
etabliert.
Gleichzeitig
werden
bereits
vorhandene Strukturen für Jugendliche dargestellt,
geprüft und gegebenenfalls funktional genutzt.
Die Angebote befähigen junge Menschen zur
Selbstbestimmung, regen sie dazu an, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und
sich zu engagieren.
Die Haupt- und Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit haben die Aufgabe, Gelegenheiten zur selbständigen Aneignung von Räumen,
Werten und Verhaltensweisen zu schaffen. Dabei
muss Demokratie als Herrschafts- und Gesellschaftsform, aber auch als Lebensform erfahrbar
werden.
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Partizipation ist nicht gleich Partizipation – Eine Begriffsabgrenzung

„Partizipation kommt von
‚particeps‘ (=teilnehmend)
und steht für ‚Beteiligung‘,
‚Teilhabe‘ ‚Mitwirkung‘ und
‚Einbeziehung‘.“
Duden

Partizipation ist nicht gleich Partizipation – eine Begriffsabgrenzung
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1.3 Partizipation ist nicht gleich Partizipation –
eine Begriffsabgrenzung
Bevor in den folgenden Kapiteln dieses Konzepts
die Zielgruppen, Methoden und Module dargestellt werden, ist es unerlässlich, den Begriff der
Partizipation klar zu definieren und von anderen,
oft im gleichen Zug genannten, Begriffen abzugrenzen. Nur so ist es möglich, dass alle am
Prozess und der Entwicklung Beteiligten das gleiche meinen, wenn sie von Partizipation sprechen.
Denn: Partizipation ist nicht gleich Partizipation.
Im Folgenden werden daher nach einer begrifflichen Abgrenzung auch unterschiedliche Beteiligungsstufen und Beteiligungsformen, sowie die
verschiedenen Zugänge, die im Rahmen des Projekts in unterschiedlichen Aktionen und Modulen
Anwendung finden, dargestellt.

Während Partizipation jedoch die gleichberechtigte Beteiligung an öffentlichen Diskursen
und Entscheidungen meint, wird unter freiwilligem
Engagement eine ehrenamtliche und verantwortungsvolle Übernahme von unterschiedlichen
Tätigkeiten in verschiedenen gesellschaftlichen
Bereichen verstanden. Das freiwillige Engagement erfolgt nicht notwendigerweise innerhalb
demokratischer Strukturen, die eine Einflussnahme auf Willensbildung und Entscheidungen vorsehen.

Der Duden definiert den Begriff Partizipation wie
folgt:

Partizipation ist ein für alle Lebensbereiche relevantes Gestaltungsprinzip. Dies schließt auch
die politische Partizipation im Sinne einer Beteiligung an Willensbildungsprozessen, Verfahren
und Entscheidungen der verfassten Politik mit ein.
Partizipation, und das sollte allen Beteiligten klar
sein, beruht auf Freiwilligkeit. Gerade deshalb
müssen Beteiligungsmöglichkeiten und Plattformen geschaffen werden, die ansprechend und
altersgerecht sind.

„Der Begriff Partizipation geht auf das lateinische
Wort ‚particeps‘ (= teilnehmend) zurück und steht
für ‚Beteiligung‘, ‚Teilhabe‘ ‚Teilnehmen‘ und ‚Einbeziehung‘.“
Oftmals findet eine irrtümliche Verwendung des
Begriffs statt. Partizipation wird oftmals gleichgesetzt mit Mitwirkung, Mitbestimmung und Mitsprache. Dies jedoch sind, wie im Nachfolgenden noch
genauer erläutert wird, unterschiedliche Stufen
von Partizipation. Der Begriff Partizipation wird
auch sehr häufig mit freiwilligem oder ehrenamtlichem Engagement gleichgesetzt.

In den folgenden Ausführungen werden, um Begriffsklarheit zu schaffen, daher die Begriffe Partizipation, Teilhabe oder Beteiligung verwendet.

10 Partizipation, politische Bildung und soziale Ungleichheit
„Inklusive Bildung findet dann statt,
wenn allen Menschen die gleichen
Möglichkeiten eröffnet werden“

1.4 Partizipation, politische Bildung und soziale 		
Ungleichheit
Partizipation, das wurde bereits dargestellt, ist ein demokratietheoretischer Begriff, der die aktive Teilhabe von Einzelnen, aber auch von Gruppen an Entscheidungsprozessen meint. Partizipation meint das
Recht jedes Einzelnen, nach seinen Interessen und seinem Vermögen an politischen, kulturellen und
sonstigen Angeboten der Gesellschaft teilnehmen zu können und die dafür notwendigen Fähigkeiten
und Kompetenzen zu erlernen und zu entwickeln. Das vorliegende Konzept stellt genau diese Aussagen
in den Fokus aller Maßnahmen und Module:

Partizipation, politische Bildung und soziale Ungleichheit

•

Unterschiedliche Interessen müssen
aufgenommen und vor allem ernst
genommen werden.

•

Das Recht auf Teilhabe an beispielsweise
politischen und kulturellen Angeboten darf
nicht durch die Herkunft und den sozialen
Status begrenzt werden. Maßnahmen,
Aktionen und Beteiligungsformen sind
so zu wählen, dass auch Jugendliche und
junge Erwachsene aus bildungsfernen und
einkommens schwachen Familien Zugang
finden.

•

Gerade im Hinblick auf die soziale
Ungleichheit und die Tatsache, dass
bestehende Beteiligungsmodelle von sozial
schwächer gestellten Gesellschaftsmitgliedern kaum wahrgenommen und
angenommen werden, sind Formen und
Methoden zu entwickeln, hier ein
Gleichgewicht zu schaffen.

•

Darüber hinaus ist es unerlässlich,
entsprechende Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln und zu schulen, die
eine aktive Teilnahme erst ermöglichen.

Der Stadtjugendring Augsburg und seine Mitgliedsorganisationen bieten in nicht-formalen,
außerschulischen Lern- und Aktivitätskontexten
besondere Formen und Chancen sozialer und politischer Partizipation. Hier ist die aktive Teilhabe
an politischen Prozessen möglich. Demokratie-
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lernen und ein demokratisches Miteinander sind
abseits des formalen Bildungssystems möglich.
Somit unterstützt der Stadtjugendring und seine
Mitgliedsorganisationen nicht nur die aktive Teilhabe junger Menschen, sondern trägt wesentlich
dazu bei, durch Bildungsangebote soziale Ungleichheit abzuschaffen. Bildung ist nicht nur für
das gesellschaftliche und berufliche Fortkommen
und für zukunftsorientierte persönliche Strategien
von Bedeutung. Bildung ist Grundlage dafür, dass
demokratische Tugenden überhaupt erst ausgebildet und gestärkt werden. Durch entsprechende Angebote unterstützt der Stadtjugendring und
seine Mitgliedsorganisationen alle Jugendlichen
und jungen Erwachsenen in ihren demokratischen Haltungen und Handlungen. Jugendarbeit
ist immer Ort von Jugendpolitik, Jugendarbeit ist
Lernfeld gelebter Demokratie.
Ernst gemeinte Partizipation bildet den Ausgangspunkt für Inklusion. Inklusive Bildung findet
dann statt, wenn allen Menschen, unabhängig
von Geschlecht, Beeinträchtigungen, ethnischer
Zugehörigkeit, besonderen Lebensbedingungen,
sozialen oder ökonomischen Voraussetzungen die
gleichen Möglichkeiten eröffnet werden, an Bildung teilzuhaben und die eigenen Potenziale zu
entwickeln. Inklusion ist erst dann erfahrbar, wenn
am Bildungsgeschehen nicht nur teilgenommen
wird, sondern die eigenen Ressourcen genutzt
und aktiv eingebracht werden können, das eigene und das gemeinsame Leben zu gestalten. Somit ist Inklusion ohne Partizipation nicht möglich.
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Unterschiedliche Beteiligungsstufen, Beteiligungsformen und Zugänge

1.5. Unterschiedliche Beteiligungsstufen,
Beteiligungsformen und Zugänge
Um Partizipationsprozesse einzuleiten, ist es wichtig, sich im Vorfeld über unterschiedliche Beteiligungsstufen, Beteiligungsformen und die verschiedenen Zugänge zu informieren und festzulegen,
welche Angebote und Maßnahmen passgenau
entwickelt werden sollen. .

Beteiligungsstufen
In der Fachliteratur wird zwischen unterschiedlichsten Beteiligungsstufen unterschieden. Oftmals
werden Partizipationsprozesse angestoßen oder
publiziert, die jedoch in Wirklichkeit lediglich der
Dekoration dienen oder eine Alibi-Funktion innehaben.
Um den Partizipationsgedanken ernsthaft und
nachhaltig zu installieren und zu leben, um Jugendliche und junge Erwachsene zu dauerhafter
Beteiligung zu motivieren, empfiehlt es sich, bei
der Planung und Durchführung von Partizipationsangeboten folgende elementare Beteiligungsstufen mit ihrer jeweils implizierten Machtverteilung
zu kennen.

Selbstbestimmung
Mitbestimmung
Mitsprache &
Mitwirkung
Information

Unterschiedliche Beteiligungsstufen, Beteiligungsformen und Zugänge
Information
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene werden
über die vorhandenen Beteiligungsmöglichkeiten
und Beteiligungsstrukturen umfassend informiert.
Gleichzeitig findet über geplante oder getroffene
Entscheidungen, die für sie relevant sind, eine Information von Seiten der Verwaltung und der beteiligten Institutionen statt.
Mitsprache und Mitwirkung
Kinder und Jugendliche werden um ihre Meinung
zu einem Vorhaben gebeten und bekommen Raum
und Unterstützung, um auf kreative Art und Weise
Ideen für die Gestaltung ihrer Lebenswelt einzubringen. Die Ergebnisse werden öffentlich bekannt gemacht und die beteiligten Kinder und
Jugendlichen werden in den Beratungsprozess
der Entscheidungsträger*innen eingebunden. Die
Entscheidung über Vorhaben liegt hier auf Seite
der Erwachsenen. Die Ideen und Meinungen der
beteiligten Kinder und Jugendlichen werden zur
Kenntnis genommen und fließen in die Entscheidung mit ein. Die beteiligten Kinder und Jugendlichen werden über die Ergebnisse informiert.
Mitbestimmung
Kinder und Jugendliche haben bei vorab bestimmten Projekten, Vorhaben oder Leistungen ein
Stimmrecht, das gleichwertig ist mit dem Stimmrecht Erwachsener. Erwachsene können dieses
Stimmrecht nicht durch ein Veto blockieren. Für
einen definierten und angemessenen Teilbereich
von Projekten und sonstigen Vorhaben tragen die
Kinder und Jugendlichen selbst die Verantwortung.
Selbstbestimmung
Für einen angemessenen Teilbereich oder das gesamte Vorhaben wird den beteiligten Kindern und
Jugendlichen die alleinige Entscheidungsmacht
übertragen. Die Kinder und Jugendlichen verantworten das Vorhaben allein.
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Beteiligungsformen
Die Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen sind vielfältig. Grundsätzlich eignen
sich alle hier genannten Formen, um das Ausmaß
an gesellschaftlicher Beteiligung und Verantwortung von Kindern und Jugendlichen zu erhöhen. Da
es nicht DIE Methode oder Form gibt, ist es Aufgabe der begleitenden Pädagog*innen, eine adäquate Form zu finden, die den Bedingungen in
der Kommune und den gestellten Aufgaben entspricht.
Darüber hinaus ist die Auswahl der Partizipationsform auch abhängig vom Alter und Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen zu treffen.
Projektbezogene Formen
Projektbezogene Formen der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen haben sich, das zeigt die
Erfahrung vieler Partizipationsprojekte, als die
vorteilhafteste Form herausgestellt. Sie betreffen überschaubare Problemstellungen und / oder
konkrete Planungsvorhaben. Meist handelt es sich
um thematisch und zeitlich begrenzte Projekte,
vorwiegend aus den Bereichen Gestaltung von
Spiel- und Freizeitflächen, Verkehrsplanung oder
um schulbezogene Themen.
Offene Formen
Zu dieser Beteiligungsart steht allen Kindern und
Jugendlichen der Zugang offen. Sie sind dadurch
gekennzeichnet, dass die Meinungsäußerung der
Kinder und Jugendlichen, beispielsweise in Gesprächen, Umfragen, oder Diskussionen im Zentrum steht. Es gibt keine Verpflichtung zur Regelmäßigkeit. Gerade dies stellt die in den Projekten
Beteiligten immer wieder vor große Herausforderungen.
Offene Beteiligungsformen können durch die
eventuell große Anzahl der Teilnehmenden und
deren unterschiedlicher Altersspanne zu Kommunikationsproblemen und kollidierenden Interessen
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Unterschiedliche Beteiligungsstufen, Beteiligungsformen und Zugänge

führen. Dies kann durch eine fachliche Begleitung
und Moderation konstruktiv genutzt werden. Sehr
gut funktioniert diese Beteiligungsform, wenn sie in
einem überschaubaren Rahmen, zum Beispiel auf
Stadtteilebene und nach Altersgruppen getrennt
stattfindet.
Auch wenn bei dieser Beteiligungsform wenig
konkrete Auswirkungen zu erwarten sind, so bietet sich hier doch die Möglichkeit, dass Kinder und
Jugendliche sich unbeeinflusst von Erwachsenen zu
ihrer unmittelbaren Lebenswelt äußern können.
Ein Nachteil dieser Beteiligungsform besteht darin, dass Jugendliche und junge Erwachsene dieses Angebot eventuell gar nicht wahr- und/oder
annehmen. Das macht Projekte wenig planbar.
Beispiele für offene Beteiligungsformen sind themenbezogene Kinder- und Jugendforen, sowie
Kinder- und Jugendbefragungen.
Parlamentarische / repräsentative Formen
Hier handelt es sich um Gremien, die meist von
Schulen, Vereinen, kommunalen Einrichtungen
oder sogar der Stadtverwaltung initiiert werden,
wie beispielsweise Kinder- und Jugendparlamente, Jugendgemeinderäte und Jugendbeiräte.
Von Kindern und Jugendlichen werden diese Formen meist sehr kritisch angenommen und vor allem
als langweilig angesehen, da es sich hier lediglich
um eine Kopie der parlamentarischen Formen der
Erwachsenen handelt.
Die beteiligten Kinder und Jugendlichen können
bestenfalls Empfehlungen an kommunale Ausschüsse geben. Die Entscheidungen haben nur
wenig konkrete und direkte Auswirkungen auf die
Politik. Somit entsteht auch bei den Kindern und
Jugendlichen das Bewusstsein, dass die Beteiligung nur eine Alibifunktion innehat.
Zusätzlich fördert diese Form der Beteiligung den
Ausschluss verschiedener Zielgruppen, da viele

Kinder und Jugendliche nicht in der Lage sind,
ihre Wünsche und Bedürfnisse innerhalb der vorgegebenen formalen Strukturen einzubringen
und zu verbalisieren.
Parlamentarische Formen der Beteiligung brauchen, um dauerhaft zu funktionieren, ein hohes
Maß an fachlicher Begleitung und Unterstützung
und sind aus den oben genannten Gründen nicht
empfehlenswert.
Mediengebundene Formen der Partizipation
Das digitale Zeitalter eröffnet neue Möglichkeiten der aktiven Teilhabe. Mediengebundene
Partizipationsformen wie beispielsweise Jugendtalk im Radio, Sendungen im Fernsehen, Internetportale, Soziale Medien oder spezielle Seiten
und Rubriken in Tageszeitung dienen der Information Jugendlicher und junger Erwachsener.
Gleichzeitig können sie hier ihre Wünsche, Anliegen und Bedürfnisse mitteilen. In verschiedenen
Bereichen und mit unterschiedlichen Modulen
lernen sie, wie die einzelnen Bausteine funktionieren und wie sie sich selbst einbringen können.
Digitale Beteiligungsformate ermöglichen eine
Auflösung zeitlicher und räumlicher Begrenzungen, da eine Teilnahme am öffentlichen Diskurs
unabhängig von Zeit und Raum möglich ist.
Hier können erarbeitete Entscheidungen publik
gemacht werden und somit die Realisierung von
Projekten angeschoben werden. Verbündete und
mögliche Sponsoren sind in dieser Form leichter
zu erreichen als in den anderen Beteiligungsformen. Darüber hinaus erfahren Jugendliche und
junge Erwachsene nicht nur, welche Formen es
beispielsweise im Rahmen der digitalen Teilhabe
gibt, sondern lernen darüber hinaus, bewusst und
kritisch mit den entsprechenden Medien umzugehen.

Unterschiedliche Beteiligungsstufen, Beteiligungsformen und Zugänge
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Zugang über Aktionsfelder, Themen oder
Zielgruppen?

Weg. Inhaltlich geht es dabei meist um soziale und
politische Beteiligung.

Partizipationsprozesse werden ausgehend von
typischen
Ausgangslagen
her
angestoßen
Grundsätzlich können sie über Aktionsfelder, in
denen Beteiligungsprozesse stattfinden, über Themen oder aber über Zielgruppen erfolgen.

Eine wichtige Rolle, das zeigen Erfahrungen in
Partizipationsprozessen, spielen zum Beispiel
folgende Themen:

Aktionsfelder
Sehr häufig erfolgt der Zugang zu Partizipationsprozessen über Aktionsfelder. Themen und Zielgruppen sind hier (z. B. Schule) bereits integriert.
In der Kommune ist es oft möglich, dass sich viele
Aktionsfelder berühren oder überschneiden. Eine
absolut trennscharfe Darstellung ist daher nicht
möglich, aber auch nicht notwendig. Wichtig ist
lediglich, dass die exemplarisch genannten Aktionsfelder Ausgangspunkt und Orte der Beteiligung
sein können:
-

Stadt und Stadtteil
Öffentlicher Raum
Nahräume / Nachbarschaft
Spielraum
Verkehr
Kommunale Verwaltung und politische
Institutionen
- Jugendamt / Jugendhilfeausschuss
- Jugendzentren und Jugendfreizeitstätten
- Schulen
- Vereine und Verbände
- etc.
Themen
Nicht so häufig wie über Aktionsfelder erfolgt
der Zugang über Themen. Meist ist in den Partizipationsprozessen, die über Aktionsfelder erfolgen, bereits ein Thema integriert. Trotzdem ist ein
Zugang über ein Thema ein durchaus vorhandener

- Freizeitthemen (z. B. Beteiligung bei der
Planung und Ausgestaltung von Sport- und
Freizeitanlagen, Schwimmbädern, Events,
Ferienaktionen…)
- Stadtplanung, Stadtentwicklung,
Stadtteilsanierung,
- Sozialraumplanung
- Wohnungsbau
- Verkehrsplanung
- Ausbildungs- und Studiensituation
- Umwelt- und Naturschutz
- Konzeptionsentwicklung für
Jugendfreizeiteinrichtungen, Kultureinrichtungen
- Entwicklung und Ausgestaltung von
Präventionsprojekten
- Medien- und Kulturarbeit
Zielgruppen
Da sich in der Realität viele Zielgruppenkategorisierungen überschneiden, kann ein Überblick über
typische Zielgruppen von Partizipationsprozessen
nicht trennscharf erfolgen. Oft ist eine Zielgruppe
bereits durch das Aktionsfeld, in dem man agiert,
definiert. Und: Nicht jede Methode oder Strategie
kann auf jede Zielgruppe angewendet werden. Es
ist hierbei immer auf die jeweiligen Besonderheiten und Anforderungen zu achten, da ansonsten
bei vielen gut gemeinten Partizipationsbemühungen eine Selektion und ein Ausschluss stattfinden.
Eine genauere Betrachtung der Zielgruppen des
vorliegenden Partizipationskonzepts erfolgt in
Kapitel 6 dieser Ausführungen.
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Starke Jugend – starkes Augsburg

2.
Starke Jugend –
starkes Augsburg

Ziele und Wirkungen für die Stadt Augsburg
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2.1 Ziele und Wirkungen für die Stadt Augsburg

Gelernte und gelebte Demokratie trägt dazu bei,
soziale Ungleichheit zu minimieren und sichert so
die Zukunftsfähigkeit einer Kommune. Dies kann
nur gelingen, wenn alle Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen die Möglichkeit erhalten, auf
spezifische Art und Weise an Bildung, Kultur und
dem gesellschaftlichen Leben in all seinen Facetten teilzuhaben.
Übergeordnetes Ziel des vorliegenden, für den
stadtweiten Einsatz geplanten Konzepts, ist die
Entwicklung junger Menschen zu mündigen, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeiten.
Jede Beteiligung hat das Ziel, junge Menschen
zum aktiven politischen Handeln zu befähigen und
ihnen Entscheidungsräume zu öffnen. Dafür brauchen junge Menschen eine öffentliche Plattform.
Egal, ob es darum geht, seine Stimme bei der
Wahl abzugeben, oder in die Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes miteinbezogen zu werden:
Kinder und Jugendliche haben eine Meinung und
eine Stimme und möchten diese gerne einbringen.
Mitwirkungsmöglichkeiten machen der jungen
Generation deutlich, wie wichtig und notwendig
es sowohl in der eigenen Lebenswelt, als auch
im demokratischen System ist, sich einzumischen.
Damit Erfolg zu haben und im politischen Raum
Selbstwirksamkeit zu erfahren, schafft neue Möglichkeiten, sich mit dem eigenen Lebensumfeld, mit
Institutionen und der Kommune zu identifizieren.
Darüber hinaus fördert die Beteiligung und Mitgestaltung der Kinder und Jugendlichen ein
gleichberechtigtes Verhältnis der Generationen.

Toleranz, Integration und Inklusion nehmen ihren
Ausgangspunkt in einer ernst gemeinten Beteiligung. Soziale Ungleichheit und Ausgrenzung
werden durch Partizipation abgeschwächt. Die
Aktivierung und Einbindung von Jugendlichen aus
bildungsferneren und finanziell schwächer gestellten Familien findet als Teil inklusiver Bildung
mit adäquaten Maßnahmen und Methoden statt.
Partizipation leistet aber auch einen präventiven Beitrag. Die Teilhabe an der Entwicklung und
Gestaltung und damit verbunden die Identifikation mit dem eigenen sozialen Umfeld, trägt
wesentlich zu einem gesunden und sicheren Aufwachsen bei.
Den Jugendlichen eröffnen sich durch die Beteiligung an politischem und institutionellem Geschehen neue und vielfältige Lern- und Handlungsfelder. Die Heranwachsenden erweitern
dadurch ihr bisheriges Handlungsrepertoire und
werden bei der Entwicklung neuer Kompetenzen unterstützt. Durch Partizipation erlernen und
durchschauen die Teilnehmenden die Grundlagen demokratischer Meinungsbildung. Notwendige Kompetenzen, die für eine aktive Teilhabe
notwendig sind, werden entwickelt und gefördert.
Einen Zugewinn erfahren darüber hinaus auch
die, am Prozess beteiligten Erwachsenen in verschiedenen Institutionen, Politik und Verwaltung.
Nehmen sie Kinder und Jugendliche im Rahmen
der Beteiligungsprozesse als Expert*innen in eigener Sache ernst, gewinnen sie wichtige Einblicke in deren Lebenswirklichkeit. Dadurch werden
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Ziele und Wirkungen für die Stadt Augsburg / Qualitätsstandards

zukünftige Planungen passgenauer und nachhaltig
für die kommende Generation.
Ein wesentlicher Bestandteil von ernst gemeinter
Partizipation ist eine Verschiebung von Entscheidungsmacht zugunsten der Kinder und Jugendlichen. Finanzmittel werden gezielter eigesetzt,
da Politiker*innen und Entscheidungsträger*innen
in direkten Kontakt mit Kindern und Jugendlichen
treten.
Politik und Verwaltung in der Stadt Augsburg werden auf die Bedarfe junger Menschen aufmerksam gemacht und zum Handeln aufgefordert. Die
Stadt Augsburg muss sich verpflichten, die in Kapitel 2 genannten, gesetzlichen Grundlagen zur
Teilhabe junger Menschen umzusetzen, strukturell
zu verankern und danach zu handeln. Information,
Mitbestimmung und Mitwirkung der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen muss Basis von Planungen, Entscheidungen und Handlungen in Politik
und Verwaltung sein.
Die Stadt Augsburg muss eine Struktur aufbauen,
die es ALLEN Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen ermöglicht, sich gestalterisch und
politisch einzubringen.
Politik und Verwaltung verpflichten sich, alle ihre
Vorhaben auf die Konsequenzen für junge Menschen zu prüfen, diese frühzeitig zu informieren
und in Planungsvorhaben einzubinden.
Der Stadtjugendring Augsburg fordert daher, dass
die Möglichkeiten der Teilhabe für die junge Generation ausgebaut werden. Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene müssen über Beteiligungsmöglichkeiten und Beteiligungsplattformen informiert werden. Gleichzeitig braucht es Aktionen
und Maßnahmen, die für Beteiligung notwendige
Kompetenzen vermitteln. Ausgebildete Fachkräfte
in den Regionen unterstützen und koordinieren die
Angebote und Formate. Jugendliche, ihre Anliegen
und Interessen in den Fokus von Entscheidungsträ-

gern zu bringen, kann nur durch einen Dialog auf
Augenhöhe funktionieren. Dafür bedarf es auch
einer fachlichen Unterstützung und Begleitung der
Erwachsenen in Politik und Verwaltung.

2.2 Qualitätsstandards
Den oben formulierten allgemeinen Wirkungszielen liegen Qualitätsstandards zu Grunde, die
sicherstellen, dass Ziele erreicht, dokumentiert
und reflektiert werden können. In Anlehnung an
den Bayrischen Jugendring erachten wir folgende
Qualitätsstandards für unerlässlich:
- Beteiligung ist gewünscht und wird aktiv unterstützt. Dazu ist es notwendig, mit allen Beteiligten
strategische Schritte und Ziele zu formulieren und
diese durch ebenfalls formulierte Regeln verbindlich zu machen. Es entsteht eine Partizipationskultur.
- Die Beteiligung ist grundsätzlich für alle Kinder
und Jugendliche möglich. Die Angebote sind vielfältig und leicht zugänglich. Unterschiedliche Ausgangslagen und Bedürfnisse sind berücksichtigt.
- Ziele und Entscheidungen sind von Beginn an
transparent. Entscheidungen werden ebenso wie
Teilziele und Zwischenerfolge sichtbar gemacht.
- Ziele werden gemeinsam mit den Jugendlichen
formuliert.

Qualitätsstandards
- Entscheidungsspielräume sind klar benannt.
Durch die Unterscheidung zwischen Mitsprache,
Mitwirkung und Mitbestimmung ist vorab geklärt,
wieviel Einfluss im Beteiligungsprozess vorhanden
ist. Nur dadurch entsteht Klarheit über Möglichkeiten und Grenzen der Einflussnahme.
- Informationen sind verständlich und die Kommunikation findet gleichberechtigt statt. Beteiligte werden über Beteiligungsangebote und Beteiligungsrechte informiert. Die Meilensteine und
Ergebnisse werden an alle Akteure verständlich
vermittelt. Gleichberechtigte Kommunikation setzt
voraus, dass Erwachsene sich ernsthaft für die Interessen und Anliegen der Jugendlichen interessieren.
- Kinder und Jugendliche sind bereits bei der Themenauswahl eingebunden.
- Die einzelnen Module bedienen sich attraktiver
und zielgruppenorientierter Methoden. Es werden
Methoden ausgewählt, die dem Bildungs- und
Entwicklungsstand der Zielgruppe entsprechen.
Diese Methoden dürfen nicht ausgrenzen und
sprechen im Idealfall verschiedene Sinne an. Die
ausgewählten Methoden befähigen die Teilnehmer*innen zu aktivem Handeln.
- Ressourcen sind in ausreichendem Maß bereit
gestellt: Personal-, Sach- und Finanzressourcen
sind von Seiten der Stadt Augsburg als fester Bestandteil des jährlichen Haushalts bereit gestellt
und finden ihre Verankerung in den politischen
Strukturen.
- Ergebnisse werden zeitnah umgesetzt. Kann
dies nicht gewährleistet werden, muss an alle Beteiligten eine Information über die Gründe der
Nicht-Umsetzung erfolgen.
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- Beteiligungsnetzwerke werden aufgebaut: Der
Aufbau des Netzwerkes wird vom Stadtjugendring
in Kooperation mit dem AKJF koordiniert und klare
Regeln der Zusammenarbeit werden erarbeitet.
- Beteiligte werden für Partizipation qualifiziert.
Qualifikation muss sowohl auf Seiten der Erwachsenen als auch bei den Jugendlichen stattfinden.
Jugendbeteiligung muss als Selbstverständnis in
den Strukturen der städtischen Verwaltung Einzug
halten. Gleichzeitig müssen Jugendliche ihre Partizipationsmöglichkeiten kennen(lernen) und ihre
Partizipations- und Demokratiekompetenzen erweitern.
- Partizipationsprozesse sind so gestaltet, dass sie
einen persönlichen Zugewinn ermöglichen: Neben
der Erweiterung der persönlichen Kompetenzen
und der Erfahrung eines persönlichen Sinns (Nutzens), erhalten Jugendliche die Möglichkeit, neue
Beziehungen aufzubauen und entwickeln einen
Gemeinsinn.
- Partizipative Module und Projekte werden in einem absehbaren, gerade für Kinder & Jugendliche
erfahrbaren Zeitraum initiiert und realisiert.
- Es findet von Anfang an eine Kooperation mit
allen zuständigen Instanzen (z. B. Ämter, Architekten, Behörden, Politiker*innen,…) statt. Nur so
ist gewährleistet, dass die politische Beteiligung
Querschnittspolitik ist und befriedigende Ergebnisse erarbeitet und realisiert.
- Engagement wird durch Anerkennung gestärkt:
Die Beteiligung erfährt öffentliche und institutionelle Wertschätzung und Anerkennung.
- Dokumentation und Evaluation finden statt.
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Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Zielgruppe

„Rund 25.000 junge Menschen
brauchen eine eigene Stimme
in Augsburg.“

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als Zielgruppe
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2.3 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene als
Zielgruppe
Der Zugang zu Partizipation erfolgt, das wurde
bereits in Kapitel 3.1. erläutert, entweder über
Aktionsfelder, Themen oder über eine Zielgruppe.
Bevor Partizipationsmodelle initiiert werden, ist
immer eine exakte Zielgruppenanalyse in Form
einer Sozialraum- und Lebensweltanalyse durchzuführen. Die sozialräumlichen (quantitativen)
Daten der Jugendhilfeplanung lassen sich hierbei
ebenso nutzen wie qualitative Daten, die durch
Erhebungen ermittelt werden. Diese Erhebungen
(Begehungen, Erkundungen, Interviews, …) können
gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen bereits
als Beteiligungsprojekt gestaltet werden. Dadurch können Partizipationsmodelle passgenauer
und zielgruppengerechter entwickelt werden. Erwachsene und politische Entscheidungsträger*innen haben meist klare Vorstellungen davon, was
Zielgruppen brauchen, welche Probleme vorhanden sind und mit welchen Strategien diese bearbeitet werden sollten. Um jedoch die Bedürfnisse der Zielgruppe in Erfahrung zu bringen, ist
ein partizipatives Vorgehen notwendig. Dadurch
erhöht sich die Chance, dass passgenaue Maßnahmen entwickelt werden.
Die kommunale Beteiligung von jungen Menschen
nimmt ALLE Jugendlichen in den Blick. Die Angebote müssen so entwickelt sein, dass sie auch diejenigen erreichen, die sich nicht von sich aus einbringen können.
Zielgruppe sind demnach Kinder und Jugendliche
beiderlei Geschlechts, aus un-terschiedlichen Milieus, unterschiedlicher Nationalität, unterschiedlichen Schulen und mit unterschiedlichen Fähig-

keiten. Dies bedeutet gleichzeitig, dass immer
nach den geeignetsten Methoden zur Umsetzung
der jeweiligen Projekte zu suchen ist.
Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis
21 Jahren in der Stadt Augsburg bilden den
Kern für alle geplanten Partizipationsprozesse.
Das Amt für Statistik der Stadt Augsburg (Stand
31.12.2015) beziffert die Zahl der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen wie folgt:
Die Gruppe der 13-21 Jährigen umfasst demnach 25.362 Jugendliche und junge Erwachsene, davon entfallen auf die Altersgruppe der
13- bis 18-Jährigen 12.180 Jugendliche. 13.182
Junge Erwachsene sind in der Gruppe der 18- bis
21-Jährigen zu finden.
Das Amt für Statistik und Stadtforschung der Stadt
Augsburg dokumentiert die aktuellen Zahlen der
jeweiligen Altersgruppen und erstellt Prognosen bezüglich der Stadtentwicklung bis zum Jahr
2030.
Gemeinsam mit den Verantwortlichen in der Jugendhilfeplanung und Stadtentwicklung müssen
diese Zahlen als Grundlage bei der Planung von
Partizipationsbemühungen genutzt werden. Der
hohe Jugendquotient in unterschiedlichen Stadtteilen spricht klar für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei städteplanerischen
Maßnahmen. Eine Altersgruppe bei Planungen
außen vor zu lassen, die aktuell über 10% der
Gesamtbevölkerung ausmacht, ist im Hinblick auf
die demographische Entwicklung fatal.
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Beteiligungsverfahren fanden in der Stadt Augsburg in der Vergangenheit vereinzelt statt. Meist
erfolgte der Zugang hierbei über das Thema
„Jugendeinrichtungen“. Diese Beteiligungsverfahren waren meist nur bedingt erfolgreich.
Der Stadtjugendring Augsburg ist darüber
hinaus an der städtischen Bebauungsplanung
beteiligt und kann sich zu geplanten Baumaßnahmen
äußern.

Projektorganisation/Durchführung/Aktivitäten
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2.4 Projektorganisation/Durchführung/
Aktivitäten
Der Stadtjugendring Augsburg und seine Mitgliedsverbände haben mit ihren diversen Aktivitäten in den letzten Jahren wesentlich dazu beigetragen, dass in Augsburg Jugendpolitik stattfindet
und Kinder und Jugendliche Möglichkeiten erhalten, an Entwicklungen in ihrem sozialen Umfeld
teilzuhaben.
Neben den sicher bekanntesten, stadtweit durchgeführten Projekten 11.tausend und Mach’s einfach,
nutzen die Jugendlichen und jungen Menschen die
Angebote des Stadtjugendrings, sich aktiv einzubringen und die Stadt zu gestalten, in vielfältiger
Weise.
Unterschiedliche Beteiligungsformen mit verschiedenen Beteiligungsstufen schufen immer schon
differenzierte Beteiligungsmöglichkeiten für junge
Menschen.
Von der Stadtschüler*innen-Vertretung, der
Selbstorganisation junger Menschen mit und ohne
Migrationshintergrund (z. B. Assyr. Pfadfindergruppe, Jugendfeuerwehr, Stoked on Wheels) bis
hin zur Vollversammlung des Stadtjugendrings: Hier
erfahren junge Menschen durch die Mitarbeiter*innen des Stadtjugendring Augsburg Unterstützung und Anerkennung für ihre aktive Teilhabe.
Demokratische Grundlagen unserer Gesellschaft
erlernen die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. Partizipation als Querschnittsaufgabe zieht sich hier durch
alle Angebote und Aktionen.

Eine exemplarische Auflistung von Angeboten
und Aktionen, die jungen Menschen die Möglichkeiten der Teilhabe und der politischen Bildung
eröffnen, findet sich in Anlage1 dieses Konzepts.
Viele Aktionen und Maßnahmen ermöglichen die
aktive Beteiligung. Was fehlt, ist ein Vorgehen,
das die einzelnen Module bündelt, Kooperationspartner vernetzt und die Partizipation von
Kindern und Jugendlichen innerhalb der städtischen Strukturen verankert.
Ein vorgegebenes Partizipationskonzept mit bereits festgelegten Modulen widerspricht dem
Grundgedanken ernst gemeinter Beteiligung. Um
die Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu initiieren bedarf es allerdings einiger Grundvoraussetzungen.
Neben den strukturellen Voraussetzungen und
den Fachkräften, die das Projekt begleiten, bedarf es einiger Einstiegsmodule, um Jugendliche
und jungen Erwachsene für aktive Beteiligung
zu motivieren und zu begeistern. Daher soll das
Partizipationsprojekt mit nachfolgenden Bausteinen, (und den dazugehörigen) Maßnahmen
und Aktivitäten gestartet werden. Diese werden
im Verlauf des Projekts durch jene ergänzt und
erweitert, die durch die aktive Teilhabe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen angeregt,
gewünscht und initiiert werden.
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Projektorganisation, Durchführung und Aktivitäten

Information:
Infoboards, Broschüre „Demokratie wagen“, Augsburger Allgemeine, Homepage SJR, Soziale Netzwerke, Medienprojekte (Radio, TV)
Unterstützung:
Partizipationsmanager*innen, Partizipationsbüro(s), Mikroprojekte, päd. Fachkräfte des SJR
Aktionen & Maßnahmen:
U-18 – Wahlen, SoKoPoliS, Demokratiekoffer, SjrPass, Online-Befragung, Maßnahmen gemäß den
aktuellen Leistungsbeschreibungen des SJR in den
Abteilungen OJA, Verbände, tip, Jugendkultur
Verwaltung:
Partizipationsampel,
Stadtrat, etc.

Jugendbeauftragte

im

Exemplarisch an einigen Beispielen wird im Folgenden aufgezeigt, wie die einzelnen Maßnahmen
und Aktivitäten geplant und umgesetzt werden.
Die Dokumentation und Evaluation erfolgt wie in
Kapitel 10 beschrieben.
Start-up-Kampagne in jährlichem Turnus
Beteiligungsform und Beteiligungsstufe: Information, Aktivierung, Interessensweckung, (Be-)Werbung
Inhalt: Interesse der Jugendlichen, jungen Erwachsenen und der Öffentlichkeit am Thema Partizipation wecken, Zielgruppen erreichen, Thema rückt
in den Fokus auch der Kommunalpolitiker*innen
Durchführung: März 2019
Kooperationspartner: AKFJ, Verwaltung, städt. Referate, Kriminalpräventiver Rat,
Demokratiekoffer:
Beteiligungsform und Beteiligungsstufe: projektbezogene Form /Information & Unterstützung

Inhalt:
Grundlagen einer Demokratie,
Wo findet demokratische Entscheidungsfindung
statt?
Eigene Möglichkeiten, Demokratie zu gestalten
Durchführung: Ab Januar 2019 an Augsburger
Schulen, in den Jugendhäusern und auf Anfrage
in Jugendverbänden
Kooperationspartner: Schulen, Jugendhäuser,
Verbände
Jugendbefragung SJR
Beteiligungsform und Beteiligungsstufe: Projektbezogene Form / Online-Beteiligung Mitwirkung
Inhalt: Zufriedenheit mit und Wünsche an die
Einrichtungen des SJR von Seiten der Zielgruppe
Durchführung: Ab Oktober 2018 in den Einrichtungen der OJA des SJR
Kooperationspartner: Jugendhäuser
U18 – Wahlen
Beteiligungsform und Beteiligungsstufe: Offene
Form / Information, Unterstützung, Meinungsbildung
Inhalt: Jugendliche und junge Erwachsene geben
ihre Stimme ab; Ergebnisse werden veröffentlicht
und in Verwaltungsgremien eingespeist
Durchführung: Zur Landtagswahl im Oktober
2018 in den Einrichtungen der OJA des SJR;
zusätzlich bei allen folgenden Wahlen
Kooperationspartner: Jugendhäuser
Partizipationsampel
Beteiligungsform und Beteiligungsstufe: Projektbezogene Form, Information, Mitsprache und
Mitwirkung
Inhalt: Verwaltung prüft jeden Beschluss auf Auswirkungen auf die junge Generation; Ergebnisse
werden den Jugendlichen und jungen Erwachse-

Projektorganisation, Durchführung und Aktivitäten

nen zugänglich gemacht (Infoboards, Facebook,
Instagram)
Durchführung: Ab Mitte 2019
Kooperationspartner: Verwaltung Stadt Augsburg
Installation von Partizipationsmanager*innen in
den Regionen
Beteiligungsform und Beteiligungsstufe: Unterstützung, Information, Koordination
Inhalt: Bindeglied zwischen jungen Menschen und
der städtischen Verwaltung, Ansprechpartner*innen für Kooperationspartner*innen und Beteiligte,
Initiierung und Koordinierung der einzelnen Module und Maßnahmen, Dokumentation und Evaluation der Angebote
Durchführung: März 2019
Kooperationspartner: Jugendhilfeplanung, AKFJ,
Verwaltung, städt. Referate, Kriminalpräventiver
Rat, alle Akteure im Beteiligungsprozess
Als weitere Startmodule sind geplant:
- SJR Pass
- Beteiligung in den Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit des SJR (Hauskonferenzen, Wahl
der Jugendhaussprecher*innen & Jugendvertreter*innen, Programmplanung und –durchführung,
Raumgestaltung, Thekenverkauf, Beteiligung an
Stadtteilveranstaltungen, div. Informationsveranstaltungen, Fachvorträge, Diskussionsrunden, Politische Bildungsfahrten, …)
- Beteiligung im Fanprojekt des SJR (Copa Augusta Antiracista)
Beteiligung
im
tip
Infozentrum
des
SJR
(Projektseminar,
Fragen
an
Politiker*innen vor den Wahlen, Wahlbroschüre, Infoboards, Unterstützung der SMVen etc.)
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- Beteiligung im Verbandsservice des SJR
(Stadtschüler*innen-Vertretung, Vollversammlung, Selbstorganisation junger Menschen, …)
- Beteiligungsmodule im Bereich Jugendkultur
(Rap-Workshops, Filmwettbewerbe, Fotoprojekte, …)
- Beteiligung im Rahmen des Modular Festival
des SJR (Mitgestaltung des Festivals)
- Finanzielle Unterstützung von Mikroprojekten
- Partizipationsbüro (Zentralgelegenes Büro
als Anlaufstelle und Aktionszentrale für Akteure,
Partizipationsmanager*innen und Kooperationspartner*innen)
- Polit Live Talk (Jugendliche diskutieren mit
Politiker*innen über ihre Anliegen; Ausstrahlung
über atv
- Jugendmagazin (Magazinsendung, wird auf
atv ausgestrahlt)
- Online-Plattform für die Module des Partizipationsprojektes
- Facebook-Account (Information und Veranstaltungskommunikation)
- Vom Medienprojekt zum YouTube-Channel
(Jugendliche berichten aus ihrer Stadt)
- Radiosendungen von Jugendlichen
- APK / Online Tool: Barcamp
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Aktionsplan/Ablauf

„So könnte es funktionieren.“

Aktionsplan/Ablauf
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2.5 Aktionsplan/Ablauf
Um ernstgemeinte Partizipation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Stadt Augsburg zu
initiieren und fest zu installieren, empfiehlt der Stadtjugendring folgendes Vorgehen bei der Implementierung:
•

Beschlussfassung im Jugendhilfe- und Bildungsausschusses zur Umsetzung der geplanten
Aktivitäten

•

Exemplarische Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen eines städtischen Amtes (z. B. Amt für
Grünordnung und Naturschutz, Kulturamt) zur Entwicklung und Umsetzung von Jugendbeteiligung
innerhalb der städtischen Verwaltung

•

Information, Briefing und Schulung der städtischen Verwaltung zum Thema Partizipation

•

Verpflichtung der Stadt Augsburg, die Partizipationsampel eizuführen

•

Installation der Partizipationsmanager*innen in den Regionen

•

Aufbau der Vernetzung in den Regionen mit anderen Einrichtungen

•

Start-up-Kampagne

•

Bewerbung der Module bei Jugendlichen und in diversen Einrichtungen, z. B. Schulen durch den
Stadtjugendring Augsburg und die Verantwortlichen der jeweiligen Institutionen

•

Start der Module in den Regionen/in der Stadt Augsburg wie beschrieben

•

Dokumentation und Evaluation wie beschrieben
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2.6 Was braucht das Partizipationsprojekt? Notwendige Ressourcen
Wie aufgezeigt wurde, setzt eine verantwortungsbewusste Jugendpolitik die Beteiligung junger
Menschen unabdingbar voraus. Der Stadtjugendring Augsburg fordert daher:
•

Die Einführung eines Jugend-Check
(Partizipationsampel) auf Stadtebene
(s. Module). Die Vorbereitungen zur
Einführung müssen vom Stadtjugendring
fachlich begleitet werden.

•

Zusätzlich müssen weitere Stellen und
Mittel zur Verfügung gestellt werden, um
die Weiterent wicklung der kommunalen
Jugendpolitik zu gewährleisten. Ohne

dauerhaft gesicherte Strukturen und
Ressourcen ist eine Beteiligung junger
Menschen an und für die Entwicklung der
Stadt Augsburg nicht möglich.
•

Modellhafte und/oder innovative Aktivtäten, Initiativen, Maßnahmen und Projekte
von jungen Menschen mit den notwendigen
Sach- und Personalkosten zu unterstützen.
Mikroprojekte bis zu einer Höhe von
500,00 Euro müssen von den teilhabenden
Jugendlichen selbst entschieden und
umgesetzt werden können. Eine Begleitung findet durch die jeweiligen Partizipationsmanager*innen statt.

Was braucht das Partizipationsprojekt? - Notwendige Ressourcen

Um Aktivitäten / Angebote nachhaltig installieren zu
können, braucht es:
•

•

•

In jeder Region eine(n) fachlich
ausgebildete(n) Partizipationsmanager*in,
der/die die Aktionen und Angebote plant,
koordiniert und dokumentiert. Diese Partiziaptionsmanager*innen nehmen eine
beratende und unterstützende Funktion ein
und öffnen Institutionen im Stadtteil, wie
beispielsweise Schulen oder Vereine für die
unterschiedlichen Aktionen und Angebote.
Darüber hinaus sind sie Ansprechpartner*innen für die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und die Verwaltung und den
Stadtrat. Die Partizipationsmanager
sind an die Einrichtungen des SJR
anzudocken.
Für jede Region eine(n) Vertreter*in aus
dem Stadtrat, der/die als Bindeglied
zwischen den Anliegen und Projekten der
Jugendlichen auf der einen Seite und den
Entscheidungsträgern im Stadtrat auf der
anderen Seite fungiert.
Eine Öffnung der Verwaltung für die aktive
Teilnahme junger Menschen in politischen
Entscheidungsfindungs-Prozessen. Dies soll
erreicht werden durch die aktive Einbindung von jungen (gewählten) Stadtteilvertreter*innen in Ausschüssen und Gremien
bei der Stadt.

•
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Ein zentral gelegenes Partizipationsbüro
als Anlaufstelle für Jugendliche und
Kooperationspartner*innen, sowie als
Ausgangspunkt für die Planung und
Umsetzung verschiedenster Aktivitäten als
ein absolutes Muss. Um die Zielgruppe
‚Jugendliche und junge Erwachsene
anzusprechen, sollte die Lokalität den
Charakter eines Jugendcafes haben und
gleichzeitig mit dem notwendigen Equipment ausgestattet sein, damit ein zielgerichtetes und nachhaltiges Arbeiten aller
Beteiligten von hier aus möglich ist.

Konkret bedeutet dies:
Folgende Kosten entstehen:
- 5 Mikroprojekte: 2.500,00 €
- Partizipationsmanager: ca. 100.000,00 €
(5 halbe Stellen in den Sozialregionen)
- Partizipationsbüro: ca. 60.000,00
(1 Vollzeitkraft inkl. Sachmittel)
+ Miete und Ausstattung
Ggf. kann das Büro im Jugendhaus Villa
(Kanalstr. 15) untergebracht werden.
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Dokumentation/Evaluation

„Qualität ist...
wenn‘s funktioniert!“

Dokumentation/Evaluation
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2.7 Dokumentation/Evaluation

1. Qualitätssicherung

•

Die am Projekt und den einzelnen Modulen beteiligten Akteure treffen sich in verschiedenen Zusammenstellungen regelmäßig. Die Treffen werden
von den Partizipationsmanager*innen einberufen
und koordiniert. Regelmäßig finden (Häufigkeit
variiert je nach Modul) Jour fixe statt, in denen
die zuständigen Mitarbeitenden sich austauschen,
vernetzen und vergangene Aktionen reflektieren.
Arbeitstreffen der Verantwortlichen einzelner Module werden nach Bedarf zur Klärung operativer
Fragestellungen angesetzt.
Einmal jährlich findet eine Klausur aller Beteiligten
Akteure statt.
Außerdem gibt es eine regelmäßige Berichterstattung durch die Partizipationsmanager*innen
bzw. die Projektverantwortliche*n an den Ausschuss Pop, den Vorstand des Stadtjugendrings,
die Stadt Augsburg und alle beteiligten Akteure.

•
•

2. Evaluation
Auf der Jahresklausur, an der alle Projektverantwortlichen teilnehmen, wird das Projekt
ausgewertet und es werden weitere Maßnahmen
für die Zukunft beschlossen.
Es findet eine quantitative Auswertung u. a. zu
folgenden Punkten statt:
•
•

Anzahl/TN-Zahlen/Themen bei
Veranstaltungen
Zugriffszahlen auf die Onlineangebote

Anzahl, Anbieter und Art der
Mikroprojekte
Anzahl, Art und Ergebnisse der Workshops
etc.

Des Weiteren findet eine qualitative Auswertung
u. a. zu folgenden Themenstellungen statt:
•

Wurden die vor Beginn des Projektes
gesetzten Ziele erreicht/ gibt es neue
veränderte Ziele?

•

Wirkung der einzelnen Module und des
Gesamtprojektes

•

Stimmungsbild bei den Jugendlichen,
Multiplikator*innen und der Politik

•

Jugendpolitische Auswirkungen auf die
Stadt

Die Evaluation wird extern begleitet. Ein wissenschaftlicher Beirat, dessen Besetzung noch zu
benennen ist, wird die Installation und Verankerung aller Module und deren Durchführung und
Umsetzung begleiten und auswerten.
Die Ergebnisse der Evaluation werden im Anschluss an die Klausur für verschiedene Adressaten (Politik, Jugendliche, Projektpartner*innen,
SJR-intern) aufbereitet und weiter geleitet.
Nach der Evaluation werden das Projekt bzw.
einzelne Module daraus mit den jeweiligen
Beteiligten / Verantwortlichen weiterentwickelt.
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Kooperationspartner*innen

„Gemeinsam schafft
man mehr!“

Kooperationspartner*innen

2.8 Kooperationspartner*innen

Je nach Modul und ausgewählter Methode kooperiert der Stadtjugendring mit unterschiedlichen Partner*innen. Exemplarisch sind an dieser
Stelle genannt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadt Augsburg / städtische Referate
Amt für Kinder, Jugend & Familie
Jugendhilfeplanung Stadt Augsburg
Jugendverbände des Stadtjugendring
Augsburg
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in
der Stadt
Augsburg
Medienstelle Augsburg
Universität Augsburg und Hochschule
Augsburg
Weiterführende Schulen im Stadtgebiet
AKs Kinder & Jugendliche in den jeweiligen
Stadtteilen
Schulsozialarbeit an Schulen
Kriminalpräventiver Rat
Die Bunten
Junge Talente (egoFM)
Radio Reese
Kanal C (Fantasy)
etc.
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Fazit

„Zeit ist Geld. Also lasst uns
anfangen!“
Quelle unbekannt

Fazit
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2.9 Fazit – Chancen und Herausforderungen für die
Beteiligten und die Stadt Augsburg
Ernst gemeinte Partizipation junger Menschen, die
nicht nur eine Dekorations- oder Alibifunktion hat,
braucht Veränderung, vor allem im Bewusstsein der
Erwachsenen und der politischen Entscheidungsträger*innen. Partizipation ermöglicht (politische)
Bildung, Inklusion, Prävention und trägt somit dazu
bei, soziale Ungleichheiten zu minimieren. Partizipation stärkt die Kommune, in der die Akteure
aufwachsen und leben und trägt zur Zukunftsfähigkeit der Stadt bei.
Junge Menschen wollen an Entscheidungen, die sie
heute und morgen betreffen, beteiligt werden. Sie
wollen ihr Lebensumfeld mitgestalten. Nur so gelingt eine Identifikation mit der Stadt, in der sie
leben. Demokratie lernen und Demokratie leben
können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nur, wenn sie dazu Möglichkeiten erhalten und
fachlich unterstützt und begleitet werden. Etwas zu
bewirken, einen Sinn für sich selbst oder die Gemeinschaft zu erfahren, erhöht die Engagementbereitschaft und stärkt die Kommune.
Erst gemeinte Partizipation braucht eine offene Haltung der Mitarbeitenden, vor allem in den
städtischen Verwaltungen. Ein Dialog auf Augenhöhe, offenes Feedback und die Akzeptanz von
unterschiedlichen Ansprüchen sind Grundvoraussetzungen für eine gelingende Umsetzung. Dies
erfordert von allen Beteiligten Mut und die Bereitschaft zu Veränderung.
Unterschiedliche Interessen, Anliegen und Vorstellungen müssen gemeinsam demokratisch aufgegriffen, ernst genommen und geklärt werden.

Haben wir Angst vor Machtverlust und halten wir
an festgefahrenen Strukturen fest sind Beteiligungsformen von Beginn an zum Scheitern verurteilt.
Jede Form der Beteiligung ist freiwillig. Natürlich
wird es immer Maßnahmen oder Aktionen geben, die nicht wahrgenommen oder angenommen werden. Aufgabe der Fachkräfte ist es dann,
zu prüfen, ob dies am Thema lag, ob die falsche
Methode gewählt wurde, oder ob der Zugang
eventuell nicht der richtige war. Ernst gemeinte
Partizipation braucht diese Fachkräfte, die alle
am Prozess Beteiligten motivieren, unterstützen
und beraten und die vielfältigen Beteiligungsmöglichkeiten prüfen und koordinieren.
Jugendgerechte Kommune Augsburg. Dafür steht
der Stadtjugendring Augsburg. Dafür setzt er sich
ein. Weil unsere Zukunft in der Fähigkeit und Bereitschaft der jungen Menschen liegt, die Gesellschaft mit zu gestalten. Daher fordern wir,
Jugendliche und junge Menschen zu befähigen
und zu unterstützen und auf kommunaler Ebene
Strukturen zu schaffen, die eine solche Beteiligung erst möglich machen.
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