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Partizipation junger Menschen im demokratischen Europa

Ergebnisse des Werkstattgesprächs vom 8.6.2011, Berlin

Die Werkstattgespräche finden in den drei Themenbereichen (Übergänge Schule/Ausbildung/Beruf,

Partizipation, Anerkennung nicht-formalen Lernens) statt, auf die sich der Bund und die Länder im Rahmen der

Umsetzung der EU Jugendstrategie in Deutschland bis Ende 2013 geeinigt haben. Im Rahmen des Themas

Partizipation hat sich der Bund zunächst die Themenschwerpunkte „e-participation“ und „Partizipation junger

Menschen im demokratischen Europa“ gegeben.

Zum Werkstattgespräch am 28.6. trafen sich auf Einladung der Transferstelle für jugendpolitische

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der EU bei JUGEND für Europa 20 Akteure aus dem Feld der

politischen Bildung, darunter Vertreter/innen politischer Bildungsstätten, verschiedener Referate des BMFSFJ,

der bpb, aus der Jugendforschung, von Jugendverbänden, geförderter JiA-Projekte und einige

Jugendliche/junge Erwachsene. Der Kontext des Gesprächs war durch zwei Sachverhalte geprägt:

1. einer thematischen Eingrenzung auf das Oberthema „Partizipation junger Menschen im

demokratischen Europa“, die durch Klaus Waldmann von der Evangelischen Trägergruppe und Ina

Bielenberg vom Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten (AdB) vorgenommen wurde

2. einer Verknüpfung der Ergebnisse des Werkstattgesprächs mit einem geplanten multilateralen

Kooperationsprojekt des BMFSFJ im Rahmen der Umsetzung der EU-Jugendstrategie.

Beide Zusammenhänge wurden zu Beginn der Veranstaltung mit kurzen Inputs von Claudius Siebel

(Transferstelle) zur Umsetzung der EU-Jugendstrategie und Klaus Waldmann (Evangelische Trägergruppe) zur

inhaltlichen Fokussierung auf das Thema „Partizipation junger Menschen im demokratischen Europa“

dargestellt.

1. Hintergrund:

Entgegen den vielfältigen Beschreibungen der „Politikverdrossenheit“ und den zutreffenden Beobachtungen

einer sinkenden Wahlbeteiligung bei den 18 – 25-Jährigen steht der Befund „dass es bei den Jugendlichen eine

Grundbereitschaft zum Mitdenken und Mitmachen gibt. Doch die Art, wie Politik dargestellt und verhandelt

wird, bewirkt in vielen Fällen Überforderung und Abwendung von der Politik bei gleichzeitigem Bewusstsein,

dass es auf den eigenen Beitrag ankommt, um die Demokratie gesund zu erhalten. Das ist das Dilemma, in dem

sich die Jugendlichen befinden: Das Gefühl, in der Demokratie gebraucht zu werden, aber nicht die

Möglichkeiten zu haben, dieser Aufgabe gerecht zu werden“
1
.

Dieses Spannungsfeld zwischen der Abnahme der Attraktivität und Akzeptanz der Formen repräsentativer

Demokratie (Mitgliedschaft in Großorganisationen, verbindliche Mitarbeit in verfassten Entscheidungsgremien,

Wahlbereitschaft etc.) und einer breiten „Beteiligungslandschaft“ mit Bürgerbewegungen wie etwa gegen

Stuttgart 21, projektbezogener Jugendbeteiligung und informellen Beteiligungsformen beschreibt die Realität

in Deutschland und ähnlich auch in vielen anderen europäischen Staaten. Strategien, die auf eine bessere und

breitere Beteiligung junger Menschen abzielen, sehen sich damit immer vor die Aufgabe gestellt, aus

„Partizipationsinseln“ Strukturen werden zu lassen. Erst rechtliche Absicherung, Schaffung von gesetzlichen

Grundlagen, Bereitstellung von Ressourcen und Unterstützungsstrukturen über die Laufzeit von Projekten

hinaus, verändert das Beteiligungsklima nachhaltig. Zudem muss es etwas Reales für die Jugendlichen

mitzuentscheiden geben; Simulation oder Pseudo-Beteiligung sorgt für Frust und die so instrumentalisierten

Jugendlichen entwickeln ein Gespür dafür, ob sich ihr Engagement lohnt.

1
„Sprichst Du Politik?“, Forschungsbericht der gleichnamigen Studie, S. 7, hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin, Juni

2011
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Diese und andere Gelingensbedingungen erfolgreicher Jugendpartizipation, wie etwa ein starker

Lebensweltbezug und die Ermöglichung von Selbstwirksamkeitserfahrungen sind aus der

Partizipationsforschung , der reichen Praxis von Beteiligungsprojekten und der Jugendverbandsarbeit in

Deutschland bekannt. Sie haben Niederschlag gefunden in vielfältigen Publikationen
2

und ziehen sich durch die

mittlerweile stattliche Reihe der Beschlüsse und Papiere auf europäischer Ebene
3
.

Das Rad muss in Bezug auf das Thema Partizipation junger Menschen also nicht neu erfunden werden.

Vielmehr sollten Definitionen und europäische Vereinbarungen
4

zu dem Thema zur Grundlage einer

multilateralen Zusammenarbeit mit europäischen Partnerländern gemacht werden. Dies bestätigten uns auch

die Expertinnen und Experten, die sich beim Werkstattgespräch an der Schärfung des Themas und der Analyse

von Bedarfen und Interessen aus deutscher Sicht beteiligten. Sie gaben der multilateralen Zusammenarbeit im

Rahmen des Projekts „Partizipation junger Menschen im demokratischen Europa“ auch noch die folgenden

Anregungen mit auf den Weg:

1. Bestandsaufnahme

Überraschen lassen!:

Die Akteure im Feld wünschen sich im Rahmen der multilateralen Zusammenarbeit eine

grundsätzliche Offenheit der Realität der Partnerländer gegenüber: Wie machen es die Partner;

welche Formen der Jugendbeteiligung gibt es, welche Hindernisse existieren und welche

Vorstellungen „bester Partizipation“ gibt es bei ihnen? Auch sollten in einer Bestandsaufnahme

eventuell bestehende nationale Definitionen von Partizipation verglichen und möglichst in Bezug zu

europäischen Definitionen (s.o.) gesetzt werden. Daneben sollten die nationalen Gesetzgebungen und

rechtlichen Verankerungen der Beteiligung junger Menschen dargestellt werden.

Gute Praxisbeispiele und Referenzen beachten:
Es gibt eine Vielzahl von bereits bekannten Beispielen guter Praxis und die inhaltliche Vorarbeit durch

Studien, bilaterale Kooperationen und nationale wie europäische Standards. Hinter diesen

Erkenntnisstand sollte eine Kooperation nicht zurückfallen. Es wird daher angeregt, die Referenzen z.B.

aus dem deutsch-finnischen Austausch zum Thema Partizipation aus dem Jahr 2009/2010, die

Qualitätsstandards von Jugendbeteiligung aus dem NAP, sowie die europäischen Studien EUYOUPART

(2010) und “Democratic governance of schools” (CoE 2007) zu berücksichtigen und die Ergebnisse in

den Peer-Learning-Prozess einfließen zu lassen. Dazu bietet es sich an, auf bestehende

Mitbestimmungsformen zu rekurrieren, die mit einigem Erfolg in Deutschland Verwendung finden, wie

etwa die Schülervertretungen, die Mitbestimmung in Jugendverbänden und andere. Aus anderen

Ländern sind ähnliche Beispiele bekannt, die auch im Hinblick auf einen Transfer nach Deutschland

interessant erscheinen, wie etwa die Budgetmitverwaltung durch Schüler/innen in einigen Schulen

Frankreichs und Großbritanniens. Generell wird angeregt, ein Augenmerk auf bestehende europäische

Vereinbarungen zu legen und ihre Umsetzung zu untersuchen (z.B. Revised Charter, CoE). In diesem

Zusammenhang ist auch die erfolgreiche Implementierung von Co-Management-Strukturen wie im

Council of Europe beispielhaft.

2
Siehe u.a.: „Partizipation von Kindern und Jugendlichen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Stellungnahme des

Bundesjugendkuratoriums“, München, Juni 2009 sowie „Perspektiven für ein kindergerechtes Deutschland“.
Abschlussbericht des Nationalen Aktionsplans „Für ein kindergerechtes Deutschland 2005 – 2010“, S. 16, Berlin, November
2010
3

Partizipation ist eines der zentralen Themen der europäischen jugendpolitischen Zusammenarbeit, siehe auch

Weißbuchprozess und Folgedokumente: Weißbuch „Neuer Schwung für die Jugend Europa“, Brüssel 2001.
4

Z.B. „Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life”, hrsg. vom Congress of
Local and Regional Authorities of Europe, Council of Europe, Strasbourg, Mai 2003
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2. Strukturen und Rahmenbedingungen

Voraussetzungen:

Ist Partizipation voraussetzungslos? Können wir mit unerwarteten Ergebnissen von Jugendbeteiligung

leben - wie etwa den guten Wahlergebnissen der FPÖ infolge der Herabsetzung des Wahlalters in

Österreich? An diesem Punkt könnte im Multilateralen Kooperationsprojekt eine grundsätzliche

Diskussion mit den Partnern über Vorstellungen von Werten und Bedingungen demokratischer

Beteiligung ansetzen, verbunden mit einer Darstellung von Programmen und Strategien zur Förderung

demokratischer Einstellungen.

Es sollten auch hemmende Rahmenbedingungen identifiziert werden, die von den Trägern und

Akteuren z.B. in Deutschland in der Verkürzung der Schulzeit bis zum Abitur auf 12 Jahre gesehen

werden, die den Schüler/innen weniger zeitliche Freiräume gewähren, in denen sie sich engagieren

könnten. Auch die Förderpraxis in den meisten Partizipationsförderungen auf Landes- und

Bundesebene, keine Stellenfinanzierung bei Projekten zu bezuschussen, wird als ein Hindernis auf dem

Weg zur Schaffung nachhaltiger Beteiligungsstrukturen gesehen.

Politikgestaltung:

Die Teilnehmer/innen des Werkstattgesprächs vermissen in Deutschland den Mut zu einer

zukunftsorientierten Politikgestaltung, die Zeiträume und Politikziele in den Blick nimmt, die nicht nur

dem politischen Tagesgeschäft und kurzfristigen Konjunkturen verpflichtet sind. Beteiligung von

jungen Menschen benötigt (wenn sie ehrlich gemeint ist) Zeiträume, die lang genug sind, um

Veränderungen in gesellschaftlichen Großthemen wie Klima, Wirtschaft etc. zu ermöglichen. Auf der

anderen Seite benötigen konkrete Beteiligungsprojekte und –strukturen Zeiträume, die kurz genug

sind, damit Jugendliche Selbstwirksamkeit erfahren können. Dieses Spannungsverhältnis wäre ein

lohnendes Debattenthema für den Austausch mit europäischen Partnern. Wo werden Jugendliche

systematisch an Zukunftsfragen beteiligt? Wie kann das über das Abhalten von Wahlen hinaus

organisiert werden? Hier lohnt auch ein Blick auf aktuelle politische Konflikte: In einigen Ländern

ahmen Jugendliche und junge Erwachsene das Beispiel der arabischen Länder im Umbruch nach und

besetzen öffentliche Plätze, um ihrer Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen und Akteuren

Ausdruck zu verleihen. Wie werden diese Formen spontaner und informeller politischer

Meinungsäußerung in den Partnerländern beurteilt – und lesen sie daraus neue Aufgaben für Politik

und politische Bildung ab?

Insgesamt erachten es die Teilnehmer/innen des Werkstattgesprächs als wichtig, ein Klima der

Partizipation zu fördern und Partizipationsbereitschaft bei jungen Menschen zu steigern. Ein starkes

Interesse besteht darin zu untersuchen, welche Schritte die Partnerländer unternehmen, ein solches

partizipationsförderndes Klima zu unterstützen.

Bildung:

Der Schule als dem Ort, in dem die Jugendlichen in Europa traditionell die meiste Zeit verbringen,

kommt eine hohe Bedeutung beim Erlernen von Beteiligung zu. Dabei treten hier Schwierigkeiten und

Zielkonflikte auf, da Schule eben auch der Ort zentral organisierter und hierarchisierter

Wissensvermittlung ist. Dieses Spannungsfeld lässt keine einfachen Lösungen zu, zumal hier eine Reihe

weiterer Akteure mitbeteiligt sind. Trotzdem besteht Interesse Beispiele kennen zu lernen, in denen

das Lernen von Beteiligung in der Schule gut gelingt und sich über die Strukturen und

Rahmenbedingungen zu verständigen, die Beteiligung lernen in der Schule fördern.

Partizipation lernen

Doch die Schule ist nicht der einzige Ort, an dem Bildung gelernt werden kann – und nicht nur

Jugendliche und Kinder sind Zielgruppen des Erlernens von Partizipation: Auch Erwachsene müssen

lernen, Beteiligung zuzulassen; z.B. in der Position als Entscheidungsträger/in Macht mit Jugendlichen

zu teilen und sie als Partner in der Politikgestaltung mit ihren jugendspezifischen Möglichkeiten und
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Eigenarten ernst zu nehmen. Welche Erfahrungen und Programme sind in den Partnerländern

bekannt, die Erwachsene fortbildet, Beteiligung zu ermöglichen?

Nachhaltigkeit:
Aus der Praxis von Jahrzehnten der Projektarbeit im Kontext Jugendbeteiligung und politischer Bildung

erhebt sich die Frage, wie über die kurzen (Förder)Zeiträume von Projekten hinaus eine Nachhaltigkeit

geschaffen werden kann und das akkumulierte Wissen in Strukturen überführt werden können, die

langfristig Beteiligung junger Menschen absichern können. In diesem Kontext interessiert die Akteure

im Feld, ob sich die Qualität der Jugendbeteiligung in Ländern geändert hat, die Strukturen und

rechtliche Verankerungen zu ihrer Förderung geschaffen haben. An das Multilaterale

Kooperationsprojekt besteht der Anspruch, den Transfer der Ergebnisse in die Praxis zu gewährleisten,

so dass diese von den Erkenntnissen aus der Zusammenarbeit profitieren können.

3. Inhalte, Themen & Projekte:

Jugendbeteiligung von Anfang an!:

Die Themenfindung sollte (neben den von den Akteuren benannten Bedarfen) in enger Einbindung

Jugendlicher erfolgen. Diese können das Tableau der Inhalte um jugendrelevante Themen ergänzen.

Es wird daher angeregt, in der Konzeption des Multilateralen Kooperationsprojektes die strukturelle

Beteiligung von Jugendlichen zu verankern. Hier wäre ein Parallelprozess bzw. eine Verknüpfung mit

dem Strukturierten Dialog wünschenswert.

Bisher wenig bzw. nicht erreichte Zielgruppen:

Es besteht Konsens, Strategien und Projekte in den Blick zu nehmen, die auf die jungen Menschen

abzielt, die bisher in der Realität von Beteiligung zu wenig vorkommen:

1.) Jüngere Zielgruppen, Kinder

2.) Jugendliche mit erhöhtem Förderbedarf

Hier besteht großes Interesse Methoden und Orte der Beteiligung für diese Zielgruppen kennen zu

lernen, die in den Partnerländern erprobt werden. Für die beim Werkstattgespräch vertretenen

Akteure ergibt sich eine Notwendigkeit, Konzepte und Projekte kennen zu lernen, die Partizipation im

Lebensraum und Alltag Jugendlicher verankert. Wie kann der eigene Sozialraum mitgestaltet werden?

Gibt es Beispiele in der Verknüpfung des Sozialraums Schule mit einer Beteiligung an

Entscheidungsprozessen z.B. in der Kommune?

Demokratieerziehung:

Gelingende politische Beteiligung junger Menschen ist nach dem Verständnis vieler Träger

wertegebunden: „Es ist [..] danach zu fragen, wie Jugendliche und auch Kinder demokratische

Einstellungen und Haltungen entwickeln, eine engagierte und kritisch-konstruktive Haltung gegenüber

der Demokratie ausbilden und sich Grundlagen demokratischen Handelns aneignen können“

(Waldmann). Im Kontext des Multilateralen Kooperationsprojekts besteht ein Interesse des Vergleichs

der Konzepte in der Demokratieerziehung. Damit eng verknüpft sind mögliche Diskussionen über eine

vermeintliche „Krise der Demokratie“: Wenn repräsentative Formen demokratischen Handelns nicht

mehr von bedeutenden Teilen der Bevölkerung genutzt werden – was müsste sich dann ändern? Wo

sind die zukünftigen Orte der Partizipation?

Information und Beratung:

Information und das Wissen über Möglichkeiten der Beteiligung sind Bedingungen für das

Wahrnehmen dieser Möglichkeiten. Wie informieren die Partnerländer die Jugendlichen? Welche

unterschiedlichen Kommunikationsformen werden zur Erreichung unterschiedlicher Zielgruppen

genutzt – und welche Unterstützung wird angeboten, wenn Information allein als nicht ausreichend

angesehen wird? Wie können Jugendliche sich im Bereich Partizipation orientieren?
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Es besteht großes Interesse seitens der Träger und Akteure, als ein praktisches Ergebnis des

Kooperationsprojekts eine Datenbank von Partizipationsprojekten und –strategien entstehen zu

sehen, die es ermöglicht, den Transfer von internationalem Erfahrungswissen herzustellen.

Insgesamt zeigten sich die Beteiligten von der Perspektivenvielfalt im Werkstattgespräch angetan und waren

erfreut, vom BMFSFJ und der Transferstelle in den Prozess der Gestaltung des Multilateralen

Kooperationsprojektes einbezogen zu werden. Es wurde als wünschenswert erachtet, weiterhin und für die

Dauer des Projekts informiert und einbezogen zu werden, beispielsweise durch weitere Werkstattgespräche. Es

wurde der Wunsch nach konkreten Ergebnissen geäußert und angeregt, noch weitere Akteure (vor allem

Jugendliche) in diesen Prozess einzubeziehen.

Protokoll:

Jochen Butt-Pośnik, Transferstelle für die jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und EU, 

JUGEND für Europa


