
Landtag Rheinland-Pfalz 
16. Wahlperiode 

An die 
Mitglieder und 
ständigen Ersatzmitglieder der 
Enquete-Kommission 16/2 .,Bürgerbeteiligung" 

Vorlage EK 16/2-14 
22. Dezember 2011 

Kinder- und Jugendbeteiligung/Mitbestimmung in der Schule 
Bericht der Landesregierung 

hier: Ansichtsexemplare "Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie" 

Im Rahmen der Behandlung des oben genannten Tagesordnungspunktes in der 

2. Sitzung der Enquete-Kommission am 9. Dezember 2011 hat Herr Staatssekretär 

Stadelmaier zugesagt, der Enquete-Kommission die folgenden Unterlagen zukommen 

zu lassen: 

• Spielleitplanung - ein Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde und Stadt, 

• Praxismaterialien .,Demokratie lernen & leben", 

• .,So geht's" - Praxisordner für die kommunalen Jugendvertretungen und Ju-

gendinitiativen in Rheinland-Pfalz, 

• Juniorwahl 2011 -ein Projekt zur Förderung der politischen Bildung, 

• Spiel .,Kompetenz-Check- Entdecke deine Stärken", 

• Modellschulen für Partizipation und Demokratie, je ein Exemplar für Region 

Nord, Mitte, West und Süd, 

Die zugesagten Unterlagen wurden mit Schreiben der Staatskanzlei vom 20. Dezem

ber 2011 übersandt. 

Da die Unterlagen nur in einer Ausfertigung zur Verfügung stehen, wird jeweils ein 

Exemplar in der Bibliothek des Landtags bis 27. Januar 2012 zur Ansicht ausgelegt. 

Wissenschaftlicher Dienst 
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Wichtiger Hinweis: 
Diese Drucksache wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland
Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und Wahlbe
werbern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer 
Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundes
tags,- Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere 
die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das 
Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. 
Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch 
ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druck
schrift zur Unterrichtung ihrer Mitgliederinnen und Mitglieder zu verwender. 
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"Kinder müssen mit großen Leuten viel Nachsicht haben" 

Antoine de Saint-Exupery 
aus "Der kleine Prinz" 
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Die räumliche Lebensweit von Kindern und Jugendlichen hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändert. Nicht nur in 
Städten, zunehmend auch in ländlichen Regionen sind die Möglichkeiten für Mädchen und Jungen, anregungsreiche und 
vielfältige Spiel- und Aufenthaltsbereiche zu finden, die zugleich leicht und gefahrlos zu erreichen sind, weniger gewor
den. Kinder im Besonderen brauchen solche Räume, um sich dort bewegen und mit allen Sinnen- Hören, Sehen, Riechen, 
Tasten, Fühlen- erfahren und lernen zu können. Aber auch Jugendliche brauchen attraktive Außenräume: Treffs mit den 
Gleichaltrigen, Plätze, Brachen oder Grünflächen, die spontanes Spiel, Kommunikation und Bewegung ermöglichen. 

Kinder und Jugendliche werden mehr und mehr als Trägerinnen und Träger eigener Rechte erkannt und als Expertinnen und 
Experten ernst genommen, besonders wenn es um ihre eigenen Angelegenheiten geht. Sie haben ein Recht auf Mitbestim
mung und Mitgestaltung. 

Deshalb wurde im Jahre 1999 unter der Federführung des Umweltministeriums und des Jugendministeriums das Gemein
schaftsprojekt "Spielleitplanung" gestartet. Das Land Rheinland-Pfalzzeigt damit einen qualitativ neuen Weg für eine 
kinder- und jugendfreundliche Gesamtentwicklung des kommunalen Raumes auf, in dem in systematischer Weise Planungs
und Beteiligungsprozesse miteinander verzahnt werden. Durch die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in allen Pla
nungsphasen werden sie in der Ausübung ihrer Rechte und auch Pflichten unterstützt und gestärkt. 

Der Erhalt, die Sicherung und die Neuschaffung geeigneter Flächen und Räurne wird durch eine im Sinne der Spielleitpla
nung fachbereichsübergreifende Planung unter konsequenter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ermöglicht. 

Das Verfahren der Spielleitplanung wurde in den vergangenen Jahren in sieben Modellgemeinden (Bodenheim, Duchroth, 
Hergenfeld, Marienthal, Neuwied, Waldböcke! heim und Weinsheim) erprobt und erfolgreich durchgeführt. 

Die daraus entwickelte Handlungsanleitung Spielleitplanung gibt allen, die sich für die Belange von Mädchen und Jungen, 
jungen Frauen und jungen Männern einsetzen und mit ihnen gemeinsam planen und gestalten wollen, fundierte Informa
tionen und Grundlagen, um Spielleitplanung in der Ortsgemeinde oder Stadt durchführen zu können. Die Praxisbeispiele aus 
den Modellgemeinden laden dazu ein, auch für die eigene Gemeinde den passenden Weg zur Realisierung der Spielleitpla
nung zu finden. 

Die Handlungsanleitung ist so konzipiert, dass Leserinnen und Leser jederzeit in ein sie interessierendes Kapitel einsteigen 
können, da zu Beginn meist der Bezug zum gesamten Verfahren dargestellt wird. Der Fachanhang enthält vertiefende fach
liche Aspekte. Er wendet sich primär an Planerinnen und Planer sowie die Akteure der Jugendhilfe und soll ihnen helfen, 
Spielleitplanung qualifiziert zu realisieren. 

Spielleitplanung, auch das zeigt uns die erfolgreiche Umsetzung in unseren Modellgemeinden, fördert den sozialen Zusam
menhalt in der Kommune und stärkt das bürgerschaftliehe Engagement insgesamt, da Kinder, Jugendliche und erwachsene 
Bürgerinnen und Bürger sich aktiv in den Prozess der Spielleitplanung einbringen und sich damit identifizieren. Die Entwick
lung der Ortsgemeinde oder Stadt hin zu mehr Kinderfreundlichkeit ist zu einem gemeinsamen Anliegen geworden. 

Wir appellieren daher nicht nur im Interesse der Kinder und Jugendlichen, sondern zum Vorteil aller Einwohnerinnen und 
Einwohner, dass möglichst viele Ortsgemeinden und Städte die Spielleitplanung umsetzen werden. 

;ik~ ~ 
Margit conraf 

c~ 
Doris Ahnen 
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Zusammenfassung 

Kinder und Jugendliche brauchen Spielräume-
draußen, im Freien, in der Natur. Damit sind nicht einfach 
nur Spielplätze gemeint, sondern Flächen in der Nähe der 
Wohnung. Sie sollen kindgerecht sein, anregend und viel· 
fältig und dabei leicht und ohne Gefahr zu erreichen sein. 
Sie sollen zum Spielen und Erleben einladen. 

Diese Bedürfnisse von Mädchen und Jungen sind bei der 
räumlichen Entwicklung nicht nur in Städten, sondern 
zunehmend auch in kleineren Ortsgemeinden in den letz
ten Jahrzehnten nicht genügend beachtet worden. Man 
weiß inzwischen, dass Kinder und Jugendliche, die ohne 
geeignete Spiel- und Aufenthaltsbereiche im Freien auf
wachsen, Bewegungs- und Konzentrationsschwierigkei
ten haben. Ihre körperlichen, geistigen und seelischen 
Entwicklungspotenziale sind eingeschränkt. Um dem zu 
begegnen, ist es wichtig, dass politische Entscheidungs
trägerinnen und Entscheidungsträger, Planerinnen und 
Planer und die Akteure der Jugendhilfe qualifiziert und 
strukturiert auf die Entwicklung geeigneter Spielräume 
hinwirken können. Aus diesem Grund hat das Land 
Rheinland-Pfalzdie Spielleitplanung entwickelt. 

Zust:~mmcnfassung 9 



10 Zusammrnfassung 

Spielleitplanung ist ein Verfahren und Instrument 
zur Erhaltung und Verbesserung der Lebens- und 
Wohnumfelder von Kindern und Jugendlichen. 
Ein zentraler Bestandteil ist die Beteiligung von 
Mädchen und Jungen bei allen Planungs-, Ent
scheidungs- und Umsetzungsschritten. Kinder und 
Jugendliche sind Expertinnen und Experten ih-
rer eigenen Situation. Sie kennen ihre Lebensweit 
und können ihre Bedürfnisse ausdrücken. Für die 
Erwachsenen resultiert daraus die Verpflichtung, 
Kinder und Jugendliche als ernst zu nehmende 
Partnerinnen und Partner zu akzeptieren und sie 
an Entscheidungen und Ressourcen teilhaben zu 
lassen. Wenn Kinder in Angelegenheiten, von de
nen sie direkt oder mittelbar betroffen sind, mit
bestimmen, mitwirken und mitgestalten können, 
trägt dies maßgeblich zu kinderfreundliehen Ver
hältnissen in der räumlichen Gestaltung von Städ
ten und Ortsgemeinden bei. 

Spielleitplanung funktioniert nur, wenn sie ver
bindlich ist. Zur Absicherung der Spielleitplanung 
bedarf es eines Ratsbeschlusses auf Stadt- bezie
hungsweise Ortsgemeindeebene. Beschlüsse auf 
Verbandsgemeinde- und Kreisebene sollten zur 
Unterstützung kindgerechter räumlicher Entwick
lungen in den Ortsgemeinden gefasst werden. 

Die Hauptverantwortung für die Umsetzung vor 
Ort trägt die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis
ter. Fachlich unterstützt wird die Durchführung der 
Spielleitplanung durch eine Planerin oder einen Pla
ner und e"1ne pädagog-ISche Fachkraft. 

Um Bestand zu haben, setzt Spielleitplanung auf die 
Kooperation Vieler, unter anderem von Verbänden, 
Vereinen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern, 
Schulen, Einrichtungen der Kinder- und Jugend
arbeit sowie Agenda-21-Gruppen. Eine Arbeits
gruppe Spielleitplanung auf Ortsgemeinde- oder 
Stadtebene ist ein zentraler Motor, um Aktivitäten 
anzustoßen, zu bündeln und mit zu planen. 

Spielleitplanung benötigt insbesondere die Zusam
menarbeit von räumlichen Fachplanungen (wie zum 
Beispiel Bauleit-, Verkehrs- und Freiraumplanung) 
und unterschiedlichen Akteuren der Jugendhilfe, 
unter anderem Jugendhilfeausschuss, Jugendhilfe
planung, Jugendpflege, offene Kinder- und Jugend
arbeit. 

Die Spielleitplanung geht systematisch in mehre
ren Schritten vor. Kinder und Jugendliche führen 
vor Ort gemeinsam mit der planerischen und der 
pädagogischen Fachkraft die Bestandsaufnahme 
in der Gemeinde durch. Im Rahmen der Spielleit
planung wird ein Stadtteil beziehungsweise eine 
Ortsgemeinde in ihrer Gesamtheit als vernetzter 
Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereich betrach-



tet. Spielleitplanung erfasst, bewertet und be
rücksichtigt alle öffentlichen Freiräume, in denen 
sich Kinder und Jugendliche aufhalten und aktiv 
werden, beispielsweise Brachen, Siedlungsränder, 
Straßenräume, Baulücken, Grünanlagen, Haus
eingänge oder Plätze. Spielplätze sind demnach 
nur ein Teilaspekt, Spielleitplanung geht weit dar
über hinaus. 

Auf der Basis der Bestandserhebung und der Ideen 
der Kinder und Jugendlichen wird der Spielleitplan 
erstellt. ln ihm werden die Ergebnisse der Erhe
bung, deren Bewertung auf der Grundlage von 
Qualitätszielen und die Entwicklungsperspektiven 
der Orte und Flächen festgehalten, und es werden 
Vorschläge für die Sicherung und behutsame Wei
terentwicklung von Spiel-, Erlebnis- und Aufent
haltsbereichen gemacht. 

Der Spielleitplan als Maßnahmen- und Entwick
lungsplan enthält Empfehlungen für kurz-, mittel
und langfristig umzusetzende Projekte und Vorha
ben sowie Empfehlungen zur Beteiligung von Kin
dern und Jugendlichen. 

Sobald der Spielleitplan vom Ortsgemeinderat 
oder Stadtrat für verbindlich erklärt wurde, wer
den die Maßnahmen schrittweise umgesetzt. Die 
ersten Realisierungen sollten möglichst zeitnah 

....,....._ 
' 

zum Beschluss beginnen. Die einzelnen Projekte 
und Vorhaben werden unter Beteiligung der Kin
der und Jugendlichen Schritt für Schritt umgesetzt. 

Spielleitplanung wird somit zur kommunalen Dau
eraufgabe. Jeweils neue Planungen und Vorha
ben sind vor dem Hintergrund der Aussagen des 
Spielleitplans zu überprüfen. Die einmal begonne
ne Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird 
zum stetigen Beteiligungsprozess, der auch die 
jeweils neu heranwachsende Generation mit ein
bezieht. 

I 
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ln den letzten Jahrzehnten haben sich die Bedingungen des Auf
wachsensvon Mädchen und Jungen im Hinblick auf ihre Möglich
keiten, öffentliche Freiräume erobern und Natur erleben zu kön
nen sehr verändert: Ein selbstständiges Erkunden der häuslichen 
Umgebung, ein gefahrloses Spielen auf Straßen, Wegen und Plät
zen ist zunehmend schwieriger geworden; das Treffen mit Freun
dinnen und Freunden, der Spielplatzbesuch kann oft nur realisiert 
werden, in dem Eitern ihre Kinder begleiten oder mit dem Auto 
bringen. Freie Flächen, Brachen, Wasserflächen als anregungsrei
che und gestaltbare Räume, die freies, unstrukturiertes, erlebnis
reiches und selbstbestimmtes Spiel ermöglichen 1, sind rar und oft 
weit von der Wohnung entfernt2. Für viele Kinder und Jugendliche 
ist an die Stelle von bewegungsreichen Aktivitäten im Freien, in 
der Natur, oftmals der Aufenthalt in der Wohnung getreten: das 
Spielen im Kinderzimmer, die Beschäftigung mit dem Computer 
oder das Fernsehenl. 

Der hier verwandte Spielbegriff schließt die kindliche Form der Aneignung 
von Weit ein. 

2 Blinkert 1997, Flitner 2001 
3 Die Kindheitsforschung bezeichnet diesen Prozess als ~verhäuslichung" 

und ~verinselung", begleitet von mangelndem bis fehlendem Naturerleben. 
U.a. Zinnecker 1990, Zinnecker 1997, Nissen 2003 

1 I Spiell0itpbnung- Was ist dJs? 13 
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Dadurch, dass attraktive und sicher erreichbare 
Außenräume für Kinder und Jugendliche seltener 
geworden sind, fehlen für ihre Entwicklung wich
tige Orte zum spontanen Spielen, Sich-Bewegen, 
Sich-Treffen und Toben. Die räumlichen Beschrän
kungen verringern das Erlebnis-, Erfahrungs- und 
Handlungspotenzial von Kindern. Sinnes- und Na
turerfahrungen sind eingeschränkt, die Möglich
keiten, motorische Fähigkeiten auszubilden redu
ziert. Untersuchungen zeigen, dass viele Kinder 
heute nicht mehr über grundlegende Fertigkei
ten verfügen: einen Ball auffangen, eine Treppe 
schnell hinaufsteigen und wieder heruntersprin
gen, auf einer schmalen Mauer balancieren, auf 
einen Baum klettern, auf unebenem Untergrund 
das Gleichgewicht halten4 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die 
räumliche Situation von Kindern und Jugendlichen 
zu verbessern, hat das Land Rheinland-Pfalz die 
Spielleitplanung entwickelt. 

Die Spielleitplanung soll die politischen Entschei
dungsträgerinnen und Entscheidungsträger sowie 
die Verantwortlichen der räumlichen Fachplanun
gen und die Akteure der Jugendhilfe unterstützen, 
qualifiziert und strukturiert zur Entwicklung von 
geeigneten Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbe
reichen für Kinder und Jugendliche beitragen zu 
können. 

4 vgl. Zimmer 2002 

Definition "Spielleitplanung" 

I . 
I' 
I 
~ 

~ l 

!; 
t .. -· 

' .II 

I 

Die Spielleitplanung ist eine nachhaltige und umweltgerechte Entwicklungsplanung für 
Städte und Ortsgemeinden, die sich an den Bedürfnissen und Sichtweisen von Kindern 
und Jugendlichen orientiert. Sie ist ein Verfahren zur Erhaltung und Verbesserung des 
Lebens- und Wohnumfeldes von Kindern und Jugendlichen. Ein zentraler Bestandteil aller 
Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritte ist die Beteiligung von Mädchen und 
Jungen. Aus der Verzahnung von räumlicher Planung und Beteiligung ergibt sich die be
sondere Qualität der Spielleitplanung. 

1 I Spielleitplonung- Wos ist dos? 



Acht Kernpunkte 
Die wesentlichen Aspekte der Spielleitplanung 
werden im Folgenden kurz beschrieben. 

Mädchen und Jungen im 
Blickpunkt 
Die Spielleitplanung bezieht sich auf die Erwar
tungen und Anforderungen, die heranwachsende 
Mädchen und Jungen an ihre Frei- und Außen
räume in der Gemeinde, im Stadtteil und Quartier 
stellen. 

Der Blick zielt aufs Ganze 
Die Stadt beziehungsweise Ortsgemeinde wird in 
ihrer Gesamtheit als vernetzter potenzieller Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthaltsbereich betrachtet. Spiel
leitplanung erfasst, bewertet und berücksichtigt 
alle Orte und Flächen, an denen sich Kinder und 
Jugendliche aufhalten und aktiv werden, beispiels
weise Brachen, Siedlungsränder, Bau Iücken, Grün
anlagen, Hauseingänge oder Plätze. Spielplätze 
sind demnach nur ein Teilaspekt, Spielleitplanung 
geht weit darüber hinaus. 

Im Spielleitplan als zentralem Instrument der Spiel
leitplanung werden die Ergebnisse der Erhebung, 
die Bewertung und die Entwicklungsperspektiven 
bezüglich dieser Orte und Flächen festgehalten 
und Vorschläge für die Sicherung und behutsame 
Weiterentwicklung gemacht. Wenn Spiel-, Erlebnis
und Aufenthaltsbereiche durch alltagstaugliche 
und sichere Wege vernetzt und kindgerecht ge
staltet sind, werden Städte und Ortsgemeinden für 
Kinder als attraktive Räume zurückgewonnen. 

Beteiligung der jungen 
Generation 
Kinder und Jugendliche sind Expertinnen und Ex
perten ihrer eigenen Situation. Für Erwachsene 
resultiert daraus, Kinder und Jugendliche als ernst 
zu nehmende Partnerinnen und Partner zu akzep
tieren und sie an Entscheidungen und Ressourcen 
teilhaben zu lassen. Wenn Kinder in Angelegen
heiten, von denen sie direkt oder mittelbar be
troffen sind, mitbestimmen, mitwirken und mitge
stalten können I, trägt dies maßgeblich zu kinder
freundlichen Verhältnissen in der räumlichen Ge
staltung von Städten und Ortsgemeinden bei. 
Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist 
daher ein zentraler Bestandteil der Spielleitpla
nung, bei der Beteiligungsverfahren und räumliche 
Planungsprozesse systematisch miteinander ver
zahnt werden. Die Ergebnisse der Beteiligungs
verfahren werden transparent und vor allem auch 
für Kinder und Jugendliche nachvollziehbar auf 
die Planungsebene übersetzt. Durch die Spielleit
planung entwickelt sich ein andauernder Beteili
gungsprozess durch immer neue Partizipationspro

jekte6. 

5 ln Rheinland·Pfalz ist seit 1998 die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an kommunalen Planungen und Vorhaben 

in der Gemeinde- und Landkreisordnung festgeschrieben. 
~ siehe Anhang A Seite 133 

6 Beteiligung und Partizipation werden in der Handlungs
anleitung synonym verwandt. 

1 !Spielleitplunung- Wus ist dus? 15 
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Verbindlichkeit 
herstellen 
Spielleitplanung funktioniert nur, wenn si! ver
bindlich ist. Zu ihrer Absicherung bedarf t seines 
Ratsbeschlusses auf Stadt- oder Ortsgemr inde
ebene. Der Ratsbeschluss betrifft nicht nv die 
Durchführung der Spielleitplanung, sondE ·n auch 
die Verabschiedung einer Qualitätszielkor zeption 
( ~ siehe Seite 36) als Rahmensetzung ft r die 
Durchführung des Gesamtprozesses. Beschlüsse 
auf Verbandsgemeinde- und Kreisebene t nterstüt
zen die kindgerechte Entwicklung in den iemein
den. Verbindlichkeit wird allerdings nicht 1ur über 
politische Beschlüsse geschaffen. Ohne d"uerhaf
tes Engagement Erwachsener, die sich für die Rea
lisierung des Verfahrens und die konkretE Umset
zung einsetzen, sind keine anhaltenden E"folge zu 
erzielen. 

Fachübergreifende 
Kooperation 
Spielleitplanung ist auf der Verwaltungs- Jnd 
Fachebene querschnittsorientiert und koo Jerativ 
angelegt. Sie führt alle relevanten Fachdi' ziplinen 
zusammen, besonders die räumlichen Fa< 1pla
nungsbereiche wie Bauleit-, Verkehrs- un l Frei
raumplanung, Stadtentwicklung und Dorf 'rneu
erung sowie die unterschiedlichen Akteur! der 
Jugendhilfe, unter anderem Jugendhilfeat sschuss, 
Jugendhilfeplanung, Jugendpflege und di' Kinder
und Jugendarbeit. 

Umsetzungsorientier~ 

Die Spielleitplanung ist umsetzungsorient ert. Mit 
dem Spielleitplan stellt sie ein Planungsin ;trument 
zur Verfügung, das ein Maßnahmenprogr Jmm 
sowie Perspektiven für eine nachhaltige k nd-und 
jugendgerechte räumliche Entwicklung dt r Kom
munen beinhaltet. Der Spielleitplan bezie tt sich 
zudem auf die bestehende Systematik vor Pla
nungsinstrumenten, wie zum Beispiel die Dorfer
neuerung und Stadtentwicklung, die Verk ehrsent
wicklungsplanung, die Flächennutzungs- md Be
bauungsplanung. Die Ergebnisse der Spie leit
planung werden in diese integriert. Der Si •ielleit
plan enthält, basierend auf der Qualitätsz el
konzeption, Maßnahmenvorschläge für d 'Ent
wicklung unterschiedlicher Spiel-, Erlebni'- und 
Aufenthaltsbereiche, wie beispielsweise C rünflä
chen, Wege und Plätze. Die Ergebnisse dt r Spiel
leitplanung werden Schritt für Schritt real siert. 

1 ISpielleitplonung- Wos ist das' 

Kommunale 
Gemeinschaftsaufgabe 
Die Spielleitplanung ist nicht allein Aufgabe von 
Politik, räumlicher Fachplanung und Jugendhilfe. 
Um Bestand zu haben, bedarf sie der Kooperation 
und einer breiten Unterstützung. Sie führt Ver
bände, Initiativen, Vereine, engagierte Bürger
innen und Bürger, Multiplikatoren, Schulen, Ein
richtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie 
Agenda-21-Gruppen zusammen und verknüpft sie 
zu unterstützenden Netzwerken. 

Kommunale 
Daueraufgabe 
Die Spielleitplanung wird als Daueraufgabe in der 
gemeindlichen Verwaltung und Politik verankert. 
Sie wird Schritt für Schritt umgesetzt und fortge
führt. ln diesem Prozess gilt es auch, die Ansprü
che und Bedürfnisse neuer Generationen von 
Kindern und Jugendlichen sowie die sich verän
dernden räumlichen und sozialen Strukturen zu 
berücksichtigen. 
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Ein Gewinn für jede Orts
gemeinde und Stadt 
Nachfolgend wird dargestellt, welche Vorteile die Durchführung einer 
Spielleitplanung für die Ortsgemeinden und Städte mit sich bringt 

Hohe Lebensqualität für alle 
Generationen 
Eine Umgebung mit abwechslungsreichen Spiel-, Erlebnis- und Aufent
haltsbereichen für Kinder und Jugendliche, die durch die Sicherung, Ent
wicklung und Vernetzung vielfältiger Außenräume erzielt wurde, fördert 
die gesunde, eigenständige und soziale Entwicklung der Heranwachsen
den und erhöht gleichzeitig die Lebensqualität aller Generationen einer 
Stadt oder Ortsgemeinde. 

2l5pielleitplanung- Was bringt das? 19 



Effektiver Mitteleinsatz 
Da die Planungen und Maßnahmen der S Jielleit
planung mit den Bedürfnissen und Anlieg ?n der 
Kinder und Jugendlichen abgestimmt sinc, kön
nen mögliche Fehlinvestitionen verhinder· wer
den. Auch sind Kinder und Jugendliche el er bereit 
das, was sie mit geplant und umgesetzt~ aben, zu 
schützen. Folgekosten, die durch Vandali: mus ent
stehen, können somit vermieden werden. 

Nachhaltige 
zukunftsfähige Gerne inde 
Nachhaltige Entwicklung bedeutet, ökolo Jische, 
ökonomische und soziale Belange mitein< nder zu 
verknüpfen. Viele Ortsgemeinden und St2 Jte 
haben bereits die Chance genutzt und "L·Jkale 
Agenda 21 "-Projekte gestartet. Die Spielt 'itpla
nung ist eine weitere Möglichkeit, um im iinne 
der Agenda 21 konkrete Projekte zu reali ieren. 

2 Ü 2 I Spielleitplanung- Was bringt das' 

Engagement der 
jungen Generation 
Indem Kinder und Jugendliche an Planungs- und 
Gestaltungsprozessen beteiligt werden, erfahren 
s're, dass '1hre Bedürfn'rsse ernst genommen wer
den und dass sie in ihrer Stadt oder Ortsgemeinde 
etwas bewirken können. Die Beteiligung stärkt die 
Handlungskompetenz von Mädchen und Jungen: 
Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit werden 
enweitert; ihre Fähigkeit zur aktiven Konfliktbewäl
tigung im Rahmen von Aushandlungsprozessen 
wird entwickelt. Können durch die eigene Beteili
gung sichtbare Erfolge erzielt werden, erhöht sich 
die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder und Jugendli
che sich auch als Enwachsene aktiv an der Gestal
tung des Gemeinwesens beteiligen werden. 
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Zusammenhalt und 
Bürgerbeteiligung 
Spielleitplanung fördert den sozialen Zusammen
halt in der Kommune und stärkt das bürgerschaft
liehe Engagement insgesamt, da auch erwachsene 
Bürgerinnen und Bürger sich aktiv in den Prozess 
der Spielleitplanung einbringen und sich damit 
identifizieren. Nicht zu unterschätzen ist hierbei 
auch, dass Kinder oftmals als Multiplikatoren auf 
Eitern, Nachbarn sowie Bewohnerinnen und Be
wohner wirken. Die Entwicklung der Ortsgemein
de oder Stadt hin zu mehr Kinderfreundlichkeit 
kann so zu einem gemeinsamen Anliegen von 
Jung und Alt werden. 

Standortfaktor 
Kinderfreundlichkeit 
Spielleitplanung fördert eine kinderfreundliche 
Entwicklung von Städten und Ortsgemeinden, 
wodurch die ortsansässigen Familien im positiven 
Sinne gebunden werden können. Dies wiederum 
kann sich vorteilhaft auf Wohnstandortentschei
dungen mobiler Bevölkerungsschichten ebenso 
wie auf Standortentscheidungen zum Beispiel von 
Unternehmen und Organisationen auswirken . 

2 I Spicllcitplanung- Was bringt das? 21 
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Spielleitplanung ist ein wirksames Instrument, um die Bedürfnisse 
und Interessen der Kinder bei der kommunalen Planung zu ermit
teln und zu berücksichtigen. Wichtig ist insbesondere die Zusam
menarbeit zwischen Kommunalpolitik, räumlicher Fachplanung und 
den Akteuren der Jugendhilfe. Spielleitplanung wird direkt vor Ort 
in der Ortsgemeinde oder im Stadtteil durchgeführt. 

3 I Spielfeitplanung- Wie geht das? 23 
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Akteure der Spielfeitplanung und ihre Aufgaben 

Um den Erfolg der Spielleitplanung zu sichern, 
ist eine formale strukturelle Verankerung ebenso 
wichtig, wie das Engagement von Personen aus 
Politik und Verwaltung, besonders wenn diese 
Entscheidungskompetenz haben, Als kommunale 
Gemeinschaftsaufgabe ist Spielleitplanung auf die 
Kooperation von pädagogischen Einrichtungen, 
Vereinen und Verbänden angewiesen, Ohne das 
ehrenamtliche Engagement von Bürgerinnen und 
Bürgern geht es nicht Erfahrungsgemäß verfügt 
jede Stadt oder Gemeinde über ein Potenzial an 
engagierten Menschen, die es anzusprechen und 
zu gewinnen gilt 

31 Spicllcitplanung- Wie geht das> 

Schaffung 
von Beteiligungs
strukturen, Inte

ressenvertretung 
von Kindern und 
Jugendlichen 

Das gesamte Stadt- oder Gemeindegebiet ist für 
Kinder und Jugendliche ein potenzieller Spiel-, Er
lebnis- und Aufenthaltsraum, Die Bebauungs- und 
Verkehrsplanungen, um nur zwei Beispiele zu nen
nen, haben unmittelbare Auswirkungen auf die 
Belange von Kindern und Jugendlichen, Der Neu
bau einer Straße zum Beispiel kann für Erwachse
ne mehr Komfort und Mobilität bedeuten, für Kin
der aber eine Barriere darstellen, die ihre zusam
menhängenden Spiel- und Aktionsräume durch
trennt Den Kommunen kommt nun eine zentrale 
Rolle bei der kindgerechten Entwicklung des Le
bensraumes zu, denn sie haben auf Grund ihrer 
Planungshoheit den Entscheidungsspielraum, sich 
für eine kindgerechte Entwicklung im Gemeinde
oder Stadtgebiet zu engagieren, 



Organisations
struktur 

Im Folgenden werden die Grundzüge der Organi
sationsstruktur für die Spielleitplanung skizziert. 
Da die Entscheidungsbefugnisse in den Ortsge· 
meinden, Städten und Kreisen unterschiedlich 
geregelt sind, ist die Darstellung bewusst allge
mein gehalten. Sie dient primär der Orientierung 
und sollte von den Orts· und Verbandsgemeinden, 
Städten und Kreisen an die jeweiligen Verhältnisse 
angepasst werden. 

Struktur auf 
Ortsgemeindeebene 
Ortsgemeinderat 
Nur wenn die Spielleitplanung von der Kommunal· 
politikgetragen wird, kann sie erfolgreich umge· 
setzt werden. Dazu ist ein Grundsatzbeschluss zur 
Durchführung der Spielleitplanung im Ortsgemein· 
derat nötig. Der Grundsatzbeschluss und alle wei· 
teren Beschlüsse, die sich aus der Spielleitplanung 
ergeben, sollten möglichst von allen in der Kam· 
mune vertretenen Parteien getragen werden. 

Der Ortsgemeinderat benennt eine hauptverant
wortliche Person, beschließt die Einrichtung einer 
Arbeitsgruppe Spielleitplanung und stattet diese 
mit einem Anhörungs· und Vortragsrecht aus. 

Sind Kompetenzen für Beteiligung und räumliche 
Planung in der Gemeinde nicht verfügbar, sollte 
der Ortsgemeinderat eine Planerin oder einen 
Planer und eine pädagogische Fachkraft beauftra
gen. Die Beauftragung sollte auf Grundlage des 
empfohlenen Aufgabenprofils erfolgen ... siehe 
Anhang K, Seite 212. 

Hauptverantwortung für die Umsetzung 
vor Ort 

Wegen der weit reichenden Bedeutung der Spiel
leitplanung ist die Übertragung der Hauptverant
wortung an die Ortsbürgermeisterin oder den 
Ortsbürgermeister zu empfehlen. Sie oder er 
sichert die kontinuierliche politische Unterstützung 
und garantiert, dass die Berücksichtigung der 
Interessen von Kindern und Jugendlichen und ihre 
Beteiligung an Entscheidungsprozessen zum kom
munalpolitischen Standard wird. 

Ortsgemeinderat 
Beschluss zur Durchführung der Spielleitplanung 

I I \ 
benennt beauftragt 

~ ' \, 
Hauptverant
wortlichein 

Planerin/ 
Planer 

Pädag. 
Fachkraft 

Ausschnitt aus dem Organigramm ~ siehe Innenseite des Buchumschlags 

Die oder der Hauptverantwortliche ist das Binde
glied zu den übergeordneten Gebietskörperschaf
ten und stimmt mit ihnen die Aspekte der Spiel· 
leitplanung ab, die sie betreffen. Sie beziehungs· 
weise er prüft, ob seitens der Verbandsgemeinde 
oder des Kreises Ressourcen zur Durchführung von 
Beteiligungsverfahren und Planungsvorhaben vor· 
handen sind. 

Die oder der Hauptverantwortliche übernimmt 
Aufgaben der Koordinierung und Steuerung, 
informiert über aktuelle und zukünftige 
Planungen in der Gemeinde und sorgt dafür, 
dass die Ergebnisse der Spielleitplanung in allen 
planerischen Verfahren, beispielsweise in der 
Bauleitplanung Berücksichtigung finden. Sie 
beziehungsweise er sollte an allen relevanten 
Sitzungen der Arbeitsgruppe Spielleitplanung 
teilnehmen ... siehe Seite 27. 

31 Spicllcitplonung- Wie geht dJs? 25 



Ortsgemeinderat 
Beschluss zur Durchführung der Spielleitplanung 

I I\ 
benennt beauftragt 

~ ' \ Hauptverant
wortlichein 

Planerin/ 
Planer 

Pädag. 
Fachkraft 

Arbeitsgruppe Spielleitplanung 
(engagierte Personen vor Ort) 

Ausschnitt aus dem Organigramm ..,_ siehe Innenseite des Buchumschlags 
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Planerin oder Planer 

Die Planerin oder der Planer führt die fachlichen 
Aspekte mit den Bedürfnissen und Interessen der 
Kinder zusammen und entwickelt daraus gemein
sam mit der pädagogischen Fachkraft die örtliche 
Qualitätszielkonzeption ( .. siehe Seite 36) und 
den Spielleitplan. 

Die Planerin beziehungsweise der Planer nimmt an 
allen Beteiligungsverfahren teil und erfährt so aus 
erster Hand, wie sich Kinder und Jugendliche ihr 
Lebens- und Wohnumfeld wünschen und welche 
Ideen sie haben. Sie beziehungsweise er kommu
niziert mit ihnen auf einer Ebene und wird dabei 
von der pädagogischen Fachkraft unterstützt. 
Die Durchführung der Spielleitplanung erfordert 
auf Seiten der Planerin oder desPlanerseine Kam-

Die Kooperation und Abstimmung der Planerin oder des 
Planers mit der pädagogischen Fachkraft und umgekehrt 
ist von zentraler Bedeutung, da nur so Beteiligung und 
räumliche Planung gelingend verzahnt werden können . 
.. siehe Anhang K, Seite 214 

Die hauptverantwortliche Person, Planerin oder Planer und 
die pädagogische Fachkraft begleiten den gesamten Prozess 
in enger Abstimmung. 

31 Spielleitplanung- Wie geht das? 

bination aus planerischerund kommunikativer 
Kompetenz. Einzelheiten sind in dem Aufgaben
profil ( .. siehe Anhang K, Seite 212) aufgeführt. 

Pädagogische Fachkraft 

Die pädagogische Fachkraft ist für die Organisati· 
on und Durchführung der Beteiligungen von Mäd
chen und Jungen verantwortlich. Sie bezieht die 
Planerin oder den Planer in die Beteiligungspro
zesse ein und sorgt dafür, dass die Interessen der 
verschiedenen Alters- und Geschlechtsgruppen in 
allen Phasen der Spielleitplanung beachtet wer
den. Sie sollte, wenn möglich, aus der Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort kommen. 
Dadurch wären der Zugang zur Zielgruppe, der 
Ortsbezug und die Kontinuität der Arbeit sicher
gestellt. 

Die pädagogische Fachkraft unterstützt den Auf
bau von Strukturen für den Beteiligungsprozess. 
Sie vertritt die Interessen von Kindern und Jugend
lichen in lokalen Aushandlungsprozessen und be
treibt Lobbyarbeit, um ein Bewusstsein zu schaf
fen, dass raumbezogene Interessen von Mädchen 
und Jungen bei politischen Entscheidungen auf 
Ortsebene berücksichtigt werden. Einzelheiten 
sind in dem Aufgabenprofil ( .. siehe Anhang K, 
Seite 213) aufgeführt. 

/ ----~ 
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Arbeitsgruppe Spielleitplanung auf Orts· 
gemeindeebene 

Eine Arbeitsgruppe unterstützt Politik und Verwal
tung bei der Durchführung der Spielleitplanung. 

Die Arbeitsgruppe sollte ein Anhörungs- und Vor· 
tragsrecht im Gemeinderat und in allen relevan-
ten Ausschüssen erhalten. Die Mitglieder aktivieren 
ihre Selbsthilfepotenziale sowie die der Bürgerinnen 
und Bürger und unterstützen aktiv die Umsetzung. 
Die Arbeitsgruppe ist ein informeller Zusammen
schluss von Multiplikatoren außerhalb der Verwal
tung. Dazu zählen unter anderem engagierte Per
sonen aus pädagogischen, sozialen und kulturel· 
len Einrichtungen, wie Schulen, Kindertagesstätten, 
Agenda-21-Gruppen, Elterninitiativen, Verbänden 
und Vereinen sowie ambitionierte Einzelpersonen. 
Es sollten auch Jugendliche für die Mitwirkung in 
der Arbeitsgruppe gewonnen werden, insbesonde
re dann, wenn es eine kommunale Jugendvertre
tung gibt. 

Eine breite Basis bei den Bürgerinnen und Bürgern 
der Gemeinde sichert die langfristige strukturelle 
Verankerung der Arbeitsgruppe. Es wird den Mit· 
gliedern der Arbeitsgruppe empfohlen, Zielsetzung, 
Aufgabenstellung und Arbeitsform der Arbeits· 
gruppe klar zu formulieren. 

Zu den Zielen und Aufgaben zählen zum Beispiel: 

• Mitspracherecht bei der Erarbeitung der ört· 
Iichen Zielkonzeption 

• Unterstützung bei der Entwicklung, Planung und 
Durchführung von Maßnahmen 

• Begleitung der Spielleitplanung einschließlich 
ihrer Weiterentwicklung 

• Lobbyarbeit für Kinder 
• Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
• Vernetzung mit anderen Gruppen, wie Agenda-

21-Gruppen, zur Erhöhung der politischen 
Du rchsetzu ngsf ä h i g ke i t 

• Herstellen von Transparenz gegenüber Bürgerin· 
nen und Bürgern und vor allem gegenüber Kin
dern und Jugendlichen 

• Verbindlich vereinbarte Sitzungsfolgen 
(Schaffung von Kontinuität) 

Die Teilnahme der oder des Hauptverantwortlichen 
an den Sitzungen ist erstrebenswert. Die Arbeits· 
gruppe sollte durch die Verwaltung unterstützt 
werden, zum Beispiel in der Protokollführung, bei 
Recherchen, bei Versendungen, der Erstellung von 
Kopien und anderem. 

27 



I 
Kontilkti.lufnahme 

und Information 
uber alle wesent-

1 
Iichen Schritte 

~tl4ut4tu!b +-----

Verbandsgemeinderat 
Berdtung, 

Unterstützung 

Beschluss zur Unterstützung der SLP in den Ortsgreinden Ortsgemeinderat 
Beschluss zur Durchführung der Spielleitplanu 

beauftragt 

.1. 
Verbandsgemeindeverwaltung 

Fachdisziplinen 

I I 
benennt 

Q) 

"' ., 
'a 
""Cl 
c ., 
Cl 

" ~ 

~-e·c-
u ., "' :s Cl c: 

c " ~ :::J ::a 
~ ~ ß-

C.Cl 
.<::.!!! ...,_ 
"' c. .... Q:; ., ~ 
.c :ro 
.~ :s: 
E~ 
" ·~ -g 

" 

,;~ 
- c c ··- ., 
'i::E 
Q) ., 

c Cl t: ~ 
rot: _g-o 
'-'""Cl ., c 
i:i." 
~ 0 c ~ 

_,;""Cl c 
"' ..c 

~ 

Struktur auf Verbands
gemeindeebene 
Verbandsgemeinderat 

Es wird empfohlen, dass der Verbandsgemein· 
derat einen Beschluss zur Berücksichtigung von 
Kinderbelangen in räumlichen Planungen und 
zur Unterstützung der Ortsgemeinden im Ver· 
bandsgemeindegebiet bei der Durchführung der 
Spielleitplanung fasst. Er erteilt hierfür einen ent· 
sprechenden Auftrag an die Verwaltung7 

Damit die Verbandsgemeindeverwaltung die Orts· 
gemeinde erfolgreich unterstützen kann, sollte 
sie über alle, die Spielleitplanung betreffenden, 
Beschlüsse des Ortsgemeinderates sowie alle 
wichtigen Entscheidungen der Ortsbürgermeisterin 
oder des Ortsbürgermeisters informiert werden. 

Ausschnitt aus dem Organigramm 
~ siehe Innenseite des Buchumschlags 

Die Verbandsgemeinde arbeitet darauf hin, die 
Spielleitplanung innerhalb des Verbandsgemein· 
degebietes flächendeckend zu verbreiten. Durch 
den Austausch von Erfahrungen, Kompetenzen 
und weiteren Ressourcen (zum Beispiel Material, 
Räume, Ausstattungen) können für die Ortsge· 
meinden, die eine Spielleitplanung durchführen 
möchten, wichtige Synergieeffekte erzielt werden . 

Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner 

Aus den verschiedenen Fachdisziplinen auf Ver· 
bandsgemeindeebene, beispielsweise aus der 
Bauverwaltung oder dem Sozialamt, wird eine 
Ansprechpartnerin oder ein Ansprechpartner für 
die Spielleitplanung benannt. Sie oder er sollte 
dazu beitragen, dass die Ergebnisse der Spielleit· 
planungaus den Ortsgemeinden in den Verfahren 
der jeweiligen Fachdisziplinen berücksichtigt 
werden. Die Ansprechpartnerin oder der An· 
sprechpartner ist Kontaktperson für die oder den 
Hauptverantwortlichen der Spielleitplanung, für 
den Arbeitskreis auf Ortsgemeindeebene sowie 
für die Planerin oder den Planer und die pädago· 
gisehe Fachkraft. Dies gilt gleichermaßen für die 
Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner auf 
Kreisebene. 

Jugendpflege 

Verbandsgemeinden können, sofern noch nicht 
vorhanden, auf freiwilliger Basis Jugendpflegestel· 
len einrichten. Im Sinne der Spielleitplanung wäre 
dies sehr zu begrüßen. Die Aufgaben entsprechen 
denen der Kinder· und Jugendarbeit/ Jugendpflege 
auf Kre'1sebene ~ siehe Seite 30. 

7 Nach § 70 Abs. 2 GemO ist die Verbandsgemeindeverwal
tung zur Beratung und Unterstützung der Ortsgemeinden 
verpflichtet. 
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Beratung, 
Unterstützung Kreistag 

Ortsgemeinderat 
chluss zur Durchführung der Spielleitplanung 

Struktur auf Kreisebene 
Kreistag 

Es wird empfohlen, dass der Kreistag einen Be
schluss zur Berücksichtigung von Kinderbelan
gen in räumlichen Planungen und zur Unterstüt

zung der Verbands- und Ortsgemeinden im Kreis
gebiet bei der Durchführung der Spielleitplanung 
fasst. Ein solcher Grundsatzbeschluss animiert die 
kreisangehörigen Gemeinden, die noch keinen 
entsprechenden Beschluss gefasst haben, die In
tention des Kreises kommunalpolitisch umzuset
zen. Öffentlichkeitsarbeit, zum Beispiel in Form 
von Informationsveranstaltungen und Wettbewer
ben in Sachen Kinderfreundlichkeit, verstärkt die 
Bereitschaft der Gemeinden, aktiv zu werden. 

Es wird empfohlen, dass der Kreistag die Einrich
tung eines verwaltungsinternen, fachübergreifen
den Arbeitskreises zur Spielleitplanung beschließt 
mit dem Vorschlag, der Verwaltung des Jugend
amtes die Federführung zu übertragen. Der Kreis 
sollte unterstützende Angebote für die Umset
zung der Spielleitplanung auf Ortsgemeindeebe
ne schaffen. Die Unterstützung kann zum Beispiel 
durch die Bereitstellung finanzieller Mittel und 
durch Beratung erfolgen. Der Kreis sollte in den 
verschiedenen Fachdisziplinen die Verknüpfung 
der Spielleitplanung mit dortigen Planungsvorha
ben, wie beispielsweise der Dorferneuerung, för

dern. 

Räumliche Fachplanungen 

Kinderbelange und die Ergebnisse der örtlichen 
Spielleitplanungen sollten von Beginn an, früh
zeitig und angemessen in die räumlichen Fach
planungen auf Kreis- und auch Verbandsgemein
deebene integriert werden. Die räumlichen Fach
planungen sollten die Gemeinden animieren, zum 
Beispiel Vorhaben der Dorferneuerung mit Aspek
ten der Spielleitplanung zu verbinden. 

Beschluss zur Unterstützung der SLP in den Ortsgrmrindl'n 
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Kreise, die für die Kommunen Bauteilplanungen 
als Dienstleistung durchführen, sollten in Ab
sprache mit den Gemeinden fachliche Inhalte der 
Spielleitplanung integrieren, das heißt, die Kin
derbetange entsprechend den räumlichen Quali
tätszielen ( .. siehe Anhang D, Seite 158 II.) mit 
einbeziehen. 

Jugendhilfeausschuss 

Der Jugendhilfeausschuss ist Teil des Jugendam
tes und das zentrale fachpolitische Gremium der 
Jugendhilfe. Seine Aufgabe ist die grundsätzliche 
Diskussion und Festlegung der inhaltlichen Aus
richtung der Arbeit der Jugendhilfe in der jeweili
gen Gebietskörperschaft. Aus diesem Grund ist ein 
Beschluss zur Spielleitplanung im Jugendhilfeaus
schuss von zentraler Bedeutung. Er enthält den 
expliziten Auftrag an die Verwaltung des Jugend-
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amtes, sich im Sinne der Interessenvertretung in 
räumlichen Planungsprozessen für Kinder- und Ju
gendbelange einzusetzen, entsprechende Ressour
cen bereitzustellen und dazu beizutragen, Orte zur 
Diskussion der Querschnittsaufgabe "kind-und 
jugendgerechte Planung unter Beteiligung der 
Kinder und Jugendlichen" zu schaffen. Weiterhin 
empfiehlt er dem Kreistag, einen Beschluss zur Be
rücksichtigung von Kinderbelangen in räumlichen 
Planungen und zur Unterstützung der Verbands
und Ortsgemeinden im Kreisgebiet bei der Durch
führung von Spielleitplanung zu fassen. 

Auf Stadtebene kann der Jugendhilfeausschuss 
dem Stadtrat zusätzlich empfehlen, einen Be
schluss zur Durchführung der Spielleitplanung her
beizuführen ... siehe Anhang B, Seite 141. 

Verwaltung des Jugendamtes 

Innerhalb der Verwaltung des Jugendamtes lau
fen wichtige Informationen über die Lebensweit 
von Kindern und Jugendlichen zusammen, zum 
Beispiel über Sozialräume, Lebenslagen, Einzelfäl
le sowie Träger- und Angebotsstrukturen. Diese 
Informationen gilt es im Sinne der Spielleitplanung 
zu nutzen. 

Jugendhilfeplanung ist ein Instrument zur sys
tematischen und innovativen Gestaltung und Ent
wicklung der Handlungsfelder der Jugendhilfe. Der 
gesetzliche Auftrag verlangt von ihr, dazu bei
zutragen, positive Lebensbedingungen für junge 
Menschen und ihre Familien zu erhalten oder zu 
schaffen8 und ein qualitativ und quantitativ be
darfsgerechtes Jugendhilfeangebot rechtzeitig und 
ausreichend zu planen9. 

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung sollte der Fo
kus im Sinne der Spielleitplanung auf vier Ziele 
gerichtet sein: 

• Schaffung positiver, entwicklungsfördernder 
Außenräume 

• Entwicklung einer partizipativen Kinder- und Ju
gendarbeit 

• Aufbau von Beteiligungsstrukturen 
• Enge Zusammenarbeit mit den räumlichen 

Fachplanungen 

Die Jugendhilfeplanung erhält durch die Spielleit
planung und den Beschluss des Jugendhilfeaus
schusses zur Spielleitplanung ein zusätzliches In
strument zur Interessenvertretung und Einfluss
nahme. Ihre Position im Rahmen der Aushand
lungs- und Abwägungsprozesse mit den räumli-

31 Spielleitplonung- Wie geht dus? 

chen Fachplanungen wird gestärkt. Der diesbe
zügliche Diskussionsprozess sollte im verwaltungs
internen Arbeitskreis Spielleitplanung (siehe un
ten) stattfinden. 

Kinder- und Jugendarbeit wird nicht nur vor 
Ort geleistet, sondern auch in dern zuständigen 
Jugendamt auf Kreis- beziehungsweise Stadtebe
ne. Die Kinder- und Jugendarbeit innerhalb des 
Jugendamtes (Jugendpflege, Kinder- und Jugend
büroset cetera) ist die Ansprechpartnerin für die 
Akteure der Kinder- und Jugendarbeit vor Ort, das 
heißt, sie unterstützt diese bei ihren Aktivitäten. 
Eine Möglichkeit der Unterstützung ist, Kenntnis
se über Partizipationsprojekte weiterzugeben und 
Ansprechpersonen für Beteiligung zu benennen. 

ln Kooperation mit der Jugendhilfeplanung sollten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeits
feldes Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendpflege in
nerhalb der Kreis- oder Stadtverwaltung den Pro
zess der Spielleitplanung initiieren, darüber infor
mieren und moderieren. 

Verwaltungsinterner fachübergreifender 
Arbeitskreis 

Es sollte ein verwaltungsinterner Arbeitskreis aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der räumlichen 
Fachplanungen und der Verwaltung des Jugend
amtes eingerichtet werden. ln ihm werden die 
Belange der Kinder und Jugendlichen und die Er
gebnisse der örtlichen Spielleitplanungen mit den 
anstehenden Fachplanungen abgestimmt. Die Be
teiligten bilden ein verwaltungsinternes Netzwerk, 
das die Spielleitplanungen in den Ortsgemeinden 
unterstützt und fördert. Das Netzwerk garantiert, 
dass die Einbeziehung der Ergebnisse der örtli
chen Spielleitplanung in die Regelverfahren von 
Planung zum Standard wird. Die kontinuierlichen 
Abstimmungsprozesse sollen einen möglichst ho
hen Grad an Berücksichtigung von Kinder- und Ju
gendbelangen erbringen. Die Aufgaben der Koor
dination, Moderation und Steuerung des Arbeits
kreises sollte idealer Weise eine Person des Ju
gendamtes übernehmen. 

8 § 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz 

9 §§ 79, 80 Kinder- und Jugendhilfegesetz 
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Ausschnitt aus dem Organigramm ~ siehe Innenseite des Buchumschlags 

Struktur auf Stadtebene 
ln Städten sind die Kompetenzen, die in Landkrei
sen auf die Ortsgemeinden, Verbandsgemeinden 
und den Kreis aufgeteilt sind, gebündelt. Inner
halb der Stadtverwaltung fließen sie zusammen. 
ln vielen Stadtteilen sind Ortsbeiräte eingerich-
tet worden. Der Ortsbeirat ist ein wichtiges politi
sches Gremium, das die Spielleitplanung begleitet, 
sie stärkt und mithilft, sie strukturell zu verankern. 
Von jeder im Ortsbeirat vertretenen Fraktion sollte 
ein Mitglied in der Arbeitsgruppe Spielleitplanung 
vertreten sein. 

Die in diesem Kapitel beschriebenen Strukturen 
auf Ortsgemeinde- beziehungsweise Kreisebene 
gelten in diesen Fällen gleichermaßen. 

Kont;~kt;~ufnilhme 

und lnformiltion 
über alle wesent
lichen Schritte 

Stadtrat Beratung, 
Unterstützung 

Beschluss zur Durchführung der SLP 

I 
nach Anhörung des Ortsbeirates 
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Ablauf der Spielleitplanung 

Ablauf der Spielleitplanung 

V Ratsbeschluss zur Durchführung der Spielleitplanung, 
Benennung der/ des Hauptverantwortlichen 

V Beauftragung von Planer/in und pädagogischer Fachkraft 

71 Beteiligung von engagierten Personen 

71 Auftaktveranstaltung auf Orts-/ Stadtebene 

71 Bildung einer Arbeitsgruppe Spielleitplanung auf Orts-/ Stadtebene 

7l Bestandserhebungen 

71 Aufstellung des Spielleitplans 

V Ratsbeschluss zum Spielleitplan inklusive 
örtlicher Qualitätszielkonzeption 

7l Umsetzung von Projekten und Vorhaben 

7l Weiterentwicklung/ Fortschreibung der Spielleitplanung 

f Aktive Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Wurde zuvor die Organisationsstruktur für Spiel
leitplanung dargestellt, wird nun der praktische 
Ablauf der Spielleitplanung, wie er sich in den Mo
dellgemeinden 10 bewährt hat, vorgestellt. 

Diese Abfolge ist als Orientierungsrahmen zu ver
stehen. Je nach örtlichen Gegebenheiten sollte 
jede Gemeinde einen individuellen und für sie pas
senden Einstieg wählen. 

Ratsbeschluss 
Die Durchführung der Spielleitplanung sollte früh
zeitig formal vom Ortsgemeinde-oderStadtrat be
schlossen werden. Der Ratsbeschluss schließt ein 
Leitbild und Leitlinien ( ... siehe Seite 37) mit ein. 
Er schafft Verbindlichkeit und trägt zur strukturel
len Verankerung der Spielleitplanung bei. Nach 
dem Beschluss sollte eine hauptverantwortliche 
Person benannt werden. 

10 Im Rahmen des Landesmodellprojektes Spielleitplanung 
haben sieben Modellgemeinden teilgenommen . 
... siehe Kapitel10, Seite 97 

3 j Spielleitplanung- Wie geht das? 

Beauftragung der 
Fachkräfte 
Die Gemeinde oder Stadt beauftragt eine Plane
rin oder einen Planer und eine pädagogische Fach
kraft mit der Durchführung der Spielleitplanung. 

Engagierte Personen 
Die Spielleitplanung baut auf die Unterstützung 
vieler Menschen. Um dies zu erreichen, sind enga
gierte Personen für die Spielleitplanung zu gewin
nen. Sie sind wichtige Multiplikatoren und tragen 
zur Verankerung der Spielleitplanung in der Be
völkerung bei. ln den Gesprächen mit möglichen 
Ehrenamtlichen sollte auch sondiert werden, wel
che Personen sich für die Arbeitsgruppe Spielleit
planung gewinnen lassen. Existiert beispielswei
se eine kommunale Jugendvertretung (zum Bei
spiel Jugendparlament), sollte man auch diese an
sprechen. 

Auftaktveranstaltung 
Die Spielleitplanung sollte öffentlichkeitswirksam 
eingeführt werden. Im Rahmen einer Auftaktver
anstaltung, für die möglichst auch Jugendliche ge
wonnen werden sollten, werden die Bürgerinnen 
und Bürger über das Vorhaben informiert. Sehr 
wichtig ist eine geeignete Moderation, die die 
Spielleitplanung erläutert und motivierend auf die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einwirkt. Emp
fehlenswert ist auch die Anwesenheit des kom
pletten Gemeinderates. Die Auftaktveranstaltung 
sollte genutzt werden, um für die Teilnahme an 
der örtlichen Arbeitsgruppe Spielleitplanung zu 
werben. 

Arbeitsgruppe 
Spielleitplanung 
Auf Ortsebene wird eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die aus engagierten Personen aus allen gesell
schaftlichen Bereichen besteht. Die Arbeitsgruppe 
begleitet und unterstützt die Spielleitplanung und 
bildet eine lokale Lobby für Kinder und Jugendli
che. für die Arbeitsgruppe sollten besonders auch 
Jugendliche gewonnen werden. 



Streifzüge und 
planerische Bestands
erhebung 
Die Erhebung der Planungsgrundlagen basiert auf 
den planerischen Bestandserhebungen und den 
Ergebnissen der mit den Kindern und Jugendlichen 
durchgeführten Streifzüge. Sie umfasst die Erhe
bung der Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 
sowie die bestehenden Planungen und Vorhaben, 
die das Gemeindegebiet betreffen. Näheres hierzu 
... siehe Seite 60. 

Aufstellung des 
Spielleitplans 
Auf der Basis der Bestandserhebungen der Plane
rin oder des Planersund der Erhebungen mit den 
Kindern und Jugendlichen wird der Spielleitplan 
aufgestellt. ln ihm werden die Ergebnisse der Er
hebung, deren Bewertung auf der Grundlage von 
Qualitätszielen und die Entwicklungsperspektiven 
bezüglich der Orte und Flächen festgehalten und 
Vorschläge für die Sicherung und behutsame Wei
terentwicklung von Spiel-, Erlebnis- und Aufent
haltsbereichen gemacht. 

Der Spielleitplan als Maßnahmen- und Entwick
lungsplan enthält Empfehlungen für kurz-, mittel
und langfristig umzusetzende Projekte und Vorha
ben sowie Empfehlungen zur Beteiligung von Kin
dern und Jugendlichen ( ... siehe Seite 66). 

Ratsbeschluss zum 
Spielleitplan 
Um die Spielleitplanung dauerhaft zu verankern, 
erklärt der Ortsgemeinde-oderStadtrat den Spiel
leitplan (inklusive einer örtlichen Qualitätszielkon
zeption) perBeschlussfür verbindlich. Spielleitplan 
und Qualitätszielkonzeption bilden langfristig den 
Orientierungs- und Handlungsrahmen für die kom
munalen Entscheidungsträgerinnen und Entschei
dungsträger sowie die Arbeitsgruppe Spielleitpla
nung . 

Umsetzung 
Der Spielleitplan wird schrittweise realisiert. Der 
Beginn der Umsetzung sollte möglichst zeitnah 
zum Beschluss erfolgen. Die einzelnen Projekte 
und Vorhaben werden mit Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen umgesetzt. 

Weiterentwicklung 
Die Spielleitplanung ist eine kommunale Dauerauf
gabe, denn Städte und Gemeinden verändern sich 
stetig. Auf diese Veränderungen sollten die Akteu
re der Spielleitplanung, je nach den örtlichen Ge
gebenheiten, reagieren und den Spielleitplan wei
terentwickeln. Dies umfasst auch, neu heranwach
sende Generationen von Kindern zu beteiligen, 
damit auch deren Interessen bei kommunalen Pla
nungen Berücksichtigung finden. 

3 I Spielleitplonung- W1e geht dJs? 33 



. 'Jt<' -.-f. 

..:. . . . :~ 

-.-.. .. .. 
.r.· • 

... ::.- .. ~-! ..... . (·· 

. :· .. 

3 4 41 Qualitätszielkonzeption 

· ... 

". ~ ..• 
, ... - :'"'.~- .. 

··~. •' ...... ... ·\'·-~ 
...... ':-'·_ .... '1 .. - ....... -

..... 
'·· ' ., -. < •• 

. . -, :-l-" < .... 
.. :·::~~~~"'::::~··.·~-· .. 

• r.il'-· .,~- :- -· 

· .. -. 

Fußballspielen 
nicht gestattet! 

.. 

·-·"". .. .. 

. ·.·' 
. '"•' . -. . . 

' - ~-

. .. 
~-~~;;~ 

t;·'!f!·"~-~!·.· 



-' 
'·.' ... 

" . 

(Q)Ma~ o·~ä"Ü:S2DG~--
~ ~ Ql ~112e [J>\1 Ö 0 ~'11 

Die Qualitätszielkonzeption ist eine wichtige 
Grundlage für die zielgerichtete und nachhaltige 
Durchführung der Spielleitplanung in der Orts
gemeinde oder Stadt Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass häufig Bestrebungen bestehen, möglichst 
schnell in konkrete Projekte einzusteigen. Bei ei
nem solchen Vorgehen ist zu befürchten, dass der 
Gesamtzusammenhang aus den Augen verloren 
wird. Deshalb ist die Qualitätszielkonzeption als 
Orientierungs- und Handlungsrahmen für die Ak
teure der Spielleitplanung unverzichtbar. 

Die konsequente Anwendung der Qualitätsziel
konzeption führt zu einer hohen Qualität sowohl 
bei der Bestandserhebung mit Kindern und Ju
gendlichen und der planerischen Bestandserhe
bung als auch bei der Aufstellung des Spielleit
plans und der Umsetzung der im Spielleitplan 
festgehaltenen Projekte, Vorhaben und Beteili
gungsverfahren. 

Die Qualitätszielkonzeption besteht aus Leitbild, 
Leitlinien und Qualitätszielen. 

41 Qualitätszielkonzeption 35 



36 

Qualitätszielkonzeption 

Leitbild und Leitlinien 
werden in einem 1. Schritt vom Ortsgemeinde-/ 
Stadtrat als Grundlage zum Einstieg in die 
Spielleitplanung verabschiedet. 

Qualitätsziele 
ermöglichen zielgerichtetes Handeln für eine 
qualitätsvolle Umsetzung der Spielleitplanung. 
Sie werden vom Ortsgemeinde-/Stadtrat ge
meinsam mit dem Spielfeitplan beschlossen. 
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Leitbild und 
Leitlinien 
Das Leitbild beschreibt die Vision einer kinder
freundlichen Ortsgemeinde oder Stadt. Um ein 
Leitbild zu realisieren, ist eine weitere Präzisierung 
in Form von Leitlinien erforderlich. Leitbild und 
Leitlinien werden als Grundlage für den Einstieg 
in die Spielleitplanung vom Ortsgemeinde- oder 
Stadtrat in Form eines Beschlusses festgelegt. Das 
Land Rheinland-Pfalzempfiehlt den Ortsgemein· 
de- und Stadträten die nebenstehende Formulie
rung zu Grunde zu legen. 

ln Anlehnung an das für die Städte und Ortsge· 
meinden formulierte Leitbild und die Leitlinien 
wird empfohlen, dass sich die Verbandsgemein· 
de sowie der Kreis ein eigenes Leitbild geben. Auf 
dieser Grundlage können die Verbandsgemeinden 
und Kreise die Ortsgemeinden bei der Durchfüh
rung von Spielleitplanungen unterstützen und bei 
Fachplanungen frühzeitig und angemessen die 
Interessen von Kindern und Jugendlichen berück· 
sichtigen. 

Qualitätsziele 
Durch die Qualitätsziele für Beteiligung und räum
liche Planung werden die Leitlinien weiter kon
kretisiert. Von entscheidender Bedeutung für die 
Qualität der Ergebnisse der Spielleitplanung ist die 
enge Verzahnung von Planungs- und Beteiligungs· 
prozessen. 

LEITBILD 

Unsere Kommune will eine kind- und jugendgerechte räumliche 

Gesamtentwicklung unter Beteiligung von Mädchen und Jungen 

LEITLINIEN 
Wir wollen unsere Siedlungs- und Freiflächen sowie unsere Ver

kehrsflächen im Interesse von Kindern und Jugendlichen so ent

wickeln, dass ihre Qualität verbessert, Flächen erhalten und ge

sichert oder neu geschaffen werden. 

Wir wollen dabei: 

> stets Kinder und Jugendliche beteiligen 

> Kinderbelange in Fachplanungen integrieren 

> Planung und Beteiligung verschränken 

> notwendige Strukturen verankern 

> querschnittsorientiert arbeiten 

> die unterschiedlichen Belange von Mädchen 

und Jungen beachten 

Qualitätsziele 
Räumliche Planung 

Der Planungsprozess findet 
unter Beteiligung statt. 

Die Ergebnisse des Beteiligungs
prozesses werden bei den räumlichen 
Planungen berücksichtigt. 

Bei lnteressenabwägungen im Rahmen 
der räumlichen Planungen werden die 
Kinderbelange berücksichtigt. 

Die hauptverantwortliche Person, die Planerin oder der Planer, die pädagogische Fachkraft sowie die Mitglie· 
der der Arbeitsgruppe Spielleitplanung entwickeln aus den vom Land vorgeschlagenen Qualitätszielen für die 
Räumliche Planung die "örtlichen Qualitätsziele". Diese sind an die jeweilige räumliche Situation der Ortsge· 
meindeoder Stadt angepasst ... siehe Seite 65. 

Die Qualitätsziele für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gelten grundsätzlich. 

Auf Grund ihrer besonderen Bedeutung für die kontinuierliche kinderfreundliche Gesamtentwicklung werden 
die "örtlichen Qualitätsziele" sowie die Qualitätsziele für Beteiligung gemeinsam mit dem Spielleitplan von 
der Ortsgemeinde beziehungsweise der Stadt beschlossen. 

41 QualitJtsziclkonzrption 
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Qualitätsziele für Beteiligung 
Da die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen nicht beliebig ist, ist es notwendig, möglichst allgemein 
anerkannte und verbindliche Prüfsteine beziehungsweise Qualitätskriterien zu haben. Diese dienen zum 
einen als Maßstab und Orientierung des eigenen - pädagogischen - Handelns, sind also Grundlage für 
eine Eigenevaluation. Zum anderen sind sie notwendig, um nach "außen" zu dokumentieren, dass die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen keine "Spielwiese" ist, sondern bestimmten Kriterien folgt be
ziehungsweise folgen muss, um sowohl den Beteiligungswünschen und Beteiligungsinteressen als auch 
den Beteiligungskompetenzen der jungen Menschen gerecht zu werden. 

Eine ausführliche Beschreibung der vom Land vorgeschlagenen Qualitätsziele für Beteiligung ist im 
.. Anhang C, Seite 145 dargestellt. 
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> Möglichst viele Mädchen und Jungen sollen erreicht werden. 
> Die Beteiligung unterschiedlicher Altersgruppen soll sichergestellt werden. 
> Eine möglichst ausgewogene Beteiligung der Geschlechter ist anzustreben. 
> Unterschiedliche sozio-ökonomische Schichten sollen erreicht werden. 
> Eine ausgewogene multikulturelle Beteiligung ist anzustreben. 

> Eine altersangemessene Form der Ansprache ist zu wählen. 
> Dem Zeitverständnis von Kindern und Jugendlichen ist angemessen Rechnung zu tragen. 
> Geschlechterdifferenzierte Interessen und Ausdrucks-/ Kommunikationsformen sind zu berück-

sichtigen. 
> Es ist darauf zu achten, dass keine Geschlechterstereotypen (re-)produziert werden. 
> Der Prozess soll Raum für Spontaneität, Offenheit und Flexibilität zur Verfügung stellen. 
> Der Entwicklungsstand partizipations-und bildungsungewohnter Kinder und Jugendlicher soll 

berücksichtigt werden. 
> Dem Prinzip der symmetrischen Kommunikation soll Rechnung getragen werden. 
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> Die Chancen der Realisierbarkelt sind im Vorfeld zu überprüfen. 
> Die Finanzierung des Projektes ist im Vorfeld sicherzustellen. 
> Die Betreuung von Seiten der Erwachsenen ist zu klären. 
> Vorabsprachen mit zu beteiligenden Politikerinnen und Politikern, Behörden, Fachämtern und 

gegebenenfalls Anwohnerinnen und Anwohnern sind zu treffen. 
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> Der Beteiligungsprozess bleibt nicht beim Abfragen von Wünschen stehen. 
> Faktische Einflussmöglichkeiten werden für Kinder und Jugendliche geschaffen. 
> Der Prozess wird von der Leitidee der Expertenschaft von Kindern und Jugendlichen getragen. 
> Neben der direkten Partizipation von Kindern und Jugendlichen treiben Erwachsene die indirekte 

Partizipation durch aktive Interessenvertretung voran. 
> Die generelle Übertragung von Rechten geht mit einer lnstitutionalisierung des Prozesses einher. 
> Die Rückkopplung des Prozesses an Politik und Verwaltung ist sichergestellt. 
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> Alle Projekte bedürfen einer fachlichen Begleitung. 
> Die politische Absicherung des Prozesses ist anzustreben. 
> Die Unterstützung, Kontinuität und Qualifizierung der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen 

ist sicherzustellen. 
> Partizipationsmodelle sollten möglichst flächendeckend eingeführt werden. 
> Die Vernetzung und Kooperation unterschiedlicher Beteiligungsmodelle ist voranzutreiben. 
> Eine Öffentlichkeit für Beteiligungsprozesse ist herzustellen. 
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Qualitätsziele für die Räumliche Planung 
Für die räumliche Planung werden die Qualitätsziele sowohl für die gesamträumliche Betrachtung als 
auch für die einzelnen Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche (SEA-Bereiche) formuliert. Die gesam
träumliche Betrachtung umfasst Siedlungs- und Freiflächen sowie Verkehrsflächen. Zu den SEA-Bereichen 
zählen Grünflächen, Spielplätze, Wasser, Brachen, Wege, Verkehr, Fußgängerzonen und Plätze, Hausein
gangsbereiche, Gärten und Höfe, Schulgelände, Außengelände von Kindertagesstätten und Sportanla
gen. Außerdem werden Qualitätsziele für Sonderelemente formuliert. Dies sind besonders hervorzuhe
bende und identitätsstiftende Kleinstrukturen und-elementein den genannten SEA-Bereichen, die dort 
gesichert oder an geeigneter Stelle vorgesehen werden sollten. 

Grundlegende Qualitätskriterien, die für die Qualitätsziele aller SEA-Bereiche und der Sonderelemente 
gelten, sind: Aufenthaltsqualität. Erlebnisvielfalt, Erreichbarkeit, Gender Mainstreaming, Gestaltbarkeit, 
Multifunktionalität, Rückzugsraumqualität und Wiedererkennungswert 
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> Entwicklung und Nutzung vielfältiger und barrierearmer Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsberei
che für Mädchen und Jungen aller Altersgruppen 

> Altersgruppengerechte Verteilung und Vernetzung von kinderrelevanten Freiräumen und Ein
richtungen 

> Sicherung und behutsame Weiterentwicklung kleinräumiger Flächen und Elemente mit hohem 
Wiedererkennungswert 

> Planungsrechtliche Sicherung von Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräumen unterschiedlicher 
Ausprägung, vor allem von naturnahen Erlebnisspielangeboten 

> Bewahrung ausreichender Freiräume als Ressourcen für eine nachhaltige Spielraumentwicklung 

> Ausgleich für beengte Wohn- und Lebensbedingungen schaffen durch die Aufwertung des 
Wohnumfeldes und der angrenzenden Freiräume an Ortsrändern 

> Stärkung der Funktionsdurchmischung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit 

> Sicherung und Verbesserung einer kindgerechten Lebens- und Wohnumwelt durch eine konti
nuierliche, qualifizierte und kindgerechte Pflege ~ siehe Anhang I, Seite 204 

> Erhöhung der Verkehrssicherheit für Kinder 

> Entwicklung eines attraktiven, geschlossenen und alltagstauglichen Fuß- und 
Radwegenetzes 

> Vernetzung innerörtlicher Fuß- und Radwegesysteme mit der umgebenden Landschaft und 
den überörtlichen Wegeverbindungen 

> Ermöglichen räumlich und zeitlich beschränkter Mitnutzung von Verkehrsflächen 

> Verbindung von Maßnahmen der Verkehrsberuhigung mit einer attraktiven Gestaltung zur 
Erhöhung des Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltswertes 

> Ausrichtung des öffentlichen Nahverkehrs auf die Mobilitätsanforderung von Kindern und 
Jugendlichen 

> Berücksichtigung von Kinderbelangen bei der Planung von Verkehrsflächen 
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Grünflächen 

> Hochwertige Grünflächen in ausreichender Größe 
für Mädchen und Jungen aller Altersgruppen in 
erreichbarer Nähe 

> Attraktive naturnahe Teilräume in größeren Grün
und Parkflächen 

> Zugänglichkeil von Grünflächen 

> Vernetzung von und mit Grünflächen und Grün
elementen 

> Qualifizierte Pflege zur Sicherung der Erlebnis
qualität 

> Beziehung zur Natur 

Wege 

> Autofreie Fußwegeverbindungen zur Erhöhung 
der Durchlässigkeit, Sicherheit und Erreichbar
keil im gesamten Lebens- und Wohnumfeld 

> Wege mit attraktiven Randzonen als Aufent
halts- und Orientierungsräume 

> Zusammenhängendes Radwegenetz 

Fußgängerzonen und Plätze 

> Vielfältige Spiel-, Erlebnis- und Aufenthalts
möglichkeiten für Mädchen und Jungen aller 
Altersgruppen 

> Belebung außerhalb der Geschäftszeiten 

Schulgelände 

> Sicheres Umfeld 

> Nutzung des Schulgeländes nach dem Unterricht 

> Klare Trennung und störungsfreie Abfolge 

einzelner funktionaler Teilräume 

> Schulgelände als Lern- und Erfahrungsraum 

> Schulhof als Bewegungsraum 

Hauseingangsbereiche 

> Ho her Spiel- und Wiedererkennungswert 

Wasser 

> Vielfältige Erlebnis- und Spielmöglichkeiten 
mit Wasser 

> Bespielbare Ufer an fließenden und stehenden 
Gewässern 

Gärten und Höfe 

> Nutzungsfähige und abwechslungsreiche Gärten 

> Nutzungsfähige und abwechslungsreiche Höfe 

Spielplätze 

> Qualitativ hochwertige Spielangebote unter
schiedlicher Ausprägung für Mädchen und 
Jungen aller Altersgruppen 

> Naturnahe Spielangebote mit entwicklungs
fähigen Teilbereichen für jedes Wohnquartier 

> Sichere Erreichbarkeil 

> Kindgerechte Pflege 

Außengelände von Kindertagesstätten 

> Sicheres Umfeld und gute Erreichbarkeil 

> Vielfältiges, erlebnisreiches Außengelände 

Verkehr 

> Erhöhung der Verkehrssicherheit 

> Straßenräume als Spiel-, Erlebnis- und Aufent
haltsräume für Mädchen und Jungen aller 
Altersgruppen 

Sportanlagen 

> Sichere Erreichbarkeil 

> Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten 

Brachen 

> Brachflächen mit hohem Gestaltungs- und 
Spielanreiz 

> Akzeptanz in der Öffentlichkeit 

11 Eine ausführliche Beschreibung der Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche und der Qualitätskriterien erfolgt im 
~ Anhang D, Seite 1 SS ff 
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Im Folgenden wird das Augenmerk auf eine Auswahl möglicher Betei
ligungsmethoden im Ablauf der Spielleitplanung gerichtet. Den Beteili· 
gungsmethoden sind die Qualitätsziele zur Beteiligung zu Grunde zu 
legen ( .. siehe Anhang C, Seite 145). 

Als Hilfestellung zur qualifizierten Umsetzung von Beteiligung in die 
Praxis wird auf weiterführende, die Methoden im Detail beschreibende 
Literatur verwiesen: 

• Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile e. V. (Hrsg.): 
Projekte zur Partizipation von Kindern leicht gemacht. 
Methodensammlung. Erfurt 2001 

• Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Mitreden- mitplanen- mitmachen. 
Kinder und Jugendliche in der Kommune. Berlin und Kiel 1997 

• Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Planen mit Phantasie. 
Zukunftswerkstatt und Planungszirkel für Kinder und Jugendliche. 
Berlin und Kiel 1996 

• Münchner Kinder- und Jugendforum, u. a. (Hrsg.): 
Auf die Perspektive kommt es an! Münchner Kinder mischen mit. 
Kinder-Aktions-Handbuch. München 2000 

Die Grafik auf der nachfolgenden Seite ordnet einzelne mögliche Metho
den der Beteiligung, die sich in der langjährigen Praxis bewährt haben, 
den Verfahrensschritten der Spielleitplanung zu, nämlich 

• der Bestandserhebung 
• der Aufstellung des Spielleitplans 
• der Umsetzung von Projekten und Vorhaben 
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Mögliche Zwischenschritte 

unter anderem: 

· Denkpfosten I Spielplatzwächter 

- Mitmachkunst 

-vorgezogene Realisierung 

-provisorische Maßnahmen 

-Präsentationen 

·Feste 

:1:1~1.'P i[o.J· 

·1:Holl follf :1 h! 11'11[! 1 

Bestandserhebung 

Aufstellung des 
Spielleitplans 

Umsetzung: 
Maßnahme 1 

Umsetzung: 
Maßnahme 2 

Umsetzung: 
Maßnahme 

usw. 

[:::> 

[:::> 

[:::> 

[:::> 

Es empfiehlt sich, die Zeiträume, die zwischen 
den einzelnen Verfahrensschritten liegen, für Kin
der durch vorgezogene, provisorische oder symbo· 
lische Maßnahmen zu überbrücken. Dazu eignen 
sich zum Beispiel künstlerische Aktionen mit Kin
dern, wie die Entwicklung und Anfertigung von 
Skulpturen als "Spielplatzwächter" oder "Denk-

pfosten". Die Skulpturen können als Platzhalter 
auf die geplante Veränderung hinweisen. Auch 
vorgezogene Realisierungen von Projekten, die 
sich aus der Bestandserhebung ergeben, beispiels· 
weise von Bauwagenprojekten, bieten sich an. 
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z.B. Streifzüge, subjektive Landkarten 

z.B. Zukunftswerkstatt, OpenSpace 

z.B. Planungswerkstatt, Mitmachbaustelle, 
Feste 

z.B. Zukunftswerkstatt, Mitmachkunst 

weitere Beteiligungsmethoden 

Die in der oben abgebildeten Grafik aufgeführten 
Zwischenschritte können zum großen Teil auch ei
genständige Beteiligungsprojekte sein. 

Die Zwischenschritte sollen betonen, dass die 
Zeitperspektive von Kindern und Jugendlichen zu 
berücksichtigen ist und deshalb regelmäßig Betei
ligungsangebote gemacht werden sollten- und 
zwar in zeitlich relativ geringen Abständen. Diese 
müssen nicht immer direkt etwas mit den räumli
chen Planungen zu tun haben. Der Phantasie und 
Methodenvielfalt sind in diesen Fällen keine Gren
zen gesetzt. 



Die Darstellung der Beteiligungsmethoden ver
deutlicht die Anwendung im Rahmen des Gesamt
verfahrens der Spielleitplanung. 

Die Methoden, die den Verfahrensschritten der 
Spielleitplanung zugeordnet sind, sind nicht 
zwangsläufig nacheinander abzuarbeiten. Falls 
erforderlich, können einzelne Methoden unter
schiedlicher Phasen zeitlich vorgezogen werden. 
Für aktuelle Planungsvorhaben, die kurzfristig zu 
realisieren sind, kann zum Beispiel eine Planungs
werkstatt durchgeführt werden. So wurde in der 
Modellstadt Neuwied12 mit der Durchführung ei
ner vorgezogenen Kinderbeteiligung zur Gestal
tung der Fußgängerzone in der Innenstadt (Lui
senplatz) begonnen, weil diese kurzfristig beplant 
werden sollte. Die Möglichkeit der Einbeziehung 
von Kinderinteressen in bestehende, beziehungs
weise anstehende, Planungen ist unbedingt zu 
nutzen; auch durch eine zeitlich vorgezogene An

wendung von Beteiligungsmethoden, die im (ide
alen) Ablauf der Spielleitplanung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt durchgeführt würden. Einzel
ne Beteiligungsmethoden sind miteinander kom
binierbar und können sich teilweise ergänzen. Die 
Methoden werden spielerisch ausgerichtet und 
schaffen den kreativen Rahmen zur Entfaltung der 
Phantasie von Mädchen und Jungen. Spaß und 
Freiwilligkeit stehen im Vordergrund. 

Die zum großen Teil von Pädagoginnen und Päda
gogen entwickelten Beteiligungsverfahren werden 
zunehmend auch als Methoden der Planung ge
nutzt. Die Teilnahme der Planerin oder des Planers 
an allen Beteiligungsverfahren ist erforderlich, um 
Erkenntnisse aus erster Hand für die Erstellung des 
Spielleitplans zu erhalten. 

Die im Folgenden näher beschriebenen Methoden 
sind geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jah
ren und Jugendliche. Um den unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Interessen von Kindern und Ju
gendlichen gerecht zu werden, sind sie auf jeden 
Fall getrennt voneinander zu beteiligen. Die hier 
vorgestellten Methoden sind als Orientierung ge
dacht und sollen die Akteure während der prakti
schen Durchführung ermutigen, sie kreativ weiter
zuentwickeln und je nach örtlicher Situation ent
sprechend zu kombinieren. 

121m Rahmen des Landesmodellprojekts Spielleitplanung gab 
es sieben Modellgemeinden. -. Kapitel1 0, Seite 97 

Bestands
erhebung 
Mögliche Beteiligungs
methoden 
Die Bestandserhebung macht die Stadt oder Orts
gemeinde als Spiel-, Erlebnis- und Aufenthalts
raum aus der Perspektive von Mädchen und Jun
gen sichtbar. Auf der Basis realer Nutzungen las
sen sich Defizite und Qualitäten im Bestand deut
lich darstellen. 

Beobachtung 

Die systematische Beobachtung des Alltagsverhal
tens von Mädchen und Jungen liefert wichtige In
formationen, um die Bedeutung der Außenräume 
mit deren Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltswerten 
zu erkennen und zu analysieren. Die Beobachtung 
durch die pädagogische und planerische Fachkraft 
darf das Verhalten von Mädchen und Jungen nicht 
beeinflussen. 

Die zu beobachtenden Aneigungsaktivitäten wer
den in Bezug auf Orte wie Spielbereiche und Plät
ze und auf einzelne Gestaltungselemente erfasst. 
Auf diese Weise lässt sich zum Beispiel feststellen, 
dass eine Skulptur als Kletterobjekt von den Kin
dern umfunktioniert wird. 

Die gezielte Beobachtung von Orten mit zentra
ler Bedeutung, dazu zählen größere Spielbereiche, 
öffentliche Plätze et cetera, liefert weitere Infor
mationen. So lässt sich beispielsweise feststellen, 
ob eine Fläche, der auf Grund von Streifzügen nur 
geringe Bedeutung beigemessen wurde, vielleicht 
doch stärker genutzt wird. 
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Streifzüge 

Streifzüge gemeinsam mit Mädchen und Jungen 
sind eine wirkungsvolle Methode, um Bedeutungs
und Nutzungsmuster von Räumen zu erfassen und 
darzustellen. Über Streifzüge gewähren Kinder 
den Erwachsenen Einblicke in ihre lebensweit 
Die Kinder bestimmen selbst und unbeeinflusst 
die Routen, Ziele und Dauer der Streifzüge. Die 
Exkursionen führen die Erwachsenen in für sie 
fremde Weiten. Dadurch werden die tatsächlichen 
Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräume von Kin
dern in einer Ortsgemeinde oder in einem Stadtteil 
erkennbar. 

Unter Umständen kommen auch Geheimverstecke 
auf Brachen, an Siedlungsrändern sowie Geheim
wege über Mauern und durch Zaunlöcher zum 
Vorschein, die in der Lebensweit von Kindern von 
großer Bedeutung sind. Mit diesen Informationen 
ist im weiteren Prozess der Spielfeitplanung be
hutsam und verantwortungsvoll umzugehen, weil 
sonst die Intimität dieser Orte verloren ginge. 

Die Streifzüge werden mit der Videokamera oder 
dem Fotoapparat dokumentiert. Die Route und die 
von den Kindern gezeigten Orte werden auf einer 
mitgeführten Karte eingetragen. Die Erläuterungen 
der Kinder werden von den erwachsenen Begleit
personen umfassend und möglichst authentisch 
protokolliert. 

Streifzüge sind in hohem Maße erfahrungsintensiv. 
Sie können daher nur mit einer begrenzten An
zahl von Kindern durchgeführt werden. Für größe
re Untersuchungsgebiete empfiehlt sich ergänzend 
die Methode der "Subjektiven Landkarten". 

5 I Beteiligungsmethoden 

Subjektive Landkarten (Mental Maps) 

Subjektive Landkarten dienen dazu, die für die 
Einwohnerinnen und Einwohner einer Stadt, eines 
Stadtteils oder einer Ortsgemeinde subjektiven Be
deutungen von räumlichen Strukturen abzubilden. 
Durch diese Methode werden Alltagserfahrungen, 
Bedeutungen und Nutzungsmuster deutlich. Auch 
Kinder haben subjektive Landkarten, die von ihren 
Alltagserfahrungen geprägt sind. 

Um subjektive Landkarten zu erstellen, ist eine 
schriftliche Befragung der Kinder und Jugendlichen 
nötig. Bei der Durchführung sind Schulen wichtige 
Kooperationspartnerinnen, weil sie Rücklaufquo
ten von bis zu hundert Prozent ermöglichen. 

T 
Dem Fragebogen wird ein Kartenausschnitt des 
Untersuchungsgebiets im Maßstab 1: 1.000 beige
fügt. Die Fragen werden offen gestellt, das heißt, 
ohne die Antwort in eine bestimmte Richtung zu 
lenken. Die Kinder haben dadurch die Möglichkeit, 
ihre Situation so ausführlich wie möglich zu be
schreiben. Die Fragen beziehen sich auf ihre Wege 
und Spielorte und lauten zum Beispiel: "Wo hältst 
du dich nach der Schule auf?"-"Welche Wege 
nutzt du?"- "Wie sicher beziehungsweise gefähr
lich sind diese Wege?" 



Die Fragen regen die Kinder dazu an, alle Aspek
te ihrer lebensweit zu nennen. Dazu zählen nicht 
zuletzt die Gefahrenbereiche, die von ihnen punkt
genau in den Kartenausschnitt eingetragen wer
den. Erfahrungsgemäß sind schon Kinder im Um
gang mit Karten sehr kompetent und können ihre 
Spielorte und Wege im Kartenausschnitt präzise 
ausmachen. 

Auf den Fragebögen geben die Kinder und Ju
gendlichen ihr Geschlecht an. So lässt sich heraus
finden, ob und wie sich die Bedürfnisse und Inter
essen von Mädchen und Jungen unterscheiden. 

Dem geringen Durchführungsaufwand steht ein re
lativ hoher Auswertungsaufwand gegenüber. Dazu 
trägt die hohe Zahl der auszuwertenden Fragebö
gen ebenso bei, wie die offene Fragestellung, die 
eine Vielfalt an Antworten zulässt. 

Die Auswertung der Fragebögen wird schriftlich, 
grafisch und kartografisch dokumentiert. Die Ant
worten werden inhaltlich systematisiert, nach Ka
tegorien geordnet und je nach Häufigkeit ihrer 
Nennungen, gewichtet. Die kartografischen Dar
stellungen der Kinder werden zunächst zusam
mengefasst und dann neu systematisiert, nämlich 
in die Bereiche "Schul- und Freizeitwege", "ge
fährliche Stellen" und "Änderungswünsche". Sie 
bilden eine solide Grundlage für ein daraus ab
zuleitendes Wegenetz- und Wegesicherungspro
gramm sowie für die Entwicklung des Spielleit
plans. 

Das so gewonnene Material bildet einen hochwer
tigen und umfangreichen Fundus von qualitativen 
Grundlagen, die eine beteiligungsorientierte Be
standserhebung sinnvoll ergänzen. 

Ausschnitt aus einem Fragebogen 

Spielleitplanung Neuwled 

Liebe Kinder, 

die Stadt Neuwied möchte, daß ihr euch in eurer Stadt wohlfühlt 

Deshalb möchten wir vom Kinder- und Jugendbüro der Stadt wissen, was 

ihr in eurem Stadttell macht, wo es für euch Probleme gibt und was man 

dagegen tun sollte. 

Deshalb llaben w1r diesen Fragebogen gemacht und auch eine Karte dabei 

gelegt. in der ihr alles einzeichnen könnt 

Falls du mit dem Platz nicht auskommst, kannst du einfach auf einem 

anderem Blatt welterschreiben oder malen. 

Fragebogen 

Alter ..... 1;;,-=cwc--

Klasse: __.:1•_"oc_ ____________ _ 

Hier nun die Fragen: 

1. Wie kommst du zur Schule? 

Trage bitte de1ne Schule und den1 Haus in die Karte ein. Mi! einem 

grUnem Stift kannst du nun deinen Weg zur Schule einzeichnen. 

2. Wo hältst du dich nach der Schule auf? 

Trage bitte die Orte mit Nummern in die Karte e1n und beschre1be dazu, 

was du dort machst und was dir dort besonders gefällt 
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Aufstellung des Spielleitplans 
Mögliche Beteiligungs-
methoden 
Auf der Grundlage der Bestandserhebung werden 
Projekte, Vorhaben und Entwicklungsperspektiven 
erarbeitet, die im Spielleitplan dargestellt werden. 
Als Beteiligungsmethoden sind unter anderem 
"Zukunftswerkstatt" und "Open Space" denkbar. 

Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt ist eine strukturierte und 
moderierte Methode zur Entwicklung von Ideen 
und Zukunftsvisionen. Sie verfolgt das Ziel, bei 
Kindern und Jugendlichen Neugierde zu wecken, 
Spaß an neuen Ideen zu entwickeln und den Wil
len von Mädchen und Jungen zur Gestaltung ihrer 
Umwelt zu fördern. Planerin oder Planer und päd
agogische Fachkraft organisieren und moderieren 
die Zukunftswerkstatt gemeinsam. 

Die Zukunftswerkstatt wird zunächst losgelöst von 
räumlichen, finanziellen und technischen Rahmen
bedingungen durchgeführt, um das kreative Po
tenzial der Teilnehmenden nicht einzuengen. Um 
die Zukunftswerkstatt gerade für Kinder spannend 
zu machen, sollte das Schema "Phantasie-, Kritik
und Realitätsphase" spielerisch erweitert und va
riiert werden. 

Zu Beginn der Zukunftswerkstatt werden die Er
gebnisse der Bestandsanalyse den Kindern und ju
gendlichen von derPlanerin/dem Planer und von 
der pädagogischen Fachkraft vorgestellt und mit 
Ihnen rückgekoppelt. Zum Abschluss der Zukunfts
werkstatt werden aus den gesammelten Ideen 
konkrete Projekte abgeleitet, die möglichst zeitnah 
zu realisieren sind. 
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Die Zukunftswerkstatt kann in der gesamträumli
chen Planung sowie im Vorfeld konkreter Realisie
rungen eingesetzt werden. ln der Praxis hat es sich 
außerdem bewährt, eine Zukunftswerkstatt vor 
der Fertigstellung des Spielleitplans durchzufüh
ren, um von den Kindern und Jugendlichen gege
benenfalls noch weitere Anregungen zu erhalten. 

OpenSpace 

Ähnlich wie die Zukunftswerkstatt beschäftigt 
sich Open Space mit Fragestellungen der zukünfti
gen Dorf- und Stadtentwicklung, jedoch mit deut
lich unterschiedlicher Methodik. OpenSpace dient 
dazu, möglichst viele Personen möglichst schnell 
in die Lösung eines komplexen Themas einzube
ziehen oder für ein gemeinsames Thema zu mobi
lisieren. Die Vorgehensweise ist nicht festgelegt. 
Das Thema muss zu Beginn allerdings inhaltlich 
und zeitlich eingegrenzt werden und möglichst 
konkret und anschaulich formuliert sein. 

OpenSpace basiert auf frei gewählten Arbeits
gruppen. Die Themen für die Arbeitsgruppen wer
den im großen Kreis vorgeschlagen. Die Teilneh
menden entscheiden sich für die Mitarbeit in einer 
Gruppe, steuern ihre Lernprozesse eigenverant
wortlich und sind sowohl individuell als auch im 
Kollektiv für den Erfolg verantwortlich. Ein Wech
sel in eine andere Gruppe ist gemäß dem "Gesetz 
der zwei Füße" jederzeit möglich. Das Gesetz be
sagt, dass jede teilnehmende Person einer Grup
pe das Recht hat, die Arbeitsgruppe zu verlassen, 
wenn das Gefühl entsteht, weder etwas zu lernen, 
noch etwas beitragen zu können. 

Der Moderator oder die Moderatorin hält sich im 
Hintergrund, auch wenn die Anfangssituation des 
Open Space durch Unstrukturiertheit und Span
nung gekennzeichnet sein sollte. Durch die zu
rückhaltende Präsenz wird den Teilnehmenden 
der notwendige Handlungsspielraum und die Zeit 
gelassen, sich selbst zu organisieren. Sie oder er 
steht als stabilisierende Ansprechperson zur Verfü
gung und erklärt die Grundregeln und die Organi
sation der Arbeit. 

Da OpenSpace auf die Selbstorganisation der Teil
nehmenden ausgerichtet ist, eignet sich das Ver
fahren primär für Jugendliche, weniger für Kinder. 



Umsetzung von Maßnahmen 
Mögliche Beteiligungs
methoden 
Beteiligungsmethoden der Umsetzungsphase kön
nen sein: 

• Planungswerkstatt 
• Mitbauaktionen 
• Mitmachkunst 

Planungswerkstatt 

Die Planungswerkstatt befasst sich mit Fragen der 
konkreten Gestaltung von Räumen, beispielsweise 
Straßen, Grünflächen und Schulhöfen. Die Praxis 
hat gezeigt, dass nicht nur Jugendliche, sondern 
auch schon Kinder in der Lage sind, für größere 
Gebiete, sprich Grünzüge, Landschaften und 
Verkehrsräume sowie für noch nicht strukturierte 
Flächen wie Siedlungsneuplanungen Gestaltungs
ideen zu entwickeln. 

Zentrales Element der Planungswerkstatt ist das 
Modell. Gerade Kinder kennen sich in der Mo
dellwirklichkeit aus. Puppenstube, Eisenbahn und 
Legehäuser sind modellhafte Spielwelten, an de
nen sich der Wirklichkeitssinn von Kindern bildet. 
Modelle sind dreidimensional. Sie machen Raum
gestaltung im wahrsten Sinne des Wortes "be
greifbar" und kommen der Wirklichkeitserfahrung 
von Kindern sehr nahe. Auch für Jugendliche ist 
der Zugang über den Bau eines Modells reizvoll, 
da sie so ihre gestalterischen Ideen anschaulich 
und wirkungsvoll präsentieren können. Aus die
sem Grund wählen auch Planungsprofis die mo
dellhafte Darstellungsform. 

Als Modelliermaterial sind Ton oder vergleichbare 
Werkstoffe besonders geeignet. Skulpturen, archi
tektonische Elemente, Landschaftsnachbildungen 
et cetera lassen sich mühelos nachbilden. Außer
dem sind Tonstrukturen leicht veränderbar. Neue 
Ideen lassen sich im Nu modellhalt umsetzen. 

Gestalten mit Ton ist Planung und Spiel zugleich. 
Das kreative Potenzial der Kinder drückt sich in ei
ner Form aus. Die Vorstellung für das Mögliche 
wird erweitert. Naturmaterialien wie Pflanzenteile, 
Schneckenhäuser, Steine, Hölzer und Ähnliches er
weitern die Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sollten 
den Kindern zur Verfügung gestellt oder von ihnen 
selbst gesammelt werden. Jugendliche bevorzugen 
ein detailgenaueres und realitätsnäheres Arbeiten. 
Eine entsprechende Materialvielfalt (Holz, Glas, 

Planungswerkstatt 

Umsetzung der Beteiligungs· 

( 

verfahren in eine Vorplanung 

2:>.- Rückkopplung der Ergebnisse 
mit den Kindern und Jugendlichen ) 

Vorstellung der Planung auf ~-

einer Bürgerversammlung 

Baumaßnahme 

Mitbauaktion I 
Mitbauaktion II 

Einweihungsfest 

) 
L. 

Fortlaufende gemeinschahliehe Nutzung und pflege der 
Fläche sowie Weiterentwicklung der Maßnahme 

Mögliche Zwischenschritte, unter anderem: 
- Denkpfosten I Spielplatzwächter, Mitmachaktion 

-vorgezogene Realisierung 

- provisorische Maßnahmen 

- Präsentation 

-Feste 
Die Zwischenschritte können dabei beliebig 

eingesetzt werden. 
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Metall, Textilstoffe et cetera) und Werkzeug soll
ten deshalb bereitgestellt werden. 

Die von Kindern gefertigten Modelle zeichnen sich 
in der Regel durch überzeugende Formensprache 
und Gestaltungskraft aus. Nicht selten üben sie 
auf Erwachsene eine große Faszination aus. Das 
Spektrum der Gestaltungsmöglichkeiten reicht von 
utopischen Entwürfen bis hin zu Lösungen, die 
maßstabgetreu realisiert werden können. Nicht 
alle von Kindern gestalteten Ideen sind direkt 
übertragbar. Häufig müssen die Entwürfe mit Hilfe 
der Kinder interpretiert werden, um herauszufin
den, was die Kinder damit ausdrücken wollen. 
Es ist deshalb sinnvoll, wenn die ausführende Pla
nerin oder der Planer sich an der Planungswerk
statt beteiligt. Sie oder er übernimmt die Rolle ei
ner aktiv mitspielenden Person, die die Kinder un-

terstützt und technische Tipps und Anregungen 
gibt. Als aktiv Beteiligte kann die Planerin oder 
der Planer den Entstehungsprozess der Modelle 
nachvollziehen und Bemerkungen der Kinder do
kumentieren, die für die Deutung der Ergebnisse 
wichtig sind. 

Die besonders kreative Atmosphäre der Gestal
tungsphase ist erfahrungsgemäß auch für den rou
tinierten Planungsprofi inspirierend. Die Vielfalt 
der von den Kindern entwickelten kreativen Lö-

5 Ü 5 I Beteiligungsmethoden 

I 

L_ 
sungen verdichtet sich zu einem reichhaltigen 
Ideensteinbruch und fügt sich im Kopf der Planerin 
oder des Planers zu einem ersten Gesamtbild zu
sammen. Beteiligungsverfahren sind nicht zuletzt 
für die Planerin oder den Planer selbst eine Me
thode kreativen Entwerfens 1 l, 14 

13 Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.), 1996 

14 Apei/Pach, 1997 

.r 



Mitbauaktionen 

Projekte, die Mitbauaktionen ermöglichen, sind 
zum Beispiel die Neugestaltung von Naturnahen 
Spielräumen, die Schulhoferneuerung oder die 
Umgestaltung des Außengeländes einer Kinder
tagesstätte. Auch die Gestaltung von Sportanla
gen, Freibädern sowie die Aufwertung von Frei
flächen und Plätzen bieten Raum für Partizipati
onsprojekte. Zu den Arbeiten, die Kinder und Ju
gendliche ausführen können, zählen beispielswei
se Stein- und Holzarbeiten, Herstellung von Wei
denkonstruktionen, Bau von Bachläufen, Pflanzar
beiten, Anlage von Sitzbereichen, Bauen mit Lehm 
et cetera 1 s 

Bauaktionen mit engagierten Beteiligten sind in 
der Regel auf einfach zu erlernende Arbeiten zu 
beschränken, um Erfolgserlebnisse sicherzustel
len. Körperlich anstrengende Arbeiten und Ma
schinenarbeiten sollten im Vorfeld von Fachfirmen 
ausgeführt werden. Eine Überforderung ist genau
so schädlich wie eine Unterforderung. Aus diesem 
Grund sollten größere Bauaktionen nicht länger 
als sieben Stunden dauern und nicht häufiger als 
viermal im Jahr stattfinden. Große Mitbauaktionen 
können auch durch viele kleine ersetzt werden, 
zum Beispiel in Naturnahen Spiel räumen. 

Bauaktionen haben nicht den Zweck, die Baukos
ten zu reduzieren, auch wenn dies ein Nebenef
fekt sein kann. Bauaktionen sollen das Gemein
schaftsgefühl stärken. Deshalb stehen bei den Ak
tionen der Spiel- und Freizeitaspekt und die Identi
fikation mit der Maßnahme im Vordergrund. Die
ses gilt besonders für Kinder. Sie bleiben in der 
Regel nicht lange bei einer bestimmten Tätigkeit, 
sondern helfen bei verschiedenen Arbeiten oder 

spielen auf der Baustelle. Der Freizeitcharakter gilt 
aber auch für die Erwachsenen. Im Verlaufe einer 
Mitbauaktion muss auch Zeit für einen Plausch am 
Rande sein. Speisen und Getränke in ausreichen
den Mengen sollten grundsätzlich zur Verfügung 
stehen. 

Mitbauaktionen verlangen eine gute pädagogi
sche und fachtechnische Vorbereitung. Die Betei
ligten sollten motiviert zu Werke gehen, genügend 
Materialien und Werkzeuge sollten zur Verfügung 
stehen und die Arbeiten gut geplant sein. Die Ak
tionen sollten deshalb von Fachpersonal vorberei
tet und angeleitet werden, auch um eine ausrei
chende Qualität in der Ausführung zu erzielen. 

Die Nachbetreuung der Aktionen ist von großer 
Bedeutung, um Nachhaltigkeil und Pflege des Ge
schaffenen zu sichern. Deshalb empfiehlt es sich, 
auch nach Abschluss der eigentlichen Bauphase, 
ein bis zwei Aktionen pro Jahr durchzuführen, in 
deren Mittelpunkt die Pflege und Weiterentwick
lung des Geländes stehen. Die Vergabe von Paten
schaften an Gruppen oder Einzelpersonen schafft 
eine zusätzliche starke Bindung an das Projekt 16 

15 Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz 
uWasser und Natur erleben", 1997 

16 Gründler/Schäfer, 2000 
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Mitmachkunst 

Mitmachkunst-Aktionen haben die künstlerische 
Gestaltung von Außenräumen zum Thema. Un
ter fachlicher Anleitung entwickeln und gestalten 
Kinder Kunstobjekte aus Holz, Y-Tong oder einem 
anderen, leicht zu bearbeitenden Material. Dabei 
werden öffentliche Räume zu offenen Kunstwerk
stätten umfunktioniert, quasi zur Bühne für alle. 
Auch die Gestaltung von großflächigen Wänden 
eignet sich für Mitmachkunst-Aktionen. 

Mitmachkunst lässt sich gut in Planungswerkstät
ten integrieren. Planen und Gestalten fließen da
bei in einen Gesamtprozess zusammen. Die mit 
Kindern produzierten Kunstobjekte werden fest in
stalliert und können beispielsweise als "Denkpfos
ten" oder "Spielplatzwächter" die Umgestaltung 
von Orten ankündigen. Die aufgestellten Skulptu
ren sind so gesehen Ausdruck einer symbolischen 
Aneignung des Terrains. 

5 I Beteiligungsmethoden 

Andere temporäre Installationen von Mitmach
kunst-Objekten dienen der räumlichen Wahrneh
mung. Dazu zählen Flatterbänder, Windfahnen 
und Installationen, die Räume verfremden, neue 
Sichtweisen provozieren und Wahrnehmungsmus
ter aufbrechen. 

Mitmachkunst ist als offene Werkstatt organisiert. 
Kinder entwickeln unter künstlerischer Anleitung 
die Entwürfe und können im Rahmen eines of
fenen künstlerischen Gestaltungsprozesses neue 
Ideen einbringen. Spiel und Spaß stehen ebenso 
im Vordergrund wie die Gestaltvorstellungen und 
Formensprache der Kinder. Die beteiligten Künst
lerinnen und Künstler unterstützen die Kinder, 
damit sie ihre Ideen in eine entsprechende Form 
bringen können. Die fertiggestellten Kunstwerke 
werden im Rahmen einer Abschlusspräsentation 
feierlich enthüllt und der Öffentlichkeit übergeben. 



Zwischenschritte 

Zwischenschritte dienen der zeitlichen Überbrü
ckung zwischen Erstellung des Spielleitplans und 
Umsetzung von Projekten und Vorhaben. Sie kom
munizieren den Prozess der Spielleitplanung in 
Richtung Öffentlichkeit, um deren Unterstützung 
zu gewinnen. Die aufgeführten Methoden sind nur 
eine Auswahl. ln der Praxis können weitere Maß
nahmen und Aktionen als öffentlichkeitswirksame 
Vermittlung der Spielleitplanung hinzukommen. 
Umgekehrt können die genannten Methoden nicht 
nur als Zwischenschritte, sondern auch als eigen
ständige Beteiligungsprojekte eingesetzt werden. 

ln der Praxis bewährt haben sich: 

• Denkpfosten/Spielplatzwächter 
• vorgezogene Realisierungen 
• provisorische Maßnahmen 
• Präsentationen 
• Feste und Spielaktionen 

Auf Flächen gesetzte Denkpfosten erinnern an 
die geplanten Maßnahmen, Spielplatzwächter 
werden oftmals die Skulpturen von Kindern be
nannt, die als vorgezogene symbolische Zeichen 
einer ersten Veränderung auf den später fertig-

gestellten Spielplatz aufpassen. Vorgezogene 
Realisierungen sind beispielsweise die Projekte, 
die als erste Maßnahmen während der Spielleit
planung umgesetzt, anschaulich die Zielrichtung 
und Qualität der Spielleitplanung verdeutlichen. 
Mit provisorischen Maßnahmen können Ideen 
in der Realität ausprobiert und in ihrer Wirkung 
getestet werden. Von den Kindern weitestgehend 
selbst präsentierte Ergebnisse ihrer Beteili
gung entfalten in der Regel eine große Überzeu
gungskraft und sind eine gute Werbung für die 
Spielleitplanung. Feste und Spielaktionen auf 
Flächen, die im Spielleitplan als Entwicklungsmaß
nahmen vorgesehen sind, können solche Maßnah
men der Öffentlichkeit gut vermitteln. 

... und zum Schluss wird gespielt und gefeiert! 
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Mit dem Spielleitplan wird ein Entwicklungsrahmen definiert, 
der für die betroffenen Fachplanungen Empfehlungen abgibt. 
Er beschreibt die Ziele sowie die Projekte und Vorhaben, die 
notwendig sind, um eine kinder- und umweltgerechte Gesamt
entwicklung von Städten und Ortsgemeinden unter Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen zu erreichen. 

Der Spielleitplan bezieht sich auf den gesamten Siedlungsraum, 
einschließlich der für Kinder interessanten Übergänge und Streif
räume in die umgebende Landschaft. 

Wie sich in der Praxis der Modellgemeinden herausgestellt hat, 
sollte die Gemeindegröße 6.000 Einwohnerinnen und Einwoh
ner nicht wesentlich überschreiten, um die Prozessqualität nicht 
zu gefährden und die Akteure nicht zu überlasten. Für größere 
Gemeinden empfiehlt sich die schrittweise Bearbeitung für ein
zelne Ortsteile beziehungsweise Stadtteile und Quartiere. 

Die Aufstellung des Spielleitplans verlangt ein systematisches 
und stufenweises Vorgehen. Er wird aus den Bestandsplänen 
abgeleitet. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Pläne für 
alle Beteiligten gut verständlich sind. 

• Die Bestandspläne (mit erläuterndem Textteil) dokumentie
ren die Bestandserhebung. 

• Der Spielfeitplan (mit erläuterndem Textteil) stellt Projekte, 
Vorhaben und Entwicklungsmöglichkeiten dar, ordnet diesen 
eine Priorität zu und zeigt auf, wo Kinder und Jugendliche bei 
der Umsetzung beteiligt werden können. 
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Grundlagen 
Allgemeine Qualitätszielkonzeption 
Beteiligungsmethoden 
Abgrenzung von Bewertungsräumen 
Planerische Grundlagen 

-·-111 

Bestandserhebungen 
Erkundung Planerin/Planer 
Erhebung mit Mädchen und Jungen 
Erhebung Planerin/Planer 
Erhebung mit Trägern (in Städten) 

Entwurf Bestandsplan 

Bewertung der 
Bestandserhebungen 

Örtliche Qualitätsziele und Qualitäts
ziele für Beteiligung 
Bewertung der einzelnen Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 
Gesamträumliche Bewertung 

Entwurf Spielleitplan 

Beschluss des Spielleitplans 
durch den Ortsgemeinde

ader Stadtrat 
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Allgemeine 
Grundlagen 
Vor Beginn der Bestandserhebungen ist es hilf
reich, sich mit den im Folgenden beschriebenen 
Grundgedanken zur räumlichen Planung zu befas
sen. Dadurch wird der Blick auf das Wesentliche 
und Wichtige in der praktischen Bestandsaufnah
me geschärft und erleichtert. 

Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsbereiche 
(SEA-Bereiche) 
Grundsätzlich orientiert sich die Bestandserhe
bung, die Bewertung sowie die Erstellung des 
Spielfeitplans an folgenden Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsbereichen von Kindern und Jugendli
chen (kurz: SEA-Bereiche): Grünflächen, Wasser, 
Brachen, Wege, Verkehr, Fußgängerzonen und 
Plätze, Hauseingangsbereiche, Gärten und Höfe, 
Schulgelände, Außengelände von Kindertagesstät
ten und Sportanlagen. DieSEA-Bereiche werden 
ausführlich im .. Anhang D, Seite 166 erläutert. 

Im .. Anhang E, Seite 194 sind Symbole für die 
zeichnerische Darstellung der SEA-Bereiche zu
sammengestellt. Diese Symbolliste dient aber auch 
dazu, den Blick zu schärfen und das Augenmerk 
auf kinderrelevante Aspekte zu richten. Sie soll-
te deshalb bereits vor den Bestandserhebungen 
gründlich durchgesehen werden. 



Weiterhin ist in allen Planungsschritten auf folgen
de zusätzliche Gesichtspunkte zu achten: 

• Sonderelemente, die in allen SEA-Bereichen 
als besonders hervorzuhebende und identitäts
stiftende Kleinstrukturen und -elemente 
vorkommen, wie beispielsweise Treppenanla
gen, Böschungen (weitere Beispiele ... siehe 
Anhang D, Seite 192) 

• Dringliche Handlungsbedarfe oder Konflikte wie 
Unfallschwerpunkte, Spielverbote, Barrieren 
(wie Eisenbahn Iinien, unüberwindbare Straßen 
oder Bach Iäufe, die Quartiere zerschneiden) et 
cetera 

• kinderrelevante Einrichtungen 
• Eigentumsverhältnisse 

Grundversorgung mit 
Spielbereichen 
Die Grundversorgung mit kindgerechten, gut er
reichbaren Freiräumen ist ein besonderes Anliegen 
der Spielleitplanung. Es reicht nicht aus, die Be
völkerungsdichte und die Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen zu ermitteln, um daraus einen Bedarf 
an Spielräumen abzuleiten. Das Verhältnis von 
Flächengröße und Anzahl der Kinder eines Gebie
tes bildet neben anderen Indikatoren lediglich die 
Grundlage für die Flächenausweisung. 

Die Spielleitplanung berücksichtigt auch Flächen 
wie Straßen, Plätze und Wegesysteme und be
wertet sie hinsichtlich ihrer Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsqualität Sie integriert damit Qualitäts
und Quantitätsanforderungen in den Nachweis 
ausreichender Flächen für Kinder, um ein Lebens
und Wohnumfeld zu schaffen, in dem sie sich 
entfalten können und das allen Generationen eine 
hohe Lebensqualität bietet. 

Wichtig ist es, die noch vorhandenen Freiflächen
angebote des ländlichen Raumes zu nutzen und 
im städtischen Raum wenigstens nach Verbesse
rungsmöglichkeiten und Flächenpotenzialen zu 
suchen. 

Neben den Angaben zu den naturnahen Spie
langeboten in der vom rheinland-pfälzischen 
Ministerium für Umwelt und Forsten herausge
gebenen Broschüre "Wasser und Natur erleben" 
von 1997 enthält die DIN 18034 von 1999 die 
umfassendsten aktuellen Daten zur Quantität und 
Qualität von Spielangeboten. 

I 

' ~·---'· -·-~---'"---
"Hier ist der Bürgersteig eindeutig zu eng." 

in vorhandenen Siedlungsflächen lassen sich die 
Richtwerte zur Erreichbarkeil und Flächengröße 
oft nicht mit vertretbarem Aufwand umsetzen. in 
diesen Fällen empfiehlt es sich, für entsprechende 
Freiraumausweisungen in benachbarten Quartie
ren und Einzugsbereichen Sorge zu tragen. Eine 
weitere Möglichkeit besteht darin, bisher nicht 
für freies Spielen gewidmete, öffentliche Flä
chen, zum Beispiel Außenräume von öffentlichen 
Einrichtungen und Grünanlagen, als Spiel- und 
Aufenthaltsbereiche zu sichern, einzurichten und 
kindgerecht zu pflegen. Weiterhin sollte die Qua
lität bestehender Spielangebote, zum Beispiel 
durch eine verbesserte Ausstattung und Pflege, 
erhöht werden. Auch eine verstärkte Mitnutzung 
von Straßen- zum Beispiel durch Einrichtung von 
Sackgassen, Maßnahmen zur Geschwindigkeitsre
duzierung oder Parkverbote auf Wegen- kann zu 
einer Verbesserung der Situation beitragen. 

in Neubaugebieten sollte großer Wert auf die Er
haltung und Sicherung unterschiedlichster Flächen 
in für Kinder und Jugendliche der verschiede-
nen Altersgruppen erreichbarer Nähe gelegt 
werden. Grundsätzlich ist zu prüfen, ob in den 
Neubaugebieten noch Bedarfe von benachbar-
ter vorhandener Wohnbebauung gedeckt werden 
müssen. 
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Verteilung ausgewiese
ner SEA-Bereiche 
DieSEA-Bereiche sollten sich inhaltlich ergänzen 
und Kindern entsprechend ihres Alters und ihrer 
Mobilität ein differenziertes Angebot zur Verfü
gung stellen. Dazu zählen zum Beispiel Wasser 
zum Spielen, Flächen zum Skateboard fahren, 
naturnahe Räume, Ballspielmöglichkeiten und 
vieles mehr. 

Grundsätzlich sollten möglichst viele kleine An
gebote und mindestens ein größeres, möglichst 
zentrales Flächenangebot vorgesehen werden. 
Spielbereiche für Kinder bis sechs Jahre sollten 
häufiger vorgesehen werden, damit sie in Rufnähe 
ihrer Aufsichtspersonen spielen können. Werden 
die im Anhang näher beschriebenen Vorgaben 
umgesetzt, erhöht sich die Lebensqualität eines 
ganzen Quartiers. 

Vielfalt städtebaulicher 
und dörflicher Strukturen 
Städtebauliche Strukturen beeinflussen in hohem 
Maße die Entwicklungsbedingungen von Kindern. 
Verdichteter, mehrgeschossiger Wohnungsbau mit 
kaum nutzbaren Abstandsflächen und geringer 
Nutzungsmischung bietet Kindern kaum Anreize, 
sich in ihrem Wohnumfeld aufzuhalten. 

Auch monotone Einfamilienhausgebiete bieten 
Kindern kaum spannende Anreize zum Spielen. 
Stark nutzungsdurchmischte Gebiete mit Kleinge
werbe, Geschäften, Kiosk und Jugendzentrum mit 
offenen Angeboten für Kinder, die zum Beispiel 
durch Grünflächen miteinander verbunden sind, 
sind wesentlich interessanter für sie. 
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"Verschönerte" Dorfstrukturen haben für Kinder 
ebenso wie intensiv genutzte, monotone Land
schaften einen geringen Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltswert Anders verhält es sich, wenn 
ausreichende Übergänge zu interessanten, durch
mischten Landschaftsstrukturen, bestehend aus 
landwirtschaftlich genutzten Flächen, Gehölz- und 
Wiesenflächen oder Bach Iäufen, die Dorfstruktur 
prägen. Ein solches Umfeld hat für Kinder einen 
hohen Aufforderungscharakter, weil es eine Viel
zahl von Aktionsmöglichkeiten bietet. 

Vernetzung von SEA
Bereichen 
Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche, die für 
Mädchen und Jungen der verschiedenen Alters
gruppen besonders geeignet sind, sollten nicht 
wie "Inseln im Raum" liegen, sondern auf kurzem 
Wege und gefahrlos erreichbar sein. Die Orte soll
ten konsequent an das Fuß- und Fahrradwegenetz 
angebunden sein. 



Abgrenzung von Bewertungsräumen 
in kleineren Ortsgemeinden bis etwa 500 Ein
wohnerinnen und Einwohnern können sich die 
Aktionsräume von Mädchen und Jungen auf 
das gesamte Gemeindegebiet erstrecken, ent· 
sprechend ist das gesamte Gemeindegebiet 
als Bewertungsraum zu betrachten. in größe-
ren Ortsgemeinden und Städten umfassen die 
Aktionsräume von Kindern in der Regel nur Teil
bereiche des Ortsgemeinde- beziehungsweise 
Stadtgebietes. Diese Teilbereiche werden dann als 
Bewertungsräume abgegrenzt. Sie sind meist ge
prägt durch homogene soziale und städtebauliche 
Strukturen. Letzteres gilt zum Beispiel besonders 
für Neubaugebiete. Bewertungsräume werden 
auch bestimmt durch Barrieren wie stark befahre
ne Straßen, Bahndämme oder Flüsse. 

Grundsätzlich orientiert sich die Bestimmung der 
Bewertungsräume am Streifraum von Kindern zwi· 
sehen sechs und zwölf Jahren17 Daher sollten 
sie erst nach den Streifzügen festgelegt werden, 
wobei eine vorherige Betrachtung der Siedlungs· 

strukturenunter diesem Blickwinkel hilfreich sein 
kann. Die Bewertungsräume sollten die siedlungs
nahe freie Landschaft mit einschließen, da diese 
von den Kindern, je nach Grad ihrer Attraktivität, 
mitgenutzt wird und sie wichtiges Entwicklungs· 
potenzial sein kann. 

Die Altersgruppe der Jugendlichen ist gesondert zu 
betrachten. Ihre Aktionsräume sind weniger von 
städtebaulichen Strukturen und Entfernungen ab
hängig als von Freizeitangeboten und der Art der 
zur Verfügung stehenden FortbewegungsmitteL 

17 Die Aktionsräume der Kleinkinder bis sechs Jahre sind in die 
der Sechs- bis Zwölfjährigen integriert. 

Abgrenzung der Bewertungsräume (Neuwied) 

Grenzen der Spielbewertungsraume 
IV Beze1chnung des Spielbewertungsraums 
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Bestands
erhebung 
Die Bestandserhebung dient als Bewertungsgrund
lage und zeigt flächendeckend Qualitäten und 
Mängel des Bewertungsraums auf. 

Die Bestandserhebung stützt sich auf: 

• Erkundung des Untersuchungsgebiets durch 
die Planerin oder den Planer 

• Erhebung mit Kindern und Jugendlichen 
• Erhebung mit Trägern (in Städten) 
• Erhebung durch die Planerin oder den Planer 

von 
- vorhandenen Spiel-, Erlebnis- und Aufent

haltsbereichen 
- räumlichen Potenzialen 
- aktuellen Planungen der Stadt/Ortsgemeinde 

Erkundung des Untersu
chungsgebiets durch die 
Planerin oder den Planer 
Die Planerin oder der Planer sollte vor Beginn der 
Streifzüge das Gebiet erkunden, um bei der Erhe
bung mit Kindern und Jugendlichen gut mit den 
örtlichen Verhältnissen vertraut zu sein. 

Erhebung mit Kindern 
und Jugendlichen 
Die Frage nach der Nutzung und Bedeutung 
vorhandener Spiel-, Erlebnis- und Aufenthalts
bereiche lässt sich nur beantworten, wenn die 
Planerin oder der Planer sich diese von den Kin
dern und Jugendlichen zeigen lässt. Die Planerin 
oder der Planer nimmt deshalb zusammen mit der 
pädagogischen Fachkraft und Eitern an den Streif
zügen teil, um aus dem Blickwinkel von Kindern 
und Jugendlichen selbst zu erfahren, warum sie 
bestimmte Orte bevorzugen und andere meiden. 
Dadurch erschließen sich ihr oder ihm die for
mellen und informellen Spielorte sowie die von 
Mädchen und Jungen alltäglich zurückgelegten 
Wege. Bei zeitgleich veranstalteten Streifzügen in
formiert die pädagogische Fachkraft die Planerin 
oder den Planer über die Gesamtergebnisse. 

Beteiligungsmethoden für die Erhebung sind im 
~ Kapitel 5, Seite 45 dargestellt. 
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Erhebung mit Trägern 
(in Städten) 
Für größere Städte empfiehlt sich die Durchfüh
rung einer Trägerkonferenz unter Beteiligung von 
Trägern pädagogischer, sozialer und kultureller 
Einrichtungen, der öffentlichen und freien Träger 
der Jugendhilfe sowie der Schulen, um deren Kom
petenzen mit einbeziehen zu können. Abgefragt 
werden ihr Wissen, ihre Erkenntnisse und Erfah
rungen über die von Kindern und Jugendlichen 
genutzten Freiflächen, ihre täglichen Wege und 
über erkennbare Konfl'lkte. Die Träger und Schulen 
können Vorschläge für Maßnahmen und Vorhaben 
einbringen, und ihre Beteiligung dient auch dem 
Ziel, sie als Unterstützung für die Spielleitplanung 
zu gewinnen. 



Erhebung durch die Pla
nerin oder den Planer 
Erhebung der vorhandenen Spiel-, Erlebnis
und Aufenthaltsbereiche 

Die Bestandserhebung der Planerin oder des Pla
ners ist neben der Bestandserhebung mit Kindern 
und Jugendlichen der zweite wichtige Baustein für 
die gründliche Erhebung der örtlichen Situation. 
Die Erhebung der Spiel-, Erlebnis- und Auf
enthaltsbereichesollte auf der Grundlage der 
Qualitätsziele für räumliche Planung erfolgen. 

Erhebung räumlicher Potenziale 

Die Bestandserhebung ermittelt auch das Po
tenzial zur zusätzlichen Flächenentwicklung. 
Dabei geht es um Flächen und Elemente, die 
von den Kindern und Jugendlichen bei der Be
standserhebung nicht als Spiel-, Erlebnis- oder 
Aufenthaltsbereiche herausgestellt wurden, die 
nicht erkennbar genutzt werden oder die in ihrer 
jetzigen Qualität von Kindern und Jugendlichen 
eher als unattraktiv bewertet werden. 

Die Gegenüberstellung von Bestand und Poten
zialen gibt Aufschluss darüber, welche vielleicht 
noch nicht erkannten Ressourcen für eine Siche
rung und Entwicklung von Flächen eine Gemeinde 
besitzt. 

Die Ermittlung der Potenziale erfordert genaues 
Hinschauen und die genaue Kenntnis der räumli
chen Qualitätsziele ( .. siehe Seite 40/41). 

........ ! 
I I 

. 0. 1 

Diese Abstandsfläche stellt ein wichtiges Potenzial dar. 

Zu den räumlichen Potenzialen innerhalb einer Ge
meinde zählen unter anderem: 

• Grünanlagen, die kindgerechter gestaltet und 
gepflegt werden können. 

• Brachen, die zugänglich oder bespielbar 
gemacht werden können. 

• Abschnitte von Bachläufen, die durch gering
fügige Umgestaltung oder Sicherung für Kinder 
attraktiv gemacht werden können. 

• Schulhöfe und Außengelände von Kindertages
stätten, die geöffnet werden können. 

• Landwirtschaftliche Flächen in erreichbarer 
Nähe, die in erlebnisreiche Spielräume umge
wandelt werden können. 

• Straßen, die für den Durchgangsverkehr ge
sperrt werden können. 

• Große Hofflächen, die entsiegelt und ent
sprechend gestaltet werden können. 

Die Potenziale der dargestellten Flächen und 
Elemente werden bei Bedarf in der textlichen Er
läuterung zum Potenzialplan kurz beschrieben. 
Sie sind im Plan, unabhängig von ihrer Zugäng
lichkeil und den Besitzverhältnissen, mit den 
vorgeschlagenen Symbolen ( .. AnhangE, Seite 
194) abzubilden. 
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Erhebung aktueller Planungen der Stadt/ 
Ortsgemeinde 

Die Erhebungen durch die Planerin oder den Pla
ner umfassen zusätzlich zur örtlichen Erhebung 
wichtige Angaben über bestehende Planungen 
und Vorhaben, die einen Einfluss auf die Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche von Kindern 
und Jugendlichen haben. Dazu zählen zum Bei
spiel: 

• Flächennutzungsplanung mit Landschafts
planung 

• Bebauungsplanung mit landespflegerischen 
Zieldarstellungen 

• Dorf- und Stadtentwicklungsplanungen, 
Dorferneuerungsvorhaben 

• Ökokonto und Ausgleichsflächenkataster nach 
der Landespflegegesetzgebung 

• Verkehrsentwicklungsplanungen 
• Umweltberichte zu den Umweltverträglichkeits

prüfungen gemäß UVP-Gesetz 
• Städtebauliche Verträge nach § 11 BauGB 
• Vorhabens- und Erschließungspläne nach 

§ 12 BauGB 
• sonstige Satzungen (zum Beispiel Grünflächen

satzungen von Ortsgemeinden) 
• Aussagen zu gemeindeeigenen Flächen, die 

einer Entwicklung unterliegen können 
• Aussagen zum Pflegeinstrumentarium 
~ Anhang I, Seite 204 

Bebauungsplan der Ortsgemeinde Waldböcke/heim 

Zusätzliche Auskünfte der Bauverwaltung zu Pla
nungen und Vorhaben, die aus vorhandenen 
Planunterlagen nicht erkennbar sind, müssen ge
zielt erfragt werden. 

Die Bestandserhebung sollte auch nach priva-
ten und öffentlichen Flächen unterscheiden. Die 
dauerhafte Bereitstellung von Flächen als Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche ist in der Regel 
einfacher, wenn sie Gemeinden, Wohnungsbauge
sellschaften oder Kirchen gehören. ln diesen Fällen 
sind einfache Beschlüsse oder vertragliche Festle
gungen für die Sicherung einer Fläche ausreichend. 
Private Flächen müssten erst gekauft oder gepach
tet werden. 

Um einen Überblick über die Altersstruktur des 
Untersuchungsgebiets zu bekommen, können zur 
Ergänzung der Bestandserhebung demographi
sche Daten genutzt werden. Daraus lassen sich 
Rückschlüsse für die Schwerpunktsetzung von 
Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens- und 
Wohnumfeldes ziehen. Eine ausreichende vorsorg
liche Sicherung von Freiräumen ist unabhängig von 
der demographischen Entwicklung erforderlich. 

I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung [§9(1)Nr. BauGB) 

DieArt der baulichen Nutzung w•rd !Ur das Plangebiet als ,Oorfgebiet.(MO, § 5 

BauNVO) und als .Allgemeines WohngeboeL (WA, § 4 BauNVO) entsprechend 

den Abgmnzungen der Planurkunde feslgesetzl 

7. Fitlehen ror daws Anpflanzen von Bäumen, Strauchern und sonsligen Beflan

zungen 

7.2 Baumpnanzungen aul Pnvatgrundstllcken 

Auf jedem Grundstuck ist pro 150m' Grundslücksflächa abzilgl1ch der zul~s-

•: ~;; slgen Bebauung und Varsiegelung nach 1.2.1 und 1.2 4 ein Baum anzupflan

. -~· 
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zen (als Hochslamm odar Sohl!lr/Stammbusch) Baumpflanzungen entspre

chend des Fastootzungen der PlanurXunde werden angerechnet Die Auswahl 

hat Sich mit min_ 50 v H. der Baumpflanzungen an u.a. Plaruliste zu orientoeren 

II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
[§ 9 (4) BauGB 1n Verbindung mit§ 88 LBeuO] 

II 2_ Dachlandschellen 

11.2. 1 Dachneigung 

FOr alle Teile des Plangeb~tes gilt 

Es sind grundslltzlich nur Oachneugungen von größer als 40' zulässig 

11.7. Vorgtlrten 

Mll Ausnahme der erforderlichen ZUIIIilndungen sind d1e Vorgarten gärtnensch 

anzulegenund zu pflegen. SiedOrfen nicht als Leger- oder Abstellflilchen genutzt 

werden. 

ln jedem Vorgarten 1st mindestens ein kleinkroniger Baum entsprachend o.a. 

Planzhsle m1t mlnd. 10,00 cm Stammumlang zu pnanzen. O~s wird auf die 

Festsetzung nach 1.7.2 angerechnet.... 



Bestandspläne 
Die Bestandspläne werden auf Grundlage der 
Bestandserhebung durch die Planerin oder den 
Planer und der Beteiligung der Kinder gefertigt. 
Sie sollten in mindestens drei Themenplänen dar
gestellt werden 

• Bestandsplan Siedlungs- und Freiflächen 
• Bestandsplan Verkehrsflächen 
• Bestandsplan Potenziale 

wobei die Bewertungsräume und die Grenze des 
Untersuchungsgebietes in allen Plänen eingezeich
net werden sollten. 

Bei flächenmäßig sehr kleinen Gemeinden können 
die Potenziale auch in die jeweiligen Themenpläne 
"Siedlungs- und Freiflächen" sowie "Verkehrsflä
chen" integriert werden. 

Die Legende der Bestandspläne wird anhand der 
im ~ Anhang E, Seite 194 dargestellten Sym
bole aufgebaut und dient der übersichtlichen 
Darstellung. 

D Wasser 

Fließendes Wasser 

r:::--- Verrohrte Gewässer 

~ Regenrückha ltebecken, Versickerung s-
mulde 

5:3 Offene Mulde oder Rinne 

I >40cm I Gewässer über 40 cm 

I <40cm I Gewässer unter 40 cm 

E;3 Gewässer zeitweise wasserführend 

<l~t> Uferbereich 

(;:,. 
0 Quelle 

al 
L Schwengelpumpe 

'"'Ef~ Wasserspiel 

Auszug aus den Symbolen für die Spielleitplanung 
(~ siehe AnhangE, Seite 194) 

Die Planerin oder der Planer kann die Legende bei 
Bedarf um eigene Symbole ergänzen. 

Da eine parzellenscharfe Darstellung erforderlich 
ist, sollte als Kartengrundlage für die Bestandsplä
ne wie auch für den Spielleitplan der Maßstab 
1:1.000 gewählt werden. Abhängig von der Größe 
des Untersuchungsgebietes können die Pläne an
schließend auch in einem kleineren Maßstab, zum 
Beispiel 1:2.000, dargestellt werden. 

Um die Lesbarkeit der Pläne zu verbessern, kön
nen bei Bedarf zu wichtigen Orten Symbolfenster 
herausgezogen werden. 

Beispiele für Symbolfenster 

Grundsätzlich sollen in den Plänen nur die Flä
chen farbig hervorgehoben werden, die auch eine 
Relevanz für Kinder haben. Werden zum Bei
spiel Friedhöfe, Schlossgärten oder Bachufer von 
Kindern nicht bespielt und besitzen kein Entwick
lungspotenzial, dann bleiben sie weiß. 

Nur die Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 
"Wege" und "Verkehr" werden komplett farbig 
im Bestandsplan "Verkehrsflächen" dargestellt. 
Sollten bei Gärten und Höfen oder Hausein
gangsbereichen besondere Qualitäten im Bestand 
flächendeckend und gehäuft auftreten, können 
sie unter Verwendung der jeweiligen Farbkombi
nation flächig schraffiert dargestellt werden.Zur 
Veranschaulichung von Besonderheiten empfiehlt 
sich die Verwendung von Fotos. 
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Ausschnitt aus einem Bestandsplan ~ Siedlungs~ und Freiflächen 

Ausschnitt aus einem Bestandsplan ~ Verkehrstiliehen 

Ausschnitt aus einem Bestandsplan - Potenziale 
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Neben der Darstellung in Plänen sind textliche 
Erläuterungen erforderlich. Sie unterstützen die 
Aussagen des Plans und begründen sie bei Bedarf. 
Die schriftlichen Aussagen sind in einer geeigne
ten Systematik konkret auf den Plan zu beziehen. 

Die Bestandspläne sollten das Typische und Cha
rakteristische eines Ortes und seiner SEA-Bereiche 
erfassen und berücksichtigen. Nach Möglichkeit 
sind die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgrup
pen (0-6 Jahre, 6-12 Jahre und älter) gesondert 
darzustellen. Orte, die entweder von Mädchen 
oder von Jungen bevorzugt werden, sollten her
ausgestellt werden. Die textlichen Erläuterungen 
zum Plan sollten auf jeden Fall weiterführende 
Aussagen dazu enthalten. 



Bewertung 
der Bestands
erhebungen 
Örtliche Qualitätsziele 
Zur Bewertung der Bestandserhebungen ist die 
genaue Kenntnis der örtlichen Qualitätsziele 
unverzichtbar. Nur wenn diese aufgestellt sind, 
kann eine umfassende Bewertung vorgenommen 
werden. 

Die konkreten örtlichen Qualitätsziele werden an
hand der im~ Anhang D, Seite 166 dargestellten 
Empfehlungen des Landes von den Akteuren der 
Spielleitplanung in der Gemeinde auf Basis der 
Ergebnisse der Bestandserhebungen zusammen
gestellt. Zu den Akteuren gehören die oder der 
Hauptverantwortliche, die Planerin oder der Planer, 
die pädagogische Fachkraft und die Arbeitsgruppe 
Spielleitplanungls. Die Planerin beziehungsweise 
der Planer und die pädagogische Fachkraft er
arbeiten einen ersten Vorschlag für die örtlichen 
Qualitätsziele, den sie mit den übrigen Akteuren 
weiter konkretisieren. 

Bewertung der Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthalts
bereiche 
Sämtliche in den Bestandsplänen dargestellten 
Flächen und Elemente werden auf der Grundlage 
der örtlichen Qualitätsziele hinsichtlich Defiziten, 
Erhaltenswertem und Verbesserungsmöglichkei
ten bewertet. Die Bewertung erfolgt anhand der 
Ergebnisse aus den Beteiligungen von Mädchen 
und Jungen und der Erhebungen durch die Plane
rin beziehungsweise den Planer gemeinsam mit der 
pädagogischen Fachkraft. 

Als Kriterien für die Bewertung bieten sich unter 
anderem folgende Fragestellungen an: 

• Ist die Qualität der einzelnen Spiel-, Erlebnis
und Aufenthaltsbereiche ausreichend? 

• Gibt es genügend Angebote für Mädchen und 
Jungen in allen Altersgruppen? 

• Wie wird die Qualität der Flächen und Elemente 
von den Kindern beurteilt? 

• Gibt es Konflikte mit Nachbarnutzungen, 
Anwohnern? 

• Sind noch nicht realisierte Planungen oder 
Satzungen kinderfreundlich? 

• Gibt es geeignete Spielgelegenheiten für 
Mädchen und Jungen mit körperlichen und 
anderen Beeinträchtigungen in Wohnungs
nähe? 

Der Bewertung der einzelnen SEA-Bereiche 
schließt sich eine übergeordnete Bewertung des 
gesamten Untersuchungsgebietes an. 

18 Die Qualitätsziele für die Beteiligung von Kindern und Ju· 
gendlichen gelten grundsätzlich bei allen durchzuführenden 
Beteiligungsverfahren . ..- Kapitel 4, Seite 38/39; Anhang 
D, Seite 166 

Kinder diskutieren die Ergebnisse der Bewertung 
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Gesamträumliche 
Bewertung 
Die Ergebnisse der Bestandsbewertung der SEA
Bereiche, die vorhandenen Potenziale und die 
gesamträumlichen Qualitätsziele für die Siedlungs
und Freiflächen sowie für die Verkehrsflächen als 
Teil der örtliche Qualitätsziele dienen als Grund
lage für die qualitative Bewertung der einzelnen 
Bewertungsräume und des gesamten Untersu
chungsgebiets. Diese gesamträumliche Bewertung 
umfasst auch Besonderheiten der Siedlungsstruk
tur und der Freiflächensituation einschließlich der 
erreichbaren umgebenden Landschaft. 

Der Planer diskutiert die Bewertung mit den Kindern 

Als Kriterien für die gesamträumliche Bewertung 
bieten sich unter anderem folgende Fragestellun
gen an: 

• Inwieweit werden die gesamträumlichen 
Qualitätsziele zu den Siedlungs- und Freiflächen 
sowie den Verkehrsflächen im Hinblick auf die 
einzelnen Bewertungsräume und das gesamte 
Untersuchungsgebiet erreicht? _ 

• Gibt es genügend Freiflächen für eine nach
haltige Nutzung sowohl für Mädchen als auch 
für Jungen sowie für die unterschiedlichen 
Altersgruppen? 

• Ist die Vernetzung der SEA-Bereiche aus
reichend? 

• Können Defizite auf Grund fehlender Entwick
lungspotenziale in einem Bewertungsraum in 
einem benachbarten Bewertungsraum ausge
glichen werden? 
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Spielleitplan 
Der Spielleitplan formuliert Projekte und Vorha
ben, die dazugehörenden Beteiligungsverfahren 
sowie räumliche Entwicklungsziele. Als konkreter 
Umsetzungsplan verdeutlicht der Spielleitplan den 
Handlungsbedarf in der Stadt oder Ortsgemeinde. 

Wichtige räumliche Entwicklungsziele können 
sein: 

• Sicherung vorhandener Flächen und Elemente 
• Qualitative Weiterentwicklung von Flächen und 

Elementen, zum Beispiel Erhöhung der Vielfalt 
naturnaher Spielangebote oder Sanierung und 
Verbesserung klassischer Spielbereiche 

• Ausweisung und Einrichtung neuer Flächen 
und Elemente 

• Verbesserung der Verkehrssituation zugunsten 
von Kinderfreundlichkeit, zum Beispiel durch 
Umnutzung einer Straße 

• Vernetzung von Spiel-, Erlebnis- und Aufent
haltsbereichen, zum Beispiel durch kindgerechte 
Wegeverbindungen oder Trampelpfade 

Der Spielleitplan dient als Entscheidungsgrundla
ge für die Orts- beziehungsweise Stadtpolitik, als 
Information für die Beteiligten und als Fachplan 
für Verwaltung und Planungsbehörden. Er sollte 
daher so gestaltet werden, dass er für Laien und 
Fachleute gleichermaßen leicht verständlich und 
nachvollziehbar ist. 

Die Darstellung des Spielleitplans orientiert sich 
an den bisher besprochenen Plänen und verwen
det die aufgelisteten Symbole .... siehe Anhang 
E, Seite 194 

Die im Spielleitplan aufgeführten Projekte und 
Vorhaben sind in einem Textteil zu erläutern und 
mit Prioritäten zu versehen. Ihre Festlegung rich
tet sich nach den Bedürfnissen der Mädchen und 
Jungen. 

Bei Grundstücken, die sich für eine Ausweisung 
als Spielraum eignen, ist die Angabe der Eigen
tumsverhältnissefür die Umsetzung wichtig. 



Ausschnitt aus einem Spielleitplan 

Folgende Inhalte dürfen im Spielleitplan nicht 
fehlen: 

• Ergebnisse der Diskussion des Planentwurfs mit 
den Kindern und Jugendlichen 

• Darlegung der Beteiligungsmethoden für die 
umzusetzenden Projekte und Vorhaben 

• Hinweise zur planungsrechtlichen Absicherung 
im Rahmen der Bauleitplanung 

• Darstellung der Berücksichtigung von Kinder
belangen in noch nicht realisierten Planungen 

• Aussagen zur Umsetzung von Maßnahmen im 
Rahmen informeller Planungen wie Dorferneu
erung, Stadtentwicklung, Verkehrsplanung, 
Landschaftsplan ung, Gewässerpflegeplanung 
oder im Rahmen örtlicher Satzungen 

• Aussagen zu den Organisationsstrukturen, 
die sich im Rahmen der Planungs- und Betei
gungsprozesse herausgebildet haben sowie 
Empfehlungen für deren Weiterentwicklung 

• Empfehlungen für private Grundstücksbesitzerin
nen und Grundstücksbesitzer mit Hinweisen zur 
kindgerechten Gestaltung von Hauseingangsbe
reichen, Gärten oder Höfen 

• Darstellung der Ergebnisse der durchgeführten 
Beteiligungen 

• eventuell weitere Hinweise für die Jugendhilfe 

Information über die Ergebnisse der Spielleitplanung 
--, ~-

-~----:---, ---T ---~-------. 
-··--·' - .. ··---' --·- _; __ ...--oL__ 

- ... ----- ·-· 
---··:: :·. .. 

o_ -- ~ 

-!""" 
j "" 

.u-i·~-,, 
-_"_ .. 

----' 

61 Aufstellung und Beschluss 67 



68 

• 1: 
ra c. ... 
~ 
ä:i ·c. 
"' E 
(I) 

"C 

"' ::s 
ra 
~ 

~ 
N 

1: 
(I) 

..c 
ra 

.s:: g -(I) ... 

.;,< 
(I) 

'ö' 
~ 

c.. 

Damit sich Plan und Textteil gut verständlich 
ergänzen, empfiehlt es sich, den schriftlichen Ver· 
weis im Text durch die jeweiligen Symbole aus 
dem Plan zu markieren. 

Als Ergebnisse der Spielleitplanung werden alle im 
Spielleitplan dargestellten Projekte und Vorhaben 
systematisch in einer Matrix zusammengestellt. 
Die Matrix bündelt die wichtigsten Aspekte auf 
einen Blick und dient den Akteuren als Arbeits
grundlage während der gesamten Umsetzung. 
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1. Ausweisung eines 
Naturnahen Spiel
raumes 

Gemeinde: 
13.000 m2 

Privat: 5.000 m2 

Grundstückskauf I 
Pacht von 5.000 m2 

6. 

7. 

II. 

Gestaltung des 
Kirchhofes als 
Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsort 

Schaffung eines 
Jugendraumes 

Starterprojekt 
Bushaltestelle 

Kirche 

Gemeinde 

Gemeinde 

Integration der privat 
Ergebnisse des 
Spielleitplans in 
den Bebauungsplan 
"XY" 

Auszug aus der Matrix eines Spielleitplans 

Zu ku nftswerkstatt, 
Planungswerkstatt 
Bauaktion, Pflege
aktion 

Planungswerkstatt 

Zukunftswerkstatt 
Planungswerkstatt 

Altersgruppenüber
greifendes Angebot, 
Förderung durch Ev. 
Kirchengemeinde 

Finanzierung über 
Dorferneuerung, 
Unterstützung durch 
Kreisjugendpflege 

Möglichst zeitnahe 
Umsetzung des 
Starterprojekts 

Zukunftswerkstatt Berücksichtigung 
der örtlichen 
Qualitätsziele 
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Grundstücksverwaltung Arbeitsgruppe SLP 
Verbandsgemeinde 

Ggf. Planer/-in, Kirchen
gemeinde, Kinder/ 
Jugendliche, Sponsoren 

Bürgermeister/-in, 
Päd. Fachkraft, 
Örtliche Jugendpflege, 
Jugendliche 

Planer/-in und Päd. 
Fachkraft 

Planer/-in 

bis Mitte 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

Kreisjugendpflege 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Oktober 2004 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Januar 2005 

* Einzelprojekte und Vorhaben ohne Ziffern sind nicht im Spielleitplan dargestellt. Sie werden in der Textfassung zum Spielleitplan erläutert 
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Beschluss des Spielleitplans 
Mit dem Spielleitplan erhält der Ortsgemeinde
beziehungsweiseStadtrat eine qualitativ hochwer
tige Entscheidungsgrundlage für die Realisierung 
von Projekten und Vorhaben einschließlich der An
wendung geeigneter Beteiligungsverfahren. Die 
Belange von Kindern und Jugendlichen können da
mit qualifiziert in planerische Abwägungsprozesse 
eingebunden werden. 

Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs
träger können dem Spielleitplan beispielsweise 
entnehmen, ob von der Ausweisung eines Bauge
bietes wichtige Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbe
reiche von Kindern und Jugendlichen betroffen sind 
und welche Maßnahmen und Vorgaben im Hinblick 
auf eine kind- und jugendgerechte Planung der 
Baugebiete zu treffen sind. Sie können die Belange 
der Mädchen und Jungen mit in die Entscheidung 
einbeziehen, indem sie zum Beispiel das Gebiet 
so zuschneiden, dass für Kinder und Jugendliche 
wichtige Flächen nur geringfügig betroffen sind. 

Der Spielleitplan ist eine wichtige Grundlage, um 
sicherzustellen, dass die Bedürfnisse von Kindern 
und Jugendlichen in der kurz-, mittel- und lang
fristigen Haushaltsplanung berücksichtigt werden. 
Die einzelnen Projekte und Vorhaben werden vom 
Ortsgemeinde-beziehungsweiseStadtrat nach der 
vorgeschlagenen Rangfolge stufenweise verab
schiedet und umgesetzt. Mit dem Beschluss erhält 
der Spielleitplan eine dauerhaft bindende Wirkung 
für alle relevanten Fachplanungen, vor allem für 
die Bauleit- und die Verkehrsplanung. Die bin
dende Wirkung gilt ebenso für die kontinuierliche 
Durchführung von Beteiligungsverfahren mit Kin
dern und Jugendlichen bei der Umsetzung der 
Projekte und Maßnahmen. 

Der Spielleitplan wird gemeinsam mit den örtli
chen Qualitätszielen sowie mit den Qualitätszielen 
für Beteiligung vom Ortsgemeinde-oderStadtrat 
verabschiedet. 
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(IJmse'lc2lUirDQJ des 
S[oue~ ~ei·rqolans 

Die Umsetzung eines ersten Projektes als "Starterprojekt" soll
te möglichst rasch erfolgen, auch wenn der Spielleitplan noch 
nicht vollständig fertiggestellt sein sollte. Die Erfahrungen aus 
den Modellgemeinden haben gezeigt, dass es günstig ist, für 
Kinder und für Jugendliche jeweils ein Starterprojekt durchzu
führen. Insbesondere für die beteiligten Mädchen und Jungen 
werden so der Prozess und die Ergebnisse der Spielleitplanung 
nachvollziehbar. 

Der fertig gestellte und im Gemeinderat zusammen mit den 
Qualitätszielen beschlossene Spielleitplan enthält eine Fül-
le von Vorschlägen, die in der Ortsgemeinde oder der Stadt 
zur Erreichung des Zieles" kindgerechte räumliche Gesamtent
wicklung der Gemeinde unter Beteiligung von Mädchen und 
Jungen" in die Praxis umzusetzen sind. 

Die wichtigsten Akteure bei der Umsetzung vor Ort sind der 
Ortsgemeinde- beziehungsweise Stadtrat, die hauptverant
wortliche Person und die Arbeitsgruppe Spielleitplanung. 
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Kontinuität in 
der Umsetzung 
Die Umsetzung des Spielfeitplans ist ein konti
nuierlicher Prozess, der in Teilschritten erfolgt. 
Nach der zeitnahen Umsetzung eines ersten Pro
jektes, mit dem der Startschuss für erste sicht
bare Veränderungen durch die Spielfeitplanung 
gegeben wird, ist es wichtig, das weitere Vorge
hen systematisch zu planen. Deshalb sind den im 
Spielfeitplan enthaltenen Vorschlägen Prioritäten 
zugeordnet, die insbesondere den örtlichen Akteu
ren die Umsetzung der vielfältigen Ergebnisse des 
Spielleitplans in den darauf folgenden Jahren er
leichtern soll. 

Von ausschlaggebender Bedeutung für die konti
nuierliche Realisierung der Umsetzungsvorschlä
ge ist es, die Motivation der örtlichen Akteure 
aufrecht zu erhalten. Dafür sind regelmäßige Ar
beitstreffen zur Planung und Durchführung von 
Projekten und Vorhaben, die unter Beteiligung von 
K'mdern und Jugendi'IChen verw'~rkl'lcht werden, ge
nauso wichtig wie Treffen, bei denen Spaß, Mo
tivation, Erfolgs- und Gemeinschaftserlebnisse im 
Vordergrund stehen. 

Alle Akteure der Spielleitplanung können jeweils 
mit einer Vielzahl eigener Handlungsmöglichkei
ten ganz wesentlich zu einer kontinuierlichen Um
setzung beitragen. ln der Tabelle am Ende des 
Kapitels sind alle geeigneten fachlichen, organisa
torischen und strukturellen Handlungsmöglichkei
ten dargestellt. 

Ein Denkp(f)osten weist auf das nächste Projekt hin 
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Projekte und 
Vorhaben 
Die im Spielleitplan unterbreiteten Vorschläge 
können unterschieden werden in: 

Projekte 
und 
Vorhaben 

Projekte können in der Regel kurz- oder mittel
fristig und ohne formelles Verfahren oder aufwän
dige Planungen umgesetzt werden. 

Vorhaben werden in der Regel mittel- oder lang
fr'IStlg umgesetzt. D'1e Ergebn'1sse der Sp'ielle'ttpla
nung sollen hierbei in die formellen räumlichen 
Planungsinstrumente einfließen. Dies kann sowohl 
bei bestehenden als auch bei laufenden oder zu
künftigen Planungen erfolgen. 

Für die Projekte und Vorhaben werden die im 
Spielfeitplan vorgeschlagenen Beteiligungsverfah
ren durchgeführt(~ Kapitel 5, Seite 49). 



Umsetzung von Projekten 
Projekte sind oft einfach und schnell realisierbar 
und deshalb für die Motivation der Arbeitsgruppe, 
des oder der Hauptverantwortlichen und insbeson· 
dere der Kinder und Jugendlichen von großer Be
deutung. Bei der Umsetzung von Projekten sind 
teilweise nur einfache Gemeinderatsbeschlüsse er
forderlich. Oftmals kann die Bürgermeisterin oder 
der Bürgermeister beziehungsweise die hauptver
antwortliche Person die Entscheidung auch sofort 
treffen. 

Beispiele für Projekte: 

• die Sicherung einer gemeindeeigenen Fläche 
durch Gemeinderatsbeschluss 

• die Verlängerung der Ampelphase für Fuß-
gänger 

• die Renovierung eines Jugendraumes 
• die Aufstellung eines Bauwagens 
• die Schaffung eines Zuganges zum Bach 
• die Pflanzung eines Baumes 

ln der Matrix zum Spielleitplan (Beispiel einer Ma
trix~ siehe Anhang H, Seite 202) sind alle Pro
jekte aufgelistet, mit konkreten Hinweisen für die 
Umsetzung, möglichen Beteiligungsformen und 
Schritten zur Qualitätssicherung. 

Projekte sollten in regelmäßigen Abständen (min
destens alle drei Monate) durchgeführt werden, 
um den Prozess der Umsetzung am Laufen zu hal
ten und ihn für Kinder, aber auch für Jugendliche, 
zeitlich überschaubar zu machen. 
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Umsetzung von Vorhaben 
Vorhaben sind dadurch gekennzeichnet, dass 
hier die Ergebnisse der Spielleitplanung in andere 
räumliche Planungsverfahren, wie beispielsweise 

in die Bauleitplanung, die Verkehrsentwicklungs
planung oder die Dorferneuerung und Stadtent
wicklung, integriert werden. 

Integration von Ergebnissen der Spielleit
planung in die Baufeitplanung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche 
und sonstige Nutzung von Grundstücken und Flä
chen in den Gemeinden und Städten darzustellen 
und festzusetzen. 

"Bauleitpläne sind der Flächennutzungsplan (vor
bereitender Bauleitplan) und der Bebauungsplan 
(verbindlicher Bauleitplan)" -
§ 1 Abs. 2 Baugesetzbuch. 

"Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städte
bauliche Entwicklung und eine dem Wohl der All
gemeinheit entsprechende sozialgerechte Boden
nutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine 
menschenwürdige Umwelt zu sichern und die na
türlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu 
entwickeln"-§ 1 Abs. 5 Baugesetzbuch. 

"Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind ins
besondere zu berücksichtigen: die sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbeson
dere die Bedürfnisse der Familien, der jungen und 
alten Menschen und der Behinderten, die Belange 
des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und 
Erholung"-§ 1 Abs. 5 Nr. 3 Baugesetzbuch. 

Mit diesen gesetzlichen Vorgaben ist damit grund
sätzlich eine weitgehende Integration von Ergeb
nissen der Spielleitplanung in die Bauleitplanung 
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realisierbar. Zumindest aber sollten die Spielleit
pläne bei der Aufstellung von Baufeitplänen ge
mäß§ 1 Abs. 5 Nr.10 Baugesetzbuch (BauGB) 
berücksichtigt werden. 

Der Flächennutzungsplan ist ein überge
ordnetes Planwerk, das die Bodennutzungen 
innerhalb eines Stadt- beziehungsweise Verbands
gemeindegebietes darstellt. Er ist ein wichtiges 
Steuerungsinstrument. das für das gesamte Ver
bandsgemeinde-/ Stadtgebiet die zukünftige Flä
chenentwicklung darstellt. Mit der Ausweisung 
von neuen Entwicklungsflächen für die Nutzungen 
Wohnen, Freizeit, Verkehr und Wirtschaft kann die 
Flächennutzungsplanung in die Spiel-, Erlebnis
und Aufenthaltsbereiche von Kindern eingreifen. 
Beschlüsse zur Aufstellung von Flächennutzungs
plänen sind wichtige Anlässe, Flächenansprüche 
aus Sicht von Kindern und Jugendlichen frühzeitig 
einzubringen. 

Bebauungspläne enthalten die rechtsverbind
lichen Festsetzungen für die städtebauliche Ord
nung. Sie sind aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Sie sind ein wichtiges Instrument, um 
unter anderem die Belange von Kindern und Ju
gendlichen als Ortssatzung festzuschreiben. Hier 
können Festsetzungen für Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsbereiche getroffen werden. Die im 
Spielieftplan festgelegten räumlichen Qualitätszie
le können ebenfalls im Bebauungsplan verankert 
werden. 

Die Ergebnisse der Spielfeitplanung können im 
Verlauf des Bauleitplanverfahrens an mehreren 
Stellen Berücksichtigung finden: 

• Beim Aufstellungsbeschluss für den Baufeitplan 
gibt der Ortsgemeinde-/Stadtrat die Einbezie
hung der Ergebnisse der Spielfeitplanung vor. 

• Die Vergabe des Planungsauftrages zur Erstel
lung des Baufeitplanes an die Gemeinde-/Stadt
verwaltung oder an ein Planungsbüro erfolgt 
unter der Maßgabe, dass die Ergebnisse der 
Spielfeitplanung Berücksichtigung finden. 

• Die ersten Vorentwürfe und Planungsziele wer
den in einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung (§ 3 
Abs.1 BauGB) zur Diskussion gestellt. Auch Kin
der und Jugendliche können hierbei angeregt 
und unterstützt werden, eigene Beiträge zu den 
Planungsentwürfen beizusteuern t9 

• Die Verwaltung des Jugendamtes sowie die 
räumlichen Fachverwaltungen sind gemäß § 4 
BauGB als Träger öffentlicher Belange frühzeitig 
zu beteiligen. Die Ergebnisse der Spielfeitpla
nung ermöglichen ihnen, qualifizierte Stellung-

nahmen im Hinblick auf die Berücksichtigung der 
konkreten örtlichen Belange der Kinder und Ju
gendlichen abgeben zu können. 

• Nach der weiteren Ausarbeitung des Baufeit
pians erfolgt gemäß§ 3 Abs. 2 BauGB die "Öf
fentliche Auslegung". Hier können Bürgerinnen 
und Bürger, das heißt auch Kinder und Jugendli
che, ihre Anregungen einbringen. 

• Über die eingehenden Anregungen entscheidet 
der Gemeinde-/Stadtrat unter Abwägung vielfäl
tiger Interessen, insbesondere auch der Bedürf
nisse von Kindern und Jugendlichen. 

Städtebaulicher Vertrag und Vorhabens- und 
Erschließungsplan 

Immer häufiger ergreifen Gemeinden und Städte 
die vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit, ei
nen Vorhabens- und Erschließungsplan nach § 12 
BauGB zu erstellen oder einen städtebaulichen Ver
trag gemäß § 11 BauGB zum Beispiel mit einer 
Wohnungsbaugesellschaft einzugehen. 

Hier können die Ziele der Spielfeitplanung mit 
einfließen, wenn von Anfang an eine entsprech
ende Vertragsgestaltung die Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Spielfeitplanung einschließlich der 
örtlichen Qualitätsziele sicherstellt. 

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, die bei
spielsweise für die Neuplanung von Konversions
gebieten geplant sind, sollten von den betroffenen 
Verwaltungsstelfen, insbesondere aber von der Ver
waltung des Jugendamtes, als Trägerin öffentlicher 
Belange, anhand des Spielfeitplanes und der örtli
chen Leitlinien und Qualitätsziele geprüft werden. 

19 Kinder und Jugendliche werden nicht von sich aus initiativ. 
Hier ist es wichtig, dass ihre Interessen primär durch eine 
Lobby vertreten werden (beispielsweise durch die AG Spiel
leitplanung vor Ort). 
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Integration von Ergebnissen der Spielleit
planung in die Verkehrsentwicklungspla
nung 

Die Beeinträchtigung des Lebens- und Wohnum
feldes durch Abgase und Verkehrslärm sowie der 
enorme Flächenverbrauch sind die bekannten Fol
gen einer ungehemmten Verkehrsentwicklung und 
beeinträchtigen in hohem Maße die Lebensquali
tät Darunter haben alle Bewohner und Bewohne
rinnen, insbesondere aber die Kinder zu leiden. 

Straßen sind die beherrschenden Freiraumsysteme 
in den Kommunen. Dabei ist nicht nur entschei
dend, dass sie raumgreifend Flächen in Anspruch 
nehmen. Viel bedeutender ist die Tatsache, dass 
Fragen der Erschließung und Geschwindigkeit zu 
wenig Raum und Zeit lassen für Menschen als 
Fußgängerinnen und Fußgänger. 

Die Mobilität von nichtmotorisierten Verkehrsteil
nehmenden und die Stärkung der Aufenthaltsqua· 
lität von Straßen kann verstärkt in den Blickwinkel 
von Verkehrsentwicklungsplanung gerückt wer
den. Grundsätzlich sollte geprüft werden, ob ein 
Rückbau von Straßen zur Rückgewinnung der 
Straße als Spiel- und Aufenthaltsort möglich ist. 

Die Verkehrsentwicklungsplanung ist ein geeig
netes Instrument, um die Belange von Kindern 
und nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmenden 
auf der oberen fachlichen Entscheidungsebene zu 
verankern. 
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Integration von Ergebnissen der Spielleit
planung in die Dorferneuerung und Stadt
entwicklung 

Dorferneuerung und Stadtentwicklung sind im Ge
gensatz zur verbindlichen Bauleitplanung nicht 
verrechtlicht und weniger formalisiert. Erneu
erungs- und Entwicklungsplanungen sind kei-
ne kommunalen Pflichtaufgaben, sie werden von 
Städten und Gemeinden freiwillig durchgeführt. 

Erneuerungs- und Entwicklungsplanungen sind 
in starkem Maße leitbildorientiert Sie definieren 
kommunale Leitbilder, die den Rahmen für eine 
langfristige kommunale Entwicklung bilden. Bei
de Instrumente sind zudem in hohem Maße betei
ligungsorientiert 

Entwicklungs- und Erneuerungsplanungen sind 
nicht nur von ihrer Begrifflichkeit der Spielleit
planung sehr ähnlich. Es sind von ihrem Charak
ter her sehr ähnliche Planungsinstrumente mit 
ähnlichen Verfahren. Von daher ist die enge Ver
schränkung beider Instrumente in der Praxis sehr 
sinnvoll. Spielleitplanung erweitert als Ideenstein
bruch den Möglichkeitssinn und die Kreativität von 
Erneuerungs- und Entwicklungsplanungen. Über 
Kinder erreicht man gut die Erwachsenen. Davon 
können die Verfahren der Bürgerbeteiligung pro
fitieren. 

Die Ergebnisse der Spielleitplanung sollten zu inte
grativen Bestandteilen von Maßnahmen zur Dor
ferneuerung oder Stadtentwicklung werden. 
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Finanzierungsstrategien 
Zur Umsetzung der im Spielleitplan vorgeschla
genen Maßnahmen bedarf es finanzieller Mittel. 
Die Anzahl der Maßnahmen übersteigt in der Re· 
geldie Möglichkeiten der Gemeinden zur Eigen
finanzierung. Wichtig für die Spielleitplanung ist 
deshalb die Recherche nach geeigneten Förderpro· 
grammen des Bundes und des Landes, die für eine 
Finanzierung der im Spielleitplan ausgewiesenen 
Maßnahmen geeignet sind. 

Zweckdienlich ist die Erstellung einer Übersicht 
über die Förderprogramme, denen sich die Orts
gemeinde oder Stadt aktuell bedient. Für kleinere 
Ortsgemeinden sind dies beispielsweise Förder
programme der Dorferneuerung, für größere Städ
te zum Beispiel Programme der "Sozialen Stadt" 
oder Maßnahmen der Stadterneuerung und der 
Sanierung. Auch Programme aus dem Verkehrs
bereich sind für eine ergänzende Finanzierung von 
Maßnahmen aus dem Spielleitplan zu erschließen. 
Ein erster Schritt ist die Kennzeichnung der Maß
nahmen, die sich für bestimmte Programme als 
förderwürdig erweisen. in einem zweiten Schritt 
sind die mit den antragstellenden Ämtern zu be
achtenden Fristen sowie die Antragsmodalitäten 
zu klären, und es ist verbindlich zu vereinbaren, 
dass die vorgeschlagenen Maßnahmen als Förder· 
positionen in dem Antrag festgeschrieben werden. 

Eine besondere Finanzierungsstrategie hat bei
spielsweise die Stadt Seim (Nordrhein-Westfalen) 
mit folgendem Ratsbeschluss vom 15.08.1997 
umgesetzt: 

"Bei der Stadt Seim werden bei Bau- und Pla
nungsmaßnahmen, von denen Kinder und Jugend· 
liehe unmittelbar oder mittelbar betroffen sind, 
grundsätzlich bis zu 10% der Maßnahmekosten 
als Kosten für den Beteiligungsprozess angesetzt." 

Zur vollständigen Berücksichtigung der Interes
sen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendli
chen wäre noch eine Ergänzung des Beschlusses 
erforderlich, der deutlich macht, dass die Ergeb
nisse des Beteiligungsprozesses bei den Bau- und 
Planungsmaßnahmen angemessen zu berücksich
tigen sind. 

Eine andere Finanzierungsstrategie bezieht sich 
auf die Akquirierung von Stiftungsgeldern2D und 
lnteressensverbänden, wie zum Beispiel das 
Kinderhilfswerk und der Deutsche Kinderschutz
bund. Auch über Sponsoring können anteilig Maß
nahmen des Spielleitplans kotinanziert werden. 
Geeignet sind beispielsweise überschaubare und 
gut vermittelbare Einzelmaßnahmen, wie zum Bei
spiel bespielbare Kunstobjekte. 

Nicht zuletzt können auch Selbsthilfeaktivitäten 
einen nicht unerheblichen Beitrag zur Finanzierung 
von Maßnahmen leisten wie beispielsweise die 
Durchführung eines Basars oder, wie in der 
Modellgemeinde Hergenfeld, die Herstellung 
eines Kinderkalenders, der zur Projektfinanzierung 
verkauft wurde(.,. siehe Kapitel 9, Seite 95). 

20 Maecenata Stiftungsführer 
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Umsetzung des Spielleitplans -
Die Aufgaben der Akteure 

I 
Der Ortsgemeinderat I der Stadtrat ... 

Kontinuität 

• behandelt alle Vorschläge zur Umsetzung aus der Arbeitsgruppe Spielleitplanung (AG SLP) 
• informiert die AG SLP und alle Beteiligten über die Beschlüsse 
• erläutert bei Ablehnung die Gründe der Entscheidung 
• setzt sich für die Erhaltung der geschaffenen Strukturen in der Ortsgemeinde I Stadt ein 
• sichert unter anderem die Funktion der hauptverantwortlichen Person und den Fortbestand 

der AG SLP 
• beschließt in regelmäßigen Abständen die Weiterentwicklung des Spielleitplans 
• ist für Finanzierungskonzepte verantwortlich und für die Akquisition von Geldmitteln 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• führt die für die Umsetzung notwendigen Ortsgemeinde- bzw. Stadtratsbeschlüsse herbei 
• beauftragt gegebenenfalls Planerin oder Planer und pädagogische Fachkraft mit der 

jeweiligen Umsetzung 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• führt die für die Umsetzung notwendigen Ortsgemeinde- bzw. Stadtratsbeschlüsse herbei 
• informiert frühzeitig die hauptverantwortliche Person über alle Planungen der Orts-
• gemeindeoder Stadt 
• erteilt gegebenenfalls einen Auftrag an die Verbandsgemeindeverwaltung zur Berück

sichtigung der Ergebnisse des Spielleitplans bei der Durchführung von Planungen 
• beauftragt gegebenenfalls Planerin oder Planer und pädagogische Fachkraft mit der 

jeweiligen Umsetzung 

Finanzierung 

• stellt sicher, dass die Projekte und Vorhaben in ihrer Kostenrelevanz in der Haus
haltsplanungberücksichtigt werden 

• regt Bewohnerinnen und Bewohner zu Selbsthilfeaktivitäten an, beispielsweise durch 
Mitbauaktionen, Eigenmittelbeschaffung (zum Beispiel Tombola) et cetera 

• regt Bewohnerinnen und Bewohner zur ehrenamtlichen Mitwirkung an 
• beteiligt sich aktiv an Projekten zum Beispiel in Form von Mitarbeit an Baumaßnahmen 

von Spielräumen 
• regt lokale Firmen zur finanziellen und/oder materiellen Unterstützung an 
• erschließt vorhandene Förderprogramme des Bundes, des Landes, Verbands- bzw. 

Stiftungsmittel oder kommunale Eigenprogramme 

1 
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Die hauptverantwortliche Person ... 

Kontinuität 

• stimmt sich mit der/dem Ansprechpartner/in auf der Verbandsgemeinde· und Kreisebene ab 
• bringt Aspekte der Spielleitplanung in den Gemeinderat ein 
• stärkt dauerhalt die Motivation aller Beteiligten 
• stimmt sich mit der jeweiligen pädagogischen und planerischen Fachkraft ab 
• organisiert gemeinsam mit der AG SLP die regelmäßige Information der Öffentlichkeit und 

wirkt insbesondere darauf hin, dass Kinder und Jugendliche altersgerecht informiert werden 
• wirbt bei Schulen, pädagogischen Einrichtungen, Vereinen, Verbänden et cetera, um aktive 

Unterstützung 
• knüpft strategische Verbindungen mit allen relevanten Gruppen, wie zum Beispiel mit 

Gruppen der Agenda 21 
• organisiert gemeinsam mit der AG SLP eine jährliche Veranstaltung unter der Beteiligung 

von Kindern und Jugendlichen mit den Zielen: Information, Motivation, Bilanzierung, 
Weiterentwicklung 

• regt Fortbildung für Spielleitplanung an (zum Beispiel Pflege von Grünflächen, Partizipation 
für Planerinnen und Planer, Planungsinhalte für Jugendhilfeakteure) 

• nimmt an den regelmäßigen Sitzungen der AG Spielleitplanung teil 
• ist für das Finanzierungskonzept und für die Akquisition von Geldmitteln verantwortlich 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• prüft, ob das jeweilige Projekt mit eigenen Ressourcen bearbeitet werden kann oder ob 
ein externer Auftrag vergeben werden muss 

• stimmt sich eng mit der/dem Ansprechpartner/in auf der Verbandsgemeinde bzw. 
Kreisebene ab 

• informiert die AG Spielleitplanung über den weiteren Fortgang der Umsetzung 
• initiiert eine projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit 
• wirbt bei Schulen, pädagogischen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden um aktive 

Unterstützung 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• stimmt sich mit der/dem Ansprechpartner/in auf der Verbandsgemeinde- bzw. Kreisebene ab 
• überprüft, inwiefern die Ergebnisse des Spielleitplans in die Planungen eingearbeitet und 

zeitnah umgesetzt wurden 
• informiert die AG Spielleitplanung frühzeitig über alle Planungen der Ortsgemeinde bzw. 

Stadt und über den Verfahrensstand laufender Planungen 
• vermittelt zwischen räumlichen Fachplanungen und pädagogischer Fachkraft I Jugendhilfe 

bei Konflikten 
• überprüft, ob bei länger dauernden Vorhaben vorgezogene Teilrealisierungen oder 

provisorische Maßnahmen durchgeführt werden sollten 
• initiiert eine vorhabenbegleitende Öffentlichkeitsarbeit 

Finanzierung 

• regt an, dass die Projekte und Vorhaben in ihrer Kostenrelevanz in der Haushaltsplanung 
berücksichtigt werden 

• regt die Bewohnerinnen und Bewohner zu Selbsthilfeaktivitäten und ehrenamtlicher 
Mitwirkung an 

• regt lokale Firmen zur finanziellen und/oder materiellen Unterstützung an 
• erschließt vorhandene Förderprogramme des Bundes, des Landes, Verbands- bzw. 

Stiftungsmittel oder kommunale Eigenprogramme 

71 Umsetzung 79 



80 71 Umsetzung 

Die Arbeitsgruppe Spielleitplanung ... 

Kontinuität 

• gibt kontinuierlich den Anstoß zur Umsetzung von Projekten und Vorhaben aus dem 
Spielleitplan anhand der Matrix 

• bringt auf Grundlage ihres Mandats immer wieder Aspekte der Spielleitplanung in den 
Gemeinde- oder Stadtrat ein 

• besteht zur Sicherstellung der Kontinuität aus einem breiten Spektrum von Mitwirkenden 
(alle Fraktionen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch Jugendliche etc.) 

• gewinnt immer wieder neue Mitglieder, insbesondere auch aus der Kinder- und Jugend
arbeit 

• unterstützt Ortsgemeinde- bzw. Stadtrat und die hauptverantwortliche Person bei der 
Erstellung von Finanzierungskonzepten und bei der Akquisition von Geldmitteln 

• informiert gegebenenfalls die hauptverantwortliche Person über die Ergebnisse der 
Sitzungen, sofern diese nicht an den Sitzungen teilnehmen kann 

• unterstützt die hauptverantwortliche Person bei der Öffentlichkeitsarbeit und wirkt 
insbesondere darauf hin, dass Kinder und Jugendliche altersgerecht informiert werden 

• trifft sich regelmäßig und führt Protokoll darüber 
• wirkt mit bei der Weiterentwicklung der Spielleitplanung 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• bespricht mit der hauptverantwortlichen Person, in welcher Form die Ergebnisse des 
Spielleitplans umgesetzt werden 

• unterstützt die hauptverantwortliche Person und den Orts-/Stadtgemeinderat bei allen 
Umsetzungen 

• unterstützt aktiv die Durchführung der Beteiligung 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• bespricht mit der hauptverantwortlichen Person, in welcher Form die Ergebnisse des 
Spielleitplans in Planungen umgesetzt werden 

• unterstützt die hauptverantwortliche Person und den Orts-/Stadtgemeinderat bei allen 
Umsetzungen 

• unterstützt aktiv die Durchführung der Beteiligung 

Finanzierung 

• regt die Bewohnerinnen und Bewohner zu Selbsthilfeaktivitäten und zur ehrenamtlichen 
Mitwirkung an 

• beteiligt sich aktiv an Projekten zum Beispiel in Form von Mitarbeit an Baumaßnahmen 
von Spielräumen 

• regt lokale Firmen zur finanziellen und/oder materiellen Unterstützung an 
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Der Planer oder die Planerin ... 

Kontinuität 
Hier keine Angaben, da die planende Fachkraft in der Regel nur bis 

zur Umsetzung des Starterprojekts beauftragt ist. 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• plant vor dem Hintergrund des Spielleitplans das jeweilige Projekt 
• berücksichtigt die Ergebnisse der Beteiligung 
• "übersetzt" bei der Umsetzung eines Projektes, sofern erforderlich, die Inhalte des 

Spielleitplans für die beteiligten Laien 
• nimmt an ausgewählten Sitzungen der AG SLP teil 
• informiert die AG SLP regelmäßig über den aktuellen Planungsstand und entsprechende 

Beteiligungsaspekte 
• stimmt sich mit der hauptverantwortlichen Person und der pädagogischen Fachkraft ab 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• plant vor dem Hintergrund des Spielleitplans das jeweilige Vorhaben 
• berücksichtigt die Ergebnisse der Beteiligung 
• "übersetzt" bei der Umsetzung eines Vorhabens, sofern erforderlich, die Inhalte des 

Spielleitplans für die beteiligten Laien 
• nimmt an ausgewählten Sitzungen der AG SLP teil 
• informiert die AG SLP regelmäßig über den aktuellen Planungsstand und entsprechende 

Beteiligungsaspekte 
• stimmt sich mit der hauptverantwortlichen Person und der pädagogischen Fachkraft ab 

Finanzierung 

• bringt die Kenntnis über Fördermöglichkeiten des Bundes, des Landes, Verbands
beziehungsweise Stiftungsmittel oder kommunale Eigenprogramme ein 

• gibt Hinweise zur Integration von Projekten und Vorhaben aus dem Spielleitplan in 
laufende Planungen der Ortsgemeinde beziehungsweise Stadt 

• unterstützt die Ortsgemeinde beziehungsweise Stadt bei der Antragstellung von 
Fördermitteln 
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D1e pädagogische Fachkraft ... 

Kontinuität 

Hier keine Angaben, da die pädagogische Fachkraft in der Regel nur 
bis zur Umsetzung des Starterprojekts beauftragt ist. 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• führt Beteiligungsverfahren durch 
• informiert die AG SLP regelmäßig über Beteiligung 
• überprüft die Berücksichtigung der Ergebnisse des Spielleitplans bei der Umsetzung 
• nimmt an ausgewählten Sitzungen der AG SLP teil 
• initiiert und moderiert Gespräche zur Konfliktklärung 
• motiviert Kinder und Jugendliche, Ehrenamtliche 
• stimmt sich mit der hauptverantwortlichen Person und der planerischen Fachkraft ab 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• führt Beteiligungsverfahren durch 
• informiert die AG SLP regelmäßig über Beteiligung 
• überprüft die Berücksichtigung der Ergebnisse des Spielleitplans bei der Umsetzung 
• nimmt an ausgewählten Sitzungen der AG SLP teil 
• initiiert und moderiert Gespräche zur Konfliktklärung 
• motiviert Kinder und Jugendliche, Ehrenamtliche 
• stimmt sich mit der hauptverantwortlichen Person und der planerischen Fachkraft ab 

Finanzierung 

• bringt die Kenntnis über Fördermöglichkeiten des Bundes, des Landes, Verbands
beziehungsweise Stiftungsmittel oder kommunale Eigenprogramme ein 
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Die jeweilige Fachkraft ... 

Kontinuität 

• motiviert Kinder und Jugendliche, Ehrenamtliche sowie die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort 
• hat die Federführung für regelmäßige verwaltungsinterne Arbeitskreistreffen 
• organisiert regelmäßige Treffen der Hauptverantwortlichen zum Erfahrungsaustausch 
• kontrolliert und qualifiziert Beteiligungsaspekte im gesamten Verfahren 
• wirbt bei Schulen, pädagogischen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden urn aktive 

Unterstützung 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• kontrolliert und qualifiziert Beteiligungsaspekte im Projekt 
• initiiert und moderiert Gespräche zur Konfliktklärung 
• kontrolliert Beteiligungsaspekte 
• informiert und unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort 
• unterstützt die pädagogische Fachkraft 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• kontrolliert und qualifiziert Beteiligungsaspekte im Vorhaben 
• initiiert und moderiert Gespräche zur Konfliktklärung 
• kontrolliert Beteiligungsaspekte 
• informiert und unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit vor Ort 
• unterstützt die pädagogische Fachkraft 

Finanzierung 

• bringt die Kenntnis über Fördermöglichkeiten des Bundes, des Landes oder kommunaler 
Eigenprogramme, Verbände oder Stiftungen ein 

• beantragt Fördermittel für die Durchführung von Beteiligungen 
• unterstützt den Ortsgemeinde-oderStadtrat und die hauptverantwortliche Person bei der 

Akquirierung von Geldmitteln 
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Die jeweiligen Fachkräfte ... 

Kontinuität 

• arbeiten regelmäßig im verwaltungsinternen Arbeitskreis mit 
• berücksichtigen konsequent die Belange von Kindern und Jugendlichen bei Planungen 

beziehungsweise unterstützen die Verzahnung von Planungs- und Beteiligungsverfahren 
beispielsweise bei Verfahren der Bauleitplanung 

• informieren die hauptverantwortliche Person der Spielleitplanung über die aktuellen 
Planungsstände und über zukünftige Planungen 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• berücksichtigen konsequent die Belange von Kindern und Jugendlichen 
• unterstützen und begleiten unter Berücksichtigung des Spielleitplans und der Ergebnisse aus 

der Beteiligung externe Planerinnen und Planer bei der Umsetzung 
• kooperieren mit der Jugendhilfe 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• berücksichtigen konsequent die Belange von Kindern und Jugendlichen 
• unterstützen und begleiten unter Berücksichtigung des Spielleitplans und der Ergebnisse aus 

der Beteiligung externe Planerinnen und Planer bei der Umsetzung 
• kooperieren mit der Jugendhilfe 
• sofern eigene Planungen durchgeführt werden, gelten zusätzlich die Ausführungen für 

Planerin und Planer (~ siehe Seite 81) 

Finanzierung 

• weisen auf vorhandene, finanziell gesicherte Programme oder Planungen hin, in welche 
die Projekte und Vorhaben des Spielleitplans integriert werden können, beispielsweise 
Dorferneuerung, Verkehrsplanung 



Die Ansprechpartnerin I der Ansprechpartner ... 

Kontinuität 

• informiert sich regelmäßig über den Stand der Umsetzungen in den Ortsgemeinden I 
in der Stadt 

• nimmt an ausgewählten Sitzungen des verwaltungsinternen Arbeitskreises teil 
(auf den jeweils anderen Ebenen) 

• vermittelt Beratung und Unterstützung 

Projekte aus dem Spielleitplan 

• berät und unterstützt bei deren Umsetzung 
• nimmt an ausgewählten Sitzungen der AG SLP teil 

Vorhaben aus dem Spielleitplan 

• berät und unterstützt bei deren Umsetzung 
• nimmt an ausgewählten Sitzungen der AG SLP teil 
• sorgt für Transparenz der Entscheidungsprozesse in Richtung AG SLP und hauptverant

wortlicher Person 

Finanzierung 

• weist auf vorhandene, finanziell gesicherte Programme oder Planungen hin, in welche die 
Projekte und Vorhaben des Spielleitplans integriert werden können, beispielsweise 
Dorferneuerung, Verkehrsplanung 
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Mit der Erstellung und Verabschiedung des Spielleitplans 
ist ein erster Schritt zur Verbesserung der Lebens- und 
Wohnumwelt der Kinder getan. Die im Spielleitplan auf
geführten Projekte und Vorhaben sind dann sukzessive 
umzusetzen. Damit ist die Spielleitplanung keinesfalls ab
geschlossen, denn Städte und Ortsgemeinden verändern 
sich stetig. Auf diese Veränderungen haben die Akteure 
der Spielleitplanung immer wieder neu zu reagieren. Neue 
Planungen und Vorhaben sind vor dem Hintergrund der 
Aussagen des Spielleitplans zu überprüfen. 
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Es ist ein grundlegendes Ziel der Spielleitplanung, 
die Interessen von Mädchen und Jungen langfris
tig in der gemeindlichen Entwicklung zu veran
kern. Daher sollten die Aussagen des Spielleitplans 
in die informellen Entwicklungsplanungen (zum 
Beispiel Verkehrsentwicklungsplanung und Dorier
neuerung) und Verfahren der Bauleitplanung in
tegriert werden. Eine wichtige Grundlage für ihre 
Einbeziehung bei allen Planungen und Vorhaben 
ist die mit dem Spielleitplan verabschiedete Quali
tätszielkonzeption ~ siehe Seite 36. 

Die mit der Spielleitplanung begonnene Beteili
gung von Kindern und Jugendlichen sollte der Be
ginn einerneuen Planungskultur sein, die die Be
teiligung von Mädchen und Jungen zur Selbstver
ständlichkeit macht. ln den Beteiligungsprozess 
sind immer wieder neu heranwachsende Genera
tionen von Kindern miteinzubeziehen, damit auch 
deren Interessen berücksichtigt werden. Darüber 
hinaus sollten Cliquen und Gruppen, die bislang 
nicht oder nur unzureichend einbezogen werden 
konnten, gezielt angesprochen und beteiligt wer
den. 

81 Weiterentwicklung 

Die mit der Spielleitplanung und den ersten Um
setzungsprojekten gemachten Erfahrungen erwei
tern die Kompetenzen aller beteiligten Akteure. 
Dadurch wird die Kontinuität des Gesamtprozes
ses gestärkt. Die positiven Erfahrungen sollten ste
tig an weitere Interessierte übermittelt werden. 

Wesentlich für die Weiterentwicklung ist die Ar
beitsgruppe Spielleitplanung. Für ihre dauerhafte 
Arbeit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, 
immer wieder neue Personen anzusprechen und 
für die Mitarbeit zu begeistern. Über die Arbeits
gruppe hinaus sollte je nach Projekt und Vorhaben 
außerdem das Netzwerk der Kooperationen erwei
tert werden. 

Hat eine Stadt oder Ortsgemeinde nur für einen 
Teil ihres Gebietes einen Spielleitplan erstellt, soll
te auf Grundlage der gemachten Vorerfahrungen, 
Strukturen und erlangten Kompetenzen eine Spiel
leitplanung für weitere Gebiete aufgestellt wer
den, mit dem Ziel, sie schrittweise flächendeckend 
für das gesamte Stadt- oder Ortsgemeindegebiet 
aufzustellen. 



ln jeder Ortsgemeinde 
gibt es viele Potenz~ale, 
die sich für eine Weiter· 

entwicklung eignen. 
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Kapitel 9 

Öffentlichkeits
arbeit-
ein Schlüssel 
zum Erfolg 

Der Erfolg der Spielleitplanung hängt in hohem Maße von einer 
lebendigen und bürgernahen Öffentlichkeitsarbeit ab. Sie zielt nicht 
nur auf die direkt betroffenen Zielgruppen der Kinder und Jugendli
chen, der zuständigen Verwaltungen und politisch Verantwortlichen, 
sondern auch auf die Bevölkerung vor Ort. 

Voraussetzung für Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung der Be
völkerung ist eine gezielte und professionelle Darstellung, durch die 
Aufmerksamkeit für das Thema Spielleitplanung hergestellt wird. Öf
fentlichkeitsarbeit hilft mit, Vorbehalte und Bedenken auszuräumen 
und Umdenkprozesse positiv zu beeinflussen. Nur eine positive, offe
ne und tolerante Grundhaltung gegenüber Kindern und Jugendlichen 
wird eine erfolgreiche Spielleitplanung ermöglichen. 

Öffentlichkeitsarbeit dient auch der Motivation aller Beteiligten. 
Wenn die Akteure beispielsweise Berichte über Aktionen, an denen 
sie mitgewirkt haben, in den Medien wiederfinden, erhöht sich de
ren Bereitschaft, sich weiterhin für das Thema einzusetzen. DieMe
dienberichterstattung schafft Erfolgserlebnisse. 

Durch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit werden immer mehr 
Personen oder Personengruppen motiviert, sich mit Ideen und Taten 
in die Spielleitplanung einzubringen. Je umfassender der Rahmen 
der Einbeziehung, desto erfolgreicher und nachhaltiger verläuft der 
Prozess der Spielleitplanung selbst. 
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Eckpunkte der Öffentlichkeitsarbeit 

links: 

Organisation und 
Kontinuität 
Öffentlichkeitsarbeit bedarf einer guten Organisa
tion und Planung, um das Anliegen der Spielleit
planung langfristig im Bewusstsein zu verankern. 
Dazu sollte eine fortlaufende Berichterstattung 
erfolgen, um die Spielleitplanung immer wieder 
ins Gedächtnis zu rufen. Im Idealfall erleben die 
Bürgerinnen und Bürger die verschiedenen Phasen 
der Spielleitplanung in ihrem Umfeld hautnah und 
lebendig. Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es 
einer verantwortlichen Person für die Öffentlich
keitsarbeit. 

Eine wichtige Maßnahme der Öffentlichkeitsarbeit 
ist unter anderem die Entwicklung eines Logos 
"Spielleitplanung" in der jeweiligen Gemeinde. Es 
dient der Identifikation und verstärkt den Wieder
erkennungseffekt, wann immer das Thema zum 
Beispiel in den Medien angesprochen wird. Kinder 
und Jugendliche sollten daher in die Gestaltung 
des Logos einbezogen werden. 

Die Entwicklung des Logos könnte zum Beispiel im 
Rahmen eines Malwettbewerbs erfolgen, an dem 
Kinder und Jugendliche teilnehmen. Es empfiehlt 
sich, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu 
vereinbaren, dass das von der Jury ausgewählte 
logo eventuell graphisch etwas überarbeitet wer
den darf. 

Kinder aus der Modellgemeinde 
Marienthal haben sich für einen 
Flusskrebs als Logo für die 
Spielfeitplanung entschieden. Die 
Idee kam ihnen, weil Flusskrebse 
in einem Bachlauf am Rande ihres 
neuen Spielraums leben. 

rechts: 
ln der Modellgemeinde 
Hergenfeld wurde ein 
"Mauermännchen" als Logo für 
die Spielleitplanung gewählt. 
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Öffentlichkeitswirksame 
Aktionen 
Um den Begriff der Spielleitplanung im Bewusst
sein der Bevölkerung anschaulich zu machen, ist 
es besonders wichtig, möglichst frühzeitig mit 
ersten Aktionen zu beginnen. Wenn Spielleitpla
nung im Ort sichtbar und greifbar wird, fühlen sich 
die Menschen unmittelbar angesprochen und sind 
eher bereit, sich im Projekt Spielleitplanung zu 
engagieren beziehungsweise ihr Engagement zu 
verstärken. 

Zu den Aktivitäten, die erfahrungsgemäß sowohl 
bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Er· 
wachsenen gut ankommen, zählen unter anderem 
Pflanzaktionen, Mitmachkunstaktionen oder ande
re Spielaktionen auf Flächen, die einen deutlichen 
Bezug zur Spielleitplanung haben. 



Pressearbeit und Medien 
Medienpräsenz ist enorm wichtig. Medien wirken 
als Multiplikatoren und können Kommunikations
inhalte in sehr kurzer Zeit flächendeckend verbrei
ten. Die Pressearbeit zielt in erster Linie auf die 
regionalen Zeitungen sowie Anzeigen- und Ge
meindeblätter. 

Medien berichten nur, wenn der Nachrichtenwert 
stimmt. Besonders Fernsehen und Radio können 
für eine Berichterstattung gewonnen werden, 
wenn ein interessanter Anlass besteht, zum Bei
spiel ein erster Spatenstich oder eine öffentliche 
Präsentation der Beteiligungsergebnisse. ln der 
Regellassen sich lokale Medien wie "Offener 
Kanal" oder regionaler Hörfunk leichter für eine 
eventuell sogar kontinuierliche Berichterstattung 
gewinnen. 

Zu den Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit zählt 
auch ein Auftritt im Internet. 

Originalität 
Öffentlichkeitsarbeit sollte sich nicht nur auf klas
sische Maßnahmen und Verfahren wie Postwurf
sendungen, die Ansprache von Medien et cetera 
beschränken. Es gilt, neue Wege zu beschreiten. 
Das Thema Spielleitplanung sollte lebendig und 
phantasievoll kommuniziert werden. Dazu zählen 
auch Aushänge in den örtlichen Banken oder der 
Post, Informationen in Schaufenstern der orts
ansässigen Geschäfte oder eine Kutschfahrt mit 
Kindern durch die Gemeinde. Es gibt viele Mög
lichkeiten, das Thema Spielleitplanung kreativ in 
die Öffentlichkeit zu tragen und dadurch die Men
schen vor Ort zu informieren und zu inspirieren. 

Öffentlichkeitsarbeit kann und soll Spaß machen. 
Voraussetzung dafür ist, dass sie konsequent und 
erfolgsorientiert geplant und umgesetzt wird und 
sich alle Beteiligten in den Prozess einbringen 
können. 
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Kinder und Jugendliche in der 
Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit für die Spielfeitplanung ist 
umso überzeugender, je stärker die Zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen aktiv daran teilnimmt. 

Die öffentliche Präsentation von Ergebnissen 
aus Beteiligungsprojekten ist ein zentrales Element 
der Öffentlichkeitsarbeit. Die Kinder und Jugendli
chen haben die Möglichkeit, direkt mit Erwachse
nen sowie Politikerinnen und Politikern über ihre 
Ideen und Vorschläge ins Gespräch zu kommen 
und dadurch eine Würdigung ihres Engagements 
zu erfahren. Zudem erhalten die politischen Ent
scheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, 
die zu solchen Präsentationen immer eingeladen 
werden sollten, einen direkten Einblick in die Be
teiligungsprojekte und deren Resultate. Durch den 
persönlichen Bezug steigen die Chancen, dass die 
Ergebnisse der Beteiligung im politischen Entschei
dungsprozess berücksichtigt werden. 

Die Präsentation sollte durch die Kinder und Ju
gendlichen selbst erfolgen. Bei Bedarf kann sie 
durch eine sensible Moderation unterstützt wer
den. Verlauf und Ergebnisse des Projektes werden 
anhand der erarbeiteten Pläne oder Modelle dar
gestellt, offene Fragen angesprochen und disku-
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tiert. Im Dialog zwischen Erwachsenen und Kin
dern beziehungsweise Jugendlichen sollte auf eine 
verständliche Sprache geachtet werden. 

Um die Ergebnisse aus Partizipationsprojekten 
über längere Zeiträume zu präsentieren, bieten 
sich Ausstellungen an. Von den Kindern erstell
te Modelle oder Pläne von den Streifzügen mit 
Fotos eignen sich gut zur Darstellung. Als Ausstel
lungsorte bieten sich im Prinzip alle Bereiche an, 
an denen sich Bürgerinnen und Bürger häufig auf
halten: öffentliche Gebäude, Geschäfte, Treffpunk
te und auch Veranstaltungen wie zum Beispiel 
Dorf- oder Stadtteilfeste. Ziel der Ausstellungen ist 
es, möglichst viele Personen zu erreichen und ihre 
Aufmerksamkeit für das Thema Spielfeitplanung 
zu gewinnen. 

Eine weitere Möglichkeit, Informationen zu e'rnzel
nen Projekten der Spielfeitplanung zu dokumentie
ren und zu verbreiten, ist die Durchführung einer 
Zeitungswerkstatt Kinder und Jugendliche er
stellen einzelne Artikel, Fotokollagen oder Comics 
und gestalten mit dem Material eine Zeitung. Am 
Anfang der Zeitungswerkstatt steht die Themen
sammlung. Anschließend werden je nach Thema, 
Alter oder Geschlecht Gruppen gebildet, die die 
Bearbeitung bestimmter Themen übernehmen. 
So erlangen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine gewisse Medienkompetenz und erlernen den 
Umgang mit Werkzeugen wie PC, Fotoapparat, 
Kopierer et cetera. Die fertige Zeitung wird verviel
fältigt und entweder kostenlos verteilt oder gegen 
einen geringen Kostenbeitrag verkauft. 
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Die Modellgemeinde Hergenfeld erstellt 

regelmäßig eine Kinderzeitung zur 

Spielleitplanung. 

Die Kinderkalender der Modeflgemeinden Weinsheim und 

Hergenfeld erfreuen sich großer Beliebtheit. 

Kinderkalender 2004 
Spieltellplanung Hergenfeld 
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Kapitel10 

Modellgemeinden 

Das Landesmodellprojekt Spielfeitplanung startete mit den Modellgemeinden 
Bodenheim, Duchroth, Marienthal (Frühsommer 2000) und Neuwied (Frühjahr 
2001).1m Jahr 2002 kamen drei weitere Modellgemeinden dazu, Hergenfeld, 
Waldböcke! heim und Weinsheim, alle aus der Verbandsgemeinde Rüdesheim, 
Kreis Bad Kreuznach. 

Auf Grund des zeitlich versetzten Beginns verlief die Entwicklung der Spielfeitpla
nung in den einzelnen Modellgemeinden unterschiedlich. Entscheidend ist aber, 
dass folgende grundlegende Prozessschritte der Spielfeitplanung in allen Modell
gemeinden in ähnlicher Weise durchgeführt wurden: 

• Ortsgemeinderats-/Stadtratsbeschluss zur Durchführung der Spielfeitplanung 
• Benennung einer hauptverantwortlichen Person in der Ortsgemeinde/Stadt 
• Beauftragung einer planerischen und einer pädagogischen Fachkraft 
• Planerische Bestandserhebung aller Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche 
• Bestandserhebungen unter Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
• Engagierte Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern 
• Erstellung des Spielfeitplans mit umfassendem Maßnahmenkatalog und Vor

schlägen für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
• Erstellung örtlicher Qualitätsziele für die zukünftige kinder-und jugendfreund-

liehe Gesamtentwicklung der Ortsgemeinde/Stadt 
• Beschluss des Spielfeitplans im Ortsgemeinde-/Stadtrat 
• Beschluss der Qualitätszielkonzeption 
• Realisierung erster Projekte und Vorhaben aus dem Spielfeitplan 

Die im Fplgenden dargestellten Kurzbeschreibungen haben den Charakter eines 
Werkstattberichtes in einem laufenden Prozess. Der weitere Verlauf und nähere 
Einzelheiten können auf der Internet-Seite http://www.spielleitplanung.de nach
gelesen werden. 
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DAS TOR Zt:R RHEI~·TERRASSE 

Bodenheim 
Bodenheim am Rhein ist eine Weinanbaugemein
de im Kreis Mainz-Bingen und touristisch geprägt. 
Mit ihren circa 7.000 Einwohnerinnen und Ein
wohnern, von denen etwa 1.150 unter 18 Jahren 
sind, repräsentiert Bodenheim eine Gemeinde 
mittlerer Größe. 

Bodenheim besitzt einen alten lebendigen Dorf
kern im Zentrum, der von kleinstädtischen Sied
lungsstrukturen umgeben ist. Im Westen erheben 
sich Weinberge, im Osten wird es begrenzt durch 
landwirtschaftliche Nutzflächen und den Rhein. 

Das Untersuchungsgebiet 
Auf Grund seiner gerade noch überschaubaren 
Größe ist ganz Bodenheim als Untersuchungsge
biet bearbeitet worden. Es wurde in vier Spielbe
wertungsräume unterteilt. 

Struktur und Prozess
verlauf 
ln Bodenheim wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, 
die aus Bürgerinnen und Bürgern, Mitgliedern der 
Verwaltung und aus je einem Vertreter der Rats
fraktionen besteht. Sie begleitet Vorhaben der 
Gemeinde Bodenheim, gibt Anregungen und hilft 
mit, die Spielleitplanung umzusetzen und sie in 
der Gemeinde zu verankern. Die Arbeitsgruppe 
entwickelte eine starke Dynamik und ist die trei
bende und gestaltende Kraft zur Umsetzung und 
Fortschreibung der Spielleitplanung in Bodenheim. 

Der Spielleitplan und die Qualitätszielkonzeption 
wurden im Oktober 2002 in Bodenheim ein
stimmig im Gemeinderat beschlossen. Sie werden 
konsequent in alle relevanten Vorhaben und Pla
nungen der Ortsgemeinde Bodenheim integriert. 

Dialogvereinbarung 
Ein Ausdruck für die Bedeutung der Arbeitsgruppe 
ist ein Gemeinderatsbeschluss, durch den das 
Gremium im Rahmen einer Dialogvereinbarung 
ein politisches Mandat erhalten hat ( .. siehe 
Anhang J, Seite 206). ln ihr ist festgelegt, wer 
in der Arbeitsgruppe mit welchen Kompetenzen 
vertreten ist. Zudem wird eine Verzahnung mit der 
Arbeitsgruppe "Lokale Agenda 21" ausdrücklich 
empfohlen. Die Dialogvereinbarung ist eine wichti
ge Voraussetzung für eine wirksame Arbeitsweise, 
für ihre politische Durchsetzungskraft und Glaub
würdigkeit und für die Umsetzung der Spielleitpla
nung in der Ortsgemeinde Bodenheim. 

"Bodenheimer Bürger, Politiker suchten schon in der Vergangenheit Wege zur Kinderfreundlichkeit Bereits 1997 
haben wir durch Einsatz professioneller Kräfte begonnen, naturnahe Spielbereiche anzulegen. Hierbei sind unsere 
Erkenntnisse gewachsen, Kinderfreundlichkeit als Ganzes zu betrachten und nicht auf Spielbereiche zu reduzieren. 
Die Folge war ein Vernetzungskonzept von Spie/bereichen, Wegen und sonstigen Freianlagen. 
So haben wir dann die Chance mit der Spielleitplanung wahrgenommen. Um Bodenheim nicht nur ganzheitlich sehen 
zu lernen, sondern mit diesem Instrument nachhaltig Kinderfreundlichkeit in Politik, Verwaltung und den Herzen der 
Bürger zu verankern." 

lngrid Kerz, Erste Beigeordnete 
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Projektchronologie 

2000 
Juni 
Einstimmiger Gemeinderatsbeschluss zur Durch
führung der Spielleitplanung 

Oktober 
Beginn der Bestandsaufnahme, Streifzüge mit 
Kindern, Befragung von Jugendlichen 

Dezember 
Erste Gemeinderatssitzung mit Kindern als 
Expertinnen und Experten: Präsentation der 
Ergebnisse der Streifzüge 

[ 2001 
Januar 
Öffentliche Aktionen mit Mädchen und Jungen 
(Denkpfosten) zur Dokumentation der Streifzüge 
in der Gemeinde 

Februar 
Planungswerkstatt zur Gestaltung des Was
serspielplatzes und Zukunftswerkstatt zur 
gesamtgemeindlichen Entwicklung 

Frühjahr 
Beendigung der Bestandsaufnahme durch den 
Planer, Erstellung der ersten Pläne 

April 
Erstes Treffen zur Bildung einer Arbeitsgruppe 
Spielleitplanung mit Bürgerinnen, Bürgern und 
Politikern der Ortsgemeinde 

April/Mai 
Starterprojekt Wasserspielplatz, geplant nach 
den Ideen der Kinder 

Mai 
Rückkopplung der Planung des Wasserspiel
platzes mit den Kindern in Form einer Modell
präsentation, Vertrag der Gemeinde mit den 
Kindern über die Erstellung des Wasserspielbe
reiches 

Gemeinderat beschließt einstimmig die Errich
tung des Wasserspielplatzes 

August 
Verankerung der Spielleitplanung in die laufende 
Dorferneuerung 

September 
Die fertigen Bestandspläne werden im Gemein
derat vorgestellt. 
Der Film Spielleitplanung Bodenheim wird prä
sentiert. 

Dezember 
Vorlage des ersten Entwurfes des Spielleitplans, 
gemeinsame Überlegungen zu den Zielformulie
rungen und Leitgedanken für Bodenheim 

12002 
I 

Januar 
Konstituierende Sitzung der Arbeitsgruppe Spiel
leitplanung in Bodenheim 

März- Mai 
Fertigstellung des Spielleitplans 

März/April 
Kinder beteiligen sich an der Gestaltung des auf 
dem Wasserspielplatz aufgestellten Schiffes 

April 
Die Arbeitsgruppe erhält im Rahmen einer Dia
logvereinbarungper Ratsbeschluss ein Mandat 
zur politischen Tätigkeit 

April/Mai 
Kinder des Kindergartens "Wühlmäuse" ge
stalten eine Erweiterungsfläche als Naturnahen 
Spielraum 

Mai 
Eröffnungsfest Wasserspielplatz mit Schiffstaufe 

Oktober 
Verabschiedung des Spielleitplans im Gemein
derat 

I 
J 2003 und folgende Jahre 

Schrittweise Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
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Wasserspielplatz als 
Starterprojekt 
Im Rahmen der Zukunftswerkstatt wurde von 
Kindern herausgearbeitet, einen trockengelegten 
Teich wieder zu aktivieren. Zur Konkretisie-
rung dieser Idee wurde eine Planungswerkstatt 
durchgeführt. Im Rahmen der Präsentation des 
umsetzbaren Planungsvorschlags schloss der Orts
bürgermeister mit den Kindern einen Vertrag, dass 
der Wasserspielplatz binnen eines Jahres realisiert 
wird, was auch geschehen ist. Der Wasserspiel
platz ist zeitnah als Starterprojekt umgesetzt 
worden. An der Realisierung wurden die Kinder 
beteiligt. Sie malten ihr Spielschiff an und tauften 
es auf den Namen "Delfin". 

Ausblick 
Die gelungene strukturelle Verankerung der 
Arbeitsgruppe und ihre Stärkung durch das vom 
Gemeinderat zugewiesene Mandat ist eine tra
gende Säule zur kontinuierlichen Fortführung 
der Spielleitplanung. ln regelmäßigen Abständen 
treffen sich die engagierten Mitglieder der Arbeits
gruppe und nehmen sich auch für die Zukunft viel 
vor: 

• Schulwegesicherung 
• ein Logowettbewerb mit Kindern zur Spielleit

planung 

1 0 I Modellgemeinden 

• Aussagen aus dem Spielleitplan werden in 
kommunale Projekte und Vorhaben integriert 
wie zum Beispiel 

-in die Planung eines Verkehrskreisels 
-bei der Erschließung eines Neubaugebietes 
-bei der Sanierung der Rheinallee 

• die Anlage eines Naturnahen Spielbereichs 

Der sehr lebendige Prozess hat die Spielleit
planung bei den Bürgerinnen und Bürgern in 
Bodenheim bekannt gemacht und Unterstützung 
gefunden. So melden sich Eltern, die sich in der 
Arbeitsgruppe Spielleitplanung engagieren wollen. 
Der bisherige Prozessverlauf lässt den Schluss 
zu, dass der Gemeinderatsbeschluss zur Spiel
leitplanung Auftakt für eine weit in die Zukunft 
reichende und vielversprechende Fortführung der 
Spielleitplanung in Bodenheim war. Damit ist 
Kinder- und Jugendfreundlichkeit in Bodenheim 
bei allen Vorhaben fest verankert. 



Ausschnitte aus dem Spiel/eitplan: 

oben: Spielplätze und Erlebnisräume 

links: Verkehrs· und Wegeflächen 
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Marienthal 
Marienthal ist ein Ortsteil der Stadt Rockenhau
sen im Donnersbergkreis. Der Ortsteil ist dörflich 
geprägt und umgeben von vielfältiger Landschaft, 
bestehend aus Wäldern, Wiesen, Hängen und 
Bachläufen. Eine Hauptverkehrsstraße mit Durch
gangsverkehr durchschneidet das Dorf und stellt 
für Kinder eine Barriere dar. Im Ort leben 358 
Einwohnerinnen und Einwohner. Insgesamt leben 
in Marienthal 73 Kinder und Jugendliche im Alter 
von unter 18 Jahren. 

Marienthal ist Schwerpunktgemeinde der Dorf
erneuerung. Über die Verknüpfung von Spielleit
planung und Dorferneuerung sollen Kinder und 
Jugendliche an der Dorfentwicklung beteiligt 
und ihre Bedürfnisse systematisch berücksichtigt 
werden. Parallel zum Prozess der Spielleitplanung 
fand eine einjährige Dorfmoderation statt, deren 
Ergebnisse in Bezug auf die Kinder und Jugendli
chen mit denen der Spielleitplanung übereinstim
men. 

Das Modellprojekt Marienthal bietet Erkenntnisse, 
die sich auf sehr kleine Gemeinden beziehen. 

Das Untersuchungsgebiet 
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich auf das 
gesamte Gemeindegebiet einschließlich der umge
benden Landschaft. Eine Einteilung in unterschied
liche Bewertungsräume erfolgte nicht. 

Struktur- und Prozess
verlauf 
Kennzeichnend für den Prozess der Spielleit
planung in Marienthal ist die Einbindung in 
die Verbandsgemeinde- und Kreisstruktur. Von 
Beginn der Spielleitplanung an hatte sich ein ver
waltungsinterner Arbeitskreis gegründet. ln ihm 
waren neben dem Ortsvorsteher und dem Land
schaftsarchitekten, der Verbandsbürgermeister, 
der Ressortleiter des Sozial- und Jugendamtes und 
die Bauabteilung auf der Verbandsgemeindeebene 
sowie die Landespflege, die Dorferneuerung und 
die Kreisjugendpflegerin auf Kreisebene vertreten. 
Somit konnten die Maßnahmen, die im Rahmen 
der Spielleitplanung und der Dorferneuerung ge
plant wurden, gut abgestimmt, koordiniert, zügig 
genehmigt und umgesetzt werden. 

Eine Arbeitsgruppe Spielleitplanung auf Ortsebene 
gibt es nicht. Die Bürger vertreten die Auffassung, 
ihr Ort sei so klein und die Kommunikation un
tereinander derart gut, dass keine spezielle Ar
beitsgruppe erforderlich sei, um die Anliegen der 
Spielleitplanung zu transportieren. 

"Als Ortsvorsteher bin ich politisch für Spielfeitplanung verantwortlich, insbesondere den Kindern gegenüber. Ich 
sehe mich in der Verantwortung gegenüber den Kindern, das, was sie entwickelt haben, so weit es machbar ist, 
auch umzusetzen. Ich will dran bleiben, egal wie lange es auch dauert." 

Richard Schmidt, Ortsvorsteher 
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Projektchronologie 

2000 
Juli 
Beschluss des Stadtrats von Rockenhausen zur 
Durchführung der Spielleitplanung im Ortsteil 
Marienthal ~ siehe Anhang J, Seite 209 

November 
Informationsveranstaltung von und mit Kindern 
und Jugendlichen sowie den Erwachsenen, Poli
tikern und der Verwaltung 

Auftaktveranstaltung Dorfmoderation 

Dezember 
Streifzüge mit Jungen- und Mädchengruppen zur 
Aufnahme des vorhandenen Bestandes 

Zukunftswerkstatt mit Kindern und Jugendlichen 

Präsentation der Ergebnisse der 
Zukunftswerkstatt und der Dorfmoderation 

[2001 
Januar 
Bürgertreffen zur Festlegung der Starterprojek
te: Bauwagen für Jugendliche, Neugestaltung 
des Spielplatzes "Burgwaldstraße" mit Bauwa
gen für Kinder von 7-12 Jahren, Kinder- und 
Jugenddisco, Computerraum mit Internetan
schluss 

Mai 
Erste Kinderdisco in Marienthal 

Oktober 
Baubeginn Dorfplatz-Treffpunktfür 
Jung und Alt 
Vorstellung des Spielleitplans 

2002 
April 
Beginn des Spielplatzbaus "Burgwaldstraße" mit 
Bauwagen 
Mitbauaktionen- Bau des Spielplatzes mit 
Kindern und Erwachsenen 

Mai 
Planungswerkstatt mit Kindern und Jugendlichen 
für die Ortsdurchfahrt Marienthal 

August 
Einweihung des Dorfplatzes 

September 
Präsentation der Ergebnisse der 
Planungswerkstatt mit Kindern und Jugendlichen 

Einweihung des Spielplatzes "Burgwaldstraße" 

J2003 
April 
Baubeginn Spielscheune am Bürgerhaus mit 
Beteiligung von Kindern 

Juli 
Baubeginn Naturnaher Spielplatz "Donnersberg
straße" mit Beteiligung von Kindern 

September 
Verabschiedung des Spielleitplans im Stadtrat 
Rockenhausen 

[ 2004 und folgende Jahre 

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen, unter anderem Naturnaher 
Spielraum "Donnersbergstraße", Umgestaltung 
des Bolzplatzgeländes, Fertigstellung der 
Spielscheune, Jugendraum im Bürgerhaus, 
Ortskerngestaltung (Platz um die Kirche) 
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Die Spielfeitplanung hat die Gemeinschaft im Dorf 
nachhaltig verbessert, die Menschen sind über die 
Spielleitplanung stärker zueinander gekommen. 
Die gelungene Aktivierung der sozialen Potenzi
ale in der Gemeinde zeigt sich insbesondere an 
der Beteiligung von vielen Bewohnerinnen und 
Bewohnern am Umbau des Spielplatzes in der 
Burgwaldstraße. 

Spürbar gestärkt wurde auch das Selbstbewusst
sein der Kinder und Jugendlichen, die über die 
Beteiligung gelernt haben, kompetent ihre Ideen 
und Wünsche zum Ausdruck zu bringen. 

Verkehrsprojekt 
Der Gemeinde ist es gelungen, ein Modellvorha
ben aus dem Landesverkehrsprogramm für die 
Spielleitplanung zu erschließen. Im Rahmen des 
geplanten Umbaus der Ortsdurchfahrt L 386 wur
den im Rahmen einer Planungswerkstatt Kinder 
und Jugendliche an der Planung beteiligt. An drei 
Tagen entwickelten sie kreative Ideen zur Gestal-

10 f Modellgemeinden 

tung und Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt 
Die Ergebnisse der Planungswerkstatt wurden von 
den Kindern und Jugendlichen eindrucksvoll und 
kompetent der Dorföffentlichkeit und den Ent
scheidungsträgern präsentiert. 

Ausblick 
Bürgerinnen, Bürger und Gemeindevertreter arbei
ten Hand in Hand. ln Zukunft sollen bei allen Bau
maßnahmen die Ergebnisse der Spielfeitplanung 
berücksichtigt werden. 

Im Spielfeitplan wurden Flächen zur Vorhaltung 
für die Nutzung als Naturspielräume ausgewiesen, 
was eine große Chance für die Zukunft bedeu1et. 

Sehr positiv hat sich die Verschränkung der Dorf
erneuerung mit der Spielfeitplanung erwiesen. So 
konnten einige Projekte hierüber bereits finanziert 
werden. 

Durch die Neubesetzung der evangelischen 
Pfarrstelle und der damit zusammenhängenden 
Jugendarbeit wird das Thema Spielfeitplanung zu
künftig eine große Unterstützung erfahren. Durch 
die Bewilligung von zwei Jugendpflegestellen im 
Haus der Jugend in Rocken hausen, die auch re
gelmäßig den Ortsteil Marlenthai betreuen sollen, 
wird die strukturelle Verankerung der Spielfeitpla
nung gestärkt. 

Nicht zuletzt ist es dem großen Engagement des 
Ortsvorstehers zu verdanken, dass die Spielleit
planung in Marlenthai eine so große Dynamik 
entwickelt hat und zu einem festen Bestandteil der 
Dorfgemeinschaft geworden ist. 

Die Erkenntnisse aus der Spielfeitplanung haben 
auch Auswirkungen auf die Arbeit in der Ver
bandsgemeindebeziehungsweise der Stadt Ro
ckenhausen. So wurden zum Beispiel Kinder und 
Jugendliche an der Planung von Spielplätzen in 
der Stadt Rockenhausen beteiligt. 
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dem Spielleitplan h itt aus 
oben: Aussc n t Umbau 

. aus dem Gestaltungskonzep -links: Ausschmtt ße 
der Hauptverkehrsstra 
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Vt•rt'in der Freunde und Filrdt•rt•r von Aktimu~· 

riiumt•n in tlt_•r Ortsgemdntlt~ Hudtroth c. V. 

Duchroth 
Duchroth ist Teil der Verbandsgemeinde Bad 
Münster am Stein-Ebernburg im Landkreis Bad 
Kreuznach und hat circa 650 Einwohnerinnen und 
Einwohner. Davon sind 98 Mädchen und Jungen 
unter 18 Jahren. 

Das Gemeindegebiet ist ländlich geprägt. 
Duchroths alter Ortskern ist umgeben von einem 
etwa 1,20 m breiten Fußweg, dem so genannten 
Ringpfad, der eine gute fußläufige Erreichbarkeil 
gewährleistet. Ausreichende, vielfältig genutzte 
Randzonen in landschaftlich ansprechender Lage 
lassen eine kinderfreundliche Weiterentwicklung 
des Ortes zu. 

Das Untersuchungsgebiet 
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich auf die 
gesamte Ortslage. Eine Einteilung der Orts
gemeinde Duchroth in unterschiedliche Bewer
tungsräume war auf Grund der Gemeindegröße 
nicht erforderlich. 

Struktur und Prozess
verlauf 
Zur Steuerung und Entwicklung des Prozesses 
Spielleitplanung kommen der Arbeitsgruppe 
Spielleitplanung auf Ortsebene und dem internen 
Verwaltungsarbeitskreis "Kinder- und Famili
enfreundlichkeit" auf Kreisebene eine große 
Bedeutung zu. Auf Ortsebene finden regelmäßige 
Treffen der Arbeitsgruppe Spielle'1tplanung zur 
Vorbereitung der Aktionen statt. Der verwaltungs
interne Arbeitskreis besteht aus Vertreterinnen 
und Vertretern der Bereiche Jugendpflege, 
landespflege, Landesplanung und Dorferneue
rung. Er arbeitet an Richtlinien zur Kinder- und 
Familienfreundlichkeit im ländlichen Raum. Dabei 
soll ein Kriterienkatalog erstellt werden. Dieser 
dient den beteiligten Planungsressorts sowie der 
Jugendpflege als inhaltliche Orientierung an der 
gemeinsamen Zielsetzung, mehr Kinder- und 
Familienfreundlichkeit in allen Bereichen zu reali
sieren. 

Streifzüge 
An den Streifzügen beteiligten sich Kinder und 
Jugendliche im Alter von fünf bis 15 Jahren. 

Das den Beteiligungsmaßnahmen zugrunde 
gelegte Szenario eines Reporterspiels ist eine Wei
terentwicklung der aus den "Zukunfts(t)räumen" 
bekannten Dorfforscheraktion "Spürnasen un
terwegs", wobei die teilnehmenden Kinder und 
Jugendlichen bei den "Streifzügen" in vier je 
geschlechtsspezifische Altersgruppen aufgeteilt 
wurden. 

Nach der Einführung in das Projekt am Spielmobil 
waren an drei Nachmittagen insgesamt sechs 
Gruppen im Ort unterwegs und dokumentierten 
ihre Streifzüge mit Fotos und Gemeindeplänen. 
Im Künstleratelier waren Kinder aufgefordert. 
den Ort aus ihrer Erinnerung zu zeichnen oder 
zu malen, um Rückschlüsse auf die Relevanz 
der Nutzung von Flächen ziehen zu können. Im 

"Wenn man in einer Ortsgemeinde ganz neu mit Spielleitplanung beginnt und wenn man die 
Anfangsschwierigkeiten sieht, die wir auch hatten, dann aber sieht, wie das fortgelaufen ist und was wir jetzt 
erreicht haben, dann ... Auch wenn wir eine Phase hatten, wo es nicht weiterging, dann war diese Arbeitsgruppe 
ganz wichtig, die immer wieder Impulse gebracht hat, und jetzt ist eine gute Zusammenarbeit da." 

Heike Christian, engagierte Bürgerin 

1 0 I Modellgemeinden 



Fernsehstudio 1 nahmen die Kinder an leitfa
dengestützten Interviews zu ihrer Situation in 
Duchroth teil. Kinder, die nicht bei Streifzügen, 
Interviews oder mit Zeichnen beschäftigt waren, 
konnten an einem Spielmobil frei spielen oder an 
Großgruppenspielen teilnehmen. 

Die "Streifzüge" der vier bis acht Kinder starken 
Gruppen wurden von je einer Mitarbeiterin des 
Spielmobilsund einer erwachsenen Person aus 
Duchroth sowie Eitern und Mitglieder des Förder
vereins, begleitet. Jeweils eine Person übernahm 
die Reporterrolle, die andere den Part der Grup
penbegleitung. Der Reporter dokumentierte den 
Streifzug mit Fotos zusätzlich zu den Polareidbil
dern der Kinder aus seiner Perspektive und führte 
ein detailliertes Protokoll. Die Ergebnisse wurden 
öffentlich präsentiert und an das Planungsbüro 
übergeben. 

Projektchronologie 

[2000 
Juni 
Beschluss des Gemeinderates zur Durchführung 
der Spielleitplanung 
Informationsveranstaltung von und mit Kindern 
und Jugendlichen für alle Bürgerinnen und 
Bürger 

September 
Durchführung der Streifzüge 

Dezember 
Fertigstellung des Spielleitplans und öffentliche 
Präsentation 

2001·2002 
Maßnahmenplanung, Umsetzung 

• Einrichtung eines Jugendraumes, ggf. durch 
den Umbau eines Buswartehäuschens 

• Sicherung von mehr Spielraum für die Kinder 
im öffentlichen Raum 

[2003 
Überarbeitung des bereits im Jahr 2000 fertig 
gestellten Spielleitplans auf Grund neuer 
Erkenntnisse aus dem Modellvorhaben des 
Landes 

[ 2004 und folgende Jahre 

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
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Starterprojekt "Mehr 
Spielraum für Kinder" 
Der bereits im Zuge der Dorferneuerung begon
nene Bau eines Naturnahen Spielplatzes, wurde 
im Zusammenspiel mit der Spielleitplanung neu 
überdacht. Hierzu fanden eine Planungswerk
statt sowie mehrere (Mit)Bauaktionen statt. Der 
Spielplatz wurde im Juni 2002 fertig gestellt und 
im Rahmen eines zweitägigen Festes unter Betei
ligung der Kinder eingeweiht. Außerdem wurden 
vorhandene Spiel- und Freiflächen durch verschie
dene Maßnahmen aufgewertet. 

Die vorhandene Buswartehalle im ehemaligen 
Kühlhaus des Ortes wurde in einer Planungswerk
statt mit Jugendlichen umgeplant. Auf Grund 
politischer Prioritäten fand diese Planung jedoch 
keine Zustimmung und wurde verworfen. Im 
Gegenzug will die Gemeinde den Jugendraum im 
gemeindeeigenen Haus Schumacher ansiedeln. 

10 I Modellgerneinden 

Ausblick 
Für die Ortsgemeinde Duchroth zeigt sich deutlich, 
wie die Ergebnisse von Spielleitplanung in die 
laufende Arbeit des Gemeinderates einfließen kön
nen. Dies gilt für die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an konkreten Entwicklungsvorhaben 
(zum Beispiel Sanierung Haus Schuhmacher und 
Gestaltung eines Gartens für Kinder) ebenso wie 
für die generelle Berücksichtigung von Bedürfnis
sen der Mädchen und Jungen bei Fachplanungen 
(beispielsweise Verkehrs- und Wegeplanung). 

Schließlich wurde von den Akteuren des Prozesses 
in Duchroth hervorgehoben, dass das Gemein
wesen insgesamt vom Prozess Spielleitplanung 
profitiert hat. Über die verschiedenen Aktionen 
und Beteiligungsformen konnten Bürger und 
Bürgerinnen aktiviert werden, die sich zuvor eher 
im Hintergrund gehalten hatten. Die Entwkklung 
der Ortsgemeinde ist hier mehr und mehr zu einer 
gemeinsamen Sache geworden. 



DUCHROTH 

oben: Ausschnitt aus dem Spiel/eitplan 

links: Ausschnitt aus der Bestandserhebung Verkehrs- und Wegeflächen 
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SPIELU~Il'PI.ANUNG 

Neuwied 
Mit dem Modellprojekt Neuwied wurden Er
fahrungen gewonnen, die sich auf städtische 
Strukturen beziehen, dies betrifft die Größe des 
Untersuchungsraumes sowie die städtebaulichen 
Strukturen und die Struktur und Funktionsweise 
der Verwaltung. 

Ausgewählt wurde die Innenstadt. Es ist ein Ge
biet mit einer typischen Gemengelage bestehend 
aus Fußgängerzonen, verdichteten Blockrandbe
bauungen, Mischgebieten, reinen Wohngebieten 
sowie Park- und Grünflächen. Das Gebiet umfasst 
etwa 344 ha mit 12.136 Einwohnerinnen und 
Einwohnern, davon 1.794 Kinder und Jugendliche 
im Alter unter 18 Jahren. 

Das Untersuchungsgebiet 
Auf Grund seiner Größe ist das Untersuchungs
gebiet in sechs Spielbewertungsräume unterteilt 
worden. Es wird begrenzt durch den Rhein, durch 
die Bundesbahnstrecke im Norden und durch die 
Bundesstraße B 256. 

Struktur und Prozess
verlauf 
Kennzeichnend für Neuwied sind die bereits beste
henden Strukturen. So gibt es einen Jugendbeirat 
und ein Kinder- und Jugendbüro mit Kompetenzen 
in der Durchführung von Beteiligungsprojek-
ten. Mit dem Beschluss zur Durchführung der 
Spielleitplanung war die Einrichtung eines 
verwaltungsinternen Arbeitskreises verbunden, 
bestehend aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Kinder- und Jugendbüros und dem Bauamt. 
Schon vor der Einrichtung des Arbeitskreises gab 
es gut funktionierende Kooperationen zwischen 
beiden Venwaltungsbereichen, was eine positive 
Auswirkung auf den Projektverlauf hatte. Die 
Spielleitplanung konnte eng mit der Stadtplanung 
verzahnt werden. 

Umgestaltung des 
Luisenplatzes 
Der Projektverlauf weicht von anderen Modell
projekten insofern ab, als dass frühzeitig auf 
aktuelle Planungsvorhaben reagiert werden 
musste. Hier bestand die Chance, die Belange 
von Kindern und Jugendlichen in laufende Pla
nungen mit einzubeziehen. So wurde im Rahmen 
des Bürgerwettbewerbs zur Gestaltung des 
Luisenplatzes (Fußgängerzone) mit Kindern eine 
3tägige Planungswerkstatt durchgeführt. Etwa 25 
Kinder setzten ihre Ideen in Form von Modellen 
um. Die Ergebnisse der Planungswerkstatt wur
den im Planungsausschuss den Ergebnissen des 
Bürgenwettbewerbs gegenübergestellt. Für ihren 
Ideenreichtum und ihre überzeugenden Entwürfe 
wurden die Kinder mit einem Sonderpreis be
lohnt. Zudem sind die Kernaussagen der Kinder 
in die weitere Ausführungsplanung übernommen 
worden, wie eine bespielbare Wasserlandschaft, 
eine Kletterlandschaft, ein Baumhaus und Ge
stallungen für die Umsetzung von motorischen 
Erfahrungen wie zum Beispiel aneinandergereihte 
Natursteine, verbunden mit Balancierbalken. 

" ... für mich wie auch Neuwied ist das eine Chance, Ansätze, die bisher bestanden, nochmals wirklich strukturell 
zu einer Gesamtlösung zu entwickeln. Wir sind damit auch für viele unserer Berufskollegen eine Art Vorreiter. 
Fachkräfte der Jugendarbeit sind halt nicht nur zum Bespaßen da, sondern vielmehr sollten sie die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen erlassen, ihre Entwicklung fördern und auf eine entsprechende Planung und Gestaltung 
ihres Lebensraumes hinwirken." 

Jürgen Gügel, Jugendbeauftragter 
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Projektchronologie 

[2001 

' 

Februar 
Einstimmiger Beschluss des Stadtrates zur Durch
führung der Spielleitplanung .. siehe Anhang J, 
Seite 207; 
Beginn der Bestandserhebungen durch den 
Planer 

April/Mai 
Planungswerkstatt mit Kindern zur Gestaltung 
des Luisenplatzes als Beteiligung an dem Wettbe
werb zum Projekt City 20XX 

Mai- Juli 
Präsentation der Ergebnisse der Planungs
werkstatt im Jugendhilfeausschuss und im 
Planungsausschuss 

Juni 
Sonderpreisverleihung an die Kinder im Rahmen 
des Wettbewerbs zur Gestaltung des Luisenplat
zes 

September - Dezember 
Fragebogenaktion an den Schulen für die Erstel
lung "subjektiver Landkarten" 

November - März 
Streifzüge mit Schülerinnen und Schülern der 
Grundschulen Marlenschule und Sonnenland
schule 

(2002 
Mai 
Konferenz mit Trägern der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie mit Mitarbeiterinnen aus 
Kindertageseinrichtungen 

. I / 
- -, . ., I ·-l· .. ," • fj1 
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Juni 
Durchführung des Kunstprojekts "Die Welt in 
Kinderhände"- Denkmal zur Beteiligung von 
Kindern an der Innenstadtgestaltung 

Herbst/Winter 
Erstellung der Bestands- und Potenzialpläne 

[ 2003 
Februar 
Durchführung einer Planungswerkstatt mit 
Jugendlichen zur Gestaltung zentraler Bushalte
stellen in der Innenstadt 

Mai- Juli 
Planbearbeitung, Abstimmung in den Fachäm
tern 

September/Oktober 
Beschlussvorlage an Stadtvorstand, Jugend
beirat. Jugendhilfeausschuss, Ausschuss für 
Stadtentwicklung, Planung und Umwelt, Haupt
ausschuss und Stadtrat 

Oktober 
Einstimmiger Beschluss des Stadtrats zur Spiel
leitplanung 

[ 2004 und folgende Jahre 

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
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Mitmachkunst 
Als erste vorgezogene Realisierung wurde mit den 
Kindern ein Kunstprojekt durchgeführt. "Die Weft 
in Kinderhände" war das von Kindern entwickelte 
Leitthema einer Skulptur, die in Form einer Mit
machkunstaktion unter künstlerischer Anleitung 
auf dem Luisenplatz umgesetzt wurde. 

Trägerkonferenz 
Es fand eine Konferenz mit Trägern der Kinder
und Jugendarbeit sowie Kindertageseinrichtungen 
aus dem Plangebiet statt. Ihr Ziel war die Einbe
ziehung der Kompetenz der in dem Gebiet mit 
Kindern und Jugendlichen arbeitenden Personen. 
Moderiert von dem mit der Spielfeitplanung be
auftragten Planer haben die circa 30 beteiligten 
Personen Orte genannt, wo sich nach ihrer Kennt
nis Kinder und Jugendliche aufhalten. Ein weiterer 
Schritt war die Benennung von Handlungsbe
darfen und Vorschlägen für die Entwicklung von 
Projekten und Vorhaben. 

Ausblick 
Die in der Verwaltung gebildeten Strukturen in 
Form des ämterübergreifenden, verwaltungs
internen Arbeitskreises werden auch über den 

Projektzeitraum hinaus Bestand haben. Diese 
fortgeführte Kooperation führt dazu, dass das 
Kinder- und Jugendbüro über aktuelle und 
zukünftige Planungsvorhaben frühzeitig infor
miert wird und gemeinsam mit dem Bauamt 
Strategien zur Einbeziehung der Interessen 
von Kindern und Jugendlichen entwickeln 
kann. Die Spielleitplanung wird als gemein
same Aufgabe begriffen. Dieser Lernprozess 
schließt auch den Jugendhilfe- und den 
Planungsausschuss mit ein, für den es zuneh
mend selbstverständlich wird, die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen auf der Ebene 
der Stadtplanung und Stadtentwicklung zu 
berücksichtigen. 

Vor dem Hintergrund geringer Freiflächen wird 
es darum gehen, vorhandene Park- und Grün
anlagen, wie zum Beispiel den Schlosspark, für 
die Mitnutzung von Kindern und Jugendlichen 
zu erschließen. Wichtige Partner werden die 
Wohnungsgesellschaften sein, die verant
wortlich für die Qualität von wohnungsnahen 
Freiräumen sind. 

ln Aussicht gestellt ist eine Verknüpfung der 
Spielfeitplanung mit dem Agenda-21 Prozess. 

"Die Belange von Kindern und Jugendlichen in der Planung zu berücksichtigen, ist zwar schon im Baugesetzbuch 
verankert, jedoch nicht so leicht umzusetzen, da wir als Planer diese Belange erst einmal kennenlernen und 
erfahren müssen. Von daher ist die Zusammenarbeit mit dem Kinder· und Jugendbüro ein wichtiges Element in 
der Vorbereitung der Planung und ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeif und Qualitätssicherung von Planung. Die 
Integration von Kindern und Jugendlichen in den Planungsprozess ist hierbei nicht nur als isolierter Vorteil für diese 
Gruppe zu betrachten, sondern auch ein wichtiger Bestandteil für die Gesamtentwicklung einer Stadt." 

Reiner Geisen, Stadtplaner 
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Ausschnitt aus dem Spielfeitplan 
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Hergenfeld 
Die Ortsgemeinde Hergenfeld ist mit etwa 480 
Einwohnerinnen und Einwohnern eine der klei
neren Gemeinden in der Verbandsgemeinde 
Rüdesheim. ln Hergenfeld leben 121 Mädchen. 
und Jungen unter 18 Jahren. 

Der Ort besteht aus einem alten Ortskern, an 
welchen sich nach Süden und Westen Neubauge
biete anschließen. Die K45 und K47 durchqueren 
die Ortschaft und bilden eine Barriere für jüngere 
Altersgruppen. Den Mittelpunkt des dörflichen 
Geschehens und auch Dreh- und Angelpunkt für 
die Kinder und Jugendlichen bildet das Dorfge
meinschaftshaus. 

Das Untersuchungsgebiet 
Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich auf die 
gesamte Ortslage inklusive der ortsnahen Um
gebung bis circa 200m. Eine Einteilung in 
unterschiedliche Bewertungsräume war nicht er
forderlich. 

IJ. Jr_J 

Struktur und Prozess
verlauf 

' . ..,_ 

Die aktive und engagierte Arbeit der Arbeitsgrup
pe Spielleitplanung kann als vorbildhalt angeführt 
werden. Ebenso funktioniert die Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeverwaltung sehr gut. Spontan 
notwendige Problemlösungen waren im Laufe des 
Prozesses möglich. So konnte der durch den Bau 
eines neuen Regenrückhaltebeckens bedrohte 
Kletterbaum erhalten werden. Ebenso stellte die 
Herstellung eines Wasserspielbereiches im Neu
baugebiet kein Problem dar. 

"Durch die Beteiligung der Gemeinde Hergenfeld an der Spielleitplanung hat sich die Einbindung 
von Kindern und Jugendlichen positiv entwickelt. Dies ermöglicht es, Probleme und Wünsche der 
Kinder und Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und in Zusammenarbeit mit Ihnen, geeignete 
Lösungen zu erstellen." 

Martin Theis, Ortsbürgermeister 
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Projektchronologie 

j2002 
Februar 
Bildung der Arbeitsgruppe Spielleitplanung; 
Öffentliche Vorstellung Spielleitplanung; 
Beginn der planerischen Bestandsaufnahme; 
Streifzüge mit Kindern als Reporterspiel, 
Videodokumentation mit Jugendlichen zur 
Bestandsaufnahme durch das BDP-Spielmobil 

Mai 
Arbeitsgruppentreffen: Reflexion der Beteiligung 
von Mädchen und Jungen im Rahmen der 
Bestandsaufnahme 

Juli 
Arbeitsgruppentreffen: Ortsbesichtigung 
Spielplatz am Sportplatz, Regenrückhaltebecken 
Arbeitsgruppentreffen: Planung eines 
Kinderfestes 

August 
Entwurf zur Umgestaltung der Außenanlagen am 
Dorfgemeinschaftshaus 
Arbeitsgruppentreffen: Diskussion der 
Bestandspläne, Beginn Entwurf Spielleitplan 

September 
Gemeinderatssitzung: Verabschiedung 
des Bestandsplans, Vorstellung "Projekt 
Dorfgemeinschaftshaus" 
Arbeitsgruppentreffen: Verkeh rsa ngelegenheiten; 
Arbeitsgruppentreffen: Planung einer Kinder
Zeitung und eines Malwettbewerbs zur 
Erstellung eines Kalenders 

Oktober 
Ortsbesichtigung "Weiher am Sportplatz" mit 
Vertretern der unteren Landespflegebehörde 
zwecks Rekultivierung des Weihers; 
Ortstermin Verkehr und Bushaltestelle mit 
Vertretern des Ordnungsamtes und der ORN 
zwecks Verkehrsberuhigungsmaßnahmen; 
Arbeitsgruppentreffen: Diskussion der 
Maßnahmen, Festlegung von Prioritäten 

November 
Ausstellung der Bestandspläne während der 
Hergenfelder Kirmes 
Arbeitsgruppentreffen: Qualitätszielkonzeption, 
Vorstellung Spielleitplan 

November/Dezember 
Herstellung und Verkauf eines von Mädchen und 
Jungen gestalteten Kalenders "Spielleitplanung 
Hergenfeld" 

[ 2003 
Februar 
Vorbereitung der Bürgerversammlung durch die 
Arbeitsgruppe Spielleitplanung mit Vorstellung 
des Spielleitplanentwurfes 

März 
Rückkopplung des Spielleitplanentwurfes mit 
Jugendlichen 

Mai 
Planungswerkstatt zu den jugendlichen 
Treffpunkten im Ort mit dem BDP-Spielmobil 

Juli 
Planungswerkstatt zum Umbau des ehemaligen 
Schulhofesam Gemeindehaus mit dem BDP
Spielmobil 

November 
Verabschiedung und Beschluss des Spielleitplans 
im Gemeinderat 

[ 2004 und folgende Jahre 

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
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Unter anderem wurden folgende Projekte unter 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geplant 
und/oder umgesetzt: 

• Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes für die 
Außenanlagen des Dorfgemeinschaftshauses 

• Ausweisungzweier großräumiger Naturnaher 
Spielräume in Wohnungsnähe 

• Instandsetzung der Spielgeräte und Umgestal
tung des Spielplatzesam Sportplatz 

• Erhalt und Pflege des Weihers am Sportplatz 
• Erhalt des Nussbaumesam Regenrückhaltebe

cken 
• Schaffung eines Wasserspielbereiches im Neu

baugebiet 
• Verlegung des Bolzplatzes 
• Schaffung eines Treffpunktes mit Grillmöglich

keit für Jugendliche 
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Orts-

einfahrten 
• Herstellung eines Zuganges zum Raubach 
• Öffnungzweier ehemaliger Brunnen 
• Ankauf eines privaten Geländes zur Nutzung 

als Kinderspielraum 
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Ausblick 
Für eine Etablierung der Spielleitplanung im 
Gemeindeleben sorgt die Arbeitsgruppe Spielleit
planung mit vielen Aktionen. Seit Oktober 2002 
erscheint regelmäßig eine Kinderzeitung, welche 
über den Fortschritt der Spielleitplanung, Aktivi
täten und Aktionen in der Gemeinde informiert. 
Notwendige Geldmittel für zukünftige Projekte 
erschlossen sich aus dem Verkauf des Kinderka
lenders. 

Als vorteilhaft erwies sich die Möglichkeit zur 
Zusammenarbeit mit der parallel verlaufenden 
Dorferneuerung. Hier lassen sich Maßnahmen aus 
der Spielleitplanung direkt integrieren und können 
über die Mittel der Dorferneuerung umgesetzt 
werden - beispielsweise fanden die Wünsche der 
Kinder und Jugendlichen im Konzept zur Umge
staltung des Dorfplatzes direkt Berücksichtigung. 



• 

oben: Ausschnitt aus dem Spielleitplan 

links: Ausschnitt aus dem Bestandsplan- Siedlungs- und Freiflächen 
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Waldböckelheim 
Waldböckelheim ist eine ländliche Gemeinde. Von 
den etwa 2.400 Einwohnerinnen und Einwohnern 
sind 504 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. 

Der Ort besteht aus einem alten, stark verdichte
ten Ortskern, an welchen sich großflächige Neu
baugebiete anschließen. 

Das Dorf wird von der L234 mit einer Verkehrsbe
lastung von circa 1.900 Kfz/Tag durchschnitten. 
Diese bildet innerhalb der Ortslage eine Barriere, 
insbesondere für jüngere Altersgruppen. Waldbö
ckelheim besitzt einen großen Anteil an innerört
lkhen Grünflächen, welche gärtnerisch genutzt 
werden. Im westlichen Ortsteil gibt es den Seibers
bach als Fließgewässer. 

Das Untersuchungsgebiet 
Auf Grund der Flächengröße und der baulichen 
Struktur wurde das Untersuchungsgebiet in drei 
Bewertungsräume eingeteilt. Der Bewertungs
raum West umfasst größtenteils Baugebiete der 
50er und 60er Jahre, der Bewertungsraum Mitte 
schließt den alten Ortskern ein und den Bewer
tungsraum Ost bilden die jüngsten Neubaugebiete 
am östlichen und südlichen Ortsrand. 

Struktur und Prozess
verlauf 
Die Arbeitsgruppe Spielleitplanung setzt sich aus 
engagierten Eitern und mehreren Ratsmitgliedern 
unterschiedlicher Fraktionszugehörigkeit zusam
men, so dass eine parteiübergreifende Veranke
rung der Spielleitplanung auf politischer Ebene 
gegeben ist. Sie begleitet Vorhaben der Gemein
de, gibt Anregungen und hilft mit, die Spielleitpla
nung umzusetzen. 

Als Starterprojekt für die Altersgruppe der 
Sechs- bis Zwölfjährigen wurde der Bau einer 
Crossbahn am Schulsportplatz festgelegt. Dazu 
wurde eine Planungswerkstatt durchgeführt. 

Das Starterprojekt für die Jugendlichen wird ein 
überdachter Treffpunkt werden. 

"Ich habe hier die Erfahrung gemacht, dass Politik sich mitreißen lässt, wenn man fachlich fundiert arbeitet. Man ist 
bereit, Vorbehalte hinten anzustellen und entwickelt die Bereitschaft, Unbekanntes auszuprobieren, um zu schauen, 
ob sich für die Bürger und Bürgerinnen tatsächlich spürbar etwas positiv verändern und bewegen lässt. Dadurch 
kann erkennbar ein sehr hohes öffentliches Engagement geweckt werden - und das zu einer Zeit, in der die Bürger 
und Bürgerinnen eher Resignation erfahren. Diese Resignation ist bei allen Generationen und Institutionen spürbar. 
Durch konkretes Handeln konnte es schnell aufgelöst werden, und viel persönliches Engagement sowie eine große 
Kooperationsbereitschaft konnten geweckt werden." 

Lothar Zischke, Kreisjugendpfleger Bad Kreuznach 
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Projektchronologie 

i 2002 
Januar 
Gemeinderatsbeschluss zur Durchführung der 
Spielleitplanung 

April 
Öffentliche Vorstellung Spielleitplanung, Bildung 
der Arbeitsgruppe 

Mai 
Beginn der planerischen Bestandsaufnahme; 

Streifzüge mit Kindern und Videodokumentation 
mit Jugendlichen zur Bestandsaufnahme mit dem 
BDP-Spielmobil 

Juni 
Arbeitsgruppentreffen: Reflexion der Beteiligung 
von Mädchen und Jungen im Rahmen der 
Bestandsaufnahme 
Ortsbesichtigung von möglichen Grünflächen zur 
Errichtung eines Naturnahen Spielplatzes 

Juli 
Arbeitsgruppentreffen: Beginn Entwurf 
Spielleitplan 
Einweihung Bolzplatz 

Juli/August 
"Sommer der Aktionen": Aktionen und Veran
staltungen für Kinder und Jugendliche 

September 
Verabschiedung der Bestandspläne im 
Gemeinderat 
Arbeitsgruppentreffen zu den Themen: 
Grünflächen, Spielplätze, Wasser 

Oktober 
Arbeitsgruppentreffen zum Thema Brachflächen 
und Verkehr, Planung der Ausstellung 
"Spielleitplanung" in der Sparkasse 
Ausstellung in der Sparkasse: Erster Entwurf 
Spielleitplan 

November 
Begehung der Ortsgemeinde mit 
Straßenverkehrs- und Ordnungsamt zur 
Verbesserung der Verkehrssituation für Kinder 
und Jugendliche 
Arbeitsgruppentreffen zum Thema Schulen, 
Kindergärten, Treffpunkte für Jugendliche 

Dezember 
Infostand zur Spielleitplanung am Weihnachts
markt 

12003 
März 
Arbeitsgruppentreffen: Reflexion der 
Bestandspläne, Besprechung der weiteren 
Vorgehensweise 

April 
Arbeitsgruppentreffen: Termintindung 
für Rückkopplungsaktion, Festlegung des 
Starterprojektes für die Altersgruppe 6-12 Jahre 

Mai 
Denkpfostenaktion mit Mädchen und Jungen 
und Rückkopplung des Planentwurfes an 
Jugendliche im Jugendraum mit dem BOP
Spiel mobil 
Planungswerkstatt für 6-12 Jährige zum 
Starterprojekt "Crossbahn" mit dem BDP
Spielmobil 

November 
Verabschiedung und Beschluss des Spielleitplans 
im Gemeinderat 

~ 2004 und folgende Jahre 

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 
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Unter anderem wurden folgende Projekte unter 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geplant 
und/oder umgesetzt: 

• Errichtung einer Crossbahn am Schulsportplatz 
• Sicherung eines Grundstückesam Seibersbach 

als Naturnaher Spielraum 
• Naturnahe Umgestaltung eines Wassergrabens 

am Sportplatz 
• Öffnung und kinderfreundliche Gestaltung des 

Brandweihers 
• Bau eines Bürgersteiges in der Meisenheimer 

Straße 
• Schaffung einer Querungshilfe auf der 

Hauptstraße zur Sicherung des Schulweges 
• Eingabe an die Verbandsgemeindeverwaltung, 

den Schulhof nach dem Erweiterungsbau und 
der Umgestaltung des Außengeländes 
weiterhin offen zu halten 

• Qualitätsverbesserung beziehungsweise 
kindgerechte Pflege der öffentlichen 
Grünflächen 

• Integration eines Bolzplatzes in den 
Bebauungsplan "Kellerwiese" 

1 0 I Modellgemeindon 

Ausblick 
in Waldböckelheim gibt es schon lange eine aktive 
Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen. Die 
Durchführung des Ferienkalenders ist beispiels
weise ein fester Bestandteil des Dorflebens. Die 
Zusammenführung dieser Aktivitäten mit der 
Spielleitplanung ist ein wesentlicher Schritt, den 
Prozess der Spielfeitplanung auch zukünftig mit 
Leben zu füllen. Positiv auf den weiteren Verlauf 
wirken sich ebenfalls die aufgeschlossene Haltung 
und das Engagement der Gemeindeverwaltung 
auf den Prozess aus. 

Gerade durch das stetige Wirken der Arbeitsgrup
pe Spielleitplanung ist das Bewusstsein innerhalb 
der Dorfgemeinschaft im Sinne einer kinder- und 
jugendgerechten Gesamtentwicklung gewachsen. 



oben: Ausschnitt aus dem Spielleitplan 

links: Ausschnitt aus dem Bestandsplan-Potenziale 
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Weinsheim 
Weinsheim ist eine Wohngemeinde, circa 7 km 
von Bad Kreuznach entfernt und hat etwa 1.800 
Einwohnerinnen und Einwohner. ln der Ortsge
meinde leben annähernd 340 Kinder und Jugend
liche unter 18 Jahren. 

Um den alten Ortskern mit seinen abwechs
lungsreichen Strukturen, mit dem dominanten 
Ellerbachlauf und seinen Brücken gruppieren sich 
mehrere große Neubaugebiete von den 60er Jah
ren bis zum gerade erschlossenen und schon fast 
vollständig bebauten neuesten Gelände im Osten. 

Das Untersuchungsgebiet 
Auf Grund seiner überschaubaren Größe ist das 
gesamte Dorfgebiet von Weinsheim einschließlich 
der direkt anschließenden Umgebung als Unter
suchungsgebiet bearbeitet worden. Die Dorffläche 
wurde in vier Spielbewertungsräume unterteilt, 
differenziert nach ihrer Bau- und Siedlungsstruktur 
bzw. der demographischen Zusammensetzung. 

Struktur und Prozess
verlauf 
Die Teilnahme am Modellvorhaben der Verbands
gemeinde Rüdesheim wurde im Februar 2002 
vom Gemeinderat beschlossen und wenig später 
der Planungsauftrag vergeben. Eine erste Bür
gerversammlung im April 2002 informierte über 
Ziele und Ablauf des Vorhabens. Bei dieser Auf
taktveranstaltung bildete sich eine Arbeitsgruppe 
Spielleitplanung. 

Arbeitsgruppe Spielleit
planung 
Seit dem Frühjahr 2002 bis heute ist die Ar
beitsgruppe Spielfeitplanung aktiv am gesamten 
Planungs- und Partizipationsprozess beteiligt. 
Sie besteht aus Mitgliedern des Gemeinderates, 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern, dem Planer 
und Mitarbeiterinnen des gemeindeeigenen Kin
dergartens. 

Die Arbeitsgruppe begleitet den gesamten Modell
prozess, hält die Kontakte und das Interesse bei 
der Bevölkerung aufrecht und sorgt für kontinuier
liche und gezielte Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Verankerung durch einige Mitglieder im Ge
meinderat sorgt für direkte Anregungen aus der 
Spielleitplanung zu laufenden Vorhaben und Pro
jekten. Die Arbeitsgruppe hilft mit, die Spielleit
planung umzusetzen und das Bewusstsein hierfür 
in der Gemeinde zu stärken. Sie soll auch nach 
Ablauf der Modellphase als treibende Kraft für die 
Umsetzung erhalten bleiben, höchstwahrscheinlich 
auf der Basis eines zusätzlichen Gemeindeaus
schusses. 

"Weinsheim hat schon seit Jahren versucht, durch vorausschauende Planung und Vorsorge Flächen zu sichern und 
für die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu reservieren. Im Rahmen einer Flurbereinigungsmaßnahme in der 
Folge der Ortsumgehung B 41 ist dies nun in großem Umfang gelungen. Zusammen mit den Fachbehörden und Pla· 
nern wollen wir diese Chance nun bei der Umsetzung der Spielleitp/anung nutzen. ln Ergänzung zu dem schon heute 
reichhaltigen Angebot für Kinder und Jugendliche, dem großen Engagement der jungen Familien, der zahlreichen 
Ortsvereine und der Verknüpfung mit anderen Fachplanungen wie Dorferneuerung oder Baufeitplanung wird sich 
hierdurch ein ganzheitliches Konzept für die kinder· und jugendfreundliche Entwicklung ergeben. Unser gesamtes 
Dorf- nicht nur vereinzelte Spielflächen, soll als lebenswerte und zukunftsfähige Gemeinde gestaltet und für junge 
Familien attraktiv gemacht werden. Hierzu ist die Spielleitp/anung ein willkommenes Instrument." 

Rolf Hahn, Ortsbürgermeister 
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Projektchronologie 

i 2002 
' 

Februar 
Beschluss des Gemeinderates zur Teilnahme am 
Modellprojekt 

April 
Auftaktveranstaltung in der Palmsteinhalle 
Info-Abend mit kleinem Workshop und Bildung 
einer Arbeitsgruppe 

Mai 
Örtliche Bestandsaufnahme/Streifzüge der Kin
der und Videodokumentation der Jugendlichen, 
betreut vom BDP-Spielmobil 

Juni 
Erste AG-Sitzung, Thema: Bestandsaufnahme 

Juli 
Aktion "Aufräumen Spielplatz Bergstraße" 
Beteiligte: Gemeinderat, AG Spielleitplanung, 
Kinder, Eitern 

August 
Spielplatzfest; 
AG-Treffen, anschließend Gemeinderatssitzung 
mit Verabschiedung des Bestandsplanes als 
Grundlage für das weitere Vorgehen 

September/Oktober 
Qualitätsziei-Diskussion, Herausarbeiten der 
Starterprojekte; 
"Kirmespräsentation" am "Kerwemontag" in 
Weinsheim, Öffentliche Vorstellung der Spielleit
planung vor großem, gemischtem Publikum auf 
dem Festplatz; 
AG-Treffen mit den Jugendlichen im Jugend
raum, Ideen und Wünsche der Jugendlichen 
wurden gesammelt und diskutiert; 
Aufstellen eines "Spielleitplanungs-Schaukas
tens" mit Enthüllung am Spiel- und Sportge
lände/Palmsteinhalle, anschließend große 
Halloween-Party auf dem Dorfplatz in der 
Hundsgasse 

Dezember 
Beteiligung der AG Spielleitplanung und der Kin
der am Weihnachtsmarkt Weinsheim mit einem 
eigenen "Spielleitplanungs" -Stand. 

[ 2003 

Februar 
Rückkopplung des Planentwurfes mit Jugendli
chen im Jugendraum 
"Denkpfosten-Aktion" mit Kindern in der 
Turnhalle, anschließend Anbringen der Denk
pfosten-Schilder im Dorf 

März 
Planungswerkstatt in Kooperation mit der 
Grundschule zum Starterprojekt "Spielplatz 
Bergstraße" mit dem BDP-Spielmobil, Planungs
werkstatt zum Sommertreff für Jugendliche am 
Boule- und Beachvolleyballplatz mit abschließen
dem Grillfest 

Mai 
Präsentation der Ergebnisse der Planungswerk
stätten an lässlich einer Bürgerversammlung in 
der Palmsteinhalle 

Juni 
Fertigstellung des Spielleitplans und Verab
schiedung im Gemeinderat, zusammen mit den 
örtlichen Qualitätszielen und den Starterprojek
ten. 

[ 2004 und folgende Jahre 

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des 
Spielleitplans unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 

1 0 I Modellgemeinden 123 J 



124 

Starterprojekte 
Nach Auswertung der Streifzüge und einigen 
direkten Gesprächen und Befragungen während 
der Bestandsaufnahme kristallisierten sich zwei 
Projekte als Starterprojekte heraus: für die Kinder 
ist der dringlichste Wunsch die Umgestaltung und 
Wiederbelebung des großen Spielplatzes in der 
Bergstraße, da dort aufgrundvon Sicherheitsmän
geln seit langem schon die Geräte abgebaut sind 
und das Gelände brach liegt. Um die Vorstellun
gen der Kinder möglichst eingehend zu berück
sichtigen wurde neben einigen Sommeraktionen 
auf dem Gelände selbst (Austausch des Sandes, 
Wasserspiele) im Frühjahr 2003 eine Planungs
werkstatt durchgeführt. ln Zusammenarbeit mit 
Grundschule, Kindergarten, der AG Spielleitpla
nung und der pädagogischen Fachkraft arbeiteten 
alle Kinder des Dorfes (1. bis 4. Schuljahr und die 
Vorschulkinder des Kindergartens) zwei Schultage 
lang an Bildern und Modellen ihres Wunsch
Spielplatzes. Auf einer Bürgerversammlung in der 
Palmsteinhalle wurden die Ergebnisse später prä
sentiert, ausgewertet und von der AG SLP in eine 
erste Gestaltungsskizze eingearbeitet. Auf Grund
lage dieser Skizze soll ein Zuschussantrag gestellt 
und eine Umsetzung begonnen werden. 

Das zweite Starterprojekt kommt den Jugendli
chen zugute, die bei mehreren AG-Terminen im 
Jugendraum und bei Ortsbegehungen das Fehlen 
eines Sommertreffpunktes in Ortsnähe bemängelt 
hatten. Als Wunschvorstellung soll hier ein Unter
stand in Holzkonstruktion neben dem Bolzplatz 
errichtet werden, der bei milder Witterung auch 
Schutz vor plötzlichen Regenschauern bietet und 
nicht zum Ausweichen in den Jugendraum zwingt. 

Beide Projekte sollen mit dem Spielleitplan be
schlossen und in Angriff genommen werden. 

- ,,,,.,"H' - ~ 

~ 
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Spürnasen stöberten im Ort 

Aktionen und 
Öffentlichkeitsarbeit 
Von Anfang an legte die Arbeitsgruppe in Weins
heim besonderen Wert auf eine kontinuierliche 
Öffentlichkeitsarbeit. Da reine Info-Blätter nicht 
ausreichten und man das Interesse am Modell
projekt weiter aufrecht erhalten wollte, wurde ein 
umfassendes Begleitprogramm des Modellprojek
tes über alle Jahreszeiten auf die Beine gestellt. 
Das Spielplatzfest und Wasserspiele im Sommer, 
ein Auftritt beim "Kerwe-Frühschoppen" das 
Aufstellen eines Info-Kastens mit anschließender 
"Halloween-Party" im Herbst, die Teilnahme mit 
selbstgebastelten Geschenken am Weihnachts
markt, Denkpfosten-Aktionen im Februar oder 
Planungswerkstätten im Frühjahr 2003 waren 
darauf ausgerichtet, lange Planungszeiten zu 
überbrücken und ständig wieder mit interessanten 
Aktionen in die Öffentlichkeit zu gehen. Ohne 
diese "Doppelstrategie" wäre es teilweise schwer 
gefallen, die engagierten AG-Mitglieder und Bür
ger beim langen Modellprozess "bei der Stange" 
zu halten. 

"Die Strukturen sind jetzt geschaffen, nun geht 
es Schritt für Schritt weiter in Richtung Umset
zung", so der Kommentar eines AK-Mitgliedes 
beim Workshop der Modellgemeinden in der VG 
Rüdesheim. 



Auschnitt aus dem Spiel/eitp/an 

Ausblick 
für Weinsheim ist mit der Spielleitplanung ein In
strument entstanden, durch welches die Gemeinde 
gefordert und bereichert wird- im Hinblick auf 
eine lebenswerte, kinder-und familienfreundli-
che Entwicklung. Erste Erfolge haben sich schon 
eingestellt: die Denkpfosten-Aktion der Kinder 
auf dem Kirmes-Platz mit dem Protest gegen 
Raserund unnötigen Verkehr hat dazu geführt, 
dass dieser Straßenabschnitt und Platzbereich als 
Durchgangs-Straße nun gesperrt wird. Er wird in 
Zukunft nur noch von einer Seite für die Anlieger 
offen sein und wird damit zur weitgehend siche
ren, ausgedehnten Aktiv-Spielfläche für die Kinder 
in einem ansonsten an Spielflächen unterver
sorgten Gemeindebereich. Spätestens mit diesem 
Ergebnis wird klar, dass die Spielleitplanung in 
Weinsheim eben nicht ein "Papiertiger" oder 
"Schubladen-Instrument", sondern ein praktikab
les und lebendiges Werkzeug für die zukünftige 
Gemeindeentwicklung geworden ist. 

... -·--· 
.. ~~..:.;:-:·; ~ ~· '"'"--... ... 
' . :~:i: ~~·-~ 
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Anhang A 
Rechtliche Grundlagen 

Beteiligung 
Im Folgenden sind die zurzeit wichtigsten 
Rechtsgrundlagen, aus denen sich die Beteili
gungsrechte von Kindern und Jugendlichen ab
leiten, genannt. 

I. Internationales Recht 

1. UN-Kinderrechtskonvention 
2. Agenda 21 

II. Nationales Recht 

1. Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) 
2. Planungsrecht/Bauleitplanung 

111. Rechtliche Regelungen in Rheinland
Pfalz 

1. Landesgesetz zur Ausführung des Kinder· 
und Jugendhilfegesetzes (AGKJHG) 

2. Landesgesetz zur Förderung der Jugend· 
arbeitund Jugendsozialarbeit 
(J uge n df örde ru ngsg e setz) 

3. Landesgesetz über die Schulen (SchuiG)1 

4. Gemeindeordnung/Landkreisordnung 
(Rheinland-Pfalz) 

Das Gesetz wird zurzeit novelliert, seine Verabschiedung 

erfolgt voraussichtlich im Spätsommer 2004 

Anhang AI Rechtliche Grundlogen 

('1llli1tql[rrlH!Itf:1~~,1~~il• .... nj 
1. UN-Kinderrechtskonvention 

Artikel 1 
Geltung für das Kind; Begriffsbestimmung 

Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein Kind je
der Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, soweit die Volljährigkeit 
nach dem auf das Kind anzuwendende Recht 
nicht früher eintritt. 

Artikel 12 
Berücksichtigung des Kindeswillens 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das 
fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bil
den, das Recht zu, diese Meinung in allen 
das Kind berührenden Angelegenheiten frei 
zu äußern und berücksichtigen die Meinung 
des Kindes angemessen und entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife. 

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbeson
dere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungs
verfahren entweder unmittelbar oder durch 
einen Vertreter oder eine geeignete Stelle 
im Einklang mit den innerstaatlichen Verfah
rensvorschriften gehört zu werden. 

Artikel13 
Meinungs- und Informationsfreiheit 

(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungs
äußerung; dieses Recht schließt die Freiheit 
ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informa
tionen und Gedankengut jeder Art in Wort, 
Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder 
andere vom Kind gewählte Mittel sich zu 
beschaffen, zu empfangen und weiterzuge
ben. 

Artikel14 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei
heit 

( 1) Die Vertragsstaaten achten das Recht des 
Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit. 



2. Agenda 21 

Teillll, Kapitel 25 
Kinder und Jugendliche und nachhaltige 
Entwicklung 

A. Förderung der Rolle der Jugend und 
ihre aktive Einbeziehung in den Umwelt· 
schutz und in die Förderung der wirt· 
schaftliehen und sozialen Entwicklung 

Handlungsgrundlage 

25.2 Es ist zwingend erforderlich, dass Jugend
liche aus allen Teilen der Weit auf allen 
für sie relevanten Ebenen aktiv an den 
Entscheidungsprozessen beteiligt werden, 
weil dies ihr heutiges leben beeinflusst 
und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. 
Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag 
und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte 
zu mobilisieren, bringen sie einzigartige 
Ansichten ein, die in Betracht gezogen 
werden müssen. 

25.3 Aus dem Kreis der internationalen Staa
tengemeinschaft sind zahlreiche Maßnah
men und Empfehlungen vorgeschlagen 
worden, die sicherstellen sollen, dass der 
Jugend eine sichere und gesunde Zukunft 
einschließlich einer lebenswerten Umwelt, 
eines verbesserten Lebensstandards und 
Zugangsmöglichkeiten zu Bildung und 
Beschäftigung geboten wird. Diese Pro
bleme müssen in der Entwicklungsplanung 
berücksichtigt werden. 

Ziele 

25.4 Jedes land soll in Absprache mit seiner 
Jugend und deren Organisationen einen 
Prozess in Gang bringen, der den Dialog 
zwischen der Jugend und der Regierung 
auf allen Ebenen fördert und Mechanismen 
einsetzen, die der Jugend den Zugriff auf 
Informationen ermöglichen und ihr Gele
genheit geben, ihre Ansichten zu Regie
rungsentscheidungen- einschließlich der 
Umsetzung der Agenda 21 -darzulegen. 

25.7 Jedes land und die Vereinten Nationen 
sollen die Förderung und Schaffung von 
Mechanismen unterstützen, um Vertreter 
der Jugend an allen Abläufen innerhalb der 
Vereinten Nationen zu beteiligen, damit 
sie auf diese Einfluss nehmen können. 

Maßnahmen 

25.9 Entsprechend den von ihnen verwendeten 
Strategien sollen die Regierungen Maß
nahmen ergreifen, 

a) um bis 1993 Verfahrensmechanismen 
zu schaffen, welche die Konsultierung 
und eventuelle Mitwirkung von Jugend
lichen beiderlei Geschlechts an Ent
scheidungsprozessen in Sachen Umwelt 
ermöglichen, indem Jugendliche auf 
lokaler, nationaler und regionaler Ebene 
einbezogen werden; 

b) um den Dialog mit Jugendorganisati
onen im Zusammenhang mit der Abfas
sung und Bewertung von Umweltplänen 
und -programmen oder Entwicklungsfra
gen zu fördern; 

c) um die Einbindung von Empfehlungen 
internationaler, regionaler und lokaler 
Jugendkonferenzen und anderer Foren, 
die den Jugendlichen Perspektiven für die 
soziale und wirtschaftliche Entwicklung 
und für die Bewirtschaftung der Ressour
cen bieten, in die einschlägige Politik zu 
erwägen; ... 

B. Kinder und nachhaltige Entwicklung 

25.12 Die Kinder erben nicht nur die Verant
wortung für die Erde, sondern sie stellen 
in vielen Entwicklungsländern auch fast 
die Hälfte der Bevölkerung. Außerdem 
sind Kinder sowohl in den Entwicklungs
ländern als auch in den Industrieländern 
überaus anfällig für die Auswirkungen der 
Umweltverschlechterung. Darüber hinaus 
sind sie auch sehr bewusste Verfechter 
des Umweltgedankens. Die besonderen 
Interessen der Kinder müssen bei dem 
partizi pativen Entscheidungsfi ndungsver
fahren zu Umwelt- und Entwicklungsfra
gen voll berücksichtigt werden, damit die 
künftige Nachhaltigkeil aller zu Verbes
serung der Umweltsituation ergriffenen 
Maßnahmen sichergestellt ist. 

Ziele 

25.13 Im Einklang mit der von ihnen verfolgten 
Politik sollen die Regierungen der einzel
nen Länder Maßnahmen ergreifen, ... 

b) um sicherzustellen, dass die Interessen 
der Kinder im Rahmen des partizipativen 
Prozesses für eine nachhaltige Entwick-
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lung und Verbesserung der Umweltbe
dingungen voll und ganz berücksichtigt 
werden. 

Maßnahmen 

25.14 Die Regierungen sollen konkrete Schritte 
unternehmen, ... 

c) um auf die grundlegenden Bedürfnisse 
der Gemeinschaften ausgerichtete primä
re Umweltschutzaktivitäten zu fördern, 
um die Umwelt für Kinder auf häuslicher 
und kommunaler Ebene verbessern zu 
helfen und um insbesondere in den Ent
wicklungsländern die Partizipation und 
die Stärkung der Rolle der einheimischen 
Bevölkerung einschließlich der Frauen, 
der Jugendlichen, der Kinder und der 
eingeborenen Bevölkerungsgruppen mit 
Blick auf das Ziel einer integrierten Be
wirtschaftung der Ressourcen durch die 
Gemeinschaft zu unterstützen; ... 

f) um Verfahrensmechanismen zur Ein
beziehung der Bedürfnisse von Kindern 
in alle relevanten umwelt-und entwick
lungspolitischen Konzepte und Strategien 
auf lokaler, regionaler und nationaler 
Ebene zu schaffen; darin eingeschlossen 
sind auch solche, die sich auf die Ver
teilung der natürlichen Ressourcen und 
den Anspruch auf diese Ressourcen, den 
Bedarf an Wohnraum und Freizeitein
richtungen und auf die Bekämpfung der 
Umweltverschmutzung und der Umwelt
gifte im ländlichen und städtischen Raum 
beziehen. 

[iTITllii.triiili! tiril itfi3lü -
i 1. Kinder- und Jugendhilfe-
! gesetz (SGB VIII) 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwor
tung, Jugendhilfe 

(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förde
rung seiner Entwicklung und auf Erziehung 
zu einer eigenverantwortlichen und gemein
schaftsfähigen Persönlichkeit. 

(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des 
Rechts nach Absatz 1 insbesondere ... 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingun
gen für junge Menschen und ihre Familien 
sowie eine kinder-und familienfreundliche 
Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. 
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§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendli
chen 

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend 
ihrem Entwicklungsstand an allen siebe
treffenden Entscheidungen der öffentlichen 
Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in ge
eigneter Weise auf ihre Rechte im Verwal
tungsverfahren sowie im Verfahren vor dem 
Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht 
und dem Verwaltungsgericht hinzuweisen. 

§ 11 Jugendarbeit 

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ih
rer Entwicklung erforderlichen Angebote der 
Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie 
sollen an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestim
mung befähigen und zu gesellschaftlicher 
Mitverantwortung und zu sozialem Engage
ment anregen und hinführen. 

§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
haben im Rahmen Ihrer Planungsverantwor
tung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diens
ten festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der 
Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 
jungen Menschen und der Personensorgebe
rechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum 
zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwen
digen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend 
zu planen; dabei ist auch Vorsorge zu tref
fen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf 
befriedigt werden kann. 

2. Planungsrecht/Bauleitplanung 

Baugesetzbuch 

§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der 
Bauleitplanung 

(5) ... Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
insbesondere zu berücksichtigen ... 

3. die sozialen und kulturellen Bedürfnisse 
der Bevölkerung, insbesondere die Bedürf
nisse der Familien, der jungen und alten 
Menschen und der Behinderten, die Belange 
des Bildungswesens und von Sport, Freizeit 
und Erholung. 



§ 3 Beteiligung der Bürger 

(1) Die Bürger sind möglichst frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung, 
sich wesentlich unterscheidende Lösungen, 
die für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 
öffentlich zu unterrichten; ihnen ist Gelegen
heit zur Äußerung und Erörterung zu geben. 

§ 4 Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange 

(1) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt wird, möglichst frühzeitig 
ein .... 
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1. Landesgesetz zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfe
gesetzes (AGKJHG) 

§ 1 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Jugendhilfe trägt in partnerschaftlieheT Zu
sammenarbeit öffentlicher und freier Träger 
dazu bei, dass das Recht junger Menschen 
auf Förderung ihrer Entwicklung und Entfal
tung verwirklicht wird. 

(3) Junge Menschen haben das Recht, sich in 
Angelegenheiten, die ihre Lebensbedingun
gen betreffen, an den zuständigen Jugend
hilfeausschuss oder an den Landesjugend
hilfeausschuss zu wenden. Die Zuständigkei
ten der Verwaltung des Jugendamts und des 
Landesjugendamts bleiben unberührt. 

§ 4 Jugendhilfeausschuss 

(4) Der Jugendhilfeausschuss kann zu einzelnen 
Tagesordnungspunkten Sachverständige und 
Betroffene, insbesondere junge Menschen, 
hören; er kann Beratungsgegenstände mit 
ihnen erörtern. 

§ 8 Landesjugendhilfeausschuss 

(6) Der Landesjugendhilfeausschuss kann zu 
einzelnen Tagesordnungspunkten Sachver
ständige und Betroffene, insbesondere junge 
Menschen, hören; er kann Beratungsgegen
stände mit ihnen erörtern. Bei Bedarf sind 
für einzelne Aufgabenbereiche Fachaus
schüsse einzurichten. 

2. Landesgesetz zur Förde.rung 
der Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit 
(Jugendförderungsgesetz) 

§ 2 Jugendarbeit 

(2) Wesentliche Merkmale der Jugendarbeit 
sind die Vielfalt ihrer Inhalte, Formen und 
Trägerstrukturen sowie die Freiwilligkeit der 
Teilnahme junger Menschen und die Mög
lichkeit zur Mitgestaltung. Sie bedarf einer 
ausreichenden Zahl von hauptamtlichen 
Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern der öffentlichen und 
freien Träger der Jugendarbeit. 

(3) Jugendarbeit orientiert sich hinsichtlich ihrer 
Inhalte und Formen an den Interessen und 
lebensweltlichen Bezügen junger Menschen. 
Sie findet statt als mobile Arbeit oder in 
Einrichtungen. Sie umfasst insbesondere 
Jugendbildung, Freizeitangebote, inter
nationale Begegnungen, Jugendberatung, 
Jugendinformation und Angebote für be
sondere Gruppen von jungen Menschen. Zu 
den Aufgaben der Jugendarbeit gehört auch 
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. 

(5) Die Arbeit mit Kindern ist wesentlicher und 
eigenständiger Teil der Jugendarbeit. Sie 
umfasst insbesondere Angebote der sozialen 
und kulturellen Bildung. Sie schafft für Kin
der geeignete Formen der Beteiligung an der 
Gestaltung ihrer Lebensumwelt 

§ 3 Jugendsozialarbeit 

(5) Jungen Aussiedlerinnen, Aussiedlern, Aus
länderinnen und Ausländern werden in Form 
von Beratung, Hilfestellung und Begleitung 
Integrationshilfen angeboten, die es ihnen 
ermöglichen, ihre Entwicklungschancen in 
der Gesellschaft wahrzunehmen und ihre In
tegration in Schule, Beruf und Gemeinwesen 
zu bewältigen. Kulturelle Traditionen und 
u ntersch iedl iche Sozialisationsbedingungen 
sollen unter Berücksichtigung der Vorstellun
gen der jungen Menschen beachtet werden. 

§ 4 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 
in der Jugendhilfeplanung 

(5) An der Jugendhilfeplanung nach Absatz 1 
sind die anerkannten Träger der freien Ju
gendhilfe und ihre Zusammenschlüsse von 
Anfang an zu beteiligen. Sonstige Verbände, 
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Gruppen und Initiativen, die in der Jugend
arbeit oder der Jugendsozialarbeit tätig sind, 
sollen angemessen beteiligt werden. Jungen 
Menschen soll Gelegenheit gegeben wer
den, in geeigneten Beteiligungsformen an 
der Jugendhilfeplanung mitzuwirken. 

' 3. Landesgesetz über die Schu- · 
len (SchuiG) 

§ 1 Auftrag der Schule 

(2) ln Erfüllung ihres Auftrages erzieht die Schu
le zur Selbstbestimmung in Verantwortung 
vor Gott und den Mitmenschen, zur Aner
kennung ethischer Normen, zur Achtung vor 
der Überzeugung anderer, zur Bereitschaft, 
die sozialen und politischen Aufgaben eines 
Bürgers im freiheitlich-demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat zu übernehmen und 
zur verpflichtenden Idee der Völkergemein
schaften. Sie führt zu selbstständigem Urteil, 
zu eigenverantwortlichem Handeln und zur 
Leistungsbereitschaft; sie vermittelt Kennt
nisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit und die Orien
tierung in der modernen Weit zu ermögli
chen, Verantwortungsbewusstsein für Natur 
und Umwelt zu fördern sowie zur Erfüllung 
der Aufgaben in Staat, Gesellschaft und 
Beruf zu befähigen. 

§ 1 b Schüler und Schule 

(4) Die Schüler werden ihrem Alter und ihrer 
Entwicklung entsprechend in die Entschei
dungstindung über die Gestaltung des Un
terrichts, des außerschulischen Bereichs und 
der schulischen Gemeinschaft eingebunden. 
Es gehört zu den Aufgaben des Schulleiters 
und aller Lehrer, den Schülern diese Mitwir
kungsmöglichkeit in der Schule zu erschlie
ßen. 

§ 27 Schülervertretungen 

(1) Bei der Verwirklichung des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages der Schule wirken die 
Schüler durch ihre Schülervertretungen ei
genverantwortlich mit. 

(2) Die Schülervertreter nehmen die Interessen 
der Schüler der Schule, gegenüber den 
Schulbehörden und in der Öffentlichkeit 
wahr und üben die Beteiligungsrechte der 
Schüler aus. 
Sie können im Rahmen des Bildungs- und 
Erziehungsauftrages der Schule selbstge-
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stellte Aufgaben in eigener Verantwortung 
durchführen. 

§ 28 Klassenversammlung 

(1) Die Klassenversammlung hat die Aufgabe, 
in allen Fragen der Schülervertretung, die 
sich bei der Arbeit der Klasse ergeben, zu 
beraten und zu beschließen; sie fördert die 
Zusammenarbeit zwischen den Schülern und 
den Lehrern der Klasse. Der Klassenleiter 
unterrichtet die Klassenversammlung über 
Angelegenheiten, die für die Klasse von 
Bedeutung sind. 

§ 29 Klassensprecherversammlung, 
Verbindungslehrer 

(1) Die Klassensprecherversammlung ist für alle 
Fragen der Schülervertretung zuständig, 
welche die Schule in ihrer Gesamtheit an
gehen. Der Schulleiter unterrichtet die Klas
sensprecherversammlung über Angelegen
heiten, die für die Schule von allgemeiner 
Bedeutung sind. 

§ 30 Schülerversammlung 

(1) Die Schülerversammlung berät im Einzelfall 
über schulische Angelegenheiten, die für die 
Schüler von besonderer Bedeutung sind. 

§ 31 Regionale Arbeitskreise, 
Landesschülervertretungen 

(1) Zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch 
und dem Erarbeiten gemeinsamer Steilung
nahmen im Rahmen der Zielsetzung der 
Schülervertretungen können sich Schüler
vertreter von Schulen einer oder mehrerer 
Schularten zu regionalen Arbeitskreisen 
zusammenschließen. Die Arbeitskreise wäh
len aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden. 

(2) Für Schulen der Sekundarstufen I und II 
können Landesschülervertretungen gebildet 
werden. Die Landesschülervertretung ver
tritt die Anliegen der Schüler der jeweiligen 
Schulart im Land und unterstützt die Arbeit 
der Schülervertretungen an den Schulen. Die 
Landesschülervertretungen der einzelnen 
Schularten können sich zu schulartübergrei
fenden Landesschülervertretungen zusam
menschließen. 

§ 31 a Schülerzeitungen 

(1) Die Schüler haben das Recht, im Rahmen 
der durch das Grundgesetz und die Verfas
sung für Rheinland-Pfalzgarantierten Mei-



nungs- und Pressefreiheit Schülerzeitungen 
herauszugeben und auf dem Schulgelände 
zu vertreiben. Die eine Schülerzeitung he
rausgebenden Schüler entscheiden darüber, 
ob diese in ihrer alleinigen Verantwortung 
oder im Rahmen einer schulischen Veran
staltung erscheint. Eine Zensur findet nicht 
statt. 

§ 38 Schulausschuss 

(1) Der Schulausschuss, in dem Lehrer, Schüler 
und Eitern vertreten sind, hat die Aufgabe, 
das Zusammenwirken der Gruppen zu för
dern, für einen sachgerechten Ausgleich ins
besondere bei Meinungsverschiedenheiten 
zu sorgen und Anregungen für die Gestal
tung der schulischen Arbeit zu geben. 

4. Gemeindeordnung/ 
Landkreisordnung 

A. Gemeindeordnung 

§ 16c Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, 
die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
berühren, diese in angemessener Weise beteili
gen. Hierzu soll die Gemeinde über die in diesem 
Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner 
hinaus geeignete Verfahren entwickeln und 
durchführen. 

§ 56b Jugendvertretung 

(1) ln einer Gemeinde kann aufgrundeiner 
Satzung eine Jugendvertretung eingerichtet 
werden. 

(2) Für die Jugendvertretung gilt§ 56 a 
Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 und 3 
entsprechend. 

Wortlaut der entsprechenden Absätze aus 

§ 56a Beirat für ältere Menschen, Beirat 
für behinderte Menschen und 
sonstige Beiräte 

(1) (. . .)in der Satzung ist im Rahmen der Selbst· 
Verwaltungsangelegenheiten der Gemeinde 
das Nähere über die Beiräte, insbesondere 
über deren Aufgaben, deren Bildung, ihre 
Mitglieder und den Vorsitz zu regeln. So· 
weit der Gemeinderat nichts anderes be
stimmt, gelten für die Beiräte die Bestim
mungen der Geschäftsordnung des Ge
meinderats entsprechend. 

(2) Die Beiräte können über alle Angelegenhei
ten beraten, die die Belange der von Ihnen 
vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen 
Gruppen berühren. Gegenüber den Orga
nen der Gemeinde können sie sich hierzu 
äußern, soweit Selbstverwaftungsangefe
genheiten der Gemeinde betroffen sind. 

(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Bürger
meister Angelegenheiten im Sinne des Ab
satzes 2 Satz 2 dem Gemeinderat zur Be
ratung und Entscheidung vorzulegen. Die 
Geschäftsordnung des Gemeinderats soff 
bestimmen, in welcher Form Mitglieder der 
Beiräte im Rahmen ihrer Aufgaben an Sit
zungen des Gemeinderats und seiner Aus
schüsse teilnehmen. 

B. Landkreisordnung 

§ 11 c Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 

Der Landkreis soll bei Planungen und Vorhaben, 
die die Interessen von Kindern und Jugendlichen 
berühren, diese in angemessener Weise beteili
gen. Hierzu soll der Landkreis über die in diesem 
Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner 
hinaus geeignete Verfahren entwickeln und 
durchführen. 

§ 49c Jugendvertretung 

(1) ln einem Landkreis kann aufgrundeiner 
Satzung eine Jugendvertretung eingerichtet 
werden. 

(2) Für die Jugendvertretung gilt § 49 b 
Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 und 3 
entsprechend. 

Wortlaut der entsprechenden Absätze aus 

§ 49b Beirat für ältere Menschen, Beirat für 
behinderte Menschen und sonstige 
Beiräte 

(1) (. . .)in der Satzung ist im Rahmen der Selbst
verwaltungsangefegenheiten des Landkrei
ses das Nähere über die Beiräte, insbeson
dere über deren Aufgaben, deren Bildung, 
ihre Mitglieder und den Vorsitz zu regeln. 
Soweit der Kreistag nichts anderes be
stimmt, gelten für die Beiräte die Bestim
mungen der Geschäftsordnung des Kreis
tages entsprechend. 

(2) Die Beiräte können über alle Angelegenhei
ten beraten, die die Belange der von Ihnen 
vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen 
Gruppen berühren. Gegenüber den Orga-
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nen des Landkreises können sie sich hierzu 
äußern, soweit Selbstverwaltungsangele
genheiten des Landkreises betroffen sind. 

(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Landrat 
Angelegenheiten im Sinne des Absatzes 2 
Satz 2 dem Kreistag zur Beratung und Ent
scheidung vorzulegen. Die Geschäftsord
nung des Kreistags soll bestimmen, in wel
cher Form Mitglieder der Beiräte im Rah
men ihrer Aufgaben an Sitzungen des 
Kreistages und seiner Ausschüsse teilneh
men. 

Anhong A 1 Rechtliche Grund!Jgcn 

Planung 

I. Baurecht 

II. Wasserrecht 

111. Naturschutz 

IV. Versicherung 

[ !Tii1iü:iia~··· ... 
Bauplanungsrecht 

Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die langfristige 
Sicherung der im Spielleitplan dargestellten 
örtlichen Vorhaben und Projekte. Dies kann mit 
den Mitteln des im Baugesetzbuch (BauGB) vom 
27. August 1997 geregelten Bauplanungsrechts 
geschehen. ln der Bundesrepublik wachen eine 
Vielzahl bauplanungsrechtlicher Vorschriften 
über die zulässige Bodennutzung. 

Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB obliegt den Gemein
den die Aufgabe, Bauleitpläne für das jeweilige 
Gemeindegebiet aufzustellen, und zwar in 
eigener Verantwortung, jedoch im Rahmen der 
rechtlichen Bestimmungen. Den Gemeinden 
kommt also die entscheidende Verantwortung 
für die Bauleitplanung zu. Landesbehörden ha
ben infolge des sehr weitgehenden kommunalen 
Selbstverwaltungsrechtes meist nur informelle 
E influssmögl ichkeiten. 

Die Ziele gemeindlicher Bauleitplanung sind in 
§ 1 Abs. 5 BauGB formuliert. Nach Nr. 3 der 
Vorschrift ist unter anderem 

"den sozialen Bedürfnissen ... , den Bedürfnissen 
der Familien, der jungen ... Menschen ... und 
den Belangen des Bildungswesens und von 
Sport, Freizeit und Erholung ... ", 

Rechnung zu tragen. Unter dieser Zielvorgabe 
sind auch Spielräume zu fassen. Daneben sind 
gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 7 BauGB die Belange des 
Umweltschutzes, des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaus
halts, des Wassers, der Luft und des Bodens 
einschließlich seiner Rohstoffvorkommen sowie 
das Klima zu berücksichtigen. Daneben kann 
man den von § 1 Abs. 5 Nr. 1, 4 und 5 BauGB 
beschriebenen Belangen gerecht werden. 

Zur Bauleitplanung zählen: 

• die Flächennutzungsplanung und 
• die Bebauungsplanung. 

Zunächst wird ein vorbereitender Bauleitplan 
erstellt, der sogenannte Flächennutzungsplan 



(§ 5 BauGB). Dieser enthält in Grundzügen die 
Darstellung der Bodennutzung für das gesamte 
Gemeindegebiet, welches sich aus der beab
sichtigten städtebaulichen Entwicklung ergibt. 
Er kann nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB Angaben 
enthalten, wie das Gemeindegebiet mit den der 
Allgemeinheit dienenden baulichen Anlagen und 
Einrichtungen ausgestattet werden soll, zu de
nen auch Flächen für Sport und Spielanlagen ge
hören. Gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB können 
Grünflächen, wie unter anderem Parkanlagen 
und Spielplätze ausgewiesen werden. 

ln Rheinland-Pfalzist die Flächennutzungspla
nung gemäß § 67 Abs. 2 Gemeindeordnung auf 
die Verbandsgemeinden übertragen. 

Der Bebauungsplan ist die zweite Stufe in 
der Bauleitplanung. Er enthält die rechtsver
bindlichen Festsetzungen für die städtebauliche 
Ordnung(§ 8 Abs. 1 8auGB) und ist aus dem 
Flächennutzungsplan zu entwickeln (§ 8 Abs. 2 
BauGB). Der Bebauungsplan regelt detailliert, 
wie diebeplanten Flächen im Detail genutzt 
werden dürfen. Er ist eine gemeindliche Sat
zung und muss daher vom Gemeindeparlament 
beschlossen werden. Dies gilt auch für die Än
derung von Bebauungsplänen. Die möglichen 
Festsetzungen sind in § 9 BauGB aufgeführt und 
werden in der Baunutzungsverordnung (Fassung 
vom 23.01.1990, BGBI. I S. 132) weiter ausdiffe
renziert. ln der Planzeichenverordnung (Fassung 
vom 18.12.1990, BGBI.I1991, S. 58) werden 
bundeseinheitlich die Zeichen für die einzelnen 
Festsetzungen in den Bauleitplänen geregelt. 

Soll eine gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB festge
setzte Grünfläche als Spielraum genutzt werden 
dürfen, ist dieser Verwendungszweck im einzel
nen zu konkretisieren. Das Bestimmtheilsgebot 
im Hinblick auf Größe, Standort, Ausgestaltung 
und Einrichtung der Spielflächen ist zu beachten. 

Bauordnungsrecht 
Das Bauordnungsrecht ist nicht durch Bundes
gesetz, sondern durch Landesbauordnungen 
geregelt, weil das Grundgesetz dem Bund 
hierzu keine Gesetzgebungskompetenz verleiht. 
Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland 16 
verschiedene Landesbauordnungen, die aber in 
den grundsätzlichen Anforderungen weitgehend 
übereinstimmen. 

Für das Land Rheinland-Pfalzist die Landes
bauordnung (LBauO) vom 24. November 1998 
maßgeblich. Hier wird festgelegt, inwieweit 

Spielplätze, die gem. § 2 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 LBauO 
baulichen Anlagen gleichgestellt sind, eines 
bauaufsichtliehen Genehmigungsverfahrens 
bedürfen. 

Von der grundsätzlichen Genehmigungspflicht 
nach § 61 LBauO sind Spielplätze mit einer 
Fläche von maximal 100m2 gemäß§ 62 Abs. 1 
Nr. 11d befreit. Das heißt, sie bedürfen keiner 
Baugenehmigung. 

Im Übrigen wird für Spielplätze gem. §66 Abs.1 
Nr. 8 LBauO ein vereinfachtes Genehmigungs
verfahren durchgeführt. ln diesem Verfahren 
beschränkt sich die Prüfung auf die Zulässigkeil 
des Vorhabens nach den Vorschriften des Bau
gesetzbuchs und der sonstigen öffentlich-recht
lichen Vorschriften. Für dieses Verfahren ist ein 
Bauantrag nach Maßgabe des § 63 LBauO zu 
stellen. 

Wasser ist neben der Luft zum Atmen das 
wichtigste Element für die gesamte Lebensweit 
Es steht daher unter einem ganz besonderen 
Schutz, der in den Wassergesetzen verankert ist. 
Diese Schutzbestimmungen sind auch bei der 
Spielleitplanung zu beachten. 

Die Grundsätze für die Bewirtschaftung der 
Gewässer sind in§ 1a des Wasserhaushaltsge
setzes (WHG) vom 19. August 2002 wie folgt 
festgelegt: 

( 1) Die Gewässer sind als Bestandteil des 
Naturhaushaltes und als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so 
zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl der 
Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch 
dem Nutzen Einzelner dienen, vermeidbare 
Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funk
tionen und der direkt von ihnen abhängigen 
Landökosysteme und Feuchtgebiete im 
Hinblick auf deren Wasserhaushalt unter
bleiben und damit insgesamt eine nachhal
tige Entwicklung gewährleistet wird. Dabei 
sind insbesondere mögliche Verlagerungen 
von nachteiligen Auswirkungen von einem 
Schutzgut auf ein anderes zu berücksichti· 
gen; ein hohes Schutzniveau für die Umwelt 
insgesamt, unter Berücksichtigung der Erfor
dernisse des Klimaschutzes, ist zu gewähr
leisten. 

(2) Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, 
mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer 
verbunden sein können, die nach den Um-
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ständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, 
um eine Verunreinigung des Wassers oder 
eine sonstige nachteilige Veränderung 
seiner Eigenschaften zu verhüten, um eine 
mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt ge
botene sparsame Verwendung des Wassers 
zu erzielen, um die Leistungsfähigkeit des 
Wasserhaushaltes zu erhalten und um eine 
Vergrößerung und Beschleunigung des Was
serabflusses zu vermeiden. 

Was bei der Nutzung von Wasser durch Kinder 
im einzelnen zu beachten ist, ist im jeweiligen 
Landeswassergesetz bzw. in einigen Fällen auch 
im Wasserhaushaltsgesetz geregelt und soll für 

• oberirdische Gewässer 
• Grundwasser 
• Regenwasser 
• künstliche Wasserflächen 

verdeutlicht werden. 

a) Oberirdische Gewässer 

Unter oberirdischen Gewässern sind fließende 
(wie Bäche, Flüsse) und stehende Gewässer (wie 
Teiche, Seen) zu verstehen. Hier sind folgende 
Bestimmungen zu beachten: 

• An diesen Gewässern gilt zunächst der Ge
meingebrauch nach § 36 Landeswasserge
setz (lWG). Dies bedeutet, dass jedermann 
diese Gewässer beispielsweise zum Baden, 
Schwimmen, Schöpfen mit Handgefäßen oder 
Befahren mit Kleinfahrzeugen ohne Maschi
nenantrieb benutzen darf. Das Spielen an und 
in Gewässern fällt somit unter den Gemeinge
brauch und ist grundsätzlich zulässig. 

• Andere Benutzungen (§§ 2, 3 WHG, § 25 
lWG) an oberirdischen Gewässern, wie zum 
Beispiel das Entnehmen oder Einleiten von 
Stoffen, bedürfen einer wasserrechtlichen 
Zulassung(§§ 26-31 lWG). 

• Bei der Errichtung von Anlagen (hierunter 
können auch Spielanlagen fallen) in oder an 
oberirdischen Gewässern ist bei der zuständi
gen Wasserbehörde eine Genehmigung (§ 76 
lWG) zu beantragen. 

• Soll die irn Spielleitplan vorgeschlagene na
turnahe Umgestaltung eines oberirdischen 
Gewässers oder die Schaffung eines Zuganges 
realisiert werden, so bedarf es hierfür einer 
Genehmigung gemäß § 31 Abs. 2 und 3 
WHG. 
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b) Grundwasser 

Die Nutzung von Grundwasser, beispielsweise 
durch Zutage fördern mittels einer Schwengel
pumpe, ist eine Möglichkeit, Wasser, das zudem 
in der Regel eine hohe Qualität aufweist, für 
Spielzwecke zur Verfügung zu stellen. Hierfür ist 
eine wasserrechtliche Zulassung(§§ 2, 3 WHG, 
§§ 26-31 lWG) erforderlich. 

c) Regenwasser 

Von Dächern oder anderen befestigten Flächen 
abfließendes Regenwasser kann in Behältern 
aufgefangen und für Spielzwecke verwendet 
werden. ln Kindertageseinrichtungen und Schu
len wird das aufgefangene Regenwasser vielfach 
auch bereits für die Toilettenspülung oder die 
Bewässerung der Außenanlagen genutzt. So 
kann kostbares Trinkwasser ersetzt werden. Die 
derartige Nutzung von Regenwasser bedarf kei
ner wasserrechtlichen Zulassung. 

d) Künstliche Wasserflächen 

Unter künstlichen Wasserflächen versteht man 
Wasserflächen, die dem natürlichen Wasser
kreislauf entzogen sind, wie zum Beispiel eine 
mit Folie abgedichtete Teichanlage, eine Heiz
wasserrinne oder ein modelliertes, nach unten 
abgedichtetes Spielgewässer. Die Schaffung 
solcher Wasserspielmöglichkeiten bedarf keiner 
wasserrechtlichen Zulassung. 

'···] 
Ziel des Naturschutzes (§ 1 Landespflegegesetz 
- lPfiG) ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen 
des Menschen zu sichern. Mit den Instrumen
ten des Naturschutzrechtes werden Natur und 
landschalt in ihrer Vielfalt, Charakteristik und 
Schönheit nachhaltig geschützt, gepflegt und 
entwickelt. Dies kommt dem Ziel, insbesondere 
Kindern und Jugendlichen ein Iebenswertes 
Wohnumfeld mit vielfältigen, naturnahen Spiel
angeboten zu schaffen und zu sichern, entgegen. 

Bei der Standortwahl, der Ausstattung, der Nut
zung und Pflege von naturnahen Spielangeboten 
sind insbesondere zu beachten: 

a) die sich aus der Eingriffsregelung gemäß§§ 4 
bis 6 lPfiG sowie § Ba Bundesnaturschutzge
setz ergebenden Anforderungen. 

Naturnahe Spielräume können als Aus
gleichsflächen im Rahmen der Bauleitplanung 
und des Ökokontos anerkannt werden. Ihre 
Ausgestaltung soll den ökologischen und 



gestalterischen Funktionen der durch das 
Eingriffsvorhaben beeinträchtigten Flächen 
entsprechen. 

Grundvoraussetzung für eine Anerkennung als 
Ausgleichsfläche und im Ökokonto ist, dass 

• eine Entwicklungsfähigkeit krautiger Pflan
zen innerhalb einer Vegetationsperiode und 
eine (Wieder-)Entwicklung von Gehölzen 
innerhalb von fünf Jahren dauerhaft ge
währleistet ist (maßgeblich ist eine ausrei
chende Flächengröße, das heißt eine Fläche 
von über einem Hektar), 

• für eine kindgerechte, ökologisch sinnvolle 
Pflege und Entwicklung zur Förderung 
eines vielfältigen Naturerlebens gesorgt ist, 

• auf eine Versiegelung, eine Möblierung mit 
künstlichen Elementen, unnötige Ansaalen 
und großflächige Anpflanzungen (zum 
Beispiel Aufforstungen) und den Einsatz 
von Düngemitteln und Pestiziden weitest
gehend verzichtet wird, 

• bei Einzelpflanzungen kindgerechte, 
standortgerechte und einheimische Arten 
verwendet werden, 

• keine erheblichen und nachhaltigen Be
einträchtigungen empfindlicher Arten und 
Lebensräume durch die Einrichtung und die 
Nutzung zu erwarten sind. 

Die Naturschutzbehörden können Teilflächen 
auch dann anerkennen, wenn die Vorausset
zungen für eine Anerkennung nur teilweise er
füllt sind. Genauere Hinweise dazu finden sich 
im Internet unter http://www.muf.rlp.de bei 
"Natur und Landschaft", "Schutz der Natur", 
"Eingriffsregelung". 

b) die Zielsetzungen des landespflegerischen 
Planungsbeitrags gemäß § 17 LPfiG (Land
schaftsplanung in der Bauleitplanung), soweit 
vorhanden 

c) wohnungsnahe Schutzgebiete gemäß 
§§ 18-22 LPfiG 

Befinden sich die Schutzgebiete in unmittel
barer Wohnungsnähe oder sind Schutzgebiete 
durch Spielangebote betroffen, hat die zu
ständige Naturschutzbehörde unter Berück
sichtigung des jeweiligen Schutzzweckes, 
des zu erwartenden Nutzungsdruckes sowie 
der geplanten Nutzungsform zu entscheiden, 
ob und inwieweit Teile des Schutzgebietes 
als naturnahes Spiel- und Erlebnisangebot 

dienen können. Möglicherweise ist eine be
sondere Berücksichtigung des Schutzzweckes 
hinsichtlich der Gestaltung und der Pflege 
erforderlich. Eine Ausweisung als naturnahes 
Spielangebot kann zur Qualitätsverbesserung 
des Schutzgebietes beitragen. 

d) die besonders geschützten Biotoptypen nach 
§ 24 LPfiG, die einem Pauschalschutz unter
liegen. 

Es bedarf einer Genehmigung der oberen 
Naturschutzbehörde, wenn am Bestand einer 
pauschal geschützten Fläche etwas geändert 
werden soll. Grundsätzlich bieten derartige 
Biotoptypen in Wohnungsnähe ein beson
deres Naturerlebnispotenzial und sind- bei 
entsprechender Steuerung und bei Gewähr
leistung einer qualifizierten Pflege- integra
tionsfähig in extensiv genutzte Spielangebote. 
Bei besonders empfindlichen Lebensgemein
schaften oder Arten oder einem absehbaren, 
zu hohen Nutzungsdruck sollten sie aus den 
Spielangeboten ausgeklammert werden. 

~!'~~~~~-ftm:... .. J 
Haftpflichtversicherung 

Die Betreibenden von Spielplätzen brauchen 
eine Haftpflichtversicherung für Schadenersatz
ansprüche, die aus Unfällen resultieren. Dies gilt 
für Gemeinden und andere Spielplatzträger, wie 
zum Beispiel Kirchengemeinden oder Bürgerini
tiativen. Im kommunalen Bereich ist der Betrieb 
von Spielplätzen aller Art durch pauschale 
Rahmenverträge haftpflichtversichert Eine An
meldepflicht bei neuen oder geänderten Anlagen 
besteht nicht. Die Bediensteten des Trägers 
sowie ehrenamtliche Helfer sind im Versiche
rungsschutz eingeschlossen. Rückgriffsansprüche 
gegen sie sind vertraglich ausgeschlossen. 

Die Versicherungen können keine Auflagen für 
die Gestaltung von Spielräumen machen. Nur 
wenn sich ein Gerät oder ein Ort auf Grund von 
Unfällen als Gefahrenquelle erwiesen hat und 
Wiederholungsgefahr besteht, können die Ver
antwortlichen verpflichtet werden, die Situation 
zu ändern. 

Versicherung für Kinder in Schu
len und Tageseinrichtungen 

Alle Kinder in Schulen und Tageseinrichtungen 
sind während der sogenannten "Veranstaltungs
zeit" (Schulunterrichtszeit, Kindergartenzeit, 
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Hortzeit) in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versichert. Gesetzliche Grundlage sind die Vor
schriften in § 2 Ziffer Ba und b Sozialgesetzbuch 
VII. Träger dieses Versicherungsschutzes ist in 
Rheinland-Pfalzder "Gemeindeunfallversiche
rungsverband" in Andernach. Die gesetzliche 
Unfallversicherung löst die zivilrechtliche Haftung 
des Trägers und aller seiner Mitarbeiter (Pädago
gen und Helfer) ab. Im Falle eines Unfalles treten 
an Stelle von zivilrechtliehen Ansprüchen öffent
lich-rechtliche Ansprüche gegen die gesetzliche 
Unfallversicherung in Kraft. Darüber hinaus kön
nen die verletzten Kinder keine weiteren Ansprü
che geltend machen. 

Die Entschädigungspflicht der Unfallversicherung 
besteht unabhängig davon, ob der Unfall selbst 
verschuldet wurde oder nicht. 

Der Unfallversicherungsschutz gilt auf dem 
Gelände der jeweiligen Einrichtung. Wenn Schul
klassen oder Gruppen aus Tageseinrichtungen 
öffentliche Spielplätze benutzen, erstreckt sich 
der Versicherungsschutz auch auf Unfälle, die 
dort passieren. 

Auch Erwachsene sind mitversi
chert 

Die Gemeindeunfallversicherungsverbände 
übernehmen den gesetzlichen Unfallversiche
rungsschutz für Erwachsene, die beim Bau und 
Betrieb von Spielbereichen mitwirken(§ 2 Abs. 
1 Ziffer 1 und 10 Sozialgesetzbuch VII). Dies gilt 
für alle Arten von Spielbereichen wie öffentlich 
frei zugängliche Spielbereiche, Spielanlagen in 
Schulen (Schulhöfe) sowie Spielbereiche in Kin
dertagesstätten. 
Versichert sind hauptamtliche Mitarbeiter der 
Verwaltung, der Bauämter, des Bauhofes und 
Schulhausmeister, außerdem am Bau von Spie
leinrichtungen mitwirkende Bürger und Eitern, 
wenn die Arbeiten entweder im Auftrag oder in 
Absprache mit dem Träger der Einrichtung aus
geführt werden. 

Die gesetzlichen Unfallversiche
rungsträger beraten 

Die Träger von Schulen und Kindertageseinrich
tungen können sich bereits im Planungsstadium 
Ratschläge zur Unfallverhütung bei den gesetz
lichen Unfallversicherungsträgern einholen. Die 
Anforderungen, die an Schulen und Kinderta
geseinrichtungen gestellt werden, können sich 
von denjenigen, die an öffentliche Spielbereiche 
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gestellt werden, unterscheiden, da in Schule und 
Tageseinrichtung meist viele Kinder gleichzeitig 
"in Aktion" sind. So muss zum Beispiel vorher 
überlegt werden, inwieweit sich die Kinder un
tereinander gefährden können, wenn gleichzeitig 
mehrere auf einer Spieleinrichtung spielen. 

Der Unfallversicherungsträger ist befugt, in Schu
len und Kindertageseinrichtungen Weisungen 
zu erteilen, wenn Gefahrenquellen festgestellt 
werden. 

Das Land Rheinland-Pfalzhat zusammen mit Un
fallversicherungsträgern eine Broschüre über den 
Haftpflichtversicherungsschutz bei Naturnahen 
Spielräumen herausgegeben. Diese kann beim 
Herausgeber, dem Ministerium für Umwelt und 
Forsten Rheinland Pfalz bestellt oder aus dem In
ternet unter http://www.spielleitplanung.de oder 
http://wasser.rlp.de, dort in der Rubrik "Wasser 
in der Agenda 21" heruntergeladen werden. 



Anhang B 
Jugendhilfe und Spielleitplanung 

Der Jugendhilfe kommt im Rahmen der Spielleit
planung eine bedeutende Rolle zu. Aus diesem 
Grund soll im Folgenden noch einmal näher auf 
die rechtlichen und vor allem auf die fachlichen 
Prämissen eingegangen werden, die Ausgangs
punkte der Jugendhilfe sind, um sich für ein kind
und jugendgerechtes Lebens- und Wohnumfeld 
und die Beteiligung von Mädchen und Jungen 
einzusetzen. Darüber hinaus werden die einzel
nen Akteure der Jugendhilfe, die im Rahmen der 
Spielleitplanung bedeutsam sind, kurz mit ihren 
Kompetenzen und Aufgaben vorgestellt, um eine 
möglichst gelingende Kooperation zwischen den 
Ortsgemeinden, den Strukturen und Akteuren der 
Jugendhilfe, einschließlich der Jugendhilfeplanung 
und den räumlichen Fachplanungen aufbauen zu 
können. 

Grundziele und Verpflichtungen der Jugendhilfe 
sind: 

• Junge Menschen in ihrer individuellen und sozi
alen Entwicklung zu fördern, 

• dazu beizutragen, Benachteiligung zu vermei
den oder abzubauen, 

• Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der 
Erziehung zu beraten und zu unterstützen, 

• Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr 
Wohl zu schützen, 

• dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen 
für junge Menschen und ihre Familien sowie 
eine kinder-und familienfreundliche Umwelt zu 
schaffen und zu erhalten. 

Die Aufgaben der Jugendhilfe sind im Achten Buch 
des Sozialgesetzbuches SGB VIII "Kinder- und Ju
gendhilfegesetz" (KJHG) festgeschrieben und wer
den von öffentlichen und freien Trägern wahrge
nommen. Zu den öffentlichen Trägern zählen auf 
regionaler Ebene die Kreise, die kreisfreien Städte, 
zum Teil auch kreisangehörige Gemeinden, sofern 
sie ein eigenes Jugendamt besitzen und in Rhein
land-Pfalz auf Landesebene das Landesjugendamt 
und das Jugendministerium. Zu den freien Trägern 
der Jugendhilfe zählen die sechs Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege2, Kirchen und Reli
gionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, 
Jugendverbände, Selbsthilfe- beziehungsweise 
selbstorganisierte Gruppen und juristische Perso-

nen, die auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne 
des § 1 SGB VIII tätig sind. 

Die Jugendhilfe ist auf Grund der rechtlichen und 
fachlichen Rahmenbedingungen eine der zentralen 
Partnerinnen der Spielleitplanung: 

• Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird der 
Jugendhilfe anwaltschaftlieh und fachlich die 
Mitverantwortung für die Ausgestaltung güns
tiger Sozialisationsbedingungen für Kinder und 
Jugendliche zugesprochen. 

• Durch die Jugendhilfe haben Mädchen und 
Jungen eine kinder-und jugendpolitische lnte
ressenvertretung, die strukturell abgesichert 
und institutionalisiert ist. 

• ln der Jugendhilfe liegen die Fachkompetenzen 
zur Ausgestaltung von Partizipationsprozessen 
und -projekten. 

Im Folgenden wird beschrieben, wie Spielleitpla
nung im Rahmen der Jugendhilfe umgesetzt und 
wo und wie die Spielleitplanung in der Praxis der 
unterschiedlichen Bereiche der Jugendhilfe einge
bunden werden kann. 

2 Die sechs Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege sind: 
Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver
band, Deutsches Rotes Kreuz, Deutscher Caritasverband, 
Diakonisches Werk der EKD, Zentralwohlfahrtsstelle der 
Juden in Deutschland 

, ....... 
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Gemeinsame Bezugspunkte 

Lebensweltorientierung 

Die Jugendhilfe arbeitet Sozialraum und Lebens
weit orientiert. Zentrale Aspekte sind hierbei 
Raumbezug, Subjektorientierung und Beteiligung. 
Die Spielleitplanung bietet sich als integraler Be
standteil eines Sozialraum orientierten und partizi· 
pativen Gesamtkonzeptes an. Sowohl für dieLe
benswelt orientierte Jugendhilfe als auch für Spiel· 
leitplanung gilt, dass die räumlichen, sozialen und 
zeitlichen Dimensionen, welche die Lebensbedin· 
gungen und Erfahrungsmöglichkeiten von Kindern 
und Jugendlichen vorstrukturieren und prägen, in 
ihrer Gesamtheit berücksichtigt werden müssen. 
Daran orientiert sich die Erschließung qualitativ 
hochwertiger Lebens- und Spielräume für Kin-
der und Jugendliche und die Entwicklung von 
Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen 
räumlichen Strukturen und sozialem Verhalten. 

Eine Reihe von Zielen der am Sozialraum orientier
ten Jugendhilfe gelten ebenfalls für die Spielleit· 
planung: 

• RessourcenbündeJung 
• Berücksichtigung des Lebensraumes zum Bei

spiel durch Vernetzung und Kooperation im 
Sozialraum 

• Öffnung der Institutionen hin zum Gemeinwe
sen 

• Verstärkte Kontakte zur Kommunalpolitik 
• Stärkere Einbindung von Bürgerinnen und Bür· 

gern 

Darüber hinaus strebt eine Lebensweit orientierte 
Jugendhilfe die Förderung der alltäglichen Hand
lungskompetenz von Mädchen und Jungen an. 
Deshalb werden Räume mit vielfältigen Anregun· 
gen geschaffen, die Lernerfahrungen ermöglichen 
und die Entwicklung von eigenverantwortlicher 
Tätigkeit fördern. Es gilt, die sozialen Bezüge und 
Netze, in denen sich die Menschen im Alltag be
wegen, aus deren Perspektive zu betrachten, die 
Betroffenen in den Prozess einzubinden und Ietzt· 
lieh gezielt zu aktivieren. 
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Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

Der gesetzliche Auftrag durch das KJHG und das 
fachliche Selbstverständnis machen die Jugend
hilfe zur Garantin für die Schaffung von Partizi
pationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. 
Beteiligung von Mädchen und Jungen kann auf 
zwei Ebenen realisiert werden: zum einen über 
indirekte Beteiligung im Sinne der lnteressenver· 
tretung durch Erwachsene, zum anderen über die 
direkte Beteiligung von Mädchen und Jungen. 

Bei der indirekten Beteiligung hat die Jugendhilfe 
die Aufgabe, die Interessen der Kinder und Ju
gendlichen gegenüber politischen Gremien und 
der Öffentlichkeit wirkungsvoll im Sinne der An
waltschaft zu vertreten. Sie ist explizit dazu aufge· 
fordert, Initiative zu ergreifen und die Berücksich· 
tigung von Kinder- und Jugendbelangen bei den 
Entscheidungen anderer Behörden nachdrücklich 
anzuregen. Die Jugendhilfe übernimmt die Funkti
on der Stellvertreterin für Jungen und Mädchen. 

Zu den Maßnahmen der direkten Beteiligung 
zählen unter anderem Angebote wie Kinder- und 
Jugendforen beziehungsweise-parlamenteund 
Projekte, an denen Mädchen und Jungen unmittel
bar partizipieren können. 

Die unterschiedlichen Akteure der Jugendhilfe, der 
Jugendhilfeausschuss, die Fachkräfte im Bereich 
der Jugendhilfeplanung und der Kinder- und Ju
gendarbeit et cetera sind grundsätzlich dafür ver· 
antwortlich, Partizipation einzufordern, entspre
chende Strukturen zu schaffen und Beteiligung 
umzusetzen, damit die Bedürfnisse und Interessen 
von Kindern und Jugendlichen sichtbar und be· 
rücksichtigt werden. 



Die Beteiligung an Planungs- und Umsetzungs
prozessen in Städten und Ortsgemeinden stellt 
in diesem Zusammenhang nur einen, wenn auch 
sehr wichtigen Teilbereich dar. Es gilt vor allem, 
die Beteiligung von Mädchen und Jungen grund
sätzlich in die Kommunalpolitik zu integrieren. Die 
Spielfeitplanung ist hierfür ein besonders geeigne
tes Verfahren. 

Kooperation mit Politik und räumlichen 
Fachplanungen 

Da die Jugendhilfe eine aktive Mitgestaltung der 
Lebensweit von Kindern und Jugendlichen an
strebt, ist die Zusammenarbeit mit der Politik und 
mit den kommunalen Behörden, die für die räum
liche Planung zuständig sind, unverzichtbar. Die 
Jugendhilfe muss zu diesem Zweck über ihren eng 
gefassten Zuständigkeitsbereich hinaustreten. Der 
verwaltungsinterne, fachübergreifende Arbeits
kreis Spielleitplanung, der in Verantwortung der 
Jugendhilfe liegen sollte, eignet sich als zentrales 
Gremium zur Kooperation und Aushandlung der 
gemeinsamen Zielsetzung im Rahmen der Spiel
leitplanung ( ... siehe Kapitel3, Seite 30). 

Jugendhilfeplanung versteht sich in diesem Sinne 
als Bestandteil einer kommunalen Sozial- und Ent
wicklungsplanung, die im Rahmen ihrer Gesamt
verantwortung gezielt für die Berücksichtigung der 
Interessen von Kindern und Jugendlichen eintritt. 
Die Verantwortung für Planungen wie Verkehrs-, 
Freiraum- oder Baufeitplanung verbleibt letztlich 
bei den jeweiligen Fachplanungsbehörden bezie
hungsweise der politischen Körperschaft. 

Aufgabe der Jugendhilfe ist es, Bedarfe von Kin
dern und Jugendlichen sichtbar zu machen und 
deren Berücksichtigung einzufordern. Über Anre
gungen und Initiativen hinaus ist es Aufgabe der 
Jugendhilfe, fachlich zu beraten und so ihr Wissen 
über Lebenslagen und Sozialisationsbedingungen 
von Mädchen und Jungen in räumliche Planungs
prozesse und politische Entscheidungen einzu
bringen. Die Spielleitplanung ist hierfür ein sehr 
wichtiges Verfahren. 

Bedeutung der Spielleit
planung für die 
Akteure der Jugendhilfe 
Jugendhilfeausschuss 

Der Jugendhilfeausschuss ist Teil des Jugend
amtesl und das zentrale fachpolitische Gremium 
der Jugendhilfe zur Gestaltung der kommunalen 
Kinder- und Jugendhilfe. Seine Aufgabe ist die 
grundsätzliche Diskussion und die Festlegung der 
inhaltlichen Ausrichtung der Arbeit der Jugendhilfe 
in der jeweiligen Gebietskörperschaft. Aus die
sem Grund ist ein Beschluss zur Spielleitplanung 
von zentraler Bedeutung. Er sollte den expliziten 
Auftrag an die Verwaltung des Jugendamtes ent
halten, sich im Sinne der Interessenvertretung in 
raumbezogenen Planungsprozessen für die Belan
ge von Kindern und Jugendlichen einzusetzen. Der 
Auftrag verlangt auch, entsprechende Ressourcen 
(im Rahmen der von der Vertretungskörperschaft 
zur Verfügung gestellten Mittel) bereitzustellen 
und dazu beizutragen, Orte zur Diskussion der 
Querschnittsaufgabe "kind-und jugendgerechte 
Planung unter Beteiligung von Mädchen und Jun
gen" zu schaffen. 

3 Das Jugendamt ist zweigliedrig strukturiert, es besteht aus 
dem Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugend
amtes. 
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Darüber hinaus bildet der Jugendhilfeausschuss 
die Schnittstelle zwischen der Verwaltung des Ju
gendamtes und den Vertretungskörperschaften in 
Kreisen und Städten. Das Gremium übernimmt die 
Funktion einer Kinder- und Jugendlobby. Der Ju
gendhilfeausschuss ist nicht an die Ressortgrenzen 
der Verwaltung des Jugendamtes gebunden. Er 
kann sich umfassend mit der Situation von Kin
dern und Jugendlichen und mit gesellschaftlichen 
und politischen Situationen, die auf die Lebensla
gen und Perspektiven von Mädchen und Jungen 
einwirken, befassen. Er kann im Sinne der offen
siven Jugendhilfe aktiv werden und die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen dementsprechend 
in Politikfelder einbringen. Die Spielleitplanung de
finiert ein solches wichtiges ressortübergreifendes 
Querschnittsthema, für das sich der Jugendhilfe
ausschuss gesamtpolitisch einsetzen sollte 
(~ siehe Kapitel3, Seite 29). 
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Verwaltung des Jugendamtes 

Das Jugendamt spielt als Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe innerhalb der gesamten Jugendhilfe
landschaft eine besondere Rolle. Es trägt die Ge
samtverantwortung einschließlich der Planungs
verantwortung für die Erfüllung der Aufgaben, wie 
sie im KJHG beschrieben sind. Neben dem Jugend
hilfeausschuss ist die Verwaltung des Jugendam
tes, als zweite Säule des Jugendamtes, eine wei
tere wichtige Akteurin, die für die Schaffung von 
Partizipationsmöglichkeiten und die Umsetzung 
einer kind-und jugendgerechten Planung mitver
antwortlich ist. 

Das Selbstverständnis der Jugendämter hat sich 
verändert. Sie verstehen sich nicht mehr als Ein
griffs- und Kontrollbehörde, sondern als eine 
Institution, die aktiv die Rechte von Kindern und 
Jugendlichen vertritt. Als Teil der sozialpädago
gischen Fachbehörde leistet die Verwaltung des 
Jugendamtes mit ihrem spezifischen Wissens- und 
Fachvorsprung wichtige Vorarbeiten, die für die 
Arbeit des Jugendhilfeausschusses und der "freien 
Träger" unerlässlich sind. 

Innerhalb der Verwaltung des Jugendamtes laufen 
wichtige Informationen über die Lebensweit von 
Kindern und Jugendlichen zusammen, zum Bei
spiel über Sozialräume, Lebenslagen, Hilfsbedarfe, 
Träger- und Angebotsstrukturen et cetera, die es 
für die Spielleitplanung zu nutzen gilt. 

Das Jugendamt ist eingebunden in die Verwal
tung der Stadt oder des Kreises und damit aktiv 
in den Verwaltungsvollzug integriert. Innerhalb 
der gesamten Behörde vertritt das Jugendamt die 
Interessen der Kinder und Jugendlichen, sichert 
deren Rechte und macht deren Bedürfnisse sicht
bar. Das Jugendamt ist das entscheidende Ressort 
innerhalb der Gesamtverwaltung, welches die 
Interessen und Rechte von Mädchen und Jungen 
gegenüber anderen Ressorts aktiv vertritt. Aus 
diesem Grund sollte die Gesamtverantwortung 
und Federführung des einzurichtenden verwal
tungsinternen, fachübergreifenden Arbeitskreises 
Spielleitplanung auf Kreis- und Stadtebene beim 
jeweiligen Jugendamt liegen. 

Das Jugendamt hat die Möglichkeit, im Rahmen 
seiner Aufgaben auch auf andere kommunale 
Gestaltungsbereiche Einfluss zu nehmen, zum Bei
spiel auf die Bauleitplanung. Das Jugendamt spielt 
als Träger öffentl'icher Belange im Rahmen der 
Bauleitplanung eine wichtige Rolle, wenn es um 



das Einfordern von Kinder- und Jugendinteressen 
und deren Beteiligung im Planungsprozess geht. 

Um die Schnittstelle zwischen Jugendhilfe und 
räumlichen Fachplanungen gelingend gestalten zu 
können, ist die Jugendhilfeplanung von zentraler 
Bedeutung. Jugendhilfeplanung ist nämlich ein In
strument zur systematischen, zukunftsorientierten 
Gestaltung und Entwicklung der Handlungsfelder 
der Jugendhilfe mit dem Ziel, dazu beizutragen, 
positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien zu erhalten oder zu schaffen 
(§ 1 KJHG) und ein qualitativ und quantitativ be
darfsgerechtes Jugendhilfeangebot rechtzeitig und 
ausreichend zu planen(§ 80 KJHG). 

Besonders gute Voraussetzungen zur Jugendhilfe
planung sind gegeben, wenn eine Fachkraft spezi
ell für diesen Aufgabenbereich innerhalb der Ver
waltung zur Verfügung steht. 

Die Jugendhilfeplanung sollte im Sinne der Spiel
leitplanung den Fokus besonders auf vier Ziele 
richten: 

• Weiterentwicklung einer partizipativen Kinder
und Jugendarbeit 

• Schaffung von Beteiligungsstrukturen 
• Enge Zusammenarbeit mit den räumlichen 

Fachplanungen 
• Schaffung positiver, entwicklungsfördernder 

Außenräume 

Die Jugendhilfeplanung hat sich bisher zum gro
ßen Teil auf spezifische Bereiche der Jugendhilfe 
konzentriert und wurde kaum oder gar nicht von 
den räumlichen Fachplanungen zur Kenntnis ge
nommen. Die Jugendhilfeplanung ist allerdings 
die Schnittstelle, an der das vielfältige Wissen der 
Jugendhilfe über die Lebensweit und Sozialisati
onsbedingungen von Kindern und Jugendlichen 
gebündelt wird. Jugendhilfeplanung und räum
liche Fachplanungen sollten daher im Rahmen 
der Spielleitplanung ihren Informations- und Da
tentransfer verstärken, um ein kindgerechtes Le
bens- und Wohnumfeld zu schaffen. Aufgabe der 
Jugendhilfeplanung ist es, aktiv auf die anderen 
Fachplanungen zuzugehen und für die Berücksich
tigung der Interessen von Kindern und Jugendli
chen entsprechende Strukturen zu schaffen. 

Die Jugendhilfeplanung erhält durch die Spielleit
planung und den Beschluss des Jugendhilfeaus
schusses noch einmal den expliziten Auftrag zur 
Interessenvertretung und Einflussnahme und einen 
festen Platz im Rahmen der Aushandlungs- und 
Abwägungsprozesse der räumlichen Fachplanun
gen. Durch den gesamtpolitischen Auftrag für ju
gendhilferelevante und räumliche Planungszugän
ge entsteht strukturell die Notwendigkeit, an einer 
gemeinsamen Zielperspektive zu arbeiten und den 
Auftrag unter Beteiligung von Mädchen und Jun
gen kind-und jugendgerecht zu planen und um
zusetzen. Der diesbezügliche Diskussionsprozess 
sollte im verwaltungsinternen, fachübergreifenden 
Arbeitskreis Spielfeitplanung stattfinden. 
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Kinder- und Jugendarbeit 

Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
sollen sich an den Interessen der jungen Men
schen orientieren und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet werden. Die Angebote dienen dem 
Ziel, Mädchen und Jungen zu selbstbestimmtem 
Handeln zu befähigen, ihr gesellschaftliches Ver
antwortungsgefühl zu entwickeln und sie zu 
sozialem Engagement anzuregen. 

Die Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit 
liegen unter anderem in außerschulischer Bildung, 
Spiel, Sport, Geselligkeit und Beratung. Kinder
und Jugendarbeit wird von Verbänden, Vereinen, 
Gruppen, Initiativen und Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe angeboten. 

Da sich die Lebensweit von Kindern und Jugend
lichen verändert, wandelt sich auch die konzep
tionelle Ausrichtung der Arbeit. Sozialräumliche 
Orientierung und partizipative Prinzipien setzen 
sich zunehmend durch. Eine in diesem Sinne arbei
tende Kinder- und Jugendarbeit setzt sich aktiv für 
eine kinder- und jugendfreundliche Umwelt ein, 
schafft Beteiligungsmöglichkeiten, tritt in einen 
lokalen Aushandlungsprozess ein und betreibt 
Lobbyarbeit 

Aus diesem Grund sind die Akteure der Kinder
und Jugendarbeit (Jugendpflege, Kinder- und 
Jugendbüros, freie Träger, Verbände et cetera) im 
Rahmen der Spielleitplanung unerlässliche Partner. 
Sie wirken auf die Realisierung aller partizipativen 
Arbeitsschritte und die Umsetzung der Projekte 
unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen hin. 
Sie verfügen über direkte Kontakte zur Zielgruppe, 
bringen ihr methodisches Wissen in den Prozess 
ein und stehen den Mädchen und Jungen als 
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Bezugs- und Ansprechpersonen vor Ort zur Verfü
gung, auch über die einzelnen Aktionen der Spiel
leitplanung hinaus. Soweit Angebote der Kinder
und Jugendarbeit im Rahmen der Spielleitplanung 
entwickelt werden, sollten sie mit der Planung des 
Jugendamtes abgestimmt und in diese integriert 
werden. Dadurch werden Ortsbezug und Kontinui
tät sichergestellt und Ressourcen gebündelt. 

Die Kinder- und Jugendarbeit ist auch auf Kreis
oder Stadtebene präsent. ln diesem Zusammen
hang spielt das Sachgebiet der Jugendpflege in
nerhalb des Jugendamtes eine besondere Rolle. 

ln das Aufgabenfeld der Jugendpflege fällt in der 
Regel auch die Förderung und Beratung von Ju
gendverbänden, Jugendlichengruppen und die lni
tiierung von spezifischen Formen der Jugendarbeit. 
Die entsprechenden Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter in den Jugendämtern sind für eine Vielzahl 
von Aufgaben verantwortlich, unter anderem: 

• Planung von Aktivitäten und Angeboten in der 
Region 

• lnitiierung von Gruppen und Aktionen 
• Beratung von Gruppen und Verbänden 
• Koordinierung von Trägern und Angeboten 
• Vertretung der Belange von Kinder- und 

Jugendarbeit 
• Interessenvertretung von Mädchen und Jungen 

Häufig haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter innerhalb der Kommune eine Schlüsselstellung 
inne, wenn es um die Entwicklung der Jugendar
beit geht. Daher zählen sie auch im Rahmen der 
Spielleitplanung zu den zentralen Akteuren. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugend
pflege beziehungsweise der Abteilung Jugend
arbeit/Kinder- und Jugendbüro im Jugendamt sind 
Ansprechpartner für die Akteure der Kinder- und 
Jugendarbeit vor Ort, die konkrete Partizipations
projekte durchführen. Durch diese Partnerinnen 
und Partner innerhalb der Verwaltung wird 
sichergestellt, dass die durch Spielleitplanung 
gewonnenen Erkenntnisse in die Entscheidungen 
der Verwaltung der einzelnen Kommunalverwal
tungen einfließen können. ln Kooperation mit der 
Jugendhilfeplanung initiieren und moderieren die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Arbeitsfeldes 
Jugendarbeit/ Jugendpflege innerhalb der Kreis
oder Stadtverwaltung den Prozess der Spielleitpla
nung und informieren darüber. 



Anhang C 
Qualitätsziele Beteiligung 

Die im Folgenden aufgeführten Qualitätsziele 
und -anforderungen an Beteiligung im Rahmen 
der Spielleitplanung konkretisieren die Qualitäts
zielkonzeption ( .. siehe Kapitel 4, Seite 36). 

Die einzelnen Qualitätsziele werden erläutert 
und ausdifferenziert, so dass für die praktische 
Umsetzung deutlich wird, warum sie bedeutsam 
sind und welche Aspekte beachtet werden soll
ten. 

Bei der Durchführung eines Beteiligungspro
jektes dienen die Qualitätsziele und -anforde
rungen als Checkliste zur Vorbereitung, um für 
unterschiedliche Aspekte zu sensibilisieren und 
Rahmenbedingungen der Umsetzung zu klären. 
Die Qualitätsziele sind grundlegend für alle 
Beteiligungsverfahren, sie sind der Maßstab für 
eine gelingende Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen ( .. siehe Kapitel 5, Seite 43). 
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Unsere Kommune will eine kind- und 

jugendgerechte räumliche Gesamtentwicklung 

unter Beteiligung von Miidchen und Jungen 

Wir wollen unsere Siedlungs- und Freiflächen sowie unsere 

Verkehrsflächen im Interesse von Kindern und Jugendlichen 

so entwickeln, dass ihre Qualität verbessert, Flächen 

gesichert oder neu geschaffen werden. 

(!ll/!li!f~!IJT:t~l=l:!G 
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Eine möglichst große Anzahl von Mädchen 
und Jungen, jungen Frauen und jungen 
Männern soll erreicht und die Vielfalt von 
Kinder- und Jugendperspektiven sicherge
stellt werden. 

Spielleitplanung berücksichtigt Vielfalt, das heißt 
im Beteiligungsprozess der Spielleitplanung 
sollten möglichst viele Kinder und Jugendliche ihre 
Bedürfnisse und Interessen einbringen können. 
Es ist zu beachten, dass nicht alle die gleichen 
Voraussetzungen für eine Beteiligung mitbringen 
und dass sich die Ansprüche der Kinder und 
Jugendlichen im Hinblick auf ihre Raumnutzung 
voneinander unterscheiden. 

Kinder und Jugendliche sind in sich heterogene 
Gruppen, mit unterschiedlichen Interessen und 
Kompetenzen. Ausschlaggebend für die Diffe
renzierung innerhalb der Gruppen sind Merkmale 
wie Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, 
sozioökonomische Situation und Behinderung. 
Diese Faktoren sind in der Spielleitplanung zu 
beachten. 

Anhang CI Qualitötszicle Beteiligung 

Einen Überblick über die Qualitäts

ziele Räumliche Planung erhalten Sie 

~ im Anhang D, Seite 166 ff. 

Differenzierungsmerkmal 
Alter 
Zu den zentralen Fragen, die bei der Beteiligung 
von Mädchen und Jungen zu klären sind, gehört 
die nach dem Alter. Ab wann sind Kinder 
auf Grund ihrer Entwicklung in der Lage, an 
planerischen, gestalterischen und politischen 
Themen mitzuwirken? 

Frühzeitige Beteiligung durch adäquate 
Thematik und Methode 

Kinder haben bereits ab dem zweiten Lebensjahr 
ein von der Umwelt abgegrenztes Selbstkonzept 
entwickelt und spätestens ab dem Alter von drei 
Jahren können sie über sich selbst reflektieren. 
Kinder können verstehen, worum es bei Alternati
ven geht, und sie können Entscheidungen treffen, 
wenn ihnen Wissen und Informationen ihrem 
Entwicklungsstand angemessen vermittelt werden. 
Kinder können jedoch nicht nur Entscheidungen 
treffen, sie wollen über ihr Handeln und über Din
ge, die sie betreffen, selbst entscheiden. Ab dem 
Alter von circa sechs Jahren baut sich die Fähigkeit 



zum logischen Denken auf. Kinder sind in der 
Lage, logische Schlüsse zu ziehen. Spätestens 
dann sind Kinder ernst zu nehmende Partnerinnen 
und Partner. 

"Ab nun gibt es keine Entschuldigung mehr dafür, 
sie nicht an Entscheidungen, die sie selbst betref
fen, mitwirken zu lassen. Im Gegenteil, im Regel
fall sollte die kindliche Meinung den Ausschlag 
geben, sofern dem Kind die nötige Information zur 
Verfügung steht." 4 

Kinder entwickeln bereits sehr früh ein Verständnis 
für Räume und Orte in abstrakten Darstellungen. 
Kinder im Alter von drei Jahren sind in der Lage, 
auf Luftbildaufnahmen Wiedererkennungs- und 
kartographische Aufgaben zu lösen, auch wenn sie 
vorher niernals solche Aufnahmen gesehen haben. 
[ ... [ Landkarten konnten bei Kindern im Alter von 
drei und vier Jahren erfolgreich eingesetzt wer
dens. Eine Untersuchung konnte zeigen6, dass 
Kinder irn Alter von vier bis sechs Jahren in der 
Lage sind, relativ komplexe Karten zu verstehen 
und mit abstrakten Symbolen umzugehen. Bereits 
Vierjährige konnten Karten benutzen, um einem 
Weg zu folgen 7 

4 Oerter 1992 
5 Blautet. Al 1970 
6 Spencer, Blades und Morsley 1989 
7 Sehröder 1995 
8 Mussel1993 
9 Krenz 1991 

Es kommt also weniger auf das Alter der Beteilig
ten an, als vielmehr auf die richtige Methode und 
den realen Bezug, wenn in Beteiligungsverfahren 
mit Kindern kartographisches Material verwendet 
wird. 

Auf Grund neuererErkenntnisseund praktischer 
Erfahrungen gibt es folgende Klassifizierung von 
Altersgruppen für PartizipationsprozesseB: 

• Ab vier bis sechs Jahren können Kinder ihre 
Meinung klar vertreten, wenn es urn ihren 
Wohnblock oder einzelne Spiel- und Aufent
haltsorte geht. 

• Ab sechs bis zehn Jahren wird der unmittelbare 
Lebensbereich wie Haus und Wohnumfeld über
blickt. 

• Ab zehn Jahren sind Kinder zur ersten Abstrak
tion fähig, sie können Strukturen in Ansätzen 
erkennen und entwickeln und können zwi
schen eigenen und fremden Interessen stärker 
differenzieren. 

• Ab 14 Jahren besitzen sie dann die Fähigkeit, 
Strukturen zu abstrahieren und in subjektiven 
und allgemeinen Kategorien zu denken. 

Beteiligungsmöglichkeiten in Kindertages
stätten und Schulen 

Im Folgenden werden Ansätze für Beteiligungs
möglichkeiten von Mädchen und Jungen in 
Kindertagesstätten und Schulen skizziert sowie 
Ansatzpunkte für eine Kooperation im Rahmen der 
Spielfeitplanung benannt. 

Der situationsorientierte Ansatz in der 
Kindertagesstätte 
Der situationsorientierte Ansatz zielt darauf, 
Kinder aktiv an der Gestaltung ihres Alltags zu 
beteiligen und ihnen ein lebenspraktisches, ganz
heitliches Lernen zu ermöglichen. Die Kinder sollen 
die Fähigkeit erlangen, in unterschiedlichen Situa
tionen autonom und kompetent zu denken und 
zu handeln. Dies soll vor allem dadurch erreicht 
werden, dass sich die Lern- und Erfahrungspro
zesse in der Kindertagesstätte stärker auf die 
gesellschaftliche Praxis beziehen und der Bezug 
zu Familie, Wohnort und Wohnumgebung besser 
hergestellt wird. Ausgehend von realen Situatio
nen bringen die Kinder lebensbiografische Daten 
ein. Die Aktivitäten sollten überwiegend in Forrn 
von Projekten über längere Zeiträume laufen. Das 
Erfahrungslernen des Kindes steht im Mittelpunkt. 
Der soziale Kontext, in dem die Kinder stehen, ist 
dabei zu beachten. Einhergehend mit den Projek
ten wird auf die Öffnung der Kindertagesstätte 
zum Gemeinwesen hingearbeitet9 
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Um diese Öffnung herzustellen, kann Spielleit
planung ein Weg sein. Die Kindertagesstätte 
sollte als wichtige Kooperationspartnerin für den 
Erhebungs-, Planungs- und Umsetzungsprozess 
gewonnen werden. Beispielsweise können Planun
gen und Gestaltungendes Außengeländes in die 
Spielfeitplanung einbezogen werden. Ebenso ist es 
möglich, dass die Kinder im Rahmen der Spielleit
planung an Streifzügen teilnehmen. So hätten sie 
zum Beispiel die Möglichkeit, auf Stellen aufmerk
sam zu machen, die aus ihrer Sicht Unsicherheiten 
auf dem Weg zur Kindertagesstätte bergen. Mit 
den Kindern zusammen wäre dann zu überlegen, 
wie die Gefahrenpunkte aufgehoben werden 
könnten. 

Über Projekte der Spielfeitplanung könnten nicht 
nur die Beteiligungsmöglichkeiten in der Kin
dertagesstätte weiter gestärkt werden, vielmehr 
würde auch der Bezug der Kindertagesstätte zur 
Gemeinde beziehungsweise zum Stadtteil für die 
Kinder wesentlich deutlicher, die Verinselung von 
Kindheitserfahrungen würde verringert. 

Beteiligungsmöglichkeiten in der Schule 

Nach der Kindergartenzeit ist die Schule ein 
zentraler Lern- und Lebensraum für Kinder und 
Jugendliche. Die Schule bietet eine Reihe von 
Ansatzpunkten zur Beteiligung allgemein: 

• Partizipation der Mädchen und Jungen im 
Unterricht 

• Institutionalisierte Mitbestimmungsmöglich
keiten zum Beispiel über Klassen- und Schüler
sprecher und die Schülermitverwaltung 

• Partizipationsmöglichkeiten im Schulleben 
außerhalb des Unterrichts beispielsweise bei 
der Gestaltung von Projekttagen oder -wachen, 
der Organisation von Ausflügen und Schulver
anstaltungen oder der Ausgestaltung des Schul
geländes und der Freizeitangebote 10 

Im Rahmen der Spielfeitplanung bietet sich vor 
allem die Umsetzung einzelner Projekte in 
Kooperation mit der Schule an. So könnten 
Maßnahmen zum Beispiel bei der Schulhofum
gestaltung beginnen, oder einzelne Aspekte des 
Unterrichts können im Rahmen der Verkehrserzie
hung für den Prozess der Spielfeitplanung aufge
griffen werden. 

Des weiteren bieten sich Projektwochen oder 
Arbeitsgemeinschaften zu Themen der Spiel
leitplanung an. Partizipation sollte somit in der 
Schule selbst ansetzen und darüber hinaus auch 
auf eine Öffnung zum Gemeinwesen hinarbeiten. 
Die Schule ist zur Kontaktaufnahme und Zusam
menarbeit mit den Mädchen und Jungen sehr 
wichtig. Sie kann mithelfen, dass Informationen 
zur Spielfeitplanung alle Kinder und Jugendlichen 
erteichen. 

10 Böhme und Kramer 2001 

Eine Zusammenarbeit mit den Institutionen, in denen sich Kinder und Jugendliche aufhalten, ist anzu
streben. Es kommt nicht darauf an, Spielleitplanung mit besonderer Betonung des Partizipationsas
pektes als etwas Zusätzliches und Neues einzuführen, sondern es in Ergänzung und Zusammenarbeit 
mit vorhandenen Einrichtungen und Angeboten, die es schon für die einzelnen Altersgruppen gibt, zu 
implementieren. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Partizipation weniger eine Altersfrage, als viel 
mehr eine Frage des Gegenstandes und der Methode ist. 
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Beteiligung von Jugendlichen 

Abgesehen von Jugendparlamenten und -Ioren 
sind für Jugendliche bisher wenige Partizipa
tionsformen erfolgreich umgesetzt worden. 
Viele Formen sind zwar für Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer bis 18 Jahre oder älter vorgesehen, 
de facto beteiligen sich allerdings meis1 sehr 
wenige aus dieser Altersstufe. Wichtig ist, Zu
gang zur Zielgruppe zu finden, so etwa durch die 
Zusammenarbeit mit Einrichtungen der offenen 
Jugendarbeit, der Gemeinwesenarbeit oder des 
Streetwork. Jugendliche sind motiviert, sich zu 
beteiligen, für sie ist allerdings ganz entscheidend, 
dass ihr Engagement zeitnah zu sichtbaren Er
folgen führt. Entsprechend sind die Projekte mit 
ihnen zu planen und durchzuführen. 

Differenzierungsmerkmal 
Geschlecht 
Durch das Aufwachsen in einer geschlechtshierar
chischen Gesellschaft, die bestimmte Rollener
wartungen und -stereotype 11 hervorbringt, haben 
Mädchen und Jungen verschiedene Voraussetzun
gen, was Partizipationsprozesse und Raumaneig
nung und -nutzung betrifft. Plätze und Orte an 
sich sind nicht geschlechtsneutral 12, sondern ver
stärken oder beschränken geschlechtsspezifische 
Verhaltensweisen. Im Rahmen der Spielleitplanung 
müssen deshalb die beiden Aspekte, Beteiligung 
und Aneignung/Nutzung von Räumen, eine ge· 
schlechtsdifferenzierte Beachtung finden. 

Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts zur 
"Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der 
Kommune" 13 hat untersucht, wie häufig Jungen 
und Mädchen sich an Partizipationsprojekten 
beteiligen. Die Untersuchung zeigt eine insgesamt 
geringere Beteiligung von Mädchen auf. Dies 
geht mit der Tatsache einher, dass ältere Mäd
chen sich insgesamt aus dem öffentlichen Raum 
zurückziehen und entsprechend ihre Beteiligung 
mit zunehmendem Alter sinkt. Bei projektorien-· 
tierten Aktivitäten weisen Mädchen allerdings 
generell die höchsten Beteiligungsquoten auf. Da 
Spielleitplanung in der direkten Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen projektorientiert arbeitet, sind 
günstige Voraussetzungen für die Mitarbeit von 
Mädchen gegeben. 

Eine weitere Beobachtung ist, dass Mädchen in 
den stadtteilbezogenen Planungen und in Pla
nungen von Spielplätzen und Freizeitgeländen am 
häufigsten vertreten sind. Dies ist ein positives 

Ergebnis, da in diesen Bereichen die unterschiedli· 
chen Nutzungsweisen und Vorlieben von Mädchen 
und Jungen besonders zum Tragen kommen 14. 

Nichtsdestotrotz zeigt sich, dass die Möglichkeiten 
zur Beteiligung noch nicht zu gleichen Teilen von 
Mädchen und Jungen genutzt werden und dass 
gewisse Rollenmuster sich auch in Partizipations· 
formen fortsetzen. Ein geschlechtsbewusstes Vor· 
gehen darf bei Spielleitplanung aus diesem Grund 
keinesfalls fehlen, um die bestehenden Rollenmus
ter nicht unreflektiert zu reproduzieren. 

11 Zu beachten ist in diesem Zusammenhang die Unterschei
dung nach "gender~, d.h. dem ~sozialen Geschlecht" in 
Abgrenzung zu ~sex", dem "biologischen" oder unatür
lichen Geschlecht"; diese Differenzierung macht deutlich, 
dass das Geschlecht (im Sinne von gender) immer auch 
über soziale Prozesse definiert wird. 

12 u.a. Hottent~äger 2003, Nissen 2002, 2003, 
Bauhardt 2003 

13 BMFSFJI DJI1999 
14 BMFSFJ/0111999, S. 441 
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Deshalb sollte methodisch so verfahren werden, 
dass sich Mädchen und Jungen gleichberech-
tigt und gleichwertig miteinander15 und wenn 
erforderlich, zeitweise auch nebeneinander an 
den Aktivitäten beteiligen können. Gezielte 
Unterstützung etwa in geschlechtshomogenen 
Gruppen sollte mit Aktivitäten abwechseln, die 
das bekannte Handlungsmuster erweitern, so dass 
Mädchen in Jungendomänen Einblick erhalten und 
umgekehrt. 

AnhJna C 1 QuJiit;ltsziclc BctC'iligung 

Aus den allgemeinen Prämissen lassen sich für die 
Spielleitplanung einige Empfehlungen ableiten: 

• Besonders Mädchen ab dem zwölften Lebens
jahr sollten verstärkt Beteiligungsangebote und 
räumliche Angebote erhalten, die ihrer Rück
zugstendenzaus dem öffentlichen (Frei-) Raum 
entgegenwirken können. 

• Da Mädchen erfahrungsgemäß Entfernungen 
größer einschätzen als Jungen, sind Spiel- und 
Aufenthaltsgelegenheiten im unmittelbaren 
Nachbarschaftsbereich zu schaffen, die den 
Bedürfnissen der Mädchen gerecht werden. 
Gleichzeitig sollte die Mobilität von Mädchen 
gefördert werden, um ihren Aktionsradius zu 
vergrößern. 

• Des Weiteren müssen die Aufenthalts- und 
Spielorte von den Mädchen selbst und ihren 
Eitern als sicher empfunden werden 16 

• Oftmals entstehen auf Spiel- und Aufenthalts
flächen Nutzungskonflikte zwischen beiden 
Geschlechtern. Untersuchungen zeigen, dass 
es oftmals die Mädchen sind, die sich letztlich 
verdrängen lassen. Um dem entgegenzuwir
ken, kann eine räumliche Gliederung geschaf
fen werden, so dass Mädchen und Jungen eine 
Fläche mit ihren jeweiligen Vorlieben benutzen 
können 17 . Beispielsweise kann ein Ballspielbe
reich so gestaltet werden, dass zwei oder meh
rere Ballspielaktivitäten gleichzeitig möglich 
sind, sprich neben Fußball auch andere, bei
spielsweise Federball, Völkerball etc.18 

lS Dieser Aspekt wird explizit im § 9 KJHG aufgegriffen. 
16 Die Sicherheit von Spiel- und Aufenthaltsorten kann u.a. 

durch Einsehbarkeit und durch die Verknüpfung mit Frei
raumangeboten für Erwachsene hergestellt werden. 
Hottenträger 2003 

17 Hottenträger 2003 
18 Räumliche Planungen sollten insgesamt sensibler vorge

hen. Es reicht nicht aus, geschlechtsneutral für Kinder zu 
planen, da die Interessen von Mädchen und Jungen nicht 
immer deckungsgleich sind. "Statt ein für Kinder geeignetes 
Wohnumfeld, sollte es zum Beispiel präziser heißen: Ein 
für Mädchen und Jungen geeignetes Wohnumfeld, was 
Überschneidungen natürlich nicht ausschließt. Erst wenn 
in dieser Weise differenziert wird, kann überhaupt sichtbar 
werden, dass zum Beispiel der Bolzplatz in der Nähe ein 
Angebot vor allem für Jungen ist." 
{Fiade/Kustor 1993, S. 56) 



Differenzierungsmerkmal 
Migrationshintergrund 
Zur Beteiligung von ausländischen Kindern und 
Jugendlichen gibt es insgesamt wenig Infor
mationen. Die erwähnte Studie des Deutschen 
Jugendinstitutes fand heraus, dass insgesamt ein 
knappes Viertel der Partizipationsangebote ohne 
ausländische Kinder und Jugendliche stattfindet. 
Projektorientierte Formen, die weniger sprach
gebunden und verstärkt mit kreativen Methoden 
arbeiten, werden von Kindern und Jugendlichen 
nicht deutscher Herkunft öfter frequentiert als 
offene oder repräsentative Beteiligungsformen 19 

Bei der lnitiierung von Spielleitplanung sollten 
Kinder und Jugendliche nicht deutscher Herkunft 
und im Besonderen Mädchen mit Migrationshin
tergrund bei der Einladung und Ausschreibung 
gezielt angesprochen werden. Eventuell könnten 
durch eine Anbindung an Einrichtungen der Ge
meinwesenarbeit auch Eitern dieser Zielgruppe 
besonders angesprochen werden. 

Spielleitplanung eignet sich durch das projekt
orientierte Vorgehen, durch den konkreten Bezug 
zum Wohnumfeld und durch das spezifische 
methodische Vorgehen besser als andere Partizi
pationsformen für Kinder und Jugendliche nicht 
deutscher Herkunft. 

Differenzierungsmerkmal 
sozioökonomische 
Situation 
Was die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Be
teiligung von Mädchen und Jungen betrifft, sind 
"Aspekte der sozialen Position" von großer Be
deutung. Kinder und Jugendliche sind überpropor
tional von Armut und indirekt von Arbeitslosigkeit 
betroffen. Dies verringert ihre Möglichkeit, am ge
sellschaftlichen Leben teilzuhaben. Existenzängste, 
Ausgrenzungs- und Stigmatisierungserfahrungen 
fördern Resignation beziehungsweise Rückzug 
und behindern wirksame Beteiligung2D 

Familien mit Kindern, die sich in einer sozioökono
misch schwierigen Lage befinden, müssen häufig 
in unmittelbarer Folge mit schlechten Wohnbedin
gungen und einer beengenden, wenig entwick
lungsfördernden Wohnumwelt fertig werden. Eine 
räumliche Typisierung ist ohne soziale Typisierung 
kaum möglich. Eine Untersuchung bestätigte die 

These, dass für Unterschiede in der Entwicklung 
der Kinder die sozialen Bedingungen den Aus
schlag geben. Räumliche Differenzen können sozi
ale Differenzen aber einebnen oder potenzieren21. 

Aus diesen Gründen sollte die Spielleitplanung 
besonders in sozialen Brennpunkten und in Wohn
gegenden mit sozioökonomisch schlecht gestellter 
Bevölkerung gezielt durchgeführt werden. Da
durch dass Spielleitplanung auf die Verbesserung 
der Qualität des Wohnumfeldes zielt und dabei 
Kinder und Jugendliche beteiligt werden, kann 
dem Umstand entgegengewirkt werden, dass die 
soziale Benachteiligung durch räumliche Struktu
ren weiter verstärkt wird. 

Die Einbindung von Spielleitplanung in Programme 
wie "Soziale Stadt"22 oder "E+C"2l sollte geprüft 
werden, damit die Belange von Kindern und Ju
gendlichen auch in diesen Fällen von Anfang an 
berücksichtigt werden. 

19 vgl. BMFSFJ/0111999, S. 461. 
20 BMFSFJ 2002, 5. 196 
21 Rauschenbach!Wehland 1989, 5.135 
22 Bund-länder-Programm uStadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf-die Soziale Stadt". Für weitere 
Informationen: http://www. soz i a lestadt. de 

23 HEntwicklung +Chancen junger Menschen in sozialen 
Brennpunkten". 
Für weitere Informationen: http://www.eundc.de 
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Differenzierungsmerkmal Behinderung 

Was die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
mit Behinderung betrifft, liegen noch kaum me
thodische Erkenntnisse vor. Die wenigen Praxis
beispiele (Dessau, Waltrop) der Beteiligung von 
Kindern mit Behinderung an Planungsvorhaben 
zeigen, dass sie gleichermaßen wie nicht behin
derte Kinder in Planungswerkstätten24 ihre Ideen 
in Ton und anderen Materialien zur Gestaltung 
bringen können. Nicht nur können über diese 
direkte Beteiligung die Ideen und Sichtweisen von 
Kindern mit Behinderung Berücksichtigung finden, 
vielmehr ist auch ein Prozess des sozialen Lernens 
in Gang gesetzt worden, denn beide Gruppen
behinderte und nicht behinderte Kinder- können 
durch die gemeinsame Teilnahme an Planungs
werkstätten ihre jeweiligen Sichtweisen kennen 
lernen. Dafür ist es unter anderem notwendig, 
dass beide Gruppen im Rahmen einer Präsentation 
ihrer Ideen genügend Raum für ihre Darstellung 
finden. 

Die besonderen Anforderungen an öffentliche 
Räume insgesamt und an Spielräume im Besonde
ren hängen von Art und Grad der Behinderung ab. 
Eine Voraussetzung, um möglichst vielen Anfor
derungen gerecht zu werden, ist die "Barrierefrei
heit". Barrierefreiheit ist eine "soziale Dimension, 
die alle zu erfüllenden Voraussetzungen für alle 
Menschen in jedem Alter mit unterschiedlichen 
Fähigkeiten, ohne und mit Behinderung zum 
gleichberechtigten, selbstbestimmten und unab
hängigen Leben und die Möglichkeit zur Erfüllung 
gleicher Pflichten kombiniert" 25. Barrierefrei ist 
nicht nur gleichzusetzen mit hindernisfrei. Spiel
räume müssen so miteinander verbunden sein, 
dass integratives Spiel stattfinden kann. Deshalb 

Anhang C I Qualitätsziele Beteiligung 

müssen Nutzerinnen und Nutzer mit und ohne 
Behinderung in gleichem Maße angesprochen 
werden und Zugang zu den Spielräumen haben26 

Für die konkrete Gestaltung der Spielräume und 
Wege sind folgende Punkte von Bedeutung27: 

• Für Mädchen und Jungen mit körperlichen 
und anderen Beeinträchtigungen sollten in 
Wohnungsnähe geeignete Spielgelegenheiten 
vorhanden sein. Sie benötigen Hilfestellungen, 
beispielsweise um die Spielräume zu erreichen. 

• Bewegungsspielgeräte wie Rutschen, Schaukeln 
oder Wippen sollten so konzipiert sein, dass die 
gemeinsame Benutzung mit Begleitpersonen 
oder anderen Kindern möglich ist. Solche Gerä
te können förderlich für das Kooperationsver
halten der Kinder untereinander sein. 

• Wege sollten durch Rampen, Wippen und leich
te Steigungen zugänglich sein. 

• Alle Angebote zur Sinneswahrnehmung sind 
sowohl für Kinder mit als auch ohne Behinde
rung förderlich. 

Eine Zusammenarbeit mit sonderpädagogischen 
Einrichtungen, Sonderpädagoginnen und Sonder
pädagogen wäre wünschenswert, um deren Erfah
rungen im Prozess der Spielleitplanung zu nutzen. 
Auf die Art der Behinderung und die Fähigkeiten, 
die in den Beteiligungsprozess eingebracht werden 
können, muss individuell Rücksicht genommen 
werden. Jeder Fall ist einzeln abzuwägen. 

24 Notwendig ist auf jeden Fall die Teilnahme von Betreuen
den, die die Kinder begleiten. Sie können auf Interaktionen 
der Kinder und auf Probleme pädagogisch angemessen rea
gieren. 

25 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 1999, S. 28 ff. 
26 vgl. ebd. 
27 DIN 18024- Barrierefreies Bauen, 01/1999 



Die Ausführungen haben gezeigt, dass viele unterschiedliche Aspekte im Beteiligungsprozess 
und bezüglich der Anforderungen an räumliche Begebenheiten zum Tragen kommen müssen, 
wenn auf die Verschiedenheiten und die jeweiligen Bedürfnisse und Interessen der beteiligten 
Mädchen und Jungen eingegangen werden soll. Chancengleichheit im Zugang und Förderung 
von Kindern und Jugendlichen ist im Partizipationsprozess vielschichtig und bedarf teil-
weise intensiver Vorbereitung und Betreuung. Alle angesprochenen Aspekte in einem 
Partizipationsprojekt zu verwirklichen, ist kaum zu leisten. Deshalb sollten Schwerpunkte 
gewählt werden. 
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Angemessene Arbeits- und Umgangsfor
men, die dem Entwicklungsstand von Kin
dern und Jugendlichen entsprechen, sollen 
sowohl in der Methodik als auch im 
gesamten Verfahren gewählt werden. 

Beteiligung soll Spaß 
machen 
Grundsätzlich müssen Partizipationsprojekte 
so beschaffen sein, dass sie den Interessen von 
Kindern und Jugendlichen entgegenkommen. 
Spielerische Elemente sollten einen festen Platz im 
Prozess einnehmen, Spontaneität, Offenheit und 
Flexibilität nicht zu kurz kommen. 

Kinder und Jugendliche 
weder über- noch unter
fordern 
Kinder und Jugendliche sollten grundsätzlich nicht 
an Entscheidungen und Themen beteiligt werden, 
die sie über- oder unterfordern. Der zu bearbei
tende Bereich sollte für sie überschaubar sein, was 
durch realistische Bezüge zur Lebenswelt in der 
Kommune und entsprechende Methodenwahl 
(~ siehe Kapitel 5, Seite 43 f.) gewährleistet 
werden kann. Mädchen und Jungen können neue 
Ideen entwickeln, wenn ihnen durch geeignete 
Methoden die Möglichkeit dazu eröffnet wird. 
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Das Zeitverständnis von 
Kindern und Jugendlichen 
beachten 
Die Verfahren räumlicher Planungen wie Bauleit-, 
Freiraum- und Verkehrsentwicklungsplanung sind 
oft sehr langwierig. Werden die Zeiträume zu 
lang, sind sie für Kinder nicht mehr überschaubar. 
Der zeitliche Abstand zwischen erster Beteili
gungsmaßnahme und baulicher Realisierung liegt 
je nach Planungsvorhaben zwischen einem und 
fünf Jahren. Der Gesamtzusammenhang der Pla
nung ist für Kinder nicht mehr nachvollziehbar, 
wenn sie dem Alter entwachsen sind, für das sie 
geplant haben. Deshalb ist eine generelle Straf
fung von Planungs- und Verwaltungsprozessen 
anzustreben. Die Umsetzung erster Projekte ist 
möglichst zeitnah zur Planung anzustreben. 

Sollten längere Zeitabschnitte zwischen Betei
ligung und Umsetzung auch bei gutem Willen 
unvermeidlich sein, sind die Zeiträume mit zum 
Beispiel ersten provisorischen oder vorgezogenen 
baulichen Maßnahmen zu überbrücken(~ siehe 
Kapitel 5, Seite 53). Je jünger die Mädchen und 
Jungen sind, desto kürzer sollte der zeitliche Ab
stand zwischen Planung und Realisierung sein. 



Gleichwertigen Umgang 
zwischen Erwachsenen 
und Kindern pflegen 
Im Rahmen der Partizipationsprozesse müssen 
Erwachsene immer wieder darauf achten, dass 
sie das Wissen der Kinder und Jugendlichen, ihre 
Bedürfnisse und Interessen zum Beispiel an Spiel-, 
Erlebnis- und Aufenthaltsräumen anerkennen 
und dies durch entsprechende Umgangs- und 
Kommunikationsformen vermitteln. Langatmige, 
unverständliche und belehrende Reden von Seiten 
der Erwachsenen sollten vermieden, Diskussionen 
und Aktionen nicht von Erwachsenen dominiert 
werden. 

Transparenz schaffen 
Um Kindern und Jugendlichen die Wege der Ent
scheidungstindung und Umsetzung klar zu vermit
teln, ist eine hohe Transparenz im Prozess nötig. 
Nicht alles, was von Kindern an Ideen und Wün
schen geäußert wird, lässt sich realisieren. Eine 
Wasserslalombahn passt nun mal nicht in eine 
Straße und eine Röhrenrutsche, die von einem 
zehn Meter hohen Gebäude in einen darunterlie
genden Sandbereich mündet, lässt sich technisch 
nicht realisieren. Diese Diskrepanzen zwischen 
Ideen und planerischer Umsetzung sind für die 
Beteiligten an sich kein Problem. Sie werden dann 
zu einem Problem, wenn Kinder und Jugendliche 
Entscheidungen nicht nachvollziehen können. 
Kinder sind in der Lage einzusehen, dass bestimm
te Vorstellungen nicht machbar sind. Ihnen muss 
nur erklärt werden, warum. Die einzelnen Stufen 
der Planung müssen den Kindern verständlich 
erläutert werden. Mädchen und Jungen sollten 
auch generell die Möglichkeit haben, Planungen 
zu ergänzen oder in Teilen zu verändern. Die Be
arbeitungsstände von Planungen sind den Kindern 
und Jugendlichen regelmäßig rückzukoppeln. 

Die Gesamtverantwortung liegt bei den Er
wachsenen: im Vorfeld des Beteiligungspro
zesses sind Rahmenbedingungen zu klären 
und sicherzustellen, die für die erfolgreiche 
Umsetzung der Projekte erforderlich sind. 

Realisierbarkeit, Sicher
stellung der Finanzierung 
Bereits im Vorfeld von Beteiligungsprojekten 
sollten die für die Durchführung verantwortlichen 
Erwachsenen Vorabsprachen mit beteiligten Poli
tikerinnen und Politikern, Behörden, Fachämtern 
und gegebenenfalls betroffenen Nachbarinnen 
und Nachbarn treffen, um die generelle Realisier
barkeil der Projekte zu überprüfen und zu sichern. 
Insbesondere gilt es, die Finanzierung von Beteili
gungsprojekten rechtzeitig sicherzustellen, sowohl 
in personeller als auch in sachlicher Hinsicht. 

Eine Gemeinde kann beispielsweise bei Bau- und 
Planungsmaßnahmen, von denen Kinder und 
Jugendliche unmittelbar oder mittelbar betroffen 
sind, einen bestimmten Prozentsatz der Maßnah
mekosten als Kosten für den Beteiligungsprozess 
ansetzen28. 

28 Die Stadt Seim in Nordrhein-Westfalen hat 1997 einen 
entsprechenden Beschluss gefasst 
( .. siehe Kapitell, Seite 76). 
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Herbeiführen politischer 
Beschlüsse 
Spielleitplanung ist auf das Bewusstsein und 
die Bereitschaft der Kommunen angewiesen, 
eine kind-und jugendgerechte Planung und 
Entwicklung unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen zu etablieren. Ein Beschluss des 
Ortsgemeinde-/Stadtrats oder Kreistags zur Etab
lierung von Spielleitplanung ist für eine dauerhafte 
Absicherung des Prozesses unerlässlich. Darüber 
hinaus ist ein Beschluss des Jugendhilfeausschus
ses zu empfehlen. Dieser kann zur Realisierung 
einer dauerhaften Partizipationsstruktur, zur 
Bereitstellung von Ressourcen und zur Festlegung 
von Arbeitsschwerpunkten für einzelne Akteure 
der Jugendhilfe wesentlich beitragen. 

Unterstützung und 
Lobbyarbeit durch 
Erwachsene 
Partizipation im Allgemeinen und Spielleitplanung 
im Besonderen wird von der Idee getragen, dass 
Kinder und Jugendliche Expertinnen und Experten 
ihrer eigenen Lebensweit sind. Es sind jedoch 
die Erwachsenen, die immer die Gesamtverant
wortung dafür zu tragen haben, dass Kinder und 
Jugendliche ihre Mitwirkungs- und Mitbestim
mungsrechte erwirken und ausschöpfen können. 
Neben der Unterstützung und Begleitung von 
Kindern und Jugendlichen im direkten Beteili
gungsprozess, ist es notwendig, dass Erwachsene 
immer auch in Handlungsfeldern für die Interessen 
der jungen Menschen eintreten, die nicht für eine 
direkte Beteiligung geeignet sind, zum Beispiel in 
formalisierten Verwaltungsabläufen, Diskussionen 
in Erwachsenengremien oder politischen Aushand
lungsprozessen. 
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Der Beteiligungsprozess stellt Veränder
ungen für Kinder und Jugendliche sicher. 
Beteiligung braucht Verbindlichkeit zur 
Umsetzung der Ergebnisse. 

Beteiligung zielt auf 
Umsetzung 
Der Beteiligungsprozess erschöpft sich nicht im 
Abfragen von Wünschen, sondern schafft faktische 
Einflussmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, 
die zu konkreten Veränderungen im Lebensumfeld 
führen. ln Bezug auf die Spielleitplanung gilt: Pla
nungsbeteiligung ist keine Einmalveranstaltung. 
Beteiligung ist kontinuierlich mit den räumlichen 
Planungen zu verschränken, von der Ideentin
dung bis zum letzten Spatenstich. Besonders die 
Baubeteiligung zum Beispiel in Form von Mitbau
aktionen (~ siehe KapitelS, Seite 51) ist ein 
w·lcht'iges Instrument, um K'mder, Jugendl'lche und 
Erwachsene bei der gemeinsamen Gestaltung von 
Freiräumen zusammenzuführen. 

Beteiligung muss verbindlich sein. Deshalb sind 
feste Absprachen und Vereinbarungen, zum 
Beispiel mit kommunalpolitischen Entscheidungs
trägerinnen und Entscheidungsträgern zu treffen. 
Wenn man Kinder und Jugendliche beteiligt, sind 
deren Ideen - soweit dies möglich ist- umzu
setzen. 
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Informationsfluss 
gewährleisten 
Die Nichtrealisierung der im Beteiligungsprozess 
von Kindern und Jugendlichen erarbeiteten Ergeb
nisse ist eine einschneidende Erfahrung, die ihr 
Verhältnis zu Politik und Verwaltung dann nach
haltig beeinträchtigt, wenn nicht plausibel begrün
det werden kann, warum Ideen und Vorschläge 
nicht umgesetzt werden konnten. 

Deshalb ist eine kontinuierliche Rückkopplung 
notwendiger Informationen aus dem Beteili
gungsprozess an Politik und Verwaltung ebenso 
sicherzustellen wie die Rückmeldung an Kinder 
und Jugendliche, warum bestimmte Ideen nicht 
verwirklicht werden können. 

Partizipationsprojekte sollten von 
Anfang an den Aufbau dauerhafter 
Beteiligungsstrukturen, die zur Qualitäts
sicherung beitragen, anvisieren. 

Beteiligungsprojekte und 
Kompetenz 
Beteiligungsverfahren bedürfen einer kompetenten 
und verantwortlichen Projektsteuerung. Dies gilt 
insbesondere im Rahmen der Spielleitplanung. 
Zur Projektsteuerung zählt die Auswahl adäquater 
Methoden, die zeitliche Vertaktung mit Planungs
und Bauprozessen, die Durchführung von Abstim
mungen mit beteiligten Planungsfachämtern sowie 
die Gesamtorganisation und die Durchführung. 

Partizipationsprojekte 
und Kooperationen 
Um Beteiligungsprojekte auch und gerade im 
Rahmen der Spielleitplanung, erfolgreich zu rea
lisieren, ist das Zusammenspiel von Profis aus 
Verwaltung, räumlicher Planung, Jugendhilfe und 
Politik einerseits sowie ehrenamtlich Engagierten 
und Kindern und Jugendlichen andererseits unver
zichtbar. Ein gutes Verhältnis zwischen allen Betei
ligten schafft wichtige Synergieeffekte. Bewährte 
Strukturen sollten weiter genutzt werden, und es 
sollte genügend Spielraum für Veränderung und 
Weiterentwicklung geben. Frühzeitige Vernetzung, 
ständiger Austausch von Informationen und größt
mögliche Zusammenarbeit tragen in hohem Maße 
zum Gelingen des Partizipationsprozesses bei. 

Partizipationsformen sollten möglichst flächendeckend zum Einsatz kom
men. Die Vernetzung und Kooperation unterschiedlicher Beteiligungsmo
delle wie Foren, Parlamente und Einzelprojekte sind voranzutreiben. 
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Anhang D 

Qualitätsziele Räumliche Planung 

• AllgemeineQ~itätskriterien für alle\ ~ 
SEA-Bereiche .. \~~ 

Aufenthaltsqualität 
Aufenthaltsqualität haben Räume, die 
eine angenehme Nutzung bieten, in dene11, 
man sich wohlfühlt, weil es dort "schön" \ 
ist, weil man dort bestimmte Dinge tun '> 
kann, man andere Menschen trifft und 
man sich gut mit anderen unterhalten 
kann, ohne sich gestört zu fühlen. 
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• Qualitätsziele für die Spiel-, Erlebnis
und Aufenthaltsbereiche mit 
Praxisvorschlägen für die Umsetzung 

LEITBILD 

Unsere Kommune will eine kind-und 

jugendgerechte räumliche Gesamtentwicklung unter 

Beteiligung von Mädchen und Jungen 

LEITLINIEN 

Wir wollen unsere Siedlungs- und Freiflächen sowie 

unsere Verkehrsflächen im Interesse von Kindern und 

Jugendlichen so entwickeln, dass ihre Qualität verbessert, 
Flächen gesichert oder neu geschaffen werden. 

l!l!J:.'ttl ~I!Nt\t41~~~; 
~ü~a~l ti!J~til!J 

Einen Überblick über die Qualitäts

ziele Beteiligung erhalten Sie 

,.. im Anhang C, Seite 145 ff. 

/ 

Im Folgenden werden die Qualitätsziele (QZ) 
aus der Qualitätszielkonzeption (._ Kapitel 4, 
Seite 40/41) für die Spiel-, Erlebnis- und 

Aufenthaltsbereiche (SEA-Bereiche) dargestellt. 

Die Qualitätsziele sind die Konkretisierung des 
Leitbildes und der Leitlinien, welche sich die 
Stadt oder Ortsgemeinde gegeben haben, um die 
Spielleitplanung in ihrer Kommune zu starten und 
weiterzuentwickeln. 

Zuerst werden die unterschiedlichen SEA-Bereiche 
beschrieben. Daranschließt sich jeweils eine 
Auflistung der wichtigsten Qualitätsziele mit 
Vorschlägen für die Umsetzung in die Praxis an. 
Die Qualitätsziele sind auf der Basis von Studien 
und Expertisen zur heutigen Situation der Kinder 
und Jugendlichen in städtischen und kommunalen 
Aktionsräumen definiert worden. 3D 

Abhängig von der örtlichen Situation können 
durchaus spezifische Qualitätsziele festgelegt 
werden. Diese sollten im Einklang mit den oben 
genannten Aussagen stehen. Die definierten Ziele 

beziehen sich ausschließlich auf die SEA-Bereiche. 
Die Praxisvorschläge zeigen beispielhaft, was im 
Hinblick auf die Ziele wie realisiert werden kann. 
Die Projekte und Vorhaben für das jeweilige 
Untersuchungsgebiet leiten sich in der Regel 
direkt aus den Qualitätszielen ab. Sie werden 
im Einzelnen in der Matrix zum Spielleitplan 
aufgeführt(._ siehe Anhang H, Seite 202). 

30 Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, 
uMainzer Thesen für eine Kinderfreundliche Umweltu 1997; 
Blinkert 1997 
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Grünflächen 
Grünflächen sind für Kinder und Erwach
sene gleichermaßen wichtige Ressourcen. 
Durch die fortschreitende Überplanung von 
Freiflächen ist ihre Bedeutung als Natur
erfahrungs- und Erlebnisraum besonders 
deutlich geworden. Außerdem erfüllen 
Grünflächen wichtige Funktionen als Treff-, 
Ausgleichs- und Aufenthaltsraum. 

Park- und Grünanlagen werden auf Grund 
zunehmender Bebauung und eines geänder
ten Freizeitverhaltens der Anwohnenden 
stärker genutzt. Auch kleinere Grünflächen 
und Grünelemente können die Lebens- und 
Wohnqualität deutlich verbessern. Auf na· 
turnahen Flächen und mit Grünelementen 
vor der Haustür machen Kinder oft ihre 
ersten Erfahrungen, die sich nachhaltig 
prägend auf ihr Verhältnis zur Natur aus
wirken. 

Zu den Grünflächen zählen auch die nach 
der Baunutzungsverordnung geforderten 
Abstandsflächen im mehrgeschossigen 
Mehrfamilienhausbau. Diese Flächen sind 
häufig unattraktiv mit Rasen und Pflan
zen gestaltet. Hier lassen sich durch eine 
qualifizierte Gestaltung und Pflege viele 
Verbesserungen erzielen und Defizite aus
gleichen. 
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Die Gemeinden sind für die Grünflächen 
und damit für die Wohn- und Lebensqua
lität verantwortlich. ln Neubaugebieten 
wird die Qualität unter anderem durch 
frühzeitige Festregungen in Satzungen und 
Verträgen gesichert. Außenanlagen von 
öffentlichen Einrichtungen, wie Schwimm
bäder oder Sportanlagen bieten ebenfalls 
viele Entwicklungsmöglichkeiten für einen 
reizvollen Aufenthalt. 

Auch die unbebaute umgebende Landschaft, 
die sich an die Wohnbebauung anschließt, 
gehört in diesem Sinne zu den Grünflächen. 
Dazu zählen beispielsweise Wälder, Wiesen, 
Ackerflächen, Weinberge oder Streuobst
wiesen. Die umgebende Landschaft ist eine 
Ressource für die Naherholung und bietet 
den selbstständig werdenden Kindern 
attraktive Streifräume. Vielfältig erlebbare 
Strukturen und eine gute Erreichbarkeil 
erhöhen die Attraktivität zusätzlich. Das 
Potenzial der Umgebung kann die Flächen
knappheit innerhalb der Siedlungsbereiche 
ausgleichen. 



Qualitätsziele und Praxisvorschläge 

> Abwechslungsreiche Treffpunkte (z. B. hohe 
und niedrige Sitzgelegenheiten mit Tischen) 
und Aufenthaltsorte mit verschiedenen Erleb
nisqualitäten, Bewegungsangeboten, Gestal
tungs- und Veränderungsmöglichkeiten sowie 
Rückzugsbereiche in erreichbarer Nähe anbie
ten. 

> Naturverträgliche Sportangebote wie Finnen
bahnen, Trimm-Dich-Parcours, Flächen für 
unreglementierte Ballspiele, Kletterparcours 
et cetera integrieren. 

> Mit vielfältigen Spiel- und Erlebniselementen, 
beispielsweise mit Wasser ausstatten. 

> Naturnahe Teilräume mit standortgemäßem 
und entwicklungsfähigem Bewuchs vorsehen. 

> Eine Vielfalt von Pflanzbereichen und Berei
chen ohne Vegetation schaffen. 

> Fördern einer Vielfalt von Nutzungen wie art
gerechte Tierhaltung. 

> Obst- und Nussbäume pflanzen, vorhandene 
Streuobstbereiche qualifiziert pflegen. 

> Bespielbare Kunstobjekte anbieten. 

> Zentrale Grünflächen durch kulturelle Veran
staltungen beleben. 

> Grünflächen zu einem Verbund vernetzen. 

> Teilräume durch Grünflächen in kleinere Be· 
reiche gliedern. 

> Wege und ihre Randzonen attraktiv ausstat
ten. 

> Naturerfahrung ermöglichen. 

> Naturerlebnisspiele und thematische, jahres
zeitliche Führungen für Kinder und Erwach
sene anbieten. 

> Die Anwohnenden bei der Einrichtung, Pflege 
und Weiterentwicklung einbeziehen. 

> Öffentlichkeitsarbeit und Pflegeaktionen mit 
Kindern und Anwohnenden durchführen. 

[ ·~·il'il[~,,Iili~<rt\llllhlllrT!• ' m ,] 

> Attraktive Eingangsbereiche mit Wiederer
kennungswert schaffen. 

> Das Bespielen von Abstandsflächen und halb
öffentlichen Einrichtungen ermöglichen und 
fördern. 

> Trampelpfade und Durchschlüpfe als Zugänge 
belassen oder neu schaffen. 

r :i1'ilrt!8mt~d[!f['"'ill•'lt!irri!JIT!~:.[oi: .., 
1 ·1:tl~IH~ 

> Pflegekapazität und Pflegeinstrumentarium 
qualitativ und quantitativ anpassen. 

,--"---·-- .. 
1:\illt..'HI'r:• iliti!!To!il Ir· • h! r~o .!!Jjl[:u "" 

..;JlilifrRI"!JIIJii "~· (/Jl~[~J~ it'IT• 
> Rückzugsräume erhalten und schaffen. 

> Kleinräumige Veränderungen durch Kinder mit 
gestaltbarem Material zulassen. 

> Bereiche mit Wildnischarakter schaffen, 
mit wiederholten Teilrodungen zum Erhalt 
der Vielfalt und der Dynamik beitragen. 

> Attraktive Kletterobjekte wie Kletterseilland
schaften und Kletterfelsen anbieten. 
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Spielplätze 
Spielplätze sind ein Ersatz für 

· verloren gegangene natürliche Spiel-
möglichkeiten. Innerhalb verdichteter 
Siedlungsbereiche sind sie unerläss-
lieh. Spielplätze sind Mindestflächen, 
die planungsrechtlich für Kinder aller 
Altersgruppen langfristig gesichert 
sind. Sie können im Verbund mit 
anderen Freiflächen wie Grünflächen, 
Brachen, Straßen, Plätzen, Schulhöfen 
und Außenanlagen von Kindertages-

'"~ 
stätten das Gesamtangebot der 

.... Spielmöglichkeiten sinnvoll ergänzen: -· . ., 
Die Gestaltung sollte die Defizite und 

• -Qualitäten des gesamten Umfeldes , 
und die Ansprüche unterschiedlicher 
Altersgruppen von Jungen und Mäd-
chen berücksichtigen. 
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Kleinkinderspielräume erfüllen zusätz· 
lieh eine Aufenthaltsfunktion für Eitern 
und Erwachsene aus dem Umfeld. 

Um Konflikte zwischen Kindern und 
Jugendlichen zu vermeiden, sollten zu
sätzlich zu den Spielplätzen genügend 
Treffpunkte und Aufenthaltsflächen für 
Jugendliche angeboten werden. 

Zu naturnahen Spielangeboten zählen: 
Naturnahe Spielräume, Naturnahe Krea· 
tivspielorte und Naturnahe Spielplätze 
~ siehe Anhang F, Seite 200 und Anhang 
L, Seite 217). Sie können sowohl unterei
nander als auch mit Gerätespielplätzen 
kombiniert werden. 
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Qualitätsziele und Praxisvorschläge 

, !l!E\tl~ 11r;~ i\ir~ iWrrll r;:P'· tm ~)i"\jJ'l:r-1 rc. 
c!Fi \t.rt:i~ ~r:r'Jm i't'f•l!\itfi.H-JillfilD' lir•••'. ~Ji c 
ji'GI~ !fi1!!'!!IiJ!IITdi8•'"1 rfiJP1i~ _ 
> Ausreichend große Flächen in erreichbarer 

Nähe der Zielgruppen bereitstellen. 

> Eine vielfältige, dem Bedarf der jeweiligen 
Altersgruppe angepasste Ausstattung zur För
derung des kreativen Spiels, der Motorik, der 

, Wahrnehmungsfähigkeit, der Sozialfähigkeit 
und so weiter einplanen. 

>Attraktive gegensätzliche Teilräume mit engen 
und weiten, hohen und niedrigen Bereichen 
sowie licht- und Schattenbereiche vorsehen. 

> Abwechslungsreiche Geländemodeliierung 
erhalten und schaffen. 

> Zusammenhängende Spielabläufe in der Ge
staltung berücksichtigen. 

> Rückzugsräume einplanen. 

> Das Spielen mit gestaltbarem Material zumin
dest zeit-und stellenweise ermöglichen. 

> Einzelne vorgefertigte Spielgeräte (beispiels
weise Schaukeln, Rutschen) in die naturnahe 
Gestaltung zum Beispiel von Hügellandschaf
ten integrieren. 

>Wasser auf unterschiedliche Weise anbieten, 
zum Beispiel aus Pumpen, in Matsch
bereichen, Mulden oder Pfützen. 

> Längerfristige Veränderungen und Maßnah
men zur Weiterentwicklung bei der Planung 
berücksichtigen. 

u 

' '~H \!Jftilito:-lt:J_Q . . •• t:• wr• m~ 
·.'[l~~~to)i1(ofll•l ·tltrrnr.!irri•trr· 
i (:I;(+' •. i{f.liriiJlrl:r«tr' 

> Geeignete Freiräume bereitstellen und si
chern. 

> Die natürliche Dynamik und Vielfalt durch 
entwicklungsfähige Teilbereiche, die immer 
wieder gerodet werden, gezielt erhalten. 

> Besondere Naturerlebnismöglichkeiten 
zum Beispiel mit Wasser, Pflanzen sowie 
Brut- und Nahrungsstellen heimischer Tiere 
einplanen. 

> Natürliches Material unter anderem von 
heimischen Pflanzen verwenden. 

> Gestaltbares loses Material bereitstellen. 

> Das Spielangebot an die Nutzerbedürfnisse 
und Nutzungsintensität anpassen und regel
mäßig weiterentwickeln. 

> Kinderspiel und Kinderbauten bei Aufräum
arbeiten beachten. 

> Kinder an der Pflege beteiligen. 

> Die Erlebnisvielfalt und Nutzungsfähigkeit 
zum Beispiel durch Schnittmaßnahmen 
gezielt fördern. 

> Vorkehrungen treffen, damit Spielplätze 
nicht als Müllplatz oder Hundeklo genutzt 
werden. 

> Standortfestlegung unter Berücksichtigung 
der Erreichbarkeit. 

> Verbesserung der Erreichbarkeil zum Bei
spiel durch Schaffung zusätzlicher Fußwe
ge und Zugänge sowie durch Entschärfung 
von Konfliktpunkten wie beispielsweise 
Barrieren. 

> Schaffung von attraktiven und sicheren 
Zugängen und Durchlässen. 
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-:::=: Qualitätsziele und Praxisvorschläge 

Glr1 r ~mn:rc~ :11 t~.miB 1& '-1~N ljiHJJ(• t<" ~ 
L. •m•mr~·ltnn' 

> Vielfältige erlebbare Wasserbereiche 
schaffen. 

> Grundwasserentnahmestellen und Zisternen 
mit Handpumpen auf Spielflächen anbieten. 

> Offene Mulden, Rinnen oder Kaskaden, 
welche zeitweise Wasser führen, bespielbar 
gestalten. 

> Pfützenwege belassen und zulassen. 

> Spielende Kinder an Brunnenanlagen und 
Skulpturen akzeptieren und dafür werben. 

> Erlebbare Feuchtbiotope anbieten. 

> Sichtverbindungen zu vorhandenen Gewäs
sern schaffen. 

• }H~ [oJ (~ [l·~ IJ tl•·li• i!WlliEfll• .i)ill.t. K'! 
! i'tcliloJIJ• Cfl\'tc.H flli• 

> Attraktive und sichere Zugänge vorsehen. 

> Auf eine Verbesserung der Wasserqualität, 
vor allem an von Kindern nutzbaren Gewäs
sern, hinwirken. 

> Die Erlebnis- und Nutzungsqualität vor
handener Gewässer erhöhen, zum Beispiel 
durch eine kinderfreundliche Ufer- und 
Sohlgestaltung. 

> Kindgerechte Beobachtungsstellen an grö
ßeren Gewässern schaffen. 
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•• Brach~n sind Flächen, di~ in der Regel chen erleben Kinder die "urwüchsige" 
für eine bestimmte Zeit ni~ht zielgerich- • Natur, in der sie mit natürlichen Werk•, 
tetgen'utlt werden. Sie unterscheiden • stoffen-oftmals unter Einbeziehung 
sich hinsichtlich-ihrer 'Gr8Be, Vornutzung zum Beispiel von losem Material selbst· 

' und Zugänglichkeit. Zu den Brachen zäh- ständig gestalten können. 
len unter anderem Bau Iücken, Rand- und 
Übergangsbereiche, Zwischenräume so· 
wie Industrie- und Gewerbebrachen, die 
in der Regel in größeren Städten zu fin· 
den sind. 

Je nach Entwicklungsstadium und Zu
gänglichkeit sind Brachen für Kinder in 
unterschiedlichem Maße attraktiv. Wilde 
Vegetation, abwechslungsreiche Gelän· 
detopografie sowie vorhandene verän· 
derbare Materialien machen diese Flä· 
chen für Kinder enorm spannend. Hier 
können sie viel entdecken, bauen und 
gestalten, sich zurückziehen und verste
cken. 

Brachflächen sind in der Regel unbetreu
te Räume, in denen die Kinder ungestört ,, 
eigene Erfahrungen machen können. 
Baumhäuser, Buden und Erdhöhlen, so 
genannte Spielspuren, zeugen von inten
siver Nutzung und großem Gestaltungs
willen seitens der Kinder. Auf Brachflä· 

Von Kindern genutzte Brachen ein
schließlich ihrer Bauwerke können in 
den Augen von Erwachsenen ungeord
net und unordentlich erscheinen. Ihr 
wildes Erscheinungsbild erregt nicht 
selten Anstoß unterden Anwohnenden. 
Um' die Akzeptanz solcher Flächen in 
der Öffentlichkeit zu erhöhen, sollte ihr 
Wert für Kinder deutlich gemacht wer
den. Ebenso wichtig sind eine umsich
tige Gestaltung der Übergangsbereiche 
sowie sehr behutsame Maßnahmen zur 
Förderung des Spielwertes und zur Mi
nimierimg des Spielrisikos. 

-~- f()"-
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Qualitätsziele und Praxisvorschläge 
!Itu~llilr~!tri~iilft il':lir.m~ ~±illf\!lilir< • !llf.l 
•Jj)tifuillf• 

> Vorhandene Brachen als Naturnahe Spielräu
me in Wohnungsnähe sichern. 

> Vorkehrungen treffen, damit Brachen nicht als 
Müllplatz oder Hundeklo genutzt werden. 

> Für Kinder unvorhersehbare Risiken regelmä
ßig beseitigen. 

> Mehrere kindgerechte Zugänge schaffen . 

. > Vielfalt und Attraktivität durch ergänzende 
Spiel- und Erlebniselemente oder Modeliie
rung erhöhen. 

. . . l 

> Teilbereiche wiederkehrend roden zum Erhalt 
einer natürlichen Dynamik. 

> Maßnahmen zur einfachen Pflege entwickeln, 
zum Beispiel für Zugänge, innere Erschlie
ßung, Teileinfriedung. 

> Eigentumsrechtliche Vereinbarungen treffen, 
um Privatgelände, wie beispielsweise Baulük
ken, offen gelassene Gärten et cetera, zumin
dest auf Zeit nutzen zu können. 

> Öffentlichkeitsarbeit durchführen und lnfor- 1 

mation vor Ort über die Qualitäten vorhan
dener Brachflächen anbieten. 

> Gemeinsame Aktionen durchführen, wie 
Müll sammeln, Pflegemaßnahmen oder 
Bereitstellen von geeignetem naturnahen 
SpielmateriaL 

> Absprachen über die Weiterentwicklung 
gemeinsam treffen. 

> Patenschaften für Flächen und Elemente 
organisieren und vergeben. 

> Teileinfriedungen und angemessene Über
gangsbereiche schaffen . 
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Wege 
Durch Wege werden Städte und Ge
meinden im Inneren vernetzt Wege 
ermöglichen den nicht motorisierten 
Verkehrsteilnehmern, vor allem den Kin
dern, die sichere Verbindung zwischen 
ihren Wohnorten und ihren Zielorten, wie 
Haltestellen des ÖPNV, Spielbereiche, 
Kioske oder die freie Landschaft. Für 
Kinder haben Wege zudem eine wichtige 
Aufenthaltsfunktion . 

Neben den offiziellen Wegeverbin-
dungen nutzen Kinder auch informelle 
Wege und Trampelpfade. Diese Wege 
sind für sie besonders wertvoll und 
auf jeden Fall nachhaltig zu sichern. 
Die informellen Fußwegesysteme sind 
gefahrenarme, weil in der Regel auto-
freie, Verbindungen. Sie sind wichtig"' 
für die Identifikation der Kinder mit 
ihrem Lebens- und Wohnumfeld und bie-. 

ten ihnen Orientierung im__~ff:~tlichell ;:;!/ · 
Raum. Für Kinder sind Wegesysteme olt 
gleichbedeutend mit ihren Spiel- und 
Streifräumen. - l' 



Qualitätsziele und Praxisvorschläge 
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> Flächendeckendes Wegenetz für zu Fuß ge
hende und Rad-, Inliner-, Cityrolleret cetera 
-fahrende, entwickeln. 

> Wegeverbindungen in der Bebauungsplanung 
sowie bei allen gemeindlichen Entwicklungs
planungen berücksichtigen. 

> Grunderwerb, Anpachtungen, bauliche Maß
nahmen und Ähnliches, zur Schaffung neuer 
Wege, Abkürzungen, Durchgänge und Passa
gen, vornehmen. 

· > Eigene Flächen für den Radfahrbetrieb aus
weisen. 

> Radabstellplätze vor Schulen, öffentlichen 
Gebäuden, Bahnhöfen, auf Plätzen, an 
Haltestellen et cetera einrichten. 

... . . 
' . 
.. ' 

,, 

· .. I 

•.Wq;l• ;;11•,1 um !l"ai4 IfJ!lli{·Ji\fi• IJnö . .-,\!J 1 
·'fll!i'f.\[1~ ·"il!••m!tl•~P·,. • ~--Wti.Pi• 
> Wege mit Erweiterungen vorsehen, die zum 

Beispiel mit erlebnisreicher Bepflanzung, 
besonderen Bodenbelägen oder auch Sitzge
legenheiten wie Baumstämmen, Findlingen 
oder kleinen Mäuerchen ausgestattet sind. 

> Besondere Ausblicke und Durchblicke erhal
ten und schaffen. 

> Unbefestigte Wege wie Rasenwege, Pfützen
wege, Schotterwege zulassen und fördern. 

> Randbereiche mit losem Material wie Sand
und Schotterecken, mit kleinwüchsigem 
Bewuchs oder Wandbewuchs fördern. 

> Durch Bäume beziehungsweise Alleen be
schattete Teilbereiche schaffen. 

> Bekletterbare Elemente wie Mauern und 
Skulpturen integrieren. 

> Verschmutzungen durch Hunde vorbeugen. 
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Qualitätsziele und Praxisvorschläge 
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> Tempo· 30-~onen in Wohngebieten flächende· , ..; ·]tf.l;lJtn=Ijl:~· 
ckend emfuhren. • • - · · --- · ----

> Verkehrsberuhigte Zonen und Spielstraßen ~~ > Bereiche mit Parkraumbeschränkungen 
ausweiten. ~i.! ausweisen, unter anderem für Straßen- und 

> Geschwindigkeitsreduzierende Einbauten vor · Übersichtlichkeit. I Bewegungsspiele oder zur Erhöhung der 

Schulen und Kindertageseinrichtungen an-
bringen. ' > Straßenbegleitende Gehwege großzügig di-

1 
mens1onteren. 

> An den Überquerungsstellen von Alltagswe· . .. . .. . . 
gen der Kinder und an stark befahrenen Stra· > Klemraum•ge Platze ln den GehwegbereiCh 
Ben Querungshilfen vorsehen. mtegneren. 

- > Bei Ampelschaltungen die Grünphase für ~ > Wegebegleitende Pflanzbereiche und Bäume 

Fußgänger verlängern. ;s! anlegen. 

~ > "Grünll für alle Fußgänger an Straßenkreu· - > Funktionselemente im Straßenraum wie Polier 
• und Pflanzbeeteinfassungen bespielbar ge-•. ,. zungen bei gleichzeitiger Rotphase für alle 

<~ Autos einrichten. ..._ stallen . 

. -. '1 > Ein zusammenhängendes Radwegenetz schal· 1·~ > Treffpunktmöglichkeiten für Jugendliche vor· 
-' ~ fen. P sehen, zum Beispiel im Rahmen der Gestal-

. M'! tung von Haltestellen. 
> Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen l ; . . 

durchführen. i' _: > Gehwege vanantenre1ch gestalten, zum 
\" 1 Beispiel durch Weg begleitende Balancierele-

-- - - -- _.::., mente oder verschiedene Oberflächen. 

' ' . / . 

> Hauseingangsbereiche in die Gehweggestal· 
tung integrieren, beispielsweise durch Fassa· 
denversprünge. 

> Entwässerung zum Teil offen führen und be
spielbar gestalten. 

•• 

·u·· 7J!J: 
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Fußgängerzonen und Plätze 
Fußgängerzonen und Plätze gehören zu den wenigen autofreien Bereichen innerhalb von Städten 
und Ortsgemeinden und liegen häufig unmittelbar im Zentrum. Die hohe Aufenthaltsqualität wird 
durch Veranstaltungen wie Feste, Theater- und Musikaufführungen sowie Märkte weiter gestei
gert. Das bunte Treiben zwischen Geschäften, Brunnen, Skulpturen und Treffpunkten macht diese 
Bereiche auch für Kinder sehr interessant. Hier können sie sich treffen, ungestört vom Autover
kehr frei bewegen und spielerisch Einblick in die Welt der Erwachsenen nehmen. 
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> Plätze unterschiedlicher Größe und Zentralität 
miteinander vernetzen. 

> Kleinräumige Strukturen und Elemente auf 
Plätzen schaffen und mit differenzierten Bo
denbelägen ausstatten. 

> ln Fußgängerzonen und auf Plätzen Spielbe
reiche integrieren, zum Beispiel durch Auf
stellen von Malwänden. 

> Brunnen und Skulpturen, Elemente mit Was· 
ser, Funktionselemente und Mobiliar, wie 
Polier, Pflanzbeetumgrenzungen und Baum

'/t.W scheiben, bespielbar gestalten. 

l'." > Bespielbare Bereiche kontinuierlich pflegen. 

:-U > Fußgängerzonen und Plätze mit hohen und 
; 1 niedrigen Sitzgelegenheiten und Tischen aus

;.J 
ll statten. 

·, ~: > Sitzgelegenheiten vorsehen, wie Findlinge, 

~ ~ Treppen, Mäuerchen. 

·_fit 

> Kinderfeste, Kinderflohmärkte, Kulturveran· 
staltungen für Kinder und Jugendliche oder 
Ähnliches anbieten. 

> Für die Unterstützung von 
Kinder(spiel)aktionen bei Geschäftsinhabern 
und Restaurantbesitzern werben. 

> An geeigneten Stellen Streetballständer und 
Tischtennisplatten oder Ähnliches aufbauen. 

..... 
·' 

·. 
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. Qualitätsziel und Praxisvorschläge 

> Durch Fassadenversprünge kleinere Räume f 
bilden . 

. > Hauseingänge durch Farbe und Form oder 
durch Mauern und Treppen individuell gestal-
ten. 

> Regen- und Schutzdächer anbringen. 

> Aufenthalts- und Spielflächen integrieren und 
dabei veränderbare und unversiegelte Bodenbe
reiche einbeziehen. 

> Barrierearme und gefahrlose Übergänge zum 
öffentlichen Raum vorsehen. 

> Abstellmöglichkeiten für Kinderwagen und 
Fahrräder einrichten. 

>Vielfalt an passenden Materialien anbieten. 

> Sitzelemente einbringen. 

> Wasser als Spielelement vorsehen, beispielswei
se durch Gestaltung von Rinnen und Mulden. 

> Vielfältige Bepflanzung als Erlebniselement 
einsetzen. 

> Um Unterstützung bei Hausbesitzern, Anwoh
nenden, Hausverwaltungen, Wohnbaugesell
schaften und Genossenschaften werben. 
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o:; >Kleine Teilflächen für Kinder zum gemeinsa- / > Aufenthaltsbereiche für Erwachsene mit ;:·L )/:,: '!; ·!..:... .: 0 

• • 

I . ~ • . 
:,;. ~~i men oder selbstständigen Gärtnern anbieten. o-<. Spielbereichen für Kinder kombinieren. ,,'·~· _ t>cd ' ' .'; /' 

·,'~ > Eigengestaltung von Kindern mit geeignetem .; ; > (Teii-)Fiächen entsiegeln, vielfältige Struktu- · , ... · .' , 'r-;;r ~:;/ j 
;, : ~- Material in Teilräumen zulassen. ".: ren und Oberflächen schaffen. ": , _ 

0 
, ,_ • ."' >- · ..: 

,.,.: > Wasser als Spielelement anbieten, zum Bei- -: > Die stellenweise Öffnung von Mauern und · · · ~ -- · _J/ ": • 

'~,./; spiel durch Gestaltung von Rinnen und Mul- Zäunen vorsehen und zulassen. . , ; ; '• -. ~ _ .. - _::.; ..:;.; ' 
d ...... J.).~ ,. ; . 

• .!--':.: en. ~-: > Rückzugsräume anbieten. -: .. ..1 -~: .~ .. :, ".;, . 
' ·.' ~ ' .. ~j '1 . ,.,.-: ... 

> Die Befahrbarkeil beziehungsweise die Nut- .t · .,_.~ ~ · · 
r· ~ ~ r 

.. .. ,. 
: • > Regenwasserzisterne mit Schwengelpumpe 

::;t- einbauen. zung als Parkraum beschränken. •. :·.,,·· • ,· 

-~~. > Rückzugsmöglichkeiten für Kinder schaffen. , : > Mit Kletter-, Spiel- und Obstbäumen und mit 

: _:. > Obstbäume, Beerensträucher, Brut- und Nähr- Y' innenhoftypischer, robuster Vegetation aus-
-" pflanzen für verschiedene Tierarten vorsehen. statten . 
. , .. 
.... .. > Leicht passierbare Übergänge von drinnen 

nach draußen schaffen . 
~ > Intensive Öffentlichkeitsarbeit zur Schaffung 
• eines positiven Klimas bei Anwohnenden, 

. J ' Hausbesitzern, Verwaltern et cetera betrei-. ·. > Durchlässigkeit der Gärten, zum Beispiel über 
·':.' kleine Öffnungen in Zäunen und Hecken, in I·; ben. 
: '· Abstimmung mit den Nachbarn herstellen 

und zulassen. 

. I ,' 

> Einsehbare Stellen schaffen. 
.. . ~ ' ... ' 

' . ..J J • ' ·~ •• 

> Kompostwirtschaft aufbauen, Mitwirkung von 
Kindern ermöglichen. 

> Empfehlungen zu kinderfreundlichen, viel
fältigen Gärten in Bausatzungen erarbeiten, 
für kinderfreundliche Gartengestaltung (VHS
Kurse, Veröffentlichung von Gestaltungsmap
pen et cetera) werben. 

> Mietergärten beziehungsweise Gärten für Erd
geschosswohnungen mit integrierten Spielflä
chen in Mehrfamilienhausgebieten anlegen. 

> Mieter beziehungsweise Eigentümer im Hin
blick auf naturnahe und kindgerechte Garten
bewirtschaftung informieren. 

·-•-.,..,. --
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.. , .. 
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> Vielfältige Naturerfahrungsräume mit zum 
Beispiel Obstgehölzen, Nähr- und Futterpflan
zen für Tiere anbieten, Schulgärten anlegen. 

> Räume für Veränderungen zulassen, zum 
Beispiel im Rahmen von Unterrichtsprojekten. 

> "Grüne Klassenzimmer" einrichten. 

> Bei Raumknappheit geeignete Flächen in der 
Nachbarschaft suchen. 

> Wasser als Spielelement anbieten, beispiels
weise durch Gestaltung von Rinnen und Mul
den. 

> Regenwasser- oder Grundwasserzisterne mit 
Schwengelpumpe vorsehen. 

! > Vielfältig gestaltete, kleinräumige Sitzelemen
_j te für verschiedene Gruppen schaffen. 

: > Die Oberflächen vielfältig gestalten und mit 
naturnahen Elementen kombinieren. 

> Kunstobjekte in die Freiflächengestaltung 
integrieren. 

·. 

> Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 
vor Schulen vorsehen. 

> Querungshilfen, wie Ampeln, errichten. 

r 
-~-Wili!i:iE, ;n ~-1lii.$Hhlil1IT" iHl i•::HU• !fi:t 
rnt~n:· 

> Schulgelände außerhalb der Schulzeiten öff
nen. 

. i. ',Ji. 

J ,. "' '-·~ 
-____.,.,...,...-~ 

IDF • 1 Gili.l!tw ;'.I!IIll.H•.!DJillrnt"":E0rrl· 
. , ~fun !i.N .~ w_:n~ill.\tl . •rol1Rl!l!:iP 
' ;
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>Durch Mauern, Hügel, Pflanzungen, Weiden-
/ ·~ zäune et cetera, Räume bilden. 

··~ > Integriertes Freiflächenkonzept mit schulbezo
,._-,1 genenAnforderungenund außerschulischen ~ 
ti' Nutzungen erarbeiten. ' ' , . ""' ' 

. '. 

., . 

> Versiegelte Bereiche als Bewegungsflächen 
freihalten. 

> Hügelstrukturen als Bewegungsräume gestal
ten. 

> Balancierwege anbieten. 

> Für Mädchen und Jungen altersangemessene 
Sport- und Bewegungselemente wie Street
ballständer, Kleinspielfelder und Tischtennis
platten vorsehen. 

> Sportanlagen in die Gesamtgestaltung inte
grieren. 

.. 
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Außengelände von· Kinder->~--~ 
tagesstätten · ~ · ' · · . . · \ 7 -<: 
- .· ' .• . - . ' .: . . .. '. '--~. ' • J - • • it-::"-~ 
Kinder nehmen ihre Umwelt im· Kfe(nkind.,. und Vorschula1ter über: -

'wiegend über den Körpe~ und über Bew~gi.mg wahr: Dabei sammeln .,"\ ,.-
. Kinder ,wichtige Sinneserfahtungen. o)e.Architektur v6n Haus und . •. 
• ~1;1rten und das pädagogische Konzept' sollte11' ~esh~lb aiifeinan~e~ _·. -<.: ,. "..- \, 

. abgestimmt werden: Die. Außenräume von Kindertagesstätten nehmen t .· ' · 

.<~ine herausragend~; lll)Verzichtbare Funktion ein. Sie sollten zum Ex~.- • • . ' . 
·:.perimentiere~ einladen, die B~~$gung för~ern und Möglichke~ten ~er· 
··'Naturerfahrung bieten. , , - ·.; · • 
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~=J 
> Geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen 

vor Kindertagesstätten vorsehen. 

> Kindertagesstätten im Ortsmittelpunkt ansie
deln. 

> Für eine Vernetzung mit den umgebenden 
Siedlungsbereichen sorgen, möglichst über 
autofreie Wege. 

> Querungshilfen vorsehen . 

. -i··l, ,..._.,...._.. ........... !'"" __ ,,.,_ ........... ". ... , ;''""'":ov-'-~'""'"' ..... "" 

' ' ·:·" ...,.,."".".._",",."= I.:· Wlriltmfltiffilili'Wfiifffifi~' 
' ! 
J > Leicht passierbare Übergänge zwischen drin- ; 

. J nen und draußen fließend gestalten. t 
.~ ~ 

• · "' <'j > Terrassenbeläge mit bespielbaren Materialien l 
; verwenden. 4"' 

! J ; '· : > Regenwasser- oder Grundwasserzisterne mit , 
Schwengelpumpe einbauen. : · 

/., 
1
. > Flächen zum Experimentieren und Bewegen 
• zur Verfügung stellen. 

~ ~ --"'- ... ~ 

r 
I 
' 

> Erlebniswege wie Barfußpfade oder Duftpfade · 
anbieten. 

> Vielfältige Bepflanzung vorsehen, beispiels
weise Obstgehölze und Futterpflanzen für 
Tiere. 

> Mit gezielter Bepflanzung Rückzugsräume 
bilden. 

> Balanciermöglichkeiten schaffen. 

> Vielfältige Materialerfahrungen ermöglichen. 

' > Zäune und Einfriedungen phantasievoll ge-
' •. ' · stallen. ,;·) 

A > Flächen für Gruppenspiele freihalten. 

~ > Bei Raumknappheit geeignete Flächen in der 
, Nachbarschaft suchen. 
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Qualitätsziele und Praxisvorschläge 

l-1r~~Hoif!l~rl~ö$li:ni• J 

-- > Sportanlagen über autofreie Wege erreichbar 
machen. 

-,-- ...... _.". '·'' I. 

·· _' > Sportanlagen auch außerhalb der Vereinstrai
ningszeiten öffnen. 

_. ·: > Informelle Bewegungsräume für Kinder und 
, Jugendliche an die Sportflächen angliedern. 

> Treffpunkte für Jugendliche integrieren. 

; > Leistungsunabhängige Sport- und Bewe
gungsflächen anbieten. 

:::: > Angebote, wie Räume für unreglementierte 
'' Ballspiele oder für Sportaktionen sowie Fin

nenbahnen für naturverträgliche Sportaus
übung schaffen. 

> ln Teilbereichen Möglichkeiten für Trend
sportarten wie lnlineskaten, BMX-Radfahren 
anbieten. 

> Mit Vereinen und Schulen bei Betreiben und 
Pflege der Anlagen kooperieren. 

'.'' 

·-. -•. ' .. ~-

· • ._!~,-

I 

. ' 





Qualitätsziel und Praxisvorschläge 
_, 

• ~ft!Nf•I"' ~I~" 3Nfo1TU<~LJ"' ~ r~llr~IRHi • 
(~itfi' 

> Vorhandene ortstypische und prägende Son
derelemente sichern. 

> Unnötige Einschränkungen der Nutzbarkeit 
aufheben. 

> Neue, auf die Örtlichkeit und mit den Anwoh
nenden abgestimmte Sonderelemente schaf
fen. 

> Informationen über besondere Elemente wie 
Patenpflanzen, Treppenanlagen, Elemente 
mit interessanter Geschichte et cetera vor Ort 
anbringen. 

> Ausstattungselemente, wie zum Beispiel 
Polier, Bänke, Skulpturen und Kunstobjekte, 
bespielbar gestalten. 
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AnhangE 

Symbole der Spielleitplanung 
für die Bestandspläne und den Spielleitplan 

Die nachfolgende Symbolliste gibt einen Auszug 
der Symbole für die Bestandspläne "Siedlungs
und Freiflächen, "Verkehrsflächen", "Potenzia
le" sowie für den "Spielleitplan" wieder. Weitere 
Symbole können von Planerinnen und Planern je 
nach örtlichen Gegebenheiten durch eigene Sym
bole ergänzt werden. 
Soweit möglich, wurden vorhandene Symbole der 
Bundesplanzeichenverordnung oder der Straßen
verkehrsordnung übernommen. 

Übergreifende Inhalte 

Sie können in allen Spiel-, Erlebnis- und Aufent
haltsbereichen Anwendung finden! Je nach Erfor
dernis kann von Seiten der pädagogischen und 
planerischen Fachkräfte empfohlen werden, eine 
gesonderte altersgruppenbezogene Darstellung 
der Kinderbedürfnisse vorzunehmen, um zum Bei
spiel die Verteilung der Angebote beziehungswei
se Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche für die 
EntscheidungsträgeTin oder den Entscheidungsträ
ger deutlicher zu machen. 
Rückzugsräume, Treffplätze und Orte für eine kre
ative Gestaltung haben eine hohe Bedeutung und 
sollten durch ihre Kennzeichnung im Spielleitplan 
zu einer Sicherung und angemessenen Handha
bung führen. 
Da die Nutzungsfähigkeit eines Freiraumes stark 
mit seiner (möglichst gefahrenarmen) Zugänglich
keil zusammenhängt, ist hier ein eigenes Symbol 
vorgeschlagen. 

Sondersymbole zum SpieHeilplan 

Sie sollten im Spielleitplan für alle Angaben zu den 
SEA-Bereichen und den Sonderelementen Anwen
dung finden und in der Legende zum Spielleitplan 
deutlich hervorgehoben sein. 

Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche: 

Grünflächen sind in ihrer Vielfalt für die Kinder 
bedeutsam, auch wenn sie unterschiedliche Nut
zungsintensitäten durch Kinder aufweisen. Sie 
sollten daher möglichst d'rfferenziert dargestellt 
werden. 

AnhangE I Symbole der Spielleitplanung 

Spielplätze stehen in der Regel für in der Bau
leitplanung ausgewiesene Räume. Die Angabe der 
Flächengröße und möglicherweise auch der Alters
gruppe, die von der Gestaltung schwerpunktmäßig 
bedient wird, ist ein Hinweis darauf, ob der Versor
gungsgrad im Quartier ausreicht. 

Wasser wurde zur Heraushebung als eines für 
Kinder sehr wichtigen Erlebniselementes geschaf
fen. Die darin benannten Elemente können in allen 
Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereichen vorkom
men, sollten aber wegen ihrer besonderen Bedeut
samkelt hervorgehoben werden. 

Brachen kommen häufig bei bereits nach der Bau
leitplanung verplanten, aber noch nicht realisier
ten, Nutzungen vor, können aber auch im privaten 
und öffentlichen Bereich durch Nutzungsauflassun
gen entstehen. Auch sie haben in ihren verschiede
nen Ausprägungen in einer ansonsten stark verre
gelten Wohnumwelt eine besondere Bedeutung. Es 
gilt, im Spielleitplanverfahren besonderes über ihre 
künftige Nutzung und Entwicklung zu entscheiden. 

Wege sind als gesonderte Elemente oder entlang 
von Straßen sowohl durch ihre nutzbare Breite, ihre 
Bodenoberfläche, ihre Randzonen und ihre Vernet
zungsfunktion von hoher Bedeutung für die Kinder. 
Grundsätzlich sollten unbefestigte Wege, aber auch 
Wege, die ein Befahren mit Inlinern u.ä. zulassen, 
differenziert dargestellt werden. Rasenwege, sehr 
selten und besonders pflegebedürftig, sollten nach 
Möglichkeit herausgehoben werden. Ebenso Wege, 
auf denen Pfützen auftreten, da es hier gilt, den 
scheinbar negativen, aber für die Kinder reizvollen 
Zustand stellenweise zuzulassen. Gegebenenfalls 
können besonders erlebnisreiche Bodenbeläge oder 
ein besonderer Bewuchs an der Einfriedigung oder 
deren Fuß auch als Sonderelement erhoben wer
den. Insgesamt ist eine Vielfalt an Wegearten und 
-räumen zu sichern und zu fördern. 



Verkehr: ln den Symbolen sind vor allem diejeni
gen aufgegriffen, die Verkehrsbereiche markieren, 
innerhalb derer sich Kinder besonders aufhalten. 
Daneben gilt es, im Spielleitplan mögliche Maß
nahmen (zum Beispiel zur Geschwindigkeitsredu
zierung) oder zur Erhöhung der Sicherheit (zum 
Beispiel Querungshilfen wie Ampeln, Unterführun
gen) oder zur Verbesserung der Aufenthaltsquali
tät (zum Beispiel durch Parkverbote, durch Grüne
lemente, Spielgeräte, durch ansprechende Boden
beläge) aufzuzeigen. 

Plätze und Fußgängerzonen: Durch die ange
gebenen Zeichen wird nur die grobe Funktion ei
nes derartigen Raumes gekennzeichnet. Weiter
hin kann man durch die Kennzeichnung von Son
derelementen besonders wertvolle Strukturen her
vorheben. 

Hauseingangsbereiche werden dann beson
ders hervorgehoben, wenn besondere Qualitä
ten erhalten und öffentlich gemacht werden sol
len oder Maßnahmen zur Verbesserung mög-
lich sind, indem zum Beispiel angrenzende Grün
flächen in den Hauseingangsbereich einbezogen 
werden können. Es ist möglich, Quartiersteile mit 
vergleichbarer Hauseingangssituation gemeinsam 
unter die transparente Hauseingangsschraffur zu 
setzen. 

Gärten und Höfe werden dann hervorgehoben, 
wenn sie besondere Qualitäten für Kinder aufwei
sen und öffentlich hervorgehoben werden sollten. 
Auch hier kann eine Baugruppe mit ähnlichen Hof
situationen die transparente Schraffur erhalten. 

Außengelände von Schulen und Kinderta
gesstätten sollten mit der Größe ihrer Außenflä
chen angegeben werden. Die Anbindung an das 
Fußwegenetz sowie die verkehrliehe Anbindung ist 
von großer Bedeutung. Ansonsten sollten Anga
ben zur Qualität und zur Entwicklungsmöglichkeit 
dieser intensiv genutzten Freiräume im Text ge
macht werden. 

Sportanlagen sind in Hinblick auf ihr besonde
res Bewegungsangebot und ihre Erreichbarkeil in 
den Plänen aufzuführen. Besonderes Augenmerk 
ist auch auf ihre Mehrfachnutzung und ihre Auf
enthalts- und Treffpunktqualität für Kinder und Er
wachsene zu legen. Insofern empfiehlt es sich, die 
nicht dem Sport gewidmeten randliehen Flächen 
und deren Qualitäten und Funktionen darzustellen 
(Strauch- und Baumflächen, Rasenflächen, befes
tigte Sitzflächen, Spielgeräte) und in die Entwick
lungsüberlegungen einzubeziehen. Auch innerhalb 

der Sporteinrichtungen selber können Mehrfachnut
zungen als Ziel formuliert werden. 

Sonderelemente können in jedem SEA-Bereich 
vorkommen. Die Liste sollte je nach auftretenden 
Sonderelementen in der Örtlichkeit, erweitert wer
den. Durch ihre geringe Größe sind sie nur symbol
halt darzustellen. Eine Nummerierung eröffnet die 
Möglichkeit, weitere Informationen über die Quali
täten für Kinder und Jugendliche sowie deren Ver
besserung einzufügen. 

Zusätzliche mögliche Inhalte 

Grenzen: Die Bearbeitungsgrenze kennzeichnet 
das gesamte bearbeitete Gebiet. Hierzu zählt auch 
die umgebende Landschaft. Die Grenzen des Ge
meindegebietes (Gemarkungsgrenze) sollten eben
falls eingezeichnet werden. Die Abgrenzung der Be
wertungsräume orientiert sich an den angenomme
nen Aktionsräumen von 6-12 jährigen Kindern. 

Eigentumsverhältnisse: Deren Angabe ermög
licht einen schnellen Einblick über die Umsetzungs
fähigkeit von Sicherungsmaßnahmen. Es kann da
von ausgegangen werden, dass Flächen im öffentli
chen oder kirchlichen Eigentum schneller und güns
tiger bereitgestellt werden können, als Flächen in 
Privateigentum. 
Kompensationsflächen in Wohnungsnähe können 
je nach Empfindlichkeit- in Rücksprache mit der 
Fachvervvaltung- grundsätzlich in ausreichend gro
ße Kinderspielräume einbezogen werden. Bei pau
schal geschützten Flächen und Objekten kann mit 
Hilfe der Fachverwaltung aufgrundder jeweiligen 
Verordnung und der zu ervvartenden Nutzungsin
tensität ermittelt werden, ob ein Kinderspiel zuge
lassen oder unter bestimmten Bedingungen geför
dert werden kann. 

Kinderrelevante Einrichtungen sollten insbe
sondere aufgeführt werden, wenn bei der Beteili
gung ein offensichtlicher Bedarf zum Ausdruck kam 
oder wenn z.B. die Erreichbarkeil oder Zugänglich
keil der Einrichtung verbessert werden kann. 

Dringliche Handlungsbedarfe werden vor allem 
in den Bestandsplänen dargestellt, wenn sie bei den 
pädagogischen und planerischen Erhebungen deut
lich wurden. Je nach Darstellbarkeil und Bedeut
samkeil können sie auch in einem eigenen Plan dar
gestellt werden. Letztendlich berücksichtigt man sie 
im Spielleitplan und der dazugehörigen Matrix. 
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Symbole der Spielleitplanung 

Symbol- Übergreifende Inhalte, gültig 1'11 Weinberg 

vorschlag in allen SEA-Bereichen 

I 0. 6 I Nutzung durch Kinder von 0-6 Jahren 

I 6. 12 I Nutzung durch Kinder von 6-12 Jahren 

I >12 I Nutzung durch Kinder I Jugendliche 

1+±+1 naturnah 

BEB Kleingartenbereich . 
l!:=!l Obsthochstämme/Streuobst 

, .. .,, Tierzuchtbereich 

1~1 TierhaI tu ngsbereich 

00 Rückzugsraum und andere Spiel-, Erleb-
nis- und Aufenthaltsbereiche außerhalb 
der für Kinder gewidmeten Bereiche 

jlsso m•lj Spielplätze 
mit Angabe der Flächengröße 

-( Treffplatz insbesondere für Jugendliche 

0 
Ort zur kreativen Gestaltung außerhalb 

0~ der für Kinder gewidmeten Bereiche 

8 öffentlicher Spielplatz 

Er halböffentlicher Spielplatz 

® Aktivspielplatz {kleinflächig) mit z.B. 
Kletterwand, Basketballkorb etc. 

~~ Zugang 

I,~,MI Naturnaher Spielraum 

leMI Naturnaher Spielplatz 

Sondersymbole zum 
"Spielleitplan" I~B~I Naturnaher Kreativspielort 

r---, 
I 0 I Zu erhaltende und zu sichernde Flächen 

L--...J 
und Elemente 

r---, 
Zu verbessernde Flächen und Elemente 

I @ I 
L--...J 

@ Wasserspielplatz 

[]SJ Abenteuer-/Bauspielplatz (betreut) 

r---, Neu zu schaffende Flächen und Elemente 
I • I L __ ...J D Wasser 

Fließendes Gewässer 

D Grünflächen 

0 Park 

~ Freizeitanlage . 

= Wiese 
I 

c--~ Verrohrtes Gewässer 

~ Regen rü ckh a IIebecken, Versickerun gs· 
mulde 

523 Offene Mulde oder Rinne 

I >40cm I Gewässer über 40 cm 

I: II ' II : I """' Rasen 
I II I I I I 

I <40cm I Gewässer unter 40 cm 

c::> Strauch- und Baumfläche 

0 Einzelbaum 

••• Allee (ein/zweiseitig) 
DD• 

1+++1 Friedhof 

ln~j Wald 

~ Gewässer zeitweise wasserführend 

<l~t> Uferbereich 

/). 
.o Quelle 

..-~. Schwengelpumpe L 

.. ~-- Wasserspiel 

1~"~"~1 Acker 

196 Anhong EI Symbole der Spirlleitpl,1nung 



D Brachen 

m Baulücke 

E2J Steinbruch 

w Anfangsbrache {kahl oder mit Kräutern 
bewachsen) 

~ Brache mit ansetzender Verbuschung 

~ Fortschreitende Gehölzbrache 

Wege 

[ I Befestigter Fußweg I Feldweg 

VZZJ Unbefestigter Fußweg I Feldweg 
(gewachsener Boden, Hartdecke, Rasen-
weg, Pfützenweg, ... ) 

e Schleichweg im bebauten Bereich 

ffi Trampelpfad in Grün-und Brachflächen 

I v-u l Skate-/lnlinefähiger Bereich 

Verkehr 

Ortsdurchgangsstraße 

I I SammelstraBe 

E rschl ießungsstr a ße 

unzureichender Gehweg gemäß "Empfeh-
lung !Ur die Anlage van Erschließungsstraßen (EAE)" 

•• • fehlender Gehweg oder Gehweg < 80 cm . ·--
7./7/7/7 bespielter Straßenbereich 

• Fahrradweg 

··~·· Straßenbahnlinie 

® Bushaltestelle 

D Verkehrsflächen mit besonderer Zweck-
bestimmung 

Dim Verkehrsberuhigter Bereich bis 7 km/h 

~ 

® 30 km/h -Zone 

Q Spielstraße (für Verkehr gesperrt) 

D 
@ 

BE 

ß 
m 
<=> 

&. 
II 
rn 
:nii 

D 
[!] 
g 
@ 

~ 
[El 

~ 
~ 

~11 
~ 

Sackgasse 

Parkverbot (einseitig, zweiseitig, zeitweise) mit 
Kennzeichnung des betroffenen Bereichs 

Geschwindigkeitshemmende Maßnahme, 
wie z.B. • Einbauten von Schwr>ller~/Kissen 

• Straßenverengungen 
• Straßenverschwenkur~gen 
• Verkehrsinseln 

Ampel 

Zebrastreifen (Fußgängerüberweg) 

Querungshilfe 

Bahnschranke 

Unterführung 

Stellplatz (IUr Fahrräder, motorisierte Zweiräder} 

Bahnanlage 

Fußgängerzonen und 
Plätze 

Fußgängerzone 

Stadt-/Dorfplatz 

Festplatz 

Hauseingangsbereiche 

Hauseingangsbereich 

Gärten und Höfe 

Hausgarten 

Garten (z.B. erlebnisreicher Bauern-, 
Stauden- oder Naturgarten) 

Hof 

Schulgelände 
mit Angabe der Flächengröße 

Außengelände von 
Kindertagesstätten 
mit Angabe der Flächengröße 
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D Sportanlagen Grenzen 

IDI Sportanlage ••• Bearbeitungsgrenze 

~ Kleinspielfeld (z.B. für Fußball, Bolzen, Volleyball, .. ) -·-·-·- Gemarkungsgrenze 

[iEJ Trimm-Dich-Anlage DDC Abgrenzung der Bewertungsräume 

@}) Sporthalle 

lll=-! 
Besondere Sporteinrichtungen (z.B. Tennis, 
Schlittschuh, Skates, etc.) 

Eigentumsverhältnisse 

@ Unreglementierte Ballspielorte/Bolzplätze 

§§] Badeplatz, Freibad 

~ Hallenbad 

~ Öffentliches Eigentum (Ortsgemeinde OG, 
Verbandsgemeinde VG, Kreis K, land l, Bund B) 

~ Eigentum von Wohnbaugesellschaften 

~ Kirchliches Eigentum 

<> Sonderelemente 
ln den SEA-Bereichen {ev. mit Nummerierung 
und Erläuterung im Text) 

• begehbare/bekletterbare Mauer 

~ Treppenanlage 

~ nutzbare Skulptur, Denkmal 

GJ 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft (Kompensationsflächen) * 

r:m Pauschal geschützte Flächen nach dem 
Landespflegegesetz * 

*Hinweis: Rücksprache mit zuständiger Fachverwaltung erforderlich 

~ lnfosäule/-kasten 

~ Kunstobjekt 

~ Häufig genutzter Kletterbaum 

Kinderrelevante 
Einrichtungen 

DIDJ Öffentliche und halböffentliche Einrichtung 
wie Rathaus, Gemeindehaus, Jugendhaus oder 
-raum, Beratungsstellen, Kinderburos, Clubhaus, 
Vereinsflachen • Erlebnisreiche Bodenbeläge (z.B. Pllasterfl<l-

chen mit Bewuchs) 

~ Standort zeitweise auffälliger Wildpflan-
zenwie z.B. Goldlack, Hufianich, Schlehenhecke 

~ Vorkommen besonderer Tiere bzw. deren 
Behausungen wie z.B. Eulen, Turmfalken, Hau-
benlerchen, Eidechsen, Schwalben, Fische 

[][] Von Kindern häufig genutzte Einrichtungen 
mit Jugendgruppe wie Feuerwehr, DlRG 

om Einkaufsmöglichkeit mit Treff- und Frei-
Zeitqualitäten w1e Motorradldden, Mclrkte 

[][] Unterhaltungs- und Freizeitangebote wie 
Eisdiele, GaststJtte, Clubhaus, Kino, Musikhalle 

~ Patenpflanze DID Fortbildungsmöglichkeit wie Volkshochschule, 
Bücherei, Musikschule, Museen 

• Bewegliche, natürlich gestaltbare Bauele· 
mente und Materialien wie z.B. Erdmaterial, 
Kiesel, Stöcke, Blätter, besondere Blumen, Muscheln, 
Strandgut 

f--~ Felswand 

~ offene Böschung aus Lehm, Löss 

~ Natürliche Hangpartie zum Rutschen, 
Klettern 
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Drin~ende 
Han lungsbedarfe 
ggf. in einem gesonderten Plan darstellen (ev. 
mit Nummerierung und Erläuterung im Text) 

~ ~ Minimierung der Barrierewirkung von 
7'\ Verkehrslinien, Gebäuden, Grundstücken 

w Besondere zu entschärfende Gefahren-
punkte 

w Verbesserung der Erlebnisqualität und 
Funktionsfähigkeit von Grünelementen 
durch eine qualifizierte Pflege 

~ Förderung des nachbarschaftliehen 
Miteinanders 

w Minimierung der Konflikte durch Straßen-
spiele 

V' Minderung der Gefahren und Konflikte 
durch geeignete Einfriedigungen 

w Diskussion geplanter Bebauung in kin-
derrelevanten Bereichen 

v Ersetzen defekter Spiel· und Aufenthalts-
elemente 

V Komplette Umgestaltung und Sanierung 
von Spielangeboten 

w Vorsorgemaßnahmen gegenüber wilden 
Abfallablagerungen 

w Maßnahmen gegen Verunreinigungen 
durch Hunde 

VI Beseitigung von Kleinabfällen 

V Minimierung von Konflikten zwischen 
Nutzergruppen 

'J? Vorsorge gegen Vandalismus 
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Anhang F 
Flächengrößen - Grundversorgung 
Die Handlungsanleitung greift auf bekanntes 
Zahlenmaterial zurück. Die Richtwerte der nach
folgend genannten Quellen sollten neben der 
Betrachtung der speziellen örtlichen Situation 
durch Erhebungen ·m den benachbarten Bere"1chen 
beziehungsweise in den angrenzenden Siedlungs
flächen modifiziert werden. Verluste momentan 
genutzter Spielorte zum Beispiel auf Brachen sind 
unter Beachtung der Erreichbarkeil bei einer Neu
bebauung auszugleichen. 

• Die Landesbauordnung in der Fassung vom 
24. November 1998 des Landes Rhein Iand
Pfaiz, mit der Forderung an private Bauherren, 
dass bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr 
als drei Wohnungen Kleinkinderspielbereiche 
auf dem Grundstück herzustellen sind. Die 
Größe der Spielbereiche richtet sich nach der 
Zahlder Wohnungen. 

• DIN 18034 "Spielplätze und Freiräume zum 
Spielen", 1999, die erstmalig auch naturnahe 
Flächen berücksichtigt und Anforderungen 
und Hinweise für den Betrieb von Spielplätzen 
enthält. 

Nach der DIN wird unter anderem empfohlen: 
Spielbereiche für Kinder unter 6 Jahren soll
ten sich in Rufweite zur Wohnung bis circa 
200 m befinden und mindestens 500 m2 

groß sein. 
Für Kinder zwischen 6-12 Jahren sind Spiel
flächen im Quartiersbereich in einer Entfer
nung bis zu 400 m Fußweg anzubieten; hier 
beträgt die optimale Größe ca. 5.000 m2. 

Bei großflächigen, naturnahen Bereichen ist 
in der Regel eine Flächengröße von über 
1 0.000 m2 sinnvoll. 
Spielflächen im Gemeinde- oder Ortsbereich 
sollten sich für Kinder und Jugendliche ab 12 
Jahren in einer Entfernung bis zu 1.000 m2 

Fußweg befinden und ein generationsüber
greifendes Angebot auf einer Größe von 
etwa 1 0.000 m2 aufweisen. 
Grundsätzlich sollte es Ziel einer "über
greifenden Spielbereichsplanung"lü sein, 
dass Kinder ihre Spielflächen selbstständig 
erreichen können. 

• Das noch gültige Spielplatzprogramm des 
Landes Rheinland-Pfalz, welches seit 1973 
zumindest für die Förderstellen in Rhein land-

Anhang F J FI.Jchengrößen- Grundversorgung 

Pfalz Verbindlichkeit besitzt. Für konventionelle 
Spielflächen werden hier folgende Anhaltswerte 
genannt: 

Kleinkinderspielplätze mit einer Nettofläche 
von 0,5 m2 pro Einwohner des betreffenden 
Wohnbereiches, Mindestgröße der nutzbaren 
Spielfläche circa 300m2; Bruttofläche etwa 
50% mehrll 
Spielplätze für Kinder von 6-12 Jahren sind 
oft Teile von öffentlichen Nachbarschaftsspiel
plätzen; hier gelten folgende Richtwerte: 
1 m2 pro Einwohner des betreffenden Wohnbe
reiches, Mindestgröße der nutzbaren Spielfläche 
circa 3.000 m', Bruttofläche ca. 50% mehr 

• Die Broschüre "Wasser und Natur erle
ben" des Landes Rheinland-Pfalzvon 1997 
beschreibt zusätzlich Richtwerte für ausgewie
sene, naturnahe Spielangebote: 

Naturnahe Spielräume 
extensiv gestaltete Freiräume, ohne herkömmli
che Spielgeräte, 1 0.000 m2 

Naturnahe Spielplätze 
mit naturnahen Elementen intensiv gestaltete 
öffentliche Räume inkl. Schulen und Kindergär
ten, einschließlich Spielgeräteangeboten, ca. 
3.000 m2 

Naturnahe Kreativspielorte 
mit natürlichem Losematerial ausgestattete, 
auch teilbewachsene Räume, ab 500 m' 

Naturnahe Angebote sollten in jeder Neube
bauung ausgewiesen werden, da sie einer 
Entwicklungsförderung der Kinder dienen und 
in mehrfacher Hinsicht einen ausgleichenden 
Charakter haben. Grundsätzlich sollten verschie
dene lntensivspielbereiche, Extensivspielbereiche 
sowie entsprechend viele Übergangsflächen und 
Erschließungsflächen vorgesehen werden. Immer 
ist zu bedenken, dass die Fläche an Regenerati
ons- und Entwicklungsfähigkeit sowie an Spiel
und Erlebniswert verliert, wenn sie zu klein ist und 
übernutzt wird. 

30 Der Begriff stammt aus der DIN 18034 
uSpielplätze und Freiräume zum SpielenH, 1999 

31 einschließlich erforderliche Erschließungsflächen, die Grenz
bepflanzung, Einfriedung und den Eingangsbereich. 



Anhang G 
Gliederungsvorschlag für die 
Textfassung zur "Spielleitplanung" 
in der Gemeinde XV 

1. Allgemeine Einführung 
• Warum Spielleitplanung in der Gemeinde 
• Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
• Wichtige Kernpunkte, wie: 

Daten zur Gemeinde, vorhandene Beteili
gungsstrukturen et cetera 

2. Organisation/Ablauf/ 
Zuständigkeiten 

3. Aufstellung des Spiel
leitplanes 
• Abgrenzung der Bewertungsräume 
• Ergebnisse der örtlichen Bestands

erhebung: 
- Städtebauliche, dörfliche Strukturen 
- SEA-Bereiche 
- Potenziale 
-aktuelle Planungsgrundlagen 
-Beschreibung der Beteiligungsverfahren 
mit Kindern und Jugendlichen 
- Darstellung der Beteiligungsergebnisse 
und ihre Übertragung in die Planung 

• Örtliche Qualitätszielkonzeption 
• Bewertung der SEA-Bereiche 
• Gesamträumliche Bewertung 
• Erläuterungen zum Spielleitplan mit Matrix 
• Beschreibung der Starterprojekte 

4. Hinweise zur Weiter
entwicklung bzw. 
strukturellen 
Verankerung der 
Spielleitplanung 

5. Anhang 
• Protokolle, Beschlüsse von Ortsgemeinde

rats-/Stadtrats-, Ausschusssitzungen, Or
ganisationsstruktur mit Zuständigkeiten 

• örtliche Qualitätszielkonzeption 
• Protokolle zur Kinderbeteiligung, zur 

Rückkopplung mit den Kindern und 
Jugendlichen 

• Sitzungsprotokolle der Arbeitsgemein
schaft Spielleitplanung 

• Öffentlichkeitsarbeit, u.a. Presse
mitteilungen 

• Literaturhinweise 

Besondere Orte, Flächen und Elemente/Sonderelemente sowie die Beteiligung mit Kin
dern und Jugendlichen sollten in Form von eingefügten Fotos veranschaulicht werden. 
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Anhang H 
Matrix zum Spielleitplan (beispielhaft ausgefüllt> 

Diese Auflistung dient zunächst der planenden und der pädagogischen Fachkraft als Vorlage, wie die Ergebnisse der 
Spielleitplanung übersichtlich dargestellt werden können. Eine wichtige Aussage erfolgt zur Prioritätensetzung, die im 
Hinblick auf die Kinder- und Jugendbedürfnisse zu treffen ist. 

Die aufgeführten Beispiele sollen einen Eindruck über die Vielfalt der möglichen Einzelprojekte und Vorhaben mit Emp
fehlungen zur Beteiligungsform und zur Umsetzung geben. Den Akteuren der Umsetzung, insbesondere der/dem Haupt
verantwortlichen und der AG Spielleitplanung hilft die Auflistung nach Beschluss des Spielleitplanes, die Ansatzpunkte 
zum Handeln zu überschauen. 
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1. Ausweisung eines 
Naturnahen Spiel
raumes 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Herstellung eines 
Naturnahen Spiel
raumes 

Fachgerechte Entsie
gelung gepflasterter 
Straßenbere·lche 

Brunnensanierung 

zugewachsener 
Verbindungspfad 

Gestaltung des 
Kirchhofes als 
Spiel-, Erlebnis- und 
Aufenthaltsort 

Schaffung eines 
Jugendraumes 
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Gemeinde: 
13.000 m2 

Privat: 5.000 m2 
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Planungswerkstatt 
Bau- und Pflege
aktionen 

Bauaktion (Ein
weihung) vor Ort 

Planungswerkstatt 
zu Gestaltungsele
menten, 
öff. Einweihung 

Aktion 
HFreischnittH 

Zukunftswerkstatt 
Planungswerkstatt 
Bauaktion, Pflege
aktion 

Planungswerkstatt 
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Grundstückskauf I 
Pacht von 5.000 m2 

Qualifizierte Planung 
Ausstattungsmaß
nahmen unter Mit
hilfe von Sponsoren 

Finanzierung im 
Rahmen der Dorfer
neuerung oder der 
Stadtsanierung 

Förderung im 
Rahmen der Stadt
sanierung 

Jahreszeiten 
beachten 

Altersgruppen über
greifendes Angebot, 
Förderung durch Ev. 
Kirchengemeinde 

Finanzierung über 
Dorferneuerung, 
Unterstützung durch 
Kreisjugendpflege 
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Grundstücksverwaltung Arbeitsgruppe SLP 
VG 

Bauverwaltung VG, 
Planer-/innen, Erw. 
Anwohner und Kinder, 
Bauhof, ggf. Sponsoren 

evtl Fachpersonen aus 
der Anwohnerschaft 
Helfende 

evtl Fachpersonen aus 
der Anwohnerschaft, 
Helfende 

Gärtn. Sachverständige, 
Schulklasse Sc 

Ggf. Planer/-in, 
Kirchengemeinde, 
Kinder/Jugendliche, 
Sponsoren 

Bürgermeister/-in, Päd. 
Fachkraft, Örtliche Ju
gendpflege, Jugendliche 

bis Mitte 2005 

Arbeitsgruppe SLP, 
Jugendhilfe des 
Kreises 

bis Oktober 2004 

Arbeitsgruppe SLP, 
Bauverwaltung 

bis Ende 2004 

Arbeitsgruppe SLP, 
Bauverwaltung 

bis Ende 2004 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2005 

Arbeitsgruppe SLP, 
Kreisjugendpflege 

* Einzelprojekte und Vorhaben ohne Ziffern sind nicht im Spielleitplan dargestellt. Sie werden in der Textfassung zum Spielleitplan erläutert. 
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Abschirmung einer 
Gehölzinsel an der 83 

Baumpflanzung an 
der Sparkasse 

Starterprojekt 
Bushaltestelle 

11. Bau eines Indianer
dorfes 

Gärtnerische Fort
bildung einzelner 
Bauhofmitarbeiterl
innen 

Einstellung gärtn. 
qualifizierten 
Personals 

Prämierung kinder
freundlicher Höfe 

Integration der 
Ergebnisse des 
Spielleitplans in 
den Bebauungsplan 
"XY" 

Integration der 
Ergebnisse des 
Spielleitplans in den 
Gewässerpflegeplan 
"Z" 

Integration in das 
Dorferneue rungspro
gramm 

CIJ 
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Straßenverwaltung 

Sparkasse 

Gemeinde 

Gemeinde 

Gemeinde, Land 
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Aktion Mauerbau, 
Planungswerk
statt, Schulklasse 
zu Gestaltungs
ideen 

Übergabe Paten
schaft Schulklasse 
/ Anwohnerkinder 

Zukunftswerkstatt 
Planungswerkstatt 

Mitbauaktion, 
Wochenaktion in 
den Ferien 

zum Pflegebedarf, 
zur Neueinstellung 

Workshop zur 
Kriterientindung 

Zukunftswerkstatt 

Zukunftswerkstatt 
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Finanzierung durch 
Straßenverwaltung 

Sponsoring 

Möglichst zeitnahe 
Umsetzung des 
Starterprojekts 

Beschaffung von 
losem Material und 
vorübergehend 
nutzbarer Fläche 

z.B. Kurse bei Kom
munalakademie 

Siehe Qualitätsziele 
des Landes, Faltblatt 
zur Info 

Berücksichtigung 
des örtlichen Leitbil
des, der Leitlinien, 
der örtlichen QZ 

Förderung aus Mit
teln der Wasserwirt
schaft, Berücksich
tigung der örtlichen 
Qualitätsziele 
"Wasser" 

Berücksichtigung 
des örtlichen Leitbil
des, der Leitlinien, 
der örtlichen QZ 
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Beauftragte Firma, evtl 
Schulklasse 

Agendagruppe Dorf
begrünung, Azubis d. 
Spark., Bauhof 

Planert-in und Päd. 
Fachkraft 

Bauhof, Anwohner
kinder 

Bauverwaltung VG, 
Planer-/innen, Erw. 
Anwohner und 
Kinder, Bauhof, Ggf. 
Sponsoren 

Verwaltung 

Landfrauenverein 

Planerf-in, Bauverwal
tung 

Zust. Stelle der Bauver
waltung oder Planer/-in 

Bürgermeister/-in 

"' ·= ö 
~ .... 
<: 
0 
u 

Arbeitsgruppe SLP 

bis 2006 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Oktober 2004 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Anfang 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2005 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2006 

Arbeitsgruppe SLP 

bis Ende 2006 

Arbeitsgruppe SLP 

bts Juli 2005 

* Einzelprojekte und Vorhaben ohne Ziffern sind nicht im Spielleitplan dargestellt. Sie werden in der Textfassung zum Spielleitplan erläutert. 
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204 Anhong II Pflege 

Anhang I 
Pflege 

Die Qualität des Wohnumfeldes hat Einfluss auf 
das alltägliche Wohlbefinden und die Entwicklung 
von Kindern. Sie wird bestimmt von ausreichen
den, vielfält'1gen Aufenthalts-, Wege· und Straßen· 
räumen, die nicht nur zu erhalten oder zu schaffen 
sind, sondern die auch kindgerecht zu pflegen und 
zu entwickeln sind. 

Kleinabfälle, wilde Abfallablagerungen und Hun
dekot werden immer wieder von Kindern auf 
Streifzügen als Mängel benannt. Die öffentlichen 
Freiräume sind zunehmend davon belastet. Sie 
sollten regelmäßig gesäubert werden. 

Auf der anderen Seite üben scheinbar unordent
liche und vielfältige Bereiche mit Wildnischarak· 
ter, zum Beispiel mit Materialhaufen, Erdhügel, 
Restbauwerken, stellenweise dichten Gehölzen 
und Blumenwiesen, eine hohe Anziehungskraft 
auf Kinder aus. Kinder können sich hier kreativ 
einbringen. Dickicht, alte Stämme, Schlammkuh
len verheißen Spannung und Abenteuer. ln Rück
zugsräumen können sich Kinder den Augen ande· 
rer entziehen. Eine kindgerechte Pflege unterstützt 
zumindest in Teilbereichen gezielt diese für Kinder 
bedeutsamen Aspekte. 

Für die Pflege bedeutet dies, in ausgewählten 
Bereichen differenziert vorzugehen: 

o Eine angemessene Vielfalt an Arten, Strukturen 
und Räumen fördern. 

o Spiel- und Erlebniswert durch ergänzende Aus
stattungselementeund Pflanzungen steigern. 

o Rückzugsräume und Verstecke der Kinder ach
ten und nicht öffnen. 

o Kinderbauwerke nach Möglichkeit stehen las
sen und nur riskantes Material entfernen. 

o Natürliche Materialien wie Äste, Blätter, Früch· 
te zeitweise liegen lassen. 

o ln Spielräumen loses Material bereitstellen. 
o Besondere Erlebnisqualitäten zum Beispiel von 

bekletterbaren Bäumen durch fachgerechte 
Schnittmaßnahmen und eine qualifizierte Ent
wicklungspflege fördern. 

o Rechtzeitige Mahd der Wiesenflächen, als Vo· 
raussetzung für die dauernde Nutzbarkeit und 
einen anregungsreichen und angenehmen Auf
enthalt in einer Fläche gewährleisten. 

Diese Pflegemaßnahme ist kein Vorbild für Kinder. 



Daneben sollte eine ordnungsgemäße Wartung 
von Kinderspielangeboten gemäß den Empfeh
lungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher 
Kommunalversicherer und der DIN 18034 "Spiel
plätze und Freiräume zum Spielen" eine Selbstver
ständlichkeit für jede Kommune sein. 

Ein derartiger Umgang mit öffentlichen Freiräu
men hat zur Folge, dass im besiedelten Bereich 
nicht nur für Kinder ein wichtiger Ausgleich zum 
teilweise eintönigen, fremdbestimmten, stressigen 
und bewegungsarmen Alltag entsteht. Vandalis
mus und Gleichgültigkeit gegenüber dem Gemein
gut werden minimiert, insbesondere wenn Kinder 
und Jugendliche bei der Pflege beteiligt werden 
oder Patenschaften übernehmen. Eine nachhaltige 
Wertschätzung für den Freiraum und die Natur vor 
der Haustür wird gefördert. 

Für die Kommunen bedeutet dies umso mehr, ihr 
Personal ausreichend für die gärtnerische und ver
sicherungstechnische Pflege zu qualifizieren und 
es mit den Bedürfnissen von Kindern vertraut zu 
machen. Hier liegen enorme Entwicklungsmöglich
keiten für die Qualität des Wohnumfeldes. 

Eine konsequente, vorsorgende Vergehensweise 
bei der Pflege und Wartung des öffentlichen Rau
mes ist daher ein wichtiges Teilziel einer kinder
freundlichen Kommune. 

Anhang II Pflege 205 



206 

Anhang J 
Beschlüsse aus den Modellgemeinden 

~~N/f?_ 
~ ~ ~ 
DAS TOR ZUR RHEIN-TERRASSE 

Splelleltplanung der Ortsgemeinde Bodenhelm 

Dialogvereinbarung 

Grundlage: 
einstimmiger Beschluss des Gemeinderates Bodenhelm vom 15. 04.2002 

Die Sple11eitplanung bedarf einer breiten Bürgerbeteiligung und wird sich immer in 
einem offenen Prozeß befinden. 

Dialog, Öffentlichkeltsarbeit und Projekte unter Einbindung von Partizipation der 
Kinder und Jugendlichen sollten Voraussetzung sein und sollen zu Veränderungen, 
die eine kinderfreundliche und zukunftsorientierte Entwicklung der Gemeinde 
sichern können, ermutigen. 

Zur Umsetzung der Ziele der Splelleltplanung wird ein Arbeitskreis (Al<) gegründet, 
der durch ein großes Engagement von Bürgerinnen und Bürgern mit Leben erfüllt 
wird. Der Arbeitskreis Sptelleitplanung Ist ein überparteilicher Arbettskrels. 

Eine Verzahnung zwischen dem Al< Lokitle Agenda und dem AK Spiefieltplanung 
bezüglich der erarbeiteten und evtl. gleichgelagerten Themen wird angestrebt. 

Gemeinsam erarbeitete Handlungskonzepte für die Themenbereiche werden in 
einer zu bildenden Koordinierungsgruppe erörtert. 

In der Koordinierungsgruppe sind vertreten: 
> je 2 Vertreter aus dem AK Lokale Agende und dem AK Spielleitplanung 
> je 1 Vertreter aus dem Im Gemeinderat vertretenden Fraktionen 
> 1 unabhängiger Moderator 
> 1 Schriftführer, die bzw. der auch verantwortlich Ist für die Pressearbeit 

Die Ergebnisse der Koordinierungsgruppe gehen an die jeweiligen Fachabteilungen 
der Verbandsgemeindeverwaltung. Diese fertigt die Beschlussvorlagen und reicht 
sie an den OrtsbUrgermelster zur Beratung ln den zuständigen Fachausschüssen. 
Eine Kommunikation ZWischen den Fachausschüssen und der Arbeitsgruppe oder 
den Arbettsgruppen wird durch die Anhörung eines Vertreters der 
Koordlnlerungsgruppe gem. § 35 Abs. 2 GemD ermöglicht. 

Der Ausschuss/Gemeinderat berät und entscheidet über die Vorlagen. Wird in den 
Beratungen der Gremien deutlich, dass eine Beschlussempfehlung keine Mehrheit 
findet, wird dies vor der endgültigen Beschlussfassung ln jedem Fall mtt der 
Koordlnlerungsgruppe bzw. dem zuständigen Arbeitskreis erörtert, um 
gegebenenfalls eine einmalige Überarbeitung zu erreichen. 

Bei Ablehnung 1st eine ausführliche Eiegründung erforderlich und an den 
Arbeitskreis zurück zu geben. 

Rachau~~craße I 
~~294 Bod~nhcion am Rhein 

Po~! f a~ h;tn,~hri fl: 
~~2'Jl Bnd~nheim am Rhein 

Teldon 06135/92600 
Telefax 0613~192606(1 

eMail; urt•hucrgcrmci,cerWJbodcnheim de 
ln!crnel; www.hudcnhcom.de 

AnhJng 1 I Beschlüsse aus den Modc!!gcmcinden 

ORTSGEMEINDE 
IHlllFNHEIM 
AM RHI'.IN 

DER 
BURGERMEISTER 



Beglaubigter Auszug aus der Niederschrift der 
Sitzung des Stadtrates von Neuwied vom 16.10.2003 

Öffentlicher Teil 

TOP 11 'Modellprojekt Spielfeitplanung Neuwied' 
im Rahmen des Aktionsprogramms 'Kindcrfrcundlichcs RhcinlamJ-Pfalz'; 
Beschluss über die Ergebnisse der Spielleitplanung 
Vorlage: V0/0807/03 

Besch lussvorschJfJg_ 

1 01e Planunterlagen und dr:r Benchi zur "Spir::ll~i!piCJnlm'] t-JIO:JJ'IJ:~:'J" -~~~:rrJ~:n z•.Jr 
KenntniS genommen 

2. 01e "Sp1ellertplanung Neuwied", d. h. insbesonrJer12 rJ1e Er•y:t.nJss~; rn Fr;rm rJ.::r 
Maßnahmen- und Entwicklungspldne und der UtJergE:orrJneten Qu;j)Jt~:sz:C::il''.,nzr;:r.~t:'" .. r, f·~' 

das PrOJE:ktgebJet. wird 
als Grundlage gernaß Gemeindeordnung sowie: Kinder- und Jug~r.rJhJifS")<::se;tz f1A 
Planungen und Projekte der Jugendhilfe. 
sow1e als Prüf- und Orientierungsrahmen fur kon~rete Vorhaben rn ':Je:-1 B<::r~=;:r)·:o<:n 
Baulertp!anung, Spreitlachenplanung und ~bau, Verkehrsr,lanung 
Frerflachengestaltung, straßenverkehrsrechtliche und Straßenbau-r-11aßn8h~en ur,rj 
fur wertere betroffene Stadtentwicklungs- und Beterllgungsprozs-sse 

beschlossen. 

3. Als "Starterprojekte" sollen 
dre Neugestaltung des Spielplatzbereichs auf dem LUisenplatz. 
die Aufwertung des Schlossparks für Naherholung, Spiel und Freizerl fur alle 
Generationen, 
die Aufwertung des Wohnumfeldes fUr das Quartrer zvvrschen Rudo!f-Trc..ost-St," 
Rheintalweg. Rhem- und Germaniastraße, 
Ouerungshilfen fUr den Fußganger- (Schüler- und Freizeit-)Ve:rkehr im Be:rerch 
Langendorfer/ Prinz Vrklor-Straße sowre Bahnhofstr./ Krankenhausweg/ Julr'.JS Rem;
Straße, 
dre Öffnung, Srcherung und Gestaltung der Schulhofe im Projr::ktgebret als Sr..~rr:::I
Erlebnrs- und Aufenthaltsbererche 

werter ptanensch konkretrsrert, abgestrmmt und zum gegebenen Zertpunkt fur wertE:rE: 
Beratungen, not\.vendige BeschlUsse und formelle Vr::rfahren vorberertet werden 

4. Dre im Modellprojekt Sprellr::rtplanung gewonnen Erl<enntnrsse so•t/IE: daber als 
Planungsprozess erprobten Verfahrr::nsweisen mit den besonderen Formen der 
Partrzipation- Kinderbeterlrgung. Strerfzuge, Planungswerkstatten. amterut"JE:rgrelfcnde 
Arbeitsgruppen etc. ~sollen soweit angezergl und erforderlich rm RahmE:n zul<:unftrger 
Planungen und MaßnahmE:n im gesamten Stadtgebret bzw den StadtteJien beruci<:SIChtir:;t 
werden. 

1/2 
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Der BesclllussvorschiFlg- Pt~nkt 1 -·wird vorn St<ldlt,J! /.tJr Kt:tmtrw; qf~nrH)ltnr:n 

Die Beschlussvorschlt!ge- Punkte 2 -4 - WP.r(k:n Vnlll SLJrllf~ll ~~~w·,t 111mw1 ;mrv:n()llHIH'n 

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hicrmrt bP.rJI8ubrgt 

Verteiler: 
1 X 60 
1 X 601 
1 X 51 
1 x 12 (Herr Jung) 
1 X 101 

Neuwied, 7. November 20n:>---
Stadtverwaltung 

1~ftrag 
(~ig) •u 
Verwaltungsfachangestellte...._"'-__ 
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Verbandsgemeindeverwaltung 

Bezirksamtsstraße 7 
67806Rockenhausen 

@) 
Ui. 

Beschlussvorlage 
fOr den 
Stadtrat 
der Stadt Rockenhausen 

zu TO~::)der [8:1 öffentlichen 0 nichtöffentlichen Sitzung am 27.11.2003 

Spielleitplanung 
- Modellgemeinde Rockenhausen - OT Marlenthai 

Beschlussvorschlag: 
Der Stadtrat beschließt zur dauerhaften Sicherstellung der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen und der weiteren kinderfreundliehen und zukunftsfähigen Entwicklung irn 
Ortsteil Marienthal, gemeinsam mit dem Spielleitplan, ein Leitbild "kinderfreundliche Kom
mune" mit sich daraus ergebenden Leitlinien, wie im Sachverhalt erläutert. 

Finanzierung: 

1. Abstimmung mit 
Finanzabteilung 

Dia ~nein 

2. Gesamtkosten 
der Maßnahme 

3. Finanzierung 
Eigenanteil 

Sachverhalt s. Rückseite 

4. Obiekbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

5. Veranschlagung Überplanmäßige Ausg. Außerplanmäßige Ausg. Haushaltsstelle 

im VerwHh im VermHh Dia D nein Dia D nein 

D 20 D 20 mit€ mit€ 

Beratunqserqebnis: 

D laut Beschlussvorschlag: ~ Einstimmig 

D mit Stimmenmehrheit Ja Nein Enthaltung 

D Abweichender Beschluss: 1/3 
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Sachverhalt: 

Die Stadt Rockenhausen beschließt zur dauerhaften Sicherstellung der Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen und der weiteren kinderfreundliehen und zukunftsfähigen Ent
wicklung im Ortsteil Marienthal, gemeinsam mit dem Spielleitplan, ein Leitbild 

"kinderfreundliche Kommune" 

mit sich daraus ergebenden Leitlinien. 

Demzufolge werden in Zukunft alle 

Planungen und Entwicklungen 
sowie 
Beschlüsse des Ortsbeirates und Stadtrates 

bezüglich des Ortsteils Marlenthai unter Berücksichtigung des Leitbildes und Spielleitpla
nes gefasst. 

Dies wird auch dadurch gesichert, dass die Gemeinde sich verpflichtet, alle in den jeweili
gen Gremien behandelten Tagesordnungspunkte unter diesen Gesichtspunkt zu prüfen. 

Mindestens einmal jährlich sollte der Tagesordnungspunkt "Spielleitplanung" in einer Orts
beiratssitzung behandelt werden. Zu diesem Tagesordnungspunkt sollten dann auch alle 
Kinder und Jugendlichen eingeladen werden (evtl. auch Eitern). Mit ihnen gemeinsam 
sollte die Einhaltung der Leitlinien und Qualitätsziele überprüft werden. 

Weiterhin wird für die öffentlichen Sitzungen des Ortsbeirates, neben der Einwohnerfrage
stunde, eine Kinder- und Jugendfragestunde eingeführt. 

Leitbild 

Marienthal will eine kind- und jungendgerechte räumliche Gesamtentwicklung unter Betei
ligung von Mädchen und Jungen. ln Marienthal erleben Kinder und Jugendliche dörfliche 
Natur und bäuerliche Landwirtschaft. Aus diesem Grund ist Marienthal Heimat, aber auch 
attraktives Urlaubsziel für Familien und Kinder. Menschen und Räume sind offen für die 
Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen. 

Leitlinien 

Wir entwickeln unsere Siedlungs- und Freiflächen sowie unsere Verkehrsflächen im Inte
resse von Kindern und Jugendlichen so, dass ihre Qualität verbessert, Flächen gesichert 
oder neu geschaffen werden. 

ln Marienthal wollen wir 

stets Kinder und Jugendliche beteiligen, 
Kinderbelange in Fachplanungen integrieren, 
querschnittsorientiert arbeiten, 
Planungen und Beteiligung miteinander verbinden, 
notwendige Strukturen verankern und 
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die unterschiedlichen Belange von Mädchen und Jungen beachten. 

ln Marienthal sind Kinder und Jugendliche in das aktive Dorfleben eingebunden. ln Ma
rienthal gestalten Kinder und Jugendliche ihre Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräume so 
weit es geht selbst. 

ln Marienthalladen offene Bauernhöfe, Bäche und Grünflächen im Dorf bzw. seinem un
mittelbaren Umfeld Kinder zum Spielen, Erleben, Erfahren und Lernen ein. ln Marienthal 
gelangen Kinder auf sicheren Wegen zu naturnahen Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsräu
men. 

J
rr0:'·w7 (Ka ,Hei~~· Seebald) 

Bür ermeister • 

313 
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Anhang K 
Aufgabenprofile 
Empfehlungen zur Beauftragung der Fachkraft für 
Räumliche Planung 

Allgemeine Anforderungen 

Die Fachkraft für Räumliche Planung 
• verfügt über Erfahrungen in beteiligungsorien

tierten und kindgerechten Planungsprozessen, 
hat möglichst an einer entsprechenden Fortbil
dung teilgenommen, 

• besitzt Erfahrungen mit Mediationsprozessen, 
• ist für die Interessenvertretung der Kinder und 

Jugendlichen verantwortlich, 
• kooperiert mit der Pädagogischen Fachkraft, 
• stellt die Zusammenarbeit mit der örtlichen 

Verwaltung, vor allem der Bauleitplanung und 
der Dorferneuerung sicher. 

Spezielle Aufgaben 

Die Fachkraft für Räumliche Planung 
• erhebt die planerischen Grundlagen zum Bei

spiel über vorhandene Festlegungen, Planun
gen und Planungsvorhaben, sofern sie für die 
Spielleitplanung relevant sind, 

• berücksichtigt die alters- und geschlechtsdiffe
renzierten Aspekte, 

• führt die örtliche Erhebung des Bestandes an 
Spiel-, Erlebnis- und Aufenthaltsbereichen in 
Siedlungs- und Freiflächen, an Verkehrsflächen 
und Potenzialen durch, 

• bereitet die entsprechenden Kartierungsgrund
lagen und beispielhafte Bilder möglicher SEA
Bereiche und Sonderelemente für die Erhebung 
mit Kindern und Jugendlichen vor, 

• nimmt an den Erhebungen mit Kindern und 
Jugendlichen teil, 

• erarbeitet die Bestandspläne, 
• entwirft die örtliche Qualitätszielkonzeption, 
• bereitet die gesamträumliche Bestandsbewer

tung und die gesamträumliche Bewertung vor, 
• erarbeitet den Spielleitplan und dessen Darstel

lung inklusive Erläuterungsbericht mit entspre
chenden Visualisierungen, 

• arbeitet Änderungen ein, 
• leitet die beteiligten Erwachsenen für die selbst

ständige Durchführung von einfachen Projekten 
an, 

• plant und führt ein Starterprojekt durch. 

Anhang K I Aufgabenprofile 

Gemeinsame Aufgaben mit der 
Pädagogischen Fachkraft 

• Präzise Klärung der Rahmenbedingungen 
• Recherchen zu bestehenden Strukturen, Akteu

ren, Organisationen und Fördermöglichkeiten 
• Kontaktaufnahme mit Schlüsselpersonen und 

möglichen Kooperationspartnern aus der Ver
waltung, den Institutionen und dem ehrenamtli
chen Bereich 

• Hilfestellung bei der politischen Verankerung 
der Spielleitplanung 

• Vorbereitung und Durchführung der Auftaktver
anstaltung mit der Kommune 

• Motivation und Moderation der Kinder, Bürger
gruppen und Verbände 

• Kontinuierliche Begleitung und Rückkopplung 
mit der AG Spielleitplanung 

• Vorbereitung einer angemessenen kontinuierli
chen Öffentlichkeitsarbeit 

• Beratung der Kommune bei der Erschließung 
finanzieller Ressourcen 

• Präsentation der Bestandserhebungen 
• Abstimmung der örtlichen Qualitätszielkonzep

tion und bürgernaher und kindgerechter Dar
stellungsformen 

• Abstimmung der Bestandsbewertung und der 
gesamträumlichen Bewertung 

• Abstimmung über Art und Ablauf vorgezogener 
Realisierungen und Aktionen 

• Abstimmung des Vorschlags zum Spielleitplan 
einschließlich der Matrix, der Prioritäten, des 
Erläuterungsberichts und möglicher Beteili
gungsformen 

• Vorstellung und Abstimmung des Spielleitplans 
und der örtlichen Qualitätsziele in der AG Spiel
leitplanung, Festsetzung von Verantwortlichkei
len und Wiedervorlageterminen 

• Vorstellung des Spielleitplans im Ortsgemeinde
beziehungsweise Stadtrat 

• Vorstellung des Spielleitplans im Rahmen von 
Bürgerversammlungen 

• Unterstützung und Vermittlung bei Interessens
konflikten zum Beispiel zwischen Kindern und 
Jugendlichen und dem Gemeinderat, Anwoh
nenden oder unterschiedlichen Gruppen von 
Kindern und Jugendlichen 



Empfehlungen zur Beauftragung der Pädagogischen 
Fachkraft 

Allgemeine Anforderungen 

Die Pädagogische Fachkraft 
o sollte möglichst aus der Kinder- und Jugendar

beit vor Ort kommen, 
o sollte methodisch geschult beziehungsweise 

erfahren in der Gestaltung von Partizipations
prozessen sein, 

o ist für die Interessenvertretung der Kinder und 
Jugendlichen verantwortlich, 

o ist für die Durchführung der Beteiligungsprozes
se mit Kindern und Jugendlichen verantwortlich 
und legt dabei die vom land empfohlenen 
Qualitätsziele für Partizipation zu Grunde, 

o passt die Beteiligungsmethoden zielgruppen
spezifisch, vor allem in puncto Alter und Ge
schlecht, an, 

o kooperiert mit der Planerischen Fachkraft, 
o stellt die Zusammenarbeit mit der Verwaltung, 

vor allem mit dem Jugendamt, sicher. 

Spezielle Aufgaben 

Die Pädagogische Fachkraft 
o organisiert und führt die Bestandsaufnahme mit 

Mädchen und Jungen durch, 
o organisiert und führt die Präsentation der 

Ergebnisse unter Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen durch, 

o bereitet die Ergebnisse der Bestandsaufnahme 
mit Mädchen und Jungen auf und stellt sie der 
Planerin oder dem Planer zur Verfügung, 

o kooperiert mit der Planerin oder dem Planer 
bei der Erstellung des Spielleitplans, um päda
gogische Aspekte einfließen zu lassen und die 
Schnittstelle der partizipativen und planerischen 
Bestandsaufnahme zu bearbeiten, 

o führt Zwischenaktionen zur Überbrückung des 
Zeitraums zwischen Bestandserhebung und 
Aufstellung des Spielleitplans mit Mädchen und 
Jungen durch, 

o stellt Transparenz und Nachvollziehbarkeil des 
Prozesses für Mädchen und Jungen sicher, 

o ergänzt die Matrix der Spielleitplanung durch 
Empfehlungen zur Beteiligung unter Berück
sichtigung der definierten Qualitätsziele, 

o leitet die beteiligten Erwachsenen an, so dass 
sie bei der Umsetzung von einfachen Projekten 
selbstständig Kinder und Jugendliche beteiligen 
können, 

o beteiligt Kinder und Jugendliche bei der Reali
sierung eines Starterprojekts. 

Gemeinsame Aufgaben mit der Fachkraft für 
Räumliche Planung 

o Präzise Klärung der Rahmenbedingungen 
o Recherchen zu bestehenden Strukturen, Akteuren, 

Organisationen und Fördermöglichkeiten 
o Kontaktaufnahme mit Schlüsselpersonen und mög

lichen Kooperationspartnern aus der Verwaltung, 
den Institutionen und dem ehrenamtlichen Bereich 

o Hilfestellung bei der politischen Verankerung der 
Spielleitplanung 

o Vorbereitung und Durchführung der Auftaktveran
staltung mit der Kommune 

o Motivation und Moderation der Kinder, Bürger
gruppen und Verbände 

o Kontinuierliche Begleitung und Rückkopplung mit 
der AG Spielleitplanung 

o Vorbereitung einer angemessenen kontinuierlichen 
Öffentlichkeitsarbeit 

o Beratung der Kommune bei der Erschließung finan
zieller Ressourcen 

o Präsentation der Bestandserhebungen 
o Abstimmung der örtlichen Qualitätszielkonzeption 

und bürgernaher und kindgerechter Darstellungs
formen 

o Abstimmung der Bestandsbewertung und der ge
samträumlichen Bewertung 

o Abstimmung über Art und Ablauf vorgezogener 
Realisierungen und Aktionen 

o Abstimmung des Vorschlags zum Spielleitplan 
einschließlich der Matrix, der Prioritäten, des Erläu
terungsberichts und möglicher Beteiligungsformen 

o Vorstellung und Abstimmung des Spielleitplans und 
der örtlichen Qualitätsziele in der AG Spielleitpla
nung, Festsetzung von Verantwortlichkeilen und 
Wiedervorlageterminen 

o Vorstellung des Spielleitplans im Ortsgemeinde
beziehungsweise Stadtrat 

o Vorstellung des Spielleitplans im Rahmen von Bür
gerversammlungen 

o Unterstützung und Vermittlung bei Interessens
konflikten zum Beispiel zwischen Kindern und 
Jugendlichen und dem Gemeinderat, Anwohnern 
oder unterschiedlichen Gruppen von Kindern und 
Jugendlichen 
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Aufgaben der Räumlichen Planung und der Pädagogischen 
Fachkraft sowie deren Verzahnung 

1!\tttrtJ!rg~l 
IIfU!M ru, lt~ I~ HJilnlliJ 

kontinuierliche Zusammenarbeit mit der 
örtlichen Verwaltung, insbesondere der 
Bauleitplanung und Dorferneuerung 

Erhebung von Grundlagen, planerische 
Erhebung auf Basis der vom land 
empfohlenen Qualitätszielkonzeption 
(QZK) 

Vorbereitung entsprechender 
Kartierungsgrundlagen und beispielhafte 
Bilder von möglichen SEA-Bereichen und 
Sonderelemente für die Erhebung mit 
Kindern und Jugendlichen 

Teilnahme an der Erhebung 

Erstellung der Bestandspläne Freiräume, 
Verkehr, Potenziale 
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• Recherchen über vorhandene 
Strukturen, Kontaktaufnahme mit 
Schlüsselpersonen und möglichen 
Kooperationspartnern aus der 
Verwaltung, den Institutionen und 
dem ehrenamtlichen Bereich 

• Klärung von Rahmenbedingungen 

Auftaktveranstaltung 
• Vorbereitung und Durchführung 

• Moderation und Motivation der Kinder 
und Jugendlichen, der Bürgerinnen 
und Bürger und der Verbände 

• Kontinuierliche Begleitung und Rück· 
kopplung mit der AG Spielfeitplanung 

• Vorbereitung einer angemessenen 
Öffentlichkeitsarbeit 

• Hilfen für die Kommunen 
bei der Schaffung geeigneter 
struktureller und finanzieller 
Voraussetzungen 

• Abstimmung und Zusammenfüh
rung der planerischen und päda
gogischen Erhebungen 

Gemeinsame Präsentation 

liHftf_~:;i,!IgJl 
I~!} i~~Hittr~i {~ 

kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt, der Jugendpflege, örtlichen 
Vereinen, Verbänden und Institutionen 

Zielgruppenspezifische Festlegung 
von Methoden auf Basis der vom Land 
empfohlenen Qualitätszielkonzeption 
(QZK) 

Organisatorische und inhaltliche 
Vorbereitung der Erhebung mit Mädchen 
und Jungen 

Erhebung mit 
Kindern und Jugendlichen 
mit anschließender Präsentation 

Schriftliche zielgruppenspezifische 
Auswertungen. Gegebenenfalls 
Rückkopplung zu Einzelfragen mit 
beteiligten Kindern und Jugendlichen 
inklusive Protokollierung 



Entwurf der örtlichen Qualitätsziele 
Planung 

Vorbereitung der Bestandsbewertung 
und der gesamträumlichen Bewertung 

Erstellung eines Vorschlags 
zum Spielleitplan mit Matrix, 
Erläuterungsbericht und 
Anschauungsmaterial 

Gegebenenfalls Korrektur des 
Spielleitplans mit Text 

Planung und Durchführung eines 
Starterprojektes 

Planerische Umsetzung von Projekten/ 
Vorhaben nach jeweiliger Neubeauftra
gung 

• Abstimmung der örtlichen QZK 
und bürgernaher, kindgerechter 
Darstellungsformen 

Bestandsbewertung und 
gesamträumliche Bewertung 
• Abstimmung über Art und Ablauf von 

vorgezogenen Realisierungsprojekten 
und Aktionen 

• Abstimmung des Vorschlags 
zum Spielleitplan einschließlich 
Matrix, Prioritäten und Erläuterungs
bericht und möglicher Beteiligungs
formen 

• Diskussion und Abstimmung des 
Spielleitplans und der örtlichen 
QZK in der AG Spielleitplanung 
und Festsetzung von Verantwort
lichkeiten, Terminen et cetera 

Vorstellung des 
Spielleitplans 
und der örtlichen Qualitätszielkon
zeption in den zuständigen Ausschüs
sen sowie im Ortsgemeinde- oder 
Stadtrat 

• Eventuell Vorstellung der Einzelergeb
nisse oder der Gesamtplanung auf 
Bürge/Versammlungen 

Umsetzung eines Starterprojektes 

weitere Umsetzung 

• Jeweilige vorhaben- bzw. projektbe
zogene Abstimmungen 

Entwurf der örtlichen Qualitätsziele 
Partizipation 

Durchführung von Zwischenaktionen 
und vorgezogenen Realisierungen 

unter Beteiligung mit Rückkopplung 
zum Gesamtprozess 

Eventuell Präsentation zusammen mit 
beteiligten Kindern und Jugendlichen 

Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen 

Pädagogische Umsetzung von Projekten/ 
Vorhaben nach jeweiliger Neubeauftra
gung 

Anhong K I Aufgabenprofile 215 



216 

Anhang L 
Erläuterung wichtiger Begriffe 
Abstandsfläche 

An die Außenwände der Gebäude anschließen
de freizuhaltende Fläche(§ 8 LbauO), um fest
gelegte Zwischenabstände einzuhalten. 

Abstandsgrün 
Der mit Pflanzen bewachsene Teil der Ab
standsflächen. 

Aktionsräume von Kindern 
Aktionsraum ist ein Territorium, das für Kinder 
zugänglich und gefahrlos zu erreichen ist, das 
den Gestaltungsmöglichkeiten und Interessen 
dieser Altersgruppe entspricht und wo es lnter
aktionschancen mit Gleichaltrigen gibt. 

Ausgleichsflächenkataster 
(auch Flächenpool genannt) 
Ein Flächenpool ist eine Sammlung potenziel
ler landespflegerischer Ausgleichsflächen. Die
se können unter bestimmten Bedingungen als 
"Naturnahe Spielräume" in Wohnungsnähe ge
nutzt werden. 

Elemente I Sonderelemente 
Punktuell oder kleinflächig in allen Spiel-, Erleb
nis- und Aufenthaltsbereichen auftretende na
türliche oder künstliche Elemente, die den Wie
dererkennungswert und die Vielfalt eines Ortes 
erhöhen und zur Raumgestaltung beitragen. 
Manche Elemente wie Nester, Blütenpflanzen 
dienen einem besonderen Erleben, manche wie 
Kunst- oder Funktionsgegenstände können zu
sätzlich zu ihrer Hauptzweckbestimmung auch 
bespielt werden. 

Fassadenversprünge 
Versprünge in Gebäuden, die zu einer aufgelo
ckerten Fassade und zu kleinen, für Kinder inte
ressanten Raumnischen führen. 

Finnenbahnen 
Laufbahnen mit weichen Oberflächen (zum Bei
spiel Rindenmulch), die nicht genormten Stre
ckenlängen unterliegen. 

Anhong LI Erl;iutcrung wichtiger Begriffe 

Gender Mainstreaming 
Gender Mainstreaming meint, dass bei al-
len Gesetzesvorhaben, Maßnahmen und Pro
jekten von Anfang an danach zu fragen ist, 
wie diese sich jeweils aufMännerund Frauen, 
Mädchen und Jungen auswirken und obiwie 
sie zur Gleichstellung der Geschlechter beitra
gen können. Konkret heißt das, dass bei der 
Entwicklung, Durchführung und Bewertung 
von Gesetzesvorhaben, Maßnahmen, Projek
ten etc. die jeweiligen Ausgangsbedingungen/ 
Lebenssituationen beider Geschlechter sowie 
die möglichen Auswirkungen auf sie zu berück
sichtigen sind, damit ein gleichberechtigtes und 
gleichwertiges Miteinander der Geschlechter in 
allen Bereichen und auf allen Ebenen realisiert 
wird und Möglichkeiten geschaffen werden, das 
bekannte Rollenverhalten zu erweitern. 

Informelle Entwicklungsplanung 
Planungen, die keiner gesetzlich vorgeschriebe
nen Verfahrensregelung unterliegen, wie z.B. 
die Verkehrsentwicklungsplanung und die Dorf
erneuerung. Auch die Spielleitplanung ist eine 
informelle Planung. Im Stadt- und Gemeinde
rat verabschiedet, erhalten informelle Entwick
lungsplanungen eine bindende Wirkung für das 
Handeln der Verwaltung. 

Jugendhilfeplanung 
Jugendhilfeplanung ist ein Instrument zur syste
matischen zukunftsorientierten Gestaltung und 
Entwicklung der Handlungsfelder der Jugendhil
fe mit dem Ziel, dazu beizutragen, positive Le
bensbedingungen für junge Menschen und ihre 
Familien zu erhalten oder zu schaffen. 

Leitbilder 
Leitbilder sind übergeordnete, allgemein formu
lierte Zielvorstellungen, die innerhalb der Spiel
leitplanung von politischer Seite zu beschließen 
sind. 

Leitlinien 
Leitlinien folgen dem Leitbild, konkretisieren 
dieses und bereiten die Formulierung auf Quali
tätszielebene vor. 

Naturerlebnis 
Als "Naturerlebnis" werden der Persönlich
keitsentfaltungdienende Sinneseindrücke be
zeichnet, die von naturnahen Flächen, Elemen
ten und natürlichen Abläufen ausgehen. 



Naturnahe Kreativspielorte 
Sie gehören zu den ausgewiesenen naturna
hen Spielangeboten in Wohnungsnähe. Sie sind 
kleinflächig, bieten aber durch ein ständig zu 
wartendes Angebot an losem Naturmaterial 
wie Sand, Boden, Holz, Pflanzenteile und durch 
das Angebot eines Platzes zum Bauen die Mög
lichkeit zur kreativen Gestaltung auf engstem 
Raum. 

Naturnahe Spielangebote 
Rheinland-pfälzische Bezeichnung für von Kin
dern bespielte naturnahe Räume und Orte in 
Wohnungsnähe. Kinder finden dort natürliches 
Material, Pflanzen, Tiere und Lebensgemein
schaften, und sie können die natürliche Dyna
mik begreifen und erleben. Die Spielangebote 
sind unabhängig von Erwachsenenzweckbe
stimmungen im privaten und öffentlichen Be
reich vertreten. Kinderfreundliche Kommunen 
bemühen sich, sie zu erkennen und ergreifen, 
wenn irgend möglich, Maßnahmen zur Siche
rung oder bemühen sich um alternative Ange
bote für den Einzugsbereich. 

Naturnahe Spielplätze 
Sie gehören zu den ausgewiesenen naturnahen 
Spielangeboten in Wohnungsnähe und werden 
in Hinblick auf eine Vielfalt an Spiel- und Er
lebniselementen aus natürlichem Material, auf 
eine Gestaltbarkeit, auf das Vorhandensein von 
Pflanzen und Rückzugsräumen, aber auch auf 
eine angemessene Sicherheit gestaltet. Sie wer
den im Allgemeinen intensiv genutzt und ge
pflegt. 

Naturnahe Spielräume 
Sie gehören zu den ausgewiesenen naturnahen 
Spielangeboten in Wohnungsnähe und werden 
im Hinblick auf eine natürliche Vielfalt, eine Ge
staltbarkeit, das Vorhandensein von Rückzugs
räumen, aber auch auf eine angemessene Si
cherheit und einfache Pflegbarkeit gestaltet und 
gepflegt. Sie sind vergleichsweise extensiv ge
nutzt und bieten durch eine weitgehende natür
liche Entwicklungs- und Regenerationsfähigkeit 
ein nachhaltiges Naturerleben und einen hohen 
Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung. 

Ökokonto 
Unter Ökokonto versteht man die Mobilisie
rung von Flächen und die Durchführung von 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Land
schaftspflege auf diesen Flächen in deutlichem 
zeitlichen Vorlauf vor der Durchführung eines 
Eingriffs in Natur und Landschaft (="Einbu
chung"). Diese Flächen /Maßnahmen stehen im 
Falle eines Eingriffs als Kompensation zur Ver-

fügung und können entsprechend wieder abge
bucht werden. 

Qualitätszielkonzeption 
Grundlage von Planung und Beteiligung auf der 
Basis von Leitbildern, Leitlinien und Qualitäts
zielen. 

Räumliche Fachplanung 
Oberbegriff für alle Planungen, die sich auf die 
Organisation und Entwicklung von Räumen be
ziehen, wie z.B. die Verkehrs- und Freiraumpla
nung, Flächenutzungsplanung, Stadtentwick
lung und Dorferneuerung. 

Rückzugsräume 
Räume, die Kindern ein Zurückziehen vor den 
Augen der Erwachsenen erlauben. 

Sohlgestaltung 
Gemeint ist hiermit die Gewässersohle, das 
heißt, der Untergrund auf dem das Wasser 
z.B. eines Baches fließt. ln Bereichen, wo Kin
der am und im Gewässer spielen, sollte bei der 
Sohlgestaltung darauf geachtet werden, dass 
für Kinder unvorhersehbare Risiken vermieden 
werden. 

Spielspuren 
Vor Ort erkennbare Rückstände (vergessene 
Gegenstände, Gebautes, Gestaltetes), Nut
zungsspuren (abgenutzte, zertrampelte Berei
che, Elemente) von Kindern und Jugendlichen. 

Streifräume 
Räume, die im Rahmen eines Streifzuges von 
Kindern durchschritten werden. 

Vielfalt eines Raumes 
Raum, der durch seine Gestaltung und Ausstat
tung, Entwicklung für viele verschiedene, ggf. 
wechselnde menschen- bzw. kindgerechte Sin
nesanreize bietet. 

Wiesenstraßen 
Kurzgeschorene "Rasen" -Flächen aus standort
gerechten Gräsern und Kräutern in naturnahen 
Spielangeboten. Sie werden durch eine recht
zeitige Mahd so kurz gehalten, dass sie jeder
zeit leicht begehbar sind und sich deutlich von 
brachliegenden Entwicklungsbereichen abhe
ben. Damit übernehmen sie eine wichtige Er
schließungs- und Lenkungsfunktion und fördern 
bei einem entsprechenden Verlauf die abenteu
erliche Inbesitznahme. 
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Anhang 0 

Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur Rheinland Pfalz 
Frau Lucia Stanko 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 

Ministerium für Umwelt, Forsten und 
Verbraucherschutz Rheinland Pfalz 
Herr Martin Kröll 
Frau Christiane Räder 
Frau Barbara Jakob 
Kaiser-Fiedrich-Straße 1 
55116 Mainz 

Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und 
Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns, Ihnen die Praxismaterialien Rheinland-Pfalz als Endprodukt des Modellpro
gramms "Demokratie lernen & leben" vorlegen zu können. Neben eher theoretischen und 
grundlegenden Beiträgen zur Kinder- und Jugendpartizipation finden Sie in den verschiede
nen Kapiteln des Readers eine Kurzdokumentation der Arbeitsschwerpunkte und der bei 
deren Umsetzung gemachten Erfahrungen der vierzehn am Programm beteiligten Schulen 
sowie zahlreiche Praxismaterialien, Beispiel und Angebote für Fortbildungen, die Sie unmit
telbar für Ihre eigene Praxis verwenden können. Auf Grund des sehr großen Umfangs muss
ten wir uns mitunter auf Verweise und Downloadangebote beschränken, die an den entspre
chenden Stellen gekennzeichnet sind. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie, wie unsere Bildungsministerin Doris Ahnen in ihrem 
Grußwort schreibt, animieren könnten, "die eine oder andere der hier aufgezeigten vielfältigen 
Möglichkeiten der Partizipation auch für Ihre Schule zu erwägen und umzusetzen, und so mög
licherweise eine veränderte Kultur des Miteinanders an Ihren zu Schulen zu initiieren". 

Wir bedanken uns bei den Autorinnen und Autoren und bei den Institutionen, die die Veröf
fentlichung durch ihr Engagement und/oder finanzielle Zuschüsse unterstützt haben, im Ein
zelnen bei 

• dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, 
• der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, 
• der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz, 
• der Servicestelle Ganztägig lernen (beim IFB Speyer), 
• der Deutschen Vereinigung für politische Bildung, Landesverband Rheinland-Pfalz, 
• dem Verband der Geschichtslehrer Deutschlands, Landesverband Rheinland-Pfalz, 
• dem Verband Deutscher Schulgeographen, Landesverband Rheinland-Pfalz, 
• der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz, 
• dem Beltz-Verlag, Weinheim (für die Überlassung von Abdruckrechten). 

Benutzerhinweise 
Die Praxismaterialien sind als Loseblattsammlung im Zweilochhefter angelegt, der ein Ar
beitshefter für Ihren täglichen Gebrauch sein soll. ln das Zweiloch-Heftwerk können Sie je
derzeit eigene Materialien oder ergänzende Anmerkungen hinzufügen. 

• Im vorderen Teil des Pakets finden Sie einen Satz Registerblätter zur Gliederung der einzel
nen Kapitel. Die Einordnung der einzelnen Registerblätter an die jeweilige Stelle im Paket 
bitten wir Sie selbst vorzunehmen. Durch das Register und das beigefügte differenzierte In
haltsverzeichnis (mit Seitenzählung pro Kapitel) werden Zugriff und Orientierung erleichtert. 

Außerdem ist in einer Klarsichthülle zum Einheften eine DVD beigefügt, die drei Filme zu 
den auch schriftlich vorliegenden Praxisbausteinen Klassenrat, Stufenparlament und 
Schulparlament enthält, die nicht nur eine authentische Dokumentation dieser erprobten 
Praxiselemente darstellen, sondern sich auch vorzüglich zur visualisierten Einführung in die 
Thematik demokratische Schulkultur an ausgewählten Beispielen eignen. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und viele Anregungen und die Motivation zum 
Transfer in die Praxis Ihres Unterrichts und Ihrer Schule. 

Leitungsteam BLK-Programm Demokratie lernen & leben, Rheinland-Pfalz 
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Demokratie lernen & leben - Praxismaterialien Rheinland-Pfalz 

Inhaltsverzeichnis 
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4.1 

4.2 

4.3 

4.4 
4.5 

4.6 

Grußworte 

Zur Einführung: Demokratie lernen & leben in 
Rheinland-Pfalz 

Beiträge zur Kinder· und Jugendpartizipation 
PROF. DR. WOLFGANG EDELSTEIN: Demokratie als Praxis und Demokratie als Wert 
- Überlegungen zur Demokratiepädagogik 
Enquetekommission "Jugend und Politik" des Landtags Rheinland-Pfalz: Kurzfas
sung des Ergebnisberichts (Auszüge aus den Empfehlungen) 
PROF. DR. JENS TENSCHER: Politikfrust oder Politiklust- Befunde zur politischen 
Kultur Jugendlicher in Rheinland-Pfalz 
DR. FRANK HEUBERGER: Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation in 
Rheinland-Pfalz 
PROF. DR. ANNE SUWKA: Service Learning: Verantwortung lernen in Schule und 
Gemeinde 
LUCIA STANKO: Stärkung von Beteiligungsrechten und Beteiligungskultur 
JORGEN TRAMM: Ein Partizipationsangebot- (nicht nur) für Ganztagsschulen 

Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik 

"Beispiele machen Schule I": 
Arbeitsschwerpunkte, Umsetzungen, Erfahrungen, Schlussfolgerun
gen der BLK-Programm-Schulen 
GRUNDSCHULE-SüD, LANDAU: Klassenrat Mitbestimmen und Mitverantworten von 
Anfang an 
GRUNDSCHULE .,AM HÄHNCHEN", NIEDERELBERT: Schulhofumgestaltung in Koopera
tion mit der Gemeinde 
GRUNDSCHULE TRIER-BIEWER: Entwicklung und Gestaltung der Ganztagsschule als 
partizipatives Projekt 
DIESTERWEG-SCHULE (FÖRDERSCHULE), KOBLENZ: Verantwortungslernen 
SCHULE AM ELLERBACH (FöRDERSCHULE), BAD KREUZNACH: "Schülerin und Schüler 
des Monats"- Anerkennungskultur leben 
ERICH-KÄSTNER-SCHULE (REGIONALE SCHULE), RANSBACH-BAUMBACH: Klassenrat
Stufenparlament - Schülerparlament Ausbau demokratischer Mitwirkungs-
möglichkeiten 

4.7 KONRAD-ADENAUER-SCHULE (REGIONALE SCHULE), ASBACH: SV als Motor zur Ge 
staltung der Schulkultur 

4.8 IGS ERNST BLOCH, LUDWIGSHAFEN-OGGERSHEIM: Partizipation der Schulgemein
schaft: Schüler, Lehrer, Eitern im Schulparlament 

4.9 TRIFELS-GYMNASIUM, ANNWEILER: Verantwortung übernehmen im Schulleben -
Klassenpaten, Streitschlichter, Moderatoren gegen Mobbing 

4.10 KONRAD-ADENAUER-GYMNASIUM, WESTERBURG: SV aktiv - Schülerzeitung, KAG 
Rock, Ökologische Schule 

4.11 HINDENBURG-GYMNASIUM, TRI ER: Die Demokratie-AG als Motor des Projektlernens 



4.12 GYMNASIUM ST. I<ATHARINEN, OPPENHEIM: .,Inseln der Demokratie"- AG Konsens, 
Projektlemen, Mediation 

4.13 BERUFSBILDENDE SCHULE BINGEN: .,Politik vor Ort"- Lernortkooperation mit Ge
meinden und Unternehmen 

4.14 BERUFSBILDENDE SCHULE KUSEL: Gewaltprävention und Streitschlichtung 

5 Praxisbausteine und -produkte 
5.1 Mitbestimmen und Mitverantworten von Anfang an. Klassenrat an der 

Grundschule Landau-Süd 

5.2 Das Stufenparlament als Vorläufer des Schülerparlaments 

5.3 Das Schulparlament an der IGS Ludwigshafen 

5.4 Politik vor Ort an der BBS Bingen 

6 Praxismaterialien 
6.1 Elemente einer partizipationsfreundlichen Schulkultur 

6.1.1 Rahmenbedingungen 

• Partizipation als Aspekt der Schulentwicklung 

• Unterstützung durch Lehrkräfte und Schulleitung 

• Kooperation mit Eltem 

• Schulprogramm 

6.1.2 Kompetenzen 

• Lehrerinnen und Lehrer 

• Schülerinnen und Schüler 

- Kommunikative Kompetenzen 

- Soziale Kompetenzen 

Demokratische Kompetenzen 

- Medienkompetenz 

6.1.3 Methoden 

• Methodenpool von A bis Z 

6.2 Partizipation von Schülerinnen und Schülern 

6.2.1 Partizipative Strukturen 

• Repräsentative Formen 
- Klassensprecher/in 

- Schülervertretung einer Schule 

- Landesschülervertretung 

• Basisdemokratische Formen 

- Klassenrat 

- Mädchen-/Jungenkonferenz 

- Vollversammlung 

- Just Community 
6.2.2 Partizipation im Unterricht 

• Anspruch und Wirklichkeit 

• Planung und Gestaltung von Unterricht 

• Leistungsbewertung 

6.2.3 Partizipation im Schulleben 

• Vom Schulprojekt zur Mitverantwortung 

• 

• 
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• Das Zusammenleben regeln 

• Das Eingewöhnen erleichtern 

• Konflikte gewaltfrei lösen 

• Beim Lernen unterstützen 

• Bei jugendtypischen Problemen beraten 

• Pausen- und Freizeitangebote machen 

• Dienstleistungen übernehmen 

• Räume gestalten 

• Verantwortung für die Umwelt übernehmen 

• Feste und andere Veranstaltungen organisieren 

6.3 Partizipation und Ganztagsschulen 

• Was ist Partizipation? 

• Jede Schulform braucht Partizipation 

• Zeit für mehr in der Ganztagschule 

• Partizipation im Ganztagskonzept Rheinland-Pfalz 

• Wege zur Partizipation 

• Beispiel für partizipative Ganztagsschule 

• Materialien/Hilfen 

6.4 Partizipation Ober die Schule hinaus 

7. 

7.1 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

7.3 

8. 
8.1 

8.2 

• Partizipation und Mitverantwortung in der Gemeinde 

Qualitätsstandards und Praxisbeispiele zur 
Demokratiepädagogik 
Orientierungshilfe Demokratiepädagogik für die Sekundarstufe I 

Lernarrangements zur Orientierungshilfe 

Zukunftswerkstatt ,.Demokratie in der Schule" 

Rollenspiel ,.Debatte im Stadtrat - Ausschusssitzung" (zum Thema: ,.Einrichtung 
einer kommunalen Jugendvertretung") 

Orientierungsrahmen ,.Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

Beratung und Fortbildung 
Beratungs- und Fortbildungsangebote der Berater/innen für Demokratiepädagogik 

Fortbildungsseminare des BLK-Programms in Rheinland-Pfalz 

8.2.1 Kommunikation & Teambildung 
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1 Grußworte 

Grußwort 

Kinder und Jugendliche sind wie Erwachsene fast 

immer von politischen Entscheidungen betroffen. Noch 

zu selten haben sie die Gelegenheit, und häufig fehlen 

ihnen auch die notwendigen Kenntnisse und 

Fähigkeiten, um diese Entscheidungen zu beeinflus

sen. Aber auch junge Menschen haben ein Recht, ihre 

Positionen in die Diskussion um die Zukunft unserer 

Gesellschaft einzubringen und sich aktiv an der 

Gestaltung unseres demokratischen Gemeinwesens 

zu beteiligen. Gerade das ehrenamtliche Engagement 

junger Menschen bereichert Politik und Gesellschaft. 

Seite 1 

Eine stärkere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen trägt zur Verbesserung von 

Planungs- und Entscheidungsprozessen bei und schafft gleichzeitig Lernorte für De

mokratie und bürgerschaftliches Engagement. Städten und Gemeinden, aber beson

ders den Schulen, kommt hier eine zentrale Rolle und Verantwortung für die politi

sche Bildung junger Menschen zu: Sie sind das Lebensumfeld, in dem frühzeitig und 

unmittelbar die Chancen, Veränderungsmöglichkeiten und Spielregeln der Demokra

tie erfahren und Schlüsselkompetenzen zur aktiven Beteiligung erworben werden 

• können. Freiwilliges und frühzeitiges Engagement von Kindern und Jugendlichen in 

Schule und Kommune trägt zugleich zur Entwicklung einer eigenverantwortlichen 

und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit bei, ohne die unsere Demokratie nicht ge

sichert, gestaltet und weiter entwickelt werden kann. 

Die Landesregierung unterstützt seit Jahren diese Ziele. Ich nenne etwa das Pro

gramm "Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz", die Einrichtung einer Stabsstelle "Parti

zipation", den Auflbau eines kinder-und jugendpolitischen Netzwerkes und die Förde

rung der Arbeit von Jugendvertretungen in Kinder- und Jugendparlamenten, Verbän

den und Vereinen. ln dem unter Federführung von Bildungs- und Umweltministerium 

konzipierten Programm .Spielleitplanung" werden Kinder und Jugendliche von An

fang an gleichberechtigt in die kommunale Planung und Gestaltung von freien Flä

chen, Spiel- und Freizeiteinrichtungen einbezogen. 
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Dies sind nur Beispiele eines umfassenden Engagements unseres Landes Rhein

land-Pfalz. 

Vor diesem Hintergrund übernehme ich gerne die Schirmherrschaft für die Transfer

veranstaltungen des BLK-Programms "Demokratie lernen & leben", an dem in Rhein

land-Pfalz vierzehn Schulen von der Grundschule bis zur Berufsbildenden Schule 

beteiligt sind. Die in diesem Programm entwickelten und schon auf dem ersten "De

mokratie-Tag Rheinland-Pfalz" am 2. Oktober 2006 in einer beeindruckenden Viel

zahl und thematischen Breite dargestellten Beispiele der Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen zeugen vom Engagement der beteiligten Schulen und außerschu

lischen Institutionen. Sie belegen auch den Erfolg des BLK-Programms. Sie machen 

einmal mehr deutlich: Demokratie kann umso besser gelernt werden, je mehr sie im 

Alltag konkret erlebt wird. Dass dies zum Beispiel mit der Einführung des Klassenra

tes oder bei Kooperationsprojekten mit der Gemeinde bereits in der Grundschule ge

lingen kann, gehört zu den mich beeindruckendsten Ergebnissen des BLK

Programms .. Demokratie lernen & leben". Ich danke allen Pädagoginnen und Päda

gogen, allen Schülerinnen und Schülern, allen Eitern und außerschulischen Partnern, 

die daran beteiligt sind. 

Nach dem erfolgreichen Verlauf des ersten Demokratie-Tages würde ich mich freu

en, wenn diese Veranstaltung auch in den Folgejahren zu einem attraktiven Forum 

des Austauschs und der Motivation zum bürgerschaftliehen Engagement junger 

Menschen in Schule und Gemeinde würde. 

ln diesem Sinne wünsche ich dem nun vorliegenden Reader "Demokratie lernen & 

leben - Praxismaterialien Rheinland-Pfalz" eine weite Verbreitung. Er dokumentiert 

den Entwicklungsprozess der am Programm beteiligten Schulen und bietet zugleich 

anderen interessierten Schulen und Einzelpersonen vielfältige Anstöße und Materia

lien auf dem Wege zu einer demokratischen Schulkultur und zur Vermittlung demo

kratischer Handlungskompetenzen. 

Kurt Beck 

Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 

• 

• 
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1 Grußworte 

Grußwort 

Ich freue mich sehr über die Durchführung des Pro

gramms Demokratie lernen und leben in Rheinland

Pfalz. 

Im Rahmen dieses Programms der Bund-Länder

Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde

rung hat Rheinland-Pfalz den Modellversuch "Entwick

lung und Erprobung von Beteiligungsmöglichkeiten von 

Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von Schu

len" durchgeführt . 

Seite 3 

Der in diesem Frühjahr auslaufende Modellversuch hat viele gute Ergebnisse ge

bracht. ln diesem Reader finden Sie nicht nur eine Bilanz des Erreichten, sondern es 

wird auch mutig nach vorne gewiesen. 

Die Bilanz ist erfolgreich. Die Ergebnisse können sich sehen lassen, und sie belegen, 

dass Demokratisierung von Unterricht und Schulleben möglich ist. Dem Modellver

such ist es zu verdanken, dass Partizipation im Schulleben und Partizipation im Un

terricht, Konfliktlösungsstrategien, Öffnung von Schule, Projektarbeit und vieles an

dere mehr unterstützt und intensiviert wurden. Fragen demokratischer Handlungs-

• formen haben in den Schulen, in den pädagogischen Serviceinstituten und in For

schungsinstituten an Bedeutung gewonnen. Eine deutlich spürbare und nachhaltige 

Qualitätsentwicklung in den Schulen ist dadurch angestoßen und zu Erfolgen geführt 

worden. Vor allem wird diese von einer breiten Mehrheit an den Schulen getragen 

und mit Hilfe aller Beteiligten ständig überprüft und verbessert. 

Die Zielsetzung, in der Schule und über Schule hinaus Demokratie als Lebensform 

erfahrbar zu machen, wurde damit erreicht. Ich erachte dies als äußerst wichtig und 

lobenswert. Ich glaube, dass unsere Kinder und Jugendlichen insbesondere dann 

aktive, engagierte und politisch denkende Menschen werden, wenn wir demokrati

sche Beteiligung von klein auf ermöglichen. 
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Die Versuchsschulen belegen aber nicht nur, dass Partizipation möglich ist, sondern 

auch, dass die Schule als Ganzes davon profitiert. 

Dafür möchte ich den Schülerinnen und Schülern, den Lehrerinnen und Lehrern, den 

Eltern und auch dem Leitungsteam danken. 

Wenn ernst gemacht wird mit dem Anspruch der Partizipation, dann wird es leichter 

gelingen, Schülerinnen und Schüler zu selbstverantwortlichem und bürgerschaftli

chem Handeln und zu einem demokratischen Wertebewusstsein zu erziehen. ln ei

ner solchen Erziehung wird nicht nur die Bereitschaft zur aktiven Teilhabe an der Zi

vilgesellschaft gefördert, sie ist ein wesentliches Element im Bereich der Extremis

musprävention. 

Damit Beteiligung nicht nur an ausgesuchten Schulen stattfindet, und damit die rhein

land-pfälzischen Schulen insgesamt von den gemachten Erfahrungen profitieren, 

möchte ich gerne alle Interessierten animieren, die eine oder andere der hier aufge

zeigten vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation auch für ihre Schule zu erwägen 

und umzusetzen und so möglicherweise eine veränderte Kultur des Miteinanders an 

ihren Schulen zu initiieren. 

Ich hoffe, es gelingt uns, die vielen guten Beispiele im Land zu transferieren. Im Sinne 

eines gelingenden Erfahrungstransfers und der "Demokratie von klein auf' wünsche ich 

allen Leserinnen und Lesern viele neue Erkenntnisse und würde mich freuen, wenn die 

• 

Lektüre Mut macht und zum Nachahmen motiviert. • 

Doris Ahnen 

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 



• 
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Grußwort der stellvertretenden Direktorin der Landeszentrale für politische Bil· 
dung Rheinland-Pfalz 

Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, 
aber das Denken anderen überlässt? 

Politische Partizipation ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine 
funktionierende Demokratie. Aber: Sie fällt nicht vom Himmel, sie 
muss erlernt werden und erfahrbar sein. 

Mit der ideellen und finanziellen Unterstützung des BLK-Projektes 
"Demokratie lemen und leben in Rheinland-Pfalz" will die Landes
zentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz dazu beitragen, dass 
Kinder und Jugendliche schon frühzeitig erfahren, was .,Demokratie 
lernen und leben" auch für sie ganz persönlich bedeuten kann. Sich 
selbst bei schwierigen Fragen einbringen, Argumente vortragen und 
damit Einfluss auf eine Entscheidung nehmen zu können, betrachten 
wir als einen wichtigen Baustein, Interesse für Politik und Gesell-
schaft zu wecken. Darin sehen wir eine Chance, dass bereits Kinder 

(Ernst R. Hauschka) 

und Jugendliche Kompetenzen erwerben, die es ihnen erleichtern, demokratische Prozesse 
kennen zu lernen und selbst zu denken und zu handeln. Damit soll auch die Bereitschaft 
gestärkt werden, sich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen. 

Aus diesem Grunde wendet sich die Landeszentrale auch mit weiteren Angeboten an Ju
gendliche: 

Mit dem Schüler- und Jugendwettbewerb und den Schülerlandtagsseminaren, die die 
Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit dem Landtag Rheinland-Pfalz durch
führt, wollen wir Jugendlichen Denkanstöße geben, sich mit der Politik auseinander zu set
zen. 

Die Reihe "Demokratie Visionen" hat sich vorgenommen, Partizipationsprojekte und Veran
staltungsformate vorzustellen, die nicht den traditionellen Formen entsprechen und daher für 
Jugendliche von größerem Interesse sein könnten . 

Das Literaturangebot der Landeszentrale enthält darüber hinaus Publikationen, die sich mit 
der Situation von Jugendlichen befassen und Anregungen für die Arbeit mit Jugendlichen 
geben. 

Damit möchten wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche auch in der politischen Bil
dung mehr Aufmerksamkeit erfahren. 

Marianne Rohde 
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Grußwort des Vorsitzenden der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung 
(DVPB), Landesverband Rheinland-Pfalz 

Demokratie kann - das hat gerade die deutsche Geschichte ge
zeigt - ohne Freiheit des Individuums nicht existieren; ihre Bewah
rung und Weiterentwicklung braucht die Beteiligung und Mitverant
wortung ihrer Bürgerinnen und Bürger. 

Politisches Handeln und demokratische Beteiligung setzen voraus, 
dass sowohl grundlegende politische Kenntnisse als Basis- und 
Orientierungswissen zur politischen Urteilsbildung vermittelt, als 
auch demokratische Handlungskompetenz erworben werden, in
dem Mitbestimmung und Mitverantwortung von klein auf erlernt und 
ganz praktisch im Alltag erlebt werden. Hierbei kommen dem sozi
alkundlichen/gesellschaftswissenschaftlichen Fachunterricht in der 
Schule und der Politischen Bildung insgesamt eine wichtige Rolle zu. Der Fachunterricht 
allein kann diese Aufgabe aber nicht erfüllen. Hier sind die Schule als Institution und die 
ganze Schulgemeinschaft gefordert. Schüler/innen, Lehrer/innen, Eitern und außerschuli
sche Kooperationspartner sind aufgerufen, gemeinsam eine demokratische Schulkultur zu 
entwickeln, in der Partizipation von Schülerinnen und Schülern in allen Bereichen, also auch 
im Unterricht, beim Projektlernen und bei der Qualitätsentwicklung der Schule berücksichtigt 
wird. Es müssen im Alltagsleben der Schule vielfältige Lerngelegenheiten geschaffen wer
den, in denen Schülerinnen und Schüler Formen und Prozesse des Mitentscheidens und 
Mitverantwortens von Anfang an erlernen und erleben können. 

Die verantwortlichen Institutionen der Politischen Bildung, darunter die DVPB, haben im Darm
städter Appell (1995) einen dringlichen .Aufruf zur Reform der Politischen Bildung" formuliert, in 
dem es heißt, dass die Politische Bildung die Kinder und Jugendlichen auf die .Bürgerrolle" in 
der Demokratie vorbereiten solle. Der Fokus der Diskussion orientierte sich in der Folgezeit 
durch weiter abnehmendes Interesse von Jugendlichen an Politik und die zunehmende Attraktivi
tät rechtsextremer Lebensweiten - nicht zuletzt angefacht durch die Expertise von Edel
stein/Fauser und den Start des BLK-Modellversuchs "Demokratie lernen & leben" - am Leitbild 
einer erneuerten Demokratieerziehung i. S. des Demokratie-Lemens in der Politischen Bildung. 

ln der teilweise kontrovers geführten Debatte um Demokratiepädagogik einerseits und Politi
sche Bildung andererseits hat sich der Landesverband Rheinland-Pfalz der DVPB von An
fang an für eine Integration von Politischer Bildung und Demokratieerziehung ausgespro
chen. Er hat sich durch aktive Unterstützung des BLK-Programms "Demokratie lernen & le
ben" in Rheinland-Pfalz und auch bundesweit für diese Integration und Kooperation enga
giert. Daher freuen wir uns besonders darüber, dass es mit dem ersten Demokratie-Tag 
Rheinland-Pfalz gelungen ist, ein breites Netzwerk schulischer und außerschulischer Partner 
zu bilden, das auch in Zukunft als lebendiges Forum des Austauschs und der Förderung von 
Demokratie und Partizipation in Schule und Gesellschaft wirken soll. Dem Reader .Demokra
tie lernen & leben- Praxismaterialien Rheinland-Pfalz", der diese Entwicklung dokumentiert 
und darüber hinaus viele hilfreiche Informationen und Praxismaterialien enthält, wünschen 
wir eine weite Verbreitung in den Schulen des Landes. 

kh~~ 
Hans Berkessel 

• 

• 
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Grußwort des Vorsitzenden des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands, 
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Demokratie ist vor allem etwas historisch Gewordenes. Wenn es dar-
um geht, die Entstehung, Gefährdung und Verteidigung demokrati
scher Strukturen im Unterricht zu betrachten, ist damit ein ureigenstes 
Anliegen des Faches Geschichte betroffen. Von der Herausbildung 
demokratischer Frühformen in der griechischen Polis Ober die Durch
setzung von Mitbestimmungsrechten in den mittelalterlichen Städten 
und der Entwicklung moderner ideengeschichtlicher Grundlagen im 
Zeitalter der Aufklärung bis zum politischen Selbstverständnis der 
Bundesrepublik und der Europäischen Union war es ein langer histo
rischer Prozess, an dessen vorläufigem Ende wir heute stehen. 

Gleichzeitig ist die Geschichte der Demokratie untrennbar verbunden mit der Entwicklung 
der Menschen- und Bürgerrechte sowie des Rechtsstaates. Aufgrund der historischen Erfah
rung wird deutlich, dass der Rechtsstaat ohne Demokratie nicht mehr denkbar ist. Dies lässt 
sich an dem Ringen um die Demokratie in Deutschland, wo sich diese erst vergleichsweise 
spät durchsetzen konnte, besonders gut erkennen. Noch im 19. Jahrhundert scheiterte die 
Durchsetzung demokratischer Prinzipien am Widerstand obrigkeitsstaatlicher Traditionen. 
Mit dem Harnbacher Schloss befindet sich ein wichtiger Schauplatz dieser Auseinanderset
zungen auf dem Boden des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Das Deutsche Reich von 1871 
gestaltete sich als konstitutionelle Monarchie, als Rechtsstaat ohne Grundrechtskatalog. Erst 
durch die Weimarer Reichsverfassung von 1919 wurde das Deutsche Reich zu einer parla
mentarischen Demokratie, die jedoch schon 1933 im braunen Terror wieder unterging. Das 
parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland hat versucht, aus der Geschichte 
der gescheiterten Weimarer Republik seine Lehren zu ziehen. Heute scheinen die demokra
tischen Grundsätze fest verankert. Die Existenzsicherheit der Demokratie in Deutschland 
darf jedoch keineswegs als Selbstverständlichkeit verstanden, ihre Verteidigung muss vielmehr
gerade vor der aktuellen Herausforderung durch den internationalen Terrorismus - als tagtägli-

• ehe Verantwortung angenommen werden. Die Einsicht in historische Zusammenhänge, in Prob
lemstellungen und Konfliktlösungsmodelle der Zeitläufte, ist dabei mehr als nur hilfreich. 

Demokratie hat sich bis zu den gegenwärtigen Formen entwickelt und wird sich in der Zukunft 
weiter verändern. Es gilt daher nicht nur, demokratische Strukturen in ihrer historischen Tiefen
dimension zu begreifen, sendem auch die Entwicklungschancen der parlamentarisch
repräsentativen Demokratie im Hinblick auf die Bewältigung von Zukunftsaufgaben analysieren 
und diskutieren zu können, historisches Wissen also in konkretes Handlungswissen zu überfüh
ren. Schülerinnen und Schüler benötigen Erfahrungsfelder, in denen sie demokratisches Denken 

und Tun einüben können. Die Schule ist nicht der einzige, aber ohne Zweifel ein wichtiger Sozia
lisationsort dafür, Erwachsene von morgen mit demokratischen Spielregeln vertraut zu machen. 
ln diesem Sinne hat der rheinland-pfälzische Geschichtslehrerverband das Projekt "Demokratie 
leben und lernen" von Anfang an unterstützt. Er wird auch in Zukunft alle Bemühungen, die dazu 
beitragen, Partizipationsmöglichkeiten von Kindem und Jugendlichen innerhalb und außerhalb 
der Schule vorzustellen und bewusst zu machen, fördern. Den vorliegenden Praxis-Materialien 
wünschen wir eine weite Verbreitung. Sie mögen zur Weiterarbeit anregen. 

Dr. Ralph Erbar 
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Grußwort des Vorsitzenden des Verbands Deutscher Schulgeographen (VDSG), 
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Wenn Schule auf das Leben und Handeln in einer durch demo
kratische Entscheidungen geprägten Gesellschaft vorbereiten 
soll, dann ist die Einbeziehung des Politischen auch in den Geo
graphieunterricht genuin unvermeidlich und staatsbürgerlich 
zwingend. Weil viele politische Entscheidungen einen konkreten 
Raumbezug haben, ist geographisches Wissen politisch und poli
tische Praxis geographisch. 
Zwei Faktoren bestimmen raumwirksames politisches Handeln: 
Werte und Macht. ln der geographischen und politischen Praxis 
gilt es Macht und Werte auszubalancieren. Darin liegen die 
Chancen für die uns anvertrauten Schülerinnen und Schüler, zielt 
doch geographische Erziehung darauf ab geopolitisches Handeln und praktische Geographie 
demokratisch zu gestalten und ethisch zu verantworten. Das oberste Leitziel des Geogra- • 
phieunterrichts, die Raumverhaltenskompetenz, wird demokratisch werteorientiert bestimmt 
und erhält eine Richtung. Zentrales Anliegen ist die Befähigung zur Orientierung in der ge-
genwärtigen und zukünftigen Weit und zu ihrer verantwortungsbewussten Mitgestaltung und 
Bewahrung. 
Geographen betrachten Probleme ganzheitlich, Politiker gesamtgesellschaftlich. Eine demo
kratische Lösung der Probleme bedingt die Beteiligung aller. Verantwortung verlangt Antwort 
von allen. Der spezielle Beitrag des Faches Geographie liegt in der Auseinandersetzung mit 
den Wechselbeziehungen zwischen Politik und Raum, Mensch und Umwelt, Kultur und Natur 
in Räumen verschiedener Art und Größe. Wenn der Rhein und die Eibe Dörfer und Städte 
überschwemmen, fragen Geographen nicht nur nach den ökologischen Gründen. Sie be
schäftigen sich ebenso mit den Folgen: Leiden die Menschen? Wandern sie ab? Gibt es 
wirtschaftliche Einbrüche? Bleiben Touristen aus? Welche Vorsorgemaßnahmen können in 
Zukunft Opferzahlen und Schäden verringern? Die Natur wird ebenso gehört und soll zu ih
rem Recht kommen. Aber Naturkatastrophen und Georisiken werden nicht isoliert von sozia-
len Bezügen betrachtet. Gerade durch das Wechselspiel mit den Menschen, die aktiv und • 
fortwährend in Ökosysteme eingreifen und Anfälligkeilen schaffen, werden Naturgefahren 
erst zu Sozialkatastrophen. Geographen denken interdisziplinär und handeln in demokrati-
scher Verantwortung. Geographische Bildung stellt so einen bedeutenden politischen Wert 
dar, da sie eine ganzheitliche Bewertung von politischen Strategien in verschiedenen Berei-
chen (Landwirtschaft, Umwelt, Transport, regionale Entwicklung und Planung) ermöglicht. 
Diese Multiperspektive auf die Eine Weit integriert sowohl die ökologische, ökonomische, 
soziale als auch die politische Dimension bei lokaler und globaler Vemetzung. 
"Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein all
gemeines Gesetz werde". Dieser kategorische Imperativ Kants könnte auch Maxime für ei
nen "geographischen" Imperativ abgeben: "Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlun
gen verträglich sind mit der Permanenz echten lebenswerten menschlichen und tierischen 
Lebens und der Existenz der Erde." Nicht nur aufklärend und informierend wollen wir unsere 
Schülerinnen und Schüler unterrichten, sondern auch zur Übernahme von Verantwortung 
befähigen. Zum Wissen Ober Demokratie gehört auch das Handeln für Demokratie. 

Kar! W. Hoffmann 
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Grußwort des Vorsitzenden der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Ptatz 

Demokratie muss jeden Tag in Schule und Öffentlichkeit gelernt 
und mit Leben erfüllt werden. 

Kann Demokratie in der Schule überhaupt eine Chance haben? 
Ist die Institution Schule wegen ihrer Strukturen nicht von vorne
herein ein Demokratie freier Raum? Wir meinen nein. Schule 
muss der Ort sein, an dem Demokratie vom ersten bis zum letz
ten Tag gelernt und gelebt werden muss. Alle an Schule Beteilig
ten sollten sich darüber verständigen, dass Partizipation ein we
sentlicher Teil des schulischen Lebens sein muss. Partizipation 
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bedeutet für uns lebendige Demokratie. Die Gewerkschaften t ~ 
streiten seit jeher um mehr Demokratie und Partizipation in der ·· - ~ 

Gesellschaft. ln den Schulen muss eine demokratische Kultur geschaffen werden, an der 
sich alle aktiv beteiligen. Dazu gehört auch die Achtung jedes einzelnen Menschen, unab

hängig von Herkunft, Sprache, Religion, Geschlecht oder Beeinträchtigungen. 

Hier bietet das vom DGB initiierte Netzwerk "Für Demokratie und Courage" eine gute Platt
form. Es befördert eine demokratische Kultur, an der sich alle aktiv beteiligen können. Es 
macht Mut, nicht wegzusehen, wenn Diskriminierung geschieht. 

Gelebte Demokratie in der Schule bedeutet für die GEW Rheinland-Pfalz, dass Schulleiterinnen 
von den zuständigen Gremien der Schule auf Zeit gewählt werden sollten. Dazu gehört aber 
auch, dass Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit den Lehrerinnen den Unterricht planen 
und gestalten und somit Akteure ihres eigenen Lemens werden. Die alleinige Verantwortung für 
den Unterricht durch die Lehrerinnen kann heute nicht mehr zeitgemäß sein. Kompetenzen 
müssen erlernt werden- und dazu gehört auch die Kompetenz "Demokratie leben" . 

,.Bildung ist keine Ware - Bildung ist Menschenrecht" - dafür macht sich die GEW Rhein
land-Pfalz stark. Denn nur, wenn Bildung nicht rein marktwirtschaftliehen Zielsetzungen un
terworfen wird, sondern Bildung ein Menschenrecht ist, können wir alle mit ihren individuellen 
Besonderheiten in die Gesellschaft integrieren und zu mehr Demokratie führen. 

Die GEW Rheinland-Pfalztritt für ein demokratischeres Schulsystem ein. Die Zersplitterung un
seres Schulsystems ist anachronistisch und nicht Demokratie freundlich. "Eine Schule für alle" 
muss das erklärte Ziel für eine demokratischere Schule sein. Der Ausbau der Integrierten Ge
samtschulen in Rheinland-Pfalzist ein vorrangiges Ziel für die GEW, denn hier wird Demokratie 
lebendig, weil dort allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chancen gewährt werden können. 

Von Kindem und Jugendlichen gelernte Demokratie in der Schule ist die Voraussetzung für ge
lebte Demokratie in den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. 

~.Qwou.._~ 
Ti/man Boehlkau 
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2 Zur Einführung 
Demokratie lernen & leben in Rheinland-Pfalz 

Im Modellversuch "Demokratie lernen & leben - Schule in der Zivilgesellschaft" der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) sol
len Schülerinnen und Schüler von der Grundschule über die weiterführenden Schulen 
bis zur Berufsbildenden Schule zu demokratischem Handeln befähigt und eine demo
kratische Schulkultur entwickelt werden. Etwa 180 Schulen aus zwölf Bundesländern 
nehmen im Zeitraum von fünf Jahren (2002 - 2007) an diesem Projekt teil. Aus Rhein
land-Pfalz sind 14 Schulen mit dem Schwerpunkt "Mehr Partizipation für Schülerinnen 
und Schüler" innerhalb und außerhalb der Schule mit dabei. 

Schon Abc-Schützen Oben sich als Ratsmitglieder und Abgeordnete: ln der Grundschule 
Landau-Süd werden demokratisches Verständnis und Verhalten groß geschrieben. Hier 
wurden verschiedene Schülergremien eingerichtet, die auf mehreren Ebenen in regelmäßi
gen Abständen tagen. Im Klassenrat (alle Schüler/innen einer Klasse), in der Abgeordneten
versammlung (2 Abgeordnete jeder Klasse) und einmal monatlich in einer Schulvollver
sammlung werden Wünsche, Probleme, Missstände und Lösungs- und Verbesserungsvor
schläge diskutiert und abgestimmt. Eingebunden ist dieses Demokratie-Projekt in das Quali
täts- und Entwicklungsprogramm der Schule. 

Mehr Partizipation von Schülerinnen und Schülern am Schulleben, aber auch bei wichtigen 
Entscheidungen will die Regionale Schule - Erich-Kästner-Schule - in Ransbach-Baumbach 
im Westerwald durch die Einführung von Klassenräten in allen Klassen, den Aufbau von 
(Jahrgangs-)Stufenparlamenten bis hin zu einem Schüler/innen-Parlament im Schuljahr 
2007/08 erreichen. Dieser Partizipationsansatz konnte auf der Grundlage des pädagogi
schen Profils der Schule entwickelt werden: Im seit mehr als 10 Jahren existierenden SyL T
Ansatz (Systematisches Lernkompetenz-Training) erlernen und üben die Schüler in ihrer 
Schulzeit Fähigkeiten der Kommunikation, der Texterschließung und der Teamarbeit, die sie 
in den vielfältigen schulischen und nachschulischen Kommunikations- und Kooperationssitu
ationen anwenden können. 

An der Berufsbildenden Schule Bingen hat man sich zum Ziel gesetzt, über die Schule hin
aus Kontakte zu Gemeinde und Kreis zu knüpfen, um für die Jugendlichen und jungen Er
wachsenen .Demokratie vor Ort" erfahrbar werden zu lassen. Hierfür wurde das Seminarpro
jekt .,Politik vor Ort" entwickelt, dessen Ziel es ist, das politische Interesse der teilnehmenden 
Jugendlichen zu wecken und ihr Verständnis (kommunal-)politischer Entscheidungen und 
ihrer Voraussetzungen und Zusammenhänge zu fördern. Zum Repertoire des in jedem 
Schuljahr mit mehreren Lerngruppen durchgeführten Projektes gehörten Gespräche mit 
Kommunalpolitikem, die Teilnahme an einer Ausschusssitzung, eine Internet-Rallye durch 
die Hornepage der beteiligten Kommune, Rollenspiele und Workshops. Ausgehend von die
sen Erfahrungen will sich die BBS Bingen auf den Weg machen, um ihre Schule stärker in 
der Gemeinde zu verankern, Mitwirkungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern aus
zuloten und kommunal-politische Bündnispartner zur Lösung von Problemen zu gewinnen, 
die die Schule und ihre Schüler unmittelbar betreffen. Dabei wird im Rahmen einer so ge
nannten .,Lernortkooperation" auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen und ihren Einrich
tungen, aber auch mit regionalen Unternehmen gesetzt. 

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Ernst Bloch Ludwigshafen-Oggersheirn wurde im 
November 2004 von der Gesamtkonferenz die Einführung eines so genannten Schulparla
ments zunächst für die Dauer von zwei Jahren beschlossen. Im April und Mai des folgenden 
Jahres wurden in allen Jahrgangsstufen jeweils ein(e) Vertreter(in) der Schülerinnen und 
Schüler, der Elternvertreter und der Lehrkräfte für dieses Gremium gewählt. Sie bilden in 
Drittelparität zusammen mit den Mitgliedern des Schulausschusses das Plenum des Schul
parlaments. Aus diesem Kreis wurde wiederum ein Präsidium gewählt, in dem je zwei Vertre-
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ter(innen) der Schüler(innen), Eltem und Lehrkräfte arbeiten, d. h. die Sitzungen vorbereiten, 
protokollieren und leiten. 
Mit dem Schulparlament wurde eine völlig neue Institution geschaffen, die alle pädagogi
schen Belange der Schule thematisieren und diskutieren soll. Deren Mehrheitsentscheidun
gen sollen für die Gesamtkonferenz Ratgeber und Stimmungsbarometer sein. Das Schulpar
lament ist Teil des Schulentwicklungsprogramms der IGS Ernst Bloch und soll mit der Praxis 
einer repräsentativen Demokratie allen Beteiligten die Erfahrung von Mitwirkung am Ent
scheidungsprozess im Schulalltag erlebbar machen. 

Dies sind nur vier Beispiele für die weit gefächerten Aktivitäten, die die rheinland-pfälzischen 
Programmschulen des BLK-Projektes inzwischen entwickelt haben. 

Das BLK-Programm Demokratie lernen & leben 

Bei diesem Modellversuch der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For
schungsförderung (BLK) handelt es sich um ein Schulentwicklungsprogramm, dessen Ziel es 
ist, eine langfristig-nachhaltige, präventiv wirksame und psychologisch effektive Demokratie-
bildung an den beteiligten Schulen - und über Netzwerkangebote - möglichst auch über die
se hinaus zu fördern. 
Damit schließt der Modellversuch an ein Konzept an, das politische Bildung im Kern als 
"Demokratie-Lernen" begreift und dabei die Perspektive der "Akteure", also der politisch 
handelnden Bürgerinnen und Bürger betont. Die demokratiepädagogisch aktive Schule als 
Lebensweit und als Erfahrungs- und Erprobungsraum demokratischer Partizipation im Sinne 
von "civic education" und politischer Beteiligung von Jugendlichen vor Ort, d. h. in der eige-
nen Gemeinde, gehört wohl eher zu den Ausnahmeerfahrungen von Schülerinnen und Schü-
lern. 

Hier setzt das Programm "Demokratie lernen & leben" an, indem es ein Demokratie-Lernen 
favorisiert, das - unabhängig und nicht in Konkurrenz zum Unterricht über Institutionen, 
Strukturen und Prozesse der verfassten Demokratie - auf der erlebten Erfahrung demokrati
scher Prozesse und konstruktiver Partizipation basiert - und das nicht erst in den Abschluss
klassen der Sekundarstufe I und in der Sekundarstufe II, sondern schon von der Grundschu
le an. 

Zur Entwicklung demokratischer Handlungskompetenz bei Schülerinnen und Schülern gehö
ren Erfahrungen nicht nur in "repräsentativen Formen" der Partizipation wie Klassenspre-
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cher/in, Schülervertretung einer Schule, Landesschülervertretung oder die Mitwirkung in ln- • 
stitutionen wie Gesamtkonferenz oder Schulausschuss, sondern - und dies wäre dann nicht 
nur für eine Minderheit relevant - in "basisdemokratischen Formen" wie Klassen
rat/Kiassenversammlung, Schulstufenversammlung oder Schul-(voll)versammlung. Neben 
den partizipativen Strukturen und Mitwirkungsmöglichkeiten braucht eine gelebte Demokratie 
in der Schule auch Mitverantwortung der Schülerinnen und Schüler für das eigene und das 
gemeinsame Lernen, insbesondere für das Projektlernen. 

Demokratische Schulentwicklung geht vom Konzept einer "lernenden Schule" mit der Be
reitschaft zur kontinuierlichen Veränderung und Weiterentwicklung aus. Das Ziel ist ein 
nachhaltiger Qualitätsentwicklungsprozess, an dem möglichst viele Gruppen der Schule 
(Schüler/innen, Lehrer/innen, Eitern und außerschulische Kooperationspartner) aktiv beteiligt 
sind. Zur Umsetzung dieser beiden zentralen Ziele bietet das BLK-Programm "Demokratie 
lernen & leben" vier verschiedene, aber miteinander vernetzte Module an: 
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Modul1: 

Unterricht 

Modul4: 

Schule in der 
Demokratie 

Demokratische 
Handlungs
kompetenz 

Demokratische 
Schulkultur 

Modul2: 

Lernen in 
Projekten 

Modul3: 

Schule als 
Demokratie 
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• Der Modellversuch in Rheinland-Pfalz 
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Rheinland-Pfalz beteiligt sich seit dem 1. Februar 2003 mit insgesamt 14 Schulen verschie
dener Schularten und Schulstufen am Modellversuch "Demokratie lernen & leben". Die Schu
len sind in zwei Sets mit jeweils 8 (bzw. 6) Schulen aufgeteilt, wobei die Grundschulen einen 
Schwerpunkt in Set 1 bilden, während die Berufsbildenden Schulen in Set 2 eine wichtige 
Rolle spielen. Der Titel des rheinland-pfälzischen Schwerpunkts "Entwicklung und Erpro
bung von Beteiligungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern in und außerhalb 
von Schulen" macht deutlich, dass diese Schwerpunktsetzung den bundesweiten Modulen 
3 (Schule als Demokratie) und 4 (Schule in der Demokratie) entspricht. Inhaltliche 
Schwerpunkte bilden die Einrichtung bzw. der Ausbau basisdemokratischer Gremien wie 
u. a. Klassenrat, Stufen- und Schulversammlung. Auch die repräsentative SV-Arbeit mit 
dem Bemühen, mehr Schülerinnen und Schüler in die Arbeit einzubeziehen und eine ver
besserte Schüler-Lehrer-Kommunikation und -Kooperation stehen im Zentrum der Diskussi
on. Zudem werden bestehende Initiativen zu Streitschlichtung und Mediation unter dem 
Dach des Modellversuchs zusammengeführt und in partizipative Schulentwicklungspro
gramme integriert. 

Von den Bedürfnissen der Berufsbildenden Schulen ausgehend, wurde von Beginn an ein 
Schwerpunkt auf die "Politik vor Ort" gelegt, d. h. auf die Zusammenarbeit mit kommunalen 
Einrichtungen, das Kennenlernen kommunalpolitischer Entscheidungswege und die Möglich-
keiten zur Partizipation an kommunalpolitischen Entscheidungen sowie die Interessenwahr
nehmung von insbesondere jungen Bürgerinnen und Bürgern. 

Daneben lagen Schwerpunkte der im Projekt und schulintern durchgeführten Fortbildungen 
auf der Verbesserung der Kommunikationsstrukturen (insbesondere im Blick auf die SV- und 
Schülerzeitungsarbeit und deren Anerkennung bei Schüler/innen und Lehrer/innen), der E
tablierung von Streitschlichterausbildung und -projekten und der Einrichtung von Klassenrä
ten. Als Folge des Seminars "Zukunftswerkstatt: Mehr Demokratie wagen in der Schule" 
wurden von allen Programm-Schulen Wege zu einer Kultur der Anerkennung von sozial en
gagiertem Verhalten (Helfer- und "Verantwortungsprojekte", "Schüler/in des Monats"), zu 
einer bewussteren "Wertevermittlung", zu einer stärkeren Einbeziehung von Schüler/innen in 
schulische und unterrichtliche Planungsprozesse bis hin zu einem regelmäßigen Feedback 
der Schüler/innen zu Unterrichtsprozessen beschritten. 
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Beteiligte Schulen in zwei Netzwerken 

Schul-Netzwerk 1 Schul-Netzwerk 2 

• Grundschule Süd, Landau • Erich-Kästner-Schule, Regionale 

• Grundschule "Am Hähnchen", 
Schule, Ransbach-Baumbach 

Niederelbert • Integrierte Gesamtschule Ernst 

• Grundschule Trier-Siewer Bloch, Ludwigshafen 

• Schule am Ellerbach, Förderschwer-
• Diesterwegschule, Förderschwer- punkt Lernen, Bad Kreuznach 

punkt Lernen, Koblenz 

Hindenburg Gymnasium, Trier • Gymnasium zu SI. Katharinen, • Oppenheim 
• Konrad-Adenauer-Schule, Regionale BBS Bingen • Schule, Asbach 

Konrad-Adenauer-Gymnasium, • BBS Kusel • 
Westerburg 

• Trifels-Gymnasium, Annweiler 

Adressen und Ansprechpartner der BLK-Programm-Schulen sind der Hornepage des 
Modellversuchs zu entnehmen. 

Demokratie lernen & leben im Netz 

Von Anfang an wollte der rheinland-pfälzische Modellversuch allen Schulen in Rheinrand
Pfalz nützliche Materialien zur Demokratieentwicklung zur Verfügung stellen. Die ersten 
Bausteine zur Partizipation wurden im Jahr 2004 ins Netz gestellt. Weitere Bausteine zur 
Partizipation, zu demokratischer Schulkultur und Grundlagenwissen sind mit Beginn des 
neuen Schuljahres online abrufbar. 
Demokratie braucht Transparenz, Kommunikation, Serviceorientierung und Vernetzung. Die
sem Leitgedanken war die Hornepage des rheinland-pfälzischen Modellversuchs von Anfang 

. an verpflichtet. 
Unter der Adresse www.net-part.schule.rlp.de können sich nicht nur die beteiligten, sondern 
alle interessierten Schulen und außerschulischen Institutionen und Initiativen über die Ziele 
und den Stand des bundes- und landesweiten Projekts "Demokratie lernen und leben" infor
mieren. 
Jeden Monat stellen Schulen Beispiele aus ihrem Alltag vor - kleine und große Schritte auf 
dem Weg zu mehr Demokratie. Ziel ist es, dass sich daran im Laufe der Zeit auch weitere 
interessierte Schulen außerhalb des Modellversuchs beteiligen. 

Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz 2006 

Mit dem ersten Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz am 2. Oktober 2006 im Bildungszentrum 
Erbach er Hof in Mainz wurde unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Minister
präsidenten Kurt Beck und mit Unterstützung der drei Fachverbände der gesellschaftswis
senschaftliehen Fächer Sozialkunde, Geschichte und Erdkunde und der GEW Rheinrand
Pfalz ein Forum des Austauschs der am BLK-Programm "Demokratie lernen & leben" betei
ligten Schulen, der Institutionen der Politischen Bildung sowie zahlreicher zivilgesellschaftli
cher Initiativen geschaffen. Damit konnten neue Impulse zur Demokratieerziehung und zum 
bürgerschaftliehen Engagement vermittelt und neue Wege einer Zusammenarbeit zwischen 
Schulen und den Partizipationsnetzwerken der Jugend- und Erwachsenenbildung aufzeigt 

• 
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werden. Das Programm dieses Tages und die Beiträge der Tagungsbroschüre vermitteln 
einen Eindruck von Vielfalt und Umfang der Aktivitäten der beteiligten Schulen und außer
schulischen Partnerinstitutionen. 

Transfer 

ln der letzten Phase des Projekts spielen die Verstetigung der erreichten Standards und der 
Transfer auf andere Schulen eine herausgehobene Rolle. So gibt es bereits Anstrengungen, 
Inhalte und Methoden des Programms in die erste und vor allem zweite Phase der Leh
rerausbildung einzubinden. Das Projektteam hat mit großem Aufwand Studienseminare aller 
Schularten angeschrieben und auch damit begonnen, Seminarsitzungen zur Vorstellung des 
Programms zu gestalten, um vor allem junge Kolleginnen und Kollegen von der Entwicklung 
einer demokratischen Schulkultur zu überzeugen und ihnen Hilfen an die Hand zu geben, um 
fächerübergreifend eine demokratische Handlungskompetenz zu fördern. 
Nach Abschluss des Programms wird ein Transferausschuss sich verstärkt diesen Aufgaben 
widmen. Ansprechpartnerin ist Frau Dorothea Wemer-Tokarski im Pädagogischen Zentrum, 
Rheinland-Pfalz, Europaplatz 7 - 9, 55543 Bad Kreuznach, Tel.: 0671/840 88-0/-47, Fax: 
0671/840 88-10, Mail: werner-tokarski@pz.bildung-rp.de 

Der Reader 

Der vorliegende Landesreader dokumentiert zum einen die in der fünfjährigen Laufzeit erziel
ten Ergebnisse der Einzelschulen und grundsätzliche Überlegungen zum Thema "Entwick
lung einer demokratischen Schule". Darüber hinaus ist es den Herausgebern gelungen, Ko
operationspartner und verwandte Bereiche mit einzubeziehen. So reicht die Gruppe der Un
terstützer von der Landesregierung bis zu den Berufsverbänden der gesellschaftswissen
schaftliehen Fächer. Schließlich liefern die zusammengefassten Praxisbausteine und die 
abgedruckten Praxistipps unmittelbare Anwendungsmöglichkeiten. 
Der Beitrag von Professor Wolfgang Edelstein, Erziehungswissenschaftler am Max-Pianck
lnstitut für Bildungsforschung in Berlin, Mentor und Mitinitiator des BLK-Modellversuchs führt 
in die Begründungszusammenhänge und Ziele des BLK-Programms ein und zeigt zugleich 
Transfermöglichkeiten und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen auf. Mit dem Beitrag 
von Professor Jens Tenscher, Politikwissenschaftler an der Universität Landau, werden die 
Ergebnisse der ersten repräsentativen Studie zum Verhältnis von Jugend und Politik in 
Rheinland-Pfalz (2005) in einer Zusammenfassung publiziert. Dr. Frank Heuberger, in der 
Staatskanzlei der Landesregierung für den Bereich des bürgerschaftliehen Engagements 
zuständig und Organisator von fünf Bürgerkongressen, fasst die dabei gewonnenen Erfah
rungen - besonders im Blick auf die Jugendlichen - zusammen. Mit Frau Professor Anne 
Sliwka konnte eine der profiliertesten Vertreterinnen des Service Learnings gewonnen wer
den, die inzwischen an der Trierer Universität Pädagogik lehrt und "Demokratie Jemen" in ihr 
Ausbildungsprogramm integriert hat. Mit Frau Stanko, der Verantwortlichen der Leitstelle Partizi
pation wurde eine Brücke zur außerschulischen Beteiligung geschlagen, die sich in vielfachen 
Kooperationen bereits bewährt hat. Eine gute Zusammenarbeit besteht auch mit Jürgen Tramm, 
dem Leiter der Servicestelle Ganztägig lernen, der seine Arbeit hier vorstellt. Die auf Bundes
ebene entstandenen Papiere zu Qualitätsstandards in Schulen werden durch rheinland
pfälzische Lernarrangements zu Zukunftswerkstatt und Rollenspiel ergänzt. Die Tätigkeit der 
Multiplikator/innen für Demokratiepädagogik wird kurz vorgestellt. Hinweise zur einschlägigen 
Literatur und zu wichtigen Internet-Seiten sowie ein kurzer Pressespiegel runden den Reader ab. 

Projektleitung für Rheinland-Pfalz: 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Europaplatz 7- 9, 55543 Bad Kreuznach 
Hans Berkessel, Horst Blaesy, Sonja Student 
Tel.: 0671/840 88-0/-30/-34/; Fax: 0671/840 88-10 
E-Mail: berkessel@pz.bildung-rp.de; blaesy@pz.bildung-rp.de, 
Sekretariat: Corina Blumenröder-Zimmer, Tel.: 0671/840 88-25 
E-Mail: blumenroeder-zimmer@pz.bildung-rp.de 
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3.1 PROF. DR. WOLFGANG EDELSTEIN 
MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR BILDUNGSFORSCHUNG, BERLIN 

Demokratie als Praxis und Demokratie als Wert 
Überlegungen zur Demokratiepädagogik 

Wir nehmen die Wörter "Demokratie" und "Werte" häufig leichtfertig 
in den Mund, ohne uns viele Gedanken über ihre Bedeutung zu 
machen. Dabei ist Demokratie einerseits ein Sachverhalt, den wir 
beschreiben, andererseits ein Wert, den wir aus Überzeugung rea
lisieren wollen. Der Sachverhalt beschreibt Formen der Beteiligung 
der Bürger an der res publica, eine Beteiligung, die die Bürger erst 
im eigentlichen Sinne zu Bürgern des Gemeinwesens, zu Citoyens 
macht. Ein Wert hingegen ist eine emotional positiv besetzte Opti
on, eine mit innerer Zustimmung versehene Präferenz. Demokratie 
als Wert verpflichtet und motiviert uns, aus eigenem Antrieb demo
kratisch zu handeln. Es ist folglich falsch, Werte mit Sachverhalten 
gleichzusetzen, sie als Gegenstände der Information zu behan
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deln, die man bloß überzeugend darlegen muss, um sie den Schülern nahe zu bringen, wie 
dies für die Vermittlung und Aneignung von Sachverhalten der Fall ist. Dieser Kategorienfeh
ler schlägt sich in einem Werteunterricht nieder, der auf Indoktrination statt Aufklärung setzt, 
der Trugschluss einer Werteerziehung, die Sein und Sollen, Fakten und Normen verwechselt 
und so im Prinzip das Ziel verfehlt, positiv besetzte Handlungspräferenzen zu kultivieren. Wir 
müssen also Demokratie als Sachverhalt, als System, als Unterrichtsgegenstand von Demo
kratie als Wert unterscheiden, der seine Basis in der eigenen Erfahrung hat und der in de
mokratieförderlichen Lebensweiten kultiviert wird. 

1. Gehen wir in aller Kürze auf den Sachverhaltsaspekt- auf Demokratie als System- ein. 
Gerhard Himmelmann (2005) hat dabei politikwissenschaftlich Demokratie als Lebensform 
von Demokratie als Gesellschaftsform und Demokratie als Regierungsform unterschieden. 
Die übliche - und offensichtlich zu kurz greifende - Art und Weise, das System der Demo
kratie zu beschreiben, ist auf die Demokratie als Regierungsform fokussiert und vernachläs
sigt die anderen Aspekte und Dimensionen - Demokratie als Gesellschaftsform und Demo
kratie als Lebensform. Während Demokratie als Regierungsform verfassungsbewährt und in 
Deutschland praktisch unbestritten ist - das ist bekanntlich nicht überall der Fall -, berührt 
Demokratie als Gesellschaftsform die zentralen Kontroversen der Politik: die Eigentums- und 
Herrschaftsverhältnisse, die administrativen Strukturen, die Gestaltung des Bildungswesens, 
Bereiche gesellschaftlicher Auseinandersetzung, die !rotz des Beutelsbacher Konsenses der 
Politikdidaktiker über die Geltung des Kontroversialitätsprinzips im politischen Unterricht tat
sächlich vielfach Tabuzonen für diesen markieren. ln Bezug auf Fragen der gesellschaftli
chen Demokratisierung bleibt also noch viel Aufklärung zu leisten. Für diese Aufgabe der 
Bildung der politischen Urteilskraft wird allem voran die Politische Bildung in Anspruch ge
nommen. Dagegen hat die neuere Diskussion über bürgerschaftliches Engagement und die 
Bedeutung des sogenannten Sozialkapitals für Individuen und Gesellschaft die Aufmerksam
keit neuerdings deutlicher auf Demokratie als Lebensform gelenkt. 
Diese Diskussion hat u.a. zu parlamentarischen Enquete-Kommissionen im Bund wie in ein
zelnen Ländem - z. B. auch in Rheinland-Pfalz- geführt und Recherchen und sozialwissen
schaftliche Forschungen über Bürgergesellschaft, Organisationsformen des zivilen Engage
ments und Vereinsleben ausgelöst. Diese Diskussion wirft neues Licht auf die Bürger selbst, 
auf die sozialen Akteure vor allem in den kleinen, lokalen Räumen und Vereinen inmitten der 
Gesellschaft, die Träger des zivilgesellschaftlichen Handeins an der Basis der Demokratie 
sind. Seltsamerweise hat diese Diskussion in der Regel vor den Toren der Schulen und auch 
der Hochschulen Halt gemacht, obwohl in manchen anderen Ländern die Schulen geradezu 
ein Hort des zivilgesellschaftlichen Handeins und Teil ihres Lernprogramms sind, wie der 
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Ausdruck "the civic mission of schools" in der amerikanischen Debatte über die Bürgerbil
dung zu erkennen gibt. Ich will hier, um nicht ganz abstrakt zu bleiben, die Praxis des Servi
ce-Lemens erwähnen, das z. B. in den Vereinigten Staaten als Teil des Lernprogramms von 
Schulen und insbesondere Hochschulen weit verbreitet ist und im BLK-Programm "Demokra
tie lernen und leben" eine bedeutende Rolle spielt. 

Damit haben wir, in aller Kürze und in groben Strichen, wichtige Dimensionierungen des Sys
tems der Demokratie beschrieben und sind an der Stelle angelangt, wo Demokratie auf das 
Leben der zivilgesellschaftlichen Akteure trifft, dieses bestimmt und von diesen bestimmt, 
gestaltet oder transformiert wird - Demokratie als Lebensform! Es ist diese Lebensform, die 
bestimmt, ob die gesellschaftlichen Subjekte zivilgesellschaftliche Akteure sind oder werden, 
ob ihre gelebte Erfahrung sie zu Demokraten macht. Dabei müssen wir das Augenmerk un
weigerlich auf die Schule richten, die ja alle Mitglieder der zivilen Gesellschaft im Verlaufe 
ihres Bildungsprozesses in jungen Jahren in sich versammelt. Wir sind also bei der Frage 
angekommen, ob die Schule als Teil einer demokratischen Lebensform, nämlich als demo
kratische Lebenswelt ihre Schüler zu aktiver Teilhabe an der Demokratie erzieht, ob die 
Schule ihre Schüler zu Demokraten bildet. An dieser Stelle richten wir in Deutschland traditi
onell den Blick auf die Politische Bildung. Aus historischen Gründen galt es in Deutschland 
nach dem Zusammenbruch des Nationalsozialismus und unter der wohlwollenden Tutoren
schaft der Alliierten als besondere Aufgabe einer neuen, demokratischen Erziehung ("reedu
cation") über den Sachverhalt der Demokratie aufzuklären und mittels dieser Aufklärung 
Loyalität für die Demokratie zu begründen. Dies hat eine besondere Stellung der Politischen 
Bildung im Prozess der Ausbildung von Demokraten begründet. Mit der Einrichtung des 
Fachs Politische Bildung ist indessen zugleich die Frage nach Demokratie als Wert gestellt 
und gleichsam auf elementarer Ebene mit der Frage nach der Beschreibung der Sachverhal
te vermischt: der deskriptive Zugang wird mit dem normativen Ansatz verbunden. Vielleicht 
ist dies bis zu einem gewissen Grad unvermeidlich, doch die Verbindung hat viel Verwirrung 
gestiftet. Wir sollten die Unterscheidung zwischen Sachverhalten und Werten kennen und 
ihre Funktionen im Bildungsprozess - Aufklärung und Loyalisierung - angemessen zu ges
talten wissen. Das hat lmplikationen für die politische Bildung wie für das Demokratielernen
für die Erziehung von Demokraten. Damit kommen wir zu Demokratie als Wert. 

Demokratie als emotional positiv besetzte, als verinnerlichte Präferenz - und heißt das nicht 
vor allem: als Herzenssache? - bezeichnet unsere Verpflichtung auf demokratieförderliche 
Handlungsziele, im weiteren Sinne also den Willen, mit demokratiekompatiblen Mitteln De
mokratie zu realisieren. Um Demokratie zu realisieren, bedarf es überzeugter Demokraten, 
also solcher Menschen, die demokratische Handlungsweisen praktizieren, demokratisch 
handeln und demokratische Überzeugungen und Werte kultivieren. Zu Demokraten werden 
wir nicht geboren, zu Demokraten werden wir vor allem durch Erziehung und Bildung. Zu 
Demokraten werden wir durch die nachhaltigen Prozesse in Kindheit und Jugend, die unsere 
Kompetenzen prägen und unseren Erfahrungen ihre Bedeutung verleihen. Das ist freilich 
nicht ausschließlich so: Manche Menschen werden gegen ihre Erziehung zur Demokratie 
konvertiert, andere erweisen sich trotzihrer Erziehung gegen demokratische Überzeugungen 
resistent. Diese Ausnahmen beschäftigen uns politisch, pädagogisch und sozialwissen
schaftlich intensiv, insbesondere in der Gestalt des jugendlichen Rechtsextremismus (Brom
ba & Edelstein 2002). ln der Tat ist das BLK-Programm "Demokratie lernen und leben" ur
sprünglich als Antwort auf diesen Ausnahmefall entwickelt worden, um dabei zu helfen, dem 
jugendlichen Rechtsextremismus den Erfolgspfad zu versperren. Allgemein können wir in
dessen davon ausgehen, dass die Individuen vor allem durch Erfahrung zu Demokraten 
werden, also durch Bildungsprozesse in demokratisch gestalteten Lebensweiten einen de
mokratischen Habitus erwerben und demokratische Überzeugungen entwickeln. Wir sollten 
also, wenn uns der Bestand der Demokratie am Herzen liegt, junge Menschen durch das 
Angebot einer demokratisch strukturierten Erfahrungsweit zu Demokraten erziehen. Was 
dies bedeutet, erfordert oder ermöglicht, dazu später. 

• 

• 



• 

• 

3 Beiträge zur Kinder- und Jugendpartizipation Seite 3 

2. Bis zu einer demokratischen Schule oder gar einer Schule als Demokratie, die ihren 
Schülern kraft gelebter Erfahrung einen demokratischen Habitus und demokratische Über
zeugungen vermittelt, ist es freilich ein langer Weg. Verschiedene Schulsysteme sind ihn 
unterschiedlich weit gegangen; die skandinavischen ziemlich weit, das britische teils teils; 
das deutsche bleibt da offenkundig ziemlich weit zurück. Doch alle sind wir auf diesen Weg 
angewiesen: Die Europäische Union, der Europarat mit seinen 46 Mitgliedern und die OECD 
haben sich in strategischen Entscheidungen auf einige zentrale Leitwerte festgelegt, die ihre 
Entwicklung bestimmen sollen: Demokratie, Menschenrechte, soziale Inklusion und Nachhal
tigkeit. Diese Leitwerte lassen sich unter dem Prinzip der Demokratie bündeln: Ohne Men
schenrechte ist Demokratie nicht denkbar, ohne soziale Inklusion hat Demokratie keinen 
Bestand, nur eine nachhaltige Entwicklung kann die natürlichen Voraussetzungen der De
mokratie bewahren. Alle beteiligten Institutionen nehmen zur Verwirklichung dieser Leitwerte 
die Strukturen und Prozesse des Bildungssystems in Anspruch, die selber diesen Prinzipien 
entsprechend weiter entwickelt werden sollen: Der für die EU verbindliche Lissabon-Prozess, 
der die Union zu dem ökonomisch am weitesten entwickelten Teil der Weit machen soll, for
dert Grundbildung, Berufsbildung und Hochschulbildung nachhaltig zu demokratisieren. Der 
Europarat hat EDC - education for democratic citizenship- auf die Agenda der Mitgliedslän
der gesetzt und das Jahr 2005 zum Jahr der Demokratieerziehung in Europa ausgerufen -
ein Projekt, das der Europarat als Ausgangspunkt eines auf Dauer gestellten Programms 
versteht. Die OECD ist in der Konkretisierung der Leitwerte noch einen entscheidenden 
Schritt weiter gegangen, indem sie in einem folgenreichen Aufklärungs- und Entwicklungs
prozess Schlüsselkompetenzen für die erfolgreiche Teilnahme an einer wohlgeordneten, d. 
h. demokratisch strukturierten menschenrechtlich verfassten und nachhaltig handelnden Ge
sellschaft definiert hat und plant, sie den gemeinsamen Evaluationsstudien- also den Tests 
zukünftiger PISA-Studien- zugrunde zu legen (OECD 2002, Rychen & Salganik 2003). Hier 
richtet sich der Blick tatsächlich auf einen weiteren Abschnitt auf dem Weg zu einer Schule, 
in der Schüler Kompetenzen und Handlungsbefähigungen für das Leben in einer demokrati
schen Gesellschaft erwerben können. 

3. Wir befinden uns also mit dem Programm "Demokratie lemen und leben" im Mainstream 
der Entwicklung in der EU, im Europarat und in der OECD. Diese machtvollen Institutionen 
stellen den individuellen Kompetenzerwerb in einer demokratischen Schule in den Zusam
menhang von Prozessen der Individualisierung, Modernisierung, Rationalisierung und damit 
in den Dienst einer Effizienzsteigerung, in der sich kompetente Individuen bewähren müs
sen, indem sie (a) autonom handeln, (b) kompetent Information und Medien nutzen und ein
setzen und (c) in heterogenen Gruppen verständig kooperieren können. Dies sind zukunfts
feste Kompetenzen, die eine demokratische Schule mit Leistungsgründen legitimieren. Denn 
nur demokratische Schulen sind nach Auffassung der OECD in der Lage, die Individuen zu 
ermutigen und zu motivieren, die Leistungen zu erbringen, die für das Überleben in der glo
balisierten Wirtschafts- und Wissensgesellschaft erforderlich sind. Überzeugte Demokraten 
werden sich freilich über funktionalistische Begründungen hinaus an normativen Kriterien 
orientieren. Für sie dürfte jenes weitere Argument der OECD größere Überzeugungskraft 
entfalten, dass soziale Inklusion zwar eine Voraussetzung der Funktionsfähigkeit moderner 
Gesellschaften ist, die sonst in krisenhaften Verläufen zu zerbrechen drohen, normativ in
dessen, und das heißt politisch nachhaltig, die Anerkennung aller Menschen als Subjekte 
universeller Menschenrechte die Überlegenheit der Demokratie begründet. Aus dieser Ein
sicht leitet sie die Forderung ab, die Entwicklung einer demokratischen Gesellschaft zum 
individuellen wie kollektiven Bildungsziel zu machen. 

Inklusion und Anerkennung sind folglich Grundvoraussetzungen einer guten Gesellschaft, 
und der OECD ist zuzustimmen, dass die dafür erforderlichen Kompetenzen im Bildungspro
zess der Individuen, vornehmlich also in den Schulen, entwickelt werden müssen. Die Un
gleichheit der sozialen Verhältnisse lässt es nicht zu, diese Aufgabe den Elternhäusern vor
zubehalten, die im ungünstigen Falle- und der trifft leider häufigzu-nicht in der Lage sind, 
die für die zukünftige Bewährung in der globalisierten Weit erforderlichen Kompetenzen an 
ihre Kinder weiterzugeben (Edelstein 2006). ln dieser von EU und OECD geteilten Perspek-
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live wird eine demokratische Schule die kompetenteren Mitglieder einer unumkehrbar auf 
immer höhere Kompetenzen ihrer Mitglieder angewiesenen Gesellschaft erziehen. Damit 
rückt die Demokratiepädagogik - die Erziehung zur Demokratie, die Bildung der Demokra
ten, eine demokratische Schulqualität- ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 

4. Was aber ist Demokratiepädagogil<? Wie können wir den Prozess des Demokratieler
nens, den Erwerbsprozess demokratischer Kompetenzen begreifen und wie können wir ihn 
zielführend gestalten? Ich werde versuchen, die entsprechenden Bedingungen einigermaßen 
präzise zu bestimmen, um diese hernach im Rahmen des Programms "Demokratie lernen 
und leben" in der Form transferfähiger Praktiken zu konkretisieren. 

Demokratiepädagogik umfasst pädagogische, insbesondere schulische und unterrichtliche 
Bedingungen und Aktivitäten zur Förderung von Kompetenzen, die Menschen benötigen, 

- um an Demokratie als Lebensform teilzuhaben und diese in Gemeinschaft mit ande
ren Menschen aktiv zu gestalten; 
um sich für eine demokratische Gesellschaftsform zu engagieren und sie durch Parti
zipation und Mitwirkung in lokalen und globalen Kontexten mitzugestalten; 
um Demokratie als Regierungsform durch aufgeklärte Urteilsbildung und Entschei- • 
dungsfindung zu bewahren und weiterzuentwickeln. 

Es handelt sich also um ein Repertoire von Lerngelegenheiten und Kontexten, die zum Er
werb demokratischer Handlungskompetenz und zu demokratischer Schulqualität beitragen. 
Zu diesen Lerngelegenheiten und Kontexten demokratieförderlichen Lemens gehören: 

a. Schulische und außerschulische Erfahrungs- und Handlungsfelder 
Zu den schulischen Erfahrungs- und Handlungsfeldern gehören Gelegenheitsstrukturen 
für Aushandlungs-, Evaluations- und Konfliktlösungsprozesse unter den Akteuren in Un
terricht und Schulleben. Beispiele dafür sind Feedbackprozesse über Erfahrungen von 
Schülern und Lehrpersonen im Unterricht oder in Situationen der Leistungsbewertung; 
über den Unterricht hinausgehend die Planung, Durchführung und Präsentation von Pro
jekten; über die Schule hinaus Mitwirkung in kommunalen Projekten, politischen Foren 
und zivilgesellschaftlichen Initiativen. Die Gelegenheitsstrukturen unter Achtung und An
erkennung der beteiligten Akteure demokratieförderlich zu gestalten und zu nutzen ist 
Aufgabe aller an Unterricht und Schulleben beteiligten Personen und Gruppen. 

b. Gelegenheiten zum Erwerb von Kenntnissen und zur Aneignung von Wissensbeständen 
als Grundlage für Urteils- und Entscheidungsfähigkeit 
Dies ist vor allem die Aufgabe des politischen Unterrichts in fachlichen, fächerübergrei- • 
fenden und projektdidaktischen Kontexten. "Politisch" in diesem Sinne ist neben dem Po-
litikunterricht im engeren Sinne der Unterricht in den gesellschaftskundliehen Fachberei-
chen (Sozial- oder Gemeinschaftskunde, Geschichte, Geographie), aber darüber hinaus 
jeder Unterrichtsbereich, der politisch relevante Problembereiche zum Thema macht. 
Das gilt ebenso für Biologie, Ethik und Religion wie Technik und Physik sowie für Wirt
schaftskunde und Rechtskunde, soweit der Erwerb einer demokratischen Urteils- und 
Entscheidungskompetenz die Auswahl der Gegenstände und die Gestaltung des Unter-
richts bestimmen. 

c. Gelegenheiten zum Erwerb von Kompetenzen für demokratisches und politisches Handeln 
Dies ist vor allem die Aufgabe einer schulischen Lernkultur, die durch die Gestaltung des 
Schullebens und durch Kooperation mit außerschulischen Partnern Gelegenheiten zur 
Partizipation, zur Übernahme von Verantwortung und zur Mitarbeit im Gemeinwesen bie
tet. Dazu gehören die Organisation von Mitbestimmungsprozessen und die Mitwirkung in 
Selbstverwaltungsgremien und -institutionen, insbesondere der Klassenrat als basisde
mokratische Form kollektiver Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse und die ver
schiedenen Formen repräsentativer Demokratie in Gremien der schulinternen wie schul
übergreifenden Mitbestimmung und Schülervertretung. Analoge Gesichtspunkte gelten 
für die Aktivierung der Mitbestimmungsinteressen von Lehrpersonen über die administra
tiv vorgesehenen Institutionen hinaus. 
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d. Gelegenheiten zum Aufbau und zur Entwicklung demokratischer Werte, Orientierungen 
und Einstellungen 
Durch Unterricht und Schulleben sollen Kinder und Jugendliche soziale, moralische und 
demokratische Kompetenzen erwerben, Orientierungen gewinnen und persönliche Ein
stellungen entwickeln können, die dazu beitragen, die Bedeutung der für ein demokrati
sches Gemeinwesen konstitutiven Werte zu verstehen, diese in Entscheidungssituatio
nen kritisch zu reflektieren und sie gegen demokratiekritische Einwände mit Argumenten 
zu verteidigen. 

Stellen wir nach dieser kompakten und verhältnismäßig abstrakten Kurzfassung die Frage 
nach dem qualitativen Rahmen für Demokratielemen, zeigt sich, dass das transnational an
erkannte, normativ legitimierte und auch international vereinbarte Ziel einer education for 
citizenship mit dem Ziel des Erwerbs von Kompetenzen für demokratisches Handeln den 
Erfahrungsraum einer Lebensform anvisiert, in der junge Menschen Elemente der Praxis für 
ein Leben in der Demokratie erwerben. Mit anderen Worten: Schule soll einen Erfahrungs
raum bieten, wo im Kleinen, jedoch durchaus als Ernstfall, geübt wird, was hernach im Gro
ßen die zivilgesellschaftliche Praxis bestimmen soll. 

5. Vor dem Hintergrund der internationalen Diskussion kann jetzt für die Demokratiepäda
gogik das Ziel bestimmt werden, die Schule als demokratische Lebensform zu gestalten, um 
- mit einem Ausdruck von Jürgen Habermas - "entgegenkommende Verhältnisse" für die 
Entwicklung von Kompetenzen herzustellen, die zur Teilhabe und Gestaltung einer demokra
tischen Gesellschaftsform befähigen. Wo Schulen entgegenkommende Verhältnisse für die 
Entwicklung einer zivilgesellschaftlichen Praxis der Kooperation und Partizipation entwerfen, 
entstehen Kristallisationskerne der Demokratie. Schule als demokratische Lebensform be
deutet freilich keineswegs, dass zwischen einer partizipatorischen Regulierung der Schul
gemeinschaft und ihrer Konflikte und der demokratisch-parlamentarischen Herrschaftsform 
eine direkte Analogie besteht. Diese Vorstellung ist naiv und als Einwand gegen demokratie
pädagogische Forderungen an die Schule unbegründet. Es geht gerade nicht darum, die 
demokratisch verfasste Herrschaft in der Schule zu simulieren. Vielmehr geht es um die je
weils entwicklungsangemessen gestaltete Praxis der Partizipation, der Deliberation und der 
Verantwortungsübernahme. Schülerinnen und Schüler sollen in der Schule einen demokrati
schen Habitus erwerben, der über die Schule hinaus Bestand hat. Deshalb muss Schule so 
gestaltet werden, dass sie einen demokratischen Habitus erzeugt. 

Was kann die Schule tun, um bei ihren Schülem einen demokratischen Habitus zu erzeu
gen? Dies war die Frage, die um die Jahrtausendwende angesichts der Entwicklungen in der 
Jugendszene von den Urhebern des BLK-Programms "Demokratie lernen und leben" aufge
worfen wurde. Mit dieser Frage sind wir auf einen Weg verwiesen, den andere europäische 
Länder bereits eingeschlagen haben. Diesen Weg hat der Europarat herausgestellt; die eng
lische Schulreform hat ihn vor einigen Jahren mit einigem Erfolg beschritten; auf ihn zeigen 
die amerikanischen Debatten über die civic mission of schools und die so genannte charac
ter education, d. h. Strategien zum Erwerb sozialer und personaler Kompetenzen. Dies ist 
ein Weg, den die deutsche Reformpädagogik bereits vor hundert Jahren eingeschlagen und 
in Landerziehungsheimen und Modellschulen vielfach erprobt hat. Diesen Weg hat auch das 
Programm Demokratie lernen & leben eingeschlagen, damit Schüler individuell, vor allem 
jedoch gemeinsam in ihren Gruppen zum Ziel demokratischer Handlungskompetenz gelan
gen. Es ist der Weg der Entwicklung demokratischer Schulqualität, die in variablen Ausprä
gungen und Formen die Praxis demokratischen Handeins in Schulen institutionalisiert und 
die an der dabei gewonnenen Erfahrung alle an der Schule beteiligten Akteure teilhaben 
lässt. Der demokratische Habitus, der durch diese Erfahrung erworben wird (und der sich 
durchaus empirisch-praktisch beschreiben lässt), bildet, so das Ziel, die Hoffnung und die 
Hypothese, Demokraten für ein Leben in der Demokratie. Die demokratische Schule, die 
Schule als Demokratie hat den Auftrag, bei allen an der Schule beteiligten Akteuren - Leh
rern, Schülem, Ellern und anderen Mitwirkenden aus der zivilen Gesellschaft - den Bil
dungsprozess zu einer demokratischen Handlungskompetenz zu fördern. Dies ist, was mit 
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der Konstruktion entgegenkommender Verhältnisse in der Schule gemeint ist: ln der Schule 
sollen Verhältnisse entstehen, soll eine Praxis kultiviert werden, die allen Beteiligten ermög
licht, Kompetenzen für verantwortliches Handeln in der Zivilgesellschaft zu erwerben. 

6. Hartmut von Hentig hat in seinem Buch ( .. Die Schule neu denken", 2003) von der Schule 
als Polis gesprochen. Das BLK-Programm Demokratie lernen & leben hat diesen Ansatz 
vorsichtig ein Stück weit zurückgenommen, um die Entwicklung zu einer demokratischen 
Schule nicht von vomherein unter die Imperative einer radikalen Schulentwicklungsperspek
tive zu stellen, so einleuchtend diese den Schulreformern unter uns erscheinen mag. Wir 
wollten, zu Recht oder zu Unrecht, die schulpolitischen Konsensvoraussetzungen bewahren, 
ohne die ein Programm zwar Minderheiten und Leuchttürme ansprechen kann, jedoch den 
Mainstream verlässt. Folglich hat das BLK-Programm als mögliche Ansatzpunkte für ein 
Entwicklungsprogramm für demokratische Schulqualität nicht den Aufbau einer Schulrepu
blik, sondern vier so genannte Module definiert, von denen eine Entwicklung zur demokrati
schen Schule ihren Ausgang nehmen könnte: Unterricht, Projekte, Partizipation (bzw. Schule 
als Demokratie) und Öffnung der Schule (bzw. Schule in der Demokratie). Jedes dieser vier 
Module bietet variable Möglichkeiten zu einer demokratischen Praxis, und von jedem, so die 
Vorstellung, sollte eine Dynamik ausgehen können, welche die Schute als Ganzes demokra
tisch umgestaltet (Edelstein & Fauser 2001 ). 

Als erstes Modul wird im Programm Unterricht als Ort für Aushandlungsprozesse und Feed
back bestimmt, als Ort demokratischer Deliberation und Kooperation, in der die Beteiligten 
respektvoll und im Geiste gegenseitiger Anerkennung miteinander umgehen. Die demokra
tiepädagogische Perspektive ist dabei weniger auf die Inhalte als auf die Gestaltung des Un
terrichtsprozesses gerichtet. Denn es ist davon auszugehen, dass der Unterricht ohnehin 
demokratierelevante Inhalte transportiert - der politische Unterricht ohnehin. Freilich sollte 
auch hier nachgedacht werden, denn weder Lehrpläne noch Standards enthalten bisher kla
re Hinweise oder gar Vorschriften für demokratierelevante Inhalte, etwa die Kinderrechte, um 
nur ein Beispiel zu nennen, das bereits für sich genommen weitreichende lmplikationen ent
hält. Man muss nur mit Vemor Munoz, dem UN-Sonderberichterstatter, der im Februar 2006 
Deutschland bereiste, um der Frage nachzugehen, wie es hier um das Menschenrecht auf 
Bildung bestellt sei, an eine den Kinderrechten gemäß gestaltete Schule denken, um solche 
lmplikationen auszuloten. Auch in den von der KMK seit kurzem beschlossenen, durch die 
Einbeziehung diagnostischer und Organisationskompetenzen durchaus fortschrittlichen 
Kompetenzdefinitionen für die Lehrerbildung sind demokratiepädagogische Standards nir
gends erwähnt oder gar definiert. 

Das zweite Modul definiert Projekte als didaktische Großform. Projekte bieten Gelegenheit 
zu gemeinsamer Planung, gleichberechtigter Kooperation, effizienter Durchführung, verstän
diger Evaluierung und gerechter Bewertung in Gruppen und sind insofern geradezu para
digmatische Gelegenheitsstrukturen für eine demokratisch gestaltete Praxis. Ich möchte hier 
an die von der OECD definierte Schlüsselkompetenz .. Fähigkeit zur Kooperation in heteroge
nen Gruppen" erinnern! 
Im Kontext eines demokratiepädagogischen Schulprogramms müssen Projekte freilich eine 
zentrale Funktion im geistigen Leben der Schule und ihrer Schüler erfüllen und nicht die 
marginale Aufgabe, leere Tage am Rande des Schuljahres mehr oder weniger opportun zu 
füllen. Im demokratiepädagogischen Kontext geht es bei Projekten zwar stets um Inhalte des 
demokratischen Handelns, jedoch immer und vielleicht vorrangig um Prozesse der Gestal
tung, die auch unabhängig von den Inhalten schon aus sich selbst demokratieförderlich sind 
und den Schülern als persönliche Erfahrung und Leistung in Portfolios zertifiziert werden 
können. 

Als drittes Modul steht Partizipation für eine zentrale Kategorie der Demokratie und grundle
gendes Strukturmerkmal einer zivilen Gesellschaft. Die gesamte Schule kann von der Basis 
ausgehend partizipativ gestaltet werden, sogar ohne viel an ihrer Organisation zu ändern, 
und doch wird sie durch den Aufbau partizipatorischer Legitimationsformen von Grund auf 
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verändert. So kann der Klassenrat als grundlegende Formation einer partizipatorischen Or
ganisation gelten, die Kommunikation, Deliberation, Problemlösen, Delegation und Reprä
sentation und damit alle relevanten demokratischen Prozesse intern miteinander verbindet. 
Obwohl der Klassenrat ein besonderer Baustein einer demokratischen Lebensform ist, gibt 
es darüber hinaus und unabhängig davon eine Vielzahl weiterer Gelegenheiten, in einer 
Schule ihrer je spezifischen Kultur und Identität entsprechend Elemente einer partizipatorisch 
gestalteten Lebensweit zu etablieren, die den Habitus demokratischen Handeins im Alltag 
der Institution verankern. 

Von hier aus führt das Programm unmittelbar in das vierte Modul: Öffnung der Schule zur 
Gemeinde hin mit Hilfe sozialer oder politischer Projekte, die Formen der Partizipation über 
die Schule hinaus in unterschiedlichen Handlungsfeldern der Zivilgesellschaft einüben und 
ermöglichen, sinnvolles Handeln in der sozialen Weit mit der Aufklärung des Handlungskon
textes im projektbegleitenden Unterricht zu verknüpfen. Hierbei kann das so genannte Servi
ce-Lernen schon deshalb eine herausgehobene demokratiepädagogische Rolle spielen, weil 
es beides verbindet: Unterricht und soziales Projekt. Denn Service-Lernen ist so definiert, 
dass die Themenstellung des im außerschulischen Kontext angesiedelten Projekts zugleich 
Gegenstand des schulischen Unterrichts ist. Die Projekte des Service-Lernens sollen in der 
Regel gemeinwesenorientierte Vorhaben sein, die den Schülern die Struktur kommunaler 
Probleme, kommunaler Politik und die Voraussetzungen demokratischen Handeins in der 
Kommune aus eigener Erfahrung erschließen, die dann Gegenstand der Klärung im Unter
richt wird. 

~---------

I . 

Modul1: 

Unterrlchl 

Modul4: 

Schule in der 
Demokratie 

Demokratische 
Handlungs
kompetenz 

Demokratische 
Schulkultur ·----

Modul2: 

Lernen ln 
Projekten 

Modull: 

Schule als 
Demokratie 

-, 

7. Die paradigmatischen Beispiele aus den Modulen werden als Ausgangspunkte für die 
Entfaltung einer Dynamik entworfen, die perspektivisch die ganze Schule ergreifen und diese 
im Idealfall in eine demokratische Polis transformieren können. Zweifellos, und dies ist eine 
ernüchternde Erkenntnis auch im Modellprogramm .,Demokratie lernen & leben", können 
demokratiepädagogische Vorhaben auch gegen ihre Intention in der Schule marginal und 
randständig bleiben, ohne die Erfahrungsbasis zu bilden, auf der die Akteure der Schule zu 
einer demokratisch handelnden Community zusammenwachsen können. Tradition und Or
ganisation der deutschen Schule begünstigen den Alleingang der Akteure, erschweren die 
Kooperation, bringen das Prinzip der Anerkennung als leistungsfeindliche Kuschelpädagogik 
in Verruf und belasten die Verwirklichung demokratischer Verhältnisse mit der in die Schulen 
hineinwirkenden Trägheit des Systems. Gegen diese Trägheit müssen die Handelnden im 
Programm an jeder teilnehmenden Schule ihre Kräfte bündeln, wenn sie in der Schule eine 
demokratische Lebensform als die der Schule ihre Gestalt gebende Kultur zur Geltung brin
gen wollen. 

Modellprogramme sind auf Transfer hin entworfen und gewinnen ihre Legitimität aus ihrer 
Eignung zum Transfer. Doch gerade Transfer in die Fläche macht im deutschen Schulsys-
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tem besondere Schwierigkeiten: Es muss ja jede Schule einzeln, und innerhalb der Schulen 
jeweils eine Mehrheit, mindestens aber eine substantielle Minderheit vom Modell, vom Pro
gramm, von der Maßnahme überzeugt werden. Das gilt für das Modellprogramm Demokratie 
lernen & leben wie für andere Programme auch. Hier stimmt das Beispiel des Landes Rhein
land-Pfalz auch einen skeptischen Beobachter optimistisch. Der Demokratie-Tag, der als 
Abschluss- und Transferveranstaltung des rheinland-pfälzischen BLK-Programms am 
2. 2006 Oktober mit fast 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Mainz durchgeführt wur
de, war ein progressives Fanal, ein Vorbild für andere Bundesländer! Auf der symbolischen 
Ebene zeigten die obersten Repräsentanten der Politik das Verständnis der Exekutive für 
das Anliegen einer demokratischen Schule: Die Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten, 
die Geleitworte der für Bildung und Jugend gleichermaßen zuständigen Ministerin waren Mut 
machende Zeichen der Zustimmung zu unserem Weg, Erziehung zur Demokratie im Leben 
der Schulen zu verankern. Das ganze Land präsentierte sich auf diesem Demokratie-Tag als 
Verbund von Gelegenheitsstrukturen für die Praxis des Demokratie-Lernens. Ich nenne eini
ge davon, weil sie besondere Transfer- und Entwicklungschancen transportieren: die Fortbil
dungsperspektiven im Rahmen des besonders weit entwickelten Ganztagsschulprogramms 
im Lande, das Rheinland-Pfalz ohnehin zum Vorreiter bei der Lösung der Gerechtigkeits
probleme macht, die das deutsche Schulsystem besonders belasten; die Gründung einer 
Weiterbildungsakademie; die Öffnung des Qualitätsprogramms des Landes und seiner Steu- • 
erungsinstitutionen für die Demokratiepädagogik; die Bildung von Netzwerken mit zivilgesell-
schaftlichen Akteuren zur Förderung von demokratischem und zivilgesellschaftlich aktivem 
Handeln an der Basis, und das heißt: in den Schulen selbst und mit ihnen zusammen in ih-
rem kommunalen Umfeld. Mit Nachdruck möchte ich die Gründung eines Landesverbandes 
Rheinland-Pfalz der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik begrüßen und unter-
stützen. Diese Vereinigung soll und kann ein sowohl bundesweiter wie regionaler Träger 
demokratiepädagogischer Entwicklungsförderung werden, die systemisches Handeln zur 
Unterstützung der Schulen mit zivilgesellschaftlichem Handeln verbindet. 

Wir müssen jetzt gemeinsam und mit Hilfe dieser Initiativen intensiv darüber nachdenken, 
welche Bedingungen eine Systementwicklung begünstigen können, die zu einer demokrati
schen Transformation der Schule führen würde. Vielleicht hilft hier die Entwicklung in der EU, 
im Europarat und vor allem in der OECD, die, wie oben beschrieben, den individuellen Korn
pelenzerwerb in einer demokratischen Schule in den Zusammenhang von Individualisierung, 
Modemisierung und Effizienzsteigerung stellen und folglich die demokratische Schule mit 
Leistungsgründen legitimieren. Nach dieser Auffassung sind nur demokratische Schulen in 
der Lage, die Individuen zu ermutigen und zu motivieren, die Leistungen zu erbringen, die für • 
ein Überleben in der heraufziehenden globalisierten Wissensgesellschaft erforderlich sind. 
Doch die größere Kraft sollte das Argument der OECD entfalten, dass soziale Inklusion die 
universelle Anerkennung aller impliziert und zugleich Voraussetzung eines bruchlosen Funk-
tionierens moderner Gesellschaften ist. Für diesen Diskurs gelten Integration und Anerken-
nung als Grundvoraussetzungen einer guten Gesellschaft, und diese können und müssen im 
Bildungsprozess der Individuen, faktisch also in den Schulen, entwickelt werden. Pädago-
gisch überzeugender als die durchaus relevanten Argumente für ihre Leistungsgerechtigkeit 
sollte es deshalb sein, dass eine demokratische Schule ihrer inneren Logik entsprechend die 
humanere, gerechtere, inklusivere und deshalb auch nachhaltigere Schule ist; als inklusive 
Lebenswelt für Kinder und Jugendliche einfach die bessere Schule! 



• 
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3.2 Kurzfassung Ergebnisbericht Enquetekommission "Jugend und Politik" 
des Landtags Rheinland-Pfalz 

Im Juni 2004 hat der Landtag die Enquete-Kommission "Distanz zwischen jungen Menschen 
und Politik überwinden - Beteiligung weiter entwickeln, Demokratie stärken" eingesetzt, 
die Jugendliche wirksam in ihre Arbeit einbeziehen sollte. 
Am 9. Dezember 2005 hat die Enquete-Kommission in ihrer letzten Sitzung ihren Abschluss
bericht vorgestellt. Das umfangreiche Dokument enthält auf 202 Seiten ausführliche Informati
onen über den Auftrag, die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Kommission. Auch 
der Gang der Beratungen wird ausführlich dokumentiert. 
Von besonderem Interesse sind vor allem die Empfehlungen des Absch/ussberichts. Sie be
schreiben, was sich nach Meinung der Kommission in Zukunft ändern sollte, damit mehr Parti
zipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche geschaffen werden und die Distanz zwi
schen Jugend und Politik überwunden werden kann. 
Die Empfehlungen betreffen insbesondere die Lebenswelten "Kindertagesstätte", "Schule", 
"Betrieb, Ausbildung und Hochschule", "Kommunales Umfeld/Organisierte und nicht organi
sierte Jugendarbeit" sowie "Medien". Darüber hinaus beziehen sie sich aber auch auf die ein-
zelnen Fragestellungen, mit denen sich die Kommission gemäß ihrem Einsetzungsbeschluss • 
von Juni 2004 bis Dezember 2005 intensiv beschäftigt hat. 
Hervorzuheben ist, dass die Enquete-Kommission gemeinsame Empfehlungen beschlossen 
hat, die von allen im Landtag vertretenen Fraktionen mitgetragen werden. Lediglich zu einzel
nen Punkten oder Bereichen sind von Abgeordneten der Fraktion der CDU sowie einigen 
Sachverständigen und vom Vertreter der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN abweichende 
Meinungen formuliert worden. 

Weitere Informationen finden sich auf der Jugendseite des Landtags Rheinland-Pfalz unter: 
http://www.landtag.rlp.de/jugendbereich. Dort kann man auch den vollständigen Bericht der 
Enquete-Kommission herunter Jaden: 

Bericht der Enquete-Kommission 1413 "Jugend und Politik" (Drucksache 1414800) 

Wir veröffentlichen hier Auszüge aus den Empfehlungen des Berichts der Enquete
Kommission ,.Distanz zwischen jungen Menschen und Politik überwinden- Beteiligung 
weiter entwickeln, Demokratie stärken" des rheinland-pfälzischen Landtags v. 9.12.2005 

GEMEINSAME EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERBESSERUNG DER PARTIZIPATIONS-
CHANCEN IN DEN LEBENSWELTEN • 

Lebensweft Kindertagesstätte 

Empfehlungen: 

• Die Teilhabe der Kinder in Kindertagesstätten an der Gestaltung des Alltags soll selbst
verständlich werden. 

• Partizipation als Erziehungsprinzip soll selbstverständlicher Bestandteil der Ausbildung 
von Erzieherinnen und Erziehern werden. 

• Die Eitern sollen mit dem partizipativen Erziehungsprinzip der Kindertagesstätten vertraut 
gemacht werden. 

• Schon Kinder im Kindergartenalter sollen von politisch Verantwortlichen ernst genommen 
und angehört werden. 

• Die Weiterentwicklung von Partizipationsformen in der Kindertagesstätte soll Ober eine 
Informationsplattform des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend für die Einrichtun
gen gefördert werden. 



• 
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Leitsatz Kindertagesstätte: 
Rheinland-pfälzische Kindertagesstätten sollen Orte der Beteiligung und des Emstnehmens 
sein. 

Lebenswelt Schule 

Der Sozialraum Schule bedarf aufgrund der ihm zugewiesenen Aufgabe von Bildung und Er
ziehung noch entschiedener einer Regelsetzung für ein möglichst konfliktfreies Miteinander. 
Ein Mitwirken von Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung und Entscheidung für Re
gelsetzungen ist im Schulalltag ebenso denkbar wie wünschenswert. Positive und Demokratie 
einübende Effekte können bei Beteiligungsprozessen in der Lebenswelt Schule bewirkt wer
den. Darüber hinaus bietet der Lebensraum Schule ein enormes Potential an Möglichkeiten, 
unterschiedliche Projekte und Veranstaltungen, ja auch Unterrichtsformen anzubieten, die von 
Schülerinnen und Schülern allein oder zusammen in einem Team durchgeführt werden kön
nen. 

Durch die Gespräche der Enquete-Kommission mit Kindern und Jugendlichen und durch die 
Besuche der Best-Practice-Projekte in der Lebenswelt Schule wurde deutlich, dass bei vielen 
Schülerinnen und Schülern in der Tat ein großer Wunsch nach Partizipation und Mitbestim
mung besteht. 

Gesetzlich geregelt sind Mitbestimmungsregelungen für die Schülerschaft in Form der Schü
lervertretung (SV). Formalrechtliche Regelungen über die Durchführung von Beteiligungspro
jekten oder selbstverantwortlich gestaltetem Unterricht gibt es dagegen nicht. Hier besteht für 
die Schule als soziales Lernfeld eine große Gestaltungsvielfalt, innerhalb derer Schülerinnen 
und Schülern Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt werden können. Darüber hinaus wird an 
die Institution Schule sowohl von den Schülern und Schülerinnen wie von Erwachsenen der 
Anspruch herangetragen, im Rahmen des Unterrichts zum einen Kenntnisse über Struktur und 
Funktionsweise von Politik unterschiedlicher Ebenen zu vermitteln, zum anderen Beispiele 
realer Politik erleben zu können. Schule wird also vor die vielfältige Aufgabe gestellt, Wissen 
über die Möglichkeiten von demokratischer Beteiligung und über die Funktionsweise unseres 
politischen Systems zu vermitteln (Lern raum Schule), außerdem in Form von realen Beispie
len Politik erlebbar zu machen und darüber hinaus innerschulisch sowie innerhalb des Lern
prozesses Beteiligung erfahrbar zu machen (Lebensraum Schule). 

Die Besuche an den Best-Practice-Schulen haben gezeigt, dass es Schulen gelingen kann, 
solche Erfahrungen sowohl durch Selbstverantwortung im Lernprozess als auch in innerschu
lischen Mitbestimmungsprozessen erfolgreich zu vermitteln. Viele Schulen arbeiten mit Ge
meinden und Vereinen vor Ort zusammen, so dass zusätzlich durch die Unterstützung außer
schulischer Partizipationsprozesse das übergeordnete Ziel der Vermittlung demokratischer 
Beteiligungs- und Handlungskompetenzen erreicht wird. 

Darüber hinaus wurde deutlich, dass viele engagierte Lehrkräfte im regulären Sozialkundeun
terricht oder in fächerübergreifenden Projekten wesentliche Kenntnisse und Kompetenzen zur 
demokratischen Teilhabe an der Gesellschaft an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben. 
Diese positiven Beispiele dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass in den vielen Ge
sprächen mit Kindem und Jugendlichen über die Frage nach Beteiligung in Schule, über In
formation zu Beteiligungsrechten und -möglichkeiten und über die Motivation zu außerschuli
scher Beteiligung die schulischen Angebote und Möglichkeiten in den Augen der Schülerinnen 
und Schüler in vielen Fällen Anlass zu weiteren Wünschen gaben. 

Viele Schülerinnen und Schüler erleben ihre Schule als stark hierarchisch gegliedertes Sys
tem, bei dem Mitbestimmung am Regelwerk für ein konfliktfreies Miteinander und Übernahme 
von Verantwortung für die Klärung von Konflikten, die Mitwirkung an der Gestaltung des 
Schulalltags sowie die Übernahme von Eigenverantwortung für einen Teil des Lernprozesses 
eher nicht vorgesehen ist. Die besuchten Best-Practice-Projekte haben gezeigt, wie man im 
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Rahmen der Entwicklung einer binnenorientierten Beteiligungskultur und der praktischen Ver
mittlung von Politik außerhalb des Klassenraums nachahmenswerte Wege gehen kann. Dabei 
wurde in allen Fällen deutlich, dass es in der Schule ebenso darauf ankommt, dass engagierte 
Lehrkräfte die Bereitschaft entwickeln, die Schülerinnen und Schüler in ihrem Mitwirkungsinte
resse ernst zu nehmen, ihnen Beteiligung zuzutrauen und Freiräume für Engagement und 
Partizipation einzuräumen. Ohne diese Bereitschaft der Lehrkräfte ist das Entstehen einer 
demokratischen Beteiligungskultur in Schulen nicht vorstellbar. 

Dabei ist für die Vermittlung demokratischer Kompetenzen auch im Bereich der Lebensweit 
Schule ein gelingendes Zusammenspiel mit den Elternhäusern notwendig, die die Meinung 
der Kinder ernst nehmen und die Entwicklung einer politischen Meinungsbildung bei ihren 
Kindern fördern. Dabei müssen sich Eitern und Lehrkräfte ihrer hohen Verantwortung für die 
Vermittlung des Bildes von Politik und Gesellschaft bei den Kindern und Jugendlichen bewusst 
sein. Sie müssen erkennen, wie ihre (Vor)-urteile Ober Politik und "die Politiker" die Einstellung 
der Kinder und Jugendlichen (vor)-prägen. 

Empfehlungen: 

• Gelebte Beteiligung soll sich innerhalb der Schule als demokratischer Lebensraum fort
setzen. 

• Schulische Beteiligungskultur soll für etablierte Beteiligungsformen wie die Schülerinnen
und Schülervertretung oder die Schülerzeitung Unterstützung und Ressourcen zur Selbst
verständlichkeit werden lassen. 

• Schule soll authentisches Erleben alltäglicher Politik durch Kontakte mit Politikerinnen und 
Politikern ("Tage des politischen Gesprächs") gleichberechtigt neben das Erlernen politi
scher Strukturen und Systeme stellen und durch vielfältige didaktische und pädagogische 
Unterrichtsformen die Qualität des Sozialkundeunterrichts deutlich verbessern. 

• Das Wissen über die Wichtigkeit von Kinder- und Jugendbeteiligung soll Bestandteil der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung sein. 

• Schule soll tiefgehende Informationen Ober alle Beteiligungsrechte inner- und außerhalb 
der Schule vermitteln und bestehenden außerschulischen Beteiligungsprojekten die Mög
lichkeit einräumen, Ober sich zu informieren und zum Mitmachen einzuladen. 

Leitsatz Schule: 

Rheinland-pfälzische Schulen sollen Orte der Vermittlung von Demokratiewissen und Demo
kratieerfahrung sein. 

Lebensweit Kommunales Umfeld/organisierte und nicht organisierte Jugendarbeit 

Viele junge Menschen halten "die Politik" für etwas sehr Abstraktes oder mindestens etwas 
eher Unkonkretes. Aber gerade politische Prozesse und Entscheidungen auf der kommunalen 
Ebene betreffen die Interessen und Bedürfnisse junger Leute in ihrem ganz unmittelbaren Le
bensumfeld. Viele Kinder und Jugendliche bewerten kommunale Entscheidungsprozesse und 
Entscheidungsstrukturen oft nicht als eine Erscheinungsform von "Politik". Politik ist für sie 
etwas, was weit entfernt ("irgendwo in Berlin") stattfindet. So wird beispielsweise die Entschei
dung über das Für und Wider der Einrichtung eines Jugendtreffs und das Eintreten von Ju
gendlichen für diesen Treff selten als eine klare eigene politische Beteiligung erkannt. 

Die normierten Beteiligungs- und Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen in der Le
benswelt Kommune werden unterschiedlich bewertet. ln den Gesprächen mit den Kindern und 
Jugendlichen wurde deutlich, dass bei vielen jungen Leuten die Meinung vorherrscht, dass 
einerseits der Zugang zu lokalpolitischen Gremien viel zu kompliziert sei und viel zu sehr von 
formalen Strukturen oder Hürden gehemmt werde. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass 

• 

• 
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die Informationen über diese Mitsprachemöglichkeiten, gerade auch die besonderen jugend
spezifischen Beteiligungsmöglichkeiten, kaum bei den jungen Menschen vorhanden seien. 
Gerade aber eine ausreichende Information über die Möglichkeiten lokalpolitischer Beteili
gungsmöglichkeiten schafft die für die Jugendlichen notwendige Transparenz. Jugendliche 
brauchen ein Lernfeld für Demokratie und für gesellschaftliche Verantwortung. Neben dem 
formellen Bildungsbereich benötigen sie weitere Angebote, um Schlüsselqualifikationen zu 
erwerben. Engagement im informellen und nichtformellen Bereich kann Kompetenzen wie zum 
Beispiel Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein oder Leitungskompetenzen vermitteln. 

Die Gemeinde wird dabei oft als "Schule der Demokratie" bezeichnet. ln Jugendparlamenten, 
in Jugendverbänden, in Jugendtreffs, bei Projekten, in vielen Bereichen, in denen junge Leute 
sich engagieren, entwickeln sie einen eigenen Wertekanon, übernehmen Verantwortung für 
sich und andere, setzen ihre Kompetenzen ein, bereichern die Gesellschaft und auch ihre per
sönliche Entwicklung. Sie stehen den gesellschaftlichen Anforderungen nicht gleichgültig ge
genüber, sondern lernen, Handeln als politisches Handeln zu verstehen. Diese Lern- und Per
sönlichkeitsbildungsprozesse setzen voraus, dass die jungen Menschen bei ihrem Engage
ment in Kommune, Verein, Verband, Kirche, sozialer Organisation oder in Initiativen und Pro
jekten von den Erwachsenen in ihrem Umfeld ernst genommen werden. Ihre Ideen und Aktivi
täten müssen gewürdigt und, soweit möglich, umgesetzt werden. Die jungen Menschen brau
chen dabei die Erfahrung und Unterstützung durch Erwachsene. Sie brauchen Räume und, 
soweit nötig, finanzielle Hilfen, inhaltliche Selbstbestimmung für ihre Arbeit und das Gefühl, 
nicht für die Interessen der Erwachsenen instrumentalisiert zu werden. 

Engagement von Kindern und Jugendlichen erfordert erlebbare und zeitnahe Erfolgserlebnis
se. Jugendgerechte Flexibilität ist nicht mit verwaltungstechnischer Realität zu vereinbaren. Es 
bedarf eines gemeinsamen Diskurses, um die Bedürfnisse und die Zwänge beider Seiten ken
nen zu lernen und um gemeinsame Lösungen zu finden. Das Engagement von Jugendlichen 
wird bestimmt vom Wirkungsgrad. Aus ihrer Sicht ist oft gerade "in der Politik" am wenigsten 
und am langsamsten etwas zu erreichen. Indes wurde durch die Gespräche und die vielen 
Vor-Ort-Besuche auch das große Potenzial und die vorhandene Bereitschaft bei der Mehrzahl 
der Kinder und Jugendlichen deutlich, sich in ihrer unmittelbaren kommunalen Lebensweit für 
ihre Interessen und Meinungen zu engagieren. Auch viele bisher nicht engagierte Jugendliche 
haben großes Interesse an der Diskussion politischer Themen, und sie haben Ideen, wie sie 
ihre Gemeinde weiter entwickeln können. Die Mehrzahl der jungen Menschen ist durchaus 
davon überzeugt, dass durch eine Beteiligung und durch die Mitbestimmung von Bürgerinnen 
und Bürgern kommunale Entscheidungen viel besser vorbereitet und durchgesetzt werden 
können. Viele Kinder und Jugendliche sind Mitglieder in Vereinen, in verschiedenen Organisa
tionen oder in kirchlichen Gruppen. Sie sind aktiv in der Jugendarbeit oder Jugendfreizeit 
Gerade im Bereich der organisierten und nicht organisierten Jugendarbeit machen Kinder und 
Jugendliche oft gute und prägende Beteiligungserfahrungen. Bei vielen Vereinen und Organi
sationen ist eine Mitwirkung und auch Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen, bei
spielsweise bei der inhaltlichen Auswahl und Gestaltung der Mitmachangebote oder bei der 
Gestaltung von Festen und Veranstaltungen, üblich. Aber auch hier wird demokratische Kom
petenz nur dann nachhaltig gestärkt, wenn aufgeschlossene Erwachsene diesen Prozess un
terstützen und Gestaltungsfreiräume für Kinder und Jugendliche anbieten. Auch in diesen Be
reichen müssen Erfolgserlebnisse, Bestätigung und Akzeptanz der vertretenen Jugendinteres
sen stattfinden, um zu weiterem Mittun anzuregen. Jugendliche wollen sich in ihren Betäti
gungsfeldern als gleichberechtigte Akteure empfinden. 

Nicht alle Jugendlichen werden durch die Angebote der Jugendarbeit und Freizeit organisier
ter und nicht organisierter Jugendlicher erreicht. Denjenigen aber, die diese Angebote wahr
nehmen, wird ein großes Lern- und Betätigungsfeld für persönliche, soziale und demokrati
sche Erfahrungen und Kompetenzen angeboten. Die bereitgestellten Orte wecken Interesse 
und forcieren Entwicklungen, die nicht selten zur Übernahme von Funktionen in der Politik 
oder anderen relevanten Bereichen der Gesellschaft führen. 
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Es gilt, diese Angebote in entsprechender Form zu erhalten, zu fördern und auszubauen, mit 
dem Ziel, informelle und nichtformelle Bildung als Teil des Bildungsangebots weiter zu etablie
ren und als wichtiges Element für den Erhalt von Demokratie und politischem System anzuer
kennen. 

Empfehlungen: 

• Die Kommunen sollen Orte werden, an denen Kinder und Jugendliche positiv erleben und 
erfahren, was gelebte Demokratie ist. 

• Politische Akteure sollen sich darüber bewusst sein, dass ihr Auftreten, ihr Umgehen mit 
Vorschlägen und Initiativen von Kindern und Jugendlichen und ihr Umgang untereinander 
das Bild von Politik nachhaltig für junge Menschen prägen und deren Beteiligungsbereit
schaft beeinflussen. 

• Etablierte und innovative Beteiligungsformen in den Kommunen sollen eröffnet, gefördert 
und weiterentwickelt werden. 

• Innerhalb von Vereinen, Verbänden, Kirchen, politischen Organisationen und sonstigen 
Initiativen sollte engagementbereiten jungen Menschen die Chance für Beteiligung eröff-
nclM~en. • 

• Jugendarbeit und Jugendfreizeit sollen jungen Menschen Geborgenheit und Zugehörigkeit 
anbieten, gleichzeitig vielfältige kulturelle Erfahrungen vermitteln und Strategien zur Be
wältigung von Konflikten lehren. 

Leitsatz Kommunales Umfeld/Organisierte und nichtorganisierte Jugendarbeit: 

Rheinland-pfälzische Kommunen und Vereine sollen Orte sein, an denen lebendige Demokra
tie erlebt, erlernt und gestaltet we~en kann. 

• 
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3.3 PROF. DR. JENS TENSCHER 
UNIVERSITÄT MANNHEIM/UNIVERSITÄT KOBLENZ-LANDAU 

Politikfrust oder Politiklust? 
Befunde zur politischen Kultur Jugendlicher in Rheinland-Pfalz 

1. Jugend und Politik- eine spannungsreiche Beziehung? 

Seit der formellen Wiedervereinigung der beiden Teile 
Deutschlands im Oktober 1990 beschäftigt die Frage nach dem 
Voranschreiten der ,inneren Einheit" nicht nur (und immer wie
der) Politik und Öffentlichkeit, sondern vor allem auch die 
empirisch ausgerichtete politische Kulturforschung. Diese kann 
mittlerweile ein sehr differenziertes Bild Ober die politischen 
Orientierungen und Verhaltensweisen der Bürgerinnen und 
Bürger in Ost und West zeichnen, bei dem z. T. signifikante, 
jedoch - aus demokratietheoretischer Sicht - undramatische 
Einstellungsdivergenzen zwischen den Bevölkerungsgruppen in 
den alten und neuen Bundesländern zum Vorschein treten.1 

Gleichzeitig hat sich der Fokus der deutschen politischen 
Kulturforschung seit Mitte der 1990er Jahre erkennbar 
ausgeweitet: Angestoßen durch die Debatte um die vermeintlich 
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grassierende .Politikverdrossenheit" insbesondere unter ostdeutschen Jugendlichen hat die 
Frage, wie das Verhältnis von Jugend und Politik aussieht, an Bedeutung gewonnen. 
Schließlich gilt der Prozess der politischen Sozialisation, verstanden als sukzessive Ausei
nandersetzung mit und Internalisierung von gesellschaftlich relevanten politischen Kenntnis
sen, Fähigkeiten und Orientierungen, als zentraler Gradmesser fOr die zukünftige Entwick
lung einer Demokratie.2 

Diesbezüglich scheint es, schenkt man dem zyklisch wiederkehrenden Chor der Politikver
drossenheitsbotschafter Glauben, um das Funktionieren und die Stabilität der Demokratie in 
Deutschland langfristig nicht gut bestellt zu sein. So deuten z. B.die Befunde der 14. Sheii
Jugendstudie darauf hin, dass politisch zu sein heute unter vielen Jugendlichen out ist, dass 
vor allem Politikern und Parteien wenig Vertrauen geschenkt wird, dass Politik an sich als 
etwas äußerst weit von der Lebensweit der Jugendlichen Entferntes, Kompliziertes und Ver
krustetes wahrgenommen wird.3 Längsschnittanalysen offenbaren jedoch nicht nur, dass es 
sich hierbei um typische Orientierungen handelt, die auch unter Erwachsenen weit verbreitet 
sind, sondern eben auch, dass weder das politische Interesse noch die subjektive politische 
Kompetenz deutscher Jugendlicher in Ost und West in den vergangenen Jahren in bedeu
tendem Maße nachgelassen hätten - sie scheinen eher auf niedrigem Niveau "eingefroren" 
zu sein.4 Auch ist die Zustimmung der Jugendlichen gegenOber der Demokratie als Staats
form immer noch sehr stark ausgeprägt, wenngleich die Unzufriedenheit- gerade unter ost-

1 Vgl. Niedermayer, Oskar (2005): BOrger und Politik. Politische Ortentierungen und Verhaltensweisen der 
Deutschen. Wiesbaden: VS; Gabrtel, OscarW./Falter, JOrgen W./Rattinger, Hans (Hg.) (2005): wachst zu
sammen, was zusammengehört? Stabilität und Wandel politischer Einstellungen im wiedervereinigten 
Deutschland. Baden-Baden: Nomos. 

2 Vgl. Roller, Edeltraud/Brettschneider, Frank/van Deth, Jan W. (2006): Jugend und Politik. Der Beitrag der 
Politischen Soziologie zur Jugendforschung. ln: Dies. (Hg.): Jugend und Politik: .Voll normall". Der Beitrag der 
politischen Soziologie zur Jugendforschung. Wiesbaden: VS, S. 7-19; Pickel, Gert (2004): Jugend und Politik
verdrossenheit im Deutschland nach der Vereinigung? ln: Heinrich, Gudrun (Hg.): Jugend und Politik- Verd
rossenheit? Rostocker Informationen zu Politik und Verwaltung, H. 20. Rostock, S. 7-31. 

3 Vgl. DeutscheShell (Hg.) (2002): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materia
lismus. Frankfurt a.M.: Fischer. 

4 Vgl. Galser, Wolfgang/Gille, Martina/de Rijke, Johann/Sardei-Biermann, Sabine (2005): Zur Entwicklung der 
Politischen Kultur bei Jugendlichen ln West- und Ostdeutschland. Ergebnisse des DJI-Jugendsurveys von 
1992 bis 2003. ln: Merkens, Hans/Zinnecker, JOrgen (Hg.): Jahrbuch Jugendforschung 5. Wiesbaden: VS, S. 
161-198. 
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deutschen Jugendlichen - mit der Wirklichkeit der Demokratie situationsbedingt in den ver
gangenen Jahren zugenommen hat. 
An den Grundfesten des demokratischen Zusammenlebens wird seitens der weit überwie
genden Mehrheit der Jugendlichen demzufolge nicht gerüttelt. Aber die Performanz einzelner 
Akteure, die Leistungen von Regierung und Parlament, das Angebot "klassischer" Instanzen 
der politischen Willensbildung (v. a. Parteien) und "konventioneller'' Partizipationsformen 
(z. B. Wählen) werden zusehends hinterfragt bzw. abgelehnt. Auch ist eine .Entgrenzung" 
des Engagements Jugendlicher hin zu eher pragmatischen, kurzfristigen, persönlichen Erfolg 
versprechenden gesellschaftlichen Aktivitäten im unmittelbaren Lebensumfeld festzustellen. 
Diesbezüglich unterscheidet sich die heutige Generation von Jugendlichen offenkundig von 
der stärker postmaterialistisch und altruistisch geprägten Generation der 1970er und 1980er 
Jahre. 
Die entscheidende Frage scheint vor diesem Hintergrund - zumindest zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt - also nicht zu sein, ob eine vermeintliche politische Desorientierung der Jugend 
die Stabilität der Demokratie in Deutschland gefährden könnte. Vielmehr geht es darum zu 
verfolgen, inwieweit die etablierten politischen Akteure, Institutionen und Strukturen mittel-
und langfristig die auf sie bezogene zunehmende politische Distanzierung und Skepsis von • 
Jugendlichen - und Erwachsenen -, aber auch generationsübergreifend vorhandene Ost
/Westdifferenzen wahrnehmen und auf diese reagieren.5 Die Einrichtung entsprechender 
Enquete-Kommissionen auf Bund- und Länderebene, die sich mit dem Verhältnis von Ju-
gend und Politik und der Zukunft des bürgerschaftliehen Engagements in den vergangenen 
Jahren auseinandergesetzt haben, unterstreicht diesbezüglich nicht nur das gewachsene 
Bewusstsein, sondern auch die Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger, die fragile 
Balance zwischen politischer Kultur und Struktur zu bewahren bzw. wiederherzustellen.6 

2. Zur Untersuchung regionaler politischer Jugendkulturen 

Unabdingbare Voraussetzung für entsprechendes politisches Handeln auf Länder- und 
kommunaler Ebene ist zunächst eine umfassende Analyse der regional, z. T. auch lokal di
vergierenden politischen Orientierungen und Verhaltensweisen Jugendlicher. Allgemeine, für 
die Gruppe der Jugendlichen in Deutschland repräsentative Umfragen wie die Sheii
Jugendstudie oder das inzwischen in drei Erhebungswellen vorliegende Jugendsurvey des 
Deutschen Jugendinstituts in München liefern dagegen für die Annäherung an subnationale 
politische Jugendkulturen nur unzureichende Informationen, da ihre auf Länderebene herun
ter gebrochenen Fallzahlen keine verlässlichen Aussagen über geografisch kleine Teilgrup-
pen ermöglichen. Dies mag auch mit ein Grund dafür sein, dass sich die bisherigen Enquete- • 
Kommissionen, wie auch die rheinland-pfälzische, vorwiegend "qualitativer'' Zugänge bedient 
haben, um sich der politischen Lebensweil junger Menschen anzunähern. Dadurch konnten 
zweifelsohne wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf einige, mehr oder weniger typische Einzel-
fälle gewonnen werden, ohne jedoch verallgemeinerbare Aussagen über regionenspezifi-
sche politische Einstellungen und Verhaltensweisen von Jugendlichen treffen zu können. 
Hierzu bedarf es (ergänzender) repräsentativer Umfragen, wie sie in umfassender Form bis-
her auf subnationaler Ebene nur für ein ostdeutsches Bundesland (Sachsen-Anhalt) und den 
Raum Nümberg/Fürth/Erlangen vorliegen.7 

5 Vgl. Sarcinelli, Ulrich!Tenscher, Jens (2003): Autonomie und bürgerschaftliches Engagement- oder die Fra
ge, wie viel und welche Beteiligung unsere Gesellschaft braucht. ln: Palentien, Christian/Hurrelmann, Klaus 
(Hg.): SchOier-Demokratie. Mitbestimmung in der Schule. Neuwied: Luchterhand, S. 21-46. 

6 Vgl. u. a. den Bericht der Enquete-Kommission "Jugend und Politik" des Landtags Rheinland-Pfalz. Drucksa
che 14/4800. 

7 
Vgl. Krüger, Heinz-Herrnann/Reinhardt, Sibylle/Kötters-König, Catrin/Pfaff, Nicole/Schmidt, Ralf/Krappidel, 
AdriennefTillmann, Frank (2002): Jugend und Demokratie- Politische Bildung auf dem Prüfstand. Eine quan
titative und qualitative Studie aus Sachsen-Anhalt. Opladen: Leske + Budrich; Westle, Bettina (2006): Politi
sches Interesse, subjektive politische Kompetenz und politisches Wissen. Eine Fallstudie mit Jugendlichen im 
Nürnberger Raum. ln: Roller, Edeltraud/Brettschneider, Frank/van Deth, Jan W. (Hg.) (2006): Jugend und Po
litik: "Voll normal!". Der Beitrag der politischen Soziologie zur Jugendforschung. Wiesbaden: VS, S. 209-240. 
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Vor diesem Hintergrund zielte die Studie "Politikfrust oder Politiklust?" darauf ab, sich erst
malig der (politischen) Lebenswelt Jugendlicher in einem westdeutschen Flächenbundesland 
- namentlich Rheinland-Pfalz - mittels einer repräsentativen Umfrage anzunähern.8 Hierzu 
wurden mit Hilfe eines mehrstufigen Zufallsverfahrens, bei dem auf eine adäquate Verteilung 
regionaler Spezifika (geografische Lage, ökonomische Strukturbedingungen, Bevölkerungs
dichte, Wahlbeteiligung) geachtet wurde, 30 allgemeinbildende Schulen des Landes ausge
wählt. An diesen wurden in 88 zufällig ausgesuchten Klassen der Klassenstufen 8 bis 11 
rund 1.900 Schülerinnen und Schüler befragt.9 Die Umfrage fand anhand eines standardi
sierten schriftlichen Fragebogens direkt vor Ort, d. h. in den jeweiligen Klassen, in der Zeit 
vom 17. März bis 15. April 2005 statt. Im Folgenden werden erstmalig einige ausgewählte 
Befunde dieser Studie vorgestellt, die Einblicke in a) die Relevanz des Politischen aus Sicht 
der Jugendlichen, b) deren Einstellungen gegenüber einigen zentralen politischen Orientie
rungsobjekten und c) deren politisches Engagement bieten. Dabei offenbart sich ein diffe
renziertes Bild, wonach rheinland-pfälzische Jugendliche -je nach Untersuchungsdimension 
und individueller Prädisposition - zwischen politischer Indifferenz, politischem Frust, aber 
auch politischer Lust changieren . 

3. Politisches (Des)lnteresse und (ln)Kompetenz 
Politisches Interesse gilt gemeinhin als grundlegende Vorraussetzung für die Fähigkeit zur 
Beschäftigung mit politischen Vorgängen, zur Orientierung im politischen Raum und schließ
lich zur Teilhabe am politischen Willensbildungsprozess. Sie stellt mithin eine zentrale Größe 
des politischen Selbstbewusstseins einer Bürgerin bzw. eines Bürgers dar. Langzeitstudien 
verdeutlichen in diesem Zusammenhang, dass sich die Jugendlichen in Deutschland (aber 
auch in anderen Ländern Europas) sozialisationsbedingt und dauerhaft in geringerem Maße 
als Erwachsene für politische Probleme und Ereignisse interessieren, ohne sich dabei jedoch 
im negativen Sinne von den adulten Bevölkerungsteilen in den vergangenen Jahren entfernt 
zu haben.10 Dies lässt sich sowohl durch das Ausmaß an Neugier, das der Politik entgegen
gebracht wird (subjektives politisches Interesse), als auch durch das relative Gewicht, das 
politischen Angelegenheiten im Vergleich zu anderen Lebensbereichen einnehmen (persön
liche Bedeutung), belegen. Auskunft über beide Aspekte liefert Abbildung 1. 

8 Die Untersuchung wurde von der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für politische Bildung, dem rheinland
pfälzischen Landesverband der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung, dem Präsidialamt der Universi
tät Koblenz-Landau sowie seitens einiger privater Sponsoren unterstützt. Diesen gilt mein ausdrücklicher 
Dank . 

9 Die Netto-Stichprobe umfasst 1.811 Schülerinnen und Schüler im Alter von 14 bis 18 Jahren. Davon sind 51,9 
Prozent männlichen, 48,1 Prozent weiblichen Geschlechts. Aufgrund von Antwortverweigerungen bei einzel
nen Fragen kann es im Folgenden zu Abweichungen der Stichprobengröße kommen. 

10 Vgl. Kroh, Martin (2006): Das politische Interesse Jugendlicher. Stabilität oder Wandel? ln: Roller, Edel
traud/Brettschneider, Franklvan Deth, Jan W. (Hg.): Jugend und Politik: "Voll normal!". Der Beitrag der politi
schen Soziologie zur Jugendforschung. Wiesbaden: VS, S. 185-207. 
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Abbildung 1: Interessensbereiche rheinfand-pfälzischer Jugendlicher im Vergfeich(in Prozent) 
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Dabei fällt auf, dass von den 14 abgefragten Lebensbereichen die Politik auf dem drittletzten 
Platz landet. Die rheinland-pfälzischen Jugendlichen räumen lediglich der Kunst und Kultur 
sowie der Wirtschaft eine geringere Bedeutung in ihrem Leben ein. Weniger als ein Fünftel 
der Befragten (17,1 Prozent gesamt; Mädchen: 12,8 Prozent, Jungen: 21,2 Prozent) gibt an, 
sich sehr stark oder stark für politische Probleme und Ereignisse zu interessieren, knapp die 
Hälfte (46,1 Prozent) verortet sich in der Mitte der ursprünglich fünf Antwortkategorien, die 
der Übersicht halber zu drei Dimensionen zusammengefasst wurden. Während also das Po
litische für die Mehrzahl der Jugendlichen ein vergleichsweise bedeutungsloses Arkanum 
bleibt, spielen Fragen und Probleme des Privatlebens wie Freundschaft, Musik und Lie
be/Partnerschaft eine zentrale Rolle. 

• 

Mit dieser PrioritätensetzunQ entpuppen sich die Befragten nicht nur als .typische" Heran- • 
wachsende, sandem sie ähneln auch den erwachsenen Bundesbürgerinnen und -bürgem, 
für die der Bereich der Politik seit Jahrzehnten nur einen nachrangigen Stellenwert besitzt. 11 

Ebenfalls .,voll normal" ist, dass das politische Interesse unter den befragten rheinland-
pfälzischen Schülerinnen und Schülern mit dem Älterwerden kontinuierlich steigt: Während 
sich unter den 14-Jährigen nur rund jeder neunte (11,9 Prozent) sehr stark/stark politisch 
interessiert zeigt, trifft dies auf beinahe jeden dritten 18-Jährigen (30,9 Prozent) zu. Dies ist 
ganz offenkundig das Resultat voranschreitender politischer Sekundärsozialisation, d. h. der 
in der Adoleszenz vermehrten Auseinandersetzung mit Politik und der Entwicklung politi-
scher Kompetenzen. 
Eine diesbezügliche multivariate Überprüfung des Einflusses unterschiedlicher Sozialisati
onsinstanzen (Schule, Familie, Peer-Group, Massenmedien) auf das Ausmaß des politi
schen Interesses der rheinland-pfälzischen Jugendlichen unterstreicht dabei vor allem die 
Bedeutung der individuell zugeschriebenen Wichtigkeit politischer Gespräche sowie die In
tensität der interpersonalen politischen Kommunikation und massenmedialen Informations
nutzung: Je lieber sich die befragten Jugendlichen über Politik unterhalten und informieren 
und je häufiger sie dies (vor allem zu Hause und mit Freunden) tun, desto mehr interessieren 
sie sich für politische Probleme und Ereignisse - et vice versa. Werden diese Faktoren be
rücksichtigt, erweist sich das Ausmaß des politischen Interesses der Jugendlichen in Rhein-

11 Vgl. Westle (Anm. 7), S. 2111.; Niedenmayer (Anm. 1 ). S. 261 .. 
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Iand-Pfaiz weitgehend unabhängig vom Geschlecht, dem besuchten Schultyp und der schu
lischen Leistung. Politisches Interesse wird folglich durch alltägliche Kommunikation erwor
ben und weniger aktiv erlernt. 
Es ist zu vermuten, dass mit dem Ausmaß des politischen Interesses nicht nur das objektive 
politische Wissen, sondern auch die subjektive politische Kompetenz im Sinne der Entwick
lung eines staatsbürgerlichen Selbstbewusstseins zunimmt. Um diese Annahme zu überprü
fen, wurden den Jugendlichen zunächst vierzehn Wissensfragen zu unterschiedlichen politi
schen Orientierungsobjekte gestellt, wie z. B."Wie heißt der Ministerpräsident von Rheinland
Pfalz?" (Anteil richtiger Antworten: 73,6 Prozent) oder "Was bedeutet Föderalismus?" (Anteil 
richtiger Antworten: 25,3 Prozent). Durchschnittlich beantworteten die Jugendlichen davon 
9,6 Fragen richtig (Jungen: 10,1, Mädchen: 9,0). Dies spricht für eine vergleichsweise hohe 
politische Faktenkompetenz, die- auch als Konsequenz gezielter Lernprozesse- zudem mit 
dem Alter, dem besuchten Schultyp der Befragten und, der Annahme entsprechend, mit dem 
Ausmaß des politischen Interesses signifikant steigt - die Geschlechtsunterschiede bleiben 
hiervon weitgehend unberührt (vgl. Abbildung 2). 

Abbildung 2: Politisches Interesse und politisches Wissen rheinland-pfälzischer Jugendlicher 
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Einen vergleichbaren Einfluss hat das Ausmaß des politischen Interesses auch auf die diver
sen Komponenten des staatsbürgerlichen Selbstbewusstseins, bei denen i. d. R. zwischen 
dem politischen Kompetenzgefühl (intemal efficacy), also der sich selbst zugeschriebenen 
Fähigkeit, politische Probleme zu durchschauen, der Einschätzung der politischen Einfluss
möglichkeiten (external efficacy) sowie dem politischen Responsivitätsgefühl unterschieden 
wird. 12 Hinsichtlich der subjektiven politischen Kompetenz ist festzuhalten, dass sich immer
hin rund jeder vierte Befragte (24 Prozent) als kompetent in Bezug auf einige zentrale Poli
tikdimensionen (z. B."Wichtige politische Fragen kann ich gut einschätzen und verstehen") 
einschätzt. 
Nur 11,9 Prozent der Befragten weisen dagegen ein über mehrere Fragen gemessenes ho
hes Einfluss- und Responsivitätsgefühl auf. Dies ist ein Wert, der stark an ähnlich desillusio-

12 Vgl. zusammenfassend Niedermayer (Anm. 1), S. 29ft. Eine faktorenanalytische Überprüfung der Antworten 
der befragten Jugendlichen in Rheinland-Pialz bestätigte die Dimension "politische Kompetent", während aus 
Sicht der Jugendlichen Fragen zur politischen Responsivität und zu den Einschätzungen der eigenen Ein
flussmöglichkeiten eine identische Dimension darstellten. 
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nierte adulte Bevölkerungsteile in Deutschland erinnert. Auch unter den Heranwachsenden 
in Rheinland-Pfalz überwiegen deutlich die Politikkritischen und -distanzierten. Dies kommt 
u. a. darin zum Ausdruck, dass rund vier von fünf Jugendlichen der Aussage zustimmen, 
dass sich Politiker nicht darum kümmerten, was einfache Leute oder Jugendliche dächten. 
Derartige Frustsymptome sind weit verbreitet, relativ unabhängig von individuellen und so
ziodemografischen Prädispositionen und sie zeigen sich auch, wie eine multivariate Analyse 
bestätigt, weitgehend resistent gegenüber den Einflüssen verschiedener Sozialisationsin
stanzen. 

Das bedeutet: Während das subjektive politische Kompetenzgefühl insbesondere durch das 
politische Interesse und die Intensität der politischen Kommunikation stimuliert wird und auch 
das faktische Wissen über politische Zusammenhänge und Einflussmöglichkeiten mit voran
schreitender Adoleszenz zunimmt, scheinen negative Beurteilungen der eigenen politischen 
Einflussmöglichkeiten und der Responsivität der politischen Elite schon frühzeitig derart fest 
verankert zu sein, dass Positivwendungen eher eine seltene Ausnahme darstellen. Rhein
land-pfälzische Jugendliche halten sich folglich zwar mit steigender kognitiver Mobilisierung 
für einigermaßen politisch kompetent, aber sie bleiben dennoch - oder gerade deswegen -
politisch distanziert, skeptisch gegenüber ihren individuellen Einflussmöglichkeiten und zu-
dem frustriert von den Leistungen der politischen Akteure. • 

4. Vertrauen und Zufriedenheit 

Wie repräsentative Jugendstudien, aber auch Umfragen unter Erwachsenen immer wieder 
verdeutlichen, leiden nicht alle politischen Bezugsobjekte, d. h. politische Institutionen, politi
sche Eliten, die politische Ordnung und die politische Gemeinschaft, in gleichem Maße unter 
der in Deutschland seit einigen Jahren wachsenden politischen Distanzierung, Kritikbereit
schaft und Skepsis der Bürgerinnen und Bürger. Während tatsächlich den meisten gesell
schaftlichen Organisationen und politischen Institutionen - auch im internationalen Vergleich 
-immer noch hohes Vertrauen entgegengebracht wird, sind es vor allem "die Politiker'', also 
das politische Führungspersonal, und "die Parteien" als verfassungsrechtlich privilegierte 
Zentralinstanzen der politischen Willensbildung, die in allen Bevölkerungsschichten, unab
hängig vom Alter, für den größten Verdruss sorgen. Folgerichtig ist das viel beschworene 
Schlagwort von der Politikverdrossenheit längst durch differenziertere Konzepte, namentlich 
der Politiker- und Parteienverdrossenheit, ersetzt worden.13 

Auch bei den rheinland-pfälzischen Jugendlichen haben die Parteien den schwersten Stand • 
von allen gesellschaftlichen Gruppierungen, staatlichen Institutionen und politischen Organi-
sationen, die einen Beitrag zur politischen Willensbildung und Interessenvermittlung leisten: 
Lediglich 28,9 Prozent der Heranwachsenden vertrauen den Parteien sehr stark oder stark 
(vgl. Abbildung 3). Nicht viel besser geht es anderen "klassischen" intermediären Instanzen, 
wie z. B. den Gewerkschaften, der Presse und dem Fernsehen, denen -wie dem Bundestag 
und den aus Sicht der Jugendlichen auch gleichsam "verstaubt" wirkenden Bürgerinitiativen 
- nur rund ein Drittel der Befragten Vertrauen schenkt. Ebenfalls für Jugendliche (und auch 
Erwachsene) recht typisch sind die hohen Vertrauenswerte, die sowohl die parteiunabhängi
gen, staatlichen Institutionen (Polizei, Gerichte, Bundeswehr) als auch die nicht-staatlichen, 
gesellschaftlichen und themenzentrierten Gruppierungen (Umwelt- und Menschenrechts
gruppen) genießen. Die rheinland-pfälzischen Jugendlichen liegen diesbezüglich also voll im 
(Bundes)Trend, wobei sich das Misstrauen bzw. Vertrauen, das den politischen und gesell
schaftlichen Instanzen entgegengebracht wird, nicht eindeutig auf Alters-, Bildungs- oder 
Geschlechtsunterschiede zurückführen lässt.14 

13 Vgl. u. a. Maier, JOrgen (2000): Politikverdrossenheit in der Bundesrepublik Deutschland. Dimensionen -
Determinanten- Konsequenzen. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

14 Vgl. u. a. Schneekloth, Ulrich (2002): Demokratie, ja- Politik, nein? Einstellungen Jugendlicher zur Politik. in: 
DeutscheShell (Hg.): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus. Frank
furt a.M.: Fischer, S. 91-137, hier: S. 105. 
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Abbildung 3: Vertrauen in gesellschaftliche Gruppierungen und politische 
Institutionen unterrheinland-pfälzischen Jugendlichen (in Prozent) 
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Bei der konstatierten Unzufriedenheit mit den Parteien und auch den Massenmedien handelt 
es sich aus Sicht der politischen Kulturforschung zunächst um performanzorientierte "Ober
flächenphänomene", die so lange nicht demokratiegefährdend sind, so lange sie nicht die 
Ebene der diffusen, leistungsunabhängigen Unterstützung des demokratischen Systems 
berühren.15 Tatsächlich ist die Stabilität und Entwicklung eines demokratischen Systems vor 
allem von der Haltung der Bürgerinnen und Bürger - und damit auch der Jugendlichen -

. gegenüber der durch die Verfassungsnormen festgelegten konkreten Regierungsform ab
hängig, d. h. also vom Ausmaß der generalisierten Zustimmung gegenüber der Herrschafts
ordnung. Diesbezüglich erweisen sich die Deutschen im europäischen Vergleich bereits seit 
Jahrzehnten als überdurchschnittlich "gute" Demokraten: Die große Mehrheit der Westdeut
schen stellt die Staatsform "Demokratie" prinzipiell nicht in Frage und ist auch mit dem kon
kreten Funktionieren der Demokratie in Deutschland zufrieden; dies gilt jedoch in deutlich 
eingeschränkterem Maße für die Bürgerinnen und Bürger der neuen Bundesländem.16 

Unter den rheinland-pfälzischen Jugendlichen bejahen rund drei Viertel die allgemeine Aus
sage, die Demokratie sei eine gute Staatsform (allgemeine Demokratiezufriedenheit)- womit 
sie im besten Sinne im Durchschnitt der Heranwachsenden in den alten Bundesländern lie
gen.17 Gleiches gilt für die spezifische Demokratiezufriedenheit, also die Frage, wie zufrieden 
die Jugendlichen mit dem alltäglichen Funktionieren der Demokratie in Deutschland sind: Die 
Mehrheit der Befragten (54,4 Prozent) ist sehr zufrieden oder zufrieden mit der Demokratie, 
so wie sie in Deutschland besteht, wobei sich die Mädchen als etwas zufriedener (56,6 Pro
zent) als die Jungen (52,7 Prozent) zeigen. 

Werden diese beiden Dimensionen zusammen betrachtet, lässt sich feststellen, dass unter 
den rheinland-pfälzischen Jugendlichen der Anteil der zufriedenen Demokraten deutlich ü
berwiegt (52 Prozent), also derjenigen, die die Demokratie prinzipiell und in der spezifisch 
deutschen Variante befürworten (vgl. Tabelle 1 ). Rund ein Drittel, das als performanzkriti-

15 Vgl. Fuchs, Dieter (1989): Die Unterstatzung des politischen Systems der Bundesrepublik Deutschland. Opla
den: Westdeutscher Verlag: Pickel (Anm. 2). 

16 Vgl. Niedermayer (Anm. 1 ), S. 95ft. 
17 Vgl. Schneekloth (Anm. 14), S. 103. 
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sehe Demokraten bezeichnet werden kann, unterstützt zwar prinzipiell die Demokratie, ist 
jedoch mit ihrer konkreten Ausprägung in Deutschland unzufrieden. 

Tabelle 1: Verteilung der Demokratietypen unter rheinland-pfälzischen Jugendlichen (in 
Prozent) 

Allgemeine 
Demokratiezufriedenheit 

Sehr zufrieden/ 
eher zufrieden 

Spezifische Demokratiezufriedenheit 

Sehr zufrieden/ Sehr unzufrieden/ 
eher zufrieden eher unzufrieden 

52,2% 33,9% 
zufriedene Oe- performanzkritische 
mokraten Demokraten 

s~i,-~ -~~~~i~i~d~-~i-- -i.a· öX ----- ·- ---- ·- -- i ·1·ö:2 -~io-- ·- ---------------
eher unzufrieden systemkritische i Antidemokraten 

Demokraten 

Für politische Entscheidungs- und Bildungsträger von besonderer Relevanz sind jedoch vor • 
allem zwei Typen: einerseits die systemkritischen Demokraten (4 Prozent), andererseits -
und vor allem- die Antidemokraten, die die nicht nur die deutsche Demokratie in ihrer kon-
kreten Form, sondern die Staatsform prinzipiell ablehnen, sowie dies jeder zehnte rheinland-
pfälzische Jugendliche bekundet. Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass die allgemeine und 
spezifische Demokratiezufriedenheit unter den Befragten zum einen mit dem Alter, zum an-
deren aber auch mit dem Grad der kognitiven Mobilisierung, d. h. mit der formalen Bildung, 
dem politischen Interesse und Wissen, positiv korrelieren. Hier bieten sich also durchaus 
Ansatzpunkte für die politische Bildungsarbeit, auch im Sinne der von einigen als überholt 
erachteten "Demokratieerziehung". 

5. Gesellschaftliches und politisches Engagement 

Die skizzierten Orientierungen der Jugendlichen gegenüber ihrem eigenen Ego als politi
scher Akteur (politisches Interesse, politische Kompetenz und staatsbürgerliches Selbstbe
wusstsein), den politischen Institutionen und gesellschaftlichen Organisationen sowie 
schließlich der politischen Ordnung nehmen Einfluss auf das Ausmaß deren individuellen 
politischen und gesellschaftlichen Engagements. Dieses hat sich in den vergangenen Jahr- • 
zehnten deutschlandweit von den verfassten, dauerhaften, "konventionellen" Partizipations-
formen, die auf die Beeinflussung von Entscheidungen auf den verschiedenen Ebenen des 
politischen Systems abzielen, zusehends auf jene gering formalisierte, freiwillige Aktivitäten 
im direkten Umfeld (Familie, Schule, Freundeskreis, Nachbarschaft etc.) verlagert, die auf 
konkrete soziale und politische Ziele ausgerichtet sind bzw. anderen Menschen zugute 
kommen.18 

Diese allgemeine Entwicklung spiegelt sich auch bei den rheinland-pfälzischen Jugendlichen 
wider, von denen über die Hälfte in einem Sportverein aktiv ist und sich rund jeder fünfte in 
einer (kirchlichen) Jugendorganisation oder einem Gesangsverein beteiligt (vgl. Abbildung 
4). ln diesen jugendtypischen, freizeit- und projektbezogenen Gruppen übernehmen die 
rheinland-pfälzischen Jugendlichen auch am stärksten Verantwortung, d. h. sie Oben freiwil
lig ein Amt aus. Aktivitäten, die auf soziale und politische Veränderungen abzielen und die 
über Partei- und Gewerkschaftsstrukturen kanalisiert würden, werden von den Jugendlichen 
dagegen in ebenso geringem Maße gewählt wie Gnuppienungen, die sich für die Pflege von 

18 Ygl. u. a. Gensicke, Thomas (2002): Individualität und Sicherheit in neuer Synthese? Wertorientierungen und 
gesellschaftliche Aktivität. ln: DeutscheShell (Hg.): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und 
robustem Materialismus. Frankfurt a. M.: Fischer, S. 139-212, hier: S. 194ft. 
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Kultur und Tradition oder Umwelt- und Menschenrechtsfragen einsetzen. Gerade in Bezug 
auf diese letztgenannten Gruppen scheinen jedoch weniger die Thematik an sich, sondern 
vielmehr die wahrgenommenen Organisationsstrukturen, der formalisierte Charakter und die 
befürchtete Langfristigkeil des Engagements rheinland-pfälzische Jugendliche vom Mitma
chen abzuhalten. 

Abbildung 4: Engagement in gesellschaftlichen und politischen Organisationen von 
rheinland-pfälzischen Jugendlichen (in Prozent) 
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Dass die jungen Menschen in Rheinland-Pfalz durchaus für kurzfristige politische Aktivitäten 
zu gewinnen sind, verdeutlicht ein Blick auf die bisher erfolgte Beteiligung an so genannten 
"unkonventionellen" Partizipationsformen sowie die prinzipielle Bereitschaft, bei diesen mit
zumachen: Demnach behaupten Ober 80 Prozent der Befragten, sie hätten sich schon an 
einer Unterschriftenaktion beteiligt (41 ,6 Prozent) oder könnten sich vorstellen, dies zu tun 
(39,7 Prozent). Ganz ähnlich verhält es sich, wenn es um das Verteilen von Flugblättern 
geht, was jeder Fünfte bereits getan hat und sich jeder Zweite prinzipiell vorstellen könnte. 
Auch würde sich rund die Hälfte der rheinland-pfälzischen Jugendlichen an einer genehmig
ten Demonstration beteiligen Ueder Achte hat dies bereits getan). Um das Partizipationspo
tenzial scheint es alles in allem also nicht schlecht gestellt zu sein. Die Lust, sich gesell
schaftlich und auch politisch einzubringen, ist bei vielen grundsätzlich vorhanden und sie 
wird insbesondere im direkten Umfeld, d. h. in Schule, Familie und Freundeskreis, immer 
wieder mal ausgelebt. So waren rund 40 Prozent der 14- bis 18-Jährigen bereits als Klas
sensprecher aktiv, 44 Prozent der Jugendlichen würden bei einer öffentlichen Diskussion 
ihre Meinung vertreten bzw. haben dies schon getan (18 Prozent). Dabei zeigt sich beige
nauerem Hinsehen, dass die Relevanz und Häufigkeit des politikbezogenen kommunikativen 
Handeins mit voranschreitender Adoleszenz zunimmt und sich dabei - neben der interper
sonalen Kommunikation -vor allem aus Nachrichtensendungen des Hörfunks und der priva
ten Fernsehanbieter speist. 

Dem konstatierten Partizipationspotenzial scheint jedoch eine Grenze gesetzt zu sein, die 
sich dann zeigt, wenn es um so genannte "konventionelle" politische Beteiligungsformen 
geht. Zwar würden sich rund drei Viertel der Jugendlichen an Wahlen beteiligen bzw. haben 
dies schon getan, aber jegliche partei-, politiker- und wahlkampfbezogenen Aktivitäten (z. 
B.im Wahlkampf helfen) werden von der Mehrheit prinzipiell abgelehnt und wurden nur von 
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einer verschwindend geringen Minderheit bisher wahrgenommen. Die massiven Rekrutie
rungsprobleme, mit denen sich die Parteien - nicht nur in Rheinland-Pfalz- seit den 1980er 
Jahren konfrontiert sehen, könnten durch diese scheinbar weit verbreitete politische Apathie 
der Jugendlichen noch weiter verschärft werden, auch wenn festzuhalten ist, dass die Be
reitschaft zur "konventionellen" Partizipation mit dem Alter steigt. 

So sehen sich insbesondere die Parteien, aber auch die anderen in der Kritik stehenden 
"klassischen" Instanzen politischer Willensbildung und Interessenvermittlung (s. o.), mit der 
Herausforderung konfrontiert, noch stärker die spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen in 
Bezug auf politisches Engagement wahrzunehmen. Klare Hinweise hierauf geben diese, 
wenn sie nach Gründen gefragt werden, warum sich einige Jugendliche nicht politisch betei
ligen (vgl. Abbildung 5). Diesbezüglich bekunden knapp 90 Prozent der Jugendlichen - ganz 
offen -, sie hätten schlichtweg keine Lust (wobei dies die Hälfte aller Jugendlichen uneinge
schränkt bejaht), und sogar noch etwas mehr Befragte stellen -wohltuend, z. T. aber auch 
übertrieben selbstkritisch - fest, ihnen fehle das nötige Wissen, um sich beteiligen zu kön
nen. 

Abbildung 5: Gründe für politische Apathie aus Sicht rheinland-pfälzischer Jugendlicher (in 
Prozent) • 
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Für die Anbieter politischer Mitmachmöglichkeiten jedoch noch bedeutsamer ist, dass jeweils 
mehr als drei Viertel der rheinland-pfälzischen Jugendlichen darauf verweisen, dass Politik 
keinen Spaß mache, sie Angst hätten, als Jugendliche nicht ernst genommen zu werden, 
und sie schlichtweg bisher niemand danach gefragt habe. Offenkundig entspricht das Parti
zipationsangebot aus Sicht der Betroffenen nicht nur nicht ihren jugendspezifischen Erwar
tungen und Bedürfnissen, sondern sie fühlen sich auch entweder nicht oder nicht richtig an
gesprochen. Dies gilt insbesondere für die Mädchen, die in Bezug auf alle der genannten 
Gründe noch skeptischer als die Jungen sind und insgesamt, d. h. in Bezug auf nahezu alle 
der skizzierten Einstellungs- und Verhaltensdimensionen, eine größere Distanz zur Sphäre 
des Politischen aufweisen. 

• 
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6. Fazit 

Die an dieser Stelle erstmalig präsentierten repräsentativen Befunde zu den politischen Ori
entierungen und Verhaltensweisen rheinland-pfälzischer Jugendlicher unterstreichen, dass 
diese- im positiven wie im negativen Sinne- "voll normal" sind. Wie für andere Heranwach
sende (und Erwachsene) in Deutschland spielt für die meisten von ihnen "die Politik" 
schlichtweg nur eine untergeordnete Rolle. Dies kommt in einer relativ hohen politischen 
Indifferenz zum Ausdruck, die erst mit voranschreitender Adoleszenz und der zunehmenden 
Intensität der politischen Kommunikation im Laufe des Sozialisationsprozesses nachlässt. 

Diese weit verbreitete Gleichgültigkeit ist jedoch zugleich bei einer Mehrzahl der Jugendli
chen gekoppelt an relativ früh und fest verankerte politische Vor-Urteile, an Misstrauen, 
Frustrationen und Unzufriedenheit. Im Zentrum entsprechenden Politikfrusts stehen die 
"klassischen" Instanzen der politischen Willensbildung (v. a. Parteien), aber auch die Mas
senmedien, die heutzutage eine ganz wesentliche Rolle im (politischen) Sozialisationspro
zess übernehmen und fest in den Alltag junger Menschen integriert sind.19 Entsprechend 
negative Einstellungen kommen nicht nur in z. T. frappierenden Vertrauensdefiziten zum 
Ausdruck, sondern auch in der geringen partei-, politiker- und wahlkampfbezogenen politi
schen Beteiligung sowie der eher zurückhaltenden Nutzung des politischen lnformationsan
gebots. Demgegenüber zeigen die rheinland-pfälzischen Jugendlichen deutlich größere Of
fenheit, ja z. T. richtige Lust, gegenüber sozialen, "unkonventionellen" Partizipationsformen, 
die zeitlich überschaubar sind, im direkten Umfeld stattfinden und die vor allem Spaß und 
Erfolg versprechen. 

Gleichwohl scheint sich die allgemein vorhandene Skepsis und Kritikbereitschaft gegenüber 
den Leistungen und der Performanz politischer Akteure in gewissem Maße auch in der Zu
friedenheit mit dem demokratischen System insgesamt niederzuschlagen: Wenngleich nur 
wenige an der Idee der Demokratie als bester Herrschaftsform zweifeln, so stellt doch beina
he die Hälfte der Befragten deren konkrete Ausgestaltung in Deutschland in Frage. Unge
achtet faktisch vorhandener Politikgestaltungsprobleme, die auch in die Lebensweit der Ju
gendlichen in Rheinland-Pfalz eingreifen (z. B. Schul-, Ausbildungs-, Arbeitsmarktpolitik), 
scheint es sich hier nicht zuletzt um ein Politikvermittlungs- und -verständnisproblem zu hal
ten. So deuten die Befunde darauf hin, dass die Jugendlichen nur allzu schnell "die Politik", 
"die Parteien" oder "die Politiker" für Missstände verantwortlich machen und dabei die z. T. 
massenmedial und im direkten Umfeld verbreiteten Vor-Urteile und Missdeutungen wider
spiegeln. Als nur ein exemplarischer Beleg für diese Annahme sei erwähnt, dass knapp 60 
Prozent der befragten rheinland-pfälzischen Jugendlichen der Meinung sind, dass es die 
Aufgabe der politischen Opposition sei, die Regierung in ihrer Arbeit zu unterstützen und 
nicht zu kritisieren. Hierin spiegelt sich nicht nur eine umfassende Sehnsucht der Heran
wachsenden nach einer demokratischen Kompromisskultur, sondern auch ein Missverständ
nis bezüglich dessen, was Politik ist und was sie leisten kann. 

Um derartigen Vor-Urteilen entgegenzuwirken, die sich schlimmstenfalls in dauerhaften 
Frustrationen, in politischer Unlust und Apathie niederschlagen, gilt es, die vorhandenen poli
tik- und gesellschaftsbezogenen "Lustzonen" der Jugendlichen weiter zu identifizieren und 
adäquat zu stimulieren. Dabei erweist sich, wie die multivariaten Überprüfungen untermauert 
haben, Kommunikation als die Schlüsselvariable im politischen Sozialisationsprozess:20 Je 
mehr sich die rheinland-pfälzischen Jugendlichen mit anderen über politische und gesell
schaftliche Probleme aktiv austauschen, je mehr sie sich auch massenmedial politisch infor-

19 Vgl. u. a. Waterrnann, Rainer (2005): Politische Sozialisation von Kindem und Jugendlichen. ln: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, H. 41, S. 16-24; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2005): 
JIM 2005. Jugend, Information, (Multi-)Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in 
Deutschland. Stuttgart. 

20 Vgl. auch Schmid, Christine (2004): Politisches Interesse von Jugendlichen. Eine Längsschnittun
tersuchung. Wiesbaden: DUV. 
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mieren, desto höher ist ihr politisches Interesse, desto geringer ihr Politikfrust und desto 
ausgeprägter ihre Bereitschaft, sich in Politik und Gesellschaft einzubringen. Gefordert sind 
hier alle Sozialisationsinstanzen, Familie, Schule, peer groups, Jugendorganisationen, aber 
auch Massenmedien, Parteien, Verbände und andere Willensbildungsorgane, den jugendge
rechten Dialog mit den Heranwachsenden in Rheinland-Pfalz weiter zu intensivieren und 
diesen entsprechende Mitwirkungsmöglichkeiten zu bieten. Die Initiative "Demokratie lernen 
und leben" stellt in diesem Zusammenhang zweifelsohne einen notwendigen Schritt in die 
richtige Richtung dar, dem weitere - auch koordinierte - Angebote von allen genannten So
zialisationsinstanzen folgen sollten. 

• 

• 
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Bürgerschaftliches Engagement und Partizipation in Rheinland-Pfalz 
Erfahrungen aus den fünf Bürgerkongressen "Für unsere Zukunft
für uns alle" 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat Bürgerengagement 
und die Förderung einer lebendigen Bürgergesellschaft zu einem 
Schwerpunkt ihrer Politik erklärt. Mit der fünfteiligen 
Bürgerkongressreihe unter dem Motto "Für unsere Zukunft, für 
uns alle" im Jahr 2005 wurde auf Anregung von Ministerpräsident 
Kurt Beck der Versuch unternommen, im direkten Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern eine neue Kultur des Miteinanders 
anzuregen. Die Themen der Kongressreihe reichten vom freiwilli
gen Engagement von zu- und eingewanderten Menschen über 
die Zukunft von bürgerschaftlichem Engagement in Schule und 
Kindertagesstätte, die Nutzung von Bürgerkompetenz für die 
Gestaltung einer lebendigen Kommune bis hin zur 
gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen. ln diesem Prozess der Suche nach ei
ner zeitgemäßen Verantwortungsbalance wachsen allen Beteiligten - den Bürgerinnen und 
Bürgern, den Initiativen und Verbänden, der Verwaltung und der Politik sowie den Unter
nehmen - neue Aufgaben und neue Rollen zu. 

ln insgesamt 23 Diskussionsforen der fünf Kongresse hatten die engagierten Bürgerinnen 
und Bürger Gelegenheit, Erfahrungen aus ihrem persönlichen Engagement einzubringen, 
sich mit anderen Engagierten auszutauschen, mit den Ministerinnen und den Ministern des 
gesamten rheinland-pfälzischen Kabinetts zu diskutieren, eingeladene namhafte Experten zu 
den Themenschwerpunkten zu befragen, und Empfehlungen gegenüber der Politik zu formu
lieren, wie dieses Engagement in Zukunft stärker gefördert und weiter entwickelt werden 
kann. Mit ihrer Expertise stellten die Bürgerinnen und Bürger der Politik wichtige Erkenntnis
se aus der gelebten Praxis des Ehrenamts zur Verfügung, die zur Bewältigung zukünftiger 
Aufgaben in Politik und Gesellschaft wertvolle Hilfe und Unterstützung leisten können. 

Die Diskussionen der fünf Kongresse wurden 
protokolliert und anschließend im eigens einge
richteten Internetauftritt der Kongressreihe 
www.buergerkongress.rlp.de veröffentlicht. Die Ergeb
nisse, in einem "Zukunftsmanifest" zusammen
getragen, enthalten über 80 Empfehlungen und 
Forderungen an Politik, Verbände und Zivilgesell
schaft. Diese Form der direkten Einbindung von 
Bürgerinnen und Bürgern in wichtige Bereiche der 
Landespolitik ist ein bundesweit bisher einmaliger 

Prozess. Zur nachhaltigen Umsetzung der Kongressergebnisse werden jährlich Evaluationen 
durchgeführt, um den Prozess der Implementierung zu begleiten, Probleme zu identifizieren 
und wenn möglich zu lösen. 
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Die engagierten Bürgerinnen und Bürger machten 
als Experten nicht nur Vorschläge zur konkreten 
Politikgestaltung etwa in Fragen der Kinderbe
treuung, der Ganztagsschulplanung, des genera
tionsübergreifenden Wohnens oder zur Bürger
beteilung bei kommunalen Entscheidungen, 
sondern zugleich wurde auch ein wachsendes 
Verständnis und Interesse für politische 
Entscheidungswege entwickelt. Alle Kongress
beteiligten äußerten den Wunsch, diesen Erfolg 
versprechenden Dialog in Zukunft fortzusetzen. 
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Den Kongressen gelang es, die repräsentative Demokratie um Elemente einer partizipativen 
Bürgergesellschaft zu ergänzen. Politik und Bürger waren die gemeinsamen Gewinner. 

10 Forderungen aus den Bürgerkongressen in Rheinland-Pfalz: 

• Die bestehenden Ausländerbeiräte sollten durch Migrationsbeiräte ersetzt werden, in 
denen Migranten, Aussiedler und "Einheimische" zusammen arbeiten. 

• Die Schwerpunkte "Soziales Lernen" und "Demokratie lernen" sollten im Landesschul
gesetz und in den Unterrichtscurricula verankert werden. 

• Mit der Einführung von Ganztagsschulen sollte Schule stärker als Brücke in das Ge
meinwesen genutzt und Kooperationspartner wie soziale Einrichtungen und Unterneh
men in die Gestaltung des Schulalltags einbezogen werden. 

• Es wird angeregt, eine Kultur der Beteiligung und des bürgerschaftliehen Engagements 
in das Leitbild von Kommunen aufzunehmen. 

• ln der Kommunalverfassung sollten Experimentierklausen für die Ausweitung von Bür
gerbeteiligung aufgenommen werden. 

• Bestehende und neue Infrastruktureinrichtungen wie Freiwilligen-Agenturen oder Eh
renamtsbörsen bedürfen verstärkter kommunaler Unterstützung. 

• Es wird die Einrichtung von Stadtteil-Budgets sowie eines Titels im kommunalen Haus
halt empfohlen, der die eigenverantwortliche Verwendung von Geldern für entstehende 
"Bürgerprojekte" ermöglicht. 

• 

• Zur Förderung einer Kultur der Anerkennung wird eine Stärkung und Würdigung des • 
bürgerschaftliehen Engagements auf kommunaler Ebene vorgeschlagen, zum Beispiel 
mittels Ehrenamtspässen, Zertifikaten für geleistetes Engagement oder kommunalen 
Ehrenamtstagen. 

• Die Fortbildungsmöglichkeiten zur Verbesserung der fachlichen Qualifikation von Enga
gierten bedürfen dringend der Erweiterung. 

• Das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen an ihren Standorten sollte deutlich 
verbessert werden. Kommunale Partnerschaften zwischen Unternehmen und sozialen 
Einrichtungen und Initiativen sollten ausgebaut werden. 
www.buergerkongress.rlp.de 
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Freiwilliges Engagement von Jugendlichen 

Der Anteil freiwillig Engagierter unter Jugendlichen von 14 bis 
24 Jahren liegt gegenwärtig bei 36 Prozent. 80 Prozent der 
engagierten Jugendlichen empfinden ihr Engagement als 
wichtigen oder sehr wichtigen Teil ihres Lebens. Zwei Trends 
sind gleichzeitig festzustellen: Das freiwillige Engagement hat 
besonders im Rahmen von Schule, Kirche und Jugendarbeit 
zugenommen. Dabei ist die Bedeutung der lockeren, eher 
informellen Organisationsformen für die erste freiwillige Tätig
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keit Jugendlicher gestiegen. Zugleich zeigt sich am Beispiel Schule, dass Projekte, Initiativen 
und selbst organisierte Gruppen zunehmend auch unter dem Dach einer größeren Einrich
tung gedeihen. 

Deutlich stärker als bei Engagierten über 24 Jahren ist der Bildungsstatus zentraler Erklä
rungsfaktor für freiwilliges Engagement und hat an Bedeutung noch zugenommen. Jugendli
che mit niedrigem Bildungsstatus sind erheblich seltener aktiv oder freiwillig engagiert. Er
folgsfaktoren für freiwilliges Engagement sind Merkmale wie ein großer Freundes- und Be
kanntenkreis und die Stärke der Bindung Jugendlicher an Kirchen und Religionsgemein
schaften. 

ln den Erwartungen Jugendlicher an das freiwillige Engagement nimmt die Interessensorien
tierung deutlich zu. Immer häufiger betonen Jugendliche die eigenen Interessen im Engage
ment, sei es um Kenntnisse und Erfahrungen zu erweitern, oder um beruflich vom Engage
ment zu profitieren. Die zunehmende Verquickung des freiwilligen Engagements mit den 
eigenen Interessen geht jedoch nicht zu Lasten einer Orientierung am Gemeinwohl, es ist 
vielmehr die Geselligkeits- und Freizeitorientierung, die zurückgeht. Jugendliche sehen in 
ihrer freiwilligen Tätigkeit zunehmend einen großen Lemgewinn. Dabei steht für sie weniger 
der Erwerb von Fachwissen im Vordergrund, als Belastbarkeit und Organisationstalent (TNS 
Infratest 2005: Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 - 2004 - Jugendliche im Zeit
vergleich). 

Chancen zur Demokratieerziehung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Partizipation sollte als Prinzip verstanden werden, mit dem Akzeptanz, Qualität und Nachhal
tigkeil von Entscheidungen hergestellt, bzw. erhöht werden, in dem Kinder und Jugendliche 
als Expertinnen und Experten ihres Alltags in Entscheidungen über sie betreffende Angele
genheiten einbezogen werden. 
Wurden noch in den 70er Jahren Kinder als sich entwickelnde Heranwachsende mit geson
dertem Status wahrgenommen, denen vor allem Schutz und Fürsorge galt, wird Kindheit 
heute als gegenüber anderen Lebensphasen gleichberechtigter Lebensabschnitt betrachtet. 
Dies bedeutet, dass Kinder als eigenständige, autonome Subjekte und Akteure akzeptiert 
werden, die ihren Alltag in erheblichem Maße selbst gestalten. Kinder und Jugendliche sind 
Expertinnen und Experten in eigener Sache und eigenständige Träger von Rechten. Dieser 
Perspektivenwechsel vom Objekt zum Subjekt ist Anlass und Voraussetzung, um über neue, 
angemessenere Möglichkeiten der Interessenswahrnehmung junger Menschen, ihre Einbe
ziehung in Entscheidungen sowie über Räume des frühzeitigen Erprobens und Erlernens 
demokratischer Verhaltensweisen nachzudenken. (Vergleiche 11. Jugendbericht). 
Jugendpartizipation als Aufgabe der Sozialpädagogik orientiert sich an den Möglichkeiten zur 
Mitentscheidung in konkreten Iebens- und alltagsweltlichen Bereichen. Um die Aneignung 
von Kompetenzen der Verantwortungsübernahme zu fördern, müssen altersgerechte Partizi
pationsmöglichkeiten in Familie, Kindertagesstätte, Schule, Freizeit etc. geschaffen werden, 
die Spaß bieten, interessant sind und zugleich ernsthafte, das heißt in ihrer Wirkung tatsäch
lich konsequenzenreiche Mitgestaltungsmöglichkeiten ermöglichen 
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Angesichts der dramatischen demografischen Veränderungen stellt sich die Frage, wie die 
quantitativ schrumpfende Gruppe der Kinder und Jugendlichen ihre Interessen gegenüber 
einer wachsenden "Mehrheit der Alten" künftig wird behaupten können. 

Der Anspruch, Kinder und Jugendliche in angemessener Form an sämtlichen sie betreffen
den Entscheidungen zu beteiligen, darf sich nicht auf einzelne gesellschaftliche Felder oder 
Lebensbereiche beschränken, sondern muss generell gelten. Daraus ergeben sich besonde
re Anforderungen in den Kommunen, in den Schulen, in Kindertagesstätten und Horten, in 
Freizeiteinrichtungen, in den Jugendverbänden, in erzieherischen Einrichtungen der Kinder
und Jugendhilfe sowie nicht zuletzt in den Familien (Hartnuß 2006). 

Zu den Bedingungen erfolgreicher Partizipation gehören: 

• Freiwilligkeit: Kinder und Jugendliche dürfen nicht zu Beteiligungsprojekten ver
pflichtet werden. 

• Verbindlichkeit: Partizipation darf nicht ohne praktische Auswirkungen auf tatsächli
che Entscheidungen bleiben. 

• Überschaubarkeit: Beteiligung muss mit einem klaren und erreichbaren Ziel verbun
den sein und darf Kinder und Jugendliche nicht überfordern. 

• Nachhaltigkeit: Partizipation sollte kein einmaliges, isoliertes Angebot sein, sondern 
als Prinzip den gesamten Prozess des Aufwachsens und der Sozialisation von Kin
dern und Jugendlichen bestimmen. 

• Lebensweltorientierung: Partizipation sollte an konkreten Iebens- und alltagsweltli
chen Bedingungen von Kindern und Jugendlichen anknüpfen, an Themen, die sie 
persönlich und unmittelbar für bedeutsam halten. 

• Qualifizierung: Partizipation darf nicht nur als formales Angebot gelten, sondern 
Kinder und Jugendliche müssen auch für die Inanspruchnahme von Beteiligungs
chancen qualifiziert werden (Hartnuß 2006; BMFSFJ 1998; Backhaus-Maui!Oik 2000; 
Olk/Roth 2006). 

• 

• 
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3.5 PROF. DR. ANNE SLIWKA 

UNIVERSITÄT TRIER, FACHBEREICH BILDUNGSWISSENSCHAFTEN 

Service Learning 

1. Service Learning -Was ist das? 

Beispiele 
• Schüler einer 9. Klasse einer Viernheimer Gesamtschule bauen ein Mentorenpro

gramm für Migrantenkinder auf. 
• Bamberger Gymnasiasten entwickeln eine Marketing-Strategie für die Produkte einer 

Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe. 
• Realschüler der Eugen-Bachmann-Schule aus Waldmichelbach im Odenwald konzi

pieren ein Bewerbungstraining und eine Hausaufgabenhilfe für die jüngeren Mitschü
ler. 

• 

• 

• 

• 

Schüler eines Göttinger Kunstleistungskurses gestalten aus einem alten Pavillon im 
botanischen Garten auf der Grundlage eigener Entwürfe ein Cafe. 
Eine Klasse vom Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda untersucht den Algenbefall im 
See des Stadtzoos und macht der Stadt konkrete Vorschläge zur Lösung dieses öko
logischen Problems. 
Eine andere Klasse dreht einen Kurzfilm, den der örtliche Mosambique-Verein nutzen 
kann, um über seine Arbeit zu informieren und Spenden zu sammeln. 
Mittelstufenschüler aus Franken erforschen mit Hilfe von Interviews die Biographien 
alter Menschen in ihrer Stadt und machen daraus ein Buch. 

• Schüler des Borwin-Gymnasiums in Rosteck konzipieren eine stadtgeschichtliche 
Ausstellung, die beim Jubiläumsfest ihres Stadtviertels gezeigt wird. 

Schüler leisten mit diesen Projekten einen Dienst am Gemeinwohl (eng. Service), erarbeiten 
dabei aber gleichzeitig Lerninhalte, wenden diese an und erlangen so verschiedene Kompe
tenzen (engl. Learning) . 

ln Service Learning Projekten wird schulisches Lernen grundlegend anders organisiert. Die 
Projekte sind nicht eine extracurriculare Aktivität, sondern der "Schulunterricht" selbst. ln den 
Projekten lernen Schüler durch ihre aktive Teilnahme an tatsächlich vorhandenen Aufgaben 
und der Lösung von Problemen in ihrer Gemeinde. Dabei entwickeln sie fachliche, methodi
sche und soziale Kompetenzen. Sie erhalten die Möglichkeit, in der Schule erlerntes Wissen 
in authentischen Problemkontexten anzuwenden. Durch die Kommunikation und Zusam
menarbeit mit verschiedensten gesellschaftlichen Gruppen in der Gemeinde entstehen so
ziale Bindungen. 

Die Grundidee des Service Leaming stammt aus Nordamerika. Service Learning ist eine 
Methode, mit deren Hilfe junge Menschen lemen und sich entwickeln und zwar durch die 
aktive Arbeit in bewusst geplanten Projekten in und für ihre Gemeinde. 
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Diese Projekte: 
• reagieren auf tatsächlich vorhandene Probleme oder Herausforderungen in der 

Gemeinde, 
• werden in enger Zusammenarbeit zwischen der Schule und ihren Partnern in der 

Gemeinde koordiniert und durchgeführt, 
• sind an zentraler Stelle in das Schulcurriculum integriert, 
• bieten strukturierte Möglichkeiten der Reflexion und 
• lassen Schüler in der Schule erlerntes Wissen und Kompetenzen in authentischen 

Problemkontexten anwenden. 
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Diese Definition macht deutlich, dass es sich beim Service Learning nicht um eine extracurri
culare Aktivität »am Rande<< der Kernaufgaben von Schule handelt, sondern vielmehr um 
eine Methode im Zentrum des pädagogischen Schulprogramms, die darauf abzielt, bestimm
te schulische Lernprozesse grundlegend anders zu organisieren. 

2. Service Learning, Community Service und Soziales Lernen - Begrifflichkeilen • 
und Konzepte 

Service Learning, Community Service, Soziales Lernen - oft herrscht Verwirrung über diese 
Begriffe. Sie werden in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht und bezeichnen unter
schiedliche Ansätze. Im anglo-amerikanischen Raum werden die Begriffe Community Servi
ce und Service Learning deutlich voneinander abgegrenzt. Community Service bezeichnet 
eine ehrenamtliche Tätigkeit, einen freiwilligen Dienst in der Gemeinde, der nicht zwingend 
von der Institution Schule initiiert oder an diese angebunden sein muss. Beispiele sind die 
Pfadfindergruppe, die spontan eine Aktion zur Fluthilfe in Sachsen organisiert, die Mädchen 
der Gruppe "Mädchen machen mehr'' aus Marktmeiningen in Bayern, die regelmäßig Zeit mit 
Senioren ihrer Stadt verbringen, ihnen vorlesen, für sie einkaufen und musizieren. 
Service Leaming bezeichnet dagegen einen - meist in Projektform organisierten - Dienst in 
und für die Gemeinde, der gezielt mit Lerninhalten und Lernprozessen in der Schule (oder 
auch Hochschule) verknüpft ist. Die Projektarbeit und damit das Arbeiten im Team sowie die 
Verknüpfung mit dem Lehrplan sind hier besondere Qualitäten. 
Soziales Lernen ist ein Begriff, der im deutschen Sprachraum meist für solche Projekte und • 
Initiativen gebraucht wird, die soziale Kompetenzen der Schüler fördern und herausbilden 
wollen. Ansatzpunkt ist oft der "soziale Sektor'', also soziale Einrichtungen der Stadt oder 
Gemeinde, in welchen die Schüler dann eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben. 
Der Ansatz des Service Learning versteht demgegenüber soziales Lernen als eine Quer
schnittsaufgabe, die nicht nur im sozialen Sektor "erlernt" werden kann, sondern auch im 
kulturellen, ökologischen oder einem anderen Bereich. Dadurch, dass Schüler einen Dienst 
am Gemeinwohl leisten, auf konkrete Bedürfnisse ihrer Gemeinde reagieren und in Projekt
arbeit im Team zusammenarbeiten, lernen sie Verantwortung zu übernehmen und können 
dabei vielfältige soziale und kognitive Fähigkeiten entwickeln. 
ln der folgenden Tabelle werden die Unterschiede nochmals an konkreten Beispielen deut
lich gemacht: 



• 

• 
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individuelle Übernahme von Ver- Verantwortungsprojekt im Team 
antwortung 

Ehrenamtliche Tätig- einzelne ehrenamtliche Tätig- ehrenamtliches Teamprojekt, 
keit, außerhalb von keit, z. B. Engagement einer z. B. die freiwillige Jugendfeuer-
Schule und Hoch- einzelnen BOrgerin in der wehr einer Gemeinde baut einen 
schule Betreuung schwerkranker Pali- Kinderspielplatz 

enten ohne Angehörige in einem 
Pflegeheim 

Tätigkeit mit curricula- Individuelles, von der Schule teamorientiertes Schulprojekt 
rer Anbindung in oder Hochschule gefördertes in der Gemeinde mit Unter-
Schule oder Hoch- Engagement mit Unterrichts- richtsanbindung, 
schule anbindung, z. B. SchOier eines Gymnasiums 

z. B. SchOier der Riesengebirgs- gestalten eine "Naturwissen-
eberschule in Berlin arbeiten Schaftsausstellung zum Anfas-
wöchentlich in Ober 50 Stadtteil- sen" mit vielen Experimenten 
projekten, z. B. Stadtteilbiblio- und gehen damit .. auf Tournee" in 
thek, Kinderkrippe, Altenpflege verschiedene Grundschulen 
und reflektieren ihre Erfahrungen 
im Unterricht 

Wichtige Komponenten des Service Learning, wie es im engeren Sinn verstanden wird, sind 

das Projektlernen und die damit verbundene Teamarbeit. Dabei können SchOier erleben, 
dass Selbstorganisation notwendig ist, wenn man gemeinsam Ziele erreichen will und dass 
FOhrung auch von mehr als einer Person ausgeübt werden kann, wenn alle sich auf gemein
same Arbeitsziele verständigen und sich in die gleiche Richtung bewegen. Sie können au
ßerdem die Erfahrung machen, dass Teamarbeit eine Kunst ist, die man lernen kann, dass 
Projekte an schlechter Teamarbeit scheitern können und dass gute Teamarbeit far eine 
Gruppe von Menschen zu ungeahnten Erfolgserlebnisse fahren kann. 
SchOier lernen dabei die Chancen und Probleme von Kooperation und Interdependenz ken
nen, erleben Synergieeffekte ("Zusammen erreichen wir mehr als jeder Einzelne von uns 
alleine es schaffen könnte"), gehen Verantwortung auch voreinander ein und legen Ober ihre 
Arbeit Rechenschaft ab. 
Besonders wirkungsvoll kann ein Service Learning Projekt sein, wenn der Dienst am Ge
meinwohl far die Erreichung der fachlichen Lernziele genutzt werden kann und umgekehrt 
die fachlichen Inhalte direkt einer .. sozialen Nutzung" zugefahrt werden. So kann sich SchU
lern die soziale Bedeutung erlernten Fachwissensam eigenen Handeln erschließen. 

3. Ablauf eines Service Learning Projekts 
Service Learning Projekte beginnen mit einer Phase der Recherche in der eigenen Gemein
de. SchOier und Lehrer erforschen ihr Umfeld und identifizieren die wichtigsten Herausforde
rungen und Probleme. Die Recherche-Phase hat einen wichtigen Stellenwert im Projekt. 
Hier lernen SchOier, ihr Umfeld wahrzunehmen, sich in andere Menschen einzufahlen und 
auf deren Bedürfnisse einzugehen. FOr die Phase der Recherche haben Praktiker in den 
USA eine Reihe von methodischen Arbeitsbausteinen, wie zum Beispiel die Forschungsme
thodik "SchOier als Gemeindedetektive" von Harry Silcox entwickelt (vgl. dazu auch Sliw
ka/Frank 2003). 
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ln einer zweiten Phase entwickeln die Schüler in Teams Ideen zur Lösung eines dieser 
Probleme. Dabei arbeiten sie eng mit Partnern in der Gemeinde -staatlichen und zivilge
sellschaftlichen Organisationen zusammen. ln der Planung ihres Arbeitsprozesses wenden 
Schüler und Lehrer professionelle Instrumente des Projektmanagements an. Im Unterricht 
erlernen sie Wissen und Kompetenzen, die zur Umsetzung des Projekts notwendig sind, und 
wenden dieses Wissen im konkreten Kontext an. Fachliche Inhalte werden so direkt in 
einem authentischen Problemkontext eingesetzt, "ausprobiert" und auf ihre Anwendbarkeit 
überprüft. Den Schülern erschließt sich der .soziale Sinn" erlernten Fachwissens. 
ln regelmäßigen Abständen reflektieren die Schüler im Unterricht systematisch ihre Erfah
rungen und ihren Lernprozess. Die Erfahrung außerhalb der Schule wird also in die Schule 
zurückgebunden. Was ist getan worden und was wurde erreicht? Wie haben die Schüler dies 
erlebt und wie interpretieren sie ihre Erfahrungen? Was haben sie über sich selbst, die Ande
ren, die Inhalte gelernt? Haben sie erreicht, was sie erreichen wollten? Wenn nein, warum? 
Wo könnten sie die neu erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten sonst noch anwenden? 
Was sollten sie als nächstes tun? Reflexionen dieser Art machen Schülern ihren Lernpro
zess bewusst und lassen sie eigene Fähigkeiten, Stärken und Schwächen erkennen. Unter
stützt wird dieser Prozess durch formatives Feedback, das sie von ihren Mitschülern, Leh
rern, den externen Partnerorganisationen und den Menschen, für die sie arbeiten, erhalten. 
So können sie ihr Selbstbild konkretisieren, lernen sich selbst einzuschätzen und erlangen 
dadurch Handlungsfähigkeit 
Bedürfnisse anderer Menschen wahrnehmen zu können, mit dem erlernten Wissen und den 
eigenen Fähigkeiten darauf eingehen zu können, im Team für andere Menschen zu arbeiten 
und durch die Kenntnis eigener Stärken und Schwächen Handlungsfähigkeit zu erlangen, 
sind wichtige Komponenten für die Fähigkeit, unsere Gesellschaft verantwortungsbewußt 
mitzugestalten. 

4. Geschichte und theoretischer Hintergrund des Service Learning 

4.1 Service Learning als Erbe der progressiven Pädagogik 
Service Learning ist ein Teilbereich des in Nordamerika traditionell gut entwickelten Feldes 

• 

der experiental education, also des "Lernens durch Erfahrungen" und orientiert sich an der • 
didaktischen Form des Projekts. Ausgehend vom reformpädagogisch ausgerichteten Pro-
gressivist Movement zu Beginn des 20. Jahrhunderts (John Dewey, William Kilpatrick u.a.) 
hat sich an vielen nordamerikanischen Schulen schrittweise eine Kultur der Kooperation zwi-
schen Schule und Gemeinde (community) entwickelt. 
Die Verknüpfung von Service, also dem Dienst am und für das Allgemeinwohl, und Lernen in 
Projekten mit einem realen Nutzen für die Gemeinde liegt heute für viele Amerikaner im Her
zen einer civic education, einer Erziehung zu Demokratie und bürgerschaftlichem Engage
ment. Die Grundidee dabei ist weniger die soziale Wohlfahrt als vielmehr Reziprozität in Din
gen des Gemeinwohls, also die Idee, dass Bürgerinnen und Bürger in einem freien Staat auf 
die wechselseitige Übernahme von Verantwortung angewiesen und dass demokratische 
Rechte ohne entsprechende Pflichten nicht tragfähig sind. 
Die Idee der community als Gemeinschaft derjenigen, die ihren unmittelbaren Lebensraum 
miteinander teilen und über das Medium der Sprache gemeinsam regeln und gestalten, ist 
eine angelsächsische. John Dewey wies schon in »Demokratie und Erziehung« 1916 dar-



• 

• 
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aufhin, dass das englische community semantisch mit dem Wort communication zusammen
hängt.21 

Die community ist nach dieser Definition die Gemeinschaft derjenigen, die miteinander in 
Kommunikation stehen und dabei Gemeinsames erzeugen. Nicht die geteilte ethnische oder 
kulturelle Herkunft, auch nicht eine gemeinsame Geschichte oder ein Dialekt erzeugt nach 
dieser Auffassung Gemeinschaft, sondern vielmehr das planende Miteinander-Sprechen 
über die gemeinsame Lebensweit 

Diese Analyse macht den Mehrwert des englischen community gegenüber dem deutschen 
Begriff der Gemeinde deutlich. Das normative Konzept der community ist inklusiv und mit 
einem klaren Auftrag verknüpft: Zur community kann jeder, unabhängig von ethnischer und 
kultureller Herkunft, Alter oder Geschlecht gehören; Voraussetzung ist, dass er sich an der 
Gemeinschaft der Bürger beteiligt, die über gemeinsame Dinge planend miteinander spre
chen. ln der Kultur des Pragmatismus ist das gemeinsame Sprechen die notwendige Vorstu
fe zum kollektiven Handeln. 
Die Qualität einer Demokratie hängt demnach unmittelbar mit der Qualität der sozialen Be
ziehungen in ihr zusammen. Demokratie bedeutet also, Probleme im eigenen Umfeld mit 
anderen Bürgern gemeinsam lösen zu können. Für die Verfechter des Service Learning setzt 
ein freiheitlicher Lebensentwurf immer bereits - im Sinne von Deweys Konzeption einer 
"kreativen Demokratie"- die Kenntnis von sozialer Interdependenz voraus. 
Eine Reihe von Studien (z. B. Boyle-Baise, 2001; Eyler und Giles, 1999; Myers-Lipton, 1996; 
Green and Diehm, 1995; Ostrow, 1995) hat inzwischen nachgewiesen, dass Service
Learning zu einem Abbau von Vorurteilen und zu einer positiveren Wahrnehmung zwischen 
sozialen oder ethnischen Gruppen führt, die ansonsten nicht zusammenarbeiten oder kom
munizieren. Das gemeinsame Ziel und der gemeinsame Arbeitsprozess lässt aus Fremden 
Partner werden. Es findet bridging, also Kommunikation und Kooperation zwischen unter
schiedlichen sozialen, ethnischen und religiösen Gruppen statt, wie es Putnam (1997) als 
zentrale Form der Entwicklung sozialen Kapitals beschrieben hat. 
Die Bedeutung von persönlicher Verantwortung im Rahmen der Mitgliedschaft in einer Ge
meinschaft ist nach Ansicht vieler amerikanischer Wissenschaftler (vgl. Barber, Furco, Put
nam) nicht als abstrakter Lehrstoff zu vermitteln, sondern bedarf des eigenen Handeins und 
der reflektierten Erfahrung. Service Learning fördert nicht nur das Verständnis sozialer Inter
dependenz, sondern trägt auch zur Schaffung gesellschaftlicher Vernetzung und damit zur 
Stabilisierung des sozialen Zusammenhalts und der Solidarität bei. 

4.2 Verbreitung und Verankerung des Service Learning im amerikanischen Bil-
dungswesen 

Bereits während der ersten beiden Drittel des 20. Jahrhunderts finden sich in der US
amerikanischen Pädagogik einzelne Initiativen zur Entwicklung des Service-Gedankens im 

21 »Society [ ... ] may fairly be said to exist in transmission, in communication. There is more than a 
verbal tie between the words common, community, and communication. Men live in a community in 
virtue of the things which they have in common; and communication is the way in which they come to 
possess things in common. What they have in common in order to form a community or society are 
aims, beliefs, aspirations, knowledge-a common understanding. [ ... ] The communication which 
insures participation in a common understanding is one which secures similar emotional and 
intellectual dispositions---like ways of responding to expectations and requirements. Consensus 
demands communication.« Dewey, J. (1916): Democracy and Education. Neuausgabe 1966. New 
York: Free Press, 4-5. 
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Schulkontext Erst seit Mitte der 80er Jahre ist jedoch eine systematische Vernetzung all 
dieser Einzelinitiativen zugunsten einer Bewegung für Service Learning zu beobachten. 
Zwischen 1984 und 1990 wurden in den USA eine Reihe von Assoziationen und Netzwerken 
(z. B. Campus Compact und Youth Service America) gegründet, die aus der Idee des Servi
ce Learning eine Reformbewegung werden ließen. Bis zu den späten 80er Jahren haben 
Gouverneure aus zwanzig amerikanischen Bundesstaaten Initiativen für schulisches Service 
Learning ins Leben gerufen. in den frühen 90er Jahren trugen eine Reihe von Gesetzen da
zu bei, dass sich eine feste Infrastruktur des Service Leaming entwickeln konnte. 
Eine wichtiger Anstoß für den Erfolg des Service Learning sind eine Reihe von Gesetzen, die 
seit Beginn der 90er Jahre verabschiedet wurden. Auf ihrer Basis wurden öffentliche Mittel 
für die Entwicklung von Service-Programmen verfügbar gemacht. Bestehende Programme, 
meist solche des Bundes, konnten mit diesen Geldem weiterentwickelt werden. Hinzu kam 
es auf regionaler und kommunaler Ebene zur Gründung neuer Service-Initiativen, um die 
Menschen vor Ort in soziale, karitative, ökologische oder Bildungsprogramme einzubinden. 
Der 1990 verabschiedete National and Community Service Act bildete die Grundlage für die 
Entwicklung von Förderprogrammen und Trainingsangeboten in den Bundesstaaten und 
Kommunen der USA. in den späten 90er Jahren entstanden in fast allen Bundesstaaten der 
USA Kommissionen zur Umsetzung der Programme in Schulen und Hochschulen. Inzwi
schen gibt es in allen 50 Bundesstaaten Programme zum Service Leaming. 
Die neue Gesetzgebung hatte auch weitreichende Folgen für die Schulen. Aufgrund eines 
neu gegründeten Programms, ServeAmerica, konnten nun auch Service-Projekte an Schu
len und Hochschulen gefördert werden. Die Zielgruppe dieser Programme, die aufgrund ihrer 
Integration in den Lehrplan Service Learning genannt werden, sind Schüler und Studenten. 
1993 gab es unter Präsident Bill Clinton eine weitere Aufwertung des community service und 
des Service Leaming durch den National and Community Service Trust Act. Dieses Gesetz 
ermöglichte die Ausweitung bestehender und die Gründung neuer Programme an und au
ßerhalb von Schulen. Zudem war dieses Gesetz auch deswegen sehr bedeutsam, da es 

Service Learning genauer definierte und Programme an Schulen und Hochschulen auf eine 
bessere Legitimationsgrundlage stellte. 
Service Learning ist danach eine Methode, 
• bei der Schüler, Studenten und andere Teilnehmer durch aktive Teilnahme an Aufga

ben in der Gemeinde lernen und sich weiterentwickeln; 
• bei der die Aufgaben sorgfältig nach den Bedürfnissen der Gemeinde ausgerichtet 

und in der Gemeinde erfüllt werden; 
• die in Zusammenarbeit zwischen einer Grundschule, einer weiterführenden Schule, 

einer Hochschule oder einer Programmleitung für community service einerseits und 
der Gemeinde andererseits koordiniert wird; 

• die zivilgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein stärkt; 
• die in den schulischen Lehr- und Stundenplan integriert ist und ihn stärkt; und 
• die Zeit zur Reflexion und Bewertung der Serviceerfahrung für die Teilnehmer fest 

regelt. 

Die Möglichkeit der Finanzierung von Service-Learning-Projekten durch öffentliche Mittel 
veranlasste viele Bundesstaaten dazu, Service Learning tiefer in der Bildungspolitik zu ver
ankern und in Lehrpläne zu aufzunehmen. ln einigen Staaten ist die Teilnahme für Schüler an 

Service Leaming schon zur Verpflichtung geworden. Im Bundesstaat Maryland beispielswei
se müssen Schüler vor ihrem Schulabschluss mindestens 60 Stunden im Rahmen von com-

• 

• 
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munity leaming oder Service Learning absolviert haben, in der kanadischen Provinz Ontario 
100 Stunden. 
Die wachsende finanzielle Unterstützung für das Service Learning ist seit den 90er Jahren 
die Grundlage für viele der heutigen Projekte. Bessere finanzielle Möglichkeiten trugen zu 
einer stärkeren Wahrnehmung des Service Learning durch die Öffentlichkeit bei. Eine Folge 
davon war, dass sogar manche Bildungsziele neu definiert wurden. 
Die Verfügung über öffentliche Mittel und die finanzielle Unterstützung durch private Stiftun
gen (Kellog Foundation, Pew Foundation u.a.) und Spender waren und sind ein wichtiger 
Anreiz für viele Schulen, Projekte im Bereich des Service Learning anzubieten. Mehr als 84 
Prozent aller Grund- und weiterführenden Schulen erhielten 1999 jedoch für ihre Projekte 
keine Zuwendungen von außen. 
Die Idee, dass US-amerikanische Schüler und Studenten in ihrer community - in ihrem Ort 
oder Stadtviertel - notwendige soziale, karitative oder ökologische Aufgaben erledigen und 
sich so ganz unterschiedliche Kompetenzen aneignen, erfreut sich also einer steigenden 
Beliebtheit. Insbesondere seit den 90er Jahre entstehen an US-amerikanischen Schulen und 
Hochschulen immer neue Programme, in deren Rahmen Schüler und Studenten freiwillige 
Dienste in ihrer Gemeinde übernehmen. Wie weit die Idee vom Lernen in der Gemeinde mitt
lerweile verbreitet ist, wird an folgenden Daten deutlich (National Student Service Leaming 
and Community Service Survey): 
o 64 Prozent aller Schulen bieten heute Formen des community service an- 1997 waren 

es nur 40 Prozent. Bei weiterführenden Schulen liegt die Quote inzwischen sogar bei 
über 80 Prozent. 

o Jede dritte öffentliche Schule und sogar fast jede zweite weiterführende Schule hat Ser
vice Leaming in das Curriculum aufgenommen. 

o Nach Schätzungen nehmen an weiterführenden öffentlichen Schulen mehr als die Hälfte 
aller Schülern an Service-Aktivitäten teil. Mehr als die Hälfte von ihnen ist wiederum ein
gebunden in Service-Leaming-Projekte. 

4.3 Gründe für die Zunahme von Service Learning 
Service Leaming findet !rotz aller Kritik immer mehr Anhänger an US-amerikanischen Schu
len. Die oben beschriebene Aufwertung des rechtlichen Status und die verbesserten finan
ziellen Bedingungen können aber den Aufstieg des Service Learning allein nicht erklären. 
Was den Erfolg in diesem Ausmaß maßgeblich ermöglichte, war das zeitliche Zusammenfal
len von mehrerer Trends innerhalb der amerikanischen Bildungsphilosophie, die allesamt auf 
Reformen in verschiedenen Bereichen hinzielten. 
Viele Schulen und Hochschulen in den USA erkunden neue Unterrichtsmethoden, um das 
Lernen für Schüler und Studenten attraktiver und interessanter zu gestalten. Das Ziel dieser 
neuen Methoden ist es, die Schüler selbst aktiv in den Lernprozess einzubeziehen; authenti
schere Lernsituationen für Schüler zu schaffen, und Wissen anhand wirklichkeitsnahen, für 
die Schüler relevanten Erfahrungen zu vermitteln. Diese Bestrebungen sind eine Reaktion 
auf neuere Entwicklungen in der Hirnforschung. Untersuchungen haben gezeigt, dass der 
traditionelle Unterricht für das Lernen weniger förderlich ist: Wenn Schüler Informationen 
passiv aufnehmen, werden jene Gehirnfunktionen, die für die Wissensaufnahme und -
speicherung zuständig sind, zu wenig stimuliert (Caine und Caine, 1991; Kember, 1991). 
ln den letzten Jahren gewinnen daher an US-amerikanischen Schulen und Hochschulen 
handlungs- und erfahrungsorientierte Lernmethoden immer mehr an Bedeutung. Dazu gehö-
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ren zum Beispiel projekt-, problem- und kooperationsorientierte Methoden, die im Unterricht 
angewandt werden. 
Eine weitere Entwicklung, die den Aufstieg von Service Learning begünstigt hat, ist die 
Rückbesinnung von Padagogen und Politikern auf die ursprünglichen Ziele der amerikani
schen Bildungsphilosophie, namlich die Vermittlung von demokratischen und partizipatori
schen Werten. Die Wiederbetonung dieser Werte und die Einführung darauf basierender 
Schulprogramme wurde als notwendig erachtet, nachdem seit Ende der 80er Jahre die Kluft 
zwischen jungen Menschen und Politik immer offensichtlicher wurde. Demokratie, aktive Par
tizipation und zivilgesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein sind schon immer wichtige 
Bestandteile des amerikanischen Bildungsauftrages gewesen. Allerdings gerieten diese Wer
te in den letzten Jahren in den Hintergrund, da Schulen und Lehrer die Vermittlung von 
Fachwissen im Unterricht bevorzugten. 
ln die Praxis wurde die Wiederbetonung der partizipatorischer Ziele durch die Einführung von 
Programmen, die die Persönlichkeit von Schülern starken und das zivilgesellschaftliche Be
wusstsein fördern, umgesetzt. Kritiker bemangelten allerdings die Theorielastigkeit vieler 
Ansatze einer Erziehung zu bürgerschaftlichem Engagement. Es werde viel darüber gespro
chen, wie ein guter Bürger zu sein habe oder wie Politik funktioniere. Diese Programme bö
ten jedoch keine Möglichkeiten, in der Praxis zu erfahren, was bürgerschaftliches Engage
ment oder politisches Handeln tatsachlich bedeute. Service Learning bietet genau diese 
Möglichkeiten. 

5. Wirkungen von Service Learning auf Schüler, Lehrer, Schule und Gemeinde 
Über die Wirkung von Service Learning ist eine Vielzahl von wissenschaftlichen Untersu
chungen durchgeführt worden. Die meisten von ihnen konzentrieren sich auf die unterschied
lichen Wirkungen von Service Learning auf Schüler und Studenten. Die Untersuchungen 
decken dabei ein breites Spektrum an kognitiven und affektiven Wirkungsdimensionen ab, 
wie etwa die Wirkung von Service Learning auf schulische Leistungen und berufliche Orien
tierung, auf Charaktereigenschaften oder auf Wertorientierungen von Jugendlichen. Die 
meisten Studien belegen dabei einen positiven Einfluss von Service Learning. 
Wo Service-Learning-Programme institutionalisiert sind und sich eine Kultur der Kooperation 
zwischen Schulen, Gemeinden und Partnerorganisationen entwickelt hat, lasst sich Service 
Learning in Abwandlung des Begriffs "Zweigewinnerspiel" aus der Spieltheorie rnit einem als 
»Mehrgewinnerspiel« beschrieben: also als ein systemischer Ansatz, von dem alle profitie
ren. 

5.1 Wirkungen auf Schüler 

5.1.1 Wirkung auf schulische Leistungen 
Eine der wichtigsten Fragen in der Wirkungsforschung ist, inwieweit Service Leaming die 
schulischen Leistungen beeinflusst. Mehrere Studien deuten auf einen positiven Effekt von 
Service Learning auf die Leistungen von Schülern in standardisierten Tests hin. Im allgemei
nen lässt sich jedoch sagen, dass die Wirkung von Service Leaming auf die schulischen 
Leistungen bisher statistisch am wenigsten aussagefähig ist. 
Einige Studien aus dem schulischen Kontext zeigen, dass Schüler, die an Service Learning 
teilnehmen, bessere Ergebnisse bei standardisierten Tests im Fach Mathematik und bei 
Tests zum Sprach- und Leseverständnis erzielen als die übrigen Schüler (Civic Literacy Pro
ject, 2000; Shumer, 1994 ). Anderen Studien zufolge kommen Schüler, die an Service Lear-

• 
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ning teilnehmen, öfter zum Unterricht und nehmen auch engagierter daran teil. Aufgrund 
methodischer Schwächen ist die Aussagekraft dieser Untersuchungen jedoch relativ gering. 
Komplexe Fähigkeiten der Selbstorganisation und unternehmerisches Handeln werden in 
projektorientierten Lernprozessen mit externen Partnern eher gefördert als im klassischen 
lehrerzentrierten Unterricht. Studien zur kognitiven Entwicklung deuten an, dass problemlö
sendes Lernen in authentischen Problemkontexten Lernmotivation auch bei lernschwachen 
Schülern steigert (Duckenfield; Swanson 1992) und bei professioneller Durchführung und 
Begleitung der Projekte verständnisintensives kognitives Lernen für Lernende auf unter
schiedlichen Entwicklungsstufen ermöglicht. (Santmire; Giraud; Grosskopf 1999). 
Für Untersuchungen, die im Hochschulbereich durchgeführt wurden, sind die Ergebnisse 
aussagekräftiger: Die Leistungen von Studenten, die an Service Learning teilnehmen, sind 
erkennbar besser als die der übrigen Studenten. Beispielsweise haben Studenten, die sich 
am Service Learning beteiligen, bessere Noten, können Unterrichtsinhalte besser verstehen 
und verfügen über weiter ausgebildete analytische Fähigkeiten (Markus, Howard und King, 
1993). ln anderen Studien wurde nachgewiesen, dass Studenten mit Erfahrung im Service 
Learning Informationen in Lehrveranstaltungen leichter aufnehmen als andere Studenten. 

5.1.2 Wirkung auf Charaktereigenschaften und soziale Kompetenzen 
Die stärksten und beständigste Wirkung hat Service Learning auf die persönlichen Eigen
schaften und sozialen Kompetenzen von Schülern und Studenten. Service-Projekte bieten 
Schülern Gelegenheit zur Übernahme persönlicher Verantwortung in realen Problemkontex
ten. Die entwicklungspsychologische Forschung zeigt, dass solche Selbstwirksamkeitserfah
rungen sowohl die intellektuelle wie auch die sozia-moralische Entwicklung beteiligter Ju
gendlicher positiv beeinflussen. (Scales; Blyth; Berkas; Kielsmeier, 2000). 
Service-Erfahrungen bieten Gelegenheiten zu Kommunikation und Kooperation zwischen 
Menschen, die sich im privaten Leben selten wirklich begegnen. Schüler, die über mehrere 
Wochen an Projekten des Service Leaming teilgenommen haben, zeigen eine positivere 
Einschätzung von gesellschaftlicher Vielfalt (Melchior; Bailis, 2002). 
in verschiedenen Studien wurden weitere positive Effekte auf die Charaktereigenschaften 
von Schülern beobachtet. Dazu zählen: 

• • gesteigertes Verantwortungsbewusstsein (Johnson und Notah, 1999; Weiler et al, 
1998; Melchior und Orr, 1995) 

• höheres Selbstwertgefühl (Johnson und Notah, 1999; Waterman, 1993; Gonrad und 
Hedin, 1982) 

• Selbstwirksamkeit (Weiler et al, 1998) 
• verbesserte soziale Kompetenzen (Furco, 2002a) 
• besserer Umgang mit Disziplinproblemen in der Schule (Melchior, 1999; Follman, 

1998; Yates und Youniss, 1996; Shumer, 1994) 
• bessere Kommunikationsfähigkeit mit Lehrern und anderen Erwachsenen (Furco, 

2002a; Weiler et al, 1998) 
• ungezwungener Umgang mit Menschen anderer Herkunft (Melchior und Bailis, 2002; 

Scales, Blyth, Berkas und Kielsmeier, 2000; Melchior, 1999; Loesch-Griffin, 1995). 
Einige Studien untersuchten die Wirkung auf Studenten. Auch hier wurden positive Ergebnis
se festgestellt, wie z. B. ein höheres Selbstwertgefühl, die Verringerung von Stereotypen 
über Minderheiten und ein besseres Verständnis anderer Kulturen (Boyle-Baise, 2001; Eyler 
und Giles, 1999; Myers-Lipton, 1996; Green and Diehm, 1995; Ostrow, 1995) 
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5.1.3 Wirkungen auf berufliche Orientierung und Entwicklung 
Eine weitere relevante Frage innerhalb der Wirkungsforschung betrifft mögliche Einflüsse 
von Service Leaming auf die beruflichen Entwicklungswege von Schülern und Studenten. 
Studien darüber zeigen, dass Service Learning vorteilhaft für die berufliche Entscheidungs
tindung und Ausbildung sein kann. Service Learning trägt zur Entwicklung von positiven Ar
beitseinstellungen und Fertigkeiten bei, und es vermittelt Schülern Wissen über berufliche 
Möglichkeiten (Keen und Keen, 1998; Weiler et al, 1998; Furco, 2002a; Vogelsang und Astin, 

2000). 
Einige Hochschulen in Nordamerika sehen Service Learning inzwischen als eine Form der 
beruflichen Professionalisierung innerhalb des sozialen Dienstleistungsbereiches an. Viele 
Ausbildungsprogramme für den Beruf Krankenschwester/Krankenpfleger oder Sozialarbei
ter/in sehen nicht mehr berufliche Praktika (in denen Studenten durch Aufenthalte an Tätig
keitsorten praktische Erfahrungen sammeln) vor, sondern stattdessen Service-Learning
Aktivitäten (durch die die Studenten vor allem die Probleme ihrer Klientel besser kennen ler
nen sollen). 

5.1.4 Moralische und ethische Wirkungen 
Mehrere Studien sehen einen Zusammenhang zwischen der Teilnahme an Service Learning 
und einem ausgeprägteren Bewusstsein über moralische und ethische Fragen (Conrad und 
Hedin, 1982; Yates und Youniss, 1996; Boss, 1994 und Gorman, 1994). 

5.1.5 Wirkung auf gesellschaftspolitisches und staatsbürgerliches Bewusstsein 
Positive Wirkungen von Service Learning in diesem Bereich wurden in einer Vielzahl von 
Studien festgestellt. Obwohl bislang noch keine umfassenden Längsschnittstudien zur Wir
kung von Service Leaming vorliegen, deuten eine Reihe von Mikrostudien an, dass die Be
reitschaft von Jugendlichen zu aktivem zivilgesellschaftlichem Engagement durch die Beteili
gung an den Projekten deutlich gestärkt wird. (Yates/Youniss, 1996). 
Schüler und Studenten, die an Service Learning teilnehmen, 
• sind sensibler für Probleme in ihrer Gemeinde (Yates und Youniss, 1996), 
• haben eines ausgeprägteras soziales Verantwortungsbewusstsein (Furco, 2002a; Melchi-

• 

or und Bailis, 2002; Dalton und Petrie, 1997; Astin und Sax, 1998), • 
• partizipieren häufiger an gesellschaftspolitischen Aktivitäten (Melchior und Bailis, 2002; 

Barber et al., 1997) und 
• haben eine ausgeprägtere politische Identität (Yates und Youniss, 1997). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Service Learning 
• sich positiv auf das Lernverhalten der Schüler auswirkt; 
• ihre persönliche und soziale Entwicklung fördert; 
• zur beruflichen Orintierung beiträgt; und 
• moralische, ethische und zivilgesellschaftliche Werte stärkt. 

5.2 Wirkungen auf die Schule und die Lehrer 
Innerhalb der Wirkungsforschung beschäftigen sich in letzter Zeit auch vermehrt Forscher mit 
den Wirkungen auf die Gemeinde, in die die Schule bzw. Hochschule eingebunden ist, auf 
die Lehrer und auf die Bildungseinrichtungen selbst. ln den bisher verhältnismäßig wenigen 

Studien wurden durchaus positive Wirkungen festgestellt. Beispielsweise sind Lehrer, die an 
Service-Leaming-Projekten beteiligt sind, zufriedener mit ihrer Arbeit und haben mehr Freu-



• 
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de am Unterrichten als andere Lehrer (Melchior, 1999; Weiler et al, 1998). Ebenso profitieren 
auch die Bildungseinrichtungen selbst vom Service Learning, so beispielsweise durch eine 
engere Beziehung zur community oder durch eine Verbesserung des sozialen Klimas an der 
Schule. Aufgrund der zur Umsetzung notwendigen Kommunikations- und Arbeitsprozesse ist 
Service Leaming ein wirkungsvoller Hebel zur nachhaltigen Stimulierung von transformativen 
Schulentwicklungsprozessen. Logistische Vorraussetzungen für Service Learning bedingen, 
dass Schulleitungen Projekte durch die Einrichtung von Zeiten und Räumen sowie die Kon
taktaufnahme zu externen Partnern strategisch planen und unterstützen. 
Da Service-Projekte außerhalb der Schule kaum eindeutig auf eine Fachdisziplin zu begren
zen sind, wird die vorbereitende und planende Teamarbeit von Lehrern zu einem wichtigen 
Erfolgsfaktor. Empirische Studien zur Projektdidaktik (Themas 2000) zeigen, dass die Exis
tenz einer »kollaborativen Kultur« - geprägt von professionellem Erfahrungsaustausch, ge
meinsamer strategischer Zielsetzung und Planung sowie Transparenz und Vertrauen - zu 
einer erheblichen Professionalisierung von projektdidaktischem Arbeiten, Synergien in der 
Entwicklung von Materialien und Methoden und damit auch zu besseren Schülerleistungen 
beitragen kann. Durch die Kontaktaufnahme und Pflege von Partnerschaften in der Gemein
de wächst den Schulen ein Unterstützungsnetzwerk zu, das vielfältige Synergieeffekte er
möglicht: wechselseitiges Lernen zwischen Schulen und ihren Partnern, Unterrichtsbesuche 
von Experten, Praktika und externes Feedback für Schüler. 
Ein weiterer Grund für den Erfolg von Service Learning sind neue und intensivere Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Schulen und Hochschulen mit Partnern aus ihrem Umfeld. 
Diese Kooperation entstand vor allem als Reaktion auf die Kritik, dass Schulen und Hoch
schulen als Elfenbeintürme von ihrer Umgebung zu sehr abgekoppelt seien (Lucas, 1994 ). 
Flankiert wurde die Zusammenarbeit durch wissenschaftliche Untersuchungen in den 90er 
Jahren, die auf den starken Einfluss des familiären, kulturellen und sozialen Hintergrunds der 
Schüler auf ihre Leistungen hinwiesen (Epstein, 1995). Durch eine stärkere Anbindung von 
Schulen an ihre Umgebung konnten daher vor allem Lehrer für die schulischen, persönlichen 
oder sozialen Bedürfnisse von einzelnen Schülern sensibilisiert werden. Für die Lehrer hatte 
die Kooperation mit außerschulischen Partnern zwei Vorteile: Sie können den Unterricht 
besser an lokale Bedingungen und BedOrfnisse der SchOier anpassen und sie können mehr 
Ober ihren Ort bzw. ihr Stadtviertel lernen. Insbesondere Lehrer, die in einem anderen Stadt
teil wohnen, wird durch diese Zusammenarbeit ein tieferer Einblick in den außerschulischen 
Kontext ermöglicht (Wade et al., 1999). 

5.3 Wirkungen auf die Gemeinde 
Service-Leaming-Projekte können ein wichtige Stimulus in der Entwicklung von Gemeinden 
sein: Schulen, die Service-Learning-Projekte im sozialen, kulturellen oder ökologischen Be
reich durchfOhren, sind zusätzliche Ressourcen im Prozess der sozialen und infrastrukturel
len Entwicklung einer Gemeinde. Schülerteams und Lehrer übernehmen Aufgaben in der 
Analyse und der Lösung lokaler Probleme. 
Die Übernahme von Verantwortung für Projekte in der Gemeinde stärkt die positive Identifi
kation von Schülern mit ihrer Gemeinde und macht Schüler von passiven Nutzern von Ange
boten zu aktiven Bürgern. Empirische Studien aus den USA zeigen, dass Vandalismus durch 
Schüler mit dem Grad ihres Engagements im und für den öffentlichen Raum abnimmt (Mas
sachusetts Department of Education, 1986). 
Die Begegnung mit sozialen und ethnischen Gruppen außerhalb des unmittelbaren Lebens
umfeld der Schüler stärkt die soziale Kohäsion einer Gemeinde. Zwischen den aktiven SchO-



3 Beiträge zur Kinder- und Jugendpartizipation Seite 42 

lern, ihren Partnern in der Gemeinde und den sozialen Gruppen, mit denen sie in Projekten 
arbeiten, entwickeln sich zivilgesellschaftliche Bindungen. Kommunikation über gemeinsame 
Projekte stärkt die Empathie und bildet eine Grundlage für die weitere Entwicklung einer eng 
vernetzten Zivilgesellschaft vor Ort, die zur Lösung von lokalen Problemen auf eigene Kräfte 
setzen kann. 

6. Service Learning im deutschen Schulsystem 
Eine Analyse der gegenwärtigen Rahmenbedingungen des deutschen Schulsystems macht 
deutlich, dass viele der Ausgangsparameter einer nachhaltigen Umsetzung des Service 
Learning im deutschen Schulsystem bislang nicht förderlich sind. Gleichzeitig ist das Schul
system jedoch unter einen Reformdruck geraten, der für Ansätze der systemischen Schul
entwicklung eine neue Offenheit sowie eine vielseitige Bereitschaft zum Unterstützen neuer 
Wege ermöglicht. 
Von Seiten der Politik besteht in verschiedenen deutschen Bundesländern die Bereitschaft 
zur Einrichtung von Ganztagsschulen, die kognitives und affektives Lernen und die Entwick- • 
lung von Kompetenzen in einer Schulgemeinschaft miteinander verbinden sollen. Für die 
sinnvolle Gestaltung der Ganztagsschule sind in naher Zukunft neue pädagogische Ansätze 
zu entwickeln. 
Traditionell war Teamarbeit an deutschen Schulen im Vergleich zu den anglo
amerikanischen Schulsystemen nur wenig entwickelt. Es fehlte an Zeiten und Räumen für 
die gemeinsame Schulprogrammarbeit und das Gestalten einer pädagogischen Schulkultur. 
ln vielen Schulen setzt derzeit ein Prozess des Umdenkens ein: Es bilden sich Projektteams, 
die gemeinsam auch außerhalb der Unterrichtszeit an der Schulentwicklung arbeiten. 
Einzelne Bundesländer haben begonnen, Schulleitungen und Lehrer auf der Grundlage ihrer 
Kompetenz und Bereitschaft zur Schulentwicklung einzustellen. Es ist zu hoffen, dass sich in 
den nächsten Jahren auch in Deutschland die in den skandinavischen und angelsächsischen 
Schulsystemen vorhandenen Personalentwicklungs- und -beurteilungsformen (Staff
Appraisai-Programme) entwickeln, so dass innovative und Unternehmerische Lehrer und 
Schulleitungen Anerkennung und Respekt für ihre Arbeit erfahren und dass Lehrer, die sich 
professioneller Entwicklung verweigern, unter Rechtfertigungsdruck geraten. 
Durch die Bestrebungen zur »Öffnung von Schule« sind in den vergangenen zehn Jahren • 
eine Reihe von Partnerschaften zwischen Schulen und ihrem Umfeld entstanden. Noch fehlt 
an den meisten Schulen eine Kultur der nachhaltigen und auch infrastrukturell und kulturell 
abgesicherten Kooperation zwischen Schulen, Gemeinden und zivilgesellschaftlichen Part-
nern (Künstlern, Musikern, Museen, Sozialeinrichtungen, Kirchen, Sportclubs, Service Clubs 
wie z. B. Rotary und Liens). Erste Schritte dazu sind aber in die Wege geleitet. 

6.1 Das Pilotprojekt Service Learning 
Das im Herbst 2001 gestartete Pilotprojekt ermöglichte es insgesamt zehn Schulen, acht 
Monate lang Ansätze des Service Leaming zu erproben. Um Wissen Ober die Kontextbedin
gungen für eine erfolgreiche lmplementation von Service Learning zu erwerben, wählten wir 
für den Pilotversuch bewusst unterschiedliche Schulen aus. Schulen wie die Eugen
Bachmann-Schule in Wald-Michelbach, eine Haupt- und Realschule in einem ländlichen Re
gion des Odenwaldes, hatten bislang nur begrenzte Erfahrungen mit Schulprojekten (z. B. in 
Form eines von Schülern betriebenen Kiosks in der Schule). ln der Gesamtschule Essen
Holsterhausen, einer zu Beginn der neunziger Jahre neu gegründeten Gesamtschule in ei
nem multiethnischen Viertel der Großstadt Essen, ist das Service Leaming seit einigen Jah-
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ren fester Bestandteil des Schulprogramms und bereits durch Lehrerentlastungsstunden cur
ricular eingebunden. 
Vorbedingung für die Teilnahme am Pilotversuch war eine klare Entscheidung der Schule, 
Ansätze des Service Learning zu erproben und zu evaluieren. Jede Schule bildete ein so 
genanntes Innovationsteam- zusammengesetzt aus mindestens zwei Lehrern (davon mög
lichst einem Mitglied der Schulleitung), zwei Schülern sowie einem Elternvertreter und, wo 
möglich, auch einem Vertreter einer lokalen Partnerorganisation der Schule. 
ln einem zweitägigen Auftaktworkshop lernten die Innovationsteams der beteiligten Schulen 
• das Konzept des Service Learning und seine wichtigsten Bausteine, 
• Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit des Service Leaming, 
• konkrete Beispiele für Projekte des Service Learning sowie 
• Instrumente und Methoden zur Planung, Organisation und Auswertung von Service-

Learning-Projekten kennen. 
Im Rahmen des Workshops erhielten die Teams die Möglichkeit, erste Ideen zu sammeln 
und einige der vorgestellten Planungsinstrumente auf eigene Ideen anzuwenden. Für die 
Beratung und Prozessbegleitung stand jeweils ein regionaler Ansprechpartner zur Verfügung. 
Im Frühjahr 2002 wurden die Schulen mit Hilfe eines Fragebogens über ihre Arbeitsschritte, 
Probleme und Arbeitsergebnisse im Umsetzungsprozess befragt. Im Mai besuchten wir jede 
der Schulen und führten dort jeweils zwei Fokusgruppeninterviews mit jeweils maximal acht 
Personen durch, davon eines mit einer Auswahl an beteiligten Schülern und eines mit den 
beteiligten Lehrern und Gemeindepartnern. 
Während des Abschlussworkshops stellten die Schulteams mit Beteiligung vieler Schüler 
ihre Erfahrungen vor. ln thematisch ausgerichteten Arbeitsgruppen diskutierten die Teilneh
mer besondere Herausforderungen bei der lmplementation von Service Learning unter den 
Rahmenbedingungen des staatlichen deutschen Schulsystems. Die Ergebnisse des Pilotver
suchs wurden mit Hilfe der ausgewerteten Fokusgruppeninterviews (siehe weiter hinten) 
präsentiert und besprochen. 
Fazit des Abschlussworkshops war, dass alle Schulen den begonnenen Entwicklungspro
zess in einem »Schulentwicklungsnetzwerk Service LearningNerantwortung lernen« fortset
zen möchten.22 Zur Mitarbeit müssen sich die Schulen bereit erklären, Service Leaming in ihr 
Schulprogramm aufzunehmen, systematisch zu erproben, zu evaluieren und schrittweise 
innerschulisch (Einbeziehung neuer Klassenstufen und Fächer) zu verbreiten. 

22 Ein solches Netzwerk wird die Freudenberg Stiftung in Kooperation mit der Stiftung Mercator 
im Jahr 2003 zunächst für die Dauer von fünf Jahren in Verbindung mit dem BLK-Modellversuch 
»Demokratie lernen und leben« einrichten. 
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Für den Pilotversuch wählten die Schulen unterschiedliche Projekte aus. 

Schule Klasse Thema Unterricht Partner 

Kooperative 6. Klasse Alt und Jung - Ge- Wahlpflichtunterricht Jugendförderung, 
Gesamtschule, Hauptschule nerationendialog Sozialkunde, Seniorenbetreuung, 
Viernheim Deutsch, Klassenrat Krankenhaus, Betreu-

tes Wohnen 

Integrierte 10. Klasse Ausstellung zur Geschichte, WPU BOrgerhaus 
Gesamtschule, Geschichte des 
Rosteck Handwerks in einem 

Stadtteil 

Realschule, 9. Klasse Arbeiten in einer Arbeitslehre Kietztreff, Nachbar-
Berlin sozialen Einrichtung schaftshaus 

(Frauenzentrum 
u. a.) 

Realschule, 7. Klasse Arbeiten in einer Sonderstunde »Ver- Altenheim Tierheim 
Essen sozialen Einrichtung antwortung«, Biologie 

(Altenheim, Tier- (des Alters), Deutsch • heim, Kindergärten) (Protokolle), Kunst 
(Präsentation) 

Haupt- und 9. Klasse Re- Mentorenprogramm, Arbeitslehre, Deutsch, Grundschule Jugend-
Realschule, alschule Com putertrai ni ng, Sozialkunde, lnforrna- berufshilfe 
Wald- Hausaufgabenhilfe, tik 
Michelbach Sprachförderung 

Mittelschule, 8. Klasse Alt und Jung Kurse Informatik, Sport, Seniorenvereine 
Hoyerswerda im Computer- und Hauswirtschaft 

Handy1raining, 
Wandern 

Gymnasium 11. Klasse Werbefilm fOr Mo- fileher-Obergreifende Mosambik-Verein, 
Hoyerswerda sambik-Verein, Lö- Studienwoche: Zoo 

sungsansätze fOr Deutsch, Medien-
das Problem des technik, Biologie, 
Algenbefalls im Zoo Chemie, Mathematik 

Gesamtschule, alle 7. Klassen >>Projekt Verantwor- Gesellschaftslehre Ober 70 Gemeinde-
Essen tung<<: Schüler 0- Verantwortungsstun- partner, z. B. Blinden-

bernehmen Verant- de verein • wortung in unter-
schiedlichen Projek-
ten in der Stadt 

Hauptschule, eine 7. und >>Wir Obernehmen Deutsch, Gemein- Tierheim, Fußballclub, 
Herford eine 8. Klasse Verantwortung<< schaftskunde Heim fOr Alzheimer-

Patienten, Kinderta-
gesstätte 

Gymnasium, 8. Klasse Schaffung eines Geographie Biologie, Stadtverwal-
Gotha Gartens in der Stadt Kunst tung/Bauamt 



• 
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6.2 Auswertung von Erfahrungen aus dem Pilotversuch 

6.2.1 Erfahrungen von Schülern und Lehrer 
ln einigen der Projekte trat recht schnell ein hohes Maß an Identifikation mit den Projekten auf. 
Schüler machten sich die Projekte zu eigen: »Die Schüler, die nicht dabei waren, können dazu 
ja gar nichts sagen, die sollen sich selbst engagieren, dann können sie mitreden.« (Schüler) 
Viele der Schülerantworten deuten daraufhin, dass Möglichkeiten zur Auswahl von Projekten, 
die persönlich als relevant empfunden werden und auf die eigene Persönlichkeit zugeschnitte
ne Möglichkeiten zur Entwicklung bieten, sich positiv auf die Motivation zur Beteiligung auswir
ken: »Persönliches Interesse ist wichtig für die Motivation der Schüler.« (Lehrer) 
Es ist vor allem die Authentizität »echter Probleme« und »echter Lösungen«, die motivati
onsfördernd wirkt: »Ja, die Schüler sind motiviert geblieben, mit der Begründung, das ist eine 
sinnvolle Sache, es passiert was, es kommt was dabei raus.« (Lehrerin). Zum Teil hat sicher 

die Möglichkeit der Binnendifferenzierung zur Molivierung der Schüler beigetragen. So beo-
bachtete eine Schülerin: »Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe gewesen. Man konnte die Ei
genschaften von jedem einbringen, der eine schreibt gern, der andere redet gern mit Men
schen.<< (Schülerin) 
Ein Lehrer führte die positiven Ergebnisse zurück auf die Einbindung in eine feste Verantwor
tungsbeziehung, die der Beliebigkeil und Kurzlebigkeit vieler Alltagsbegegnungen entgegen
steht: »Das Bewusstsein, wenn ich nicht hingehe, dann warten die Omas auf mich, ist für die 
Schüler eine ganz entscheidende Erfahrung.<< (Lehrer) 
Zum Teil bemerkten Lehrer positive Einflüsse der Projektarbeit auf die soziale Kohäsion in 
der Klasse: »Dass der Klassenzusammenhalt besser geworden ist, haben wir auch beobach
tet. Das hat sich auch im restlichen Unterricht gezeigt.<< (Lehrerin) 
in der Auswertung wiesen die befragten Schüler auf das Problem der Freiwilligkeit hin. Für 
eine motivierende Arbeit in den Projekten empfanden sie es als besonders wichtig, dass Pro
jekte nicht auf autoritäre Weise »verordnet« werden. Lehrer müssen sich der Probleme ge
nauso annehmen wie Schüler und zu Mitgliedern des Projektteams werden: »Auf keinen Fall 
dürfen die Schüler einfach dazu verdonnert werden, auch die Lehrer müssen sich damit aus
einandersetzen.<< (Schüler) Während die meisten Schüler stark dafür plädierten, die Beteili-

• gung an den Projekten solle freiwillig sein, bemerkten sie doch auch die Grundproblematik 
und Paradoxie der Freiwilligkeit. So sagte ein Schüler im Interview: »Freiwillig hätte ich's 
nicht gemacht, aber jetzt würde ich's wieder machen.<< (Schüler) 
Als problematisch empfanden Schüler, dass einzelne unmotivierte Schüler die Gruppendy
namik erheblich negativ beeinflussen können. Dies muss in der Debatte über Freiwilligkeit 
oder Verpflichtung zum Service Learning unbedingt Berücksichtigung finden. »Schüler, die 
kein Interesse haben, sollten gleich was anderes machen dürfen, sonst zieht es die anderen 
runter, das bringt nichts.<< (Schülerin) 

6.2.2 Lernen durch aktives Tun 
Viele beteiligte Schüler nahmen die Art des Lernens als Bruch mit dem gewohnten Modell 
von Unterricht wahr: »Sonst hat man die Sachen vorgekaut gekriegt, jetzt musste man das 
selbst machen.<< (Schüler) Dass die Aktivierung der einzelnen Lernenden zu einer höheren 
Schulmotivation führen kann, bestätigten auch die Aussagen einiger Schüler: »Es macht 
Spaß, weil man nicht in der Schule rumsitzt und da vergammelt.<< (Schülerin) 
Die veränderte Realität von Schule wurde von Schülern und Lehrern unabhängig voneinan
der positiv kommentiert: »Mir macht das Spaß, weil man Dinge lernt, von denen man nicht 
wusste, dass man sie kann.<< (Schülerin) Einige Schülerantworten deuten daraufhin, dass 
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das in der Schule begonnene Engagement nachhaltig sein könnte: »Und dann wird vielleicht 

der Kontakt so gut, dass man auch nach dem Projekt mit denen noch zu tun hat, mal hin
geht.« (Schüler) 

6.2.3 Wahlmöglichkeiten und Binnendifferenzierung 
Der größte Entwicklungsbedarf sehen die Beteiligten in der bewussten Entwicklung pädago
gischer Prozessqualität Schüler wünschen sich im Prozess der Projektauswahl und Umset
zung Möglichkeiten, eigene Wahlentscheidungen zu treffen: »Es ist schon wichtig, dass man 
sich etwas aussuchen kann, das man persönlich gut findet.« (Schüler) 
Frustrationen können sowohl durch Überforderung als auch durch Unterforderung entstehen: 
Während die meisten Schüler in Projekten ein überraschend hohes Maß an Selbstständigkeit 
zeigten, waren einige Schüler im Prozess überfordert: »Wir müssen darüber nachdenken, 
Schüler mit einem Selbstständigkeilsdefizit besser zu betreuen.<< (Lehrerin) Für solche Schü
ler ist eine Kultur des fortlaufenden Coaching und scaffolding (wörtlich: ein Gerüst bauen, 
Hilfestellungen geben) wichtig. Gerade in der Arbeit mit externen Partnern sind sorgfältige 
Absprachen notwendig, um Unterforderung und damit Langeweile zu verhindern: »Die Frust
ration kam daher, dass durch nicht gute Absprachen Schüler etwas unterfordert waren, z. B. 
zum Teil ständig Kakao eingießen müssen.<< (Lehrer) 
Lehrer an mehreren beteiligten Schulen stimmten in der Beobachtung überein, dass sich der 
Ansatz des Service Learning eignet, um leistungsschwache bzw. schulmüde Schüler für die 
Schule zu motivieren: »Schüler, die in der Schule durch ein hohes Maß an Unzuverlässigkeit 
auffallen, haben im Projekt Glanzleistungen erbracht.<< (Lehrer) »Bei zwei Schülern, die 
sonst ganz viel in der Schule vergessen, klappte es ganz toll, sie waren sehr selbstständig.« 
(Schulleiterin) »Und dass gerade schwierige Schüler, im Unterricht schwierige, außerschu
lisch so viel drauf haben, hat uns überrascht.<< (Schulleiter) 

6.2.4 Einbindung der Eitern 
Eine Reihe der Schulen entschieden sich, angesichts des Innovationsgehalts des Projekts 
die Eitern sehr bewusst, mit einem ausführlichen Eltembrief, zu informieren. Die Resonanz 

• 

der befragten Eitern zu den Projekten war ausschließlich positiv. Bereits im Vorfeld des Pilot- • 
projekts hatte die meisten Eitern ihr Einverständnis mit den Projekten und der Idee schuli-
schen Verantwortungsiemens signalisiert. 
Besonders die Einbindung in eine Struktur, in der Schüler Verantwortung übernehmen müs
sen, führt zu persönlichem Wachstum: »Für meine Tochter ist ja auch speziell die Motivation 
vorrangig, dass sie gebraucht wird, dass sie sich um jemanden kümmern kann.« (Mutter). 
Eine andere beobachtete: »Wie mein Sohn sich entwickelt hat! Er hat 100 Prozent dazu ge
wonnen. Nicht nur der Einzelne hat sich verändert, sondern die ganze Klasse.<< (Mutter) 
Einzelne Aussagen deuten daraufhin, dass Projekte in der Gemeinde auch die Identifikation 
und das Interesse der Eitern für die Schule positiv stimulieren: »Meine Eitern finden das 
auch gut. Meine Mutter hat gesagt, dass sie stolz auf mich ist, wie ich das mache.<< (Schüle
rin) ln einer anderen Schule zeigte sich das Interesse der Eitern am Elternabend: »Die Betei
ligung am Elternabend war größer als sonst. Wir hatten ja auch die Schüler eingeladen, das 
war einen Monat nach unserem Startschuss. Die Schüler haben das toll vorgestellt, die Ei
tern fanden das sehr ansprechend.<< (Schulleiter) 



• 
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6.2.5 Arbeit mit externen Partnern 
Die Kooperation mit Partnern in der Kommune wurde von den meisten beteiligten Lehrern 
und Schulleitern als notwendig erachtet. Aufgrund der mangelnden Erfahrung deutscher 
Schulen mit langfristigen Partnerschaften sehen die Beteiligten darin jedoch gleichzeitig ein 
Herausforderung. Lehrer empfanden die Arbeit mit externen Partnern meist als Bereiche
rung: >>Es war wichtig, mit anderen Organisationen zusammenzuarbeiten, es erleichtert die 
Arbeit!« (Lehrerin) Dabei entstanden neuartige Arbeitskontakte und Arbeitsformen: >>Für die 
war das eine total neue Situation. Das gab's noch nie, beide Seiten sind aufeinander zuge
gangen.« (Mutter) 
in der Arbeit mit externen Partnern erlebten einige Schulen Überraschungen. Nicht diejeni
gen Institutionen, die auf den ersten Blick einen Reiz auf Schüler ausüben, waren als Partner 
für die Schüler attraktiv, sondern vielmehr die, die eine gute Atmosphäre und anspruchsvolle 
Aufgaben mit Möglichkeiten zu persönlichem Wachstum boten. So wurde nach nur kurzer 
Projektarbeit in einem Fall ein Altenpflegeheim zu einem deutlich attraktiveren Lernort für die 
Schüler der Hauptschule als das lokale Tierheim: >>Ich dachte, gegen das Tierheim kommen 
wir nicht an. Dann aber fragten die zwei Schülerinnen vom Anfang, ob sie noch jemanden 
mitbringen dürfen. Und dann noch jemanden.<< (externer Partner, Altenpflege) 
in dem Pflegeheim hatte eine der leitenden Führungskräfte im Bereich der Pflege die Idee 
des Service Learning und die Kooperation mit der Schule so positiv aufgenommen, dass sie 
die Schüler mit anspruchsvollen Aufgaben betraute und Ihnen gleichzeitig Coaching und 
Feedback anbot. Das Beispiel macht deutlich, dass die Qualität von Lernerfahrungen unmit
telbar von der Qualität der Zusammenarbeit mit den Partnern abhängt: >>Unser Bonuspunkt 
war vielleicht, dass sie einen gewissen Teil Verantwortung hatten, dass sie aber auch stän
dig einen Ansprechpartner hatten.« (externer Partner, Altenpflege) 
ln vielen Fällen fehlte den Partnern mangels Erfahrung in der Arbeit mit Schülern ein solches 
Verständnis: >>Viele schrecken vor der Verantwortung zurück, mit Schülern zusammenzuar
beiten.<< (Mutter). Dort, wo Partner das pädagogische Konzept des Service Leaming nicht 
verstanden hatten, kamen keine klaren Absprachen über wechselseitige Erwartungen zwi
schen den Schulen und ihren Partnern zustande. Die Schüler erlebten, dass man mit ihnen 
nichts anzufangen wusste: >>Im Tierheim haben sie uns gefragt, ob wir was angestellt haben 
und arbeiten müssen.« (Schülerin) 
Der Aufbau qualitativ hochwertiger Partnerschaften mit einer Zwei-Gewinner-Logik erfordert 
neuartige kommunikative Kompetenzen sowohl auf Seiten der Schulen als auch auf Seiten 
der Partnerorganisationen: >>Fast alle Partner hatten am Anfang Schwierigkeiten, das Projekt 
von einem Praktikum zu unterscheiden und das pädagogische Konzept der Verantwortung 
zu verstehen.<< (Lehrer) Beide Seiten müssen also ihre Erwartungen an den Prozess der 
Kooperation offen legen und sich über Standards der Zusammenarbeit verständigen. 

6.2.6 Veränderte Lehrerrolle 
Die Bereitschaft von Lehrern, ihr eigenes professionelles Spektrum zu erweitern und Neues 
zu erproben, ist eine notwendige Bedingung für das Gelingen der Projekte. Ohne das Inte
resse von Lehrern ist Service Leaming nicht in Schulen zu implementieren: >>Das ist das 
Entscheidende, dass sowohl interessierte Schüler als auch Lehrer da sein müssen.<< (Lehrer) 
Die meisten Lehrer waren überrascht über die Wirkungen ihrer neuen Rolle: >>Es war eine 
ganz neue Erfahrung: Man kann sich raushalten und es läuft trotzdem. Die Schüler sind von 
allein losgegangen und haben ganz neue Seiten gezeigt. Das hat mir gefallen. Wenn man 
Schüler in der Klasse sieht, traut man ihnen gar nicht zu, was die alles können.<< (Lehrerin) 
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Die veränderte Lehrerrolle wurde auch von Schülern positiv wahrgenommen: »Vorher war 
sie nur Lehrerin, jetzt ist sie Kontaktperson. Man kann mit ihr reden, sie um Hilfe fragen.« 
(Schüler) 
Darüber hinaus wurde der Ansatz als eine Möglichkeit empfunden, das eigene fachliche 
Spektrum zu erweitern und sich im Rahmen der Projekte professionell zu entwickeln: »Ich 
bin ja Naturwissenschaftler und will nicht nur im eigenen Saft schmoren, und da versuche ich 
Ideen aufzugreifen, auch von außen, wenn man sieht, dass irgendwo Handlungsbedarf ist.« 
(Lehrer) 

6.2.7 Neue Anerkennungskultur 
Da gerade in der Phase der lnitiierung und der Implementierung eines neuen Ansatzes be
sonderes Engagement und Risikobereitschaft von den beteiligten Lehrern gefordert ist, sollte 
- nach Ansicht einiger Lehrer- auch über neue Formen der Anerkennung nachgedacht wer
den: »Die Lehrer, die das Projekt übernehmen, müssten zusätzlich Anerkennung kriegen, 
bloß mal ein Wort oder einen Blumenstrauß.« (Lehrer) 

6.2.8 Verankerung in der Schule 
Für die meisten der beteiligten Schulen stellte die stundenplantechnische und curriculare 
Verankerung des Service Leaming eine besondere Herausforderung dar: »Es gibt für solche 
Projekte keinen Boden in Deutschland.« (Schulsozialarbeiterin) Ziel des Projekts war es, 
Service Leaming im Zentrum schulischen Handeins und nicht an der Peripherie (d.h. als 
schulische Arbeitsgemeinschaft oder im Rahmen einer Projektwoche) zu verankern. Dort, wo 
diese Verankerung gelang, fand die Idee mehr Rückhalt im Lehrerkollegium. »Service Lear
ning ist hier auch deswegen nicht kontrovers, weil es stundenplantechnisch gut verankert 
ist«, sagte ein Lehrer der Gesamtschule in Essen-Holsterhausen. Dort gibt es in der Jahr
gangsstuten 7 und 8 Lehrerverfügungsstunden für die Umsetzung und Begleitung von Servi
ce Leaming. 

• 

Das Fazit nach acht Monaten des Erprobans im Rahmen des Pilotprojekts war in der Mehr
zahl der Schulen überaus positiv. ln den meisten beteiligten Schulen besteht der Wunsch 
nach einer innerschulischen Verbreiterung des Ansatzes: »Wünschenswert wäre, das nicht 
auf eine oder zwei Klassen zu beschränken, sondern die Schule zu öffnen, ein Team aus • 
vier bis fünf Lehrern zu haben, Rückmeldungen zu sammeln.« (Lehrer). Die meisten Schulen 
werden den Schulentwicklungsweg, den sie mit dem Pilotversuch eingeschlagen habe, fort-
setzen: »Egal wie, aber es muss weiterlaufen. Bei allen Anfangsschwierigkeiten, aber das ist 
jetzt so gut angelaufen, wir können damit nicht einfach aufhören.« (Lehrer) 
Unterstützungsstrukturen wurden von den beteiligten Schulen auch in der Zukunft als essen-
ziell empfunden. Die Energie und den langen Atem für die Umsetzung unter zunächst 
schwierigen Umständen gewinnen die beteiligten Lehrer aus dem Unterstützungssystem. 
»Es war wichtig zu wissen, dass es Ansprachpartner gibt. Es war wichtig zu wissen, dass 
man nicht allein ist.« (Lehrerin) 



• 
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Die Umsetzung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen ist ein zentrales kin
der- und jugendpolitisches Aufgabenfeld der Landesregierung Rheinland-Pfalz. Die Leiistelle 
Partizipation im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur wurde 1999 von 
der Landesregierung eingerichtet. Kein anderes Bundesland verfügt über eine solche Leit
stelle. 
Grundsätzliches Ziel der Leiistelle Partizipation ist 
die Stärkung der Beteiligungsrechte und -
möglichkeiten von Mädchen und Jungen, jungen 
Frauen und jungen Männern an politischen, plane
rischen und zukunftsorientierten Entscheidungs
und Gestaltungsprozessen, die ihre Lebenswirk
lichkeit betreffen. Die Leiistelle versucht mit ihrer 
Arbeit, eine landesweite dauerhafte und selbstver
ständliche (kommunale) Beteiligungskultur zu e
tablieren. Eine wirkungsvolle und ernst gemeinte 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist ein 
umfassender und systematischer Prozess. Er 
muss verbindlich sein, kontinuierlich verlaufen und auf alle gesellschaftlichen Bereiche hin 
angelegt sein. 
Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Leiistelle Partizipation schwerpunktmäßig auf folgenden 
Aufgabenfeldern aktiv: 

"Spielleitplanung - Ein Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde und Stadt": 
• ln Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium und den sieben Modellgemeinden in 

Duchroth, Waldböckelheim, Weinsheim und Hergenfeld (Landkreis Bad Kreuznach), Ma
rienthal (Donnersbergkreis) und Bodenheim (Landkreis Mainz-Bingen) sowie Neuwied 
hat das Jugendministerium in einer Modellphase von 2000 bis 2004 ein qualitativ neues 
Verfahren zur Verzahnung räumlicher Fachplanungen und der Beteiligung junger Men
schen aufkommunaler Ebene entwickelt (vgl. u. a. www.net-part.rlp.de). 

• Zur Umsetzung der Spielleitplanung wurde für die Kommunen eine Handlungsanlei
tung Spielleitplanung erstellt (siehe u. a. www~spielleitplanung.de). Alle Kommunen in 
Rheinland-Pfalz haben diese Handlungsanleitung erhalten. 

• Über 60 Projekte und Planungen unter Beteiligung von Mädchen und Jungen sind be-
reits realisiert. Dazu gehören u.a. 

Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, die Neugestaltung eines naturnahen Au
ßengeländes in der Kindertagesstätte oder die 
Umgestaltung des Dorfplatzes als Spiel- und 
Aufenthaltsort. Sie wurden unter Berücksichti
gung vielfältiger Ideen und Modellentwicklun- i · 
gen, die die Kinder und Jugendlichen in Zu
kunfts- und Planungswerkstätten entwickelt 
haben, umgesetzt; 
bespielbare Kunstobjekte und naturnahe Spiel
räume wurden durch Mitmachkunst und Mit-
machbausteilen geschaffen; J' 
Jugendtreffs wurden eingerichtet, Bushaltestel-
len als wichtige Treffpunkte von Jugendlichen .. ~ 

wurden unter ihrer Beteiligung (in Form von Planungswerkstätten) neu gestaltet; 

• 

• 
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Kalender und Zeitungen wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Spielleitpla
nung zusammen mit den Mildehen und Jungen erarbeitet. 

o Über 300 weitere Projekte sind in den Spielleitplänen der sieben Modellgemeinden für 
die künftige kind- und jugendgerechte Planung und Gestaltung des Gemeindegebiets 
vorgesehen und durch Ratsbeschluss festgelegt. 

o Sowohllandesweit (immer mehr Gemeinden wollen das Verfahren durchführen) als auch 
bundesweit (u.a. wird schon in Dortmund und Mönchengladbach mit der Spielleitplanung 
gearbeitet) stößt die Spielleitplanung auf großes Interesse. 

Fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen Jugendvertretungen in 
Rheinland-Pfalz: 
0 

0 

"Fit für Mitbestimmung!"- Praxisseminare für kommunale Jugendvertretungen aus Rhein
land-Pfalz 
Die Erfahrungen im Alltag von Jugendvertretungen zeigen, dass es erforderlich ist, die 
jungen Leute pädagogisch zu begleiten und ihnen durch Schulungen und Austausch un
tereinander die nötigen Sach- und Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit sie ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeiten erfolgreich wahrnehmen können. Daher fördert das Ju
gendministerium alljährlich seit Herbst 2001 im Bereich Partizipation Schulungen für 
kommunale Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter in Rheinland-Pfalz, die von zwei 
erfahrenen Beraterinnen im Bereich Partizpation (das Team "praxisnah") durchgeführt 
werden. Mittlerweile haben Ober 150 junge Menschen die Praxisseminare durchlaufen. 
Landesweite Treffen der kommunalen :: <:::::: s::_...!:._~~ 
Jugendvertretungen i' : : ......,........,-..,......,., : · ' 
Zur Entstehungsgeschichte der Ver- ' ' 
anstaltung "So geht's": 
2001 wurden durch das Jugendminis
terium sechs Jugendliche als offizielle 
Vertreterinnen und Vertreter der Betei
ligungsmodelle des Bundeslandes 
Rheinland-Pfalz nach Berlin zu den 
Jugendtagen entsandt, die im Rahmen 
der Bundesinitiative Beteiligungsbe
wegung ("Ich mache Politik") durchge
führt wurden. 
Die Jugendvertreterinnen und Jugend
vertreter kamen mit vielen Eindrücken 

Ir"' ,. 
• . ! :· ; 

j !; -.~. ' ( ,· ' ~ / . 
!. ).,,• ~. t· 4 

J' '• ........ ~-.-, -~ 
_._ ... _t.. ... .t..~-~ 

und Ideen aus der Hauptstadt zurück. Bei einem Reflexionsgespräch im Jugendministerium 
trugen die Jugendlichen ihren Wunsch nach einer weiteren Unterstützung seitens des Lan
des vor. Die Teilnahme an den Jugendtagen in Berlin hatte für die Rheinland-Pfälzer 
insbesondere die Erkenntnis gebracht, dass der Austausch mit anderen engagierten Ju
gendlichen und die persönliche Erfahrung, mit bestimmten Themen und Problemstellun
gen nicht alleine zu stehen, einen wichtigen Motivationsschub bedeuten kann. 

Diese Erkenntnis und der dahinter stehende Wunsch nach Vemetzung und Austausch wur
den vom Ministerium aufgegriffen. So fand im Oktober 2002 in Mainz das erste landesweite 
Treffen "So geht's" der kommunalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz statt. Die primä
re Zielsetzung dieser Veranstaltung war und ist es, den Jugendvertretungen die Möglichkeit 
zur Darstellung ihrer Arbeit zu geben (Projektpräsentationen und lnfobörse) und sich über 
ihre Arbeitsweisen sowie Erfahrungen aus der Jugendvertretungsarbeit auszutauschen (Ar
beitsgruppen). 
Da die Veranstaltung bei den Jugendlichen und ihren Begleitpersonen auf sehr positive 
Resonanz stößt werden die Treffen jährlich durchgeführt, im Herbst 2006 konnte so bereits 
ein kleines Jubiläum gefeiert werden nämlich "Fünf Jahre ,So geht's - landesweite Treffen 
der kommunalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz"', (vgl. auch www.net-part.rlp.de). 
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Mit den Treffen ist eine lebendige Kommunikationsplattform und ein Netzwerk für die rhein
land-pfälzischen Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter geschaffen. 

• Entwicklung eines "Praxisordners für kommunale Jugendvertretungen und Jugendinitia
tiven in RLP" 

Zusammen mit zwei Beraterinnen für ; .J:J 
Partizipation, die vom Ministerium quali- : . · 
fiziert wurden und in Kooperation mit · . 
der Landeszentrale für politische Bil- • · · 
dung wurde ein Praxisordner für kom- ' 
munale Jugendvertretungen und Ju
gendinitiativen in RLP entwickelt. 

Durch die Bereitstellung wich
tiger praktischer Arbeitsgrund
lagen 
sollen die bestehenden Ju
gendvertretungen in ihrer Arbeit vor Ort weiter unterstützt werden, 
können Jugendliche, die eine Jugendvertretung gründen wollen, u.a. wichtige Infor
mationen zur Gründung, zu möglichen in der Praxis bewährten Wahlverfahren etc. 
erhalten, 
ebenso soll und kann der Praxisordner pädagogischen Fachkräften (Fachkräften in 
Kinder- und Jugendbüros, Jugendpfleger/-innen) dienen, die entweder eine Jugend
vertretung begleiten oder mithelfen, eine zu gründen, 
für politisch Verantwortliche kann er eine wichtige Anregung zur Gründung, Unter
stützung und Förderung kommunaler Jugendvertretungen darstellen, 
ebenso dient der Praxisordner den Modellschulen im Rahmen des Modellprojekts 
"Demokratie lernen & leben" als Arbeitsgrundlage 

Die Inhalte des Praxisordners beziehen sich u.a. auf: 

die rechtliche Grundlagen (u.a. mit der Mustersatzung zur Einrichtung einer Jugend
vertretung des Städtetages sowie Mustersatzungen aus Gemeinden) 
verschiedene Wahlmöglichkeiten für die JV 
Zieltindung in der JV, praktische Tipps 

• 

Arbeitsweise der JV, praktische Tipps zur Organisation und Durchführung von Sit- • 
zungen, zur Öffentlichkeitsarbeit etc. 
Methoden zur Ideentindung für Projekte, Projektmanagement 
Vorstellung von Best Practice-Beispielen 

Vgl. auch www.net-part.rlp.de, da die Rubrik Jugendbeteiligung 

Unterstützung und Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für den Bereich Partizipa
tion- Aufbau von Netzwerken: 
• Qualifizierungsprogramm Beraterinnen/Berater Partizipation: Um Beteiligungsprozesse 

mit Kindern und Jugendlichen vor Ort initiieren und durchführen zu können, bedarf es 
entsprechend qualifizierter Erwachsener. Die Landesregierung hat zwischen 1999 und 
2002 drei Qualifizierungsprogramme durchführen lassen, insgesamt wurden 50 pädago
gische Fachkräfte geschult. 
Durch das Qualifizierungsprogramm, das u.a. pädagogische Arbeitsmethoden, rechtliche 
Grundlagen von Partizipation, Finanzierungsmöglichkeiten von Projekten sowie Kennt
nisse über Projektmanagement und Öffentlichkeitsarbeit vermittelte, haben die Teilneh
merinnen und Teilnehmer die notwendigen Kompetenzen erlangt, um für und mit Kin
dern und Jugendlichen kompetent Partizipationsprojekte durchführen und als Moderato
ren bzw. Mediatoren sowie Multiplikatoren im Beteiligungsprozess handeln zu können. 
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Die Beraterinnen und Berater stehen als kompetente Ansprechpartnerinnen und An
sprechpartner zum Thema Partizipation zur Verfügung. 

• Um die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte weiter zu fördern, fOhrt das Jugendmi
nisterium in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungszentrum (SPFZ) seit 
2005 eine modular aufgebaute Fortbildung zu Grundsatzfragen der Partizipation und 
zum Verfahren Spielleitplanung durch. 

4. Förderung von Partizipationsprojekten, die als Vorbild dienen und zur Nachah-
mung anregen (institutionelle, offene und projektbezogene Partizipationsformen): 

Im Rahmen des ,,Aktionsprogramms Kinderfreundliches Rheinland-Pfalz" sind weit Ober 100 
Projekte institutioneller und projektbezogener Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ent
standen und wurden fachlich und/oder finanziell durch die Leitstelle Partizipation unterstützt. 

5. Internet-Auftritt "Netzwerk-Partizipation": 
Seit Juli 1999 stellt die Landesregierung den Inter
net-Auftritt Netzwerk- Partizipation, kurz: Net-Part 
(Homepage: www.net-part.rlp.de ), bereit. 
Wesentliche Aufgabe von Net-Part ist es, eine 
Informationsquelle fOr das Thema Partizipation zu 
sein sowie eine virtuelle landesweite Vernetzung 
herzustellen bzw. zu gewährleisten. 
ln Net-Part werden wichtige Informationen und 
Kenntnisse zum Thema Partizipation bereitgestellt. 
Neben rechtlichen Grundlagen und Basiswissen 
werden Anregungen fOr die Praxis gegeben, Mo
delle der institutionellen sowie projektbezogenen 
Partizipation vorgestellt und durch Praxisbeispiele 
veranschaulicht. 

Lucia Stanko 
Referentin des Referats Leiisteile Partizipation, 
Sprachförderung in Kindertagesstätten, Tagespflege 
Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
Tei.:06131-164607 
Fax:06131-165498 
E-Maii:Lucia.Stanko@mbwjk.rlp.de 
www.net-part.rlp.de 
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3.7 JORGEN TRAMM: 

SERVICEAGENTUR GANZTÄGIG LERNEN RHEINLAND-PFALZ 

Ein Partizpations-Angebot- (nicht nur) für Ganztagsschulen 

Mit Beginn des Jahres 2005 hat das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend Uetzt 
MBWJK) in Kooperation mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) beim Institut 
für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung in Speyer (IFB) eine "Regiona
le Serviceagentur Ganztägig lernen" eingerichtet. 

"Ideen für mehrl Ganztägig lernen." 
Bundesweites Begleitprogramm für Ganztagsschulen und solche, die es werden wollen. 

Schulen sind auf dem Weg, sich zu ver
ändern. Überall in der Bundesrepublik. 

· Ganztagsschulen spielen in diesem 
Reformprozess eine zentrale Rolle. Sie 
stellen die pädagogische Qualität des 
Lehrens und Lernens in den Mittelpunkt. 
Das Ziel ist: Schulen sollen anregende 
und herausfordernde Orte für Kinder 
und Jugendliche sein. 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstif
tung bietet mit dem Programm "Ideen 
für mehr! Ganztägig lernen." in enger 
Zusammenarbeit mit Bund und Ländern seit Herbst 2004 ein Unterstützungssystem für alle 
Schulen an, die ganztägige Bildungsangebote entwickeln oder bereits bestehende Angebote 
ausbauen und qualitativ verbessern wollen. 

Mit dem Programm werden Schulen dabei unterstützt, ihre eigenen Entwicklungsaufgaben 
zu lösen. Formen dafür sind: 
• Lernen aus Beispielen guter Schulpraxis 
• Vernetzung und Erfahrungsaustausch 
• Beratung und Vermittlung von Experten 
• Fortbildung und qualifizierende Angebote 
• Anbahnung und Moderation von Kooperationsbeziehungen 

• 

• Wissenstransfer aus unterschiedlichen pädagogischen Handlungsfeldern • 
Das gesamte Programm umfasst sechs Teile: 

1. Wissen bündeln - Ganztagsschulportal unter www.ganztaegig-lernen.de 
Das Bildungsportal des Programms bietet: 
• Beispiele guter Praxis zu Aspekten der Schulentwicklung 
• Experten und Institutionen, die für Beratung und Fortbildung bereitstehen 
• Weiterbildung und qualifizierende Angebote 
• kommentierte Link-Bibliothek 
• Materialien und Medien zum Herunterladen 
• thematisch orientierte Foren für Austausch und Diskussion 

Hier können Schulen und interessierte Akteure Informationen, Anregungen für die eigene 
Arbeit und weiterführende Materialien finden. Zusätzlich sind Kontaktadressen in den einzel
nen Ländern sowie Hintergrundinformationen zu Konzept und Zielstellung hinterlegt. Das 
Portal ist etwas Besonderes: Es schafft unterschiedliche Herangehensweisen für unter
schiedliche Bedürfnisse und verknüpft sie miteinander. So besteht ein mehrdimensionales 
und dennoch leicht handhabbares System. 
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2. Nah dran - Regionale Serviceagenturen in den Ländern 
Gemeinsam mit den Ländern hat die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung regionale Servi
ceagenturen eingerichtet, die für Schulen Ansprechpartner und Schnittstellen zum Pro
grammangebat sind. Diese Serviceagenturen haben länderspezifische Arbeitsschwerpunkte 
entwickelt. Darüber hinaus stellen sie Vernetzungs- und Qualifizierungsangebote bereit, die 
sie aktiv an die Schulen des Landes herantragen. Natürlich können sich Schulleiter, Lehrer, 
Träger der Jugendhilfe, Unternehmensvertreter und andere Akteure mit ihren Anregungen, 
eigenen Beiträgen, Wünschen, Fragen und Ideen an die Serviceagenturen wenden. Nach 
Möglichkeit wird versucht, ihrem Unterstützungsbedarf zu entsprechen. 

Die Serviceagenturen bieten: 
• Beratung und Fortbildung für Ganztagsschulen in den Bundesländern 
• fachliche Informationen und Materialien zu zentralen Themen der Ganztagsschulent-

wicklung 
• Austausch und Vernetzung von Schulen 

3. Umschlagplätze für Wissen- Vier Werkstätten 
ln vier "Werkstätten" werden Fachfragen von und für Schulen mit ganztägigen Bildungsan
geboten praxisorientiert aufgearbeitet und das vorhandene Wissen zu den einzelnen Prob
lemstellungen gebündelt. Durch die Arbeit der Werkstätten wird Beratung fundiert, entstehen 
Arbeitsmaterialien und werden Informationen für das Ganztagschulportal www.ganztaegig
lernen.de bereitgestellt. 

Folgende Werkstätten bestehen: 
1. Organisation von Ganztagsschulen 
2. Didaktik und Methodik von Unterricht an Ganztagsschulen 
3. Kooperation mit außerschulischen Partnern 
4. Schule als Teil der Lebensweit Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

Über regionale Fachtagungen sammeln die Serviceagenturen Fragen und Problemstellun
gen der Schulen und übermitteln sie zur systematischen Bearbeitung an die Werkstätten. 
Diese geben ihre Arbeitsergebnisse in Form von Handlungsempfehlungen, vertiefenden In
formationen, Materialien und Lösungsvorschlägen über das Portal und regionale Workshop
angebote an die interessierten Schulen zurück. 

4. Ganztagsschulentwicklung aus Jugendperspektive - Servicestelle Jugendbeteiligung 
Die Jugendlichen der Servicestelle Jugendbeteiligung entwickeln, unterstützen und erfor
schen gemeinsam mit dem Bundesarbeitskreis "Schüler gestalten Schule" Beteiligungsmo
delle an (werdenden) Ganztagsschulen. Schulen können vielfältige Unterstützungs- und Be
ratungsangebote wie z. B. Publikationen oder Fortbildungen abrufen und bei der Entwicklung 
ihrer Ganztagsmodelle durch jugendliche Experten persönlich betreut werden. 

5. Gute Beispiele weltergeben und von ihnen lernen -Wettbewerb 
ln jedem Jahr wird ein Wettbewerb "Zeigt her eure Schule" unter www.ganztaegig-lernen.de 
auf der Suche nach guten Praxisbeispielen ausgerufen. Damit sollen Schulen anderen Schu
len Mut machen, zum Nachahmen einladen und 
ihre guten Ideen veröffentlichen. 
Die Preise richten sich nach den individuellen 
Wünschen und Bedürfnissen der Gewinner. 
Die Preisträger werden von der Bundesministe
rin für Bildung und Forschung empfangen. 

6. Austausch, Vernetzung, neue Impulse -
Ganztagsschulkongress 
Austausch ist eines der wichtigsten Elemente 
von Entwicklung. Deshalb gibt es jährlich einen 
Ganztagsschulkongress, der dem Erfahrungs
und Wissenstransfer, der Ermutigung und Moti-

-~~--_::- --~-1 
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vierung aller Akteure dient. Der Ganztagsschulkongress wird jährlich vom Sundesministeri
um für Bildung und Forschung in Kooperation mit den Bundesländern veranstaltet. 

Damit bietet das Programm .,Ideen für mehr- Ganztägig lernen." ein umfassendes Ange
bot für alle an Ganztagsschule Beteiligten. Schülerlnnen, Eitern, außerschulische Partner 
und natürlich Lehrerinnen erhalten ein weitreichendes Unterstützungsangebot mit dem Ziel 
der Verbesserung der Beteiligungskultur an Ganztagsschulen. 

Die Serviceagentur "Ganztägig lernen" in Rheinland-Pfalz 

Die Regionalen Serviceagenturen haben jeweils den Bedürfnissen des einzelnen Bundes
landes entsprechende Profile bekommen. ln Rheinland-Pfalz haben sich DKJS und MBFJ 
auf folgenden Aufgabenkatalog geeinigt: 

Die Serviceagentur 
initiiert und koordiniert Prozesse und Beispiele für die Partizipation von Schülerinnen, 
Schülern und Eitern bei der Gestaltung von Ganztagsschulen, 
initiiert und koordiniert Prozesse und Beispiele für die stärkere Einbindung von außer
schulischen Fachkräften in das System Schule, 
steht dabei einzelnen Schulen und ihren Partnern beratend zur Seite, • 
vermittelt Experten, die die Schulen und ihre Partner unterstotzen, 
unterstützt die Arbeit der Ganztagsschulmoderatorinnen und -moderateren in regionalen 
Netzwerken, 
arbeitet mit den Schulen und der Koordinierungsstelle des BLK-Versuches "Demokratie 
lernen und leben" zusammen (www.net.part.schule.rlp.de) 
kooperiert mit der Leiistelle Partizipation und ihrem Netzwerk Partizipation 
(www.net-part.rlp.de) 
beteiligt sich an der Übertragung von Erfahrungen durch Mitwirkung bei der Planung und 
Durchführung von Veranstaltungen des IFB und 
sammelt und erstellt Materialien zur Partizipation an Ganztagsschulen und macht sie für 
interessierte Schulen zugänglich. 

Arbeitsschwerpunkte der Serviceagentur in Rhelnland-Pfalz 

Mit uns- Neue Räume 
So wie ein Rahmen ein Gemälde erst richtig zur Geltung bringt, so verstärken angemessene 
Klassenräume die positiven Wirkungen von Unterricht und Projekten. Doch was sind ange-
messene Schulräume? Das will die Serviceagen- • 
tur mit Schülerinnen und Schülern, Eitern, außer- {.'D- I ! 
schulischen Partnern gemeinsam herausfinden. : , 
Dementsprechend lautet das Angebot "Mit uns -
Neue Räume". Die Zusammenarbeit der Service- 1 - ·• 
agentur mit allen am Ganztagsschulleben Beteilig- - ~ -·· 
ten umfasst im Wesentlichen die Erstellung und 
Auswertung von Fragebögen, die Organisation 
und Durchführung von Workshops sowie die fach
liche Unterstützung und Beratung hinsichtlich der 
Raumplanung für die bedarfsgerechte Nutzung im 
Ganztagsbetrieb. 

Mit uns- Neue Ideen 
Im diesem Angebot geht es um eine partizipative 
Schulentwicklung aller an der Schulentwicklung 
beteiligten Personengruppen. Besonderer 
Schwerpunkt ist die Einbindung der Schülerinnen 
und Schüler. Eine wirkungsvolle Methode, alle, 
auch die zurückhaltenden Schülerinnen und 
Schüler einzubinden, ist die "mobile Zukunfts-
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werkstatt" (MobiZ) nach dem Konzept des Zukunftsforschers und Psychotherapeuten Robert 
Jungk. Die Identifikation mit der partizipativen Schulentwicklung wird dadurch erhöht, dass 
speziell ausgebildete OberstufenschUierteams zum Einsatz kommen, die die Interessen und 
Bedarfnisse von SchUlerinnen und SchUlern besonders gut verstehen. 
Hierzu ist die Serviceagentur mit zwei- bis dreitägigen Workshops an den Ganztagsschulen 
präsent. Die Arbeit in den Workshops gliedert sich in drei Phasen. Nach der Kritikphase wer
den im zweiten Schritt Ideen und Zukunftsvorstellungen entwickelt, um im dritten Schritt an 
die Realisierungsphase zu gehen. 

Mit uns- Neue Partnerschaft 
Ohne eine gute Zusammenarbeit von Lehrkräften und außerschulischen Fachkräften gibt es 
keine gute Ganztagsschule. Die Partnerschaft zwischen den heterogenen Gruppen bedarf 
der professionellen UnterstUtzung, das haben Studien gezeigt. Neue Partnerschaften, die 
alle Beteiligten zufrieden stellen, sind keine Selbstläufer. Die Serviceagentur stellt Ganztags
schulen eine kompetente Expertin zur VerfUgung, die mit den Ganztagsschulen an der Ent
wicklung eines Kooperationsmodells feilen, das zur jeweiligen Schule passt. 

Mit uns - Neue Elternpower 
Dieses Angebot zielt auf die Stärkung der Elternbeteiligung an Ganztagsschulen. Die Servi
ceagentur bietet ihre Unterstatzung bei der Umsetzung der "Eiternmitwirkung" an, gemäß 
geltender Schulordnung. Dazu setzt sie ein bis zwei Abendveranstaltungen an sowie ein 
weiteres Treffen an einem Samstagvormittag. 
DarOber hinaus zeigt die Serviceagentur, wie beispielsweise ein Schulparlament eingefUhrt 
werden kann, bei dem die SchUlerinnen und SchUier, das Lehrpersonal und die Ellern 
gleichberechtigt miteinander "Schule" gestalten. Vertreter der Serviceagentur besuchen die 
Schule und vereinbaren die erforderlichen Schritte, um Schulleitung, Kollegium und außer
schulische Fachkräfte einzubinden. Der Kontakt zwischen der Serviceagentur und den ein
zelnen Ganztagsschulen bleibt während eines Zeitraumes von zwölf Monaten zum Informati
onsaustausch bestehen. 

S.A.M.S. 
Im Rahmen des Projektes "SchUier arbeiten mit SchUiern", kurz "S.A.M.S.", einer 30-
stundigen Lerncoachausbildung, qualifiziert die Serviceagentur OberstufenschUier an Ganz
tagsschulen fUr den anschließenden Einsatz als Lerncoach an ihrer Schule. 

Modellschulen Partizipation 
Die Serviceagentur hat zum Jahresbeginn 2007 ein Netz von neun Ganztagsschulen als 
"Modellschulen Partizipation" aufgebaut. Diese Schulen sollen innovative strukturelle und 
pädagogische Wege gehen und andere Schulen in der Region anregen, ein fUr ihre Schule 
passendes Partizipationsmodell zu entwickeln. Andere Schulen können sich an den Modell
schulen selbst ein Bild machen von gelebter Partizipation in der Schule, ihren Chancen und 
Stolpersteinen. Ansprechpartner in den Modellschulen berichten aus erster Hand Ober ihre 
Partizipationserfahrungen und unterstolzen die Besuchsschulen, ein spezifisches, auf die eigene 
Schule zugeschnittenes Partizipationskonzept zu entwickeln. Jede der neun Schulen stellt ihre 
Schwerpunkte auf einen eigenen Schulflyer dar, der interessierten Schulen von der Servicestelle 
zur VerfUgung gestellt werden kann. 
Die Servicestelle RLP organisiert fUr Besuchsgruppen Termine an den Schulen und hilft im An
schluss an den Besuch gem bei der Vermittlung von Beratungs- und Fortbildungsangeboten. 

Kooperation mit anderen Programmen 
Die Servicestelle kooperiert mit zahlreichen anderen Partner und Programmen, u.a.: 
• BLK-Programms "Demokratie lernen und leben" 

Die Serviceagentur ist Mitglied des Landesfachbeirats des BLK-Programms in Rhein
land-Pfalz. FUr die Jahresplanung 2007/8 wird zurzeit erörtert, wie vor allem die im Pro
gramm entwickelten Methoden der Partizipation von GrundschUler/innen mit Unterstut
zung der Serviceagentur an anderen Ganztags-Grundschulen bekannt gemacht und e
tabliert werden können. Das Land richtet im Pädagogischen Zentrum in Bad Kreuznach 
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eine .,Koordinierungsstelle Transfer'' für die Ergebnisse aus dem BLK-Versuch ein. Die 
Serviceagentur wird mit dieser Stelle eng kooperieren. 

• BLK-Programm .,Lernen für den Ganztag" 
Die Serviceagentur wirkte u.a. an der Entwicklung einzelner Module der Fortbildungsrei
he .,train the trainer" mit. Zurzeit wird an der Herausgabe eines trägerObergreifenden 
Fortbildungskalenders für den Ganztagsschulbereich gearbeitet. 

• "Ponte'' 
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung fördert mit dem Programm .,Ponte" die Koope
ration von Kindertagesstätten und Grundschulen. Im Herbst 2006 wurde mit der Niko
laus Koch-Stiftung in Trier ein Pante-Projekt gestartet, an dem auch Ganztagsschulen 
beteiligt sind. Die Serviceagentur steht mit der zuständigen Referentin im MBWJK und 
der Grundschulreferentin im IFB, Frau Forster, in engem Kontakt. FOr 2007 sind von dort 
aus Tagungen mit Kindertagesstätten und Grundschulen in Germersheim, Worms und 
Kaisersesch vorgesehen. Die Serviceagentur wird sich daran mit Workshops zum The
ma Partizipation beteiligen. Im Herbst findet unter Beteiligung der Serviceagentur im IFB 
eine Oberregionale Tagung von Kindertagesstätten und Grundschulen unter dem Motto 
.,Hand in Hand" statt. • 

• Ganztagsschulnetzwerk-Moderatorlnnen 
Die Moderator/Innen sind jeweils für die Beratung von 10 bis 25 Ganztagsschulen zu
ständig. Diese Gruppen treffen sich bis zu vier Mal pro Jahr. Die Serviceagentur ist re
gelmäßig bei den regionalen Treffen vertreten. Auf Moderatorinnen-Ebene finden pro 
Jahr vier landesweite Treffen statt, an denen die Serviceagentur teilnimmt. Hier stellt die 
Serviceagentur ihre Angebote vor, nimmt Anmeldungen dafür entgegen und reflektiert in 
diesem Kreis die Angebote. 

Förderung der Schulen durch Sachmittel 
Neben diesen übergeordneten Angeboten steht der Serviceagentur ein Etat zur Verfügung, 
mit dem sie in kleinem Rahmen Schulen bei der Planung und Umsetzung von Beteiligungs
strukturen fördern kann. 

Internet-Angebot 
Wie für alle anderen Serviceagenturen besteht auch fOr die Serviceagentur in Rheinland
Pfalzeine landesspezifische Webseite, auf der insbesondere Tipps, Berichte und Praxisbei
spiele aus Rheinland-Pfalzdokumentiert und abrufbar sind. 

Jürgen Tramm 
Serviceagentur .,Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung (IFB) 
Butenschönstr. 2 
67346 Speyer 
Tel.: 06232/659-172 
Fax: 06232/659-110 
donnerstags 8.30- 16.00 Uhr 
tramm@ifb.bildung-rp.de 
j.tramm@ganztaegig-lernen.de 
ww.rlp.ganztaegig-lemen.de 

• 
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3.8 Transfer-Agentur Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) 

Die Deutsche Gesellschaft für 
Demokratiepädagogik (DeGeDe} 

Kompetenzen für ein Leben in der Zivil
gesellschaft sind nicht nur in Bildungs
einrichtungen zu vermitteln. Alle Institu
tionen, in denen sich Kinder und Ju
gendliche aufhalten, spielen, Sport trei
ben oder anders entlalten, bedürfen ei
nes demokratischen Klimas. In solchem 
Klima kommen soziale Kompetenzen zur 
Ent!altung, wird die Fähigkeit zum 
selbstwirksamen Handeln gestärkt, wer
den demokratische Oberzeugungen kul
tiviert und Jugendliche vor dem Abglei
ten in Gewalt, Rechtsrechtsextremismus 
und Resignation geschützt - selbst wenn 
sie ansonsten unter ungünstigen Bedin
gungen aufwachsen. Demokratische Le
bensformen im schulischen wie im au
ßerschulischen Bereich ermöglichen 
Kindem und Jugendlichen reale Beteili
gung an der Gestaltung der Institutionen 
und fördern die Obernahme von Verant
wortung nachhaltig. Ein wichtiger 
Schritt ist dabei die Öffnung der Schule 
für Projekte in der Gemeinde und im lo
kalen Umfeld. 

Ziele der DeGeDe 

Die DeGeDe wurde gegründet, um 
• demokratische Lebensformen an 

Schulen und anderen Bildungsein
richtungen bundesweit zu entwickeln 

und entsprechende Anliegen und 
Schritte zu unterstützen 

• den Transfer modellhafter Ergebnisse 
aus innovativen Praxisprojekten in 
die Fläche zu fördern 

• Kooperation zwischen demokrati
schen Schulen europaweit zu aktivie
ren 

• demokratische Lebensformen insbe
sondere durch projektorientierte Zu
sammenarbeit zwischen Schule und 
Jugendarbeit und mit anderen Trä
gem informeller Bildung im Dienste 
der Entwicklung einer demokrati
schen Schule zu institutionalisieren 

• Fortbildung, Forschung, Entwicklung 
und Evaluation im Bereich der De
mokratiepädagogik anzubieten, anzu
regen und zu unterstützen. 

Organisation der DeGeDe 

Die DeGeDe ist eine überfachlich organi
sierte Gesellschaft interessierter Profes
sionen und Praktiker, die demokratische 
Schulentwicklung betreiben oder fördern 
wollen. Ihre Adressaten sind insbesonde
re Lehrer, Schüler und Eltern, Schul
psychologen, Sozialarbeiter, Fortbildner, 
Wissenschaftler, Personen aus Landes
instituten, Verwaltungen und Verbän
den. 

Die DeGeDe versteht sich als Forum für 
alle, die demokratische Innovationspro
zesse an Schulen und außerschulischen 

• 
(Bildungs-)Einrichtungen gestalten, be
gleiten oder erforschen, einschließlich 
korporativer Akteure wie Stiftungen, 
Institute, Vereine und Netzwerke. 

Die DeGeDe vertritt die Interessen de
rer, die daran arbeiten, ein Klima der 
Toleranz, wechselseitiger Anerkennung 
und Unterstützung zu etablieren, sei es 
in Bildungseinrichtungen, Sportverei
nen oder andernorts. Die DeGeDe ist 
eine Plattform für Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte auf lokaler, regio
naler, nationaler und transnationaler 
Ebene. 

Die DeGeDe ist eine Allianz von Akteu
ren auf unterschiedlichen Ebenen der 
Spezialisierung und Professionalität, um 
gemeinsame Projekte zu entwickeln, 
Diskussionsprozesse zu organ1s1eren 
und Programme zu realisieren. 

Angebote & Anliegen der DeGeDe 

• Schaffen einer Plattlorm für die Or
ganisation von Tagungen, Kongres
sen, Arbeitsgruppen, Workshops 

• Fortbildungen im Bereich der Demo
kratiepädagogik und ihrer Anwen
dungen 

• Beratung & Unterstützung für 
Schulversuche, Modellentwicklung 
und Interventionsprogramme 

• Veröffentlichungen, Materialien und 
ein Newsletter. 



3.8 Transfer-Agentur Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) 

Die DeGeDe ist noch im Aufbau. Sie 
wirbt um Mitglieder und Verbündete. 
Die DeGeDe bemüht sich um die Vernet
zung bereits bestehender Projekte im In
und Ausland, die ähnlichen Zielen ver
pflichtet sind. 

Als derzeit vorrangiges Projekt plant die 
DeGeDe Angebote der Aus- und Fortbil
dung von Multiplikatoren der Demokra
tiepädagogik. Diese sollten vor allem im 
Rahmen von Projekten der Schulent
wicklung/Organisationsentwicklung in 
Kooperation mit lokalen oder regionalen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, z.B. in 
Sommerakademien, erfolgen. 

Vorstände 

Die Vorstände der DeGeDe stehen für un
terschiedlichen Anliegen und Tätigkeits
felder der DeGeDe, so zum Beispiel (Stand 
Sommer 2005): Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (Prof. Gerhard de Haan), 
Konfliktbearbeitung und Schulentwick
lung (Dip!. Supervisorin Angelika Fabrici
us), Demokratie-Kompetenzen/Politische 
Bildung (Prof. Gerhard Himmelmann), 
Entwicklungspsychologie (Prof. Wolfgang 
Edelstein), Leitung an ,Schulen der Demo
kratie' (OStD i.R. Götz Plessing), wirksame 
Unterstützungsstrukturen (OSR i.R. Eber
hard Welz), Kinderrechte (Prof. Lothar 
Krappmann), ,verständnisintensive' Lern
prozesse (Prof. Peter Fauser), Schulent
wicklung (Dipl.Psych. Anke Kliewe). 

• 

Einen Bericht des Vorstands über aktuelle 
und geplante Projekte der Gesellschaft 
sowie die DeGeDe betreffende Termine 
finden Sie auf der Website www.degede.de 
unter "Projekte" bzw. "Termine". 

Mitgliedschaft & Spendenkonto 

Die DeGeDe baut auf Ihre aktive Mitwir
kung bzw. Mitgliedschaft. Beitrittsformu
lare finden Sie auf der Website. Der Jah
resbeitrag beträgt € 20,- für Verdienende. 
Nicht-Verdienende sind sogar beitragsfrei. 

Die DeGeDe ist gemeinnützig. Sie erhalten 
ab einer Spendenhöhe von € 20,- unauf
gefordert eine Spendenbescheinigung (An
schrift auf der Überweisung angeben!): 
Konto-Nr. 30 52 800, Bank für Sozialwirt
schaft, BLZ 100 205 00. 

Kontakt 

DeGeDe; z.Hd. Jonas Kassner 
%Institut für erziehungswissenschaftliche 
Zukunftsforschung 
Amimallee 9 
14195 Berlin 
Tel.: 030 I 838 53894 
Fax: 030 / 838 75494 
info@degede.de 
www.degede.de 

• 

Oe Ge 
Deutsche Gesellschaft für 
Demokratiepädagogik e.V. 



• 

• 

4 .Beispiele machen Schule" Seite 1 

4 "Beispiele machen Schule": Arbeitsschwerpunkte, Umsetzungen, 
Erfahrungen, Schlussfolgerungen der BLK-Programm-Schulen 

Seit Frühjahr 2003 beteiligt sich die Grundschu
re-süd am BLK-Modellprogramm. ln der Start
phase befand sich die Schule noch im Aufbau. 
Angelegenheiten der gesamten Schulgemeinde 
wurden zunächst noch in der Schulversamm
lung besprochen. Mit dem Wachstum der Schu
le wurde deutlich, dass die Vollversammlung 
eine Fundierung in den einzelnen Klassen 
brauchte. Außerdem zeigte sich, dass "Demo
kratie lernen und leben" auch die Entwicklung 
demokratischer Kompetenzen von Kindem und 
Lehrkräften benötigt. Ziel der Schule im BLK
Programm war es, in allen Klassen einen Klas
senrat aufzubauen, den Klassenrat in die demo
kratische Schulku~ur einzubinden, im Schulpro
gramm strukturell zu verankern und systema
tisch demokratische Kompetenzen zu fördern. 

Der Klassenrat 
Die Keimzelle der Demokratie an der Schule 
ist der Klassen rat. 

Der Klassenrat findet einmal in der Woche statt 
und ist im Wochenplan der Kinder verbindlich 
geregelt. Die Kinder sitzen dabei im Kreis, um mit 

·t~~ . 

·--~--

. \ 

Blickkontakt miteinander sprechen zu können. 

Die Leitung des Klassenrats wechse~ in 
einem verabredeten Turnus (zur Zeit von 
Ferien zu Ferien), damit viele Kinder Gele
genheit haben, sich in den verschiedenen 
Rollen des Klassenrats-Chefs, des Zeit
nehmers oder des Protokollanten zu erpro
ben. Die dazu notwendigen Kompetenzen 
werden im Unterricht, an den Demokratieta
gen und im ,,Job" selbst erworben. 

Durch den Klassenrat lernen die Kinder ab 
der ersten Klasse, über Probleme zu spre
chen, Grenzen und Regeln zu entwickeln, 
Projekte und Vorhaben zu planen und 
durchzuführen. Sie werden dadurch in der 
Wahrnehmung ihrer Mitschüler sensibler 
und üben sich in ihrer Empathiefähigkeit. 

Abgeordnetenversammlung 
Die Beschlüsse der Klassenräte werden 
von den gewählten Delegierten in die Ab
geordnetenversammlung getragen. 
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Dieses repräsentative Gremium tagt zwei Mal im Stunden am Nachmittag, um die Ideen der 
Monat. Die Abgeordneten tragen Anliegen aus Schulgemeinschaft umzusetzen, für die 
den Klassenräten vor. Gemeinsam wird überlegt, kein spezieller Klassenrat zuständig ist, 
wie die Vorschläge an der Schule umgesetzt wer- z. B.,.Verkehrsschilder bauen, damit Autos 
den können. nicht so schnell und nicht auf dem Bür

Die Schulversammlung 
Einmal monatlich findet die Schulversammlung 
statt, in der wichtige Angelegenheiten aller an 
Schule Beteiligten besprochen und entschie
den werden. 
An der Schulversammlung nehmen alle Schüle
rinnen und Schüler teil. Hier werden Informatio
nen weitergegeben, Regelungen besprochen, 
Vereinbarungen getroffen und Anliegen vorge
tragen. Die Schulversammlung wird von zwei 
Kindern, den Schulsprechem, geleitet Die Voll
versammlung bietet den Kindern und Klassen 
gleichzeitig eine Plattform für die Präsentation 
wichtiger Arbeitsergebnisse. 

Demokratie-AG 
ln der Demokratie-AG unterstützen besonders 
engagierte Kinder die Umsetzung wichtiger ge
meinsam beschlossener Schulprojekte mit dem 
übergeordneten Ziel, demokratisches Handeln in 
und außerhalb der Schule weiter zu entwickeln. 

' ' - ~ 
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Eine Gruppe von ungefähr 20 Schüler/innen 
aus den Klassen 1 -4 trifft sich 14tägig für zwei 

gersteig fahren." (Schülerin, 3. Klasse) 

Die Demokratietage 
Seit 2003 werden an der Schule regelmäßig 
Demokratietage durchgeführt, in denen die 
Kinder demokratische Kompetenzen erwer
ben können. Jede Klasse legt für sich die 
Lernschwerpunkte fest: Regeln aufstellen, 
Stopp-Zeichen beachten, Konflikte lösen, 
Gefühle ausdrücken, Ich-Botschaften sen
den, anderen zuhören, etc. 
Dadurch werden die demokratischen Kom
petenzen der Kinder gefördert und der ,.lear
ning by doing"-Ansatz durch systematisches 
Training im Deweyschen Sinne ergänzt. 

Jour Fixe 
Auch die Qualifizierung des Kollegiums spielt 
eine wichtige Rolle. Neben den Fortbildun
gen im Rahmen des BLK-Programms dient 
der regelmäßige Jour Fixe der Evaluation 
und Förderung der demokratischen Schulkul
tur und der Kompetenzentwicklung des Kol
legiums. 

Partizipation 
Es zeigt sich jetzt nach fast 4 Jahren, dass 
das Mitentscheiden und das Mitverantwor
ten von Anfang an Früchte trägt. 
Nicht nur derart, dass die Kinder inzwi
schen selbstverständlich einfordern betei
ligt zu werden, z. B. bei der Gestaltung der 
Themenwoche ,.Schulhofgestaltung", son
dern, dass sie in der Lage sind, für unseren 
Forscherraum, der jetzt für besonders Be
gabte eingerichtet werden soll, Verantwor
tung zu übernehmen. Die verantwortlichen 
Kinder haben dafür selbst Verhaltens- und 
Arbeitsregeln erstellt. Sie kümmern sich 
selbst um das, was sie brauchen: Einrich
tung des Raumes, Bücher, Material. Aus
schließlich die Kinder haben Forscherfra
gen und Forscheraufträge ausgearbeitet, 
die sie im Laufe eines zur Verfügung ste
henden Zeitraumes bearbeiten und in ei
nem Forum vorstellen. So sollen weitere 
Kinder gewonnen werden, sich zu zutrauen 
zu forschen. Die Kompetenzen der ,.For
scherkinder'' werden genutzt, dass sie als 
Multiplikatoren eingesetzt werden. Damit 
kann die Schule das Ziel weiter verfolgen 
eine Experimentierwerkstatt einzurichten. 

• 

• 
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Der Film zum Thema: 

Mitentscheiden und Mitverantworten 
von Anfang an 
Klassenrat in der Grundschule 

DVD mit Film (20 min) und begleitenden Pra
xismaterialien 

Wie der Klassenrat und die Demokratie an 
der Grundschule-Süd in Landau funktionie
ren, das veranschaulicht der Film zum The
ma. Er zeigt, wie der Klassenrat in eine le
bendige demokratische Schulkultur einge
bunden ist. 

Den Kindern eine Stimme geben 
Vor allem die Kinder kommen hier selber zu 
Wort: Sie führen den Betrachter in die Praxis 
des Klassenrates ein, in seine Regeln und Ab
läufe, Schwierigkeiten, Lernaufgaben und 
Highlights. Szenen aus den Klassenräten der 
Klassen 2 und 4, der Abgeordneten-ver
sammlung, der Schulversammlung, der Demo
kratie-AG sowie den Demokratie-Tagen doku
mentieren die demokratische Alltagskultur so
wie die Kompetenztrainings zur individuellen 
und intersubjektiven Fundierung dieser Kultur. 

Was Fachleute denken 
Interviews mit allen an Schule Beteiligten, 
Fachleuten und politischen Vertretern aus 
Kommune und Land weisen aus verschiede
nen Perspektiven auf die Bedeutung demo
kratischen Lernens und Lebens für den Ein
zelnen sowie die Gerneinschaft hin. Ob Mi
nisterpräsident Kurt Beck, Ministerin für Bil
dung, Frauen und Jugend Doris Ahnen oder 
der Vorsitzende des Grundschulverbandes 
Werner Lang: Alle sind sich darin einig, dass 
solche Beispiele wie die Grundschule-Süd im 
ganzen Land Schule machen sollten. 

/ 
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Praxisbericht zum Film 
Begleitend zum Film zeigt ein Bericht der 
Schule die verschiedenen Stationen im 
Prozess demokratischer SchulentWicklung 
und macht die Erfahrungen für alle nutzbar, 
die sich auf den Weg der Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern in der Grund
schule machen. 

Praxismaterialien zum Erproben 
Umfangreiche Praxismaterialien (25) ste
hen als Download zur Verfügung und hel
fen bei der Umsetzung des Ansatzes im 
Schulalltag. 
Das Produkt ist entstanden im Rahmen der 
rheinland-pfälzischen Beteiligung am bun
desweiten BLK-Programm "Demokratie 
lernen & leben", an dem außer der Grund
schule-Süd weitere 13 Schulen teilgenom
men haben. Mehr Infos über das Pro
gramm unter: 

www.net-part.schule.rlp.de 
www.blk-demokratie.de 

Auf der Hornepage des Bundes- und Lan
desprogramms können die Praxismateria· 
Iien ebenfalls heruntergeladen werden. 

Hier gibt es den Film 
Der Vertrieb der DVDs erfolgt über das Pä
dagogische Zentrum Rheinland-Pfalz in Bad 
Kreuznach gegen einen Unkostenbeitrag 
von 5.-€. 

Kontakt 
Siglinde Burg 
Grundschule Süd 
Raimund-Huber-Str. 14 
76829 Landau 
Tel: 06341-347763 
Fax:06341-347781 
E-Mail: siburg@web.de 
Homepage: gs-sued-ld.bildung-rp.de 
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4.2 GRUNDSCHULE "AM HÄHNCHEN", NIEDERELBERT 

Schulhofumgestaltung in Kooperation mit der Gemeinde 

DasZiel 
Partizipation wird an der Grundschule ,,Am 
Hähnchen" schon lange ganz groß geschrie
ben, ob es um den Schulnamen, den Klas
senrat, das Schülerparlament oder die 
Hausordnung geht. Im Rahmen des BLK
Modellversuchs und der Fortschreibung des 
Qualitätsprogrammes hatte sich das Schul
team die Ausgestaltung des Schulhofes als 
Ziel gesteckt. Außer der Schaffung eines kind
gerechten Schulhofes ging es bei dem Projekt 
auch darum, dass die Schülerinnen und Schü
ler Gemeinschaft erfahren und aktive Beteili
gungsmöglichkeiten an der Gestaltung ihres 
Lern- und Lebensraumes erhalten. 

Was wurde getan? 
Nach Abklärung und Zusage einer finanziel
len Unterstützung seitens des Schulträgers 
(Verbandsgemeinde Montabaur) übernahm 
die Schulleiterin Kontakt mit dem Planungs
büro der VG Montabaur auf. 

Die Mitarbeiterin des Büros, Frau Jenas, 
informierte sich zunächst über die räumli
chen Gegebenheiten des Schulhofes. 
ln einer Gesamtkonferenz erklärte sie dem 
Kollegium, dass es aufgrund der Lage und 
Anordnung des Geländes leider nur wenige 
Planungsmöglichkeiten gäbe. 

Von unserem Vorhaben, die Schülerschaft in 
die Entscheidungstindung einzubeziehen, 
mussten wir aus diesem Grund leider Ab
stand nehmen. Dennoch suchten wir nach 

geeigneten Möglichkeiten, die Schülerinnen 
und Schüler an unserem Projekt partizipie
ren zu lassen. Da nicht sämtliche Kosten 
von der VG Montabaur getragen werden 
konnten, veranstalteten wir einen Sponso
renlauf. 
Die Schülerschaft zeigte sich äußerst moti
viert und "erlief" einen stattlichen Betrag. 

Gleichzeitig wurden Spendenanfragen an 
den Förderverein der Schule und einheimi
sche Firmen gestartet. 

Auf einem Elterninformationsabend wurden 
die Ellern über den Planungsentwurf und 
das geplante Vorgehen seitens der Schullei
tung und der Verbandsgemeinde informiert 
und um ihre aktive Mithilfe gebeten. Auch 
die Schülerinnen und Schüler sollten in die 
Arbeiten einbezogen werden. 
Mit dem ersten Arbeitseinsatz am 
17.09.2005 begannen wir unser Vorhaben in 
die Tat umzusetzen. 

Resümee zum Ablauf des Projektes 

Aufgrund der hohen Elternbeteiligung konnte 
der erste Bauabschnitt nach drei erfolgrei
chen Arbeitseinsätzen noch vor dem Winter 
abgeschlossen werden. 

Nach Abschluss des zweiten Bauabschnittes 
im Frühjahr 2006 verfügt die Schule nun über 
einen neue Seillandschaft, einen größeren 
Sandkasten, Reckstangen in verschiedenen 
Höhen und ein neu gestaltetes SitzrondelL 

• 

• 
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Die Schülerschaft nimmt das neue Angebot 
mit großer Freude an und vor allem 

Die Schülerinnen und Schüler sind stolz auf 
ihren eigenen Beitrag zur Gestaltung ihrer 
Schule. 

Das musste natürlich gefeiert werden: 
Mit einem Schulfest am 24.06.2006 wurde der 
Schulhof offiziell eingeweiht 

Kontakt 
Gunda Engel 
Grundschule .Am Hähnchen" 
Gartenstr. 13 
56412 Niederelbert 
Tel: 02602-2929 
Fax:02602-970630 
Willi.Engel@t-com.net 
Homepage: www.gs-niederelbert.bildung
rp.de 

Schüler laufen für schöneren Pausenhof 
Klettergerüst, neue Sandkastenanlage und Kletterbäume zum Balancieren sollen aufgestellt werden 
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4.3 GRUNDSCHULE TRIER-BIEWER 

Entwicklung und Gestaltung der Ganztagsschule als partizipatives Projekt 

Skizze des Projekts 
Entwicklung demokratischer Strukturen: 
Klassenrat, Klassensprechertreffen, Kin
derkonferenz 

- Verantwortung Obernehmen für sich und 
andere 
Unterstützung der Kinder bei der Konflikt
lösung 
Umwandlung einer Halbtagsgrundschule 
zur Ganztagsschule unter partizipativen 
Aspekten 

Entwicklung des Projekts 
Ende 2002 entstand an unserer Schule der 
Wunsch nach mehr Mitspracherechten für die 
Schüler/innen. Zu dieser Zeit war die GS 
Trier-Siewer eine kleine Stadtteilschule mit ca. 
70 Schüler/innen und die Prognosen sagten 
dramatisch sinkende Schülerzahlen voraus. 
Es wurde eine Vollversammlung aller Kinder 
einberufen, in der sie ihre Anliegen diskutieren 
sollten. Ein Anfang war gemacht - aber schon 
während der Vollversammlung merkten wir 
Lehrerinnen, dass wir die Kinder anders, d. h. 
viel kleinschrittiger, an das Thema heranfüh
ren mussten. 
Zu dieser Zeit erreichte uns die Ausschrei
bung für den Modellversuch der BLK mit dem 
Titel "Demokratie lernen & leben". ln unserem 
Bewerbungsschreiben äußerten wir die Hoff
nung, durch das Projekt Unterstützung auf 
unserem Weg zur Demokratisierung der 
Schule zu erhalten und durften Anfang 2003 
an den ersten Schulsettreffen teilnehmen. 
Das Spektrum war sehr breit, einige Schulen 
waren schon sehr weit auf ihrem Weg, und 

wir fanden im Netzwerk große Unterstützung 
für unsere Arbeit vor Ort. 

Als Schwerpunkt wählten wir den Aufbau 
demokratischer Strukturen, beginnend beim 
Klassenrat Die wöchentliche Klassenrats
stunde wurde im Stundenplan verankert. Alle 
Kolleginnen nahmen an einem Kommunikati
onstraining teil, das durch Moderatoren des 
ILF gestaltet wurde, und tauschten sich in pä
dagogischen Gesprächen intensiv über die 
Durchführung des Klassenrats aus. Ein Stu
dientag gemeinsam mit den anderen Grund
schulen des Schulsets, an dem auch Schü
ler/innen teilnahmen, brachte uns entscheiden
de Impulse. Parallel zum Klassenrat wurden 
regelmäßige Klassensprecherversammlungen 
und die viermal im Jahr stattfindende Kinder
konferenz institutionalisiert. Diese Entwicklung 
fand auch Beachtung durch den OberbOrger
meister der Stadt T rier, der zweimal in der Kin
derkonferenz Rede und Antwort stand. 

• 

• 
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Das Friedensbuch 
Über den Klassenrat hinaus entwickelten wir 
das Friedensbuch, das alle Kinder im ge
meinsamen Dialog zur selbstständigen Lö
sung von Konflikten befähigen sollte, und 
führten den Umgang mit dem Friedensbuch 
in Rollenspielen ein. 

Ein weiteres zentrales Ziel unserer Arbeit war 
und ist es, die Kinder dazu zu befähigen, 
Verantwortung für sich und andere zu über
nehmen. Ein Patensystem und die Übernah
me von Diensten und Verpflichtungen inner
halb des Schullebens tragen dazu bei, diese 
sozialen Fähigkeiten zu entwickeln. 
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Auf dem Weg zur Ganztagsschule 
2004 stellte unsere Schule den Antrag, Ganz
tagsschule in Angebotsform zu werden. Die 
Umwandlung einer Halbtagsschule zur Ganz
tagsschule erschöpft sich nicht in der Organi
sation von Mittagessen und Betreuung, son
dern es muss ein tragfähiges pädagogisches 
Konzept entwickelt werden. ln dieser Phase 
traf sich der Arbeitskreis Ganztagsschule, in 
dem Eitern und Kolleginnen in zahlreichen 
Sitzungen gemeinsam planten. Viele Kräfte 
wurden durch die organisatorische Arbeit 
gebunden und die inhaltliche Weiterentwick
lung unserer Demokratiearbeit erfuhr eine 
Ruhephase. 
ln den bereits eingerichteten Mitsprachegre
mien wurden die Kinder so weit wie möglich 
in die aktuellen Planungen einbezogen. So 
äußerten sie in den Klassenräten ihre AG
Wünsche für den Nachmittag oder nahmen 
an Probeessen zur Auswahl des Caterers 
teil. Häufig mussten aber auch rasche Ent
scheidungen getroffen werden, in die die 
Kinder nicht einbezogen werden konnten. 
Im Sommer 2005 starteten wir voller Elan in 
den Ganztagsbetrieb, wobei sich unsere 
Schule quasi über Nacht um ein Drittel ver
größerte. Es kamen 40 neue Schüler aus 
anderen Schulbezirken hinzu, da die GS 
Trier-Siewer Angebotsschule geworden war. 
Darüber hinaus nahmen 3 neue Kolleginnen 
und über 20 außerschulische Mitarbeiter ihre 
Arbeit auf. ln diesem System, das sich kom
plett neu orientieren musste, waren unsere 
bereits bestehenden demokratischen Struktu
ren von großem Nutzen. Regeln und Rituale 
wurden gemeinsam besprochen und festge
legt, aufkommende Konflikte konnten in den 
Klassenräten angesprochen und entschärft 
werden. Wünsche und Vorschläge bezüglich 
des Mittagessens und der Freizeit wurden 
gesammelt und in den Klassensprechertref
fen und Kinderkonferenzen aufgegriffen. 
Es zeigte sich, dass besonders die Kinder, 
die von anderen Schulen zu uns kamen, die 
Umgangsformen im Klassenrat sehr schnell 
erlernten und es geradezu genossen, dass 
ihre Anliegen ernst genommen wurden. 
Kinder, die sich aufgrund von Verhaltensauf
fälligkeilen nur schwer in die Gemeinschaft 
einfügen konnten, forderten die Klassenrats
stunden geradezu ein, weil sie dort ein Forum 
fanden, wo die Dinge sich klärten und sie 
einen Neuanfang machen konnten. 
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ln der ersten gemeinsamen Kinderkonferenz 
stellten die Klassensprecher/innen jeder 
Klasse die positiven und negativen Eindrücke 
vor, die die Klassen bis dahin von der Ganz
tagsschule gewonnen hatten. So erhielten 
wir Erwachsenen wichtige Impulse für weite
re Planungsprozesse, denn die Entwicklung 
unserer Ganztagsschule ist ständig im Fluss. 

L 
u 

r 
t. 
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Fazit 
Ganztagsschule und Partizipation bedingen 
sich gegenseitig. Wenn Kinder bis 16 Uhr in 
der Schule verweilen, ihre Mahlzeiten dort 
einnehmen und einen Großteil ihrer Freizeit 
dort verbringen, müssen sie in Entschei
dungsprozesse mit einbezogen werden. 
Auch die Einbeziehung der Eitern in die Er
stellung des pädagogischen Konzepts ist 
unerlässlich. Darüber hinaus sollte es selbst
verständlich sein, dass auch die in den 
Ganztagsschulen eingesetzten außerschuli-
schen Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre 
Wünsche und Vorstellungen zu artikulieren 
und mit ihren Problemen ernst genommen 
werden. 
Auch das Thema "Verantwortung überneh
men" erhält im Ganztagsbetrieb einen be
sonderen Stellenwert. Die Ganztagsschule 
als Lebensraum für alle braucht Menschen, 
die aufeinander Acht geben und sich für die 
Gerneinschaft verantwortlich fühlen. Nur auf 
diese Weise kann die Ganztagsschule gelin-

r~ ·-· - -· gen. 

' ""•·-··-·· ... .,., .. ___ _ 

Grundschule Trier-Siewer 
Ganztagsschule in Angebotsform seit 2005; 
zweizügige Stadtteilschule 
136 Schüler/innen, davon 98 Ganztagsschü
ler/innen 
Schulleitung: Gabriele Leonardy 
12 Lehrerinnen, 1 Pädagogische Fachkraft, 
20 außerschulische Mitarbeiter 
naturnah gestalteter Schulhof; Lage am Bie
werbach bzw. am Waldrand 

Kontakt: 
Gabriele Leonardy 
Grundschule Trier-Siewer 
Johannes-Kerscht-Str.9 
54293 Trier 
Tel. 0651/62905 
Fax 0651/7103452 
E-Mail: gstrier-biewer@web.de 
Homepage. www.gs-trier-biewer.de 

• 

• 
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4.4 DIESTERWEG·SCHULE, KOBLENZ 

Verantwortungslernen 

Die Diesterweg-Schule Koblenz ist eine För
derschule mit dem Schwerpunkt Lernen und 
sozial-emotionale Entwicklung sowie Stamm
schule für Integrierte Förderung an Regel
schulen. Darüber hinaus sind einige Kollegin
nen und Kollegen an Schwerpunktschulen als 
Förderschullehrer auch im Gemeinsamen 
Unterricht eingesetzt. 
Schülerinnen und Schüler, die den Schulab
schluss mit guten Leistungen absolviert ha
ben, können im Freiwilligen 10. Schuljahr 
den Hauptschulabschluss erlangen. Seit 
dem Schuljahr 2004/2005 ist die Diesterweg
Schule auch Ganztagsschule. 
Zurzeit besuchen 155 Schülerinnen und 
SchOier in 12 Klassen den Unterricht, davon 
nehmen 100 Schüler die vielfältigen Angebo
te der Ganztagsschule wahr. 
Zu den Arbeitsschwerpunkten der Diester
weg-Schule gehört unter anderem, die Schü
lerinnen und Schüler zu demokratischem 
Handeln zu erziehen und Beteiligungsmög
lichkeiten im Rahmen eines aktiven Schulle
bens zu schaffen. 
Unsere Schule beteiligt sich seit dem Schul
jahr 2002/ 2003 mit weiteren 15 Schulen in 
Rhein land- Pfalz an dem bundesweiten BLK
Programm .,Demokratie lernen und leben". 
Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schü
lern wurden viele Projekte initiiert und wei
terentwickelt: 

Schülerparlament 
Unser Schülerparlament besteht aus allen 
Klassensprecherinnen und Klassenspre
chern. Wir treffen uns regelmäßig einmal im 
Monat, besprechen Vorschläge der Klassen
räte und auftretende Schwierigkeiten. Ge
meinsam versuchen wir, Lösungen zu fin
den. Oft entstehen dabei neue Ideen, die 
unser Schulleben verbessern. 

Beteiligung am Jugendrat der 
Stadt Koblenz 
Zwei Schüler der Oberstufe nehmen regel
mäßig an den Treffen des Jugendrates teil, 
um die Interessen der Schülerschaft zu ver
treten. 
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Klassenräte 
ln vielen Klassen findet einmal in der Woche 
der Klassenrat statt, der von den Schülerin
nen und Schülern eigenständig geleitet wird. 
Vorab können die Kinder und Jugendlichen 
die zu besprechenden Themen in ihr Klas
senratsbuch eintragen. Gemeinsame Be
schlüsse werden in dem Buch festgehalten. 
Der Klassenrat dient auch dazu, Ergebnisse 
des Schülerparlaments zu besprechen. 

Streitschlichtung 
Seit Beginn des Schuljahres 2004/2005 gibt 
es eine Streitschlichtung an unserer Schule, 
die mittlerweile von allen gerne angenommen 
wird. Zum Schuljahresbeginn 2006/2007 
wurde erneut eine Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern zu Streitschlichtern ausgebildet. 

Klassenpatenschaften 
Ältere Schüler übernehmen Verantwortung 
für jüngere Schüler. Sie planen und führen 
gemeinsame Aktivitäten durch, wie z. B. Aus
flüge und Schulübernachtungen. Auch helfen 
die Älteren beim Lesen oder Rechnen. 

Verantwortung für Grünflächen 
Jeder Klasse ist eine Grünfläche auf dem 
Schulgelände zugeordnet, die von den Schü
lerinnen und Schülern eigenverantwortlich 
gepflegt und bepflanzt wird . 

Schulwegbegleiter 
Insgesamt 9 Jugendliche der Klassen 7-10 
sind durch die Verkehrserzieher der Polizei 
Koblenz als Schulwegbegleiter ausgebildet 
worden. Sie betreuen und unterstützen jünge
re Schüler auf ihrem Schulweg. 

Pausenassistenten 
Acht Schüler der Klassen 7-9 sind durch den 
Sportbund Rheinland- Pfalz zu Pausenassis
tenten ausgebildet worden. Sie betreuen in 
den .. aktiven" Pausen ihre Mitschüler, indem 
sie verschiedene Spielangebote schaffen und 
Spielmaterialien zur Verfügung stellen. 
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Gemeinsame Aufsichten 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 
8-10 beteiligen sich an den täglichen Pause
nauf-sichten anhand eines gemeinsam auf
gestellten Pausenplans. 

Schülerzeitung/ Hornepage 
Unsere Schülerzeitung heißt "Flüstertüte" 
und erscheint zweimal pro Schuljahr. Vier 
Oberstufenschüler bilden mit Beratung einer 
Lehrerin die Redaktion. Neben vielen Spaß
seiten, Rätseln und Wettbewerben gibt es 
auch viele Bilder und Geschichten zu unse
rem Schulalltag. 
Außerdem beteiligen sich seit dem Schuljahr 
2005/2006 alle Klassen an der Gestaltung 
unserer Schulhomepage: 
www.diesterweg-schule.de) 

Schulsanitäter 
Während in den ersten Jahren einzelne 
Schüler gelegentlich ihr vor allem beim Ju
gendrotkreuz erworbenes Wissen bei Schü
lerunfällen u.Ä. angewandt haben, hat sich 
mittlerweile eine gut organisierte Gruppe von 
Schülern gefunden, die offiziell zum An
sprechpartner bei Schülerunfällen aller Art 
geworden ist. Das sind unsere Schulsanitäter. 

Im Rahmen eines Ganztagschulangebotes 
werden jedes Jahr Schüler zu Schulsanitä
tern ausgebildet. Diese Erste Hilfe AG wird 
von einem Mitarbeiter des Deutschen Roten 
Kreuzes geleitet. Sie zielt ab auf eine fach
männische Ersthelferausbildung der heran
wachsenden Schulsanitäter. Auch proben 
die Schüler für den Ernstfall. Sie üben z. B. 
das Anlegen von Verbänden ebenso wie den 
Transport eines Verletzten auf einer Trage. 
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Unsere Schule hat einen Erste-Hilfe-Raum, 
der nach den Vorgaben des Deutschen Ju
gendrotkreuz eingerichtet wird (soweit dies 
der Schuletat zulässt). Hier lagern die Sanitä
ter ihr Material und es steht ihnen ein eigner 
Computer zur Verfügung, der ihnen bei der 
ordnungsgemäßen Dokumentation ihrer Ar
beit hilft. 

Die Schulsanitäter haben sich mit Hilfe der 
folgenden Mittel eine stabile Organisation 
aufgebaut: 

• Notfallplan: Dieser Plan hängt in jedem 
Klassenraum und gibt Auskunft über 
den diensthabenden Sanitäter und zeigt 
dessen Stundenplan. So können im Not
fall schnell die Helfer informiert werden, 
langes Suchen in vielen Räumen der 
Schule bleibt erspart. 

• Walkie-Talkie: Immer zwei der Schul
sanitäter haben gleichzeitig Dienst. Die
se tragen ein Walkie-Talkie bei sich um 
ihre Einsätze gut koordinieren zu kön
nen. Wartezeiten werden minimiert. 

• 

• 

Schü/erinformation: Jede Klasse wur
de instruiert, wie sich bei einem Unfall 
zu verhalten ist. Ein Plakat mit den rich
tigen Verhaltensregeln hängt in jedem 
Klassenraum. 

Pausendienst: ln jeder Pause findet 
man die zwei diensthabenden Sanitäter 
im Erste-Hilfe-Raum. Sie verbringen 
dort ihre Pause und sind bei Schülerun
fällen direkt zur Stelle. 

Unfa//protoko/1: Zu jedem Einsatz 
schreiben die Schulsanitäter ein Unfall
protokoll. Dieses gilt als Nachweis ihrer 
Arbeit und dient der Dokumentation 
auch für ggf. nötige Weiterbehandlung. 

• 

• 
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Unsere Schulsanitäter nehmen ihre Aufga
ben sehr ernst und führen diese stets zuver
lässig und eigenverantwortlich aus. Sie en
gagieren sich, weil sie anderen gerne Hilfe 
geben, Kenntnisse der Ersthilfe besitzen 
und diese ausweiten wollen. 

Kontakt 
Sirnone Milles 
Diesterwegschule 
(Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen, 
Sonderschule) 
Kastorpfaffenstr. 9-11 
56068 Koblenz 
Tel: 0261-34160 
Fax:0261-91469055 
simone.milles@arcor.de 
Hornepage: 
www.diesterweg-schule@gmx.de 

Seite 11 
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4.5 SCHULE AM ELLERBACH, BAD KREUZNACH 

" Schülerin und Schüler des Monats"- Anerkennungskultur leben 

Gewalt in der Schule- dieser Satz hat auch 
nicht vor den Toren unserer Schule Halt 
gemacht, wir haben ihn in den unterschied
lichsten Ausprägungen erlebt und mit ganz 
unterschiedlichen Mitteln darauf reagiert. 
Ja, wir haben reagiert, wenn etwas -
manchmal Gravierendes - vorgefallen war, 
anstaU zu agieren, solange wir keine Ge
walt zu beklagen hatten. Denn beklagt ha
ben wir sie allemal. 

Der Gewalt wirksam begegnen heißt: die 
Schülerinnen und Schüler bei der Vorbeu
gung mit einzubeziehen. Die Einführung 
von Streitschlichtung war ein Baustein, dem 
nachzukommen, die Bildung von Klassen
räten ein weiterer. 

Nun besteht aber eine Schule- auch unse
re Schule - nicht nur aus Gewalttätern, sie 
sind in der Regel eine Minderheit, die oft 
sehr viel Aufmerksamkeit auf sich lenken. 
An jeder Schule gibt es aber eine Vielzahl 
von Schülerinnen und Schülern, die sich -
oft unbemerkt - für Mitschülerinnen und 
Mitschüler einsetzen, sich für Projekte en
gagieren, mit ihren Ideen und mit ihrem Tun 
die Schule weiterbringen, ohne dass dies in 
der herkömmlichen schulischen Leistungs
bemessung ihren Niederschlag fand. 

ln einer Gesamtkonferenz haben wir dieser 
Erkenntnis Rechnung getragen und be
schlossen, Schülerinnen und Schüler, die 
sich, in welcher Form auch immer, für die 
Schulgemeinschaft einsetzen, in geeigneter 
Weise als Schülerin/Schüler des Monats 
auszuzeichnen. Sie sollten gewählt werden 
- nicht vom Kollegium, sondern von den 
Schülerinnen und Schülern der Schule 
selbst. Zur Schülerin/zum Schüler des Mo
nats sollte nicht mit einem Mehrheitswahl
system gewählt werden; die Vorschläge für 
die Auszeichnung sollten von den Schülerin
nen und Schülern begründet werden. 
Folgende Schritte wurden unternommen, um 
den Beschluss umzusetzen: 

• Bildung einer sechsköpfigen Jury, die sich 
paritätisch aus je 3 Schülerinnen/ 

Schülern und Lehrerinnen/Lehrern 
• Entwicklung von Stimmzetteln 
• Information der Schülerinnen und Schüler 

über dieses Vorhaben 
• Durchführung der ersten Wahl 
• Auszeichnung der ersten Schülerin/des 

ersten Schülers des Monats vor der Schul
öffentlichkeit 

"Wer wird es?" "Wer wird Schülerin des Mo
nats?" "Wer wird der Schüler des Monats 
sein?" Diese Frage wird seit der Einführung 
der Auszeichnung in regelmäßigen Abständen 
von den Schülerinnen und Schülern immer 
wieder gestellt. ln den Klassen, auf den Fluren 
und auch in den Pausen wird darüber disku
tiert und überlegt, wer eine solche Auszeich
nung "verdient" hätte. Denn die Kriterien dafür 
sind den Schülerinnen und Schülern bekannt, 
sie wurden oft genug und immer wieder in den 
Klassen besprochen. Nicht das Aussehen 
oder die Markenkleidung stehen zur Wahl, 
sondern das Engagement, die 
Übernahme von Verantwortung für Mitschüle
rinnen und Mitschüler und damit für die Schul
gemeinschaft. 

Gegen Ende des vergangenen Schuljahres 
führten einige Schülerinnen und Schüler eine 
Klassenbefragung über den Sinn und die 
Wirksamkeit der Auszeichnung .. Schü
ler/Schülerin des Monats" durch. Zwei Dinge 
standen bei den Antworten im Mittelpunkt: 

Schülerinnen und Schüler empfinden es als 
sehr positiv, dass positives soziales Verhalten, 
Engagement für andere und Einsatz für die 
Schule öffentlich gelobt werden. 
Seitdem Schülerinnen und Schüler ausge
zeichnet werden, gebe es weniger Gewalt an 
der Schule. 

Die Auszeichnungen finden einmal im Quartal vor 
der Schulöffentlichkeit statt. Gleichzettig wird im
mer die Presse zu der Verleihung eingeladen, und 
die Jury bemüht sich darum, eine öffentlich be
kannte Person (Pfarrer, Redakteur, Schriftsteller, 
Polttiker, etc.) zu gewinnen, die die Auszeichnung 
der Schülerinnen und Schüler vornimmt. 

• 

• 
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Kontakt 
Reiner Engelmann 
Schule am Ellerbach 
(Schule mit dem Förderschwerpunkt Lemen, Sonderschule) 
Ellerbachstr. 19 
55545 Bad Kreuznach 
Tel: 0671-26008 
Fax:0671-8459059 
E-Mail: r-k.engelmann@t-online.de 

~ Q Schüler/Schülerin 
~t-;d~es~M~o~na:t:s ______ ~ 

Die Auszeichnung für 
den Schüler oder die Schülerin des Monats 

soll erhalten: 

···············-------
Name, Klasse 
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4.6 ERICH KÄSTNER REGIONALSCHULE, RANSBACH-BAUMBACH 

Klassenrat - Stufenparlament- Schülerparlament 
Ausbau demokratischer Mitwirkungsmöglichkeiten 

Basierend auf unseren guten Erfahrungen mit 
dem Programm SyL T (Systematisches Lern
kompetenz Training, näheres dazu auf unserer 
Hornepage www.eks.bildung-rp.de) entschie
den die Kernteams der Klassen 5 und 6 im 
Schuljahr 2003/2004, dass die Kompetenzen 
der Schüler/innen in weiteren Bereichen sinn
voll einsetzbar wären - und sich dabei auch 
weiter verbessern würden. Ziel war es, dass 
die Schülerlinnen intensiver am Schulleben 
partizipieren und mit eigenen Entscheidungen 
sinnvoll in den Lebensbereich eingreifen, der 
sie jeden Tag mehrere Stunden beschäftigt. 
Wir führten zunächst einen Klassenrat ein. 

Anfang Juli 2004 bilanzierten wir m~ den Klassen
lehrer/inne/n der damaligen Klassen 5 und 6 das 
erste Jahr nach der Einführung des Klassenrates. 
Das Feedback war überwiegend posttiv. Die 
Schüler/innen engagierten sich in den S~ungen 
und zeigten gelungene Ansätze bei der Lösung 
von Problemen innerhalb der Klasse sowie bei 
der Organisation diverser Veranstaltungen. Sehr 
erfreut äußerten sich die Klassenlehrer/innen, 
dass die Schüler/innen deutliche Fortschritte in 
ihrer kommunikativen Kompetenz erlangten. 

Jetzt musste der zweite Schritt erfolgen: der 
Aufbau des Stufenparlamentes. Die Projektko
ordinatoren einigten sich mit den jeweiligen 
Klassenlehrer/inne/n, dass jeweils zwei Vertre
ter plus Klassensprecher einer Klasse in das 
Stufenparlament geschickt werden sollen. Die 
Sitzungen finden einmal pro Monat statt, Pro
tokollführer, Vorsitzender, Zeitnehmer und 
Pressesprecher werden in der ersten Sitzung 
gewählt. Ein/e Lehrer/in ist immer anwesend. 

Zu den Aufgaben des Stufenparlamentes ge
hört es, die Anregungen aus den Klassen auf
zunehmen und umzusetzen, Stufenfeste zu 
organisieren, Bücher und andere Materialien 
anzuschaffen, Vorschläge für die Projektwoche 
einzureichen und Problemlösungen innerhalb 
des Schulgebäudes zu finden. 

Die Schüler/innen können ihre Vorschläge re
gelmäßig der Schulleitung vortragen. Vorschlä
ge des Stufenparlamentes können in die Gesamt-

konferenz eingebracht werden. Möglichst 
viele Entscheidungen sollen aber zu
sammen mit dem Kernteam der betref
fenden Lehrer/innen gefällt werden, um 
so kürzere Entscheidungswege zu errei
chen. 

Klassenratssitzung der Klasse 6a 

Inzwischen sind bereits folgende Vor
schläge des Stufenparlamentes umge
setzt worden: Wir haben ein Sportfest 
organisiert; wir verabschiedeten eine 
neue Hausordnung; die Klassen 6 und 7 
und haben sich das Ziel gesetzt, auf Sau
berkeit auf ihren Fluren zu achten; für den 
Sommer 2007 ist ein gemeinsames Fest 
der Klassen 7 und 8 geplant. Außerdem 
beeindruckten die Schüler/innen durch die 
konsequente Umsetzung der erlernten 
demokratischen Spielregeln, wie z. B. 
anderen zuzuhören, andere Meinungen 
zu akzeptieren und sich Mehrheitsbe
schlüssen zu beugen. 

Vom Stufenparlament organisiertes Fußballturnier der 
Klassen 6 und 7 

• 

• 
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4. 7 REGIONALE SCHULE ÄSBACH 

SV als Motor zur Gestaltung der Schulkultur 

Mit dem Ziel, die Schule zunehmend zur 'Sache' der Schülerinnen und Schüler zu machen, 
wurden an der Regionalen Schule in Asbach/Ww. die im Schulgesetz grundgelegten Gre
mien der Schülerinnen- und Schülervertretung, insb. der Klassensprecherinnen und -spre
cherversammlung (weiterhin SV genannt), gestärkt und bei ihrer Arbeit intensiv von den Ver
bindungslehrerinnen und -Lehrer begleitet. Schwerpunkt ist zum einen, wiederholende SV
Aktivitäten fest in den Ablauf jedes Schuljahres einzubinden, dass sie so gestaltendes Ele
ment des Schullebens werden. Des weiteren wird großer Wert darauf gelegt, dass die Schü
lerinnen und Schülerall die Fähigleiten lernen und an jüngere weitergeben, die sie befähi
gen, ihre Initiativen und Arbeit selbstständig und selbstverantwortlich zu betreiben. 

Die tägliche Schülersprechstunde 

Schon direkt nach den Sommerferien im neuen 
Schuljahr ist tagtäglich unser SV-Raum in der ersten 
Pause mit Schülerinnen und Schülern der SV besetzt. 
Zusätzlich ist auch immer eine/ein SV-Lehrerin/Lehrer 
anwesend. Zu uns können dann Schülerinnen und 
Schüler mit verschiedenen Anliegen, beispielsweise 
Problemen oder Ideen kommen. Gemeinsam versu

chen wir dann Lösungsmöglichkeiten zu finden. Falls die Zeit einmal nicht reicht, suchen wir 
mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern einen anderen Termin, auch außerhalb der 
Schulzeit oder in SV-Arbeitsvormittagen. Auch kommt es vor, dass wir uns mit Schülerinnen 
und Schüler wiederholt treffen, wenn wir den Eindruck haben, dass wir überprüfen müssen, 
ob die Regelungen bei Streitschlichtung eingehalten werden. 

• 

• 
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SV-Getränkeverkauf 

Als Initiative aus einer SV-Sitzung gründete sich die AG 
SV-Getränkeverkauf, die als Ergänzung zum Sand
wichverkauf des PAUKIS (Pausenkiosk, betrieben von 
Schülerinnen und Schülern, Eitern und Lehrerinnen/ 

Lehrern) ein Getränkeangebot für die Schülerinnen und Schüler schaffen 
sollte. Die Schülerinnen und Schüler holten Angebote von Getränkeliefe
ranten ein, stellten ein Sortiment zusammen, planten, organisierten den 
Verkauf von Milchgetränken und Fruchtsäften und führen ihn weitgehend 
eigenständig durch. Der Verkauf findet in beiden Pausen in der Pau
senhalle statt. ln zwei Teams wird im wöchentlichen Wechsel die 
Bestellung, Vorbereitung und Nachbereitung des Verkaufs, Kasse und 
Lagerhaltung eigenverantwortlich betrieben. 

Die Buchhaltung wird von einem VerbindungslehrerinNerbindungslehrer begleitet. 

Seite 17 
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DieWahl 

3 Die Wahlvorbereitungen der SV-Wahl 2006/07 begannen schon vor den 
Sommerferien mit der Bildung von Kandidatinnen und Kandidatengruppen. 
Mit einer Plakataktion, durchgeführt von einer 
Arbeitsgruppe der SV, wurden in allen 
Klassen an SV-Arbeit interessierte 
Schülerinnen und Schüler Ober die 

Möglichkeiten der Mitarbeit in der neuen SV informiert und sie 
konnten sich auf eine Liste bei der SV eintragen. 

Auf einem ersten gemeinsamen Kandidatentreffen, auf dem 
etwa 25 Schülerinnen und Schüler erschienen, wurde nach 
dem Kennenlernen Ober Vorstellungen, was eine gute Schule 
sei und was an Schule verbessert werden könnte, diskutiert. ln 
informellen Gruppen wurde konkret zu Themen des 
Schulalltags gesprochen und aus diesen Gruppen bildeten sich 
nachfolgend Kandidatenteams, die auf weiteren Arbeitstreffen 
die Themen ihres Wahlprogramms ausarbeiteten. 

Das Team RESPONSIBLE 4 YOU ist eine Gruppe von Schülerinnen und Schüler aus der 
Stufe 8, die sich aus 4 Mädchen und zwei Jungen zusammensetzt. Es hat sich als Gruppe 
neu gefunden und hatte eine Reihe guter neuer Ideen im Programm. 

''· .. 

I 'll; ) 
l .. } i'' 
• 

I ~~ 

Das zweite Team hieß THE ORGANIZER- last fight. Diese Gruppe war seit zwei Jahren in 
die Leitung der SV gewählt worden. Sie setzt sich aus Schülerinnen und Schülern des 6., 7., 
8. und 10. Schuljahres zusammen und repräsentiert somit einen großen Querschnitt der 
Schülerinnen und Schüler der Schule. 

Der Wahlkampf fand an einem Schulvormittag von der ersten bis zur sechsten Stunde statt. 
Jede Schulstunde kam eine Schulstufe um sich über die Wahlprogramme und die Persön
lichkeiten der zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten zu informieren. 
Nach der Begrüßung durch die derzeitige SV-Sprecherin stellten sich die Kandidatinnen und 
Kandidatengruppen mit ihren Programmen vor. 
Die gesamte Veranstaltung war in die Hände der Kandidatengruppen gelegt, nur in den Pau
sen zwischen den Vorstellungen bekamen sie begleitendes Feed Back von den SV
Lehrerinnen und Lehrer. 

• 

• 



• 

• 

4 "Beispiele machen Schule" Seite 19 

Die Wahl wurde an drei Tagen (Montag - Mittwoch) gemeinsam mit der Wahl der Verbin
dungslehrerinnen und -Lehrern in den Klassen durchgeführt. Jede Schülerin/jeder Schüler 
wählt direkt sowohl SV-Vertreterinnen/Vertreter sowie die beiden Verbindungslehrerin
nen/-Lehrer. Kandidaten für die Verbindungslehrerinnen/-Lehrer wurden durch direkte 
Ansprache der gewünschten Verbindungslehrerinnen und -Lehrer durch Schülerinnen 
und Schüler ermittelt. 

Die Nikolausaktion 

Am 6. Dezember ist Nikolaus und die SV hat sich für diesen Tag et
was Besonderes überlegt. Der Nikolaus wird mit seinem Gefolge, be
stehend aus Knecht Ruprecht und seinen Engeln, durch die Klassen 
ziehen, um .. artige" Schülerinnen und Schüler zu belohnen und .. böse" 
Schülerinnen und Schüler zu bestrafen. Die Bestrafungen übernimmt 
natürlich Knecht Ruprecht, der mit schwarzem Gesicht, dreckiger 
Kleidung und einer Rute in der Hand, nicht gerade feinfühlig mit den 

Der SchulkarnevaL 

Schülerinnen und Schüler umgeht. Durch die 
Lehrerinnen und Lehrer hat er natürlich auch die 
passenden Informanten gefunden. Zusätzlich gibt 
die ein oder andere Schülerin/der ein oder andere 
Schüler Kommentare von sich, damit es genug für 
Knecht Ruprecht zu tun gibt. Aber auch die "artigen" 
Schülerinnen und Schüler werden mit netten 
Worten belohnt. 
Zum Ende des Besuches werden alle Untaten 
vergeben und jede/jeder bekommt von den Engeln 
eine Mandarine und einen Schokoladenlutscher 
geschenkt. Gelegentlich passiert es dann noch, 
dass zum Abschied ein Lied gesungen oder ein 
Gedicht aufgesagt wird. 

Jedes Jahr steigt an Weiberfastnacht in ~\ f 
der großen Turnhalle eine Karne- , t\.~\~\' 
valstete mit der ganzen Schule. ~ :t'\- . Auf 
Initiative der SV wurde dies ~,.,~>·~ .. · · auf einer 
Gesamtkonferenz beschlossen. Selbst die größten Skeptike
rinnen und Skeptiker unter den Nichtkarnevalisten der Leh
rerinnen und Lehrer waren anschließend Oberzeugt von der 
närrischen Qualität der Veranstaltung. Schon im Dezember 
gibt es die ersten vorbereitenden Hinweise an die Klassen, 
sich zu überlegen, ob und was sie auf der Bühne präsentie
ren wollen. Es werden Moderatorinnen und Moderatoren für 
die Sitzung gesucht, es finden zwei Castingtreffen statt, auf 

denen die Klassen ihre "Performance" vorstellen, beraten, dann ausgewählt oder auch 
manchmal, nach knallhartem Schülerinnen- und Schülerurteil, abgelehnt werden. Die Schü
lerband wird aktiviert und die Leute vom SV-Getränkeverkauf und Helfer aus der SV sorgen 
für Getränke und Wurstverkauf. ln der Regel übernimmt eine 9. oder 10. Klasse die Rolle 
des Elferrates, der verantwortlich für die Übergabe der Orden an die vorführenden Klassen 
und Gruppen ist. Meistens werden Prinzenpaare der Ortsgemeinde Asbach oder auch der 
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anliegenden Orte der Verbandsgemeinde eingeladen, um dem närrischen Treiben ihren Se
gen zu erteilen. 

Die SV-Arbeitsprojekte ... 

..Jrbohs
llfllllkll 

Über die regelmäßigen Events und den SV-Alltag hinaus 
ergeben sich aus dem Alltag immer wieder Projekte und 
Herausforderungen an die SV. Die werden in Arbeitsgruppen 
und Initiativen bewerkstelligt. Unter anderem waren und sind 
dies folgende Aktivitäten: 

© SV-Arbeitstage 
© Toilettenregelung 
© Benutzerregelung für Schulhof und Sportfelder 
© Projekt mit den Regionalpolitikern über Wünsche der 

Jugendlichen zur Infrastruktur in der 
Verbandsgemeinde in Zusammenarbeit mit CU - TV 
vom Landesmedienzentrum Koblenz ( ... wir warn im 
Fernsehen!) 

© Cafeteria am Elternsprechtag 
© Mitarbeit an der neuen Hausordnung 

... das, was uns allerdings am meisten fehlt bei unserer Arbeit, ist die Zeit, all die Arbeit im 
Rahmen des Schulvormittages angemessen gelöst zu bekommen. Da würden wir uns doch 
ein Zeitkontingent am Schulvormittag wünschen, das uns vom Druck befreit. 

Kontakt: 
Jörg Müller 
Regionale Schule Asbach 
Flammersteider Str. 7a 
53567 Asbach 
Tel: 02683-4723 
Fax:02683-948165 
E-Mail: regschule-asbach@t-online.de 
Homepage: www.schuleasbach.de 

• 

• 
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4.8 IGS ERNST BLOCH, LUDWIGSHAFEN·OGGERSHEIM 

Partizipation der Schulgemeinschaft: 
Schüler, Lehrer, Eltern im Schulparlament 

Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Ernst 
Bloch in Ludwigshafen am Rhein hat en
gagierte Eitern, die neue Wege gehen. Auf 
Anregung des Schulelternbeirats wurde 
2003 im Qualitätsprogramm der Schule die 
"Gründung eines paritätisch besetzten 
Schulparlaments, bestehend aus je einem 
Drittel Schüler(innen), Lehrer(innen) und 
Eltern" festgeschrieben. Dieses Gremium 
"berät und verabschiedet alle pädagogisch 
wichtigen Fragen". Die Gesamtkonferenz 
stimmte diesem Anliegen zu und so kam 
der demokratische Stein ins Rollen. ln den 
drei Personengruppen wurden im April und 
Mai des Jahres 2005 je ein(e) Vertreter(in) 
des jeweiligen Jahrgangs gewählt. 

Gründung und Zusammensetzung des 
Schulparlaments 
Am 30.05.2005 tagte das Schulparlament 
der IGS Ernst Bloch zum ersten Mal. Na
türlich waren alle Beteiligten gespannt und 
aufgeregt, wie sich dieses Gremium im 
Schulalltag bewähren würde, denn es ist 
das erste Parlament in dieser Art in Rhein
land-Pfalz. Es setzt sich paritätisch (= 
gleichberechtigt) zusammen aus je einem 
Mitglied 

- des 5. bis 13. Jahrgangs, 
(= 9 SchOier(innen)), 

- der Schulelternsprecher(innen) 
pro Jahrgang, (= 9 Eltern, 

- des Schulkollegiums pro Jahrgang, 
(= 9 Lehrkräften), 

- sowie den 9 Mitgliedern des Schulaus
schusses. 

Insgesamt gibt es also 36 Sitze und alle Mit
glieder haben das gleiche Stimmrecht. Die 
Schulleitung hat nur beratende Funktion. Die 
Leitung des Schulparlaments übernimmt ein 
gewähltes Präsidium (aus 6 Mitgliedern des 
Parlaments - 2 Schülern, 2 Eltern, 2 Lehr
kräften). Das Präsidium bereitet die Sitzun
gen vor, lädt dazu ein und führt dann auch 
den Vorsitz bzw. das Protokoll. 

.... ··· 
~-·· 

. ''' 

Die ersten Erfahrungen sind durchweg 
positiv 
Da eine solche Neugründung erst die Grund
lagen der parlamentarischen Arbeit schaffen 
muss, hatte sich das Präsidium verschiede
ne Aufgaben gestellt, die es zu erledigen 
galt: Vor allem organisatorische Aufgaben 
musste man anfangs in den Griff bekommen. 
Wichtiger Schritt hierzu war die Ausarbeitung 
einer Satzung in der Wahlen, Amtszeit und 
Abstimmungsrechte geregelt werden. 
Viele Angelegenheiten oder Probleme des 
Schulalltags kommen in den Sitzungen zur 
Sprache. Dadurch, dass alle beteiligten 
Gruppen an einem Tisch sitzen, kann ein 
direkter und reger Meinungsaustausch statt
finden. Sei es zu Themen wie "rauchfreie 
Schule", zur Trennung von Mädchen und 
Jungen im Sportunterricht der 7. und 8. 
Jahrgänge oder zur Verwendung der ge
sammelten Gelder für das Projekt "Tagwerk 
für Ruanda". Was in einem Jahrgang neu 
ausprobiert worden ist und sich im Alltag 
bewährt hat wie z. B. die Regelung zur Sau
berhaltung von Toiletten, kann unbürokra
tisch von einem anderen Jahrgang modifi
ziert übernommen werden. So beschleunigt 
das Schulparlament die Entscheidungstin
dung für den organisatorischen oder päda
gogischen Alltag. 
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Einbezug der Betroffenen steigert die 
Zufriedenheit 
Der unmittelbare Gedankenaustausch macht 
nicht nur unterschiedliche Interessenlagen 
klar, sondern dient auch der raschen Kon
sensfindung. Die Mehrheitsbeschlüsse des 
Schulparlaments werden somit oft zur Ori
entierungshilfe oder gar Leitlinie für die Ent
scheidungen in der Gesamtkonferenz des 
Lehrerkollegiums. Ein pädagogisches Kon
zept, das die schulischen Gruppen - also 
Schüler, Ellern, Lehrkräfte - mit einbezieht, 
erzielt mehr Akzeptanz und Zufriedenheit 
bei diesen. 

Darüber hinaus erfahren die Kinder und 
Jugendlichen eine Aufwertung gegenüber 
den Erwachsenen, denn es wird nicht über 
ihre Köpfe hinweg entschieden. Sie sind 
vielmehr in den Entscheidungsprozess mit 
eingebunden. Ja, manchmal kommen aus 
ihren Reihen sehr brauchbare Ideen, die 
neue Wege aufzeigen. Auch die Bereit
schaft, sich etwas einfallen zu lassen, 
nimmt zu, wenn man erfährt, dass man bei 
der Problemlösung beteiligt wird. 

Förderung und Stärkung des demokrati
schen Bewusstseins 
Die Jugend erlebt sich im Schulparlament 
als formal gleichberechtigter Partner. Glei
ches Stimmrecht bedeutet, dass jede(r) Ver
treter(in) ihr/sein Amt wichtig nimmt. Und 
diese Erfahrung wird in anregenden Diskus
sionen genutzt und führt zu Abstimmungen, 
die von Sachlichkeit geprägt sind. Schließ
lich hat die Schulleitung nur beratende 
Funktion in den Sitzungen, so dass es kein 
hierarchisches Übergewicht gibt, sondern 
eine offene Diskussionsatmosphäre ent
steht. Oft werden die Sitzungen von Schü
ler(inne)n geleitet, was sie in verfahrens
technischen Angelegenheiten sicherer und 
selbstbewusster macht. 
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Auch die Ellern profitieren von der Einrich
tung des Schulparlaments, denn hier findet 
ja ein Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
mit den Jugendlichen und den Lehrkräften 
statt, wie er im Einzelgespräch oder beim 
Schulelternbeirat nur in begrenztem Maße 
erfolgen kann. Die unmittelbare Auseinan
dersetzung mit den diversen Vorstellungen 
und der Prozess der Entscheidungstindung 
erfahren im neuen Gremium des Parlaments 
einen gesteigerten Stellenwert. 
Am positivsten ist jedoch, dass v. a. die 
Schüler(innen) ihre Chance zum konstrukti
ven Dialog nutzen und das Parlament als ein 
Mittel für die Beförderung ihrer Interessen 
begreifen und nutzen - durch zahlreiche An
wesenheit, rege Diskussion und entspre
chende Beschlüsse. 

Lösbare Aufgaben für die Zukunft 
Selbstverständlich stellen sich auch Schwie
rigkeiten beim Beschreiten neuer Wege ein. 
So war es anfangs nicht einfach, einen ge
eigneten Termin zu finden, an dem mög
lichst alle Mitglieder des Parlaments (Schü
ler/innen, Ellern und Lehrer) ohne Probleme 
teilnehmen können. Für die jüngsten Mit
Mitglieder (5.- bis 7 .-Kiässler) sind Sitzungs
termine von 16:00 bis 18:00 Uhr nach einem 
langen Schultag doch eine Belastung 
Das Engagement der Mädchen und Jungen 
ist deshalb umso überraschender. Deren 
Nachhausekommen wird inzwischen durch 
Mitfahrgelegenheiten organisiert. 
Ein Schwachpunkt der bisherigen Parla
mentsarbeit war die fehlende Informations
übermittlung in die einzelnen Schülerjahr
gänge hinein. Dieser Informationsfluss soll in 
Zukunft durch verschiedene Kanäle bewerk
stelligt werden. Möglich wären: 
• Die Schulzeitung "fire & flame" für Mittei

lungen nutzen. 
• Einen Link auf der Hornepage einrichten 

und mit Informationen versorgen. 
• Eine Littasssäule oder .. Demokratie

lnfowand" einrichten und mit Mitteilungen 
bestücken. 

• Die Tutorenstunden (Tutor = Klassenlei
tung) als Übermittler von Informationen 
einsetzen. 

• Durchsagen über die schulische Laut-
sprecheranlage machen. 

Was wäre eine Demokratie ohne Öffentlich
keit und Transparenz? Eine demokratische 
Schule ist immer nur so lebendig, wie ihre 
Basis bereit ist sich zu engagieren. 

• 

• 
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Aktive Schülerinnen und Schüler, Eitern so
wie Lehrkräfte, die ihre Ideen, Wünsche und 
Kritik einbringen, sind also das .Salz in der 
Suppe". ln diesem Sinne bleibt zu hoffen, 
dass alle Beteiligten an der IGS Ernst Bloch 
das Schulparlament als ihre Anlaufstation 
und Institution begreifen, um Mitsprache in 
Taten zu verwandeln. 

Es gibt also noch viele Aufgaben, um dem 
Schulparlament, das nach zwei Jahren noch 
in den Kinderschuhen steckt, das Laufen bei
zubringen. Doch der demokratische Weg ist 
bereits ein Ziel, das man erreicht, indem man 
ihn geht. So sind wir unterwegs in eine Zu
kunft mit mehr Partizipation von Jugendli
chen und Eitern zusammen mit den Lehr
kräften und der Schulleitung. 

Ziele und Aufgaben des Schulparlaments 
Im Überblick 
Das Schulparlament ist ein völlig neues 
Gremium, das so im "Schulgesetz" nicht 
vorgesehen ist. Bislang gab's und gibt's ja 
verschiedene Institutionen wie den Schulel
tembeirat, die Schülermitverwaltung (SV) 
und die Gesamtkonferenz des Lehrerkolle
giums. Doch alle diese Einrichtungen sind 
quasi nicht vernetzt bzw. arbeiten unabhän
gig voneinander. Das Schulparlament führt 
nun diese drei Gruppierungen unter einem 
Dach zusammen, um folgende Ziele und 
Aufgaben zu verwirklichen: 

Seite 23 

- Vemetzung, Meinungsaustausch und Zu
sammenarbeit aller Beteiligten an der IGS 
Ernst Bloch, 

- Sammelbecken von jahrgangsübergrei
fenden Schüler(innen)interessen, 

- Forum für neue Ideen zur Weiterentwick
lung der IGS Ernst Bloch, 

- gelebte Demokratie für alle Beteiligten, 
- Ratgeber und Stimmungsbarometer für 

die Gesamtkonferenz der Lehrkräfte. 

Das Schulparlament hat (noch) keine Ent
scheidungskompetenz in der IGS Ernst 
Bloch, doch sein Gewicht wird zunehmen, 
wenn Aktivität, Innovationsfreude und En
gagement stimmen. Und in Rheinland-Pfalz 
ist derzeit dieses Schulparlament das erste 
und einzige. Vielleicht bleibt das ja nicht 
mehr lange sol 

Kontakt 
Heinrich Schlosser 
IGS Ernst Bloch 
Hermann-Hesse-Str. 11 
67071 Ludwigshafen 
Tel: 0621-5044321-10 
Fax: 0621-5044321-98 
E-Mail: naslo@web.de 
Homepage: www.igs-emstbloch.de 
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4.9 TRIFELS GYMNASIUM, W!!!SI EliiaJP18 AN'rJIJ~IUöR. 

Die Ausgangssituation 

Verantwortung übernehmen im Schulleben: 
Klassenpaten - Streitschlichter· Moderatoren gegen 
Mobbing 

"Du bist neu an der Schule und kennst niemanden, der dir den Weg zum Sekretariat erklärt? 
Du hast Streit mit jemandem aus der Klasse und weißt eigentlich gar nicht, wie es dazu 
kommen konnte? Du brauchst mal jemanden zum Reden? Du stehst in der Pause abseits? 
Oder du versteckst dich im Klo oder im Gang vor dem Lehrerzimmer, weil du Angst hast, 
dass "sie" dich wieder verprügeln?" 

Eine Gruppe von Schülern der 9. bis 13. Klasse hat sich zusammen mit Lehrern Gedanken 
gemacht, wie sie anderen in diesen Situationen helfen können und ein dreifaches Konzept 
erarbeitet: 

Was wurde getan? 
1. Vor einigen Jahren fanden auf Vorschlag des Schulelternbeirates die ersten beiden 
Ausbildungsrunden für Schüler- und Lehrer- Mediatoren statt - geleitet von Mitarbeitern des 
örtlichen Kinderschutzbundes. 
Mediation ist in besonderem Maße geeignet Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung zu stär
ken und Schülern Verantwortung und Mitwirkungsmöglichkeiten zu übertragen in den Berei
chen, in denen es um das soziale Klima und das Konfliktmanagement einer Schule geht. Die 
Peer Mediation (Mediation durch Gleichaltrige) bietet hier besondere Vorteile. Mediation ist 
eine effektive Methode zur Streitschlichtung, die schon seit einigen Jahren in Schulen prakti
ziert wird. Am Trifels-Gymnasium gibt es sie seit sechs Jahren. ln jeder zweiten Pause ha
ben Streitende die Möglichkeit, Mediatoren aufzusuchen. Die geben aber keine Lösung vor, 

fällen kein Urteil und sie verhängen auch keine 
Strafen. Mediatoren bemühen sich zusammen 
mit den Streitenden die wahren Hintergründe 
herauszufinden, die Lösung müssen die beiden 
einvernehmlich selber finden, und zwar so, 
dass es keinen Sieger und keinen Verlierer 
gibt, denn das würde wahrscheinlich bedeuten, 
dass der Streit bei nächster Gelegenheit wei
tergeht. Stattdessen werden Regeln und Ver
einbarungen getroffen, die ein friedliches Zu
sammenleben in der Zukunft ermöglichen sollen. 

I:' 

• 

• 
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2. Weil viele Schüler den Schritt in die Mediation scheuen, haben sich die Streitschlichter 
entschlossen, vor allem den Jüngeren die Angst zu nehmen und gleichzeitig sich und ihre 
Sache bekannter zu machen. Seit drei Jahren haben sie das Projekt "Kiassenpatenschaf
ten für die Fünft- und Sechstklässler'' ins Programm genommen. Sie helfen den Kleinen 
sich in der neuen Schule und in der Klassengemeinschaft zurechtzufinden, etwa bei der 
Schulhausrallye, beim ersten -··-··----··-·~-------~ 

Wanderlag und der Klassenfahrt 
oder bei Spiel und Sport wäh
rend der von ihnen veran
stalteten Klassenpatennachmit
tage. 
Die Klassenpaten stehen als An
sprechpartner zur Verfügung, 
wenn es Probleme gibt, und hel
fen auch schon mal, den Fußball 
gegen die Neuntklässler zu ver
teidigen oder einen "ausgeraste- ~ 
ten" Klassenkameraden zu be
ruhigen, damit der nicht unüber
legt zuschlägt. 

. - . 

). 
' ·' 

.:,., . . 
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3. Offene Konflikte und vor .....__ -~ L.._ ... 
allem körperliche Auseinandersetzungen sind an unserer Schule relativ selten. Was dagegen 
häufiger zu beobachten sind, sind Fälle von Ausgrenzung oder gar Mobbing. Lehrer und Ei
tern fühlen sich oft hilflos in diesen Situationen und tun manchmal aus Angst, das Ganze 
noch schlimmer zu machen, lieber gar nichts. Da aber zunehmend "Mobbing-Opfer'' die Me
diation aufsuchen, haben Schüler und Lehrer beschlossen, als Anti-Mobbing-Moderatoren 
tätig zu werden. 

Die Mediatoren übernahmen es, präventiv oder in akuten Mobbingfällen auf Anfrage von 
Schülern, Eitern oder Lehrern mit Unter- und Mittelstufenklassen Anti-Mobbing-Tage oder 
Workshops durchzuführen. Dabei setzten sie Fragebögen, Sensibilisierungsübungen und 
Rollenspiele ein. Sie erarbeiteten vornehmlich mit Jüngeren Klassenregeln gegen Mobbing 
und Ausgrenzung, übten mit ihnen das "Stoppsagen", das Weitergeben von "Ich-Botschaf
ten" und das sogenannte "Spiegeln" in Konfliktsituationen. 

• Die Schülermediatoren merkten bald, wie kompliziert manche "Fälle" sich gestalteten, wie 
angstbesetzt das Thema auf allen Seiten erlebt und diskutiert wurde, wie .,hilflos" sich nicht 
nur die Opfer fühlten. Um so wohltuender war es da, mit Rat und Tat zur Stelle zu sein oder 
auch nur von eigenen Erfahrungen erzählen und den Betroffenen zuhören zu können. Sie 
arbeiteten mit sogenannten provozierenden Opfern und erlebten Fälle, in denen professio
nelle Hilfe herangezogen werden musste. 

4. Zu Beginn des letzten Schuljahres ging das Projekt in eine neue, bahnbrechende Phase. 
Die Gruppe der bis dahin ausgebildeten, über mehrere Jahre erfahrenen Mediatoren und 
Mediatorinnen übernahm die Ausbildung der neuen, was insofern etwas Revolutionäres war, 
als nicht nur jüngere und gleichaltrige Schüler, sondern auch Lehrer ausgebildet werden 
mussten. 
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Die Gruppe der Mediatoren umfasste nach Abschluss der Ausbildung 28 Schüler und Schü
lerinnen und 9 Lehrer und Lehrerinnen. 

• 

• 



• 

• 
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Was ist daran bemerkenswert? 
Das Projekt stärkte die partnerschaftliehe Zusammenarbeit zwischen Lehrern und Schülern 
und forderte und förderte dabei das Aufbrechen der alten Rollenbilder, etwa in der Ausbil
dungsphase, aber auch bei der Zusammenarbeit in der Mediatorengruppe. Besonders beim 
Thema Mobbing waren gleichberechtigtes Lernen und partnerschaftlicher Erfahrungsaus
tausch angesagt. 
Insgesamt wurde deutlich, dass das Projekt Schülermediation geeignet ist, das soziales Kli
ma in der Schule zu verbessern und eigenverantwortliche, demokratische und partizipatori
sche Strukturen zu stärken. Notwendig ist dabei die Bereitschaft aller, die Konzeption stetig 
zu überdenken, sie neuen Gegebenheiten anzupassen und somit zu verbessern, eine wohl
wollende Unterstützung durch Schulleitung, Elternschaft und Kollegium war ausgesprochen 
hilfreich. 

Projekt: Freiwillig engagiert- Verantwortung übernehmen und lernen 
Ein Projekt des Trifels-Gymnasiums Annweiler 

Das Ziel 
Als Schule in kirchlicher Trägerschaft möchte das Trifels-Gymnasium für seine Schülerinnen 
und Schüler die Chance für soziales Lernen erweitern. 
Interessierten Schülerinnen und Schülern der 9. und 10. Klasse soll durch dieses Projekt 
ermöglicht werden, die Arbeit einer sozialen Einrichtung kennen zu lernen. Sie verpflichten 
sich, in dieser Einrichtung über den Zeitraum eines Vierteljahres regelmäßig für 2- 3 Stunden 
pro Woche eine Aufgabe zu übernehmen. Sie können dadurch mit Menschen zusammen
kommen, denen sie in ihrem Alltag wahrscheinlich nicht oder nur sehr selten begegnen, sie 
lernen Menschen in ganz anderen Lebenslagen kennen, oft sind es solche Menschen, die in 
unserer Gesellschaft aus eigenen Kräften nicht zurechtkommen. 
Ziel ist die Entwicklung und Stärkung sozial-verpflichtender Haltungen unter den Schülerin
nen und Schülern. 

Was wurde getan? 
Die Schüler und Schülerinnen arbeiteten in Altenheimen und Behinderteneinrichtung der 
näheren Umgebung, in Kindergärten, Tagesstätten, Kinderheimen, Einrichtungen der offe
nen Jugendarbeit und in der Nachmittagsbetreuung einer Grundschule. Ihre Tätigkeitsfelder 
reichten von der Ausgabe von Essen und dem Spazierengehen mit Heimbewohnern über 
Vorlesestunden und Spielenachmittage bis hin zu gemeinsamem Kuchenbacken. Weitere 
Reflexions- und Auswertungstage auch mit Vertretern der Einrichtung folgten und am Ende 
des Praktikums konnten die Schülerinnen und Schüler ein Zertifikat der Einrichtung und der 
Schule entgegennehmen .. 

Was ist daran bemerkenswert? 
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die sich bereit erklärt hatten, sich sozial zu engagie
ren und Verantwortung zu übernehmen, war für uns alle überraschend groß. 
Das Sozialprojekt führte zu einer praxisnahen Auseinandersetzung mit dem christlichen 
Menschenbild und diakonischem Handeln, mit Themen wie Alter, Krankheit und Tod, mit 
Einsamkeit, Behinderung und Diskriminierung. Die Schüler beschäftigten sich während der 
Reflexionstage u.a. mit der Frage von Leistung und Wertschätzung, thematisierten die Vor
und Nachteile von Heimunterbringung und zeigten sich beeindruckt, wie unterschiedlich 
"Zeit" erlebt werden kann. 

Mit Hilfe des Projektes konnten Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut werden: zwischen 
Jugendlichen und älteren Menschen, zwischen Menschen mit Behinderung und "Gesunden." 
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Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler sich auf neue und unbekannte Situationen ein
zustellen und konnten eigene Stärken und Schwächen besser kennen lemen. 

Das Projekt wird in den Folgejahren weitergeführt und ist Bestandteil des Schulprogramms 
geworden. 

Das Trifelsgymnasium ist ein privates, staatlich anerkanntes Gymnasium mit Internat in der 
Trägerschaft der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Schule ist dreizügig und wird zur Zeit 
von ca. 750 Schülern und Schülerinnen besucht. Das Umfeld der Schule ist im ländlichen 
bzw. kleinstädtischen Bereich anzusiedeln, die Schüler und Schülerinnen kommen mit 
Ausnahme der Internatsschüler weitgehend aus dem direkten Einzugsgebiet von Annwei
ler. 

Prägend für unsere Schule ist das kirchliche Profil, das sich zunächst in der Verpflichtung zur 
Teilnahme am Religionsunterricht zeigt, aber auch in Andachten, Schulgottesdiensten, sozia
len und diakonischen Projekten deutlich wir, etwa bei "Freiwillig engagiert - Verantwortung 
übernehmen und lernen." 

Kontakt 
Barbara Pusch 
Trifels-Gymnasium Annweiler 
Bannenbergstraße 17 
76855 Annweiler 
Tel. 06346-9670 
Fax:06346-967299 
E-Mail: pusch@trifelsgymnasium.de 
Homepage: www.trifelsgymnasium.de 

• 

• 
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4.10 KONRAD·ÄDENAUER·GYMNASIUM WESTERBURG 

SV-aktiv- Schülerzeitung, KAG Rock, Ökologische Schule 

Basierend auf einer gut funktionierenden Schü- Auf einer Tagung im Februar 2003 in Mainz 
lervertretung sind wir im Jahr 2002 in das Pro- wurde unsere SV-Arbeit mit Hilfe einer Prä
jekt .. Demokratie lernen und leben" eingestie- sentation durch das Schülersprecherteam, 
gen. Wir planten im Modul "Schule als Demo- die Verbindungslehrer und den Schulleiter 
kratie" die Handlungskompetenz und das Enga- vorgestellt und insgesamt positiv bewertet. 
gement unserer Schüler sowie partizipatorische Die Eingangsevaluation zum Projekt im 
Prozesse innerhalb der Schule zu fördern und Mai/Juni 2003 war für uns der erste Aus
zu fordern. Die vielfältigen Projekte der SV- Ar- gangspunkt für eine weitere Verbesserung 
beit in diesem Punkt sollten damit erweitert, unserer Arbeit. Es stellte sich heraus, dass 
gefördert und Oberprüft werden. Ziel der Mitar- nur etwa ein Drittel unserer befragten SchO
beil im Projekt war auch anderen Schulen unse- !er/innen Interesse an einer aktiven Mitar
re SV-Arbeit vorzustellen, sowie Anregungen beit in einem SV-Amt hatten, jedoch trotz
und Diskussionspunkte aus dem Projekt umzu- dem ein starker Wunsch geäußert wurde 
setzen. mehr Verantwortung Obernehmen zu wol

• '/ --die Schülcrvertrc!ui' 
len. Die schulische Partizipation wurde sehr 
unterschiedlich empfunden und reichte von 
wenig Mitspracherechten in der Schule bis 

-schülersprecher hin zu wenig demokratischen Erziehungssti-
·Kassenwart 

-Festausschuss len der Lehrer/innen. Diese Ergebnisse der 
-Verbindungslehrer -Schriftführer 

-Oberstufensprecher -Kassenprüfer 

-Mittelstufensprecher 

-Unterstufensprecher 
-Stufenversammlung 
-KSV 

-Konferenzen Alle Klassensprecherl-innen 

-Mitglieder Schulausschuss 
-Mitglieder Schulbuchausschuss 

Voraussetzungen und Entwicklung der 
SV-Arbeit 
Die SV-Arbeit am KAG (Konrad-Adenauer
Gymnasium) war bis dahin geprägt von einer 
gut strukturierten SV, regelmäßigen Treffen und 
einer gerade erst erarbeiteten neuen Satzung. 

Evaluation waren für uns Anlass vor allem 
die Informationen Ober die SV-Arbeit besser 
darzustellen und damit mehr Schüler/innen 
zu erreichen und zu motivieren. 

&;;.;.. +++O..rSVt++i 
B•l•flcut4!n fit dol i 

.. ~~ ... ;:,:::::::: :::.:.":;';.i: 
I 

Das Schülerengagement bezog sich jedoch nur . . 
auf die Amtsinhaber (im Kern ca. 15-20 Schü- Der ~rste S~hntt war e1n PR-Kaste~ - SV
Ier/innen), die in wöchentlichen SV-Sitzungen Info .!n d~r E1n~angs~alle, an dem SiCh alle 
Projekte und das Schulleben allgemein mitges- Schuler/innen Informieren konnten. 
talteten, z. B. auch in regelmäßigen Treffen mit 
dem Schulleiter. Außerdem haben wir Ober bessere Informa-

tionsmöglichkeiten Ober die SV-Arbeit nach
Problerne vermuteten wir in der Einbindung ei- geda?ht. Wie können zum Beispiel .?ie Er
ner größeren Anzahl von Schülerinnen und gebmsse der Konferenzen der Schulerver
Schülern und einer möglicherweise unzurei- treter (alle Klasse~spr~cher/innen de~. Klas
chenden PR-Arbeit sodass viele Schüler von sen 5-13) besser in die Klassen zuruckge
der Arbeit der SV n~r wenig wussten. bracht werden, und wie können mehr Schü-

ler motiviert werden mitzuarbeiten? 
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Angeregt durch die BLK-Tagungen wurde 
auch unser jährliches Rockkonzert in der Or
ganisation neu strukturiert und professioneller 
organisiert. Die Aufsichten für diese Großver
anstaltung mit zum Teil 600-800 Besuchern 
und bis zu zwei Bühnen wurden von den 
Schultern der Eitern und Lehrer, die sich bis
her freiwillig zur Verfügung stellten, auf ein 
professionelles Sicherheitsteam übertragen, 
die mit Eingangs-, Alkohol- und Sicherheits
kontrolle beauftragt wurden. 

ln der Vorbereitung gab es Checklisten, die 
abgearbeitet wurden, und aus dem Festaus
schuss der SV entstanden verschiedene 
Teams mit unterschiedlichen Aufgabenberei
chen (Getränke, Bands, Garderobe, u. a.). 
Insgesamt entstand ein tragfähiges Konzept 
für die kommenden Jahre. 

Ckckf,.sle._ 

Zusammenfassung und weitere 
Aussichten 

Seite 30 

Es ist gelungen in den vergangenen vier 
Jahren die Arbeit der SV für alle Schüler 
nachvollziehbarer und transparenter zu ge
stalten. Viele neue Projekte wurden auspro
biert und haben sich zum Teil etabliert. Zu 
den Standardprojekten Fastnachtsfest, 
KAG-Rock und Sommerfest haben sich 
kleinere Aktionen wie die Teilnahme am 
Weihnachtsmarkt, Spendenaktionen und 
Disco gesellt, die die Schüleraktivitäten teil
weise gefördert haben. 
Es gibt jedoch weiterhin noch Probleme, die 
wir angehen müssen. Dazu zählen vor allem 
der jährliche Wechsel in den Führungsgre
mien der SV, der so gestaltet werden sollte, 
dass erfahrene Amtsinhaber die "Neuen" 
unterstützen, z. B. dadurch, dass die Amts
zeit jeweils für einen Teil der SV zwei Jahre 
im Wechsel beträgt, und somit erfahrene 
und neue SV-Mitglieder zeitweise zusam
menarbeiten. Dieses Verfahren wäre auch 
für die Verbindungslehrer wünschenswert, 
damit nicht jedes Jahr eine neue Einarbei
tungszeit entsteht. 

Weitergehender Diskussionsbedarf besteht 
in der Einbindung der verschiedenen Stufen 
(Orientierungsstufe oder Unterstufe, Mittel
stufe und Oberstufe) durch geeignete Maß
nahmen, da das Konzept der Stufenspre
cher noch nicht zufriedenstellend praxisnah 
ist. Denkbar wären beispielsweise Extrakon
ferenzen der Klassensprecher/innen in der 
Orientierungsstufe, wie wir sie auch schon 
bei den jährlich stattfindenden Konferenzen 
aller Schülervertreterlinnen mit Erfolg prak
tizieren. 

Auch an unserem Grundproblem der Akti
vierung von noch mehr Schülerinnen und 
Schülern in der "Schülervertretung" müssen 
wir weiterarbeiten, um Schule von und mit 
Kindern und Jugendlichen, die am Schulle
ben partizipieren, auch in Zukunft voranzu
treiben. 

Dazu ist auch die Umsetzung unserer For
derungen, die im .Mainzer Manifest" vom 
April 2005 von allen in Rheinland-Pfalz be
teiligten Setschulen erarbeitet wurden, not
wendig. 

• 

• 
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Impressionen von SV- Aktivitäten 

Kontakt 
Ralf Giesecke-Schwerdt 
Konrad-Adenauer-Gymnasium 
Wörthstr. 12 
56457 Westerburg 
Tel. 02663-94380 
Fax:02663-943838 
Ralf.GieseckeSchwerdt@gmx.de 
Hompage: www.kag.westerburg.de 

Spendenübergabe 

\ -Stand auf dem Weihnachtsmarkt 

Rockkonzert "KAG Rock VII" 2005 

Seite 31 
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4.11 HINDENBURG GYMNASIUM TRIER 

Die Demokratie-AG als Motor des Projektlernens -
Ganztagsschule, Demokratie-AG, Klassenrat 

ln der Woche vom 3.-7. Juli 2006 fand am 
Hindenburg-Gymnasium Trier eine Projekt
woche zum Thema "Unsere Schule" statt. 
Neben über 40 anderen Angeboten veran
staltete auch die Demokratie-AG der Schule 
einen einwöchigen Workshop mit dem Titel 
,.Demokratie lernen & leben - Demokratie in 
der Klasse. 20 Schülerlnnen, hatten sich für 
dieses Thema entschieden und arbeiteten 
unter der Leitung dreier Mitglieder der AG 
sehr selbstständig. Die betreuenden Lehrer 
konnten sich während der Woche fast völlig 
beobachtend im Hintergrund halten. 
Inhaltlich lag folgender Ablauf vor: 

Montag: 

Vorstellen der AG 

·-·--·-------~---......., 

j 

i 
' · __ j 

Schülerinteresse am Leben der Schule? 
Verantwortung bei der Wahl des Klassen
sprechers usw. 

Was ist Demokratie?/Brainstorming 
Mind-Map 

und Mittwoch: 

Aspekt der Verantwortung 

Dienstag: 

i 
I 

Der Schülersprecher informiert 
Eine Veranstaltung von Schülern für Schüler 
Rechte und Pflichten/Was klappt nicht am 
HGT? 

Der Klassensprecher- Aufgaben, Vorausset
zungen, notwendige Kompetenzen 
Rhetorik-Schulung und praktische Übungen 
dazu (Stegreif-/Rollenspiele) 
Auswertungen 

• 

• 
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---- .--~-----~..., 

Donnerstag: 
Der Klassenrat 
Rollenspiel: Wie soll er nicht sein ... 
Wie soll er sein ... 
Argumentsammlung 

Seite 33 

Besonders bei den Stegreif-Veranstal
tungen kam Bewegung in die Sache: Ein 
unvorbereitetes Thema, z. T. mit sinnlosem 
Inhalt, musste unter genauer Beobachtung 
aller bezüglich Körpersprache und Ausdruck 
gestaltet werden. Und jeder kam dran! Ne
ben viel Freude wurde hier Vieles ,.spiele
risch" gelemt, womit die Schülerinnen bis
her noch nie oder nur am Rande zu tun hat
ten. Die weitere Umsetzung wird nun in 
mancher Unterrichtsstunde möglich sein. 

Aber auch bei der Zusammenstellung ge
meinsam gefundener Regeln, Argumenten 
usw. wurden die Schüler aktiv. Die Fotos 
sprechen hier für sich. 

Sehr bewährt hatte sich die Entscheidung, 
den Workshop hauptsächlich durch AG
Mitglieder (2 Schüler aus der 8. Klassenstufe, 
ein Schüler aus der MSS 11) leiten zu lassen! 
Mancher wuchs hier über sich hinaus, was 
Diskussionsführung, Sammlung der Ergeb
nisse, Durchführung der Rollenspiele und der 
Rhetorik-Aktivitäten angeht. Auch die Fotodo
kumentation oblag der Dreiergruppe. 

Auf der Abschlussbesprechung wurde deut
lich, dass für alle Teilnehmer etwas dabei 
gewesen war: Seien es die vielfältigen Infor
mationen, die Rollenspiele, der Rhetorikteil 
oder der Besuch im Stadtrat. Das Gesellige 
kam ebenfalls nicht zu kurz: Manch neue 

F~ei~ag: . . . Bekanntschaft oder Freundschaft entstand. 
E1nfuhrung 1n kommunalpolitische Zusam- Auch die Zurückhaltung der begleitenden 
menhänge durch den ~ezernenten f~r Kultur/ Lehrer wurde als sehr angenehm benannt. 
Schul~ der. Stadt Tner, Herrn Ulnc~ Hol- Mit der Veranstaltung sollte natürlich auch 
kenbnnk, m1t Besuch des Stadtratsgebaudes Werbung für die AG betrieben werden. Be-

Abschlussevaluation der Woche und Gestal
tung der Präsentationswand für das Sommer
fest der Schule am folgenden Samstag 

sonders aus den Mittelstufenklassen wird 
Nachwuchs gesucht, um hier eine möglichst 
große Kontinuität erreichen zu können, im
merhin sind diese Schüler ja noch einige Jah
re an der Schule. 

Ob dies erreicht wurde, werden die nächsten 
Sitzungen der AG zeigen. Dies allerdings erst 
nach den Sommerferien. 

Kontakt 
Wolfgang Brinschwitz 
Hindenburg Gymnasium 
Augustinerstr. 1 , 54290 Trier 
Tel: 0651-9795-0 
Fax: 0651-9795-299 
E-Mail: fis58@yahoo.de 
Homepage: www.hgt-trier.de 



4 "Beispiele machen Schule" Seite 34 

4.12 GYMNASIUM ZU ST. KATHARINEN, ÜPPENHEIM 

"Inseln der Demokratie" -AG Konsens, Projektlernen, Mediation 

Beteiligungsmöglichkeiten zu erweitern und 
die Bereitschaft und Fähigkeit zur Verant
wortungsübernahme zu fördern sind ent
scheidende Ziele unserer Schulentwicklung. 
An drei Beispielen soll gezeigt werden, wie 
wir diese Ziele verwirklichen wollen. 
Im offenen Arbeitskreis Konsens können sich 
alle Mitglieder der Schulgemeinschaft in regel
mäßigen Abständen treffen und zu vorher ge
meinsam vereinbarten Themen austauschen. 
Die Mediation eröffnet nicht nur neue Wege 
der konstruktiven Konfliktklärung, sendem 
wirkt sich durch die Ausbildung von Kolle
ginnen und Schülerinnen auch auf das 
Schulklima insgesamt positiv aus. Die Sozi
alkompetenz aller Schülerinnen stärken wir, 
indem wir seit dem Schuljahr 2005/2006 in 
allen 5. und 6. Klassen das Programm zur 
Primärprävention (PROPP) des Schulpsy
chologischen Dienstes Rheinland-Pfalz 
durchführen - 24 Kolleginnen sind mittler
weile dafür fortgebildet. 
Auf unterrichtlicher Ebene fördert die ver
bindliche Projektarbeit in Stufe 12 und 13 
den Austausch und die Zusammenarbeit 
innerhalb des Kollegiums, trägt zur Verände
rung von Lehrer- wie Schülerrolle. bei u~d 
bietet den Schülerinnen große Fre1räume 1n 
der Gestaltung ihrer Arbeit. 

Arbeitskreis Konsens 

Vorstellung des Projekts 
Der Arbeitskreis Konsens ist - neben dem 
formalen Gremium Schulausschuss - das 
einzige Forum, in dem sich Schüler, Eltem 
und Lehrer gleichberechtigt über schulrele
vante Themen austauschen und Vorschläge 
zur Stärkung der Schulgemeinschaft ma
chen können. Er trifft sich seit 1998 vier- bis 
fünfmal pro Jahr. Die Moderation und Ein
zelplanung der Sitzungen liegt jeweils in 
anderer Hand. 

Entstehung und Entwicklung 
Nach kritischen Reaktionen des Schulel
ternbeirats auf Beschlüsse der Gesamtkon
ferenz in Disziplinarfällen bildeten der 
Schulelternbeirat, der Schulausschuss und 

der Personalrat zusammen mit der Schullei
tung den Arbeitskreis Konsens, um Grund
satzfragen des Schullebens zu klären. 

Mittlerweile sind auf Initiative des AK Kon
sens etliche Projekte entstanden und viele 
Anregungen gegeben worden. Die folgende 
Übersicht soll einige Beispiele zeigen: 

Der Arbeitskreis Konsens: 
setzte sich für eine Stärkung der Schü
ler- und der Elternvertretung ein, 
entwickelte eine Anti-Mobbing-Konvention, 
initiierte die Einführung der Mediation an 
unserer Schule, 
diskutierte mit Ab~urienten die Rituale rund 
um das Ab~ur (Abi-Zeitung, Abi-Partys), 
gründete einen Schülerverein (Ziele u.a.: 
rechtliche Absicherung der Oberstufen
Partys, Förderung der Verantwortungs
bereitschaft und der Eigenverantwort
lichkeit der Schüler, training on the job ), 
machte Vorschläge zur Neugestaltung 
des Foyers 
rief im letzten Jahr das Projekt "Tutoren 
fördern Schüler" ins Leben (Organisation 
von Nachhilfestunden), 
zeichnet Lehrer, Schüler und Eltern aus, 
die sich in besonderer Weise für die 
Schulgemeinschaft eingesetzt haben. 

.. , •. -,: .:;:. ---- Ziel -· Slrollschllchlung (Mml101l10n)in dnr Sr.hule 

EntwoeklilnQ ooner Anli·MObblng-Konv~;<ntion 

Mobbing m der Schule 

( . Schulerver1rclung st.~r~en 

• 

• 
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Kritik und Perspektive 
Die deutlichste Spur, die der AK Konsens im 
Schulleben hinterlassen hat, ist - neben 
dem Schülerverein - die Anti-Mobbing
Konvention, die von der Gesamtkonferenz 
im Jahr 2000 angenommen wurde. Bereits 
im folgenden Schuljahr hing in jedem Klas
senraum eine gerahmte Version des Textes. 
Im Laufe der Zeit wurde jedoch deutlich, wie 
notwendig es ist, den nachwachsenden 
Schülergenerationen, die nichts mehr von 
der Entwicklung des Textes mitbekommen 
haben, die Grundsätze dieser Konvention 
immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Dar
an zeigt sich, dass gerade im Hinblick auf 
normative Vereinbarungen überlegt werden 
muss, wie deren Nachhaltigkeil gesichert 
werden kann - eine Aufgabe (nicht nur) für 
den Ak Konsens. 

Mediation 

Vorstellung des Projekts 
Am Gymnasium zu St. Katharinen in Op
penheim können Schülerinnen seit Februar 
2003 ihre Konflikte im Rahmen einer Media
tion lösen. 
Mediation bedeutet Vermittlung durch allpar
teiische Dritte in Konfliktfällen. Der Mediator 
(Vermittler), der von beiden Konfliktparteien 
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akzeptiert werden muss, bewertet nicht und 
hilft den Beteiligten, sich über ihre Gefühle 
und Interessen klar zu werden und sie ver
ständlich zum Ausdruck zu bringen. Ziel ist 
eine Einigung, die beide Parteien unter
zeichnen und umsetzen. Dabei hilft der Me
diator den Streitenden, eine einvernehmli
che Lösung zu finden, ohne selbst eine Lö
sung vorzuschlagen. 

Entstehung und Entwicklung 
Nachdem an unserer Schule die Anti
Mobbing-Konvention verbindlich gemacht 
worden war, dachte man über weitere kon
krete Schritte zur Verbesserung des Schul
klimas nach. Während einer ersten Informa
tion zur Mediation wurde schnell deutlich, 
dass dieses Programm einen Beitrag dazu 
leisten, gleichzeitig aber auch die Eigenver
antwortung der Schüler stärken und die Leh
rergesundheit fördern kann. 
19 Lehrerinnen nahmen im April 2002 an 
einem Seminar teil, in dem sie eine Einfüh
rung in die Grundlagen der Mediation erhiel
ten und erste Gesprächstechniken erlernten. 
Ein Jahr später, im April 2003, wurden in 
einem Aufbauseminar die Inhalte und Tech
niken vertieft und die Implementierung der 
Mediation an der Schule geplant. 
Der überwiegende Teil der ausgebildeten Leh
rerinnen erklärte sich bereit, regelmäßig Media
tionen durchzuführen. So fanden sich je zwei 
Mediatorinnen in einem Team für ein Halbjahr 
zusammen und standen in bestimmten Stun
den für eine Mediation zur Verfügung. Bei Be
darf konnten weitere Mediatorinnen eingesetzt 
werden. 

Innerhalb der Projekttage im Schuljahr 
2003/2004 nahmen 40 Schülerinnen am Basis
training zum Schülermediator teil. Nach einer 
wetteren Trainingsphase kam ein Teil der 
Gruppe als Mediator zum Einsatz. Die Größe 
der Gruppe, die Schwierigkeiten gemeinsame 
Freistunden der Schülermediatoren am Vormn
tag zu finden und der Wunsch innerhalb der 
Gruppe, mehr Erfahrung zu sammeln, führte 
dann zum Einsatz von Pausenmediatorlnnen. 
Pausenmediatorlnnen bestehen aus je zwei 
Schülermediatoren. Sie stellen sich im Team in 
den Pausen für ihre Mitschüler an bestimmten 
Punkten, die in einer Umfrage als konfliktträch
tig genannt wurden (z. B. die Tischtennisplatte), 
als direkte Ansprachpartner ("Pausenmediato
ren") zur Verfügung. 
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Während des vergangenen Schuljahres 
2005/2006 wurden erneut 20 Schülermedia
torlnnen ausgebildet. 

Seite 36 

festen Zeit benötigen, um sich weiterhin als 
feste Gruppe mit einer wichtigen Aufgabe für 
die Schulgemeinschaft begreifen zu können. 
Für die zukünftige Arbeit an unserer Schule 
ergeben sich daraus folgende Schwerpunkte: 

Einrichtung eines Mediationsraums 
Organisation einer regelmäßigen 
Betreuung der Schülermediaterinnen 
(evtl. als AG) incl. Entlastung der Kol
leginnen, die die Schülermediatorln
nen betreuen 
Information der am Schulleben betei
ligten Gruppen zur Förderung der Ak
zeptanz 

Projektarbeit in der Oberstufe 

Vorstellung des Projekts 
ln jedem Schuljahr findet für alle Schüler der • 
Jahrgangsstufen 12 und 13 Projektarbeit 

Ausbildung von Schülermediatoren statt: Es gibt drei fächerverbindende Projekt-
tage für die MSS 12 und fünf fächerübergrei

Kritik und Perspektive fende Projekttage für die MSS 13, die in der
Im Laufe der letzten vier Jahre hat es sich selben Woche liegen und sich unmittelbar an 
gezeigt, dass die Information der Schüler, die Abiturklausuren anschließen. 
Lehrer und Eitern ein elementarer Punkt bei An der fächerverbindenden Projektarbeit in 
der Implementierung der Mediation an unse- der MSS 12 nehmen alle Leistungskurse die
rer Schule darstellt. Nur wenn alle am Schul- ser Jahrgangsstufe teil. ln der Regel koope
leben beteiligten Personen wissen, was eine rieren zwei, in Einzelfällen auch drei Leis
Mediation ist, wie sie durchgeführt wird und tungskurse miteinander. Die Schüler ent
welches Ziel sie verfolgt, kann sie zu einer scheiden sich für das Projekt von einem ihrer 
Verbesserung des Schulklimas beitragen. drei Leistungsfachlehrer. 
Hier ist kritisch anzumerken, dass Teile der An den Projekttagen selbst treten sie in fä
Schulgemeinschaft noch nicht ausreichend ehergemischten Kleingruppen als Experten 
informiert sind, so dass Mediation als selbst- für das von ihnen gewählte Leistungsfach 
verständlicher Teil unserer pädagogischen auf. Am dritten und letzten Tag präsentieren 
Arbeit noch nicht implementiert ist. Langfris- sie das Produkt ihrer Gruppenarbeit (Video, • 
tig wäre es wünschenswert, wenn auch bei Power-Point-Präsentation, Wandzeitung, 
schwierigen Gesprächen zwischen Eitern szenisches Spiel ... ). Die Note geht zu 20% 
und Lehrer häufiger ein Mediator hinzuge- in die .Anderen Leistungen" ein. 
zogen werden würde. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass ein Me- Die Leistungskurslehrer haben sich bereits 
dialiensraum vorhanden ist, in dem Mediati- einige Monate vorher in Zweier- bzw. ggf. 
onen in einem geeigneten Rahmen durchge- Dreier-Teams organisiert und aus dem für 
führt, Unterlagen gelagert, Besprechungen 12/2 vorgesehenen Stoff ein gemeinsames 
stattfinden können u.ä. Oberthema festgelegt. Die Projektarbeit ent
Sowohl bei den Lehrern als auch bei den wächst daher in der Regel dem jeweiligen 
Schülern hat sich gezeigt, dass es notwen- Fachunterricht und kann so den bereits in 
dig ist, sich auszutauschen oder Organisato- einem Leistungsfach behandelten Stoff unter 
risches zu regeln. Bisher haben sich die Einbeziehung eines weiteren Faches erwei
Schülermediatorlnnen mit ihren Ausbildern lern bzw. vertiefen. 
in unregelmäßigen Abständen in der Mit- Beispiele für Themen: 
tagspause getroffen. Das hat sich nicht als - Differenzialgleichungen und elektrische 
sinnvoll erwiesen, da sie eine regelmäßige Schwingungen (Mathematik/Physik), 
Betreuung in einem Mediationsraum zu einer 
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Die EU aus englischer, französischer und 
deutscher Sicht (Englisch/Französisch) 
Golem - Der geklonte Mensch (Biolo
gie/ Deutsch), 
Mordende Frauen (Deutsch/Latein/BK), 
Das moderne China vor dem Hinter
grund antiker Staatstheorie (Sozialkun
de/Latein), 
Erdöl (Erdkunde/Chemie), 

Am fächerübergreifenden Projekt in der 
MSS 13 sind alle Grundkurse und damit im 
Prinzip alle Grundkurslehrer dieser Jahr
gangsstute beteiligt. Hier sollen die Schüler 
die bereits in 12 gelernte Methodik erwei
tern, in dem Sinne, dass sie in Kleingruppen 
ein Thema vor dem Horizont gleich mehrerer 
(Grund-)Fächer selbständig und möglichst 
frei erarbeiten. Die Schüler entscheiden sich 
für ein Projekt, dessen Grundfachanforde
rungen sie erfüllen, unabhängig davon, ob 
die betreuenden Lehrer auch ihre Fachleh
rer sind. Das Thema kann umfassender 
sein als in der Jahrgangsstufe 12; es geht 
in der Regel nicht aus dem Unterricht her
vor. Auch hier erarbeiten die einzelnen 
Gruppen ein Produkt, das gemeinsam vor
bereitet und präsentiert wird (Gesellschafts
spiel, Theaterstück, musikalische Perfor
mance, Tonfeature, Videofilm oder auch 
"klassischer" Vortrag). Die Note für die Pro
jektarbeit geht zu 20 % in die mündliche 
Jahresnote ein. 
Beispiele für Themen: 

Euklid (Mathematik, Gemeinschaftskun
de), 
Herzensangelegenheiten (Biologie, Re
ligion, Informatik), 
Die Hugenotten in Oppenheim (Ge
schichte, Ethik/Religion, Französisch), 
Fälschung und Plagiat (Deutsch, Infor
matik), 
Mit den Naturwissenschaften auf Ver
brecherjagd (Chemie, Biologie), 
Hören, Sehen, Fühlen (Kunst, Musik, 
Religion), 
Hispanics (Englisch, Spanisch, Ge
meinschaftskunde) 

Entstehung und Entwicklung 
Der Ausgangspunkt für die Projektarbeit in 
der Oberstufe war die Beobachtung, dass 
Schüler die Inhalte der unterschiedlichen 
Fächer nur selten miteinander vernetzen, 
selbst dann nicht, wenn es um verwandte 
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Fächer und ähnliche Fragestellungen geht. 
Auch auf Lehrerseite bleibt man in der Regel 
auf den Horizont der je eigenen Fächer be
schränkt und weiß nur selten um die vielen 
inhaltlichen Parallelen, die Doppelungen, die 
- für die Schüler vielleicht sogar teilweise 
widersprüchlichen - unterschiedlichen Erklä
rungen desselben Sachverhalts in anderen 
Fächern. Natürlich gab es auch an unserer 
Schule immer wieder Unterrichtsprojekte mit 
einer fächerverbindenden bzw. fächerüber
greifenden Aufgabenstellung. Doch blieben 
solche Projekte punktuell, allein schon aus 
organisatorischen Gründen. 
Aus diesen Gründen fand im Februar 2003 
erstmals für die gesamte Jahrgangsstufe 13 
fächerübergreifende Projektarbeit statt, und 
zwar zu den beiden Themenkomplexen 
"Mensch und Natur'' bzw .• Mensch und Ge
sellschaft". Nach der ersten Durchführung 
und Evaluation wurde das Grundkonzept ü
berarbeitet, nach jeder weiteren weiter opti
miert. Seit 2004 gibt es auch in der MSS 12 
Projektarbeit Organisiert und evaluiert wird 
das fächerverbindende und das fächerüber
greifende Arbeiten in der Oberstufe von einer 
Steuergruppe, die aus drei Kolleginnen be
steht. 

Kritik und Perspektive 
Der Zeitpunkt der Projektarbeit ließ und lässt 
immer wieder Kritik laut werden. Unmittelbar 
nach den Abiturklausuren - da bleibe für die 
Lehrer nicht mehr viel Zeit bis zum Noten
schluss und die Schüler der MSS 13 seien 
nicht besonders motiviert. Inzwischen haben 
sich die meisten Kollegen darauf eingestellt, 
ihre letzten Noten vor dem schriftlichen Abitur 
und vor der Projektarbeit zu machen. 
Die meisten Schüler haben unmittelbar nach 
dem schriftlichen Abitur in der Tat keine große 
Lust mehr, noch viel für die Schule zu tun- aber 
das bezieht sich genauso, wenn nicht noch 
mehr auf den normalen Unterricht. Das fächer
übergreifende Arbeiten in diesem Zeitraum, ins
besondere die Präsentation, ist zudem eine gute 
Übung für die mündliche Prüfung. 
2003 waren es ca. 12 Lehrer, die auf freiwilli
ger Basis das erste fächerübergreifende Ar
beiten gemeinsam planten und durchführ
ten. Das Prinzip der Freiwilligkeit ließ sich 
allerdings auf Dauer weder durchhalten noch 
durchsetzen. Die Überarbeitung des ur
sprünglichen Konzepts, an der 14 Lehrer und 
acht Schülerinnen beteiligt waren, führte des-
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halb u.a. dazu, dass alle Lehrer einer Jahr
gangsstufe, also alle Leistungsfachlehrer der 
MSS 12 bzw. alle Grundfachlehrer der MSS 
13 verpflichtet wurden, die Projektarbeit 
durchzuführen. Diese ,,Zwangsrekrutierung" 
wirkte sich v.a. anfangs nicht immer motivie
rend auf die Arbeit aus, wurde aber über die 
Jahre immer weniger zu einem Problem, zu
mal jede Projektarbeit im Anschluss durch die 
beteiligten Lehrer und Schüler evaluiert wird. 
Die z. T. sehr detaillierten Rückmeldungen 
haben dazu geführt, dass das fächerverbin
dende und fächerübergreifende Arbeiten in 
der MSS sich ständig modifiziert. 

Der Erfolg der Projektarbeit hängt entschei
dend davon ab, inwiefern die Aufgabenstel
lungen fächerübergreifendes bzw. fächer
verbindendes Arbeiten überhaupt notwendig 
machen. Die Schüler werden natürlich arbeits-
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!eilig vorgehen, allein schon, um ihre Aufgabe 
in der vorgegebenen Zeit bewältigen zu kön
nen. Die ideale Aufgabenstellung muss sicher
stellen, dass die einzelnen Beobachtungen und 
Ergebnisse immer vor der Folie des gemein
samen Themas gesehen, diskutiert und zu 
einem kohärenten Ganzen zusammengeführt 
werden müssen. Optimiert werden kann die 
Projektarbeit v.a. über den offenen Austausch 
darüber, was gut gelaufen ist und welche Feh
ler man venneiden sollte, über die Weitergabe 
von Themen und Erfahrungen. 
Es bleibt zu wünschen, dass die je individuel
len Interessen, die Kreativität und die kon
struktive Kritik der beteiligten Lehrkräfte und 
die Anliegen und das Feedback der Schüler 
die Projektarbeit in der MSS weiterhin zu et
was Lebendigem machen, das von beiden 
Seiten als sinnvoll und befriedigend empfun
den wird. 
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Im Schuljahr 2006/2007 besuchen insgesamt 1300 Schüler die Schule, davon 654 Schülerinnen, 
in 55 Klassen und Stammkursen, die von 79 Lehrern und 6 Referendaren unterrichtet werden. 
194 Sextaner, davon 86 Mädchen, wurden in sieben neue Eingangsklassen (eine F+-Kiasse I 
eine "Biäserklasse"/fünf Regel-Klassen) aufgenommen. 78 Schüler, davon 50 Schülerinnen, 
legten im vergangenen Schuljahr das Abitur ab. 
Wie jedes Gymnasium umfasst unsere Schule die Sekundarstufe I, bestehend aus der Orientie
rungsstufe (Klassen 5 und 6) und der Mittelstufe (Klassen 7 bis 10), sowie der Sekundarstufe II 
(Jahrgangsstufen 11 - 13), die in Rheinland-Pfalz als Mainzer Studienstufe (MSS) bezeichnet 
wird. Ab dem Schuljahr 2007/2008 baut die Schule einen Ganztagsschulzweig auf. 

Kontakt: 
Petra Gradl 
Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim 
An der Festwiese, 55276 Oppenheim 
Tel.: 06133-94300 
Fax:06133-943030 
E-Mail: schule@gym-oppenheim.de 
Homepage: www.gym-oppenheim.de 
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4.13 BBS BINGEN ~!ingen 
Politik vor Ort - Lernortkooperation mit Gemeinden und Unternehmen 

Kurzbeschreibung des Projektes 
Ausgehend von ihrem Leitbild hat die BBS 
Bingen die Verwirklichung demokratischer 
Schulkultur durch das Projekt "Politik vor 
Ort" weiter entwickelt. Dabei bereiten Aus
zubildende jeweils einer Klasse gemeinsam 
ein dreitägiges kommunalpolitisches Projekt 
mit Seminarcharakter vor und führen es 
durch. 

Inhalte und Themen des Projektes sind die 
Aufgaben und Arbe~sweisen der Kommunen, 
die Interessenvertretung der einzelnen Akteure 
und Gruppen und die Herbeiführung von Ent
scheidungen auf der Grundlage von Beschlüs
sen demokratisch legitimierter Institutionen. Dieses gesellschaftliche Phänomen offenbar

te sich auch in der BBS Bingen und hier vor 
Die Auszubildenden nehmen an einer Sit- allem im Sozialkundeunterricht Wie die Er
zung des Stadtrates teil, befragen Vertreter fahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, 
der kommunalen Verwaltung und der Ausbil- kann mit traditionellem Unterricht diesbezüg
dungsbetriebe über die Kooperation zwi- lieh nur wenig in dem Verhalten von Jugend li
sehen Ausbildungsbetrieben und Kommu- chen verändert werden. Hinzu kamen die 
nen. Dabei geht es beispielsweise um The- Klagen der Ausbildungsbetriebe über zuneh
men wie Arbeitsplatzsicherung, Ausbildungs- mendes politisches Unverständnis ihrer Aus
plätze, Jugendprojekte, die Gründung von zubildenden. 
Jugendparlamenten oder -initiativen, die 
partizipative Planung von Freizeiträumen 
oder -flächen für Jugendliche. Zum Ab
schluss führen sie selbst im Rollenspiel eine 
Stadtrats- oder Ausschusssitzung durch. Da
bei nutzen sie eine Vielfalt verschiedener 
Methoden wie Befragung, lnternetrecherche, 
Vortrag, Plakaterstellung und Rollenspiel. 

Langfristig sollen die Jugendlichen über die
ses Projekt an die kommunalpolitische Betei
ligung herangeführt werden, d.h. dass die 
beteiligten Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Seminars eigene Wünsche, 
Bedürfnisse und Probleme formulieren und 
diese in den kommunalpolitischen Entschei
dungsprozess einbringen, diesen Weg ver
folgen und versuchen mit den ihnen zur Ver
fügung stehenden partizipativen Möglichkei
ten zu beeinflussen. 

Entstehung und Entwicklung des Projektes 
"Politikverdrossenheit, Null Bock, Ich kann ja 
doch nichts ändern", so oder ähnlich lauten 
die Stichworte im Zusammenhang von Poli
tik und Jugend. 

Deshalb geht die BBS Bingen seit einigen 
Jahren neue Wege. 1999 fand in Rheinland
Pfalz eine neue und bundesweit bisher ein
malige Form der Lernortkooperation statt, an 
der neben der Berufsbildenden Schule Bin
gen mehrere Unternehmen (Fa. Boehringer 
lngelheim Pharma KG, Sparkasse Rhein
Nahe, Volksbank Alzey, Sparkasse Alzey) 
und der rheinland-pfälzische Landtag beteiligt 
waren. 

Ziel dieser Zusammenarbeit war es, das 
handlungsorientierte und praxisnahe Projekt 
als festen Bestandteil in die duale Ausbildung 
der Unternehmen zu integrieren, um so den 
Auszubildenden die Möglichkeit zu geben, 
Einblicke in die Arbeit des Landtages zu ge
winnen, Verständnis für politische Ereignisse 
und Zusammenhänge zu entwickeln und poli
tisches Interesse zu wecken. Damit können 
auch möglicherweise bestehende Vorurteile 
gegenüber Politik und Politikern abgebaut 
und die Jugendlichen zu einem eigenen kriti
schen und differenzierten Urteil befähigt wer
den. 
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Dass dies notwendig ist, wurde auch beim 
Besuch der Enquete-Kommission "Jugend 
und Politik" des Landtages Rheinland-Pfalz 
im Januar 2005 deutlich in der Diskussion 
mit den Beteiligten (Vertretern der beteiligten 
Unternehmen, Auszubildenden und Fachleh
rern der BBS Bingen) über die an der BBS 
Bingen durchgeführten Projekte und die dar
aus resultierenden Erfahrungen. 
So stellten die Beteiligten fest, dass solche 
Veranstaltungen zwar sehr sinnvoll sind, da 
man hier mit Politik direkt konfrontiert wird 
und hautnah spürt, wie Politiker arbeiten und 
Entscheidungsprozesse funktionieren. Ande
rerseits wurde auch offen Kritik geübt in Äu
ßerungen wie: 

"Ich habe das Gefühl nichts zu erreichen" 
"Bis sich etwas ändert, dauert viel zu lange" 
"Die Sprache der Politiker ist schwer ver
ständlich". 
" Die Themen der großen Politik sind doch 
nichts für mich." 

Es wurde nach mehreren Seminaren dieser 
Art deutlich, dass zwar auf der einen Seite 
durch den handlungsorientierten Ansatz des 
Projektes ein gewisses Politikinteresse und 
auch -Verständnis bei den Jugendlichen ge
weckt wurde, andererseits aber die politi
schen Inhalte und Handlungsweisen sehr 
weit vom täglich erlebten Lebenshorizont der 
Jugendlichen entfernt waren. 
Es lag daher nahe, den auf der landespoliti
schen Ebene erprobten Ansatz auf die kom
munalpolitische Ebene zu übertragen, die 
näher an der Lebens- und Erfahrungsweit 
der Jugendlichen ist und diese direkt betrifft. 
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Bilanz und Perspektiven 

Grundsätzlich ist das Feedback aller Beteilig
ten sehr positiv. So würden ca. 90% der 
Schülerinnen und Schüler nach eigener Aus
sage sofort wieder an einem solchen Projekt 
teilnehmen. Auch von Seiten der beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen ist die Resonanz 
sehr positiv. Durch die unterschiedlichen Me
thoden gelingt es, fast alle Schülerinnen und 
Schüler anzusprechen und sie so wesentlich 
besser für politische Abläufe zu sensibilisie
ren, als dies in einem einstündigen Fachun
terricht oder im Schulalltag möglich ist. 
Da die Nachhaltigkeil eines für die jeweilige 
Schülergruppe einmaligen Projektes natur
gemäß begrenzt ist, finden Überlegungen 
statt, parallel dazu die partizipative Unter
richts- und Schulkultur auszubauen und zu 
verbessern. Auf einer Dienstbesprechung mit 
dem Thema "Partizipation von Schülerinnen 
und Schülern an der BBS Bingen" wurden 
deshalb partizipative Modelle besprochen, 
deren Einführung ab dem Schuljahr 
2006/2007 geplant ist. Angedacht wurde, 
dass z. B. in allen Schulformen ein "Klassen
rat" eingeführt werden könnte, aus dem sich 
dann "Schulformparlamente" (z. B. für die 
Klassen der Berufsfachschule I und II, für die 
Höheren Berufsfachschulklassen und die 
Klassen der Berufsoberschulen) entwickeln 
könnten. Da in den Berufsschulklassen regel
mäßige Lemortkooperationssitzungen statt
finden, wäre es wünschenswert und denkbar 
diese mit den Schülerinnen und Schülern (Aus
zubildenden) gemeinsam durchzuführen. An
gestrebtes Schulentwicklungsziel wäre dann 
die Einrichtung eines "Schulparfaments", in 
dem alle am Schulleben Beteiligten (Schülerin
nen und Schüler, Ausbildungsbetriebe, Eltem 
und Lehrer) vertreten sind. 
Trotz der o. g. schwierigen Rahmenbedin
gungen einer berufsbildenden Schule darf 
angenommen werden, dass die Kombination 
aus Weiterentwicklung partizipativer Schul
und Unterrichtskultur und Praxisprojekt "Poli
tik vor Ort" als Basiselement einen effektiven 
Beitrag zur Weiterentwicklung einer demokra
tischen Schule leisten kann. 
Auch die beteiligten Ausbildungsunterneh
men sind von diesem Projekt überzeugt, da 
hier ihren Auszubildenden die Möglichkeit 
geboten wird, die Bedeutung politischer Ab
läufe nicht nur für den persönlichen Bereich, 
sondern auch und gerade für das eigene Un
ternehmen zu erfahren. 

• 
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Das Erkennen der Interdependenzen zwi
schen dem Unternehmen und Behörden der 
kommunalen Verwaltung wird als wesentli
che Voraussetzung gesehen, um aus Aus
zubildenden selbstständige und im politisch
gesellschaftlichen Sinne "mündige" Mitarbei
ter eines modernen Unternehmens zu ma
chen. Damit nehmen die Betriebe einerseits 
eine gesellschaftliche Aufgabe wahr, ziehen 
aber andererseits auch selbst Nutzen daraus, 
da mündige Mitarbeiter mit Kompetenzen wie 
Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und 
Wahrnehmung partizipativer Möglichkeiten 
auch ein entsprechendes Verständnisniveau 
im beruflichen Bereich erwarten lassen. 
Die Partner aus der kommunalen Verwaltung 
ziehen ebenfalls ein sehr positives Resümee . 
So wird die Überzeugung geäußert, dass 
dieses Projekt im Bereich Öffentlichkeitsar
beit für die kommunale Verwaltung eine 
wichtige Rolle spielt, die nicht etwa lästige 
Pflicht ("Störung der Routine"), sondern im 
Gegenteil als vorrangige Aufgabe zu verste
hen ist. Die Sensibilisierung Jugendlicher für 
die demokratischen Einflussmöglichkeiten 
auf die Gestaltung der Lebensverhältnisse 
vor Ort kann darüber hinaus auch einen 
wichtigen Beitrag zur Gewaltprävention leis
ten (Vermeidung von Ohnmachtsgefühl oder 
so genannter "aggressiver Langeweile"). 
Auch von den kommunalen Partnern wird 
gewünscht, dass ein solches Projekt kontinu
ierlich wiederholt wird. Außerdem wird ange
regt, dass sich Schulen miteinander vernet
zen sollten oder - wie in diesem BLK
Modellversuch praktiziert - dass exemplari
sche Erfahrungen im Netz für andere nutzbar 
gemacht werden, um eine gewisse Nachhal
tigkeil bzw. Flächenwirkung zu erzielen. 
Ein ganz wesentlicher Aspekt des Projektes ist 
die Kooperation mit Ausbildungsuntemehmen. 
Erst durch die Vemetzung der beiden Ausbil
dungspartner wird den Jugendlichen deutlich, 
dass Kenntnisse über und Interesse für Politik, 
für politische Verfahrensweisen und Abläufe 
nicht nur für den schulischen Alltag von Bedeu
tung sind, sandem auch den beruflichen und 
persönlichen Alltag bestimmen und für die be
rufliche Entwicklung förderlich sind. 

Eine weitere Bedeutung gewinnt dieses Pro
jekt durch die dauerhaften Kontakte und 
Verbindungen zu den politischen Verwaltun
gen im Einzugsgebiet der BBS Bingen. 
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Hier wird es möglich ein Netzwerk zwischen 
den Kooperationspartnern der BBS Bingen 
(Ausbildungsbetriebe, Verwaltungen und 
Schule) aufzubauen, das neben dem bereits 
geschilderten Ziel auch in anderen Bereichen 
(z. B. Zusammenarbeit mit Jugendämtern) 
von Vorteil ist. 

Die BBS Bingen liegt in landschaftlich reizvol
ler Lage auf einer Anhöhe direkt über dem 
Rhein mit einem wunderbaren Ausblick auf 
das RheintaL 

Sie hat ein ländliches Einzugsgebiet, zu dem 
der südliche Teil des Kreises Mainz-Bingen, 
der Hunsrück und der Raum Bad Kreuznach 
gehören. 

Die BBS Bingen bietet unter einem Dach in 
der Schulform Berufsschule Ausbildungsgän
ge sowohl im kaufmännischen als auch im 
gewerblich-technischen Bereich an. Daneben 
werden in der Höheren Berufsfachschule die 
Schwerpunkte Betriebswirtschaft, Datenver
arbeitung und Informatik, in den Berufsfach
schulen I und II Elektrotechnik, Ernährung 
und Wirtschaft und in der Berufsoberschule I 
und II und der Dualen Berufsoberschule 
Technik und Wirtschaft abgedeckt. 

Kontakt 
Hermann Groß 
Berufsbildende Schule, Bingen 
Pennrichstr. 9 
55411 Bingen am Rhein 
Tel: 06721-13155 
Fax: 06721-13156 
E-Mail: mail@bbs-bingen.de 
Homepage: www.bbs-bingen.de 

Schulleiter: Rüdiger Klein 
Schülerzahl (Schuljahr 05/06): 1461 
Anzahl der Kollegen (Schuljahr 05/06): 86 
Anzahl anderer Mitarbeiter: 7 
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4.14 BBS KUSEL 

Gewaltprävention und Streitschlichtung 

Ausgangssituation Ziel 
Im Rahmen des Modellprojekts "Demokratie Aus dieser Analyse zogen wir folgende Kon
Leben und Lernen" setzten wir uns an der sequenzen: 
BBS Kusel das Ziel, Partizipation und Ko-
operation aller an der Schule Beteiligten zu 1. Es ist wichtig, dass die SV ein Team 
stärken, um demokratische Kompetenz zu bildet, in dem möglichst viele Verant-
entwickeln. Als Kernaufgabe sahen wir es wortung übernehmen und nicht alles 
hierbei an, die in der Schulordnung vorge- auf einzelne abgewälzt wird. 
sehene Vertretung der Schüler in Ihrer Ar-
beit zu fördern und die Schüler zu motivie- 2. Diese Teamarbeit kann bei der stän-
ren, im Rahmen der SV Demokratie aktiv zu dig wechselnden Zusammensetzung • 
leben. der Teams nur dann gelingen, wenn 

sich die Mitglieder relativ schnell tin-
Zunächst wurde der aktuelle Zustand der SV den und kennen lernen und wenn sie 
analysiert. ln den letzten Jahren hatte es ihre Erfahrungen und Erkenntnisse 
immer wieder gut funktionierende SV-Teams den Nachfolgern systematisch weiter-
gegeben. So waren, gemeinsam mit den geben. 
verschiedenen Verbindungslehrern, die 
Grundlagen für viele SV-Initiativen gelegt 
worden, an denen sich Schüler der Schule Die Einführung eines SV-Trainings zu Schul
beteiligen konnten. Diese Aktivitäten hingen jahresbeginn, sobald SV und Verbindungsieh
stark vom Engagement einzelner Schüler rer gewählt sind, sowie eine SV-Mappe, in der 
bzw. der Verbindungslehrer ab. Die Aktiven die Aktivitäten und deren Organisation fest
klagten deshalb bei der Planung von Veran- gehalten werden, sollte die Umsetzung dieser 
staltungen Ober zu hohe Arbeitsbelastung, Forderungen gewährleisten. 
worunter die alltägliche Arbeit (Klassenarbei-
ten, Unterricht etc.) zu leiden hatte. Aus die- Maßnahmen 
sem Grund war die Partizipation an der SV Ein Team von drei SV-Lehrern, einem Vertre-
zurückgegangen und Veranstaltungen droh- ter der Demokratie-Gruppe und einem Refe- • 
ten mangels Initiative eingestellt zu werden. rendar, der Erfahrungen in Team-Schulung 

mitbrachte, bereitete den Tag vor. Die Unter
Einige Besonderheiten der berufsbildenden stützung der Schulleitung war gesichert: SV
Schulen erschweren eine kontinuierliche SV- Schüler und Lehrer wurden für den Tag beur
Arbeit: Teilzeitschüler, die nur an einem oder laubt, das Kollegiumper Aushang informiert. 
zwei Wochentagen die Berufsschule besu-
chen, fühlen sich dieser nicht so stark ver- Nach mehreren Sitzungen des Planungs
bunden. Sie haben wenig Zeit, da sie im teams waren ein Motto ("Wir sind Schule") 
Ausbildungsbetrieb gebraucht werden. Sie und ein Programm gefunden. Als Örtlichkeit 
sind hauptsächlich an effektivem Fach- bot sich die neben der Schule gelegene Fritz
unterricht interessiert, weniger an den sage- Wunderlich-Halle an, die wir für den Tag zur 
nannten "soft skills" wie Selbst-, Methoden- Verfügung gestellt bekamen. 
und Sozialkompetenz oder auch Dort war genügend Platz für die geplanten 
demokratischer Kompetenz. Einige Bildungs- Teamspiele vorhanden. 
gänge sind einjährig. Die Schüler verlassen 
die Schule schon wieder, wenn sie sich ge-
rade richtig eingelebt haben. 
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Programm des SV-Tags 
"Wir sind Schule" 

• Einführung (Plenum) 
Was ist das Motto/Ziel des Tages? 
Warum sind wir hier? 
Allgemeine Regeln für den Tag I die Spiele 

• "Die rote Linie" (Plenum) 
Wo liegen meine persönlichen Grenzen? 
(Wann) bin ich bereit sie zu überschreiten? 
Was kann dann geschehen? 

• Seilspringen in der Gruppe 
(Kieinteam mit je einem Lehrer/Beobachter) 
Wie funktioniert ein gutes Team? 
Wie wichtig ist Führung? 

• Vertrauenskreis (Kieinteam mit Lehrer) 
Kann ich den Teammitgliedern vertrauen? 
Wie wichtig ist Vertrauen? 
Was passiert, wenn Vertrauen enttäuscht 
wird? 

• englisches Frühstück I Brunch {Plenum) 
Jeder Teilnehmer hat etwas mitgebracht o
der hilft bei den verschiedenen Tätigkeiten 
(Eier backen, Kaffee/Tee kochen, Würstchen 
braten etc. ) 
Einige Tage vorher trägt sich jeder auf einer 
Liste der Tätigkeiten und Zutaten ein. 

• "Minenfeld" {Kieinteam mit Lehrer) 
Wie führe ich? 
Wie formuliere ich Anweisungen? 
Wie fühle ich mich, wenn ich "blind" Anwei
sungen befolgen muss? 
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• "Eiektrozaun" (Kieinteam mit Lehrer) 
Wie wichtig ist vorausschauende Planung? 
Wie kooperieren wir am besten? 

• Überleitung (Plenum) 
Was wollen wir erreichen? 
Wie können wir das erreichen? 
Arbeitsauftrag für Kleinteams: 
Was wollen wir an der Schule erreichen? 

• Workshops (Kieinteams) 
sich über Ziele und Maßnahmen einigen und 
auf Plakaten formulieren 

- Präsentationen der Workshops (Plenum) 

- Abschlussrunde/Reflexion 

Bewertung und Ausblick 
Der SV-Tag ist insofern erfolgreich, als er die 
SV-Arbeit anregt, die Partizipation stärkt und 
neue Aktivitäten ins Leben ruft. Die Unter
stützung der Schulleitung und die Wertschät
zung der Arbeit sowohl der SV als auch der 
Verbindungslehrer ist dabei ein wesentlicher 
Faktor, der zum Gelingen beiträgt. Das Ver
bindungslehrerteam hat sich bewährt: Die 
Arbeit (Organisation, Motivation, Schlichtung) 
ist auf mehrere Schultern verteilt und die 
Kooperation der Lehrer wird für die Schüler 
zum Vorbild für die von ihnen gewünschten 
demokratischen Verhaltensweisen. 

Auf Anregung der Schüler sollte der SV-Tag 
nunmehr jährlich gleich zu Schuljahresbe
ginn durchgeführt werden, damit man sich 
bei den SV-Wahlen schon kennen gelernt 
hat und seine Wahlentscheidung besser tref
fen kann. Repräsentation im demokratischen 
Sinne setzt für die Schüler voraus, dass sie 
den Repräsentanten kennen und ihm ver
trauen können. Eine weitere Anregung ist es, 
die Schüler am Motto und an der Planung 
des Tages zu beteiligen. So sollte z. B. der 
Schülersprecher bzw. sein Stellvertreter in 
der Planungsgruppe vertreten sein. 
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Die BBS Kusel ist die berufsbildende Schule 
des Landkreises Kusel. Sie befindet sich auf 
dem Roßberg am Rande der Kreisstadt Kusel 
im Zentrum eines ländlich geprägten Umfel
des, dem Westpfälzer Bergland. 

Als Bündelschule unterrichten wir unsere 
Schüler im Teilzeitbereich sowohl in den ge
werblichen als auch kaufmännischen und 
hauswirtschaftliehen Ausbildungsberufen. 

An Vollzeitbildungsgängen bieten wir das 
Wirtschaftsgymnasium, die Berufsfach
schulen in den Bereichen Elektro, Wirtschaft, 
Hauswirtschaft und GesundheiUPflege sowie 
das Berufsvorbereitungsjahr an. 

Kontakt 
Gabriele Groß 
BBS Kusel 
Am Rossberg 
66869 Kusel 
Tel: 06381/92420 
Fax: 06381/924230 
E-Mail: bbs-kusel@gmx.de 
Homepage: www.bbs-kusel.de 
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5 Praxisbausteine und -produkte 

Praxisbausteine machen die Erfahrungen und Erkenntnisse über schulische Veränderun
gen im Rahmen des Schulentwicklungsprogramms "Demokratie lernen & leben" mit all ihren 
Facetten sichtbar und nachvollziehbar. 
Interessierte Schulen in und außerhalb des Programms bekommen Anregungen für die ei
gene Schulentwicklung, können so Schritt für Schritt verfolgen, wie Ziele formuliert werden, 
Strategien geplant und umgesetzt werden, um die demokratische Handlungskompetenz von 
Schülerinnen und Schülern zu fördern und die demokratische Schulkultur zu stärken. 

Ein Praxisbaustein enthält eine Kurzbeschreibung des Ansatzes, Angaben zur durchfüh
renden Schule, Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen für die lnitiierung und 
Durchführung des Bausteins und einen detaillierten Überblick über den Ablauf des jewei
ligen Vorhabens. 

Die verwendeten und von den Schulen erprobten Materialien und Instrumente, wie Un
terrichtshilfen, Checklisten, Schaubilder und Literaturhinweise, stehen Ihnen zum Herunter
laden, Speichern und Ausdrucken auf der Bundeshornepage des Programms unter 
www.blk-demokratie.de und auf der Landeshornepage unter www.net-part.rlp.de zur Ver
fügung. 

5.1 Mitbestimmen und Mitverantworten von Anfang an. 
Klassenrat an der Grundschule Landau-Süd 

DVD mit Film (20 min) und Praxismaterialien 
An der Grundschule Süd in Landau ist der Klassenrat fest in die demokratische Schulkultur 
eingebunden und in allen Klassen sowie im Schulprogramm strukturell verankert. Der Klas
senrat findet einmal wöchentlich in allen Klassen statt und ist die Keimzelle der Demokratie 
an der Schule. Schülerinnen und Schüler lernen von Anfang an mit zu entscheiden und Ver
antwortung für die gemeinsamen Entscheidungen zu übernehmen. 

Film 
Der Film veranschaulicht am Beispiel der Grundschule-Süd, wie der Klassenrat in eine le
bendige demokratische Schulkultur eingebunden ist. Vor allem die Kinder kommen hier sel
ber zu Wort: Sie führen den Betrachter in die Praxis des Klassenrates ein, in seine Regeln 
und Abläufe, Schwierigkeiten, Lernaufgaben und Highlights. Szenen aus den Klassenräten 
der Klassen 2 und 4, der Abgeordnetenversammlung, der Schulversammlung, der Demokra
tie-AG sowie den Demokratie-Tagen dokumentieren die demokratische Alltagskultur sowie 
die Kompetenztrainings zur individuellen und intersubjektiven Fundierung dieser Kultur. In
terviews mit allen an Schule Beteiligten, Fachleuten und politischen Vertretern aus Kommu
ne und Land weisen aus verschiedenen Perspektiven auf die Bedeutung demokratischen 
Lernens und Lebens für den Einzelnen sowie die Gemeinschaft hin. 

Der Film wurde unter Beteiligung von Jugendlichen der Video-AG des Schloss-Gymnasiums 
Mainz geschnitten und vertont. Eine kurzer Filmausschnitt steht Ihnen im rechten Kasten als 
Download zur Verfügung. 
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Konzept und Drehbuch: Kiko, Büro für Kommunikation, Frankfurt 
Dreharbeiten: Hans Hammer und Norbert Sprenger, Kreis- und Stadtbildstelle SlNv- Landau 
Schnitt: Schüler-AG des Schlossgymnasiums Mainz 

Praxismaterialien 
Begleitend zum Film zeigt ein Bericht der Schule die verschiedenen Stationen im Prozess 
demokratischer Schulentwicklung und macht die Erfahrungen für alle nutzbar, die sich auf 
den Weg der Partizipation von Schülerinnen und Schülern in der Grundschule machen. Um
fangreiche Praxismaterialien (25) stehen Ihnen im Kasten rechts als Download zur Verfü
gung und helfen bei der praktischen Umsetzung des Ansatzes. 

Autorinnen: 
Siglinde Burg, Grundschule Süd, Landau (Schulleiterin) 
Dorothea Neufeld, Grundschule Süd, Landau (Lehrerin) 
Andrea Seither, Grundschule Süd, Landau (Lehrerin) 
gs-sued@web.de 

Externe Entwicklerin: 
Sonja Student, Büro für Kommunikation, Netzwerkkoordinatorin 
student@kiko.de 

Der Vertrieb der DVDs (unter der Bestellnummer B 2006) erfolgt über das Pädagogische 
Zentrum Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach gegen einen Unkostenbeitrag von 5.00 € zzgl. 
Versandkosten. 

Horst Blaesy, Netzwerkkoordinator 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Europaplatz 7-9 
55543 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671/84088-34 oder 0671/66464 
Fax.: 0671/84088- 10 
blaesy@pz.bildung-rp.de 

5.2 Das Stufenparlament als Vorläufer des Schülerparlaments 
Erich Kästner Regionalschule 

An der Erich Kästner Regionalschule gibt es seit November 2004 ein Stufenparlament, das 
Jahr um Jahr um eine weitere Klassenstufe erweitert wird. Die Ausbaustufe von der 6. bis 
zur 10. Klasse wird im Schuljahr 2007/08 erreicht sein. Dann wird das Stufenparlament in ein 
Schülerparlament übergehen. Seide Parlamente befassen sich mit schulischen Angelegen
heiten, die für Schüler/innen von Interesse sind und haben ein Vorschlagsrecht in der Ge
samtkonferenz und in den Fachkonferenzen. Mit dem Schülerparlament soll die Partizipation 
der Schüler am Schulleben auch strukturell gewährleistet sein. Sie soll vor allem über die 
Rechte der nach Schulgesetz gewählten Schülervertretung hinausgehen. Die Grundlage für 
das Schülerparlament bzw. für das augenblickliche Stufenparlament im Aufbau ist die Arbeit 
der Klassenräte. 

Die Klassenräte haben wir im Schuljahr 2003/04, beginnend mit den Jahrgangsstufen 5 und 
6 eingeführt. Der Klassenrat jeder Klasse befasst sich mit klassenspezifischen Angelegen
heiten. Vor allem ist er ein erstes Trainingsfeld für demokratisches Verhalten. 

Diesen Partizipationsansätzen kommt das pädagogisches Profil der Schule zu Gute: Im seit 
mehr als 10 Jahren existierenden SyLT-Ansatz (Systematisches Lernkompetenz-Training) 
erwerben die Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten der Kommunikation, der Texterschlie-
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ßung und der Teamarbeit, die sie in den vielfältigen schulischen und nachschulischen Kom
munikations- und Kooperationssituationen anwenden können. 

Die eingeführten Strukturen und Anwendungsfelder für Schülerpartizipation sind mit der um
gesetzten und strukturell verankerten Kooperation im Kollegium kompatibel. 

5.3 Das Schulparlament 
Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch 

An der Integrierten Gesamtschule (IGS) Ernst Bloch wurde auf Antrag des Schulelternbeirats 
in der Gesamtkonferenz vom 16.11.2004 die Einführung eines Schulparlaments für die 
Dauer von zwei Jahren beschlossen. 

Im April und Mai des Jahres 2005 wurde 

• auf der Ebene der Jahrgangsstufen in allen Klassen 

• aus den Gruppen der Klassenelternsprecher und 

• aus den Jahrgangsteams der Lehrkräfte 

jeweils ein Vertreter für dieses Gremium gewählt. 

Diese Abgeordneten bilden in Drittelparität zusammen mit den Mitgliedern des Schulaus
schusses das Plenum des Schulparlaments. Aus diesem Kreis wurde wiederum ein Präsidi
um gewählt, in dem je zwei Vertreter der Schüler, Eitern und Lehrkräfte arbeiten, d. h. die 
Sitzungen vorbereiten, protokollieren und leiten. 

Mit dem Schulparlament wurde eine neue Institution geschaffen, die alle pädagogischen Be
lange der Schule thematisieren und diskutieren soll und deren Mehrheitsentscheidungen für 
die Gesamtkonferenz Ratgeber und Stimmungsbarometer sein sollen. 

Das Schulparlament ist Teil des Schulentwicklungsprogramms der IGS Ernst Bloch und will 
durch die Praxis einer neuen demokratischen Institution allen Beteiligten die Mitwirkung an 
Entscheidungsprozessen im Schulalltag erlebbar machen. 
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Zu den beiden Praxisbausteinen "Das Stufenparlament" und "Das Schulparlament" werden 
ergänzend zum Film Ober den Klassenrat an der Grundschule Landau-Süd zwei Filme her
gestellt, die sich auf der diesem Reader beigefügten DVD befinden. Diese DVD kann zusätz
lich auch gesondert unter der Bestellnummer A 2007 gegen einen Unkostenbeitrag von 
5,00 € (zzgl. Versandkosten) beim Pädagogischen Zentrum bestellt werden. 

5.4 Politik vor Ort 
Berufsbildende Schule Bingen 

Die Berufsbildende Schule Bingen (BBS Bingen) hat sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen ihrer 
Schulentwicklung die Verwirklichung demokratischer Schulkultur zu fördern. Das jährlich rnit 
mehreren Lerngruppen durchgeführte Projekt "Politik vor Ort" stellt ein wesentliches Element 
der Umsetzung dieser Zielsetzung dar. Dabei bereiten Auszubildende jeweils einer Klasse 
gemeinsam ein dreitägiges kommunalpolitischen Projekt mit Seminarcharakter vor und füh
ren es durch. 

Inhalte und Themen des Seminars sind die Aufgaben und Arbeitsweisen der Kommunen, die • 
Interessenvertretung der einzelnen Akteure und Gruppen und die Herbeiführung von Ent-
scheidungen auf der Grundlage von BeschlOssen demokratisch legitimierter Institutionen. 

Die Auszubildenden nehmen an einer Sitzung des Stadtrates teil, befragen Vertreter der 
kommunalen Verwaltung und der Ausbildungsbetriebe über die Kooperation zwischen Aus-
bildungsbetrieben und Kommunen. Dabei geht es beispielsweise um Themen wie Arbeits- • 
platzsicherung, Ausbildungsplätze, Jugendprojekte, die Gründung von Jugendparlamenten 
oder -initiativen oder die partizipative Planung von Freizeiträumen oder -flächen für Jugendli-
che. Zum Abschluss führen sie selbst im Rollenspiel eine Stadtrats- oder Ausschusssitzung 
durch. Dabei nutzen sie eine Vielfalt verschiedener Methoden wie Befragung, Jnternetrecher-
che, Vortrag, Plakaterstellung u. a.m. 

Langfristig sollen die Jugendlichen über dieses Projekt an Inhalte und Formen demokrati
scher Beteiligung in der Kommune herangeführt werden, d. h. dass die beteiligten Schülerin
nen und Schüler im Rahmen des Projektes eigene Wünsche, Bedürfnisse und Probleme 
formulieren und diese in den kommunalpolitischen Entscheidungsprozess einbringen, diesen 
Prozess verfolgen und versuchen mit den ihnen zur Verfügung stehenden partizipativen 
Möglichkeiten zu beeinflussen. 
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6 Praxismaterialien 

6.1 Elemente einer partizipationsfreundlichen Schulkultur 

6.1.1 Rahmenbedingungen 

• Partizipation als Aspekt der Schulentwicklung 

Die Tradition der Partizipation von Schülerinnen und Schülern in der Schule entspricht in 
Deutschland der institutionalisierten Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in einer De
mokratie. Gewählte Vertreterinnen und Vertreter repräsentieren die Schülerschaft in den 
verantwortlichen Entscheidungsgremien. Für eine an den Bedürfnissen von Schülerinnen 
und Schülern orientierte Gestaltung von Schule ist dies aber eine viel zu enge Vorstellung 
von Partizipation. Denn Schule bleibt dabei wie sie ist. Wenn man bei Partizipation nicht so 
sehr an Demokratie als Herrschaftsform, sondern vielmehr an Demokratie als Gesellschafts
und Lebensform denkt, stellt Partizipation für Schülerinnen und Schüler eine Aufforderung 
und eine Möglichkeit dar, die alltäglichen lern- und leistungsbestimmenden Interaktionen in 
der Schule mit zu verantworten und zu durchdringen. Die demokratische Gestaltung von 
Schule und Unterricht muss Gewicht in der Diskussion um Schulqualität, Qualitätsentwick
lung und -Sicherheit erhalten. Partizipation und Mitbestimmung müssen als fester Bestandteil 
des pädagogischen Profils einer Schule verankert sein und sich auf jeden der drei Organisa
tionskontexte von Schule beziehen. 

• Unterricht 

• Schulleben und 

• Lernumgebungen über die Schule hinaus beziehen. 

• Mitverantwortung und Mitbestimmung können nicht vermittelt werden, wenn sie nicht 
gelebt werden. Schülerinnen und Schüler brauchen von Beginn an Räume und Mög
lichkeiten, sich angstfrei auszuprobieren und Schwierigkeiten konstruktiv zu bewälti
gen. Dabei müssen sie von 

• Schulleitung und Lehrkräften gemeinsam mit den 

• Eitern 

• vertrauensvoll und unterstützend begleitet werden. 

• Die Arbeitsvorhaben zur weiteren Entwicklung und Sicherung der Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern sollten im 

• Schulprogramm festgelegt und regelmäßig evaluiert werden. 

• Die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler zur brauchen, um Partizipation er
folgreich praktizieren zu können, müssen im Unterricht und im sozialen Lern- und Er
fahrungsraum Schule sukzessive entwickelt werden. 

Literatur und Links 

Kempfert, Guy I Rolff, Hans-Günter: 
Pädagogische Qualitätsentwicklung 
Ein Arbeitsbuch für Schule und Unterricht 
Beltz Weinheim und Basel 1999 

Klipper!, Heinz: 
Pädagogische Schulentwicklung 
Planungs- und Arbeitshilfen zur Förderung einerneuen Lernkultur 
Beltz Weinheim und Basel 2000 
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• Unterstützung durch Lehrkräfte und Schulleitung 

Ziele 

Wertorientierungen können nicht vermittelt werden, wenn sie nicht gelebt werden. Einzelne 
Lehrerinnen und Lehrer können so viele Unterrichtseinheiten über Mitbestimmung und Mit
verantwortung machen, wie sie wollen; wenn die damit verdeutlichten Ansprüche und Ziele 
nicht durch die schulische Praxis belegt werden, sind alle Bemühungen nutzlos. Sie werden 
unglaubwürdig und führen die Schülerinnen und Schüler ungewollt zu der Einsicht, dass 
zwar über die Notwendigkeit demokratischen und partizipativen Verhaltens gesprochen wird, 
dass aber letztlich niemand ernsthaft an dessen praktischer Umsetzung interessiert ist. 
Lehrerinnen und Lehrer sollten Schülerinnen und Schülern Verantwortung und Entschei
dungskompetenz zutrauen und zumuten. Dafür brauchen sie die Bereitschaft, ihre tradierte 
Rolle zu verändern und Macht abzugeben. Lehrerinnen und Lehrer sollten Toleranz und Ge
duld aufbringen und eigene Perfektionsvorstellungen einschränken. Haben Schülerinnen und 
Schüler Schwierigkeiten, Angebote zur Partizipation anzunehmen und konstruktiv zu nutzen, 
dürfen Lehrerinnen und Lehrer nicht zu schnell enttäuscht sein und aufgeben. Stattdessen 
müssen sie ihre Schülerinnen und Schüler unerschütterlich unterstützen und ihnen Mut ma- • 
chen. Lehrerinnen und Lehrer können ihre Schülerinnen und Schüler dann am besten zur 
Partizipation hinführen, wenn sie selbst die eigenen partizipativen Möglichkeiten im Schulbe-
trieb nutzen und ausbauen. 
Schulentwicklung kann dauerhaft nur gelingen, wenn Lehrkräfte und Schulleitung an einem 
Strang ziehen. Der Schulleitung kommt dabei von Amts wegen eine besondere Bedeutung 
zu. Wichtig ist, dass es ihr gelingt, eine vertrauensvolle und kooperative Atmosphäre zu 
schaffen, dass sie Lehrerinnen und Lehrern Verantwortung überträgt und Aufgaben dele
giert, dass sie Freiräume schafft, die sinnvoll von den Mitgliedern des Kollegiums für die Um
setzung eigener Ideen und das Ausprobieren auch ungewöhnlicher Wege genutzt werden 
können. Dasselbe Partizipation ermöglichende pädagogische Prinzip, das für den Umgang 
der Lehrenden mit Schülerinnen und Schülern gelten sollte, sollte auch den Umgang der 
Schulleitung mit den Mitgliedern des Kollegiums bestimmen. 

Realisierung 

Damit sie ihren Schülerinnen und Schülern Partizipation ermöglichen können, brauchen 
Lehrkräfte und Schulleitungen menschliche Unterstützung und fachliche Qualifizierung. Er
probte Vergehensweisen sind: 

• Die Partizipationsmöglichkeiten der eigenen Berufsgruppe erkennen und realisieren • 

• Gleichgesinnte finden 

• Kolleginnen oder Kollegen ansprechen, die in der gleichen Klasse, im gleichen Jahr
gang, Fach oder Fachbereich unterrichten 

• Gegenseitig hospitieren 

• Bei Kolleginnen und Kollegen in anderen Schulen, in denen Partizipation bereits wei-
ter entwickelt ist, hospitieren 

• An Fortbildungsveranstaltungen zum Thema teilnehmen 

• ln Konzept- oder Steuergruppen zur Erarbeitung des Schulprogramms mitarbeiten 

• Sich der Unterstützung von Eitern durch intensive Elternarbeit versichern 
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Praxishilfen - Methoden 

Ich und meine Organisation 

Wer Schülerinnen und Schüler zu mehr Partizipation in der Schule führen will, sollte zu
nächst einmal die eigenen partizipativen Möglichkeiten reflektieren. Eine Gruppe von Lehre
rinnen und Lehrern - gleich ob aus derselben oder aus verschiedenen Schulen - kann in die 
Reflektion mit folgender Übung einsteigen: 

Als Material werden Plakate und Zeichenmaterial gebraucht. Jedes Gruppenmitglied erhält 
etwa 30 Minuten Zeit, um ein "Bild seiner Organisation" zu malen. Die verwendeten Stilmittel, 
konkret oder abstrakt, und die Farbgestaltung sind dabei völlig frei. Die fertigen Bilder wer
den nebeneinander auf den Boden gelegt und von allen Gruppenmitglieder zunächst ohne 
Kommentar betrachtet. 

Erst danach wird diskutiert: Welchen Eindruck machen die einzelnen Darstellungen? Was 
sagen sie darüber, wie jedes Gruppenmitglied die Organisation empfindet, selbst wenn es 
sich um dieselbe Schule handelt? Was sagen die Bilder über die "gefühlten" Partizipations
möglichkeiten? Was folgt daraus? 

Praxishilfen - Materialien 

Mehr Partizipation wagen 
Eine Gruppe von Lehrkräften, die das gleiche Fach unterrichten, will die Gestaltung des Un
terrichts partizipativer gestalten. Das Diskussionsergebnis kann mit folgendem Schema klar 
und übersichtlich festgehalten werden: 

Thema: Schülerinnen und Schüler gestalten den Unterricht mit. 

Fach 

Was verbirgt sich Welche Lösungen 
hinter dem Thema stellen wir uns vor? 
konkret? 

Welche Widerstände Wer muss was im 
sind denkbar? Einzelnen tun? 
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Die Entwicklung einer partizipativen Schulkultur hängt nicht nur von unterstützenden und gut 
qualifizierten Lehrkräften und aufgeschlossenen Schulleiterinnen und Schulleitern ab, son
dern in nicht geringem Maße auch von den Eitern. Eitern sind dabei keine einheitliche Grup
pe. Viele Eitern haben noch sehr konventionelle Vorstellungen von schulischem Lemen, or
dentlichem Unterricht und richtigem Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Ihre Sorge, 
durch Partizipation könnten ihre Kinder vom "eigentlichen" Lernen abgelenkt werden bzw. sie 
könnten sich dadurch Schwierigkeiten in der Schule machen, ist groß - und leider immer 
noch nicht überall unbegründet. Eltern können aber auch offensiv eine stärkere Beteiligung 
und Mitverantwortung von Schülerinnen und Schülern fordern und unterstützen. Damit kön
nen sie Lehrkräften den Rücken stärken, z. B. auch gegenüber noch zögerlichen Kolleginnen 
und Kollegen, der Schulleitung oder der Schulaufsicht. 
Damit der schulische Entwicklungsprozess nicht durch Missverständnisse und Vorbehalte 
beeinträchtigt, sondern durch Verständnis und Kooperation der Eitern getragen wird, ist eine 
intensive Sensibilisierung der Eltern für die Notwendigkeit verstärkter Partizipation von Schü- • 
lerinnen und Schülern erforderlich. Es empfiehlt sich, die Eltern frühzeitig anzusprechen und 
als unterstützende Lobby zu gewinnen. 

Realisierung 

Eitern müssen die Erfahrung machen, dass sie ernst genommen werden und ihre Kompe
tenz als Eitern anerkannt wird. Damit sie sich Innovationen öffnen können, müssen sie deren 
Vorteile auch für das eigene Kind erkennen können. Schriftliche Informationen wie Eltern
briefe oder Rundschreiben reichen dafür nicht aus. Es müssen Verfahren genutzt bzw. ein
geführt werden, bei denen Eitern aktiv beteiligt werden, z. B. 

• Eltern werden zu allen Konferenzen eingeladen. Dies gilt auch bereits für die Vorbe
reitungssitzungen, die oftmals inhaltlich bedeutsamer sind. 

• Beschlüsse, denen eine Gruppe der für Schule Verantwortlichen, also die Gruppe der 
Lehrkräfte, die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, die Gruppe der Eltern, nicht 
zustimmen kann, werden nicht realisiert, selbst wenn sie die Mehrheit auf sich verei
nen. Solche Inhalte müssen neu verhandelt werden. 

• Ellern erhalten die Möglichkeit, neue Methoden, z. B. partizipative Unterrichtsmetho
den, auf Elternabenden oder-seminarenselbst auszuprobieren. 

• Eine weitere Möglichkeit ist das Angebot einer Hospitation im Unterricht. 
• Es wird ausdrücklich gewünscht, dass Eltern ihr Wissen und ihre Kompetenz in die 

Gestaltung von Projekten innerhalb des Unterrichts und darüber hinaus einbringen. 

Praxishilfen • Methoden 

Ich und meine Organisation 
Wer Schülerinnen und Schüler zu mehr Partizipation in der Schule führen will, sollte zu
nächst einmal die eigenen partizipativen Möglichkeiten reflektieren. Eine Gruppe von Lehre
rinnen und Lehrern - gleich ob aus derselben oder aus verschiedenen Schulen - kann in die 
Reflektion mit folgender Übung einsteigen: 
Als Material werden Plakate und Zeichenmaterial gebraucht. 
Jedes Gruppenmitglied erhält etwa 30 Minuten Zeit, um ein "Bild seiner Organisation" zu ma
len. Die verwendeten Stilmittel, konkret oder abstrakt, und die Farbgestaltung sind dabei völ
lig frei. Die fertigen Bilder werden nebeneinander auf den Boden gelegt und von allen Grup
penmitglieder zunächst ohne Kommentar betrachtet. Erst danach wird diskutiert: Welchen 
Eindruck machen die einzelnen Darstellungen? Was sagen sie darüber, wie jedes Gruppen
mitglied die Organisation empfindet, selbst wenn es sich um dieselbe Schule handelt? Was 
sagen die Bilder über die "gefühlten" Partizipationsmöglichkeiten? Was folgt daraus? 

• 



• 
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Praxishilfen - Materialien 

Eltern für Partizipation sensibilisieren 

Als Vorbereitung wird von Lehrkräften eine Liste mit "Grundsätzen für die partizipative Ges
taltung von Schule" erstellt. Diese Grundsätze sollten sich inhaltlich auf die Ansätze und 
Möglichkeiten der Partizipation beziehen, die die Schule bereits realisiert bzw. weiterentwi
ckeln möchte. Die u. a. Liste ist ein Beispiel, sie sollte je nach Schulsituation verändert wer
den. 

Verfahrensschritte: 

1. Ziel und Ablauf des Verfahrens werden erläutert. Die Liste mit den "Grundsätzen" 
wird ausgeteilt. 

2. Jedes Elternteil bearbeitet die Liste zunächst für sich alleine. Es wählt die wichtigsten 
Aussagen aus, es kann auch eigene hinzufügen. Insgesamt dürfen nur fünf Aussa
gen übrig bleiben . 

3. Die Ellern bilden Kleingruppen. Jede Gruppe einigt sich nun auf acht Aussagen. Jede 
Aussage wird einzeln auf eine Karteikarte geschrieben. 

4. Die Karteikarten der Gruppen werden auf eine Wandzeitung geheftet und die Aus
wahl von der Kleingruppe begründet. 

5. Gegebenenfalls kommentiert die Lehrkraft die Auswahl der Ellern. Stehen auch die 
von den Ellern hinzugefügten Grundsätze in Zusammenhang mit dem Thema "Parti
zipation"? 

6. Das Elternplenum einigt sich, z. B. durch die Vergabe von Punkten, schließlich auf 
acht "Grundsätze". 

7. Zum Abschluss wird besprochen, welche "Grundsätze" bereits verwirklicht sind und 
welche wie weiterentwickelt werden . 
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Welche Grundsätze für die partizipative Gestaltung von Schule halten Sie für be
sonders wichtig? 
Sie können auch weitere Aussagen hinzufügen. 
Entscheiden Sie sich bitte für bis zu fünf Aussagen. 

1. Die Lehrkräfte haben eine positive Einstellung zu ihren Schülerinnen und Schü
lern. 

2. Schülerinnen und Schüler dürfen ihre Meinung offen sagen. 

3. Die Meinung der Schülerinnen und Schüler wird ernst genommen. 

4. Störungen des Unterrichts werden möglichst schnell abgestellt. 

5. Konflikte in der Klasse werden offen ausgetragen und geklärt. 

6. Schülerinnen und Schüler lernen Konflikte selbstständig zu lösen. 

7. Schülerinnen und Schüler können den Unterricht mitgestalten. 

8. Schülerinnen und Schüler werden zu selbstständigem Lernen erzogen. 

9. Der Unterricht ist handlungsorientiert. 

10. Schülerinnen und Schüler lernen in Gruppen zu arbeiten. 

11. Es werden fächerübergreifende Projekte angeboten. 

12. Es werden außerschulische Aktivitäten angeboten. 

13. Schülerinnen und Schüler wissen in jedem Fach, was sie können sollen. 

14. Die Leistungsbeurteilung ist transparent. 

15. Schülerinnen und Schüler werden dazu erzogen, Verantwortung zu übernehmen. 

16. Jede Schülerin und jeder Schüler bekommt, wann immer erforderlich, Unterstüt
zung und Hilfe. 

17. Die Übernahme von Ehrenämtern ist erwünscht. 

18. Die Eitern werden in das Schulleben einbezogen. 

19. Die Schule bemüht sich um einen Wertekonsens mit den Eitern. 

20. 

Literatur und Links 

Schule und Eltern erziehen gemeinsam 
ln: Kinder gestalten Gemeinschaft, Orientierungshilfen und Praxisbeispiele für die Klassen 3-6, Minis
terium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Mainz 1998, 35) 

• 

• 
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Das Schulprogramm ist ein Instrument zur Gestaltung und Überprüfung des schulischen 
Entwicklungsprozesses. Mit der Formulierung des Programms ist ein Verständigungsprozess 
aller an Schule Beteiligten verbunden. Das Schulprogramm macht Aussagen über den Ent
wicklungsstand der Schule, die weiteren Ziele und konkrete Handlungsschritte zum Errei
chen der Ziele. Das Schulprogramm ist ein Arbeitsprogramm für einen überschaubaren Zeit
raum. Seiner Erprobung muss eine Überprüfung des Erreichten, die Evaluation, folgen. Die 
dabei gewonnenen Erkenntnisse müssen erneut in Handlungskonsequenzen einmünden. 
ln die Diskussion um Schulentwicklung wurden Schulprogramme ursprünglich mit dem Ziel 
eingeführt, den Anspruch von mehr Selbstständigkeit und erweitertem Handlungsspielraum 
der einzelnen Schule zu unterstützen. Durch die Verpflichtung jeder Schule zur Formulierung 
eines Schulprogramms besteht die Gefahr, dass aus dem Instrument zur Förderung der 
Schulentwicklung ein Kontrollinstrument der Schulaufsicht und der bildungspolitisch Verant
wortlichen wird, das in Formalismen erstarrt . 
Die Arbeit am Schulprogramm kann aber nach wie vor ein nützliches Instrument der inneren 
Schulentwicklung sein. Ein wichtiges Element des Schulprogramms ist die Entwicklung des 
pädagogischen Konzepts und entsprechender Umsetzungen. Damit haben Schulen die Mög
lichkeit, ihren organisatorischen und pädagogischen Freiraum zur Entwicklung und Siche
rung einer partizipativen Lern- und Schulkultur zu nutzen. 

Realisierung 

Das Schulprogramm ist quasi die "pädagogische Landkarte" für die eigene Schule. Darauf 
sollte verzeichnet sein: 

• Die Ausgangssituation: Wo befinden wir uns? 

• Die Wegziele: 
Wohin wollen wir? 

• Die Wegstrecken: 
Welche Wegstrecke liegt vor uns? 
Auf welchen Wegen wollen wir die Ziele erreichen? 

• Hindernisse und Unwegsamkeiten: 
Auf welche Wegsperren müssen wir uns gefasst machen? 
Welche Umwege müssen wir gehen? 

• Der Maßstab für den Erfolg: 
Woran erkennen wir, ob wir angekommen sind bzw. wie weit wir gekommen sind? 

Die Erarbeitung eines Schulprogramms ist gemeinsame Aufgabe aller zur Schulgemeinde 
gehörenden Gruppen, Lehrerinnen- und Lehrer, Schülerinnen und Schüler und Eitern. Dies 
kann auf unterschiedlichen Wegen geschehen. ln der Konzept- oder Steuergruppe für das 
Schulprogramm können gleichberechtigt alle Gruppen vertreten sein. Lehrkräfte, Eitern, 
Schülerinnen und Schüler können aber auch eigene Arbeitsgruppen bilden, die parallel die
selben Fragestellungen bearbeiten. Zwischen allen Gruppen gibt es ständige Rückkoppelun
gen. Erst wenn alle an Schule Beteiligten bei sie betreffenden Angelegenheiten Verantwor
tung übernehmen und mitentscheiden wird Schule demokratisch sein und ihrem Anspruch 
gerecht, selbstbestimmte, tolerante und kritische junge Menschen zu bilden und zu erziehen. 
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Praxishilfen • Methoden 

I I 
Was wir offiziell Was wir wirklich Was wir eigentlich 
haben haben brauchen 

Zielsetzung 

I II 
Partizipative 
Institutionen 

Partizipation bei 
der Gestaltung 
von Unterricht 

Partizipation 
im Schulleben 

Partizipation 
überSchule 
hinaus 

Praxishilfen • Materialien 

Dreschert, Charlotte: 
Arbeitstagung für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer der SI· 
Programmschulen vom 2.11.·4.11.2004/n Mainz 
Materialien zum Programmpunkt "Schulinterne Evaluation" am 3. November 2004 

I 

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik· Reinhardswaldschule- Rothwestener Sir. 2-14, 34233 Ful
datal, e-mail:c.drescher@rws-help.de 

Literatur und Links 

Müller, Sabine: 
Schulentwicklung und Schülerpartizipation 
Luchterhand Neuwied Kriftel Berlin 1996 

Pädagogik Heft 2/1999 
Themenheft "Praxishilfen Schulentwicklung" 

Pädagogik Heft 6/2003 
Themenheft "Schule gemeinsam gestalten" 

• 

• 
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6.1.2 Kompetenzen 

• Lehrerinnen und Lehrer 

Die Partizipation von Schülerinnen und Schülern bedingt eine Veränderung von Rolle und 
Funktion ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Wer Schülerinnen und Schüler mitbestimmen lässt, 
muss von der tradierten erwachsenen Entscheidungsmacht und Kontrolle abgeben und sich 
auf Dialog und Aushandlung mit Kindem und Jugendlichen einlassen. Es ist deshalb ver
ständlich, dass die Forderung nach Partizipation Unsicherheit und manchmal auch Abwehr 
auslöst. Sich ernsthaft darauf einzulassen, Schülerinnen und Schülern Partizipation zu er
möglichen, führt zunehmend zu positiven Erfahrungen und lässt solche Bedenken ver
schwinden. Damit die Partizipation von Schülerinnen und Schülern gelingen kann, brauchen 
Lehrerinnen und Lehrer besondere kommunikative, soziale und demokratische Kompeten
zen wie 

• Verstehen, was Kinder wirklich meinen 

• Eine Sprache sprechen, die Kinder verstehen 

• Auf das Denken und Handeln von Kindern eingehen 

• Sich auf die Zeit der Kinder einstellen 

• Kindgerechte Methoden verwenden 

• Die Arbeit für Kinder überschaubar gestalten 

• Von der Verschiedenheit der Kinder ausgehen 

• Kinder als Mädchen und Jungen wahrnehmen 

• Die freiwillige Beteiligung der Kinder ermöglichen 

• Die Beteiligung der Kinder ernst nehmen 

• Kinder zuverlässig und vertrauensvoll begleiten 

• Schülerinnen und Schüler 

Ziele 

Die Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler zu einer demokratischen Partizipation be
fähigen, entstehen nicht quasi natürlich im alltäglichen Leben. Die Schule hat die Möglichkeit 
und Verpflichtung, soziale Kompetenzen zu fördern und zu demokratischen auszuweiten. 
Damit Partizipation von Schülerinnen und Schülern in der Schule und darüber hinaus in einer 
demokratisch verfassten Gesellschaft gelingen kann, brauchen sie besondere kommunikati
ve, soziale, demokratische und mediale Kompetenzen. Eine Schule, die ernsthaft um die 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern bemüht ist und das auch durch eine Veranke
rung im Schulprogramm deutlich macht, muss sich um die Entwicklung der dafür erforderli
chen Kompetenzen kümmern. ln Unterricht und Schulleben sollte die Beachtung, Vermittlung 
und Weiterentwicklung von Kompetenzen, die für Mitgestaltungsprozesse erforderlich sind, 
einen besonderen Stellenwert bekommen. 

Kompetenzen entwickeln sich am besten in Handlungssituationen mit vielfä~igen Anforderungen -
in Formen des entdeckenden, selbstverantwortlichen, forschenden und offenen Lemens. 
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Literatur und Links 

Portmann, Rosemarie: 
Kinder gestalten Gemeinschaft 
Demokratie braucht gegenseitige Achtung und Rechtsbewusstsein 
Orientierungshilfen und Praxisbeispiele für die Klassen 3 bis 6 

Seite 10 

Herausgegeben vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Rheinland-Pfalz, 
Mainz 1998 

Reinhardt, Sibylle: 
Demokratie-Kompetenzen 
Beiträge zur Demokratiepädagogik, Eine Schriftenreihe des BLK-Programms: "Demokratie lernen & 
leben", herausgegeben von Wolfgang Edelstein und Peter Fauser, Berlin 2004, 
www.blk-demokratie.de , kostenloses Download 

Kommunikative Kompetenzen 

Ziele 

Die Vermittlung kommunikativer Kompetenzen ist ein grundlegendes Bildungsziel von Schu
le. Für Schülerinnen und Schüler hat der EIWerb kommunikativer Kompetenzen viele Vortei
le. Sie gewinnen dadurch an Selbstvertrauen und Selbstständigkeit, haben mehr Erfolg beim 
Lernen und bei der zwischenmenschlichen Verständigung, in der Schule und über die Schule 
hinaus. Für Mitwirkung und Mitbestimmung sind kommunikative Kompetenzen unerlässlich. 
Wenn Menschen ihre Bedürfnisse und Interessen artikulieren, mit anderen abstimmen und 
durchsetzen wollen, müssen sie effektiv miteinander kommunizieren können. 

aus: Karicartoon 1982, Elefantenpress 1981 

Um Partizipationsmöglichkeiten wahrnehmen zu können, sind folgende Kommunikationsfor
men besonders bedeutsam: 
sich (mündlich und schriftlich) verständlich ausdrücken, 
einander zuhören, 
im Gespräch aufeinander eingehen, 
die eigene Meinung äußern 
andere Meinungen respektieren, 
Inhalte (mündlich und schriftlich) sachgerecht und adressatenbezogen präsentieren 
vor einer (großen) Gruppe sprechen 
Verfahren der Gesprächsorganisation einhalten (siehe Klassen rat) 

• 

• 



• 

• 

6 Praxismaterialien Seite 11 

Herr Keuner war mit seinem kleinen Sohn auf dem Land. Eines Vormittags traf er ihn in 
der Ecke des Gartens und weinend. Er erkundigte sich nach dem Grund des Kummers, 
erfuhr ihn und ging weiter. Als aber bei seiner Rückkehr der Junge immer noch weinte, 
rief er ihn her und sagte ihm: ''Was hat es für einen Sinn zu weinen bei einem solchen 
Wind, wo man dich überhaupt nicht hört." Der Junge stutzte, begriff diese Logik und kehr
te, ohne weitere Gefühle zu zeigen, zu seinem Sandhaufen zurück. 

(aus: Brecht, Bertolt: Geschichten vom Herrn Keuner, Suhrkamp Frankfurt/M. 1971, 
S.100) 

Realisierung 

Das wichtigste Mittel der zwischenmenschlichen Kommunikation ist die Sprache. Die Förde
rung sprachlicher Kompetenzen ist in erster Linie Aufgabe des Deutschunterrichts aber auch 
Aufgabe aller Unterrichtsfächer. Sprachliche Kompetenz kann nicht ohne weiteres vorausge
setzt werden, sie muss durch vielfältige Sprachanlässe geschult bzw. entfaltet werden. Ne
ben der verbalen Kommunikation darf auch die nonverbale nicht vernachlässigt werden. Sie 
begleitet die Sprache meist unbewusst, kann aber die Verständigung in nicht unwesentli
chem Maße beeinflussen. 

Eine Sprechsituation, die besondere Unsicherheit bis hin zur Angst hervorruft, ist das Spre
chen vor einer größeren Zuhörerschaft. Um dabei Sicherheit zu gewinnen ist ein vertrauens
volles Klima erforderlich. Die Kommunikationsstrukturen sollten langsam komplexer werden: 
z. B. regelmäßige Gespräche im Morgenkreis, Partner-Gespräche, Gespräche in 3er-, 4er-, 
5er-Gruppen, ein Einzelbericht in einer Kleingruppe, Teambericht vor einer größeren Grup
pe, Einzelbericht oder Vortrag vor einer größeren Gruppe. 

Sicherheit entsteht auch durch klare strukturelle Vorgaben für Inhalt und Form der Kommuni
kation. Es wird ein umgrenztes Thema vorgegeben, auf das sich die Schülerinnen und Schü
ler vorbereiten konnten. Es werden Gesprächsregeln erarbeitet und eingeübt. Auch Rituale 
wie Reihum-Statements und Blitzlichte und/oder Hilfsmittel wie Sprachsteine oder Verbin
dungsfäden können Sicherheit geben. 

Die schriftliche Kommunikation kann von Schulbeginn an in "Echt-Situationen" geübt werden, 
z. B. durch selbstständiges Verfassen von Tagesordnung und Protokoll für den Morgenkreis 
- zuerst diktiert, dann selbst geschrieben -, Einladungen zu Schulveranstaltungen, Korres
pondenz mit anderen Schulen, schriftliche Anfragen an Politiker und/oder Zeitungen u. ä. 

Praxishilfen - Methoden 

• Kontrollierter Dialog 

• Die Schülerinnen und Schüler bilden Dreiergruppen. A beginnt einen Dialog zu einem 
vorher festgelegten Thema. B hört zu und gibt mit eigenen Worten wieder, was A ge
sagt hat. Dann erst führt B das Gespräch weiter. Nun wiederholt A zuerst, was B ge
sagt hat und erzählt dann weiter. C beobachtet das Gespräch und erinnert, wenn nötig, 
an die Regel. Nach ca. 5 Minuten werden die Rollen getauscht, so dass jedes Grup
penmitglied einmal die Rolle von A, B und C einnimmt. 

• Die Erfahrungen mit dem "kontrollierten Dialog" werden anschließend im Plenum dis
kutiert. 

• Rundum-Geschichten 
Die Klasse teilt sich in Kleingruppen. Nacheinander setzt sich jede Kleingruppe in ei
nen lnnenkreis. Sie erhält ein Thema, zu dem sie eine Geschichte erfinden soll. Ein 
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Gruppenmitglied beginnt mit einem Satz, rundum fügt jedes weitere Gruppenmitglied 
einen Satz hinzu. Vor Beginn wird ausgemacht, wie viele Runden erzählt werden soll. 
ln der letzten Runde muss langsam ein Ende gefunden werden. Das letzte Gruppen
mitglied muss die Geschichte mit einem Schlusssatz sinnvoll beenden. Die Klein
gruppen, die gerade nicht dran sind, hören zu und machen sich Notizen. Hat das 
Aufeinander-Eingehen geklappt? Woran lag das, warum hat es nicht so gut geklappt? 

• Du-hast-(un)recht-Spiel 
Eine andere Meinung respektvoll zu akzeptieren oder zurückzuweisen gehört zu den 
elementaren Verhaltensweisen in einer Diskussion. Das kann vom Schulanfang an 
geübt werden. Zunächst werden Behauptungen aufgestellt, deren Richtigkeit oder 
Falschheit von allen Kindern unmittelbar kontrolliert werden können. Solche Behaup
tungen sind Vergleiche wie "Ich behaupte, das Bücherregal ist höher als der Schrank. 
Was meinst du, Sabine?" Sabine antwortet: "Du hast unrecht. Der Schrank ist höher 
als das Regal. Ich behaupte, dass ... " 

• Im Laufe der Zeit kann diese Übung auch mit Werturteilen und Meinungen durchge
führt werden, die eine Bestätigung oder Gegenmeinung herausfordern: "Ich finde, 
Bratwurst schmeckt am Besten." "Da bin ich anderer Meinung: Ich finde, Würstchen • 
schmecken besser ... " oder "Ich finde, man darf nie die Unwahrheit sagen." "Da bin 
ich anderer Meinung: Notlügen sind erlaubt." 

• Nach und nach kann auch verlangt werden, die Meinung zu begründen. Wichtig ist 
bei dieser Übung, Reihen zu bilden, in denen es um etwas geht, wozu alle eine Mei
nung haben. Dies sind erste Schritte im Hinblick auf das Diskutieren. 

• Autobiographie in fünf Sätzen 

• Alle Schülerinnen und Schüler schreiben ihre Autobiographie in nur fünf Sätzen. Die 
fertigen Texte werden verglichen und besprochen. Sind die Sätze klar formuliert? 
Sind alle wichtigen Angaben enthalten? Können Leserinnen und Leser sich die be
schriebene Person tatsächlich gut vorstellen? 

• Sicher auftreten 

• Bei der Kommunikation kommt es nicht nur auf sprachliche, sondern auch auf körper-
sprachliche Mittel an: 

• Stimme: kräftig und sicher 

• Sprechtempo: mäßig, nicht zu schnell und nicht zu langsam 

• Blickkontakt in die Augen schauen 

• Mimik und Gestik: müssen zu den Worten passen, also nicht lächeln, wenn es traurig 
ist; nicht die Arme verschränken, wenn über Offenheit geredet wird u. ä. 

• Körperhaltung: aufrecht, beide Füße auf dem Boden, möglichst entspannt 

• Abstand: etwa eine Armlänge, dem Gegenüber nicht zu dicht "auf die Pelle rücken" 

• Sicheres Auftreten kann man üben, zunächst "als Hausaufgabe" allein mit Kassetten
recorder vor dem Spiegel, dann zu zweit mit vertrauter Partnerin oder Partner, dann 
in der Schule in Kleingruppen und zum Schluss im Plenum. 

• Eine Sprecherin/einen Sprecher ermutigen 
An der Tafel wird zunächst gemeinsam aufgelistet, wie man jemanden zum Sprechen 
ermutigen kann: 

die oder den Sprechenden anschauen 
nicken, um zu zeigen, dass man mit dem Gesagten einverstanden ist 
Pausen "aushalten" anstatt sofort selbst etwas zu sagen 
freundlich nachfragen, wenn man etwas nicht verstanden hat bzw. mehr 
wissen möchte 
sich ausschließlich auf Sprecherin oder Sprecher konzentrieren, also 
nicht gleichzeitig malen, schreiben, lesen, schwätzen. 

• 
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• Nun wird das ermutigende Verhalten erst mal zu zweit geübt. A spricht, B ermutigt. 
Zum Beispiel soll A folgende Frage beantworten: 'Was schätzt du an einer Freundin 
oder einem Freund am meisten?" B wendet zur Ermutigung die Verhaltensweisen an, 
die an der Tafel stehen. Nach fünf Minuten wird das Gespräch abgebrochen. Die Rol
len werden getauscht. Anschließend findet ein Auswertungsgespräch im Plenum 
statt. Kann das ermutigende Verhalten in der Zweiergruppe umgesetzt werden, wird 
es in immer größeren Gruppen geübt. 

• Nonsens-Referate halten 
Schülerinnen und Schüler formulieren Nonsens-Themen für Kurzreferate von 3 bis 5 
Minuten und notieren diese einzeln auf Kärtchen. Fünf Freiwillige oder nach dem Zu
fallsprinzip oder einem anderen Verfahren Ausgewählte ziehen blind eines der The
men. Sie erhalten fünf Minuten Zeit, sich mit ihrem Thema vertraut zu machen. Durch 
das Los wird die Reihenfolge der Vorträge bestimmt und dann geht's los. Anschlie
ßend werden die Erfahrungen beim Vortragen und beim Zuhören ausgetauscht. 

Praxishilfen - Materialien 

Gesprächsregeln 
1. Sprich klar und deutlich. 
2. Sag "ich" statt "man" oder "wir". 
3. Sprich nicht so lange, lass auch andere zu Wort kommen. 
4. Bleib beim Thema. 
5. Vermeide unnötige Fremdwörter. 
6. Lass auch andere Meinungen gelten. 
7. Sieh deine Zuhörerinnen und Zuhörer an. 
8. Beachte die Signale der Körpersprache. 
9. Versuche es mit Humor. 
10. Übertreibe nicht. 

Mit vier Ohren hören 
Jede Kommunikation enthält mindestens vier Botschaften. Sie sagen etwas aus über die Sa
che, die Beziehung, die Selbstdarstellung, den Appell. 

Der Lehrer sagt zu seinem Schüler: 
"Du hast in Mathematik schon lange keine zwei mehr geschrieben." 
Der Lehrer könnte damit mitteilen: 
Sache: Du bist in Mathematik zurzeit nicht gut. 
Beziehung: Wirbeide haben Schwierigkeiten miteinander. 
Selbstdarstellung: Ich möchte, dass du besser wirst. 
Appell: Streng dich in Mathematik doch mal wieder mehr an. 
Je nachdem, mit welchem Ohr der Schüler zuhört, könnte er denken: 
Sache: Da hat er recht. 
Beziehung: Ständig nörgelt er an mir rum. 
Selbstdarstellung: Interessiert es ihn wirklich, wie ich in Mathe bin? 
Appell: Tue ich doch die ganze Zeit. Soll er mir mal sagen, was ich noch machen soll. 
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Praxisbeispiele 

DVD zu Seminaren des BLK-Programms in Rheinland-Pfalz 
Eine ausführliche Dokumentation der Programm-Seminare "Kommunikation und Teambil
dung", "Zukunftswerkstatt" und "Politik vor Ort" kann beim Pädagogischen Zentrum in Bad 
Kreuznach angefordert werden. Gefilmt, vertont und geschnitten wurde die anschauliche 
und informative DVD von der Video AG des Schloß-Gymnasiums in Mainz. 
Anfragen an das Pädagogische Zentrum Rheinland-Pfalz: pz@pz.bildung-rp.de 

Literatur und Links 

Kliebisch, Udo: 
Kommunikation und Selbstsicherheit 
Interaktionsspiele und Infos für Jugendliche 
Verlag an der Ruhr, Mülheim 1995 

Soziale Kompetenzen 

Ziele 

Menschen sind soziale Wesen. Das bedeutet aber nicht, dass sie sich automatisch an
gemessen sozial verhalten und sozial handeln können. Soziale Kompetenzen müssen 
entwickelt und gestärkt und in neuen Situationen auch neu erworben werden. Soziale 
Kompetenzen sind erforderlich, um zwischenmenschliche Situationen akzeptabel und er
folgreich zu bewältigen. Schülerinnen und SchOier müssen mit Schuleintritt und im Verlauf 
ihrer Schulzeit lernen, einander zu respektieren und zu tolerieren, miteinander auszu
kommen, zusammenzuarbeiten und Verantwortung für das gemeinsame Lernen und Le
ben in der Schule zu übernehmen. 

Soziale Kompetenzen sind grundlegend für Partizipation, insbesondere sind folgende 
Teilkompetenzen von Bedeutung: 

• Situationen und Probleme aus der Perspektive anderer sehen 

• Mit anderen zusammenarbeiten 

• Konflikte gewaltfrei bewältigen 

• Verantwortung für das Zusammenleben wahrnehmen 

),ill{:"o(Pi,ß;l',Cl~ 

aus: Karicartoon 1982, Elefantenpress, Berlin 1981 

• 

• 
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Realisierung 

Die Erweiterung sozialer Kompetenzen ist ein Prozess, der Unterricht und Schulbesuch 
permanent begleiten sollte. Neben interpersonalen Routineaufgaben müssen stets neue 
Situationen bewältigt werden. Soziales Lernen findet in allen Regelsituationen statt. Es 
kann außerdem mit besonderen Methoden wie Interaktionsübungen und Rollenspielen in 
jedes Unterrichtsfach integriert werden. Um die Kooperations- und Konfliktfähigkeit der 
Schülerinnen und Schüler zu stärken, haben sich auch besondere Stunden bzw. außer
unterrichtliche Angebote am Schulort oder auf Klassenfahrten bewährt. 

Praxishilfen - Methoden 

Wortlos verstehen 
Jede Schülerin und jeder Schüler notiert in drei Sätzen eine kleine Geschichte, wobei in 
einem der Sätze ein Gefühl benannt werden sollte. Wer mag spielt seine Geschichte pan
tomimisch vor. Jedes Gruppenmitglied schreibt auf, welche Geschichte da wohl darge
stellt wird. Während der Übung darf nicht gesprochen werden. Anschließend wird disku
tiert: Haben die Zuhörenden die Geschichte, so wie sie gemeint war, erkannt? Welche 
anderen Lösungen gab es? Wie leicht oder schwer war es, die Geschichte darzustellen? 
Wie leicht oder schwer war es, die Geschichte zu erkennen? Und woran könnte das ge
legen haben? 
Damit die Aufmerksamkeit nicht erlahmt, sollten während eines Übungsdurchgangs 
nacheinander nicht mehr als 4-5 Geschichten gespielt werden. 
Lieblingswörter 
Die Klasse teilt sich in Kleingruppen zu vier bis sechs Schülerinnen und Schüler. Jedes 
Kind nennt zwei Wörter, die es besonders schön findet. Daraus schreibt nun die Klein
gruppe ein Gedicht oder einen kurzen Text auf ein Plakat. Die anderen Gruppen müssen 
herausfinden, welches die Lieblingswörter waren und wer sie wohl warum ausgewählt 
hatte. Die vermuteten Lieblingswörter werden grün umrahmt. Anschließend werden die 
tatsächlichen Lieblingswörter rot umrahmt. Wie gut ist es gelungen, die "richtigen" Wörter 
und die "richtigen" Begründungen herauszufinden und ihren Urheberinnen und Urhebern 
zuzuordnen? 
Rückendrücken 
Dass wir gemeinsam mit anderen im Allgemeinen stärker sind als alleine, lässt sich 
schon jüngeren Schülerinnen und Schülern mit dieser Übung anschaulich vermitteln: Die 
Gruppe teilt sich in zwei gleich große Untergruppen. Jede Untergruppe bildet eine lange 
Reihe, Schulter an Schulter, die Arme eingehakt. Beide Reihen stellen sich einander die 
Rücken zukehrend gegenüber. Zwischen den beiden Reihen wird mit Kreide eine Linie 
gezogen oder eine "natürliche" Linie auf dem Fußboden, z. B. eine Naht im Teppichboden 
wird genutzt. Auf ein Signal hin versuchen dann beide Gruppen sich gegenseitig über die Linie 
zu drücken. Die Gruppen experimentieren mit unterschiedlichen Reihungen. ln welcher Zu
sammensetzung sind sie stärker? Wann schwächer? ln welcher Reihenfolge müssen die Ein
zelnen nebeneinander stehen, damit die Gruppe insgesamt "den meisten Druck machen" 
kann? Gelingt es, beide Gruppen gleich stark zu machen, so dass sie sich nicht mehr wegdrü
cken können? 
Kooperative Spielregeln erfinden 
Die meisten Spiele sind nicht auf Kooperation, sondern auf Sieg und Niederlage hin an
gelegt. Viele dieser Spiele lassen sich aber mit entsprechender Regeländerung auch ko
operativ spielen und machen dennoch Spaß. Die Gruppenmitglieder bringen ihre Lieb
lingsspiele mit oder beschreiben sie. Die Gruppe sucht und probiert dann gemeinsam 
neue, kooperative Spielregeln, z. B.: 
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• Mensch ärgere dich nicht: Ziel des Spiels ist nicht mehr, zuerst mit allen eigenen 
Figuren anzukommen. Stattdessen wird versucht, sich gegenseitig zu helfen, so 
dass alle möglichst in der gleichen Runde die erste Figur ins Ziel bringen, dann 
die zweite, die dritte und die vierte. 

• Boogle: Bei diesem Spiel werden Buchstaben gewürfelt, aus denen dann wäh
rend einer kurzen Zeit - solange die Sanduhr läuft - ein sinnvolles Wort gelegt 
werden muss. Die Zahl der verwendeten Buchstaben wird mit Punkten honoriert. 
Statt gegeneinander und möglichst schnell zu spielen, kann gemeinsam versucht 
werden, ohne Zeitbegrenzung nicht nur ein Wort, sondern möglichst viele Wörter 
aus den gewürfelten Buchstaben zusammenzusetzen. 

Ich-Botschaften verwenden 
Statt andere zu beschuldigen oder zu beleidigen, spricht jeder Konfliktbeteiligte von sich 
selbst: 

I Statt II "Du"-Botschaften wie: II "lch"-Botschaften wie: I 
I II Du nervst ständig. II Ich bin genervt. I 

D Du bist gemein, weil du dich immer Ich ärgere mich, wenn du 
vordrängelst dich vordrängelst 

Dl Du lügst doch. 
I 

Ich habe das anders in Erinne-
rung. 

"lch"-Botschaften sind meist freundlicher als "Du"-Botschaften, sie enthalten oft ein Ge
fühl, sie klagen nicht so stark an, sie lassen eher die Möglichkeit miteinander ins Ge
spräch zu kommen. Die Gruppe erhält eine Liste mit "Du"-Botschaften und übersetzt die
se in "lch"-Botschaften. Die Ergebnisse werden anschließend verglichen und diskutiert. 

Wenn ich du wäre 

Schülerinnen und Schüler sitzen im Kreis. ln der Mitte des Kreises sitzen sich zwei Kin
der oder Jugendliche gegenüber, die einen Konflikt miteinander haben. Die beiden wer
den nun aufgefordert, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und den Konflikt aus der 
Sicht des anderen vorzutragen. Die beiden sollen dann versuchen, eine gemeinsame 
Konfliktlösung zu finden, wobei sie stets dabei bleiben müssen, die Position des anderen 
zu vertreten. Die Gruppe darum herum darf eingreifen, wenn das Gespräch ins Stocken 
gerät oder die beiden "aus der Rolle fallen". Gelingt es, eine für beide annehmbare Kon
fliktlösung zu finden? 

Verantwortungstorte 
Die Verantwortung für ein bestimmtes schulisches Geschehen oder eine konkrete Situa
tion wird als Torte definiert. Wie groß schätzen Schülerinnen und Schüler den Anteil ein, 
den sie selbst haben? Den Mitschülerinnen und Mitschüler haben? Den Lehrer oder Leh
rerin haben? Andere haben? 
Solche Geschehen können sein: 
Das Klima in der Klasse 
Die Gestaltung des Unterrichts 
Der "Ruf' der Schule 
Konkrete Situationen können sein: 
Ein Klassenfest 
Ein Mitschüler kifft. 
Eine Mitschülerin fühlt sich gemobbt bzw. wird gemobbt. 

• 

• 
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Anschließend wird über die Torte diskutiert. Haben alle die gleichen "Tortenstücke" markiert? 
Warum sind sie gerade zu dieser Lösung gekommen? Beim Auswertungsgespräch sollen 
Schülerinnen und Schüler- und ihre Lehrkräfte- auch lernen, dass es in ihrer Verantwortung 
steht, die "Tortenstücke" zu verändern. 

Praxishilfen - Materialien 

Stufen der sozialen Perspektivübernahme 
Aus: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz (Hg.): Kinder 
gestalten Gemeinschaft, Mainz 1998, S.12/13) 

Praxisbeispiele 

Literatur und Links 

Böttger, Gudrun/Reich, Angelika: 
Soziale Kompetenz und Kreativität fördern 
Spiele und Übungen tor die Sekundarstufe I 
Cornelsen Scriptor Berlin 1998 

Mitschka, Ruth: 
Die Klasse als Team 
Ein Wegweiser zum Sozialen Lernen in der Sekundarstufe 
Veritas Linz 1997 

Portmann, Rosemarie: 
Spiele zum Umgang mit Aggressionen 
Don Bosco München 7. Auf!. 2002 

Portmann, Rosemarie: 
Spiele, die stark machen 
Don Bosco München 1998 

Demokratische Kompetenzen 

Ziele 

Mit Partizipation ist auch der Anspruch verbunden, die Schule zu einem Ort demokratischer 
Praxis werden zu lassen. Die Vermittlung der sozialen Fähigkeiten und Einstellungen, die 
für das Zusammenlernen unterschiedlicher Schülerinnen und Schüler notwendig sind, muss 
in diesem Sinne erweitert werden. Schülerinnen und Schüler brauchen Kompetenzen, die 
es ihnen ermöglichen, die Grundwerte der Demokratie - Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, 
Solidarität -zu leben. Solche Kompetenzen sind insbesondere 

• die eigene Meinung frei äußern können 

• das Mehrheitsprinzip kennen lernen und anerkennen 

• alle Meinungen respektieren und bedenken 

• Entscheidungen in Abstimmungen treffen 

• Minderheiten schützen 

• Kritik üben und aushalten können 
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• Informationen einholen und kritisch bewerten können. 

Heuberger (.SLZ 1981, 49·51) 

aus; Schweizerische Lehrerzeitung (Hg.): Schule, Schaler und Lehrer, ZOrich 1981 (SLZ-Taschenbuch 6) 

Realisierung 

Die Vermittlung von Demokratiefähigkeit ist Inhalt der politischen Bildung. Demokratische 
Kompetenzen können aber von Schalerinnen und Schülern nur dort erworben werden, wo 
entsprechende Freiheitsgrade und Herausforderungen vorhanden sind. Die entsprechenden 

• 

• 
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Möglichkeiten lassen sich in jedem Fachunterricht und im Schulleben schaffen. Dort können 
Schülerinnen und Schüler Einzelaspekte auch im simulativen Handeln einüben. Besondere 
Lernfelder für demokratische Kompetenzen sind "Echt-Situationen". Das sind alle Situatio
nen, in denen die Partizipation von Schülerinnen und Schülern bereits ausdrücklich in 
Schulgesetzen und Schulordnungen verankert ist. Insbesondere sind dies alle Institutionen 
der Schülermitbestimmung wie Klassensprecherin und Klassensprecher sowie SV. 

Praxishilfen - Methoden 

Fisch-Bowl 
ln der Gruppe stehen unterschiedliche Meinungen zur Diskussion. Je ein Mitglied jeder 
Meinungsgruppe sitzt in der Mitte, im sog. "Fish-Bowl", und vertritt die Gruppenmeinung. 
Die anderen hören von außen zu. Nach kurzen Diskussionseinheiten besprechen sich die 
"Fische" immer wieder mit ihrer Gruppe. Im "Fish-Bowl" können auch überzählige Stühle 
stehen. Dort kann jeweils eine Schülerin oder ein Schüler für eine kurze Zeit Platz nehmen 
und mitdiskutieren. 
Die Gruppe muss keinen Konsens herstellen, kann aber die eigene Meinung schärfen und 
den anderen deutlich machen. 

Überleben auf dem Meer 
Schülerinnen und Schüler versetzen sich in die Situation einer in einem Rettungsboot ge
strandeten Crew. Leider hat das Boot ein Loch, es müssen also Dinge zurückgelassen wer
den, damit es die Crew bis zu einer nahen, unbewohnt wirkenden Insel schafft. Die Dinge 
im Boot sind: 

Streichhölzer Gummistiefel 

Eine Packung Nudeln 5 Packungen Salz 

Fünfzig Meter Nylonseil ein Mobiltelefon 

Kompass ein Handbuch über Giftpflanzen 

Erste-Hilfe-Koffer eine Signalpistole 

Ein Atlas eine Trillerpfeife 

Eine Wolldecke ein Englisch-Lexikon 

Ein Heizöfchen Reisepässe 

Ein Gedichtband Dicke Pullover 

Ein Messer ein Kasten Wasser 

(SchOierinnen und Schüler können eine solche Liste selbst zusammenstellen.) 

Jede Schülerin, jeder Schüler wählt zunächst für sich alleine die fünf Dinge, die sie beson
ders wichtig findet. Dann werden Zufallsgruppen von etwa 5-6 Personen gebildet. Sie in
formieren sich gegenseitig Ober ihre Auswahl und treffen daraus dann gemeinsam eine 
neue Auswahl von fünf Dingen. Folgende Regeln sind zu berücksichtigen: 

• Die Meinung jedes Gruppenmitglieds ist bei der Entscheidung zu berücksichtigen. 

• Die Entscheidung sollte möglichst einstimmig erfolgen, damit auch wirklich alle hinter 
dem Vorschlag stehen. 
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• Für Diskussion und Entscheidung hat die Gruppe nur 20 Minuten Zeit. 

Die Gruppenvorschläge werden anschließend im Plenum vorgestellt und erläutert. Ab
schließend versucht das Plenum eine gemeinsame Liste zu erstellen. 

Rotierendes Tagebuch 
Folgende Übung eignet sich, um bei kontroversen Meinungen in einer Gruppe Kritik auf an
nehmbare Art zu äußern und zu bekommen: Schülerinnen und Schüler mit unterschiedli
chen Meinungen sitzen in der Gruppe gemischt um den Tisch und diskutieren. Die Diskus
sion wird jeweils nach 10 Minuten unterbrochen. ln diesen Denkpausen erhält jedes Grup
penmitglied ein in zwei Spalten unterteiltes "Tagebuchblatt". ln der linken Spalte schreibt es 
auf, was es selbst während der vergangenen Gesprächsrunde gefühlt und gewollt hat. ln 
die rechte Spalte schreibt es, was es sich für die nächste Runde vornimmt und erwartet. 

I Tagebuchblatt I II 
I lieh habe gefühlt, dass ... I lieh nehme mir vor, dass .... I 

I I 
Ich habe gewollt, dass ... lieh erwarte, dass .... 

I 

Danach wird das Blatt zum linken Gruppenmitglied weitergeschoben. Dort bleibt es bis zur 
nächsten Denkpause. Es erfolgt wieder eine Eintragung usw. bis zur Beendigung der Ge
sprächsrunde. Alle können so lesen, was die anderen fühlen, denken, wollen, ohne dass es 
direkt ausgesprochen werden muss und können ihre eigene Argumentation entsprechend 
darauf einstellen. 

Informationen kritisch hinterfragen 
Schülerinnen und Schüler vergleichen zu ein und demselben Ereignis Informationen aus 
unterschiedlichen Medien. Sie lesen Berichte in verschiedenen Zeitungen, hören Radio, 
sehen fern, schauen ins Internet. Vielleicht haben sie an dem Ereignis, z. B. einem Fußball
spiel, einem Konzert, einem Vortrag, sogar selbst teilgenommen? 
Was ergibt der Vergleich? Welche "wahren" Informationen erfahren die Schülerinnen und 
Schüler? 

Ein zufälliges Beispiel: 
Das bundesdeutsche Dosenpfand wurde vom Europäischen Gerichtshof beurteilt. 
Das Ergebnis entsprechend der Titel dreier Tageszeitungen vom 15.12.04: 

Dosenpfand gekippt 
EuGH sieht Behinderung des Warenverkehrs. (Wiesbadener Kurier) 

Pfand fast rechtskonform 
Urteil des Europäischen Gerichtshofes freut Berlin. (Frankfurter Rundschau) 

EU-Gericht will Änderung beim Dosenpfand 
Bundesrat soll am Freitag Abhilfe schaffen. (Wiesbadener Tagblatt) 

Die Macht der Bilder 
Bildern glauben wir häufig (noch) mehr als Worten. Aber auch Bilder können trügen. 
Dies lässt sich mit folgender Übung demonstrieren: 
Ein Bild wird bis auf einen Ausschnitt abgedeckt. Von diesem Ausschnitt muss nun auf die 
Stimmung/den Inhalt des ganzen Bildes geschlossen werden. 
Anschließend wird das Bild aufgedeckt. Wie gut war die Schätzung? Was hat zur falschen, 
aber auch zur richtigen Lösung geführt? Wodurch lassen wir uns in unserem Urteil beein
flussen? 

• 

• 
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Praxishilfen - Materialien 

Konsensfindung 
Bei Entscheidungstindung durch Abstimmung gibt es immer Gewinner und Verlierer. Die 
Verlierer unterstützen danach nicht unbedingt die Mehrheitsentscheidung. Sie ziehen sich 
zurück oder versuchen vielleicht sogar, die Entscheidung offen oder verdeckt zu Fall zu 
bringen. Auch deshalb ist eine Entscheidung durch Konsenstindung vorzuziehen. Die Grup
penmitglieder arbeiten daran, eine Lösung für alle zu finden und keine Minderheitsmeinung 
außer Acht zu lassen. Ein Konsens kann auf unterschiedliche Weise gefunden werden, z. B. : 

• Eine Seite überzeugt (nicht überredet!) die andere. 

• Eine Seite gibt nach (weil sie überzeugt ist, nicht weil sie resigniert). 

• Die Gruppe findet eine neue Lösung. 

• Die Gruppe definiert das Problem anders . 

• Alle bewegen sich ein wenig auf einander zu. 

Medienkompetenzen 

Ziele 

Realisierung 

Medienkompetenz erwerben Schülerinnen und Schüler am besten im Umgang mit den 
Medien. Das Erwerben von Medienkompetenz ist in erster Linie Aufgabe des Deutsch
unterrichts, hat aber auch einen Stellenwert in Fächern wie Sachkunde, Geschichte oder 
politische Bildung. Schülerinnen und Schüler lernen unterschiedliche Medien kennen, zu 
analysieren und selbst herzustellen. Welche "Schul"-Themen werden in den Medien be
handelt? Was und wie berichten sie z. B. über Schülerinnen und Schüler? Spielt Partizi
pation eine Rolle? Welche Berichte wünschen Schülerinnen und Schüler sich? Sie kön
nen die Berichterstattung zum Anlass nehmen, eigene Medien herzustellen bzw. mit den 
Medien in Verbindung zu treten. Insbesondere regionale Zeitungen und Sender sind für 
diese Kontaktaufnahme zu gewinnen. Am wirksamsten ist es, persönliche Kontakte zu 
einer Redakteurin oder einem Redakteur herzustellen. Auch Aktionen wie "Zeitung in 
der Schule", die Möglichkeit, die "Kinder- und Jugendseite" zu gestalten und Wettbe
werbe, die von unterschiedlichen Medien für Schülerinnen und Schüler veranstaltet wer
den, sollten genutzt werden. Medienkompetenz entwickeln Schülerinnen und Schüler 
auch bei der Gestaltung einer Schulzeitung, eines Schulradios und/oder des Internetauf
tritts der Schule. 
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Praxishilfen - Methoden 

Meinungen äußern 

• Briefe schreiben 
Die Kinder tragen ihre Meinung den Verantwortlichen in persönlichen Briefen 
vor oder schreiben offene Briefe an die regionale Presse. 

• Plakate 
Die Kinder stellen ihre Meinung auf Plakaten dar und hängen diese an wichti
gen Stellen aus, in der Schule, im Stadtteil usw. Die Plakate können durch 
Handzettel mit gleichlautenden Informationen ergänzt werden. 

• Handzettel 
Die Forderungen der Kinder werden auf Handzetteln notiert, die vervielfältigt 
und an wichtige Leute in und außerhalb der Schule verteilt werden. Die Hand
zettel können durch Plakate mit denselben Informationen unterstützt werden. 

• Ausstellung 
Zum Thema wird eine Ausstellung zusammengestellt. Sie kann in der Schule 
gezeigt werden oder in einem anderen öffentlichen Raum, z. B. in der Stadtbü
cherei, im Rathaus-Foyer. Sie kann gut mit Handzetteln und Plakaten kombi
niert werden. 

• Theater 
Zu einem wichtigen Thema werden Szenen oder ein ganzes Theaterstück ge
schrieben. Dieses wird dann öffentlich aufgeführt. 

• Lieder singen 
Die Meinung der Kinder dient als Grundlage für einen Liedtext, der zu einer be
kannten oder eigens hierfür komponierten Melodie gesungen wird. Die Kinder 
treten mit dem Lied bei unterschiedlichen Veranstaltungen auf. Zusätzlich kön
nen sie es auf Kassette aufnehmen und verschicken. 

• Herzen und Zitronen 
Die Kinder stellen aus Pappe Herzen und Zitronen her. Für die besondere Be
rücksichtigung ihrer Interessen verteilen sie Herzen, für gleichgültige oder kin
derfeindliche Maßnahmen Zitronen. 

• Pressearbeit 
Die regionale Presse, eine Kinderzeitschrift, Kinderreaktionen von Rundfunk 
und Fernsehen werden eingeladen. Die Kinder tragen ihre Meinung und Forde
rungen vor und bitten um Veröffentlichung." 
(aus: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz 
(Hg.): Kinder mischen mit! Unterrichtshilfen für die Grundschule, Wiesbaden o. 
J., S.17) 

(aus: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pralz (Hg.): Kinder mischen mit! 
Unterrichtshilfen fOr die Grundschule, Wiesbaden o. J., 8.17) 

• 

• 
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Praxishilfen • Materialien 

Eine Pressekonferenz (PK) organisieren 

• Eine knappe Einladung formulieren, die neugierig macht. 

• Die Einladung an alle für die Schülerinnen und Schüler wichtigen Redaktionen 
schicken (Lokalzeitungen, lokale und regionale Sender, Gewerkschafts-, Partei-, 
Vereinszeitungen) 

• Einen günstigen Termin finden (nicht zeitgleich mit einem regionalen Top
Ereignis, nicht am Freitag kurz vorm Wochenende) 

• Einen geeigneten Raum suchen (Nicht zu groß, nicht zu klein, im Allgemeinen 
reicht ein Klassenzimmer aus) 

• Eine gute Atmosphäre schaffen (Tische und Stühle umräumen, Tafel sauber 
machen, evtl. Mineralwasser bereitstellen, Gläser nicht vergessen) 

• Festlegen, wer wann was sagen soll (evtl. einen Erwachsenen bitten für "Notfäl
le" in der Nähe zu bleiben) 

• Eine Pressemitteilung vorbereiten 

• Ein paar Tage vor der PK noch einmal nachfragen, ob die Einladung ange
kommen ist und wer kommt 

• Zeit zum Nachfragen lassen 

• Am Schluss der PK nachfragen, wann der Beitrag erscheint, sich die Telefon
nummern und E-Mail-Adressen der Journalistinnen oder Journalisten geben 
lassen. 

• Nicht ungeduldig werden, wenn es dauert, bis ein Bericht erscheint. 

Literatur und Links 

Fesenfeld, Bergit: 
Ran die Medien/ Kinder schaffen Öffentlichkeit 
Im: Koffer voller Kinderrechte, herausgegeben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Berlin 1999 
Fesenfeld, Bergit: 
Kinderrechte sind (k)ein Thema/ 
Praxishandbuch für die Öffentlichkeitsarbeit 
Votum Vertag, MOnster 2001 

6.1.3 Methoden 

• Methodenpool von A-Z 

Da ein Großteil der Methoden an späterer Stelle in den zugehörigen Kapiteln beschrieben 
werden, verzichten wir an dieser Stelle auf einen vollständigen Abdruck und verweisen auf 
die Hornepage www.net-part.rlp.de. 
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6.2 Partizipation von Schülerinnen und Schülern 

6.2.1 Partizipative Strukturen 

• Repräsentative Formen 

Vielfalt der Mitwirkungsstrukturen 
Alle Bundesländer haben in ihren Schulgesetzen unter den Begriffen "Schülervertretung" 
(SV) oder "Schülermitverantwortung" (SMV) Mitwirkungsrechte für Schülerinnen und Schüler 
verankert. Viele Schulen haben darüber hinaus noch eigene Formen der Beteiligung entwi
ckelt. Da es zwischen Ländem und Schulen keine einheitliche Sprachregelung gibt- die glei
chen Gremien können unterschiedlich bezeichnet und die gleichen Bezeichnungen für unter
schiedliche Gremien verwendet werden -, ist es nicht ganz leicht, die Vielfalt der Mitwir
kungsmöglichkeiten systematisch zu beschreiben. 
Die gesetzlich vorgesehene Mitwirkung umfasst meist repräsentative Formen wie Klassen
sprecher und Schülervertretung, die auf dem Delegationsprinzip beruhen. 
ln den Vorschriften einzelner Länder und in vielen Schulen gibt es auch basisdemokratische 
Formen der Beteiligung wie z. B. Klassenrat, Mädchenkonferenzen/Jungenkonferenzen oder 
Vollversammlung. Eine Partizipations-Form mit einem besonderen erzieherischen Anspruch • 
ist die Just Community. 

ln der Praxis werden oft repräsentative und basisdemokratische Formen in ganz unter
schiedlicher Weise miteinander verbunden. Denn damit alle Schülerinnen und Schüler ihre 
Mitwirkungsrechte annehmen und wahmehmen können, müssen für jedes Alter und jede 
Schulsituation geeignete Formen gefunden werden. Jede Schule sollte in gemeinsamer Ver
antwortung aller Schulangehörigen die ihr angemessene Form der Mitwirkung einsetzen, in 
bestimmten Zeitabständen evaluieren und gegebenenfalls begleitend zur Schulentwicklung 
verändem. 

Beispiele für solche Mischformen partizipativer Strukturen: 
Grundschule 'J'\m Hähnchen", Niederelbert 
www.gs-niederelbert.bildung-rp.de/demokratie.htm 

Gesetzlich geregelte Formen 

ln den Schulen der Sekundarstufen I und II - in manchen Bundesländern auch schon in den 
Grundschulen - sollen die Schülerinnen und Schüler einer Klasse eine Klassensprecherin 
oder einen Klassensprecher wählen. Diese bilden die Schülervertretung (SV) der Schule und 
wählen aus ihrer Mitte Schulsprecherin oder Schulsprecher. Je nach Größe der Schule wird 
die Schülervertretung begleitet von ein oder zwei Verbindungslehrerinnen oder -lehrem. Die 
Schülervertretungen aller Schulen wählen den Stadt- oder Kreisschülerrat, die Schülervertre-
tungen eines Bundeslandes den Landesschülerrat oder die Landesschulvertretung mit ihren 
jeweiligen Sprecherinnen oder Sprechern. 

Diese Grundstruktur der Schülervertretung ist in allen Bundesländern gleich und wird in Ver
waltungsvorschriften genau beschrieben. (Beispiel Rheinland-Pfalz: Verwaltungsvorschrift 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung vom 30. März 2000 - 15 412 
C-Tgb. Nr. 1510: "Aufgaben, Wahl und Verfahrensweisen der Schülervertretungen"; 
leb.bildung-rp.de) 

Von Bundesland zu Bundesland verschieden ist aber das Ausmaß der Mitwirkungsmöglich
keiten und -rechte. Diese werden außerdem von Schülerinnen und Schülem auf der einen 
und Lehrkräften und Schulleitungen auf der anderen Seite unterschiedlich wahrgenommen. 
Die Formulierung der Regelungen bietet im Allgemeinen einen breiten lnterpretationsspiel
raum, der unterschiedliche Auffassungen begünstigt. 

• 



• 
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Beispiel Rheinland-Pfalz: 

"(1) Bei der Verwirklichung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schule wirken die 
Schüler durch ihre Schülervertretungen eigenverantwortlich mit. 

(2) Die Schülervertreter nehmen die Interessen der Schüler in der Schule, gegenüber den 
Schulbehörden und in der Öffentlichkeit wahr und üben die Beteiligungsrechte der Schüler 
aus. Sie können im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrages der Schule selbst ge
stellte Aufgaben in eigener Verantwortung durchführen." 
(§ 27, Landesgesetz über die Schulen in Rheinland-Pfalz, Stand 6.März 2003) 

Nicht nur Unklarheiten, auch Unkenntnis, Gleichgültigkeit und Abwehr machen die Mitarbeit 
für Schülerinnen und Schüler im Rahmen der SV schwierig. Damit sie ihre Mitwirkungsrechte 
wahrnehmen können, muss die Schülermitwirkung als pädagogische Aufgabe der gesamten 
Schule verstanden werden - und nicht nur als Angelegenheit der Schülerinnen und Schüler 
und der Verbindungslehrerinnen oder -Iehrer. 

Alle Personen und Gremien einer Schule sollten sich gemeinsam darüber verständigen, wel
che Mitwirkungsrechte und -möglichkeiten Schülerinnen und Schüler haben und bei deren 
Umsetzung behilflich sein. Sie sollten durch ihr Verhalten und konkretes Handeln zu erken
nen geben, dass sie die Schülermitwirkung grundsätzlich für wichtig und wertvoll halten, in
dem siez. B. 

• die gewählten SV-Vertreterinnen und -Vertreter respektieren 

• die SV über alle wichtigen Schulangelegenheiten informieren 

• die gesetzlichen Regelungen zur SV-Arbeit großzügig auslegen 

• der SV wo immer möglich Beteiligungsmöglichkeiten einräumen 

• dafür Unterrichtszeit zur Verfügung stellen und sich selbst Zeit für die Arbeit mit der 
SV nehmen 

• SV-Anfragen ernst nehmen und SV-Beschlüsse als verbindlich anerkennen 

• in jedem Unterricht und darüber hinaus prinzipiell demokratische Regeln einhalten. 

Klassensprecherin/Klassensprecher 

Ziele 

Klassensprecherin oder Klassensprecher vertreten ihre Klasse gegenüber Klassenlehrerin 
oder -Iehrer, den sonstigen Lehrkräften der Klasse, der Schulleitung und in der SV. Für die 
Sekundarstufen-Schulen sind sie in den Schulgesetzen aller Länder verankert. Aber auch 
wenn ein Landesschulgesetz Klassensprecherinnen und -sprecher für die Grundschule 
(noch) nicht vorschreibt, sollte dort begonnen werden. Je früher demokratische Spielregeln 
und Partizipation eingeübt werden, desto besser. Grundschülerinnen und -schüler sind 
durchaus schon in der Lage, eigene Interessen und die der Mitschülerinnen und Mitschüler 
zu äußern und zu vertreten. Gerade die "Kleinen" nehmen das Klassensprecheramt sehr 
ernst. 
Über die konkreten Aufgaben und insbesondere Ober die Rechte der Klassensprecherin oder 
des Klassensprechers bestehen allerdings häufig unklare Erwartungen und unterschiedliche 
Auffassungen zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Lehrerinnen und Lehrer 
sehen Klassensprecherin oder -sprecher nicht selten als Hilfskräfte für Organisationstätigkei
ten und Ordnungsaufgaben. (Auch die gesetzlichen Regelungen einzelner Bundesländer 
sehen das vor.) Entsprechend nehmen sie Einfluss darauf, wer Klassensprecherin oder 
Klassensprecher werden darf und wer nicht. Schülerinnen und Schüler wissen häufig nicht, 
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ob und wie sie sich solchen Ansprüchen entziehen können. Für Schülerinnen und Schüler 
steht ihre Interessenvertretung und ihr Mitwirkungsrecht im Vordergrund, bei deren Anerken
nung manche Lehrkräfte sich schwer tun. 

Realisierung 

Vor jeder Wahl muss in einem gemeinsamen Klärungsprozess verdeutlicht bzw. ausdrücklich 
festgestellt werden: 
Welche Aufgaben und Rechte hat eine Klassensprecherin oder ein Klassensprecher? 

• Was erwarten die Schülerinnen und Schüler? 

• Was erwarten die Lehrerinnen und Lehrer? 

• Was steht in den Richtlinien des Kultusministeriums zu den Aufgaben und Rechten 
der "Schülervertretung"? 

Kompetenzen 
Damit Klassensprecherinnen und -sprecher ihr Amt effektiv ausüben können, sollten sie be
stimmte Kompetenzen mitbringen bzw. im Laufe ihrer Amtszeit erwerben. 

Bevor sich Kandidatinnen und Kandidaten bewerben und vor der Wahl sollte in der Klasse 
diskutiert werden: 
Wie sollten eine gute Klassensprecherin oder ein guter Klassensprecher sein? Welche Kom
petenzen brauchen sie? 
ln diesem Zusammenhang sollte auch das Thema "Mädchen-Jungen" diskutiert werden. 
Können Mädchen auch die Interessen der Jungen und Jungen die Interessen der Mädchen 
vertreten? Sollte das Geschlecht bei der Wahl berücksichtigt werden? 

Kompetenzen lassen sich auch nach der Wahl (weiter)entwickeln. Klassensprecherinnen 

• 

und -sprecher brauchen Unterstützung, damit sie ihre Rolle finden und ausfüllen können. • 
Empfehlenswert sind Fortbildungsveranstaltungen gemeinsam mit außerschulischen Part-
nern, wie Lehrerfortbildung, Landeszentrale fOr politische Bildung, regionale Jugendbil-
dungswerke u. ä. Die Veranstaltungen finden am Wochenende statt oder die Schülerinnen 
und Schüler werden zur Teilnahme vom Unterricht freigestellt. 

Klassensprecherin oder Klassensprecher werden zu Beginn jedes Schuljahres von der Klas
senversammlung gewählt. Dass die Wahl den Kriterien demokratischer Wahlen entspricht, 
ist Kennzeichen einer demokratischen Schulkultur und verdient besondere Unterstützung. 
Diese muss dem Alter, den Fähigkeiten und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler ent
sprechen. Den Klassenlehrerinnen und -lehrem kommt dabei eine besondere Verantwortung 
zu. Für Schülerinnen und Schüler, die die ersten Wahlen in einer Schule erleben, können 
auch die Erfahrungen höherer Klassen hilfreich sein. Ältere SchUlerinnen und Schüler sind 
sicher gerne bereit, die "Neuen" bei der Wahl mit Rat und Tat zu unterstützen. 

ln neu zusammengestellten Klassen müssen Schülerinnen und Schüler sich erst kennenler
nen. Auch die Klärung von Aufgaben und Kompetenzen der Klassensprecherin oder des 
Klassensprechers und die Verständigung auf einen Wahlmodus brauchen Zeit. Die Wahl 
findet deshalb sinnvollerweise nicht unmittelbar nach Schuljahresbeginn statt. Für die Vorbe
reitung und Durchführung der Wahl muss ausreichend Unterrichtszeit zur Verfügung stehen. 
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Die Wahlmodalitäten sollten möglichst in allen Klassen der Schule einheitlich gehandhabt 
werden. ln den Sekundarstufenschulen sollte das Verfahren von der SV bestimmt werden, in 
Grundschulen ist die Absprache zwischen den Klassenlehrerinnen und -Iehrern und bereits 
amtierenden Klassensprecherinnen und -sprechem besonders gefragt. 

Wahlverfahren 
Eine Wahl ist demokratisch, wenn alle Wahlberechtigten jeweils eine Stimme und die Mög
lichkeit haben, ihre Stimme abzugeben. Jede Stimme zählt gleich viel. Niemand darf bei der 
Wahlentscheidung beeinflusst oder deswegen gehänselt werden. Niemand muss sagen, wen 
er oder sie gewählt hat. Bei jeder Wahl wird gewonnen und verloren. Auch darauf sollten 
Schülerinnen und Schüler vorbereitet werden, sowohl die, die wählen als auch die, die ge
wählt werden wollen. 

Damit Schülerinnen und Schüler demokratische Grunderfahrungen machen können, sollte 
die Wahl realistisch - mit Wahlkampf, Urnenwahl, Protokoll und Amtseinsetzung - durchge
führt werden. Dabei hilft eine zuvor vereinbarte Wahlordnung. 

Wahlordnung 
ln der Wahlordnung werden Fragen geklärt wie: 

• Wie viele Personen sollen in einem Wahlgang gewählt werden? 1 oder 2? 

• Wenn 2 Personen gewählt werden, vertreten beide dann die Klasse 
gleichberechtigt? Oder gibt es eine Klassensprecherin/einen Klassensprecher 
und einen Stellvertreter/eine Stellvertreterin? 

• Sollen ein Mädchen und ein Junge gewählt werden? 
Dann braucht die Klasse zwei getrennte Wahlgänge, einen für die Mädchen-Wahl, 
einen für die Jungen-Wahl. 

• Die Wahlperiode dauert im Allgemeinen ein Schuljahr. Ist in dieser Zeit eine 
Abwahl möglich? Aus welchen Gründen? Wer ist berechtigt, die Abwahl zu 
beantragen? Nur die Klasse? Oder auch Klassenlehrerin oder -Iehrer oder die 
Schulleitung? Wie viele Stimmen entscheiden über eine Abwahl: 
die einfache Mehrheit? 2/3-Mehrheit? 

Wahlkampf 

• Kandidatinnen und Kandidaten werden von der Klasse (nicht von der Lehrkraft!) vor
geschlagen oder schlagen sich selbst vor 

• Die Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich auf Wahlplakaten vor 

• Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten: 

Wahl 

Mitschülerinnen und Mitschüler erhalten Gelegenheit zur Nachfrage und zum Ver
gleich 

• Ein Wahlausschuss wird bestimmt. Er setzt sich zusammen aus Schülerinnen und 
Schülern, die nicht für das Amt kandidieren. Der Wahlausschuss ist dafür verantwort
lich, dass die Wahl ordnungsgemäß abläuft - nach den Regeln, die die Klasse vorher 
gemeinsam aufgestellt hat. 
Eine Schülerin oder ein Schüler erhält den Ausschuss-Vorsitz und moderiert die 
Wahl. 

• Das Wahlverfahren wird der Klasse noch einmal genau mitgeteilt: 1 Wahlgang oder 2 
Wahlgänge? Eine gemeinsame Liste oder eine Jungenliste und eine Mädchenliste? 
Handzeichen oder geheime Wahl? 

• Für die geheime Wahl werden Wahlurne und Wahlzettel vorbereitet. 

• Es wird gewählt. 
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• Die Stimmen werden an der Tafel ausgezählt. Die Zahl der Stimmen wird überprüft, 
entspricht sie der Zahl der Anwesenden? 

• Wahlsiegerin und/oder Wahlsieger werden verkündet. Den Gewählten wird gratuliert, 
den unterlegenen Kandidatinnen und Kandidaten für ihre Bereitschaft gedankt. 

• Der Wahlausschuss fertigt ein Protokoll über die Wahl an. 

Wahlparty 
Die gelungene und faire Wahl wird gefeiert. 

Amtseinsetzung 
Das Wahlergebnis wird der Schulleitung, der SV und dem Elternbeirat vom Wahlausschuss 
schriftlich mitgeteilt. Klassensprecherin und Klassensprecher stellen sich den Gremien per
sönlich vor. Ihre Namen und Fotos werden im Klassenraum und -wenn vorhanden -auf ei
ner Mitteilungstafel der Schule ausgehängt. ln der Klassenzeitung und/oder Schulzeitung 
werden sie mit ihrem Wahlprogramm vorgestellt. 

Praxishilfen • Methoden 

Aufgaben von Klassensprecherin oder Klassensprecher 
Die Schülerinnen und Schüler notieren ihre Erwartungen auf Karteikarten, pro Karte eine 
Erwartung. Auch Klassenlehrerin oder -Iehrer sollten mitmachen, aber andersfarbige Karten 
verwenden. Die beschrifteten Karten werden an eine Wandzeitung gepinnt und nach Aufga
benbereichen sortiert. 

Anschließend wird diskutiert: Ist die Sammlung vollständig? Sind die Erwartungen realistisch 
oder handelt es sich bei einigen doch eher um Wunschdenken? Unterscheiden sich die Er
wartungen der Klasse und die ihrer Lehrerin oder ihres Lehrers? Was steht im Schulgesetz? 
Ist alles geklärt, werden die wichtigsten Aufgaben mit Klebepunkten gekennzeichnet. Daran 
kann dann das Wahlprogramm der Kandidatinnen und Kandidaten gemessen werden. 

Konfliktsituationen reflektieren 
Verständnis für die Aufgaben einer Klassensprecherin oder eines Klassensprechers lässt 
sich am ehesten anbahnen, wenn die Klasse konkrete Handlungsmöglichkeiten reflektiert 
wiez. B.: 

• Eine Lehrerin wird aus dem Klassenraum gerufen. Die Schülerinnen und Schüler 
sollen während ihrer Abwesenheit ruhig weiterarbeiten. Wer das nicht tut, soll 
vom Klassensprecher an die Tafel geschrieben werden. 
Muss der Klassensprecher das machen? 

• Eine Schülerin wird von einem Lehrer beschuldigt eine Arbeit gefälscht zu haben. 
Zu einem Gespräch mit dem Lehrer nimmt sie die Klassensprecherin mit. Der Lehrer 
weigert sich ein Gespräch zu dritt zu führen. Darf er das oder muss er die 
Anwesenheit der Klassensprecherin akzeptieren? 

Erfahrungsberichte hören bzw. lesen 
Die Klasse lässt sich von SV-Vertreterinnen oder Vertretern informieren oder liest ihre Erfah
rungsberichte und diskutiert darüber. 

Die Erfahrungen eines Mädchens in einer 7. Klasse beschreibt z. B. das Jugendbuch "Die 
Klassensprecherin" von Marianne Kurtz (Ensslin & Laiblin, Reutlingen 2000). 

Die Ideale Klassensprecherin/der ideale Klassensprecher 
ln ein Plakat mit dem Umriss eines Kindes werden gemeinsam die idealen Kompetenzen 
eingetragen. Zum Schluss wird rot eingekreist, was unabdingbar, grün, was wünschenswert 
und grau, was nicht so wichtig ist: 

• 

• 
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Wie eine Klassensprecherinfeln Klassensprecher sein soll 
Die SchUlerinnen und Schüler erhalten eine Liste mit Statements. Daraus wählen sie alleine 
oder auch zu zweit die aus, die sie für zutreffend halten und begründen ihre Wahl kurz. An
schließend wird darOber gemeinsam in der Klasse diskutiert. 

Die folgende Liste ist als Anregung gedacht, sie kann je nach Alter der SchUlerinnen und 
Schüler und Klassensituation verändert werden: 
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Wahlplakate 

Wie sollten Klassensprecherin oder Klassensprecher sein? 
Kreuze an, was du fOr wichtig haltst. Begründe deine Meinung: 

Klassensprecherin oder Klassensprecher sollten 

... sich für die Klasse einsetzen 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... gut reden können 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... ordentlich und höflich sein 
Begründung: ________________ ~-----------------------------

... bei den Lehrerinnen und Lehrern beliebt sein 
Begründung: ----------------------------------------------
... besonders mutig sein 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... befehlen können 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... sich auch mal gegen Erwachsene durchsetzen können 
Begründung:-----------------------
... gute Ideen haben 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... mit allen in der Klasse gut auskommen 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... gute Schulleistungen haben 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... Streit schlichten können 
Begründung: ______________________________________________ _ 

... unparteiisch sein 
Begründung: ----------------------------------------------
... ihre Rechte kennen 

Begründung: -----------------------------------------------

Seite 30 

Die Schülerinnen und Schüler, die kandidieren, gestalten für sich Wahlplakate - mindestens 
im Format DIN A3 - und hängen sie einige Tage lang im Klassenraum aus: 

Mein Wahlplakat 
Das bin ich: Foto oder Zeichnung 

Das kann ich gut: 

DafOr will ich mich einsetzen: 

Befragung der Kandidatinnen und Kandidaten 
Die Klasse sammelt Situationen, in denen Klassensprecherin oder Klassensprecher tätig 
werden sollten und einigt sich auf einige besonders wichtige. Nacheinander sollen die Kan
didatinnen und Kandidaten ihre Lösungsvorschläge vortragen. !yVer gerade nicht dran ist, 
wird solange vor die Tür geschickt.) 
Die Lösungsvorschläge können auch im Rollenspiel entwickelt werden. Kandidatin oder 
Kandidat spielen Klassensprecherin oder Klassensprecher, die übrigen Rollen werden von 
anderen SchOierinnen und Schülern übernommen. 

• 

• 



• 

• 
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Praxishilfen - Materialien 

Die Rolle von Klassensprecherin und -sprecher - Themen eines Seminars 

• Bin ich Ersatzlehrerin bzw. -Iehrer? Bin ich Babysitter? 

• Wie werde ich ernst genommen? 

• Wie gehe ich auf andere Schülerinnen und Schüler zu? 

• Wie leite ich ein Gespräch? 

• Wie leite ich eine Vollversammlung? 

• Wie schaffe ich es, dass ich mich nicht überfordere? 

• Wie reagiere ich auf Störungen? 

• Wie setze ich mich durch? 

(aus: Wie wir wurden, was wir sind - Geschichte und Konzept der Offenen Schule Baben
hausen, Schule gestalten 3, HeLP, Wiesbaden 1999, S.103) 

Schulbelspiele 

Sengebusch,Marianne 
Erste Wahl- Erfahrungsberichte aus einem dritten Schuljahr 
Ministeriumtor Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz {Hg.) 
Kinder mischen mit, Wiesbaden o. J., 8.25 

Literatur und Links 

Behrmann, Gisela 
Einer für alle - alle für einen: Der Klassensprecher 
Grundschulunterricht 43(1996) 12 

Kurtz, Marianne 
Die Klassensprecherin 
Enssfin & Laibfin Verlag 
Reutfingen 2000 (Jugendbuch) 

Portmann, Rosemarie 
Mitbestimmung in der Schule 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz (Hg.) 
Kinder mischen mit, Wiesbaden o. J. 

Staatliches Schulamt Reutfingen 
Wahl der Schülervertreterinnen und Schülervertreter- Gestaltetes Wahlverfahren -
Demokratische Erziehung in Unterricht und Schulleben 
Reutfingen 2001 

Wolf, Elisabeth 
Mitbestimmung lernen 
Grundschule 7-8/1999, S. 54 
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Schülervertretung einer Schule 

Ziele 

Die Schülervertretung, kurz SV, in einzelnen Bundesländern auch "Schülermitverantwortung" 
oder "Schülerbeirat" genannt, ist das offizielle Mitbestimmungsgremium für Schülerinnen und 
Schüler. Gesetzlich verankert ist sie im Allgemeinen erst für Sekundarstufenschulen, sowohl für 
die allgemeinbildenden als auch für die beruflichen Schulen. 

Ziel der SV ist es, die Mitwirkungs- und Verantwortungsbereitschaft der Schülerinnen und Schü
ler zu fördern und sie an der Gestaltung des Schullebens zu beteiligen. Die SV muss über alle 
wichtigen Belange einer Schule informiert werden. Sie kann dazu Fragen stellen und Beschlüs
se fassen. Diese können an die entsprechenden schulischen Gremien herangetragen werden 
und müssen von diesen auch behandelt werden. Die Mitwirkungsrechte sind in den einzelnen 
Bundesländern unterschiedlich geregelt, überall ausgeschlossen ist die SV von allen Beratun
gen, in denen über Noten, Zeugnisse, Versetzungen, Gutachten, Prüfungen u. ä. entschieden 
wird. Zusätzlich hat die SV auch das Recht, selbstgestellten Aufgaben nachzugehen und Veran
staltungen durchzuführen. 

Die SV stellt die Vertretung der Schülerinnen und Schüler dar durch 

• das Vorschlags- und Antragsrecht an die Gremien der Schule, 

• die Aussprachemöglichkeiten mit der Schulleitung 

• die beratende Teilnahme der Vertreterinnen und Vertreter an Sitzungen der Elternvertre
tung und der Lehrerkonferenz bzw. ihrer Ausschüsse, 

• die Mitwirkung in den Schulkonferenzen und 

• die Mitwirkung an überschulischen Organen der Schülermitwirkung." 

(Pallentien/Hurrelmann 2003, S.10) 

Über die Bedeutung der institutionalisierten SV für die Entwicklung von eigenverantwortlichem 
Handeln von Schülerinnen und Schülern besteht bei Lehrerinnen und Lehrern weitgehend Kon
sens, ihre praktische Unterstützung der SV lässt aber oft zu wünschen übrig. Statt dessen wird 
von vielen die mangelnde Bereitschaft von Schülerinnen und Schülern, ihre Interessen im Rah
men der SV zu vertreten, beklagt. 

• 

Auch die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler bejaht die Bedeutung der SV, ihre Bereitschaft • 
zur aktiven Mitarbeit ist aber begrenzt (vgl. Eder 1998, Böhme und Kramer 2001 ). Die institutio-
nelle Ermöglichung der Schülermitwirkung ist noch keine hinreichende Bedingung für ihr Gelin-
gen. Für die oft distanzierte Haltung der Schülerinnen und Schüler gegenüber einer aktiven Be-
teiligung gibt es viele Ursachen: 

• Die realen Mitwirkungsmöglichkeiten entsprechen nicht den Erwartungen und Bedürfnis
sen der Schülerinnen und Schüler. 

• Die SV hat tatsächlich wenig Möglichkeiten auf das Wesentliche von Schule, die Gestal
tung von Unterricht und Verhaltensnormen, einzuwirken. Je besser es einer Schule ge
lingt, die SV in ihrer realen Bedeutung für diese Kernbereiche zu stärken, desto deutli
cher erhöht sich die Bereitschaft zur Mitwirkung. 

• in den Kollegien herrscht vielfach Unkenntnis und Gleichgültigkeit gegenüber der SV. 
Die SV wird nicht kontinuierlich einbezogen, ihre Rechte werden nicht respektiert. Dar
über hinaus sind Konflikte vorprogrammiert, wenn die Interessen der SV sich gegen 
Lehrkräfte und Schule richten. (Das Land Harnburg hat extra das Amt einer "Ombudsfrau 
für Schülervertretungen" geschaffen, wichtige Informationen über mögliche Konflikte und 
ihre Bearbeitung geben die "Ombudsberichte" 2000 bis 2003.) 

• SV-Arbeit ist aufgrund ihrer repräsentativen Struktur für die einzelnen 



• 

• 
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Schülerinnen und Schüler wenig transparent. Die Vermittlung durch die Klassenspreche
rinnen und Klassensprecher zurück an die Basis gelingt nicht in allen Fällen. 

• Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche dauerhafte Interessenvertretung fehlen. Das 
besondere "Rechtsverhältnis" von Schülerinnen und Schülern macht SV-Arbeit prinzipiell 
schwierig. Erschwerend hinzu kommen ständig wechselndes "Personal", mangelnde ma
terielle Ressourcen, fehlende Erfahrung und Ausbildung u. ä. 

• Die für effektive Partizipation erforderlichen Kompetenzen sind nicht angeboren, sandem 
müssen gelernt werden. Schülerinnen und Schüler brauchten Anleitung, Fortbildung, Be
ratung, um die Aufgaben der SV kompetent wahrnehmen zu können. 

Realisierung 

Schülerinnen und Schüler brauchen die Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, der Schullei
tung und der Eitern, um dauerhafte Strukturen der Mitwirkung entwickeln und aufrechterhalten 
zu können. Alle Personen und Gremien sollten 

• die SV wichtig nehmen und anerkennen 

• die erforderlichen Ressourcen selbstverständlich zur Verfügung stellen wie Zeit und 
Raum, PC, Telefon, Papier etc. 

• die eigenen Pflichten gegenüber der SV zuverlässig wahrnehmen: sie informieren, be-
fragen, bei Beschlüssen beteiligen usw. 

• an SV-Sitzungen, -Arbeitsgruppen, -Veranstaltungen u. ä. teilnehmen 

• bei der Fortbildung für SV-Vertreterinnen und -Vertreter mitarbeiten 

• sich gemeinsam mit der SV auf ein Konfliktmanagement verständigen. 

Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schulklima und Effektivität der SV. Je besser das 
Schulklima, desto positiver gestaltet sich die Arbeit der SV. Dieser Zusammenhang gilt auch 
umgekehrt: Je mehr Einflussmöglichkeiten der SV eingeräumt werden, desto angenehmer wird 
das Schulklima. 

Schülerinnen und Schüler zu ermutigen sich aktiv in der parlamentarischen SV-Arbeit zu enga
gieren ist eine bedeutsame Aufgabe der politischen Erziehung. Junge Menschen, die sich als 
Erwachsene politisch betätigen, haben damit Oberdurchschnittlich häufig bereits in der SV be
gonnen. Besonders deutlich zeigt sich dieser Zusammenhang bei jungen Frauen, deren Distanz 
zu konventionellen Politik-Formen immer wieder beklagt wird. 

SV-Ordnung 
Die, SV wird gebildet aus den Klassensprecherinnen und -sprechern aller Klassen und ihren 
Stellvertreterinnen und -vertretem. Sie wählt aus ihrer Mitte Schulsprecherin oder -sprecher und 
Verbindungslehrerin oder -Iehrer, deren Aufgabe es ist, die SV bei ihrer Arbeit zu beraten und zu 
unterstützen. Einführungsseminare für diese Tätigkeit werden im Allgemeinen von den Fortbil
dungsinstitutionen der Länder angeboten. 

Die SV tagt in der Regel einmal im Monat. Veranstaltungen der SV sind Unterricht. Für Schüle
rinnen und Schüler berufsbildender Schulen muss der Ausbildungsbetrieb für die Mitarbeit in der 
SV Freistellung gewährleisten. 

Trotz der schwierigen Bedingungen ist konstruktive und bedeutsame SV-Arbeit möglich. Dafür 
muss aber jede Schule eigene Lösungen finden, z. B.: 

• Die älteren SV-Mitglieder übernehmen Mentorenfunktion für die jüngeren. Sie helfen 
Klassensprecherin oder -sprecher einer jüngeren Klasse sich einzuarbeiten, erklären ih
nen die Aufgaben der SV, unterstützen sie bei Verfahrensabläufen, nehmen teil an der 
SV-Stunde der Klasse, beraten bei Konflikten u. ä. 
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• Um mehr Kontinuität herzustellen, werden in den Vorstand nicht nur ältere SchOferinnen 
und Schüler gewählt. Neue, jüngere Klassensprecherinnen und -sprecher werden be
wusst in die Vorstandsarbeit eingebunden. ln berufsbildenden Schulen sollten aus Grün
den der Kontinuität auch Schülerinnen und Schüler aus Vollzeitklassen gewählt werden. 

• Damit sich (möglichst) alle Schülerinnen und Schüler der Schule für die Schülermitwir
kung verantwortlich fühlen, wird die parlamentarische Arbeit der SV durch basisdemokra
tische Formen ergänzt. Zu bedeutsamen Themen werden aller Schülerinnen und Schüler 
in einer Vollversammlung, bei großen Schulen auch Teilversammlungen, einberufen. 
Auch Schulsprecherin oder-sprecherkönnen direkt von allen Schülerinnen und Schülern 
gewählt werden. 

• Die neu konstituierte SV organisiert und strukturiert ihre Arbeit. Sie stellt einen Arbeits
plan für das kommende Schuljahr auf: Was wollen wir erreichen, was ist uns wichtig? 

• Zu bedeutsamen Themen (z. B. Rassismus, Konfliktmanagement, Unterrichtsgestaltung, 
Partnerschaft mit einer ausländischen Schule) richtet die SV Arbeitskreise ein, an denen 
sich nicht nur die Klassensprecherinnen und -sprecher, sondern alle Schülerinnen und 
Schüler der Schule beteiligen können. Dadurch können nicht nur mehr Themen bearbei- • 
tet werden, manchmal werden dabei auch Mitwirkungs-Talente entdeckt, die sich nie-
mals zu Klassensprecherin oder .-sprecher wählen ließen oder gewählt würden. 

• Die SV-Arbeit wird bekannter und transparenter durch "Schul-Öffentlichkeitsarbeit": Mit
teilungen am Schwarzen Brett, eine Wandzeitung, Infos auf der Hornepage der Schule, 
Handzettel, regelmäßige Sprechzeiten in den Pausen u. ä. 

• Wichtig ist auch Öffentlichkeitsarbeit Ober die Schule hinaus. Die regionalen Zeitungen 
und andere Medien werden Ober geplante und tatsächliche Projekte schriftlich und per
sönlich informiert. 

Praxishilfen - Methoden 

Zukunftswerkstatt "SV macht Schule" 
Die Zukunftswerkstatt ist eine Methode, Gedanken, Gefühle, Phantasie und Engagement auf die 
Klärung zentraler Zukunftsfragen zu richten. Gemeinsam wird die aktuelle Situation analysiert, 
Alternativen und Utopien werden formuliert und Handlungsschritte zur Veränderung der Realität 
beschrieben: 

1. Kritikphase: Was stört uns an der SV-Arbeit, wie sie ist? 

2. Phantasiephase: Wie wünschen wir uns SV-Arbeit? 

3. Verwirklichungsphase: Welche Wünsche können wie Wirklichkeit werden? 

Zum Schluss werden die utopischen Entwürfe auf ihre Realisierbarkeil geprüft. Die Verwirkli
chungsphase sollte in eine konkrete Projektplanung, die Vereinbarung eines gemeinsamen Vor
habens münden. 

Ober SV-Arbeit nachdenken 
Folgende Tabelle soll helfen, Möglichkeiten der Partizipation bzw. der Mitbestimmung an der 
Schule genauer zu bestimmen und zu diskutieren. Mit den Spalten 1 und 2 können Schülerinnen 
und Schüler sich vergegenwärtigen, was es an ihrer oder an benachbarten Schulen gibt. ln 
Spalte 3 sollen sie ihren Wünschen und ihrer politischen Phantasie Raum geben. ln Einzelarbeit 
schreiben sie zunächst auf, was ihnen für die Mitbestimmung wichtig erscheint. Ihre Ergebnisse 
diskutieren sie in Kleingruppen und entwickeln daraus Vorschläge für die SV. 

• 



• 

• 
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Das gibt es an Das gibt es 
meiner Schule meinesWis-

sens an ande-
renSchulen 

Mitbestimmung 
auf der Ebene 
des Unterrichts 

Mitbestimmung 
auf der Ebene 
des Schullebens 

Mitbestimmung 
auf der Ebene 
von Politik und 
Gesellschaft 

.. 
(aus. Partlc1pat1on, Wochenschau Nr. 6, November/Dezember 2002, S. 225) 

Schulbeispiele 

Grundschule "Am Hähnchen", Niederelbert: 
"SchO/erparlament" 
www.gs-niederelbert.bildung-rp.de/html/demokratie.htm 

GrundschulschOierrat 
"Der GS-Schülerrat stellt steh vor" 
www.ghs-gross-hehlen-celle.de/gsrat.htm 

Seite 35 

Das kann ich Unsere Grup-
mir vorstellen pendiskussi-
bzw. das onsergebnis-
wünsche ich Vorschläge 
mir 
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Literatur und Links 

Eder, Ferdinand 
Schule und Demokratie. Untersuchungen zum Stand der demokratischen Alltagskultur an Schulen 
Studienverlag lnnsbruck 1998 

Fechler, Bernd 
Konfliktbearbeitung und Moderation als Teil der SV-Arbeit 
Faller, Kurt (Hg.): Mediation in der pädagogischen Arbeit 
Verlag an der Ruhr/Mülheim 1998 

Grundmann, Gunhild/Kramer, Rolf-Torsten 
Partizipation als schulische Dimension - Demokratische Reformhoffnungen zwischen schuli
schen Gestaltungsmöglichkeiten und strukturellen Brechungen 
Böhme, J./Kramer, R.-T. (Hg.): Partizipation in der Schule 
Leske und Budrich Opladen 2001, S. 59 

Grundmann, Gunhild u. a. 
Partizipationsmöglichkeiten an den Schulen in Sachsen-Anhalt 
Palentien, Ch./ Hurrelmann, K. (Hg.): Schülerdemokratie- Mitbestimmung in der Schule, 
Luchterhand Neuwied 2003, S.171 

Hanold, Marita 
Führungsseminare für Schülervertreterlinnen 
Staatliches Schulamt Reutlingen: Demokratische Erziehung in Unterricht und Schulleben 
Reutfingen 2001, S.120 

Palentien, Christian/Hurrelmann, Klaus 
Schüler-Demokratie - ein Plädoyer für den Beginn längst fälliger Reformen 
Pallentien, Ch./Hurrelmann (Hg.): Schüler-Demokratie- Mitbestimmung in der Schule 
Luchterhand Neuwied, 2003, S.3 

Schelle, Carla 
Schülervertretung - Stiefkind ln der Schule? 
Pädagogik 10/99, S. 54 

Participation 
Wochenschau Nr. 6, November/Dezember 2002, 
Wochenschau-Verlag, Schwalbach 

Ombudsbericht der Ombudsfrau für Schülervertretungen in Harnburg 
März 1999 bis März 2000 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell!behoerden/bildung-sport/bildung
schule/beratung/ombudsfrau/berichte/bericht2000,property=source.doc 

Ombudsbericht der Ombudsfrau für Schülervertretungen in Harnburg 
März 2000 bis März 2001 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell!behoerden/bildung-sport/bildung
schule/beratung/ombudsfrau/berichte/bericht2001 ,property=source.doc 

Ombudsbericht der Ombudsfrau für Schülervertretungen in Harnburg 
März 2001 bis März 2002 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell!behoerden/bildung-sport/bildung
schule/beratung/ombudsfrau/berichte/bericht2002,property=source.doc 

Ombudsbericht der Ombudsfrau für Schülervertretungen in Harnburg 
März 2002 bis März 2003 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell!behoerden/bildung-sport/bildung
schule/beratung/ombudsfrau/berichte/bericht2003,property=source.doc 

Ombudsbericht der Ombudsfrau für Schülervertretungen ln Harnburg 
März 2003 bis März 2004 
http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/bildung-sport/bildung
schule/beratung/ombudsfrau/berichte/bericht-2004,property=source.pdf 

Landesschülerlnnenvertretung Nordrhein-Westfalen 
Rechtshandbuch für Schülerlnnen-Vertretungen 
Oberarbeitete Auflage, Mai 1996 
www.schuelervertretung.net/LSV/NW/Rechtshandbuch/index.html 

• 

• 



• 

• 

6 Praxismaterialien Seite 37 

Landesschülervertretung 

Ziele 

Die Landesschülervertretung LSV vertritt die Schülerinnen und Schüler aller Schulen eines 
Bundeslandes. Mit "alle Schulen" sind dabei in den meisten Bundesländern allerdings nur die 
Schulen der Sekundarstufen I und II gemeint. 
Die LSV hat die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler gegenüber dem Kultusministerium, 
Verbänden und Parteien zu vertreten sowie die Schülervertretungen der einzelnen Schulen 
zu unterstützen. 

Realisierung 

Die Schülervertretungen aller Schulen eines Bundeslandes entsenden im Allgemeinen Dele
gierte in die Landesschülerversammlung, die dann die Landesschülervertretung wählt. Die 
Wahlverfahren sind in den Schulgesetzen und Verwaltungsvorschriften der Länder festge
legt. 

Literatur und Links 

Aufgaben, Wahl und Verfahrenswelsen der Schülervertretungen 
Verwaltungsvorschrift des Ministerium fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vom 30. März 2000 (15 412 C-Tgb. Nr. 1510) 
leb.bildung-rp.de 

Landesschülerlnnenvertretung RLP 
Positionen 
www.lsvrlp.de/positionen/200304070400.html 

Schülervertretung Hessen 
Organisation & Vorstand 
www.sv-portal.net/hessen/blau/ksrs/organisation.htm 

• Basisdemokratische Formen 

Klassenrat 

Ziele 

Der Klassenrat ist die Versammlung aller Schülerinnen und Schüler einer Klasse. Er geht auf 
Freinet zurück, in dessen Schulkonzept die Kinderbeteiligung eine zentrale Rolle spielte. Im 
Klassenrat haben alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse gleichberechtigt die Möglich
keit, ihre Meinung zu allen zur Diskussion stehenden Themen zu äußern, neue Themen ein
zubringen und über das gemeinsame Lernen und Zusammenleben mitzubestimmen. 

Darüber hinaus lernen die Schülerinnen und Schüler, eine Diskussion zu führen und zu lei
ten, sich an vereinbarte Gesprächsregeln zu halten und nach den allgemein üblichen Ge
schäftsordnungspraktiken zu verfahren. 

Realisierung 

Jede Klasse vereinbart gemeinsam eine Konzeption für ihren Klassenrat Organisatorisches, 
Themenfindung, Gesprächsregeln, Beschlussfassung, Protokoll, Konfliktmanagement u. ä. 
Es gibt aber bestimmte Grundstrukturen. Der Klassenrat ist prinzipiell eine Veranstaltung der 
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Schülerinnen und Schüler und wird von ihnen verantwortet. Klassenlehrerin oder Klassenleh
rer- oder auch andere Lehrkräfte - sollten den Klassenrat beratend und unterstützend be
gleiten und Unterrichtszeit zur Verfügung stellen. Sie können nach den von der Klasse be
schlossenen Regeln teilnehmen. 

Die Themen des Klassenrats werden von den Schülerinnen und Schülern festgelegt. Sie 
werden vorab auf Zetteln im "Kiassenbriefkasten" oder offen auf einer 'Wandzeitung" ge
sammelt und müssen immer mit dem Namen unterzeichnet sein. Anonyme Anträge werden 
nicht verhandelt. Die "Themenzettel" sollen nicht nur Kritik, sandem auch Anerkennung und 
Lösungsvorschläge enthalten. Die Bedeutung von "Kiassenbriefkasten" oder 'Wandzeitung" 
wird gestärkt, wenn sie auch von Lehrerinnen und Lehrern genutzt werden. 

Schülerinnen und Schüler, die ein Thema einbringen möchten, können sich auch in eine Lis
te eintragen. Die Liste wird dann in der Reihenfolge der Eintragungen abgearbeitet. 

Ebenso wie die Inhalte des Klassenrats liegt auch seine Durchführung in der Verantwortung 
der Schülerinnen und Schüler. Die Sitzordnung ist der Stuhlkreis. Die Leitung wird am besten 
reihum zu zweit oder dritt, von einem von Sitzung zu Sitzung wechselnden Präsidium über-
nommen. Ein Kind leitet und moderiert die Veranstaltung, ein zweites nimmt die Wortmel- • 
dungen entgegen und kontrolliert die Einhaltung der Redeliste, ein drittes ist verantwortlich 
für das Protokoll. 

Die Beschlüsse des Klassenrats sollten nach Möglichkeit einvernehmlich oder mit einer deut
lichen Mehrheit getroffen werden. Gelingt das nicht auf Anhieb, sollte in einer der nächsten 
Sitzungen nachverhandelt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch tatsächlich 
alle Schülerinnen und Schüler Vereinbarungen als "ihre" Beschlüsse anerkennen und sich 
danach richten. Am Ende jeder Sitzung werden alle wichtigen Ergebnisse in ein Protokoll
buch eingetragen. Bis die Kinder selbst schreiben können, diktieren sie die Protokolle der 
Lehrerin oder dem Lehrer. 

Der Klassenrat sollte regelmäßig tagen, am besten einmal wöchentlich eine Schulstunde, 
und die Themen, die im Laufe der Woche eingegangen sind, bearbeiten. Zu Beginn jeder 
Klassenratssitzung werden die Beschlüsse und/oder Unaufgearbeitetes aus der vorange
gangenen Sitzung vorgelesen. Wird ein Beschluss nicht eingehalten, wird auch dieser erneut 
auf die Tagesordnung gesetzt. Die Bedeutung des Klassenrats und die Verantwortung, die 
Schülerinnen und Schüler damit übernommen haben, wird dadurch immer wieder bewusst 
gemacht. 

Klassenlehrerin oder -Iehrer geben nur so lange und so viel Unterstützung wie nötig. Nach • 
einer entsprechenden Anleitung können schon Schulanfängerinnen und -anfänger gut mit 
dem Klassenrat umgehen. Ältere Schülerinnen und Schüler, denen in ihrer Schulzeit bisher 
wenig Möglichkeiten zur Mitwirkung eingeräumt worden sind, brauchen oft mehr Hilfe. Für 
die Arbeit mit dem Klassenrat ist immer ein vertrauensvolles Klima Voraussetzung - unab-
hängig von Klassenstufe und Schulform. Schülerinnen und Schüler müssen erfahren, dass 
sie in der Gruppe und von den Lehrkräften angenommen sind, sich sanktionsfrei äußern 
können, ihnen verantwortliches Verhalten zugetraut wird, ihre Mitwirkung gewünscht ist und 
dass sie gemeinsam etwas bewirken können. 
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Praxishilfen • Methoden 

Wandzeitung 

lieh finde gut I lieh finde nicht gut I lieh schlage vor 
I 

• 
I """'"'"'. ll"""=h~ I 

Unterschrift 

I II II I 
Gesprächsregeln einhalten 

• Eine Redeliste einzuhalten, nacheinander und nicht durcheinander zu sprechen, andere nicht 
zu unterbrechen, sich auf das Wesentliche zu beschränken und sich kurz zu fassen, fällt nicht 
nur Grundschülerinnen und-schülernschwer und muss geübt werden, z. B.: 

• Das Rederecht wird durch einen kleinen Softball symbolisiert. Dieser wird dem 
Kind zugeworfen, das "dran" ist. Bei Schulneulingen kann das Wort auch mit einem Mik
rofon symbolisch weitergegeben werden. 

• Ein "Sprechstein" kann auch noch die Diskussion älterer Schülerinnen und 
Schüler und Erwachsener unterstützen. Ein angenehm in der Hand liegender Stein kann 
nicht nur das Einhalten der Gesprächsregeln fördern, sondern auch die Konzentration 
auf die Gesprächsinhalte. 

• Das Einhalten der Redezeit kann mit Hilfe einer Sanduhr kontrolliert werden. 
Unstrittig und deutlicher als jede andere Uhr macht sie das Verrinnen der Zeit für 
alle sichtbar. 
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Praxishilfen - Materialien 

Aufgaben für das Klassenrat-Präsidium 

1. Von der Klasse gewünschte Themen mitteilen 

2. Tagesordnung festlegen und bekannt geben 

3. Nacheinander die Tagesordnungspunkte aufrufen, bei jedem Punkt 
-die Reihenfolge der Wortmeldungen einhalten 
-das Wort erteilen 
-alle Meinungen beachten 
-Zwischenrufe nicht zulassen 
-Abweichungen vom Thema verhindern 
- Störungen aufgreifen 
-gegebenenfalls einen Beschluss herbeiführen 
-die Diskussion kurz zusammenfassen 

4. Die für die Versammlung zur Verfügung stehende Zeit einhalten 
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5. Die Mitglieder des Klassemat-Präsidiums für die nächste Sitzung bekannt geben 

6. Die Sitzung pünktlich beenden 

7. Ein schriftliches Protokoll anfertigen und in das Protokollbuch eintragen 

Schulbeispiele 

Grundschule "Am Hähnchen", Niederelbert 
"Der Klassen rat" 
www.gs-niederelbert.bildung-rp.de/demokratie.htm 
Albrecht-Thaer-Gymnasium 
Schulprogramm "Kiassenrat Klasse 5-10" 
www.hh.schule.de/ath/profillschulprog/6-klassenrat.htm 

Literatur und Links 
Kiper, Hanna 
Der Klassenrat- ein Instrument der Selbst- und Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler 
Grundschulunterricht 43 (1996) 12 
Kiper, Hanna 
Selbst- und Mitbestimmung in der Schute. Das Beispiel Klassenrat 
Schneider Hohengehren 1997 
Kiper, Hanna 
Der Klassenrat in Klasse 1 - Die ersten sieben Wochen 
Kiper, H./Nauck, J. (Hg.): Unterrichten im 1. Schuljahr 
Schneider Hohengehren 1999 
Kiper, Hanna 
Kinder üben den qualifizierten Umgang miteinander 
Grundschule 11/1999 
Hagstedt, Herber! 
Die 'Versammlung" in der Freinet-Pädagogik 
Friedrich Jahresheft 2002 
Portmann, Rosemarie 
Mitbestimmung in der Schute: Klassenbriefkasten, Wandzeitung, Klassenrat 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz (Hg.) 
Kinder mischen mit, Wiesbaden o. J. 
Tymister, Hans Josef 
Der Klassenrat 
Friedrich Jahresheft 2002, S. 102 
Klassenrat www.offener-unterricht.de/klassenrat.htm 

• 

• 
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Mädchen-/ Jungenkonferenzen 

Ziele 

Schule hat die Aufgabe, beiden Geschlechtern gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. 
Mädchen- und Jungenbedürfnisse und -interessen sind nicht immer dieselben. Die beiden 
Geschlechter machen im Laufe ihrer Sozialisation unterschiedliche Erfahrungen, entwickeln 
unterschiedliche Kommunikations- und Interaktionsstrukturen und erwerben unterschiedliche 
Kompetenzen zur Partizipation. 

Nicht alle Mädchen und Jungen wagen es, sich in der heterogenen Gruppe zu äußern, ihre 
Meinung einzubringen, ihre Wünsche zu äußern und sich aktiv an Mitwirkungsprozessen zu 
beteiligen. Geschlechtsgetrennte Gesprächskreise erleichtern es ihnen, ihre geschlechts
spezifischen Erfahrungen und Sichtweisen zu reflektieren, sich ihrer Interessen bewusst zu 
werden, ihr Selbstbewusstsein zu stärken und Partizipationskompetenzen zu entwickeln. 
Geschlechtsbezogene Fragestellungen und Situationen können diskutiert und geschlechter
gerechte Veränderungsmöglichkeiten aufgezeigt werden . 

Realisierung 

Mädchen- und Jungenkonferenzen sind getrennte Versammlungen von Mädchen und Jun
gen einer Klasse. Sie werden regelmäßig, z. B. alle 4- 6 Wochen alternativ zum Klassenrat, 
oder aus aktuellem Anlass durchgeführt. Hier können Alltagsfragen besprochen, Situationen 
geschildert, Streitigkeiten geklärt werden. Mädchen und Jungen können Kompetenzen er
werben, die es ihnen ermöglichen, sich in der heterogenen Gruppe an Entscheidungen ge
schlechtsspezifischer Angelegenheiten, und gemeinsamer Dinge zu beteiligen. Oft geht es 
darum, Probleme zwischen Mädchen und Jungen der Klasse zur Sprache zu bringen, sie zu 
reflektieren und soweit zu bearbeiten, dass sie im Klassenrat zu einer Lösung geführt wer
den können. 

Mädchenkonferenzen sollten von einer Lehrerin, Jungenkonferenzen - nach Möglichkeit -
von einem Lehrer begleitet werden. Findet sich kein Lehrer, kann diese Aufgabe auch von 
einer Frau übernommen werden. Die Lehrkräfte müssen Kenntnisse über geschlechtsspezi
fische Sozialisation, Normen, Wertungen, Diskriminierungen und stabilisierende Mechanis
men besitzen, sie müssen geschlechtsspezifisches Verhalten kennen und wahrnehmen und 
geschlechtergerechtes Verhalten als ein wesentliches Element gelebter Demokratie verste
hen. 

Praxishilfen - Methoden 

Mädchen und Jungen lösen Konflikte 
Konflikte zwischen Mädchen und Jungen werden in der geschlechtshomogenen Gruppe im 
Rollenspiel nachgespielt. Im Schutz der eigenen Geschlechtsgruppe können sie sich be
wusst machen, was sie am Verhalten des jeweils anderen Geschlechts kränkt und stört und 
welches Verhalten sie sich wünschen. Sie können kreative, kommunikative Konfliktlösungs
strategien ausprobieren und einüben, um sie dann in Gegenwart des jeweils anderen Ge
schlechts selbstbewusst anzuwenden. 
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Beispiele 

1. Zwischen Mädchen und Jungen einer 3. Klasse gibt es Streit um die Benutzung des 
Schulhofs. Auch die Mädchen möchten Fußball spielen, da sie sich auf ein Mädchen
turnier vorbereiten. Die Jungens vertreiben sie aber immer wieder mit derben sexisti
schen Beleidigungen. Drei der Jungen tun sich dabei besonders hervor. 
Die Mädchen spielen die Szene nach und versuchen unterschiedliche Lösungen. Sie 
einigen sich darauf, zunächst nur mit den drei Rädelsführern ins Gespräch zu kom
rnen, weil das vielleicht leichter geht als mit der ganzen Jungengruppe. Sie laden die 
drei deshalb zur nächsten Mädchenkonferenz ein und bitten sie, beim Rollenspiel mit
zumachen. Sie sollen die Rollen der beleidigten Mädchen einnehmen. Wie fühlen sie 
sich, wenn sie mit sexistischen Sprüchen bedrängt werden? Welche Lösung schla
gen sie vor? 

2. Die Jungen einer 7. Klasse sind der Meinung, dass die Klassenlehrerin die Mädchen 
bei Entscheidungen, die die ganze Klasse betreffen, bevorzugt. Ob es urn die Aus
wahl von Unterrichtsthemen, die Sitzordnung, das Ziel für den Wanderlag u. ä. geht, 
immer wird gemacht, was die Mädchen wollen. 
Die Beschwerden der Jungen werden in den Mädchen- und Jungenkonferenzen the- • 
matisiert. Schließlich wird eine typische Entscheidungssituation im Rollenspiel simu-
liert und analysiert. Die Ergebnisse aus den geschlechtshomogenen Gruppen werden 
anschließend in der Klasse ausgewertet. Auch dabei kann ein Rollenspiel, gegebe-
nenfalls mit Rollentausch, eine gute Hilfe sein. Ziel sollte sein, für die Zukunft "ge
schlechtergerechte" Entscheidungsmodalitäten zu beschließen. 

Literatur und Links 

Biermann, Christine u. a. 
Kritische Koedukation trägt Früchte 
Thurn, Susanne/Tillmann, Klaus-Jürgen (Hg.) 
Das Beispiel Laborschule Bielefeld: Unsere Schule ist ein Haus des Lernens 
rororo, Reinbek 1997, S. 165 

Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW(Hg.) 
Koedukation in der Schute, reflektieren - weiterentwickeln - neu gestalten 
Verlag für Schule und Weiterbildung 
Druck Verlag Kettler Bönen 2002 

Vollversammlung 

Ziele 

Bei wichtigen Fragen geben Vollversammlungen allen Schülerinnen und Schülern die Gele
genheit sich zu informieren und mitzubestimmen. 

Realisierung 

Vollversammlungen können von der SV und ihren Gremien oder auch von der Schulleitung 
(immer in gegenseitiger Absprache) einberufen werden. Lehrkräfte und Schulleitungsmitglie
der haben das Recht, an Vollversammlungen teilzunehmen. 
Auch Teilversammlungen können sinnvoll sein: 
Die Schule ist zu groß. Deshalb werden die anstehenden Fragen in Teilversammlungen dis
kutiert und die Ergebnisse anschließend von Delegierten zusammengetragen. Die Entschei
dung kann dann wieder durch direkte Befragung aller Schülerinnen und Schüler erfolgen. 
Die Fragen betreffen nur einen Teil der Schülerschaft, z. B. bestimmte Klassen, Jahrgänge 

• 
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oder Stufen, hierzu zwei Beispiele: 
Die Jahrgänge der Klassen 5 und 6 haben ihre Klassenräume in einem besonderen Trakt. 
Hier gibt es immer wieder Beschwerden wegen der unsauberen Toiletten. 
Die Klassensprecherinnen oder-sprecherrufen deshalb eine Jahrgangsversammlung der 
Jahrgänge 5 und 6 ein, um die Beschwerden zu klären und Lösungen zur Abhilfe zu erarbei
ten. 
in der Schule wird darüber diskutiert, für die Oberstufe neue Sportunterrichts-Zeiten einzu
führen. Der von vielen als störend empfundene Sportunterricht am Vormittag soll in den 
Nachmittag verlegt und auf wenige Wochentage konzentriert werden. Das würde bedeuten, 
dass der Sportunterricht dort in zwei aufeinander folgenden Blöcken, für einige Klassen bzw. 
Kurse also nach 15.45 Uhr, stattfinden müsste. Die SV ruft eine Vollversammlung nur der 
Oberstufe ein, auf der ein Schulleitungsmitglied das geplante Konzept vorträgt und ein Mei
nungsbild der betroffenen Schülerinnen und Schüler erhoben wird, damit die SV anschlie
ßend die Interessen der Oberstufe angemessen vertreten kann. 
Die Organisation und Moderation von Vollversammlungen, das Diskutieren und Abstimmun
gen in der Großgruppe sind besondere Herausforderungen. Schülerinnen und Schüler brau
chen Unterstützung von ihren Lehrerinnen und Lehrern, um dafür geeignete Methoden ken
nen zu lernen. 

Praxishilfen • Methoden 

Fragekasten 
Auf einer Vollversammlung sollen mehrere Themen behandelt werden. Für jedes Thema 
wird ein schmales, durchsichtiges Gefäß oder auch ein Korb aufgestellt. Alle Teilnehmerin
nen und Teilnehmer erhalten ein Kärtchen mit ihrem Namen. Dies legen sie in das Gefäß mit 
dem Thema, das ihnen am Wichtigsten erscheint. Bei durchsichtigen Gefäßen sind die Prio
ritäten unmittelbar zu erkennen, bei Körben werden die Namenskärtchen schnell ausgezählt. 
Die Menge der Stimmen bestimmt den Platz des jeweiligen Themas auf der Tagesordnung. 
Fishbowl 
Die Diskussion in einer Großgruppe lässt sich mit Hilfe einer Fishbowl gut strukturieren. Eine 
Leitungsgruppe (nicht mehr als 5 Personen) sitzt vor oder in der Mitte des Plenums im halb
offenen Stuhlkreis, ein Stuhl bleibt frei. Die Kleingruppe diskutiert nun das aktuelle Thema 
oder Problem. Die Beteiligung aus dem Plenum erfolgt dadurch, dass immer eine Person, 
eine Schülerin oder ein Schüler, aber auch eine Lehrkraft, die ein Argument einbringen 
möchte, auf dem leeren Stuhl Platz nimmt und den Platz anschließend wieder räumt. 
Ampel-Feedback 
Das Ampel-Feedback ist eine Methode, um vor einer Abstimmung in großen Gruppen Mei
nungen zu erfragen. Alle erhalten ein rotes, grünes und gelbes Kärtchen. Wer einem Vor
schlag oder Argument voll zustimmt, zeigt das grüne Kärtchen, wer nur teilweise zustimmt, 
das gelbe Kärtchen, wer den Vorschlag ablehnt, das rote Kärtchen. Einige Abstimmende 
jeder Farbe werden gebeten, ihre Entscheidung kurz zu begründen. 

Literatur und Links 

Portmann, Rosemarie 
Schulparlament 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz (Hg.) 
Kinder mischen mit, Wiesbaden o. J., 8.22 
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Just Community 

Ziele 

"Just Community" heißt wörtlich "gerechte Gemeinschaft", wird häufig aber auch mit "demo
kratische Gemeinschaft" übersetzt. Der pädagogische Ansatz, der damit verbunden ist, geht 
zurück auf das Modell zur Entwicklung des moralischen Urteilens des amerikanischen Psy
chologen und Pädagogen Lawrence Kohlberg. Nach Kohlberg vollzieht sich die Moralent
wicklung in sechs Stufen. Die Stufen bezeichnen kognitive Strukturen, die zunehmend kom
plexer, abstrakter und allgemeiner werden. Die soziale Perspektive erweitert sich vom Indivi
duum über die Gruppe zur idealen Allgemeinheit, der Begriff Gerechtigkeit orientiert sich 
nicht mehr nur an den Interessen des urteilenden Einzelnen, sondem an denen aller poten
tiell Beteiligten. 

Höhere Ebenen sind im menschlichen Potenzial angelegt und können durch pädagogische 
Einflussnahme angestoßen und gefördert werden. Hierfür entwickelte Kohlberg die "Dilem
ma-Diskussionen". Der Wunsch eines Schulleiters, mit seinen Schülerinnen und Schülem 
auch reale Probleme seiner Schule in solchen Diskussionen zu erörtem, gab laut Kohlberg 
den Anstoß für die Begründung der "Just Community". • 

Die "Just Community" ist mehr als ein Partizipationsansatz für Schülerinnen und Schüler, der 
in jeder Regelschule eingeführt werden könnte. Letztlich handelt es sich dabei um das alter-
native Konzept einer Schule mit demokratischer Verfassung und umfassender moralischer 
Schulkultur. 

Die grundsätzlichen Ziele der "Just Community" sind 

• Schaffung und Anwendung von gerechtfertigten geteilten Regeln durch alle Teilneh
merinnen und Teilnehmer (Solidarität) 

• Stimulation von moralischer Urteilskompetenz 

• Aufrechterhaltung der Übereinstimmung zwischen moralischem Urteil und morali
schem Handeln 

• Training von moralischer Empathie und Förderung von prosozialem Engagement 

• Entwicklung eines soliden Wertsystems, welches auf Toleranz und Offenheit basiert" 
(aus: Oser 1996, S.97/98). 

Realisierung 

Kernpunkt einer Just Community ist die Gemeinschaftsversammlung oder Vollversammlung 
aller Schulangehörigen, also nicht nur aller Schülerinnen und Schüler, sondern auch aller 
Lehrerinnen und Lehrer einschließlich der Schulleitung. Die Versammlung debattiert Fragen 
des Schullebens und ist berechtigt, im Hinblick auf bestimmte Themengebiete Entscheidun
gen zu treffen nach dem Prinzip: ein Mensch - eine Stimme. Die Bereiche, bei denen der 
Versammlung Mitentscheidungs- und Selbstbestimmungskompetenzen eingeräumt werden sol
len und können, müssen vorab festgelegt werden. Für die Durchführung der Versammlung sollte 
jede Schule das zu ihr passende Zeitraster finden. Sie kann regelmäßig alle 14 Tage oder alle 4 
Wochen stattfinden oder mehrmals im Jahr an besonderen "Parlamentstagen". Die Versamm
lung ist keine Freizeitveranstaltung, sondem findet in der Unterrichtszeit statt. 

Die Gemeinschaftsversammlungen werden von einer gewählten Vorbereitungsgruppe aus 
Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften geplant und geleitet. Die Vorbereitungsgruppe ent
scheidet bei mehreren vorliegenden Themen auch, was verhandelt werden soll. Das Mandat 
für die Vorbereitungsgruppe wechselt regelmäßig. 

• 
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Ein Fairness- oder Vermittlungsausschuss, ebenfalls aus Schülerinnen, Schülern und Lehr
kräften, vermittelt bei Konflikten zwischen Personen und sucht nach Lösungen, mit denen 
beide Seiten gut leben können. Der Vermittlungsausschuss ist außerdem dafür verantwort
lich, dass Beschlüsse der Gemeinschaftsversammlung nicht vergessen werden, die nicht 
sofort ausgeführt werden können oder die eine weitere Behandlung erfordern. 

Zur Vorbereitung der Diskussionen in den Gemeinschaftsversammlungen sollte jede Klasse 
regelmäßig an Dilemma-Diskussionen teilnehmen, in denen moralische Probleme bearbeitet 
und auf moralische Fragen moralische Antworten gesucht werden. Zum Einstieg können zu
nächst eigene Erfahrungen mit Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit thematisiert werden. 

Im schulischen Alltag sind Dilemma-Diskussionen in unterschiedlichen Situationen denkbar, 
in speziellen Kursen, aber auch in die Schulfächer integriert. Optimal ist es, wenn es sich 
dabei nicht um hypothetische, sondern um echte Dilemmata handelt. Dilemma-Diskussionen 
sollen regelmäßig stattfinden, aber nicht zur Routine erstarren. Lehrkräfte müssen sich au
ßerdem vor einer moralisierenden Bewertung der Argumente ihrer Schülerinnen und Schüler 
hüten. Und: Dilemma-Diskussionen brauchen Zeit. 

Die Einrichtung einer Jus! Community braucht eine besondere Begleitung bzw. Fortbildung 
des Lehrerkollegiums. Alle Lehrerinnen und Lehrer müssen das Modell kennen, verstehen 
und mittragen. Die Entwicklung eines demokratischen Schullebens und einer umfassenden 
moralischen Schulkultur stellt neue Anforderungen an die Lehrkräfte. Sie müssen ihre Rolle 
neu definieren und ertragen, dass auch ihr eigenes moralisches Ich in Frage gestellt wird. 

Ehimtmto der Domokratischen Schulgomoinschaft 
tJ:~:1"1 Kc~tt:-e:u H:a!lln.'l os.;~. u. r1 

Vcrr.titt1ungs.-
cvss.ct1uss 

Vorbcr0.1~un-g~- G~?",D:n ~ t":h:;~s- Oilcmm.:"l· 
g~uppcr~ s:t:ung -· d::ku~s~:n 

Vo:l·;s-rs J"·nm 1ur:g h der Kbssc 

fL 

Su~rv1:;1cn un:J Vl r,~>en~c h.1 'i:!:(hf" 
V\'~~~ ~~'ri:.J!dunr; Elo'Oll~~~)n 

der Lehrer 

ln':Jrm;Jt<cncn fur 
Elt•:rn Lind 
O~fl"nllichkeit 

(aus: Lind, Georg: Moral ist /ehrbar. 0/denbourg München 2003, S. 101) 
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Die beschriebenen Elemente können und müssen entsprechend den spezifischen Bedin
gungen einer Schule modifiziert und ausgestaltet werden. Bei großen Schulen (über 250 
Personen) stößt das Modell an seine Grenzen. Hier ist es kaum mehr möglich, eine Gemein
schaftsversammlung durchzuführen, bei der noch alle mit allen kommunizieren können. ln 
der Praxis haben sich deshalb komplizierte Mischungen aus direkter und repräsentativer 
Demokratie entwickelt, z. B. in Form von Teii-Just Communities (die halbe Schule, einzelne 
Jahrgänge, mehrere Jahrgänge zusammen), die durch Delegierte ihre Arbeitsergebnisse 
synchronisieren, oder durch Just Communities, an der nur eine kleine Anzahl von Schülerin
nen und Schülern teilnimmt, die von ihren Klassen als Delegierte in die Just Community ge
wählt werden oder sich aus eigenem Interesse für den moralischen Ansatz Kohlbergs enga
gieren. Solchen Sonderformen können spezielle Aufgaben für eine Schule übertragen wer
den, z. B. das Konfliktmanagement 

Stufen der Moralentwicklung 
(nach Kohlberg) 

Präkonventionelle E:J Ebene 

I' ... , I 

Konventionelle E- I' ... , I bene 

1· ... , I 
Postkonventionelle 5./6.Stufe 
Ebene 

urteilt nach Gesichtspunkten von Lohn und Strafe und unter 
dem Aspekt physischer Konsequenzen 

urteilt nach dem Schema ,Jedem das Seine', ,Wie du mir, so 
ich dir'. Es ist eine Austauschansicht, in der Verdienste eine 
Rolle für Gerechtigkeit spielen 

urteilt nach dem Prinzip der Goldenen Regel: 'Was du nicht 
willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu!" 
Rücksicht auf die Gruppe und die Gruppenmehrheit 

urteilt nach für alle in gleicher Weise gültigen gesellschaftli-
chen Rechten und Pflichten. Gesetze werden wichtig, weil sie 
garantieren, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist 

Stufe des Sozialvertrags, des sozialen Nutzens und der indivi-
duellen Rechte ("Gerechtigkeit bedeutet, dass Menschen ihre 
fundamentalen Rechte wahrnehmen können"); Stufe der uni-
versalen ethischen Prinzipien; der Gesellschaft vorgeordnete 
Perspektive bzw. Perspektive eines moralischen Standpunkts', 
von dem sich gesellschaftliche Ordnungen herleiten 

(aus: Pädagogisches Zentrum Rheinland-PfalzBad Kreuznach (Hg.): 
Wertevermittlung in der Schule Band II, Bad Kreuznach 1996, S. 7) 

• 

• 
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Praxishilfen • Methoden 

Bewusstmachen von gerechtlungerecht erlebten Situationen 
Diese Übung ist eine "Aufwärmübung", um in das Thema "Gerechtigkeit" einzuführen. Schü
lerinnen und Schüler werden aufgefordert, sich persönliche Erlebnisse und Gefühle ins Ge
dächtnis zu rufen, in denen nach ihrer Ansicht Fairness, Gleichheit, Belohnung und Strafe 
eine Rolle spielen. Die Schülerinnen und Schüler müssen nicht alle Situationen ausfüllen. 
Die Übung wird mit einem gemeinsamen Auswertungsgespräch über ''Was ist gerecht? Was 
ist ungerecht?" beende!. Dabei darf niemand gezwungen werden, die eigenen Erfahrungen 
preis zu geben. 

Erinnere dich an Situationen, in denen Gerechtigkeit/Ungerechtigkeit eine Rolle gespielt ha
ben: 

Jemand war ungerecht zu dir: 

• Situation: 

• Was hast du gefühlt? 

• Was hast du getan? 

Du warst einem anderen gegenüber ungerecht 

• Situation: 

• Was hast du gefühlt? 

• Was hast du getan? 

Jemand war einem anderen gegenüber ungerecht und gab dir mehr, als dir zustand: 

• Situation 

• Was hast du gefühlt? 

• Was hast du getan? 

Jemand anders wurde einer Sache beschuldigt, die du getan hast: 

• Situation: 

• Was hast du gefühlt? 

• Was hast du getan? 

Du wurdest einer Sache beschuldigt, die du nicht getan hattest: 

• Situation 

• Was hast du gefühlt? 

• Was hast du getan? 

• 
(aus: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung (Hg.): Schule und Werteerziehung Soest 1991, S. 
149-151) 
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Praxishilfen - Materialien 

Ablaufplan Dilemmadiskussion 
~-~------- -- ------- ----- --- -- --- ------- -----·- . ---~---------~--------·--~-----------------~------- ------------

[_~~n_. ~-J ~--~=~g-ke~~---~ ............. --~ .. mJ [ __ A:~_erk~ng~n __ ------~~ 
0 Beginn. Jeder für sich: das Dilemma ' Blätter mit Geschichte und Fra- I 

lesen und Fragen beantworten. Auf gen austeilen; Zeit lassen 1 

spätere Gelegenheit zur Diskussion 
hinweisen 

·-·------ - . . - .. - - ..... -····· .. . .. - ...... . 

D 
r-M-it_d_e_r -K-Ia-s-se-kl-ä-re_n_: W-a-s-is_t_d_e_r--i 

(moralische) Kern des Problems? 1 

Was ging X wohl durch den Kopf? 1 

-- .. ... . . . - - - .. . . - . -' 

Sicherstellen, dass alle Teil
nehmer den Kern des Prob
lems erfasst haben 

- .. -- - - - . . . . ... - -- . ··-

lffil Erste Abstimmung: Hat X richtig ge-

l _______ j handelt? 

Bei Abstimmung evtl. Augen 
schließen lassen 

.-------, ' -. - .. - - . - . !,.:.:.:__:_:c:__::__:__::___:__::__=='-'-"'--'-'-C.:, 

15 

---------

25 

Klasse zuerst in Pro- und Contra
Gruppe aufteilen. Dann kleine Grup
pen (3-4 Personen) bilden, Pro-
Argumente sammeln und in eine 
Rangreihe bringen 

- - - .. . . ....... -

Gruppen nach Zufall bilden las
sen; nie mehr als 4 Personen! 

. ... . - ........ - -- .... ·-··--·-----

Diskussion im Plenum; die beiden Zwei Schüler zum Protokollie- I 

Grundregeln erklären: ren an die Tafel bitten j 

a) Argumente angreifen, keine per- II 

sönlichen Angriffe oder Lobe; 
b )wechselseitiger Aufruf nach Ping- ' 

:====~ ' -~ong-RegeLEvtl. Lehrerrolleerklären! . _ ..... .. . . .............. -·· _ __I 
60 Kleine Gruppen (3-4); Argumente der 

Gegenseite bewerten und in eine 
Rangreihe bringen: Was ist das beste 
Argument der Gegenseite? Andere 
gute Argumente? 

Gespräch im Plenum; Ergebnisberich
te aus den Gruppen vortragen lassen. 
Minderheiten-Meinungen ermutigen 

' 
! 

I 

' 

i, 

Tafel so stellen, dass die Ge-
genseile die Argumente sehen 
kann 

' . -

Pro- und Contra-Gruppe ab- I 
wechselnd drannehmen ' 

I 
I 
! 

. --~~~--~~--~~--=,~~~~--~~---·-~-~ cs=J' ZweiteAbstimmung ·- -·- .. ···-. : -- ~~~e:ni~se~nd1eTafel s~~e1-.J 
Nachfragen: Wie hat die Stunde gefal- 1' 

len? Was hat die Stunde bewirkt? Was 
sollte bewirkt werden? Habt ihr schon , 
einmal über diese Probleme diskutiert I 

~~er_ü~~-~~c~e-r:ob~rTl.e~ ____ _j 

80 

---~---------------~------·---

1 90 j[_ En~e der~ilemma-Stu~de J 
(aus: Lind, Georg: Moral ist lehrbar. Oldenbourg München 2003, S. 133) 

• 

• 



• 
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Schulbelspiele 

Althof, Wolfgang 
Schule als gerechte und fürsorgliche Gemeinschaft gestalten: Ideen aus einem Schulprojekt 
InterDialogos 98-1 

Averbeck, Werner 
Schülerparlament und Just Community- Schülerinnen und Schüler werden ernst genommen 
und erlernen demokratisches Handeln 
Praxis Schule 5-10, Heft 1/2003 

Etienne, Jean-Bernard/Aithof, Wolfgang 
Ein Erfahrungsbericht aus Lfestal: Eine Schule, in der sich Kinder wohl fühlen 
die neue schulpraxis 5/1997 

Just Community School • Erfahrungsbericht im Schuljahr 200112002 
www.schulen-luzern.ch/udligenswil/just_community.htm 

Mumenlhaler, Regina 
Just Community • Kinder üben die Demokratie 
forum fortbildung 2/2000 

Literatur und Links 

Landesinstitut fOr Schule und Weiterbildung NRW (Hg.) 
Schule und Werteerziehung. Ein Werkstattbericht. Erfahrungen und Materialien aus dem Mo
dellversuch des Landes Nordrhein-Westfalen "Demokratie und Erziehung in der Schule • För
derung moralisch-demokratischer Urteilsfähigkeit" 
Seester Verlagskontor Sees!, 1991 

Lind, Georg 
Ansätze und Ergebnisse der "Just-Community"-Schule 
Neuauflage 2000 
www.uni-konstanz.de/ag-moral/ 

Lind, Georg 
Moral ist /ehrbar. Handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer Bildung 
Oldenbourg MOnehen 2003 

Oser, Fritz 
Moralpsychologische Perspektiven 
Adam, Gottfried/Schweitzer, Friedrich (Hg.): 
Ethisch erziehen in der Schule 
Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen 1996, S. 81 

Oser, Fritz/Aithof, Wolfgang 
Moralische Selbstbestimmung. Modelle der Entwicklung und Erziehung im Wertebereich 
Klett-Cotta Stuttgart 1992 

Oser, Fritz/Aithof, Wolfgang 
Die Gerechte Schulgemefnschaft: Lernen durch Gestaltung des Schullebens 
Edelstein, Wolfgang u. a. (Hg.): Moralische Erziehung in der Schule 
Beltz Weinheim und Basel 2001, S. 233 

Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach (Hg.) 
Wertevermittlung ln der Schule. Texte zur Theorie und Praxis der Moralerziehung 
Band I und II, Bad Kreuznach 1996 
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6.2.2 Partizipation im Unterricht 

• Anspruch und Wirklichkeit 

Schule hat den Auftrag, Schülerinnen und Schüler zu Mündigkeit, Eigenverantwortung und 
Leistungsbereitschaft zu führen. So oder ähnlich steht es in den Schulgesetzen aller Bundes
länder. Um diesen Auftrag einzulösen muss Schülerinnen und Schülern Verantwortung auch 
zugemutet und zugetraut werden. Partizipation von Schülerinnen und Schülern ist zwar er
klärtes Ziel von Schule und Unterricht, die Schulordnung lässt vieles zu, zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit klafft aber offensichtlich ein breiter Graben. Die wenigen empirischen Unter
suchungen, die sich bisher mit dieser Thematik befassen, zeigen übereinstimmend, dass die 
Möglichkeiten der Partizipation bei weitem nicht ausgeschöpft werden (vgl. Grund
mann/Kramer 2001, 59, Falke/Niklowitz 2003). 

ln der Praxis werden Schülerinnen und Schülern bei eher marginalen Entscheidungsberei
chen des Schullebens wie Ausgestaltung der Klassenräume, Ausrichtung von Sporttagen, 
Schulfesten u. ä. beteiligt. Relativ gering ist ihre Partizipation dagegen bei der Unterrichts- • 
gestaltung. Am geringsten ist sie bei der Leistungsbeurteilung. Schülerinnen und Schüler 
lässt man da mitwirken, wo keine gravierenden Kollisionen mit den Interessen - und Macht-
ansprüchen - der Erwachsenen zu erwarten sind. ln den Kernbereichen von Schule bleiben 
sie bisher eher ausgeschlossen. Das hat wiederum zur Folge, dass sie kaum Gelegenheit 
haben, die für Partizipation grundlegenden Kompetenzen zu erwerben. Schülerinnen und 
Schüler zeigen dementsprechend weniger Bereitschaft zur Verantwortungsübemahme, 
Lehrkräfte weniger Bereitschaft ihnen Verantwortung zu übertragen. 
Die empirischen Untersuchungen haben auch ergeben, dass die Möglichkeiten zur Partizipa
tion mit wachsender Schulstufe nicht zunehmen. Älteren Schülerinnen und Schülern wird 
kaum mehr Partizipation zugestanden als jüngeren. Als Argument wird die besondere Kon
zentration auf "Leistung" angeführt, die keinen Raum für Partizipation ließe. (Grund
mann/Kramer 2001 ). Partizipation wird noch viel zu oft als "Spielwiese" für SchUlerinnen und 
Schüler verkannt. Dieses Vorurteil gilt es durch eine bewusste partizipative Gestaltung von 
Schule und Unterricht zu entkräften. 

Literatur und Links 

Falke, Reinhard/Niklowitz, Matthias: 
"Den Kindem eine Stimme geben", Partizipation von Kindem und Jugendlichen in der Schweiz 
Zürich 2003 
www.admin.ch/bbw 

Grundmann, Gunhild/Kramer, Rolf-Torsten 
Partizipation als schulische Dimension - Demokratische Reformhoffnungen zwischen schuli
schen Gestaltungsmöglichkeiten und strukturellen Brechungen 
ln: Böhme, Jeanette/Kramer, Rolf-Torsten: 
Partizipation in der Schule 
Leske und Budrich Opladen 2001, S. 59 

• 



• 

• 
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• Planung und Gestaltung von Unterricht 

Ziele 

Was Schülerinnen und Schüler inhaltlich lernen sollen, ist in Stundentafeln, Rahmen- oder 
Lehrplänen festgelegt. Wie das zu geschehen hat, ist weitgehend in das Ermessen der ein
zelnen Schule und ihrer Lehrkräfte gestellt. Im Landesgesetz Ober die Schulen in Rheinland
Pfalzheißt es dazu u. a.: "Sie (die Schule) fUhrt zu selbstständigem Urteil, zu eigenverant
wortlichem Handeln und zur Leistungsbereitschaft." (SchuiG 17.3.1992, § 1, 2) "Schüler wer
den ihrem Alter und ihrer Entwicklung entsprechend an Planung und Gestaltung ihres Unter
richts beteiligt. Die Schulordnung und die Richtlinien fOr den Unterricht müssen diesen 
Grundsatz angemessen berücksichtigen." (SchuiG 17.3.1992, § 26) 

Für Partizipation von Schülerinnen und Schüler im Unterricht sprechen im übrigen nicht nur 
diese erlassliehen Vorgaben. Ansprüche und Ziele von Schule und Unterricht müssen durch 
die schulische Praxis belegt werden, d.h. sich in den Verhaltensweisen der an Schule direkt 
Beteiligten und den gestaltbaren Formen schulischer Arbeit widerspiegeln. Anderenfalls wer
den sie unglaubwürdig und fUhren Schülerinnen und SchOier ungewollt zu der Einsicht, dass 
Ober Demokratie zwar geredet wird, aber niemand ernstlich an deren praktischer Umsetzung 
interessiert ist. 

Empirische Untersuchungen und Befragungen belegen außerdem, dass sich durch eine par
tizipative Unterrichtskultur Wohlbefinden und Motivation der Schülerinnen und Schüler und 
ihre Bereitschaft, sich mitverantwortlich zu fühlen in erheblichem Maße verbessern (Böh
me/Kramer 2001 ). Nicht zuletzt ist Partizipation im Unterricht ein leistungsförderndes Ele
ment. Dies ist durch Studien der Schul- und Unterrichtsforschung und durch Schul- und Mo
dellversuche belegt (Oser, F./Dick, A./Patry, J. L 1992, Schirp, H. 1999). Auch zur Qualitäts
steigerung muss die Belehrungs- und Instruktionskultur von Schule und Unterricht eine stär
kere Ausbalancierung in Richtung einer demokratischen, lernerorientierten Gestaltung erfah
ren. 

Realisierung 

Mitverantwortung anzuleiten ist Aufgabe von Schule vom Schulbeginn an. Schülerinnen und 
Schüler sollten vom ersten Schultag an dazu aufgefordert werden, ihre Bedürfnisse zu äu
ßern, ihre Fragen zu stellen und ihre Vorschläge zur Gestaltung des Unterrichts einzubringen, 
die dann gemeinsam bedacht und nach Möglichkeit berücksichtigt werden. Mit zunehmender 
Partizipation von Schülerinnen und Schülern an Planung und Gestaltung von Unterricht ver
ändern sich die Unterrichtsformen und Verhalten und die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer. 

Praxishilfen 

Facilitating 
20 Fragen als Hilfe für die Unterrichtsplanung 
(aus: Löhr 1997, 43) 

1. "Wie viel meiner Verantwortung will ich an die Schüler abgeben? 

2. Über welche Formen kann ich die Schüler an der Planung und Integration beteiligen? 

3. Wie kann ich eine behutsame Übernahme von Verantwortung durch die Schüler fOr 
das eigene und das gemeinsame Lernen anbahnen? 

4. Welche Lernprozesse kann ich individualisieren? 

5. Wie lassen sich binnendifferenzierende Maßnahmen zwischen Steuerung und Offen
heit planen und im Unterricht durchfUhren? 
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6. Welche Sozialformen unterstützen ein prozessorientiertes, interaktives Unterrichts
konzept? 

7. Wie kann ich thematische Angebote in Form offener Lerneinheiten im Sinne einer ler
nerorientierten Differenzierung einsetzen? 

8. Wann lasse ich ein Lehrwerk zu und wann benutze ich es als "Steinbruch"? 

9. Welche schüleraktivierenden Methoden können überwiegend lehrerzentrierte erset
zen? 

10. Welche Verfahren oder Methoden im Umgang rnit Texten (und Übungen) fallen mir 
und/oder den Schülern ein? 

11. Wie kann ich Ergebnisse, Texte und Fragen von Schülern als Gesprächs- und Lernan
lässe verwenden? 

12. Wie können die Schüler forschend tätig werden (zum Beispiel um Informationen zu 
sammeln, Begriffe nachzuschlagen, ein Interview oder eine Umfrage durchzuführen)? 

13. Welche sinnvollen (Haus-)Aufgaben können die Schüler aus einem Aufgabenkatalog 
auswählen oder sich selber ausdenken? 

14. Welche Handlungs- und Materialangebote können die Schüler in Freiarbeit oder im 
Werkstattunterricht bearbeiten und herstellen? 

15. Welche wichtigen Lerntechniken und -Strategien müssen die Schüler im Sinne eines li
felong learning erlernen und (ein-)üben? 

16. Wie kann ich das Lernen so methodenorientiert organisieren, dass die Schüler im 
Umgang mit unstrukturierten Originalmaterialien in die Lage versetzt werden, eigene 
Lernprozesse zu planen, durchzuführen und zu evaluieren? 

17. Welche Redemittel müssen sich die Schüler aneignen, um die veränderten Unter
richtssituationen sprachlich bewältigen zu können? 

18. Wie können die Schüler ihr Ausdrucksvermögen ihrem Lernstand entsprechend schu
len und verbessern? 

19. Wie gehe ich mit Fehlern im Sinne von Fehlertoleranz und positiver Fehlerkorrektur 
um? 

20. Welche Formen der mündlichen und schriftlichen Lernkontrolle schlagen die Schüler 
im Laufe der gemeinsamen Arbeit am Thema vor?" 

Dieser Fragenkatalog für den Englisch-Unterricht lässt sich mit wenigen Modifikationen auf 
jeden Unterricht Obertragen 

Anzetteln 

Die Schülerinnen und Schüler schreiben zu einem vorgegebenen Thema ihre Fragen oder 
besonderen Interessen auf Karteikarten, pro Karte eine Aussage. Die Karten werden an einer 
Pinnwand befestigt. Dopplungen werden herausgenommen. Der Rest wird nach gemeinsam 
gefundenen Oberbegriffen sortiert. Auf diese Weise entstehen Themenaspekte. Nun erhalten 
die Schülerinnen und Schüler je fünf Klebepunkte, die sie bei den Themenaspekten anbrin
gen, die sie am meisten interessieren. Anschließend kann daraus gemeinsam mit den Schü
lerinnen und Schülern ein Plan entstehen, was wann wie im Unterricht bearbeitet wird. 

• 

• 
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Wochenarbeitsplan • Beispiel 
- - : _: 

I 
Wochenarbeitsplan I 
Woche von ____ bis ___ _ 

I Name: 

Fächer: Aufgaben: 

• 

Das habe ich zusätzlich gemacht: 

.. 

Das konnte ich nicht erledigen: 

• -- ..... - .. ·- ·-····--

Begründung: 

Kommentar der Lehrerin/des Lehrers: 
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Offener Wochenplan • Beispiel 

,---------··-----~------------------·---------------------

I :~och'"'''" 
' 

bis fur d1e Woche von 

. ----- ---- - - -

[Name: 

-- - --- - -- - - - - - -- .• - - I 
Wohin in der Freizeit? 
Eure Aufgabe ist es, die Freizeitangebote für Jugendliche in eurem Ort in einem Flyer zusammen-
zustellen. Die Art der Angebote, Veranstaltungsstätten, Termine, Kosten und alles, was für die 
Teilnahme sonst noch wichtig ist, soll darin enthalten sein. Der Flyer soll nicht nur Text enthalten, 
auch Fotos, Zeichnungen, statistische Erhebungen u. ä. können einbezogen werden. 
Ihr könnt die Aufgabe allein oder gemeinsam mit anderen, die im selben Ort wohnen, bearbeiten. 
Die fertigen Flyer werden in der Klasse vorgestellt und verabschiedet. Anschließend werden sie • am schwarzen Brett der Schule veröffentlicht. 

Ich erarbeite einen Flyer über: 

(Ort) 

Ich arbeite zusammen mit: 

-·-----------------------------------------~--~------------------------------

Einige Hinweise zum Vorgehen 

• Tragt zuerst alle Informationen, die ihr über Freizeitangebote für Jugendliche in eurem Ort 
bekommen könnt, zusammen. 

• Besorgt euch zielgerichtet Material (Prospekte) bei der Gemeindeverwaltung, bei Verei-
nen u. ä. 

• Schaut im Internet auf der Hornepage eures Wohnortes nach . 

• Ihr könnt Gespräche führen z. B. mit Ortsvorsteher/in, Bürgermeister/in, Vereinsvorsitzen- • den u. ä. 

• Ihr könnt Gespräche führen mit anderen Jugendlichen über ihre Erfahrungen mit den be-
stehenden Freizeitangeboten. 

• Besorgt euch alte und aktuelle Fotos, macht Abzüge oder Kopien davon . 

• Denkt daran, euren Flyer in ansprechender äußerer Form zu gestalten . 

• Zeigt euren Entwurf anderen Menschen aus eurem Ort und bezieht deren Anregungen 
ein, bevor ihr den Flyer endgültig fertigstellt 

-



• 

• 
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Lawine 

Die Schülerinnen und Schüler notieren zu einem Thema die Fragen, die sie interessieren. 
Danach vergleichen und diskutieren sie ihre Fragen paarweise mit dem Ziel, sie auf vier zu 
begrenzen. Die Paare schließen sich zu Vierergruppen zusammen und reduzieren ihre Fra
gen wiederum auf vier. Diese Fragen werden dann auf einer Wandzeitung veröffentlicht und 
im Plenum diskutiert. 

Fotoabfrage 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Fotos zum Thema und werden dadurch angeregt, Fra
gen zu stellen, Ideen zu entwickeln, Assoziationen zu formulieren u. ä. 

Schulbuchimpulse 

Die entsprechenden Seiten zum Thema im Schulbuch werden durchgeblättert bzw. durchge
sehen. Die Schülerinnen und Schüler formulieren Fragen, die ihnen dabei auffallen, nennen 
die Themen, die sie besonders interessieren, über die sie schon etwas wissen, über die sie 
mehr erfahren möchten u. ä. 

Wechselseitiges Paarinterview 

Die Schülerinnen und Schüler bilden Paare, die sich gegenseitig zum vorgegebenen Thema 
interviewen: 'Was fällt dir dazu ein?" 'Was interessiert dich daran besonders?" 'Was möch
test du gerne wissen?" 

Diese Methode hat den Vorteil, dass Schülerinnen und Schüler sich in der Zweiersituation 
eher trauen, sogenannte "dumme" Fragen und ungewöhnliche Interessen auszusprechen, die 
die Unterrichtsarbeit aber entscheidend voranbringen können. 

Blitzlicht 

Schülerinnen und Schüler werden gebeten, zu einer konkreten Frage zum Unterricht reihum 
mit einer kurzen Äußerung Stellung zu beziehen. Alle dürfen ausreden. Zwischenfragen und 
Kommentare sind nicht zugelassen. Wer nichts sagen möchte, gibt das Wort einfach weiter. 
Eine Diskussion nach Beendigung der Blitzlichtrunde findet nicht statt: Manches muss nicht 
ausdiskutiert, sondern nur ausgesprochen werden. Mit dem Blitzlicht lernen Schülerinnen und 
Schüler offen ihre Meinung zu sagen. Da die Methode "materialfrei" ist, kann sie bei Bedarf 
unverzüglich eingesetzt werden. 

Beobachtungsbögen 

Beobachtungsbögen sind eine gute Möglichkeit für Schülerinnen und Schüler ihre Mitwir
kungsmöglichkeiten und ihre tatsächliche Mitwirkung in einer Unterrichtsstunde wahrzuneh
men. Jedesmal, wenn ein Ereignis eintritt, wird ein Strich gemacht. Mögliche Beobachtungs
merkmale sind z. B.: 

• Ich habe mich gemeldet und kam dran. 

• Ich habe einen Vorschlag gemacht. 

• Mein Vorschlag wurde berücksichtigt. 

• Ich konnte nach meinen Bedürfnissen arbeiten. 

• usw. 
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Fragebögen 

Nach dem Unterricht können Fragebögen eingesetzt werden. Die Fragen sollten klar und deut
lich formuliert sein, die Fragebögen nicht zu viele Fragen umfassen, z. 8.: 

Fragebogen zum Feedback (Grundschule) 

Name: 

Datum: 

Fach: 

Insgesamt fOhle ich mich heute: 

@©@ 
DarOber habe Ich mich gefreut: 

Das war heute interessant oder lustig: 

Das war heute langweilig: 

Das war heute zu sch'Merig: 

FUr den nächsten Schultag/eie nächsten Schuttage 
'Mlnsche ich mir 

(aus: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und WeHerbildung Rheinland-pfalz: 
Kinder gestaften Gemeinschaft Mainz 1998, 27) 

• 

• 



• 
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Drei Fragen zur Mitwirkung bei der Gestaltung von Unterricht: 

r 
trifft genau zu 

Wir können eigene 
Themen ln den Un
terricht einbringen 

Wir können den Ab
lauf des Unterrichts 
mitbestimmen 

Wir haben im Unter
richt Zeit, selbst
ständig an größeren 
Aufgaben zu arbei
ten 

Bildassoziationen 

-------

Feedback muss nicht immer verbal gegeben werden. Auch kreative Methode sind geeig
net, z. B.: Aus einem Fundus von Fotografien oder Bildern wählen Schülerinnen und Schüler 
die aus, die am besten zu den von ihnen wahrgenommenen Partizipationsmöglichkeiten bei der 
Planung und Gestaltung von Unterricht passen. 

Gruppeninterview 

Schülerinnen und Schüler können nicht nur individuell, sondern auch gemeinsam mit anderen 
Feedback geben: Jede Tischgruppe erhält einen großen Bogen Papier, in dessen Mitte ein 
Feld abgegrenzt ist. Der äußere Rand um dieses Feld wird gleichmäßig in so viele Felder ge
teilt, wie Schülerinnen und Schüler in der Tischgruppe sind. Zuerst beantwortet jedes Grup
penmitglied alleine für sich in einem der Außenfelder die Feedbackfrage, z. B. "Hier wünsche 
ich mir mehr Mitbestimmung." Anschließend diskutieren die Gruppenmitglieder ihre individuel
len Feedbacks. Zum Schluss einigen sie sich auf die drei wichtigsten Aussagen und schreiben 
diese in das Mittelfeld. Diese Aussagen werden dann im Plenum veröffentlicht. 

Praxisbeispiele 

Heske, Henning 
Lerntagebücher im Mathematikunte"icht. Ein Baustein zum selbstreflexiven Lernen und zur 
Teamentwicklung. 
Pädagogik 6/99 

Holzwarth-Raeter, Ulrike 
'Wer bestimmt eigentlich, was gelernt wird?"- Kinder an Unte"ichtplanung beteiligen 
Grundschule 11/2002 

Löhr, Hartmu 
Let me hold your hand 
Selbstverantwortlicher Umgang mit Texten im angebotsdifferenzierenden Englischunterricht 
Praxis Schule 5-10, Heft 2, April 1997 

Schmidt-Wulffen, Wulf 
Die eigenen Frage der Schüler aufspüren 
lnPraxis Schule 5-10, Heft 1, Februar 1999, S. 20 
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Literatur und Links 

Bastian, Johannes/Combe, Arnollanger, Roman 
Feedback-Methoden. Erprobte Konzepte, evaluierte Erfahrungen 
Beltz Weinheim und Basel 2003 

Bönsch, Manfred (Hg.) 
Selbtgesteuertes Lernen ln der Schule 
Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Schulformen 
Luchterhand Neuwied 2002 

Burkard, ChristophiEikenbusch, GerhardiEkholm, Mals 
Starke Schüler- gute Schulen, Wege zu einerneuen Arbeitskultur Im Unterricht 
Gerneisen Scriptor Berlin 2003 

Höfer, Arno 
Erfolg macht Spaß 
Unterrichts- und Schulentwicklung durch Mitgestaltung und Mitentscheidung 
Ministerium fOr Bildung, Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz, Mainz o. J. 

Klipper!, Heinz 
Eigenverantwortliches Arbeiten und Lernen 
Bausteine für den Fachunterricht 
Beltz Weinheim und Basel 2001 

Meyer, Meiner! A. 
Schülermitbeteiligung Im Fachunterricht 

Seite 58 

Englisch, Geschichte, Physik und Chemie im Blickfeld von Lehrern, Schülern und Unterrichtsforschern 
Leske und Budrich Opladen 2000 

Meyer, Meiner! A. 
Schülermitbeteiligung im Fachunterricht- Schülerpartizipation Im Horizont 
(fach-)didaktischer Überlegungen. 
in: Böhme, JeanetteiKramer, Roll-Tersten (Hg.) 
Partizipation in der Schule. 
Leske + Budrich Opladen 2001 

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz (Hg.) 
Kinder gestalten Gemeinschaft 
Mainz 1998 

Oser, F./Dick, A./Patry. J. L. 
Effective and Responsible Teachlng 
San Francisco 1992 

Schirp, H. 
Gestaltung und Öffnung von Schule. 
in: Risse, E./Schmid, H.J. (Hg.) 
Von der Bildungsplanung zur Schulentwicklung 
Neuwied Kriflel1999, S. 204-217 

Schwarz. Hermann 
Bildung und Demokratiefähigkeit durch Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern 
ln: Humane Schule 26. Jahrgang 
Oktober 2000, S. 17-22 

Vaupel, Dieter 
Selbstständigkelt fördern - Wochenplanarbeit als Weg zur Vermittlung von Schlüsselqualifikati· 
onen 
ln: Pädagogik 4101 

• 

• 
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Leistungsbewertung 

Als Herr B. ein Knabe war, hing seine Versetzung aus der Tertia von einer Klas
senarbeit in Französisch ab. Die Arbeit ging daneben. Einem Mitschüler ge
schah dasselbe in Latein. Dieser radierte einige Fehler aus, ging zum Professor 
und verlangte eine bessere Note. Er bekam eine schlechtere, die radierten Stel
len waren dünn geworden. Herr B. erkannte die Nachteile dieses Verfahrens. Er 
nahm rote Tinte, strich sich in seiner Arbeit mehrere Stellen als Fehler an, die 
keine waren, und ging auch zum Professor: Was hier falsch sei? Der Lehrer war 
bestürzt: Die Stellen seien richtig. Wenn der Herr Professor sich so in der Zahl 
der Fehler geirrt habe, meinte Herr B., müsse er ihm doch eine bessere Note 
geben. Der Lehrer beugte sich dieser Logik, und Herr B. wurde versetzt. 
(aus: Geschichten vom Herrn B. 111 Brecht-Anekdoten, 
aufgeschrieben von Gerd Semmler, Aufbau-Verlag, Berlin und Weimar 1968) 

Ziele 

Die Verfahren der Leistungsbewertung sind in Schulgesetzen und Verordnungen verpflichtend 
vorgegeben und detailliert geregelt. Die Bewertung der von den Lernenden erbrachten Leis
tungen ist danach ausschließlich Aufgabe ihrer Lehrerinnen und Lehrer. Diese sollen ihr Urteil 
den Schülerinnen und Schülern erläutern und gegebenenfalls mit ihnen diskutieren, deren 
Mitwirkung bei der Beurteilung ihrer Leistungen ist aber in den schulischen Erlassen nicht vor
gesehen. Als Leistung gewertet werden, besonders in den Sekundarstufenschulen, bisher fast 
nur die Lemergebnisse, kaum die Prozesse, die dazu geführt haben. Leistungsbewertung ge
schieht in der Schule überwiegend mit Noten. Nicht selten werden die Begriffe Leistungsbe
wertung und Noten sogar synonym verwendet. 
Das erlasslieh tradierte Verfahren wird häufig für das einzig Mögliche und "objektiv" Richtige 
gehalten und im Bewusstsein aller an Schule Beteiligten auf das Notengeben verkürzt. Leis
tungsbeurteilung ist aber immer mehr als Notengeben. Bevor Lehrerin oder Lehrer eine Note 
erteilen können, muss in jedem Unterricht eine intensive Auseinandersetzung mit der Definiti
on von Leistung, den Lern- und Leistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler und den 
Verfahren zur Leistungskontrolle und -bewertung stattfinden. Dabei bedingen sich Leistungs
beurteilung und Lernkultur wechselseitig. Eine partizipative, Mitverantwortung fördernde Lern
kultur braucht auch entsprechende Formen der Leistungskontrolle und -bewertung. Die erlass
Iich vorgegebene Fremdbeurteilung durch Lehrerinnen und Lehrer kann durch partizipative 
Beurteilungsformen in jedem Fachunterricht zumindest ergänzt werden. Wird Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern im Unterricht ernst gemeint, müssen sie auch die Möglichkeit er
halten, Mitverantwortung bei der Leistungsbeurteilung zu übernehmen und Kompetenzen zur 
Kontrolle, Bewertung und Steuerung ihres Lernens zu entwickeln. Die hin und wieder geäußer
te Sorge, Schülerinnen und Schüler könnten sich - und ihre Freundinnen und Freunde - "zu 
gut" einschätzen, hat sich dabei als unbegründet erwiesen. Das lassen allein schon die ver
wendeten Verfahren nicht zu, bei denen es nicht darum geht, Leistungen als "gut" oder 
"schlecht" zu qualifizieren, sondern die erbrachte Leistung konkret zu beschreiben und zu re
flektieren. 
Solche partizipativen Methoden haben eine veränderte Funktion im Lernprozess: Sie sind Be
wertung und Lernkontrolle zugleich. Sie setzen auf den Dialog über die Leistungen und führen 
zu einer entwickelten Feedback-Kultur. Leistungsbewertung wird so auch zu einem Mittel des 
Lernens der Schülerinnen und Schüler, indem sie während ihres Lernprozesses Rückmeldun
gen erhalten: Wie weit bin ich jetzt? Wie kann ich weiterlernen? oder: Woran liegt es, dass ich 
nicht weiterkomme? Was kann ich tun, um meine Leistungen zu verbessern? 
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Realisierung 

Damit die Schülerinnen und Schüler Mitverantwortung bei Leistungskontrolle und -bewertung 
wahrnehmen können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Die Zielsetzungen des Unterrichts müssen den Schülerinnen und Schüler genau be
kannt sein. Aus den Lehrplanzielen müssen - nach Möglichkeit gemeinsam mit den 
Schülerinnen und Schülern - Unterrichtsziele, z. B. in Form von Lernziellisten oder -
rastern, entwickelt werden. Diese rnüssen mit den Schülerinnen und Schülern be
sprochen werden, so dass sie wissen, welche Leistungen von ihnen erwartet werden 
und wie sie diese erreichen können. 

• Unterricht muss so angelegt sein, dass die Schülerinnen und Schüler nicht gegenein
ander, sondern miteinander lernen. Bei diesem gemeinsamen Lernen müssen die in
dividuellen Lernprozesse und -fortschritte - gemessen an den Unterrichtszielen - im 
Vordergrund stehen, nicht der Vergleich mit "den anderen". 

• Schülerinnen und Schüler sollten Kompetenzen erwerben, die sie befähigen, ihre 
Lernprozesse individuell und gemeinsam mit anderen zu reflektieren und zu beurtei- • 
len. 

• Ebenso brauchen Lehrerinnen und Lehrer Kompetenzen, die sie befähigen, "Beurtei
lungsmacht" abzugeben und mit ihren Schülerinnen und Schülern in einen Diskurs 
über Leistung und Leistungsbeurteilung einzutreten. Sie müssen ihnen zutrauen, 
dass sie Mitverantwortung für die Beurteilung der eigenen Lernerfolge und die ihrer 
Mitschülerinnen und Mitschüler mit großem Ernst wahrnehmen. 

Für die Mitverantwortung von Schülerinnen und Schülern bei Leistungskontrolle, -beurteilung 
und -dokumentation werden zunehmend mehr Verfahren und Methoden entwickelt und er
probt. ln der neueren Literatur finden sich zahlreiche Beispiele für unterschiedliche Unter
richtssituationen, -formen und -fächer, für Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit, für fachliche 
und überfachliche Leistungen. Beispielhaft sind im Folgenden Verfahren und Methoden ge
nannt, die für die eigene Unterrichtssituation ohne großen Aufwand verändert werden kön
nen: 

• 
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Lerntagebücher und Lernjournale 
Begleitend zum Unterricht reflektieren Schülerinnen und Schüler ihre Lernprozesse und 
Lernergebnisse und treten damit in einen Dialog mit ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer ein. 
Das Führen eines Lerntagebuches kann helfen, die subjektiven Vorerfahrungen zum Thema 
und zum Lernen zu aktivieren, zu verbalisieren und zu strukturieren, den Lernprozess zu be
gleiten und am Ende einen Lernzuwachs zu konstatieren. Lerntagebücher sind private Do
kumente der Lernenden, Lehrerinnen und Lehrern Einblick zu gewähren, bedeutet einen 
großen Vertrauensbeweis. Für den Einsatz eines Lerntagebuches eignen sich alle Fächer 
sowie alle Schularten und -stufen, von der Grundschule bis zur gymnasialen Oberstufe. 
Ein von vorneherein auf den Dialog mit der Lehrkraft angelegtes Instrument ist das formali
sierte LernjournaL Schülerinnen und Schüler geben hiermit nach einer definierten Unter
richtseinheil ihrem Lehrer/ihrer Lehrerin Einblick in ihren Lernprozess. 

Zweiphasen- oder Zweistufenarbeiten 
Schülerinnen und Schüler erhalten ihre Arbeiten, nachdem sie von Lehrerin oder Lehrer 
durchgesehen und mit Hinweisen versehen - nicht aber beurteilt- wurden, nochmals zurück, 
um daran noch kurze Zeit weiterzuarbeiten. Dabei geht es vor allem darum, Möglichkeiten 
zu finden, die Qualität der Arbeit zu steigern, wozu ein gewisses Maß an Selbstbeurtei
lungskompetenz erforderlich ist. 
Ein Beispiel aus diesem Bereich ist die Schreibkonferenz: Schülerinnen und Schüler beurtei
len und überarbeiten ihre Textentwürfe gemeinsam in einer kleinen Gruppe. Die Gruppe wird 
dabei von Lehrerin oder Lehrer beraten. Schülerinnen und Schüler werden so angeregt, sich 
mit ihrem Text noch einmal intensiv zu beschäftigen und gegebenenfalls Verbesserungen 
vorzunehmen. Erst dann legen sie ihren Text Lehrerin oder Lehrer zur Beurteilung vor. 

Portfolio 
Schülerinnen und Schüler werden angeregt, in einem Ordner oder einer Mappe repräsenta
tive Dokumente ihres Lemens zu sammeln, die ihre besten Leistungen und vor allem ihre 
Lern-Entwicklung veranschaulichen. Die Dokumente, die Schülerinnen und Schüler in ihren 
Portfolio-Mappen sammeln, sind: 

• Arbeitsergebnisse, die von der Schule gefordert werden, die durch 
außerschulische Arbeitsergebnisse ergänzt werden können; 

• Reflexionen der Schülerinnen und Schüler über die eigenen Lernfortschritte und 
die Überlegungen, die zur Auswahl der Arbeitsergebnisse geführt haben; 

• Rückmeldungen der Lehrerinnen und Lehrer. 
Durch die Portfolio-Arbeit lernen Schülerinnen und Schüler sich neue Ziele für ihr 
individuelles Weiterlernen zu setzen. Auf diese Weise übernehmen sie in hohem 
Maße Verantwortung für ihr eigenes Lernen. 
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Praxishilfen 

Selbsteinschätzung Rechtschreiben (Grundschule) 

ir~==============,r=============~r==============·~-~==~=~~=··=====-=·~···=-=-~J 

I Schreibe die Wör- Ich kann das Wort Ich bin nicht ganz 1 

i ter hier richtig auf, schreiben: sicher: 
I 

die dir deinie Part! 

Kontrolle durch 
Partner/in oder 
Lehrer/in: 

• ner/in oder deinie 

I L:hrer/in diktieren: ! I ............ ~~ ~· ~ ~~~ ~ I 

2. 

I 
I 
I 

~···· ~~ . .. ··- ...... - .J 

1

1 '· . . .. il . . _ J ___ _ _ II .. . . . . .... 

~~-----~~···~~-------------·--JI ______________ . _______ __] l--·--------·------- .. II .. --------~--··--- . _ _! 

II usw. ... . . II ··· II ··· I 

• 

• 
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Selbsteinschätzung 1 x 1 • Reihen (Grundschule) 
r· ····- - 0 ···- • ·--M-0,0 --·---·-··-- 0 - .. ... 

I Name: ! 

I 

- ·-· - --- --

2er 3er 4er 5er 6er 7er Ber 9er 10er ' 

Das war leicht 
fOr mich. 

' Diese Reihe 
kann ich mir 

I besonders gut 
merken. 

Diese Reihe 
i 

• bereitet mir 
große Schwie-
rigkeiten. 

Ich brauche 
Hilfe 
(Lehrer/in? Mit- ! 

schüler/in? Ma- i 

terial?) ' 

. .. . -· 

Ich arbeite gerne mit (Rechenmatertal) 

.. . ·-- - -- ···-·-------··· .... _J 
Mit diesen Mitschülerinnen/Mitschülern arbeite ich besonders gerne bei den Übungen der 

il 

Malreihen: 

• (leicht modifiziert aus: Brunner/Schmidinger Linz 2000, 90) 
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Vorher- Nachher- Selbsteinschätzung (Physikunterricht) 

Licht und Schatten 

Vorher Nachher 
Themen/Begriffe 

Ich kenne mich aus: Ich kenne mich aus: 

gut teilweise schlecht gut teilweise 

Was ist Licht? 

Lichtgeschwindigkeit 

Geradlinige Lichtaus-
breitung 

Kern- oder Halbschat-
ten 

Mondphasen (Voll-, 
Halb-, Neumond) 

Mond- und Sonnen-
finsternisse 

Wechsel von Tag und 
Nacht 

Wechsel der Jahres-
zeiten 

schlecht 

(aus: Stern, Th.: Lernzielref/ektion und Selbstbeurteilung. PFL-Naturwissenschaften. Nr. 28./FF, 
Klagenfurt 1966, Anhang) 

Lernjournal 

Fach: 

Zeitraum: bis 

Name: 

Das war meine Aufgabe: 

Das habe ich gelernt: 

Daran muss ich noch weiterarbeiten: 

Dabei brauche ich Hilfe: 

Kommentar/Hilfen der Lehrerin oder des Lehrers: 

Seite 64 
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Einschätzungsbogen zur Selbst- und Partnerbeurteilung während des Arbeitsprozesses im 
projektorientierten Unterricht 

- --- - ...... _,_.,_ - ···---· -- --· -- -- -- --- --------- ----- ----- --- ---- --- -- ----

rThema: Datum: 

Name: Bewertung Name meines Part-
ners/meiner Partnerin: 

sehr gut -- mittel -- schlecht Konzentration sehr gut -- mittel -- schlecht 

Mit den Texten 
El t'l zurecht kom- c l:l 

men 

Zusammenar-
D t'l bei! mit Partne- D c 

rin/Partner 

D t'l Vereinbarun- t'l c 
gentreffen 

Partnerin/ 

D t'l Partneretwa c 1:1 
erklären kön-
nen 

Ich hatte Schwierigkeiten bei: Mein/e Partner/in hatte Schwierigkeiten bei: 

(aus: Dieckhoff, Cornelia: Leistungsbeurteilung im projektorientierten Unterricht; in: Grunder/Boh/2001, 117) 
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Kompetenzraster "Texte schreiben" (Fremdsprache Stufe 7/8) 

Wie ich meine eigenen sprachlichen Lernerfolge einschätze 
I 

' . 
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i 

. ····· j 

II C~ll B c 
I 

Ich kann kürzere Texte DDDC ! 
I 

fast fehlerfrei abschrei-i 
' ben 

i 
I 

0 ____ 
]I I Ich kann Wörter und I 

I 

i einfache Sätze, die ich 

I 
höre, weitgehend richtig 
abschreiben I I 

' 

I 
---~-- - _____________ .! 

Ich kann fOrmich und DDDC I 
andere eigene Notizen 

I 
machen 

I - -- -·- . ---- ---·-- ---····-

n 
II 

I Ich kann Postkarten 
! 

i und kurze Briefe an I 
Freunde und Verwandte j i 
schreiben I I I ' 

I 
- . - - ! - -- I 

I I I I 

Ich kann mit einfachen I 

Sätzen zusammenhän- I I I I 
gend Ober ein Erlebnis ! 

I I I I berichten, eine kurze 

I 
I I 

I 
Geschichte schreiben 

I 
I 

oder etwas Ober den ' Inhalt eines Buches, I I I Filmes oder einer Fern-

I 
' 

I 
sehsendung schreiben I 

_ _j - ___ ) 
-· -- -· ____ " ____ --·-- - -· -

I 

Ich kann klar aufgebau- I 

' 
I 

te Texte mit vielen Ein- I 

zelheiten zu Themen I 
meines Interesses I 

' 
schreiben _I I 

I I 
---- -------- -- ___ " __ ., ___ - ... ----- -- _j -- ·------ - ------ ····-

Ich kann einen Aufsatz I schreiben, in dem ich I 
Stellung tor oder gegen 

j einen bestimmten 
Standpunkt beziehe 

- --~-- -- - -
Ich kann Texte fast so 
flüssig schreiben wie 
die Menschen, die in 
dieser Sprache aufge-
wachsen sind 

. --. __ .J ---- ----

A: Damit habe ich nie (oder fast nie) Probleme. 
B: Das kann ich ziemlich gut, damit habe ich nur manchmal Probleme. 
C: Das fällt mir noch schwer. 
D: Das kann ich bisher nur in Ansätzen. 

(aus. Portfolio in NRW, herausgegeben vom Landesmstitut fOr Schule und Weiterbildung, Soest 1998) 

• 

• 
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Portfoliobrief 

~·· Dein Portfoliobrief 
' i 
' Dies ist ein guter Zeitpunkt, dein Portfolio zu ordnen und dir schriftlich Gedanken über die 

Qualität deiner Arbeiten zu machen. 
Bitte schreibe einen Brief für die Portfolio-Betrachterinnen und -Betrachter, 
indem du sie auf die Besonderheiten deiner Lernprodukte hinweist. 

Folgende Fragen können dir dabei helfen: 

• Was gefällt dir am besten an deinem Portfolio? 

• Was gefällt dir am wenigsten? 

• Welche Arbeiten zeigen besonders gut deine Lernfortschritte? 

• Bei welchen Arbeiten hast du dir besonders Mühe gegeben? 

• Mit welchen Arbeiten bist du besonders zufrieden? 

• Was hast du von deinen Arbeiten Ober dich selbst gelernt? 

• Was sagt das Portfolio Ober dich aus? 

• Welche Ziele setzt du dir für die nächsten Portfolioarbeiten? 

Nun fange an zu schreiben: 

Liebe Betrachterin, lieber Betrachter meines Portfolios, ... 

(aus: Brunner/Schmidinger: Leistungsbeurteilung in der Praxis, Linz 2001, 92) 

Praxisbelspiele 

Bauer, Gabi 
Selbsteinschätzung • Am Belspiel von Lesen und Rechtschrei
ben, Klasse 3 
ln: Grundschulmagazin Heft 5-6/2002 

Brunner, llse/Schmidinger, Elfriede 
Gerecht beurteilen. Portfolio: die Alternative für die Grund
schulpraxis 
Veritas Linz 2000 

Brunner, llse/Schmidinger, Elfriede 
Leistungsbeurteilung in der Praxis. Der Einsatz von Portfolios 
Im Unterricht der Sekundarstufe I. 
Veritas Linz 2001 

Fix, Martin 
"Deine Geschichte find Ich Irgendwie komisch I" Schreibkonfe
renzen als Ausgangspunkt für Sprachreflexion. 
ln: Praxis Schule 5-10, 2/99 

Legutke, Michaei/Lortz, Wiltrud 
Mein Sprachenportfolio. Arbeitsheft und Handreichungen für Lehrerinnen und Lehrer 
Diesterweg Frankfurt/M. 2002 
Download-Version: www.grundschule-englisch.de 
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Literatur und Links 

Beutel, Silvia-lrisNollstädt, Witlof (Hg.) 
Leistung ermitteln und bewerten 
Bergmann + Helbig Harnburg 2000 

Europäisches Portfolio der Sprachen (ESP) 
www.learn-line.nrw.de/angebote/portfolio/index.html 

Grunder, Hans-Uirich/Bohl, Thorsten (Hg.) 
Neue Formen der Leistungsbeurteilung in den Sekundarstufen I 
und II 
Schneider Hohengehren, Ballmannsweiler 2001 

ide 1/02- Informationen zur Deutschdidaktik 
Themenheft "portfolio" 
StudienVerlag lnnsbruck-Wien-München-Bozen 

Vogel, Beate 
Who's afraid of differentiation? - Leistungsbewertung und Diffe
renzierung -die Quadratur des Kreises? 
ln: Praxis Schule 5-10, 3/99 

Winter, Felix/von der Groeben, Annemarie/Lenzen, Klaus-Dieter 
(Hg.) 
Leistung sehen, fördern, werten - Neue Wege für die Schule 
Klinkhardt Bad Heilbrunn 2002 

Winter, Felix 
Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht ei
nen anderen Umgang mit den Schülerleistungen. 
Schneider Hohengehren Ballmannsweiler 2004 

www. veritas.at/portfolio 
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Ziel ist ein Netzwerk für "Portfoliofans". Das Netzwerk bietet Gelegenheit, Informationen und bekom
men und weiterzugeben, Materialien zur Verfügung zu stellen und zu holen und persönliche Kontakte 
zu knüpfen. 

• 

• 
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• Vom Schulprojekt zur Mitverantwortung 

Zu den Aufgaben von Schule gehört neben der Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten 
auch die Entfaltung persönlicher und sozialer Kompetenzen. Partizipation bedeutet in diesem 
Zusammenhang, Schülerinnen und Schülem Verantwortung für sich selbst und ihr Zusam
menleben und die Gestaltung von Schule zu übertragen. ln der Praxis entwickelt sich im 
Schulleben Partizipation nur nach und nach. Stärker als im Kernbereich von Schule, dem 
Unterricht, werden Schülerinnen und Schülern im außerunterrichtlichen Bereich Beteili
gungsmöglichkeiten zugestanden. So nannten bei einer Befragung in Sachsen-Anhalt Schü
lerinnen und Schüler am häufigsten die Beteiligung bei der Ausgestaltung der Klassen- und 
sonstiger Schulräume, die Mitgestaltung von Projekten und Projektwochen, die Auswahl von 
Freizeitangeboten und die Organisation von Ausflügen und Schuiveranstaltungen (Grund
mann/Kramer 2001, 59 ff.). 

Seit den 90er Jahren mit der zunehmenden Diskussion um Gewalt in der Schule und den 
Schwierigkeiten ihrer Bewältigung wird das Konfliktmanagement immer häufiger der Mitver
antwortung von Schülerinnen und Schülern übertragen. Die Möglichkeiten, schon bei der 
Aufstellung der Regeln für das Zusammenleben in der Schule, wie sie in den Hausordnun
gen der Schulen niedergelegt sind, mitzuentscheiden, sind allerdings nicht im gleichen Maße 
gewachsen. Auch in der bereits erwähnten Untersuchung an Schulen in Sachsen-Anhalt er
klärten z. B. nur 19% der Schülerinnen und Schüler, sie dürften bei Erstellung der Hausord
nung mitentscheiden, dagegen fühlten sich ca. 42% vollkommen und 39% weitgehend davon 
ausgeschlossen. 

Beteiligung von Schülerinnen und Schülern kann kontinuierlich in den schulischen Alltag in
tegriert und/oder in besonderen Projekten realisiert werden. Viele der Partizipationskonzepte 
bzw. -projekte schließen an die Erfahrungen der "Peer-Education" an. Peer-Education nutzt 
die besonderen Einflussmöglichkeiten, die Gleichaltrige aufeinander haben. "Als Peer
Education ist die Situation bzw. das Arrangement zu verstehen, in der sich Jugendliche für 
Jugendliche engagieren, d.h. Angehörige einer gleichen sozialen formellen und/oder infor
mellen Gruppe informieren und beraten sich gegenseitig, wobei das Prinzip der Freiwilligkeit 
maßgeblich ist. ln der Praxis bedeutet dies, dass eine kleine Gruppe (z. B. Projektteam, 
Gruppenleiterinnen und -Ieiter, Team der Peer-Educatorinnen und Educatoren) versucht, bei 
einer größeren Gruppe (z. B. Projektgruppe, Jugendverbandsgruppe, Schulklasse) Informa
tionen zu einem bestimmten Thema einzubringen und sukzessive Lernprozesse zu initiie
ren." (Apel 2003, S. 17) Auch wenn es große Übereinstimmungen gibt, sind Peer-Projekte 
nicht per se partizipativ. Damit sie zu Partizipations-Projekten werden, müssen sich Schüle
rinnen und Schüler aus eigenem Interesse für eine Teilnahme entscheiden können bzw. von 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern ausgewählt oder bestätigt werden. Erwartungen, Rol
len und Aufgaben müssen offen formuliert werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Peer
Projekten müssen als Fachleute akzeptiert und bereits in die Projektplanung eingebunden 
werden. 

Die pädagogischen Ansätze, die sich für eine Beteiligung von Schülerinnen und Schülern 
anbieten, sind vielseitig. Damit sie erfolgreich umgesetzt werden können, 

• müssen sie im Schulprogramm verankert sein 

• müssen Schülerinnen und Schüler als Fachleute für ihr eigenes Leben anerkannt werden 

• ist die aktive Unterstützung von Schulleitung, Lehrkräften und möglichst auch der Ei
tern erforderlich 

• muss ihr Ziel die reale Einflussnahme durch die Schülerinnen und Schüler sein und 
jede lnstrumentalisierung vermieden werden. 

• sollte das besondere Engagement der Schülerinnen und Schüler mit einer formellen 
Bestätigung in Form einer "Ehrenamtsurkunde" gewürdigt werden. 
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Partizipation im Schulleben ist in allen Schulstufen und -formen und in allen Bereichen mög
lich und bereits gut dokumentiert - bei der Übernahme von Verantwortung für sich selbst, für 
andere und anderes im sozialen, ökologischen kulturellen und medialen Bereich. 

Literatur und Links 

Apel, Elard: 
Peer-Education - Eine historische Betrachtung aus Sicht der Jugendverbandsarbeit, 
in: Nörber, Martin (Hg.): Peer Education- Bildung und Erziehung von Gleichaltrigen durch Gleichaltri
ge. 1.Aufl. 2003 Beltz Votum, Weinheim, Basel, Berlin, 2004 Juventa Weinheim, S. 16-37 

"Bildung für eine nachhaltige Entwicklung": 
Rheinland-pfälzischer Modellversuch: Förderung von partizipativem Lernen durch Beteiligung der 
Schulen in lokalen Agenda-Prozessen insbesondere zu den thematischen Schwerpunkten Umwelt, 
Gesundheit und Entwicklung, Ansprechpartnerin: Carola Nolten-Heinrichs, 
Mail: Carola.Nolten-Heinrichs@mbwjk.rlp.de, Web: www.blk21-rlp.de 

Grundmann, Gunhild/Kramer, Rolf-Torsten: 
Partizipation als schulische Dimension - Demokratische Reformhoffnungen zwischen schuli
schen Gestaltungsmöglichkeiten und strukturellen Bedingungen, 
in: Böhme, Jeanette/Kramer, Roll-Tersten (Hg.): Partizipation in der Schule, Leske + Budrich, Opladen 
2001' s. 59-92 

Nörber, Martin (Hg.): 
Peer Education - Bildung und Erziehung von Gleichaltrigen durch Gleichaltrige, 
1. Aufl. 2003 Beltz Votum, Weinheim, Basel, Berlin, 2004 Juventa Weinheim 

Portmann, Rosemarie: 
Kinder gestalten Gemeinschaft. 
Demokratie braucht gegenseitige Anerkennung und Rechtsbewusstsein. Orientierungshilfen und Pra
xisbeispiele für die Klassen 3 bis 6, Mainz 1998 
Herausgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Rheinland-Pialz, Mittlere Blei
che 61,55116 Mainz, Fon: 06131/16-0, Fax: 06131/16-2997 

• 

• 



• 

• 

6 Praxismaterialien Seite 71 

• Das Zusammenleben regeln 

Ziele 

Ein friedliches und zufriedenstellendes Zusammenleben ist ohne Ordnungen und Regelungen 
nicht möglich. Ordnungen und Regelungen vermindern die Komplexitiit von Verhaltensmöglich
keiten und geben dadurch Verhaltenssicherheit Sie 

• erhöhen die Vorhersehbarkeit des Verhaltens in zwischenmenschlichen Beziehungen, 

• dienen als Richtschnur für das eigene Verhalten, 

• helfen bei der Lösung von Problemen, 

• verhindern bzw. vermindern gegenseitige Beeintriichtigungen. 

Über die gesetzlichen Regeln hinaus, wie sie im Landesgesetz Ober die Schulen in Rheinland
Pfalz festgelegt sind, regelt jede Schule das ganz konkrete Zusammenleben in einer eigenen 
Hausordnung. Die Regelungen in der Hausordnung werden im Allgemeinen von Lehrkriiften und 
Schulleitung festgelegt. Sie gelten nur- oder doch hauptsiichlich- für die Schülerinnen und Schü
ler, auch wenn hiiufig von ''wir" die Rede ist und bei Regelverstößen auf die "von uns vereinbar
ten" Regeln verwiesen wird. Auf diese Weise erleben Schülerinnen und Schüler Regelungen als 
Bevormundung und Machtausübung durch Erwachsene, mit denen sie sich nicht identifizieren. 
Hinzukommt, dass Hausordnungen oft in Form von Ermahnungen, Verboten, Direktiven, Beleh
rungen formuliert werden. 

Damit Schülerinnen und Schüler erfahren können, dass Regelungen persönliche Freiheit nicht 
nur beschriinken, sondern zugleich auch garantieren, sollten diese nicht negativ als Verbote, 
sondern positiv als Erlaubnisse ausgedrückt werden. Damit Schülerinnen und Schüler erkennen 
können, dass die Regeln für ein harmonisches Zusammenleben in der Schule unabdingbar sind, 
müssen diese auch wirklich für alle gelten, die in der Schule zusammenleben, also auch für die 
Erwachsenen. ln jedem Fall aber müssen die Schülerinnen und Schüler bei der Erstellung der 
Regeln mitwirken, damit es auch "ihre" Regeln werden. 

Realisierung 

Eine neue Hausordnung wird im Dialog zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren 
Lehrkräften erarbeitet. Seide Gruppen sollten sich dabei auf einen offenen Ausgang einlas
sen und nicht auf bestimmten Regelungen beharren. Hilfreich ist es, sich zunächst darauf zu 
besinnen, welche gesetzlichen und versicherungsrechtlichen Vorgaben zu beachten sind, 
welche formellen, aber auch welche informellen Regeln es bisher an der Schule gibt, welche 
sich bewiihrt haben und welche immer wieder Oberschritten werden. 

Am Ende dieses Reflexionsprozesses sollten gemeinsam die Regeln festgeschrieben wer
den, die tatsächlich unabdingbar sind. Es sollten nur wenige Regeln sein, die dann auch ein
gehalten werden (können). Bei der Formulierung der Regeln sollte beschrieben werden, was 
und wie etwas getan werden soll und nicht, was verboten ist und nicht getan werden soll. 
Regeln sollten für alle Mitglieder der Schule gelten, auch für die Erwachsenen. Ein aktuelles 
Beispiel ist die "rauchfreie Schule". Soll sie - im Allgemeinen auf Antrag der erwachsenen 
Mitglieder der Schulgemeinschaft - eingeführt werden, muss sie für alle gelten, auch für 
Lehrkräfte, Ellern und andere erwachsene Personen auf dem Schulgelände. Nur so wird sich 
auch die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler dafür gewinnen lassen. 
Wenn Regeln beschlossen sind, muss ihre Einhaltung auch kontrolliert werden. Werden Re
geln häufiger nicht eingehalten, kann das sowohl zu Sanktionen als auch zur Infragestellung 
oder Veränderung der Regel führen. Natürlich darf auch Anerkennung für die nicht fehlen, 
die besonders darum bemüht sind, dass Regeln eingehalten werden. 
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Für die Überprüfung der Regeln und ihrer Einhaltung haben sich unterschiedliche Verfahren 
bewährt, z. B.: 

• 

• 

Gegen Schuljahrsende wird jährlich ein "Hausordnungstag" durchgefOhrt. ln jeder 
Klasse werden die Regeln der Hausordnung diskutiert und gegebenenfalls Ände
rungsvorschläge erarbeitet. Diese werden von den Klassensprecherinnen und Klas
sensprechern an die SV weitergegeben. Der Tag dient auch ganz praktisch der Ord
nung. Gemeinsam wird aufgeräumt, Überflüssiges und Schäden aus dem vergange
nen Schuljahr werden beseitigt. 

Eine Arbeitsgruppe aus Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern und Eitern ist konti
nuierlich fOr alle "Regelfragen" zuständig. Hier werden Probleme geklärt, schwerwie
gende Regelverletzungen verhandelt und herausragendes Regelverhalten honoriert, 
indem z. B. am Ende jeden Schuljahres mit einer Feier Ehrenurkunden o.ä. verliehen 
werden. 

Praxishilfen- Methoden 

Nachdenken über Regeln 
ln 10 Minuten schreibt jedes Gruppenmitglied fOr sich alle Regeln auf, die ihm aus der 
Schulpraxis bekannt sind. 
Anschließend werden Fragen besprochen wie: 

• Wie viele unterschiedliche Regeln sind zusammengekommen? 

• Wie viele Regeln sind Verbote, Direktiven, Belehrungen, wie viele Erlaubnisse? 

• Welche Regeln werden tatsächlich eingehalten? 

• Haben Regelverstöße immer Konsequenzen? Welche? 

• Welche Regeln sind wirklich notwendig? 

Die Übung kann zunächst in getrennten Gruppen, Lehrkräfte und SchOierinnen und Schüler 
jeweils unter sich, durchgefOhrt werden. Die Ergebnisse werden dann gemeinsam diskutiert 
und dienen als Grundlage fOr neue, partizipativ beschlossene Regeln. 

Regeln finden 
Jede Schülerin und jeder Schüler schreibt auf (ein Zettel- eine Aussage), was ihnen in der 
Schule nicht gefällt und was beim friedlichen Zusammenleben und effektiven Arbeiten stört. 
Die Zettel werden auf einer Wandzeitung nach Bereichen geordnet, z. B. 

• im Unterricht 

• in der Pause 

• usw. 

ln einer zweiten Spalte werden dann fOr jeden Mangel konkrete positive Verhaltensregeln 
formuliert. Zum Schluss wird aussortiert: Welche Verhaltensregeln sind wirklich unabding
bar? 

Praxishilfen- Materialien 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hg.): 
Auf dem Weg zur rauchfreien Schule. Ein Leitfaden für Pädagogen zum Umgang mit dem Rau
chen. 
Köln 2003. 
BzgA, 
Ostmerheimer Str. 220, 
51109 Köln, Fon: 0221/8992-0, 
Fax: 0221-8992-300, 
Mail: poststelle@bzga.de, 
auch als download www.bzga.de 

• 

• 
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Praxisbelspiele 

Arnz, Siegfried/Haag, Reiner: 
Ein Versprechen an die Schulgemeinschaft und seine Folgen -
Erfahrungen aus der Werner-Stephan-Oberschule Berlin, 
in: Pädagogik 1/03, 5.25-28, Hornepage der Schule: www.wso-berlin.de 

Literatur und Links 

Klein, Lothar: 
Mit Kindern Regeln finden. 
Herder Freiburg/Br. 2000 

Koch, Heidrun: 
Mitreden - Mitdenken - Mitentscheiden 
in: Grundschulmagazin 2/2004 

Portmann, Rosemarie: 
Das Zusammenleben regeln. 
in: Portmann, R.: Kindergestalten Gemeinschaft, Mainz 1998, S. 22, 

Seite 73 

Hrsg.: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Rheinland-Pfalz, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz 
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• Das Eingewöhnen erleichtern 

Ziele 

Der Schulanfang und jeder andere "Neuanfang" sind besondere Situationen im Schulleben. 
Die Suche nach dem Platz in einer sich formierenden Klassengemeinschaft und/oder in einer 
bereits bestehenden Klassen- und Schulgemeinschaft belastet viele Schülerinnen und Schü
ler und verläuft nicht immer erfolgreich. Lehrkräfte können dabei "von außen" nur begrenzt 
behilflich sein. Die Klassen- und Schulgemeinschaft wird in erster Linie von den Schülerin
nen und Schülern selbst gestaltet. Ihnen sollte deshalb die Möglichkeit gegeben werden, sich 
Schulneulingen, Schulwechslem, behinderter, ausländischer oder einfach nur "neuer'' Mit
schülerinnen und Mitschüler anzunehmen, um ihnen die Eingewöhnung zu erleichtern. 

Realisierung 

Im Klassenalltag wird besonderer Wert auf soziales Lernen gelegt. Schülerinnen und Schüler 
erhalten vielfältige Anregungen und Möglichkeiten, Verantwortung für eine gute Klassenge- • 
meinschaft zu übernehmen. Besonders hilfreich ist hierzu die Einführung eines Klassenrats, 
in dem alle Klassenangelegenheiten gemeinsam besprochen und geklärt werden. 

Es werden Patenschaften eingeführt: 
Schülerinnen und Schüler der gleichen Klasse übernehmen Verantwortung für einzelne Mit
schülerinnen und Mitschüler, die besonderer Unterstützung bedürfen. Sie betreuen z. B. ein 
behindertes Kind und helfen ihm, am Klassen- und Schulleben teilzunehmen. 

Es werden Patensysteme eingeführt: 
Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgänge übernehmen einzeln, im Team oder als ganze 
Klasse die Patenschaft für neue Klassen. ln Absprache mit den Klassenlehrerinnen und -
Iehrern können sie Verantwortung für vielfältige Aufgaben übernehmen: 

• Die Älteren werden für die "Neuen" Ansprechpartner für alle Fragen. 

• Sie helfen bei der Durchführung von "Kennenlerntagen" oder 

• "Schulanfangsprojekten". 

• Sie betreuen die "Neuen" bei Sportveranstaltungen und/oder begleiten sie bei Wan
dertagen. 

• Sie organisieren außerschulische Veranstaltungen, z. B. einen gemeinsamen Kino
besuch u. ä. 

Für solche umfassenden Patenschaften brauchen die Paten eine besondere Einführung und 
die kontinuierliche Unterstützung durch (mindestens) eine Lehrkraft. 

• 



• 
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Praxishilfen - Methoden 

Wie es ist, nicht dazu zu gehören 
Die Gruppe steht im Kreis. Freiwillig verlässt eines ihrer Mitglieder die Gruppe und versucht 
nun, wieder hineinzukommen, während die Gruppe aufgefordert wird, sich bewusst als 
Gruppe abzugrenzen. Wie die oder der Einzelne und die Gruppe das versuchen, bleibt ihnen 
überlassen, nur sprechen ist verboten. Gesprochen werden darf erst nach Abschluss der 
Übung. Welche Erfahrungen haben die Gruppenmitglieder gemacht? 

Diese einfache Übung dient dazu, bewusst zu erleben, was es heißt, 

• zu einer Gruppe zu gehören, während ein Einzelner/eine Einzelne nicht dazugehört 

• als Einzelne/r nicht zu einer Gruppe zu gehören, während alle anderen dazugehören 

• die Gruppengemeinschaft für ein neues Mitglied zu öffnen. Wie fühlen sich die "alten" 
Gruppenmitglieder? Was verändert sich für sie? 

• als Neue oder Neuer in eine bereits bestehende Gruppe zu kommen. 

Heinzein 
Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen ist nicht immer leicht. Beim "Heinzeln" kann beides 
anonym eingeübt werden. Alle Kinder einer Klasse schreiben ihren Namen auf einen Zettel. 
Diese werden gemischt. Danach zieht jedes Kind den Namen eines anderen. Für diese Mit
schülerin oder diesen Mitschüler wird es nun für einen vorher gemeinsam festgelegten Zeit
raum, z. B. für eine Woche oder eine Unterrichtseinheit, zu "Heinzelfrau oder "Heinzelmann". 
Es bemüht sich darum, das betreffende Kind besonders zu beachten und ihm unaufgefordert 
und unaufdringlich zu helfen, es ins Spiel einzubeziehen, ihm mit Arbeitsmaterial auszuhel
fen, es bei Lernproblemen zu unterstützen, bei Konflikten zu ihm zu stehen u. a.m. 

Begrüßungs-Rituale 
Im Klassenrat werden Begrüßungsrituale beschlossen für den Fall, dass "Neue" in die Klasse 
kommen. 
Solche Rituale können z. B. sein: 

• Mit einem besonderen Frühstück wird ein kleines "Begrüßungsfest" veranstaltet. 

• in manchen Klassen sind Bild, Name und Geburtstag aller Schülerinnen und Schüler 
auf Wandplakaten aufgehängt. Die Daten der oder des "Neuen" werden feierlich an 
die entsprechende Stelle platziert. 

• Die drei Schülerinnen oder Schüler, die in nächster Nähe zu dem oder der "Neuen" 
wohnen, übernehmen für einen Monat eine Patenschaft. Sie helfen, den neuen 
Schulweg kennen zu lernen, bringen bei Krankheit die Hausaufgaben vorbei, wählen 
die Neuen in ihre Arbeitsgruppe, laden sie zum Spielen in den Pausen oder auch am 
Nachmittag ein usw. 

Literatur und Links 

Schilling, Dianne: 
Miteinander klarkommen. Toleranz, Respekt und Kooperation trainieren. 
Verlag an der Ruhr, Mülheim 2000 
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• Konflikte gewaltfrei lösen 

Ziele 

Konflikte gehören zum Schulalltag, dennoch werden sie häufig als negativ erlebt und mög
lichst schnell beende!. Kinder tun das nicht selten "mit Gewalt", Erwachsene, indem sie "ein 
Machtwort sprechen". Die meisten Konflikte werden dadurch allerdings nicht gelöst, sandem 
nur verdrängt und nicht selten verschlimmert. Denn diese Art der Konfliktbearbeitung schafft 
Sieger und Verlierer, aber keine Lösung. Kinder haben dabei kaum die Möglichkeit zu lernen, 
wie sie sich konstruktiv an einer Konfliktlösung beteiligen und Verantwortung für ein friedfer
tiges Zusammenleben übernehmen können. 

Die Mediation ist das Prinzip eines kooperativen Konfliktlösungsmodells, bei dem mit Hilfe 
einer Mediatorin oder eines Mediators die Konfliktdynamik aufgearbeitet und von den Kon
fliktparteien eine gemeinsame Lösung gesucht wird. ln der Schule können Schülerinnen und 
Schüler diese Vermittlungsaufgabe übernehmen. Denn Kinder und Jugendliche sind oft bes
ser als Erwachsene in der Lage, Zugang zu anderen Kindern und Jugendlichen zu finden, 
deren Probleme zu verstehen und diese auf einer gemeinsamen sprachlichen Grundlage zu 
klären. Kooperative Konfliktlösungsmodelle tragen zur Entwicklung einer demokratischen, • 
von Partizipation geprägten Schulkultur bei. 

Realisierung 

Der erste Schritt der Realisierung ist die Verbreitung des Mediationsgedankens an der Schu
le. Mediation muss prinzipiell als Mittel der Konfliktbearbeitung akzeptiert werden - nicht nur 
für Konflikte zwischen Schülerinnen und Schülern, sondern auch für Konflikte zwischen ih
nen und ihren Lehrkräften sowie zwischen Lehrkräften und allen anderen Erwachsenen in 
der Schule. Schülerinnen und Schülern Verantwortung für die Streitschlichtung zuzutrauen 
und zuzumuten, ist nur dann sinnvoll und eine partizipative Maßnahme, wenn möglichst viele 
Mitglieder der Schulgemeinde im Hinblick auf konstruktive Konfliktbearbeitung sensibilisiert 
sind, die jugendlichen Mediatoren als kompetente Fachleute anerkennen und in Anspruch 
nehmen. Auch Lehrkräfte müssen bei einem Konflikt mit einzelnen Schülerinnen und Schü
lern oder einer ganzen Klasse einem Schlichtungsverfahren durch Jugendliche zustimmen. 
Allerdings gibt es in jeder Schule Konflikte, deren Bearbeitung Schüler-Mediatoren überfor
dern würde. Welche das sind, muss gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern geklärt 
werden, bevor sie ihre Mediations-Arbeit aufnehmen. 

Schülerinnen und Schüler brauchen für ihre Mediations-Tätigkeit eine Ausbildung und regel
mäßige Weiterbildung und Supervision. ln der Schule muss (mindestens) eine Lehrkraft ihre 
Arbeit begleiten und unterstützen. 

Auswahl und Einsatz der Mediatoren können je nach Schulsituation unterschiedlich gestaltet 
werden. ln allen Klassen muss das Verfahren der Mediation grundsätzlich bekannt gemacht 
werden. Klasseninterne Konflikte können nach diesem Verfahren im Klassenrat bearbeitet wer
den. 

Die Mehrzahl der Schulen bildet außerdem eine kleine Anzahl Schülerinnen und Schüler aus 
höheren Klassen aus, die dann hauptsächlich jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern bei 
deren Konflikten, in den Pausen oder besonderen Sprechzeiten, zur Verfügung stehen. 

Der Einsatz von Schüler-Mediatoren kann aber auch breiter angelegt sein. Zu Beginn eines 
Schuljahres werden aus jedem Jahrgang mindestens 2 Kinder, möglichst ein Mädchen und 
ein Junge, pro Klasse zu einer Schulung eingeladen. Sie können anschließend je nach Prob
lem und verfügbarer Zeit in einem Konfliktausschuss bei Mediationen mitarbeiten. Durch 
dieses Verfahren verteilen sich die Schlichtungsfähigkeiten und -tätigkeiten auf eine größere 
Anzahl von Personen. ln den Klassen wächst dadurch das Bewusstsein für die eigene Ver
antwortung für ein harmonisches Klassenklima -auch ohne Mediation von außen. 

• 
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Praxishilfen • Methoden 

Konflikte beobachten 
Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, im Laufe einer Woche Konflikte in der Schu
le zu beobachten und auszuwerten: 

Schreibe kurz auf, was passiert ist: 

Wie wurde der Konflikt beende!? 

• Anschreien/Beleidigen 

• Schlägerei 

• Regelung durch Mitschülerinnen oder Mitschüler 

• Regelung durch Erwachsene 

• gar nicht, die Konfliktparteien streiten weiter 

• andere Lösungen, welche: 

Wie ging es den Konfliktparteien hinterher? 

• eine hat gewonnen, eine hat verloren 

• beide haben verloren 

• beide haben gewonnen 

Im Rollenspiel Konflikte lösen 
Die Kinder haben die "Mediationsmethode" kennengelernt Die "Schritte einer Mediation" 
hängen gut sichtbar auf einem Wandplakat in der Klasse. lrn Rollenspiel versuchen die Kin
der nun Konflikte auf diese Weise zu lösen. Als Rollenspielvorlagen dienen aktuelle Alltags
Konflikte der Klasse. 

Praxishilfen • Materialien 

Schritte eirier Mediation 

1. Schritt: Die Mediation einleiten: 
Die Konfliktparteien an einen Tisch bringen und den Ablauf der Mediation erläutern. 

2. Schritt: Die Sichtweisen der Konfliktparteien und den Sachverhalt klären: 
Die Konfliktparteien schildern den Konflikt aus ihrer Sicht. 

3. Schritt: Den Konflikt erhellen: 
Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse der Konfliktparteien in Bezug auf den Konflikt kennen 
lernen 

4. Schritt: Lösungen suchen: 
Die Konfliktparteien suchen Lösungsmöglichkeiten, auf die sich beide verständigen können 

5. Schritt: Vereinbarungen treffen: 
Die vereinbarte Lösung wird schriftlich festgehalten. Es wird ein Nachtreffen vereinbart, um 
den Mediationserfolg zu überprüfen. 
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Praxisbeispiele 

Held, Peter: 
"Die Kummer/äser"- ein Konfliktausschuss. 
ln Valtin, R./Portmann, R. (Hrsg.): Gewalt und Aggression. Herausforderungen für die Grundschule. 
Arbeitskreis Grundschule- Der Grundschulverband- e.V. FrankfurVM. 1995 

IGS Kastellstraße Wiesbaden: 
Die Schulung der Jahrgangskummerlöser-
ein zweitägiges Seminar 
www.igs-kastellstrasse.de/schulprojekte/psychosoz/psycho02.htm 

Streitschlichtungsprogramm am Trifels-Gymnasium Annweller (BLK-Programmschule) 

Wagner, Heinz/Winsel, Dietmar: 
Kinder und Jugendliche übernehmen Verantwortung. 
Schülerstreitschlichtung an der Friedrich-von-Spee-Gesamtschule Paderborn, 
in: Pädagogik 1/2003 

Literatur und Links 

Braun, Günther u. a.: 
Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler 
PZ-Information 4/2004, 
Herausgeber: Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz, Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach, Fon: 
0671/84088-0, Fax: 0671/84088-10 
Mail: pz@pz.bildung-rp.de, Web: www.pz.bildung-rp.de, Ansprechpartner: Franz Diehl 

Drew, Naomi: 
Kinder lernen zusammen streiten und gemeinsam arbeiten 
Ein Mediations- und Gewaltpräventionsprogramm. Verlag an der Ruhr, Mülheim 2000 

Hagedorn, Ortrud: 
Konfliktlotsen 
Kielt Stuttgart Düsseldorf Berlin Leipzig 1995 

Jefferys, Karin/Noack, Ute: 
Streiten - Vermitteln 
Das Schüler-Streit-Schlichter-Programm für die Klassen 5 bis 10, AOL Lichtenau 1995 

Schwarzhans, Frauke/Hauck, Tim/Redlich, Alexander: 
Streit-Training 
Faires Streiten lernen in der Grundschule. Beltz Weinheim und Basel 2001 

Walker, Jamie (Hg.): 
Mediation in der Schule 
Konflikte lösen in der Sekundarstufe I 
Cornelsen Scriptor Berlin 2001 

www.mediation-partizipation.de 
Der hessische BLK-Modellversuch "Demokratie lernen & leben" hat den Schwerpunkt Mediation und 
Konftiktlösung. 

• 

• 



• 

• 

6 Praxismaterialien Seite 79 

• Beim Lernen unterstützen 

Ziele 

Lernen in der Schule geschieht in der Gemeinschaft. ln der Praxis führt das allerdings eher 
zum konkurrierenden als zum gemeinsam verantworteten Lernen. Die positiven Möglichkei
ten des gemeinsamen Lernens werden kaum genutzt. Dabei sind Schülerinnen und Schüler 
für Mitschülerinnen und Mitschüler bedeutsame Modelle. ln vielerlei Hinsicht können sie 
beim Lernen wirkungsvoller Unterstützung leisten als Lehrkräfte oder andere Erwachsene. 
Gleichaltrige oder nur wenig Ältere können sich besser in schulische Schwierigkeiten einfüh
len, Fragen leichter verstehen, hilfreichere Erklärungen geben und überzeugender zur Lern
anstrengung motivieren. Ihnen können sich Schülerinnen und Schüler offener als ihren Leh
rerinnen und Lehrem anvertrauen und Lernhilfe ohne Angst vor schlechter Bewertung ein
fordern und annehmen. 

Lernpartnerschaften setzen Eigenaktivität und Lernenergie frei, bei denen, die Hilfe anneh
men ebenso wie bei denen, die Hilfe geben. Seide sind aktiv Lernende. Die Tutoren lernen 
Verantwortung zu übernehmen und mit anderen Schülerinnen und Schülern leistungsbezo
gen zu interagieren. Die Tutanden lernen andere, im Allgemeinen ältere Schülerinnen und 
Schüler als Modelle für verantwortliches Handeln anzuerkennen, indem sie selbst aktiv wer
den und Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Tutorenprogramme haben auch 
"Nebenwirkungen" im sozialen Bereich. Die Übernahme von Verantwortung verbessert nicht 
nur die Lernergebnisse, sondern erhöht auch das Gemeinschaftsgefühl. 

Realisierung 

Vom Schulanfang an sollte darauf hin gearbeitet werden, Lernen und Leisten nicht nur als 
individuelle, sondem als gemeinsame Aufgabe zu sehen. Kein Kind in der Klasse sollte zu
rückgelassen werden. Schülerinnen und Schüler übernehmen Mitverantwortung dafür, dass 
(möglichst) alle es schaffen und unterstützen sich wechselseitig beim Lemen. Zwei Kinder 
bilden z. B. ein Lerntandem. Sie lesen einander vor, diktieren sich Rechtschreibübungen, 
lösen mathematische Probleme usw. Ein Lerntandem kann auf Zeit und je nach Aufgaben
stellung sowohl von Kindern gleicher als auch unterschiedlicher Kompetenzen gebildet wer
den. 

Schülerinnen und Schüler bieten ein Lerntraining für bestimmte Fähigkeiten an, z. B. ein 
Computertraining für Schülerinnen und Schüler der Anfangsklassen, damit alle eine Grund
bildung am Computer erhalten, unabhängig von häuslichen Gegebenheiten. 
Schülerinnen und Schüler aus höheren Klassen übernehmen Lernpartnerschaften für Mit
schülerinnen und Mitschüler aus niedrigeren Klassen. Sie bieten z. B. zwei- bis dreimal pro 
Woche nach dem Unterricht Lernhilfe für Jüngere, einzeln oder in einer kleinen Gruppe, an. 
Das kann entweder Hausaufgabenhilfe sein oder Lernhilfe in bestimmten Fächem. Die Lern
hilfe soll die jüngeren Schülerinnen und Schüler im betreffenden Fach begleiten, Probleme 
klären und zusätzliche Übungen ermöglichen. Lernpartnerschaften können auch speziell mit 
ausländischen Mitschülerinnen und Mitschülern zur Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse 
bestehen. 

Jedes Lernhilfe-Angebot muss von einer Lehrkraft oder mehreren Lehrkräften der Schule 
begleitet werden. Die jugendlichen Tutorinnen und Tutoren müssen auf ihre Tätigkeit vorbe
reitet werden und brauchen Supervision. Zu ihrer Vorbereitung gehören Selbsterfahrungs
übungen, damit sie sich in die Situation ihrer Tutanden einfühlen können, Methoden der 
Lernhilfe und des Konfliktmanagements. Wichtig ist eine klare Rollen- und Aufgabendefiniti
on. Die Erwartungen an die Möglichkeit einer Lernpartnerschaft dürfen nicht unrealistisch 
hoch sein. Jugendliche können z. B. bei Disziplinproblemen leicht in Rollenkonflikte geraten. 
ln solchen Fällen sollten sie stets auf die betreuende Lehrkraft zurückgreifen können. 
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Die Lernpartnerschaft ist ein freiwilliges Angebot. Wird es angenommen, muss es verbindlich 
eingehalten werden. Vor Beginn der Lernhilfe wird ein Vertrag für eine bestimmte Anzahl von 
Stunden zwischen den jugendlichen Helferinnen und Helfern und den Eitern der zu betreu
enden Kinder abgeschlossen. Damit die sozial engagierten Jugendlichen nicht als kostenlo
se Nachmittagsbetreuung ausgenutzt werden, muss die Lernhilfe im Allgemeinen von den 
Eitern honoriert werden, für eine Stunde werden -je nach Schule - ca. 2,50 EUR berechnet. 

Praxishilfen - Methoden 

Wie ist das, wenn man Hilfe braucht? 
Die angehenden Tutorinnen und Tutoren beantworten zunächst einzeln für sich schriftlich folgen
de Fragen: 

1. Warst du schon einmal gezwungen, Hilfe anzunehmen, obwohl du sie eigentlich nicht wolltest? 
Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du dich verhalten? 

2. Hast du schon einmal einem anderen Menschen geholfen, obwohl der deine Hilfe eigentlich 
nicht wollte? Wie hast du dich dabei gefühlt? Was hast du getan? Was hat der andere getan? 

Im anschließenden Gespräch werden Fragen besprochen wie: 
Warum ist es für Menschen, die offensichtlich Hilfe brauchen, so schwierig, Hilfe auch anzuneh
men? Wie würde es mir leichter fallen, Hilfe anzunehmen? Was kann ich tun, damit es anderen 
leichter fällt, meine Hilfe anzunehmen? 

Praxishilfen - Materialien 

Endres, Wolfgang: 
So macht Lernen Spaß 
Nie wieder pauken. 99 starke Lerntipps 
Beltz & Gelberg Sachbuch Weinheim und Basel 2001 

Endres, Wolfgang: 
Praktische Lerntipps für Schülerinnen und Schüler der Sek. I. 
Beltz Weinheim und Basel, 17.Aufl. 2003 

Die beiden Bücher eignen sich gut als Materialien für die älteren Lernhelferinnen und -helfer. 

Praxisbeispiele 

Schülerinnen und Schüler als Computertrainer, www.helene-lange-schule.de 

Literatur und Links 

Feldmann, Klaus: 
Schüler helfen Schülern - Schüler unterrichten Schüler· Schüler als Tutoren • Schüler als Leh
rer. 
Institut für Psychologie und Soziologie der Erziehungswissenschaften, Fachbereich Erziehungswis
senschaften, Univ. Hannover.2002. download: www.erz.uni-hannover.de/-feldmann 

• 

• 
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• Bei jugendtypischen Problemen beraten 

Ziele 

Erwachsenwerden stellt hohe Anforderungen an Kinder und Jugendliche. Freundinnen und 
Freunde werden immer wichtiger, die ersten sexuellen Erfahrungen werden gemacht. Nicht 
wenige experimentieren in dieser Zeit mit riskanten Verhaltensweisen. Sie probieren Alkohol, 
Nikotin und illegale Drogen. Die Hauptansprechpartner für Fragen und Probleme sind die 
Eitern, das bestätigen alle Umfragen. Aber nicht auf alle Fragen wissen Eitern eine Antwort 
und nicht alle jungen Leute haben Eitern oder andere Erwachsene, an die sie sich wenden 
können. Am allerwenigsten werden sie bei persönlichen Angelegenheiten Lehrerinnen oder 
Lehrer ins Vertrauen ziehen. Und die Schwelle, professionelle Beraterinnen oder Berater in 
Anspruch zu nehmen, ist hoch -ganz abgesehen davon, dass auch nicht genügend zur Ver
fügung stehen. 

Häufig bleiben Jugendliche mit ihren Fragen in der Gleichaltrigengruppe. Gleichaltrige sind 
leicht erreichbar und haben die gleichen oder ähnliche Erfahrungen. Die Gleichaltrigengrup
pe gibt Halt und Verständnis, hier sind keine Moralpredigten und Sanktionen zu befürchten . 

Damit Kinder und Jugendliche bei Gleichaltrigen kompetente Unterstützung finden können, 
hat sich die Idee der Peer-Beratung entwickelt. Peer-Helpers sind Personen, die Mitver
antwortung für andere übernehmen, sich um sie kümmern, ihnen zuhören, mit ihnen über 
ihre Gedanken und Gefühle sprechen, ihnen Informationen geben und gegebenenfalls Kon
takte zu professionellen Beratungsstellen herstellen. Peer-Helpers sollen in keinem Fall pro
fessionelle Beratung ersetzen, mit diesem Anspruch wären sie bei weitem überfordert. 

Realisierung 

Peer-Beratung wurde bisher hauptsächlich in der Gesundheitsförderung realisiert, z. B. als 
jugendangemessene Hilfe im Rahmen von Suchtprävention und Sexualerziehung. Die Aus
einandersetzung mit diesen und ähnlichen Themen wirft bei Schülerinnen und Schülern sehr 
private Fragen auf, deren Bearbeitung besondere Vertraulichkeit erfordert, die Lehrkräfte nur 
begrenzt garantieren können. 

Peer-Helpers können hier verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Schülerinnen und 
Schüler können z. B. im Anschluss an eine Unterrichtseinheit "Sucht" oder "Sexualität", in 
der auch die Möglichkeit der Peer-Beratung thematisiert wird, auf eigenen Wunsch ihr Inte
resse zur Mitarbeit artikulieren. Zukünftige Peer-Helpers müssen verantwortungsbewusst , 
verlässlich und offen, aber nicht notwendigerweise besonders leistungsstark sein. Sie müs
sen in erster Linie das Vertrauen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler haben und deren 
Auswahlkriterien entsprechen, nicht denen von Fachlehrerin oder -Iehrer. Die endgültige 
Auswahl sollte von Klassenrat und/oder Schülervertretung gemeinsam mit einer das Projekt 
betreuenden Lehrkraft getroffen werden. Diese steht den Peer-Helpers im Schulalltag für alle 
Fragen zur Verfügung, unterstützt und begleitet ihre Arbeit. 

Auf ihre Beratungsaufgaben müssen Peer-Helpers kompetent vorbereitet werden. Das kann 
z. B. in Kooperation mit außerschulischen Fachleuten aus sozialen Diensten geschehen, an 
mehreren Nachmittagen und/oder am Wochenende. Vermittelt werden sollten dabei grundle
gende Beratungskompetenzen und Sachkompetenzen im jeweiligen Beratungsfeld. Außer
schulische Fachleute können auch die regelmäßig erforderliche Supervision übernehmen. 

ln der Schule muss das Angebot der Peer-Helpers öffentlich gemacht werden, z. B. durch 
Anschläge an einer bestimmten Pinnwand. Für ihre Tätigkeit muss ihnen Raum und Zeit zur 
Verfügung gestellt werden. Sie können z. B. in bestimmten Pausen und Präsenz-Zeiten für 
Einzelberatungen zur Verfügung stehen, sie können ihre Erfahrungen aber auch in Form von 
Workshops und Aktionen weitergeben. 
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Praxishilfen - Methoden 

Eigne ich mich zum Peer-Helfer? 
A. Nenne 5 Verhaltensweisen, die deine Freunde an dir schätzen: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

B. Beschreibe eine Situation, in der du schon einmal einer Mitschülerin oder einem 
Mitschüler geholfen hast: 

C. Ergänze den folgenden Satz mit mindestens 3 guten Argumenten: 
Ich möchte Peer-Helfer werden, wie ... 

D. Wie stellst du dir deine Tätigkeit als Peer-Helfer vor? 

Praxisbeispiele 

LoveZone Beratung on/ine 

Seite 82 

Das Peer-Education-Projekt des Amtes für soziale Arbeit in Wiesbaden wird in Kooperation mit der 
Hermann-Ehlers-Gesamtschule Wiesbaden durchgeführt. Unter www.lovezone-wiesbaden.de bieten 
Jugendlichen auf den Seiten für Jugendliche eine online-Beratung zu Fragen und Problemen im Be
reich Sexualität für Gleichaltrige an. Auch Nicht-Wiesbadener Jugendlichen können hier ihre Fragen 
durch das Berater-Team beantworten lassen. 

Integrierte Gesamtschule Kastellstraße, Wiesbaden: 
"Dr. Make Love" Peer-Education 
Projekt zum Thema Liebe, Freundschaft, Sexualität 
http://www.igs-kastellstrasse.de/schulprojekte/projekte.htm 

Literatur und Links 

Appel, Elke/Kieiber, Dieter: 
Auswirkungen eines Peer-Education-Programms zu Liebe, 
Sexualität und Schwangerschaftsverhütung auf Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sowie Adressa
tinnen und Adressaten 
ln: Nörber, Martin (Hg.): Peer Education. Beltz Votum 1. Auf!. 2003 

Proissl, Eva/Waibel, Ulrich: 
Das Schülermultiplikatorenseminar 
"Auf der Suche nach ... " Arbeitsmaterialien zur Suchtvorbeugung in der Schule 
Herausgeber: Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz, Mainz, 3. neu bearbeitete 
Auflage 2002, 
Karmeliterplatz 3, 55116 Mainz, Fon: 06131/20690, Fax: 06131/206969, 
e-mail: info@lzg-rlp.de, Web: www.lzg-rlp.de 

• 

• 
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• Pausen- und Freizeitangebote machen 

Ziele 

Die "großen" Pausen in der Schule, die eigentlich der Erholung dienen sollen, erfreuen sich 
dennoch bei vielen Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften keiner besonderen Be
liebtheit. Denn in den Pausen finden die meisten Unfälle und aggressiven Körperkontakte 
statt, oft wird verbotenerweise Tabak oder Haschisch geraucht und/oder es macht sich ganz 
einfach Langeweile breit. Obwohl - in Halbtagsschulen - die wöchentlich auf Pausenhöfen, 
bei Regenpausen im Klassen raum, verbrachte Zeit mehr als zwei Schulstunden beträgt, wird 
gegen die Pausenprobleme bisher wenig getan. 

ln den Pausen entladen sich motorische, emotionale und soziale Bedürfnisse der Schülerin
nen und Schüler, die im Unterricht oft unberücksichtigt bleiben. Pausenprobleme sind oft 
Folgen falscher Organisation oder Anregungsarmut des Pausengeländes. Die traditionelle 
Pausenhofgestaltung ist nicht an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler, sondern 
an funktionalen Gesichtspunkten orientiert wie leicht zu reinigen, stabiles Material. Noch we
niger Erholungsmöglichkeiten bieten die sog. "Regenpausen" in Klassenräumen oder Schul
fluren. Ein weiteres Problem stellt das Pausenfrühstück dar. Nicht alle Schülerinnen und 
Schüler haben zu Hause bereits gefrühstückt oder bringen ihr Frühstück von zu Hause mit. 
Nicht überall gibt es einen Pausenkiosk. Die dort im Allgemeinen vom Hausmeister angebo
tenen Waren entsprechen zudem kaum einer gesunden Ernährung. Damit die Pausen tat
sächlich ihren Zweck erfüllen können, sollte mit Beteiligung der Schülerinnen und Schüler 
eine ihren Bedürfnissen entsprechende und auch von den Lehrkräften als angenehm emp
fundene Aufenthalts- und Pausenqualität erarbeitet werden. 

Realisierung 

Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge bilden gemeinsam mit einigen Lehrkräften eine 
Arbeitsgruppe "Pausengestaltung". Diese erhebt den "Ist-Zustand" und führt eine Umfrage zu 
den Pausenbedürfnissen durch. Daraus entwickelt sie Ideen, die dann wiederum allen Mit
schülerinnen und Mitschülern, dem Kollegium und der Schulleitung vorgestellt werden. An
schließend entscheidet die Arbeitsgruppe über die endgültige Realisierung und die erforder
lichen Arbeitsschritte: 

• Was kann überhaupt bei den räumlichen Gegebenheiten realisiert werden? 

• Womit können wir anfangen? 

• Was können wir erst langfristig angehen? 

• Wie hoch sind die Kosten? 

• Wo finden wir Sponsoren? Können wir die Eitern, den Förderverein u. ä. anspre
chen? 

• Wo finden wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

• Wer macht wann was wie? 

Da sich Bedürfnisse im Laufe der Zeit und mit jedem neuen Schülerjahrgang verändern, 
muss die Pausengestaltung veränderbar und verbesserbar bleiben. 

Im Folgenden sind Beispiele für die Mitverantwortung von Schülerinnen und Schülern an der 
Pausengestaltung zusammengestellt. Die Aufsichtspflicht der Lehrkräfte bleibt davon unberührt: 

• Schülerinnen und Schüler beschaffen Spielgeräte für die Hofpause (Softbälle, Stel
zen, Pedales, Springseile u. ä.) und Kleingeräte (Jonglierbälle, Plastikkegel, Hularei
fen u. ä.) für die Regenpause, organisieren einen Ausleihdienst und eine Spielauf
sicht, die auch Geräte und Spiele erklärt und neue Mitspielerinnen und Mitspieler 
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einweist. 

• Speziell für die Regenpausen wird ein Ausleihdienst für Gesellschaftsspiele eingerich
tet. An einem Nachmittag im Monat veranstaltet die verantwortliche Gruppe Spieltur
niere als zusätzlichen Anreiz, neue Spiele kennenzulernen und Spaß am Spielen zu 
bekommen. 

• Ältere Schülerinnen und Schüler leiten in den Pausen Sportspiele für die jüngeren an, 
bei gutem Wetter auf dem Schulhof, bei schlechtem in der Turnhalle. Damit die Grup
pen nicht zu groß werden, wird festgelegt, welche Klassen an welchem Tag teilneh
men dürfen. 

• Eine besondere Arbeitsgruppe oder einzelne Klassen im Wechsel veranstalten Pau
sendiscos oder ein Pausenradio. Auf einem Teil des Schulhofs, bei Regen im Foyer 
der Schule gibt es eine Möglichkeit zum Tanzen. 

• in Sekundarstufenschulen kann eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern in Zu
sammenarbeit mit einer Lehrkraft die Pausenverpflegung übernehmen. Dafür muss 
zunächst geklärt werden, was angeboten werden soll, in welchen Pausen und wie 
viele Personen für die anfallenden Aufgaben, vom Einkauf über den Verkauf bis zur • 
Abrechnung, erforderlich sind. Geklärt werden muss auch, wie stets neues "Personal" 
angeworben werden kann, um einen langfristigen Betrieb zu ermöglichen. 

Praxishilfen - Methoden 
Meine Traumpause 
Schülerinnen und Schüler malen ihre "Traum pause". Wie würden sie ihre Pausen gerne verbrin
gen? Die Bilder werden ausgestellt und diskutiert: 

• Welche Träume sind besonders verbreitet? 

• Welche könnten Wirklichkeit werden? 

• Welche können zuerst (ohne großen Aufwand) realisiert werden? 

• Wer macht wann was? 

Praxisbeispiele 
Dietze, Lena: 
"Pausenradio von Jugendlichen für Jugendliche" 
in: forum UNESCO-Projektschulen 1/2004, S.18-22 

Dzieran, Hans: 
Die KANTine - ein Schü/erontemehmen als Lernwerkstatt 
ln: Praxis Schule 5-10 

Gesunde Stadt e. V. 
www.gesundestadt.de 
(Hrsg.): Bewegte Schule-Gesunde Schule. Informations- du Modellsammlung für einen bewegten und 
gesundheitsfördernden Unterricht an Grundschulen, Berlin 2002, 10. 

Die Regenpause - Schulräume mit Bewegung füllen 
www.bewegteschule.de 

Schülerassistenten-Ausbi/dung 
Sportjugend Rheinland-Pfalz, 
Rheinallee 1, 55116 Mainz, 
Herr Wrogemann, Fon: 06131/2814-358, Fax: 06131/236746, E-Mail: wrogemann@sportjugend.de, 
Herr Palm, Fon: 06131/2814-355, Mai!: palm@sportjugend.de, 
Web: www.sportjugend.de/projekte/schülerassistenten 

• 
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Literatur und Links 

Halfmann, Birgit/Geib, Olaf: Spielräume in der Schule, 
in: Petillon, H.Naltin, R. (Hg.): Spielen in der Grundschule, Grundlagen- Anregungen- Beispiele, 
Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule e.V. - Frankfurt/M. 1999 
PZ -Information 12/92: Schülerfreundliche Pausenhöfe. 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pialz, Europaplatz 7-9, 55545 Bad Kreuznach 
Sportpädagogik-Sonderheft "Außerunterrichtliche Angebote Im Schulsporf'. 
Friedrich-Verlag, Seelze 1996 

• Dienstleistungen übernehmen 

Ziele 
Dienstleistungen wie Aufräumen, Saubermachen, etwas Reparieren, erste Hilfe leisten u. ä. sind 
für das reibungslose Funktionieren einer Gemeinschaft unerlässlich. ln der Schule wird dafür im 
Allgemeinen erwachsenes Personal bezahlt, dessen Arbeit nicht selten für selbstverständlich 
genommen wird. Welche Bedeutung solche Dienstleistungen für die Schulgemeinschaft haben 
und welche Schwierigkeiten dabei entstehen können, darüber denken Schülerinnen und Schüler 
nur selten nach. Die Übernahme von Diensten durch Schülerinnen und Schüler selbst erweitern 
ihr Verantwortungsgefühl für die Gemeinschaft und ihre soziale Kompetenz. 

Realisierung 
Die traditionellen Dienste innerhalb einer Klasse wie Austeildienst, Tafeldienst, Pflanzenpfle
ge u. ä. werden von Schülerinnen und Schülern arn Schulanfang meist gerne übernommen 
und als Auszeichnung empfunden. Die Begeisterung für die Übernahme von Diensten klingt 
im Laufe der Grundschulzeit deutlich ab. Dienste werden eher als lästig und als Strafe emp
funden. Damit die Bedeutung der Dienste für die Gemeinschaft bewusst werden kann, müs
sen sie zum Thema gemacht und dürfen nicht von Klassenlehrerin oder -Iehrer zugeteilt 
werden. Welche Dienste unerlässlich sind, welche wünschenswert wären, welche ad hoc 
geleistet werden können, für welche kontinuierlich Verantwortung übernommen werden 
muss, wie, für welchen Zeitraum und an wen die Dienste verteilt werden, alle diese Fragen 
sollten im Klassenrat entschieden werden. Über Dienste, die die gesamte Schule betreffen, 
entscheidet die SV mit. Die Verteilung der Dienste sollte im Klassenraum bzw. am Schwar
zen Brett der Schule gut sichtbar mit Namen veröffentlicht und regelmäßig aktualisiert wer
den. 
ln den Beteiligungsgremien Klassenrat oder SV sollte die Arbeit der Dienste in regelmäßigen 
Abständen reflektiert werden. Dabei sollten Fragen angesprochen werden wie Funktion, 
Kontinuität, Grenzen, Schwierigkeiten und Erfolge. 
Konkrete Beispiele sind: 

• Schülerinnen und Schüler übernehmen als Putzdienst die Reinigung ihrer Klassenräu-
me. Das Geld, das der Schulträger dadurch einspart, geht (wenigstens teilweise) an die 
Schule zurück, die damit ein besonderes Angebot finanzieren kann, z. B. einen Profi
Regisseur für die Theater-AG. 
• Schülerinnen und Schüler richten einen Fahrrad-Reparaturdienst ein, dadurch sollen 
möglichst viele Mitschülerinnen und Mitschüler- und Lehrkräfte- motiviert werden, mit dem 
Rad statt mit dem Auto in die Schule zu kommen. 
• Schülerinnen und Schüler machen einen Erste-Hilfe-Kurs und stellen sich danach an 
ihrer Schule für den Sanitätsdienst zur Verfügung. Sie versorgen ihre Mitschülerinnen und 
Mitschüler bei kleineren Verletzungen bzw. bis eine ärztliche Versorgung möglich ist oder der 
Krankenwagen kommt. Beim Aufbau eines Schulsanitätsdienstes sind das Jugendrotkreuz, 
ASB, Johanniter und andere Hilfsinstitutionen wichtige Partner. 
Der Schulwegbegleitdienst oder Schülerlotsendienst hilft Mitschülerinnen und Mitschülern 
sicher zur Schule kommen. Schulneulinge werden auf ihrem Schulweg begleitet. Hauptsäch
lich aber betreut der Schulwegbegleitdienst Kinder, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur 
Schule kommen. Schülerlotsen sichern gefährliche Überwege vor der Schule. Seide Dienste 
werden in Kooperation zwischen Schule, Polizei und Verkehrswacht eingerichtet. 
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Schüler fegen Klassen selbst 
Mit dem gesparten Geld können Projekte finanziert werden 

VON MARGIT FfHllnGER 

Ein Modell macht Schule: Jahrelang schon 
putzen die Helene-Lange-Schüler ihre 
Klassenräume selbst und finanzieren mit 
dem eingesparten Geld Künstler, die ihnen 
bei Theater· oder Filmprojekten helfen. 
Jetztfolgen Jungen und Mädchen der 
Hermann-Ehlers-Schule ihrem Beispiel. 

WIESBADEN • 22. SErTEMeER • Wenn der 
Schulgong das Ende des Unterrichts in der 
Hermann-Ehlers·Schule signalhiert, bleibt 
seit Beginn des neuen Schuljahres ein klei
nes Grllppchen von Jungen und Mädchen 
im Klassenraum. Die Kinder stellen die 
StUhle hoch, reinigen die Tafel, kehren den 
Boden und wischen die Fensterbänke. 

Vor drei Wochen bat die Stadt der Schul· 
gemeindeden Putzdienst komplett übertra • 
gen. Dafür kassiert die Schule aus dem Rat
haussäckel jährlich 62000 Euro. Ein Teil 
des Geldes geht fllr die professionellen Rei· 
nigungskräfte drauf; Schultoiletten sind filr 
die kleinen Putzhilfen ebenso tabu wie Fens· 
ter und Bilden, die nass gewischt werden 
müssen. Vier Raumpflegerinnen wurden 
deshalb von einem eigens dafllr gegründe
ten Hermann • Ehlers-Schule-Service-Ver· 
ein eingestellt. 

Pro Jahrgang blei~n 1000 Euro 

Dennoch ist genug Geld librig, das die Schü
lerinnen und Schüler nach eigenem Belie
ben verwenden dürfen: Pro Schülcrjahr· 
gang jeweils 1000 Euro. MDafür können sie 
sich PCs kaufen oder ein Putzfest veranstal
ten", nennt Lehrer Michael Kaiser nur zwei 
der denkbaren Verwendungsmöglichkei
ten. 

Einen weiteren positiven Aspekt der neu
en Regelung nennt Schuldezernentin Rita 

Thies (Grüne): .Die Reinigungskräfte sind 
Mitarbeiter der Schule und fühlen sich da
mit der Schulgemeinde zugehörig und ver
antwortlich." Bislangscheintder neue Putz
dienst an der Hermann-Ehlers-Schule gut 
zu funktionieren. Michael Kaiser will gar 
festgestellt haben, .dass es sauberer ist als 
zuvor". 

Für dieses Modell an der Ehlers-Schule 
haben die Helene·Lange·Schüler Pate ge· 
standen: Seit überzwlllfTahren reinigen die 
Gesamtschüler ihre Klassenräume in eige· 
ner Regie. Tüglicher Aufwand: 20 Minuten. 
Das eingesparte Geld fUr professionelle Ar· 
beitskräfte lassen sie sich von der Stadt er
statten- jährlich 28 000 Euro. Dafür finan· 
zieren sie Profis, die ihnen bei Theater- und 
Kunstprojekten helfen. Derzeit werden sie 
bei der Vorbereitung eines Schauspiels von 
einem Regisseur unterstützt, in einem Film
projekt arbeitet eine Fachfrau mit. 

,.Wunderbare Chance" 

Pädagogisch sinnvon sei dieser freiwillige 
mnsatz der Schüler nach Unterrichts
schluss: ,.Kinder lernen, ihren Lebensraum 
in Ordnung zu halten", sagt der stellvertre
tende Leiter der Helenc-Langc-Schule, 
Klaus Schwalbenbach. Und sie erhiellen die 
,.wunderbare Chance, Geld fUr Sachen zu 
kassieren, die sie sich sonst nicht leisten 
könnten". 

Anders nls in der Helene·Lange-Schule 
wird der Reinigungsdienst in der l!er
rnann-Ehlcrs-Schule komplett von der 
Schulgemeinde organisiert. Stadt und Schu
le haben eine entsprechende Vereinbarung 
getroffen. Das Modell soll jetzt erst einmal 
erprobt werden soll, bevor andere Schulen 
dem Beispiel folgen. Nach Auskunft von 
Schuldezernentin Rita Thies haben einige 
bereits Interesse bekundet. 

Frankfurter Rundschau 23.09.2004 

• 

• 



• 

6 Praxismaterialien 

Praxishilfen - Methoden 

Kompetenz- und Bedarfsanalyse 
Jede Schülerin, jeder Schüler ergänzt zunächst für sich folgende Statements: 

• Das kann ich besonders gut: 

• Das interessiert mich am meisten: 

• Das fehlt in unserer Schule: 

• Das ist für unsere Schulgemeinschaft besonders wichtig: 

• Ich könnte mitmachen bei: 
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Die Ergebnisse werden anschließend gemeinsam diskutiert. Ist etwas besonders dringlich? 
Gibt es ein Gebiet, für das sich besonders viele interessieren? 
Sollte ein besonderer "Dienst" eingerichtet werden? Wie könnte das geschehen? Die Bewer
bung für bestimmte Dienste kann auch in Form eines "Bewerbungs-Trainings" erfolgen . 

Praxisbeispiele 

"Hilf mir!" Der ASB bringt Ganztagsschülern in Mainz das ABC der Ersten Hilfe bei. 
www .ganztagsschu le. rlp .de/templates/pri nt.php ?ru bid= 7 4&id=218 
Diesterwegschule, Koblenz (BLK-Modellschule), Unsere Schulsanitäter (Projekt des Monats 
03/2004 ), weitere Projekte unter: 
www.diesterweg-schule.de/Demokratie/Die%20Schulwegbegleiter.pdf) 
Grundschule Landau-Süd (BLK-Modellschule): Schülerverantwortung für die Bücherei, die 
Nutzung des Schulgeländes u. a. (Projekt des Monats 1/2004 und Schulportrait auf BLK
Bundesseite) 
Grundschule Trier-Siewer (BLK-Modellschule): Verantwortungslernen als Teil des Schulpro
gramms www.gs-trier-biewer >Unser Schulleben > Demokratie lernen und leben > Verant
wortung Obernehmen 
Grundschule "Zurn Hähnchen", Niederelbert (BLK-Modellschule), Verantwortungslernen im 
Schülerparlament (Projekt des Monats 2/2004) 
Web: www.gs-niederelbert.bildung-rp.de 

• Literatur und Links 

Einrichtung des Schülerlotsendienstes, Elternlotsendienstes und Schutwegbegleitdlenstes 
Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, des Ministeriums 
des Inneren und für Sport und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 
Rheinland-pfalzvom 11. April 2000 (MBWW 1541 - Tgb. Nr. 334/98), 
www.leb. bildung-rp.deflnfo/literatur/uebergreifend/vorschrift/vv _ schuelerlotsen. htm 

Hinführung an die Erste Hilfe in der Sekundarstufe 1- Unterrichtsmaterialien 
Bezug: DRK-Service GmbH, Liebigstr. 8, 48301 Nottuln, Fon: 02502/9403-0, Fax: 02502/9403-44, 
www.drk.de/irkflrk_und_schule/ 

Kinder helfen Kindern - Unfallverhütung und Heranführung an die Erste Hilfe in der Grundschu
le- Unterrichtsmaterialien. Bezug: DRK-Service GmbH, Liebigstr. 8, 48301 Nottuln, Fon: 02502/9403-
0, Fax: 02502/9403-44. www.drk.de/irkflrk_und_schule/ 

Schülertotsen 
Ein Programm der Landesverkehrswacht Rheinland-pfalz 
Bahnhofplatz 2, 55116 Mainz, Fon: 06131/222510, Fon: 06131/237328, 
Mai!: LVW Rheinland-pfalz@t-online.de, Web: www.ghsmertloch.de 

Schulsanitätsdienst, www.drk.de/jrk/schulsanitaetsdienst!inhalt.html 
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• Räume gestalten 

Ziele 

Sachbeschädigungen in Schulen sind keine Seltenheit. Sie reichen vom Beschriften, Bema
len und Besprühen von Möbeln und Wänden Ober unabsichtliches, aber auch absichtliches 
Verschmutzen und Beschädigen bis zum "Vandalismus", der sinnlosen Zerstörung. Ein Aus
löser für solche Rücksichtslosigkeiten und Beschädigungen sind unschöne, öde und herun
tergekommene Schulräume, Schulgebäude und Freiflächen. Viele genügen auch den Be
dürfnissen von Schülerinnen und Schülern nicht. Wenn die Schule wirklich zum Lebensraum 
für Schülerinnen und Schüler werden soll, ist darin auch die Gestaltung der realen Räume 
einzubeziehen. 
Mit dem Gemeinschaftsprojekt "Spielleitplanung" bietet das Land Rheinland-Pfalz Beteili
gungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche bei der Planung und Gestaltung von Spiel
möglichkeiten über das Schulgelände hinaus. 

Realisierung 

Zu Beginn eines Schuljahres werden die Klassenräume nicht alleine von den Lehrkräften, 
sondern gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Gemeinsam werden die 
Sitzordnung, der Platz für Pult, Schränke, Regale und anderes Mobiliar und die Dekoration 
des Raumes geklärt. Mit der Veränderung der Lernerfahrungen und Bedürfnisse der Schüle
rinnen und Schüler wird im Laufe des Schuljahrs auch die Raumgestaltung immer wieder 
verändert. Schülerinnen und Schüler übernehmen auch Mitverantwortung für die Pflege des 
Raumes. 

Ältere Schülerinnen und Schüler organisieren die Renovierung ihres Klassenraumes nach 
ihren Bedürfnissen und ihrem ästhetischen Empfinden. Die Kosten für die Materialien wer
den im Allgemeinen von den Schulträgern übernommen. in ähnlicher Weise können auch 
Fachräume und Schulflure renoviert werden. 

Der Schulhof wird unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler zu einem Spiel-, Tobe
und Ruheraum umgestaltet. Schülerinnen und Schüler Obernehmen Mitverantwortung ange
fangen von der Planung, über Mittelbeschaffung und Ausführung bis zur späteren Instand
haltung. 

Bei der Neugestaltung der Außenflächen lässt sich den Wünschen der Schülerinnen und 
Schüler entsprechend vielerorts Boden zur Einrichtung eines Schulgartens zurückgewinnen. 
Eine jahrgangsübergreifende Gruppe oder einzelne Klassen im Wechsel übernehmen die 
Verantwortung für die Gestaltung und Bearbeitung des Gartens. Schülerinnen und Schüler 
entscheiden auch über die Verwendung der selbst gezogenen Blumen und Pflanzen, z. B. 
zum Schmuck des Schulgebäudes, als Geschenk für besondere Leistungen und Ehrungen 
oder als Teil einer gesunden Pausenverpflegung. 

Praxishilfen • Methoden 

Lieblingsorte-Schreckensorte 
Die Kinder benennen und fotografieren die vier Orte, an denen sie sich am liebsten aufhalten 
(auch wenn es verboten sein sollte) und die vier Orte, an denen sie sich überhaupt nicht ger
ne aufhalten. Die Bilder werden zu einer Ausstellung zusammengestellt. 
Die Ergebnisse fließen ein in die Gestaltung von Schulräumen, -gebäuden und des Schulge
ländes. 

• 

• 



• 

• 
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Praxisbeispiele 

Spie/wagen-Projekt 
An der Grundschule Trier-Siewer ließen sich die Kinder auch durch Vandalismus nicht ent
mutigen, ihr Spielwagen-Projekt zu realisieren. 
www.net-part.schule.rlp.de- Projekt des Monats Oktober 2004 

Wettbewerb "Saubere Schule" 
Am Gymnasium Bad Bergzabern rufen der Arbeitskreis "Saubere Schule" (Eitern, Schüler, 
Lehrer) sowie der Förderverein regelmäßig zu einem Wettbewerb auf, der die Müllvermei
dung unterstützen und das Wohlfühlen in der Schule fördern soll. Die Stufen 7 bis 10 können 
für das sauberste Klassenzimmer und die Teilnahme am Preisausschreiben 250 Euro ge
winnen. Mehr darüber unter www.schulebza.de/gymnasium 

Literatur und Links 

Dreier, Annette u. a. (Hg.): 
Grundschulen planen, bauen, neu gestalten 
Empfehlungen für kindgerechte Lernumwelten. 
Grundschulverband- Arbeitskreis Grundschule e.V.- Frankfurt/M. 1999 

Hallermann, B. : 
Schülerfreundliche Pausenhöfe. 
Neuauflage der RPZ- Informationen 5/80 und 7/81. Doppel band, Bad Kreuznach 1992 

Portmann, Rosemarie: 
Kinder erweitern ihren Spielraum 
ln: Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-pfalz (Hg.): Kinder mischen 
mit, Mainz 1995, 8.31 

Rittelmeyer, C.: 
Schulbauten positiv gestalten. 
Wie Schüler Farben und Formen erleben. 
Bauverlag Wiesbaden 1994 

Sp/elleitplanung - ein Weg zur kinderfreundliehen Gemeinde und Stadt 
Hg.: Ministerium für Umwelt und Forsten und Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Mainz 
2004 . 
www.spielleitplanung.de 



6 Praxismaterialien Seite 90 

• Verantwortung für die Umwelt übernehmen 

Ziele 

Zu den Aufgaben von Schule gehört es, offen für gesellschaftliche Verhältnisse und Entwick
lungen zu sein und Schülerinnen und Schülern gesellschaftliche Ziele wie z. B. die Gleichheit 
der Lebenschancen und den Schutz der Umwelt bewusst zu machen und ihnen Gestal
tungskompetenzen für ihre Zukunft zu vermitteln. ln der Agenda 21 heißt es dazu: "Es ist 
zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Weit auf allen für sie relevanten 
Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr heutiges Leben 
beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag 
und ihrer Fähigkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten 
ein, die in Betracht gezogen werden müssen." (Agenda 21, Kapitel25.2) 

Realisierung 

Bei der Auseinandersetzung mit den Themenbereichen "Umwelt und Entwicklung" wird ihr • 
Bezug zum schulischen Alltag unmittelbar deutlich. Dazu gehören z. B. die Menge der Autos, 
die sich bei Schulbeginn und Schulschluss vor dem Schulter, z. T. in gefährlicher Art und 
Weise, drängeln und der Abfall, der sich im Laufe eines Schultags ansammelt. 

Je nach Schulsituation und ausgehend von den Erfahrungen und Bedürfnissen der Schüle
rinnen und Schülern werden Partizipationskonzepte im Allgemeinen umgesetzt in Themen
feldern wie 

• Müllvermeidung und -trennung 

• Heizkosten und Stromeinsparung 

• Verminderung des Wasserverbrauchs 

• Verkehrswege und Verkehrsmittel 

• Schulhofgestaltung 

• Schulgarten 

• Gestaltung des schulischen Umfelds 

• Stadtteil-AG 

• Papierstand mit Verkauf von Umweltpapier . 

Je nach Alter der Schülerinnen und Schüler und Themenschwerpunkten ergeben sich fol
gende Beteiligungsmöglichkeiten: 

• Mitbestimmung bei der Auswahl der konkret zu bearbeitenden Aspekte 

• Selbständiges Bearbeiten der Aufgabenstellungen in kleinen Gruppen 

• lnformationsbeschaffung, Ausarbeitung und Durchführung von Umfragen, Beobach
tungen, Messungen 

• Kontaktaufnahme zu Behörden und anderen Institutionen durch persönliche Vorspra
che, Telefongespräche, E-Mails, Briefe 

• Darstellung der Arbeit bei schulinternen und öffentlichen Veranstaltungen 

• Einrichtung einer ständigen "Umwelt-AG", je nach Tätigkeitsfeld als "Umweltdetekti
ve", "Energie-Sheriffs", "Agenda-Team", Eine-Welt-Laden u. ä. 

• Vernetzung mit anderen Schulen und über den Schulbereich hinaus. 

• 



• 

• 
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Werden durch die Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler Kosten gespart, sollten diese 
wenigstens zum Teil der Schule rückerstattet werden und in die weitere Arbeit einfließen. So 
versucht das Modellprojekt "Kiimaschutz durch Energiesparen an Schulen (KESch)" in Mainz 
seit 1996 nach dem Hamburger Vorbild "fifty-fifty", den Energie- und Wasserverbrauch der 
Schulen mit Hilfe der Nutzer zu senken. Als Anreiz wird eine Beteiligung der Schulen an den 
eingesparten Energie- und Wasserkosten geboten. 

Praxishilfen - Methoden 

Was wäre, wenn ... 

ln Einzelarbeit werden folgende (oder ähnliche) Fragen beantwortet: 
Was wäre, wenn 

• aus der Wasserleitung nur noch zwei Stunden am Tag Wasser käme? 

• es nur in einem Raum der Wohnung einen Stromanschluss geben dürfte? 

• jede Autofahrerin und jeder Autofahrer nur noch einmal in der Woche tanken dürften? 

Die Ergebnisse werden anschließend gemeinsam besprochen. Was können Schülerinnen 
und Schüler dazu tun, damit all das möglichst nicht eintritt? 

Mein Leben im Jahr 2020 

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten ein Arbeitsblatt mit Fragen wie: 

Wie alt bin ich? 
Wo und wie wohne ich? 
Mein Familienstand? 
Habe ich Kinder? 
Wo arbeite ich? 
Was besitze ich? 

Wie ernähre ich mich? 
Was mache ich in meiner Freizeit? 
Wie verbringe ich meinen Urlaub? 
Worüber freue ich mich? 

Was macht mir Angst? 
Welches sind die Hauptprobleme der Menschheit? 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt ausgefüllt haben, bilden sie einen 
Außen- und einen lnnenkreis, lesen ihrem jeweiligen Gegenüber ihren Lebensentwurf vor 
und sprechen darüber. Nach kurzer Zeit rückt der Innen- oder der Außenkreis einige Stühle 
weiter, der Lebensentwurf wird mit einerneuen Partnerin, einem neuen Partner besprochen. 
Diese "Kugellager-Methode" hat gegenüber einem Gespräch in der Klasse den Vorteil, dass 
alle Schülerinnen und Schüler zu Wort kommen und dennoch eine gewissen Intimität ge
wahrt bleibt. 

Das "Kugellager" sollte nicht allzu lange dauern, es müssen nicht alle mit allen gesprochen 
haben. Anschließend werden die Ergebnisse im Plenum diskutiert. 
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Praxisbeispiele 

Zahlreiche Schulbeispiele aus dem BLK-Mode/lversuch "Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung" 
Auf der Hornepage finden sich auch umfangreiche Werkstattmaterialien mit zahlreichen 
downloads. www.transfer-21.de 

Beispielprojekte aus Netzwerkschulen in Rheinland-Pfalz unter: 
www.nachhaltigkeit.bildung-rp.de 

Netzwerke von Schulen in Rheinland-Pfalzfördern die pädagogische Umsetzung von Bil
dung zur Nachhaltigkeil in Unterricht und Schulalltag. Im größten Netzwerk, dem Netzwerk 
ökologisch profilierter Schulen (NökoSch) des Ministeriums für Bildung, Frauen und Ju
gend (MBFJ) arbeiten etwa 60 Schulen mit. 
http://www.nachhaltigkeit.bildung-rp.de/netzwerke_nachhaltigkeit.htm 

Umwelt- und Energie AG an der IGS Ernst Bloch, Ludwigshafen (BLK-Modellschule ). 
Projekt "Die Stromer". (Projekt des Monats Juni 2004 II) 

Wettbewerb "Saubere Schule" 
www.schulebza.de/gymnasium 
(siehe auch das Kapitel "Räume gestalten") 

KESch - Klimaschutz durch Energiesparen an Schulen 
http://www.kesch-mainz.de/index.htm 
Die Hornepage bietet viele Anregungen zum Energiesparen, ein Quiz und nützliche Links 

Literatur und Links 

Bundesumweltministerium (Hrsg.): 
Umweltpolitik. Konferenz der UN für Umwelt und Entwicklung in Rio. 
Dokumente- Agenda 21. Bonn o. J. 

• 

• 
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• Feste und andere Veranstaltungen organisieren 

Ziele 

Seite 93 

Außerunterrichtliche Aktivitäten werden am häufigsten zum "Einstieg" für die Beteiligung von 
Schülerinnen und Schülern. Situationen, die nicht durch fachliche Leistungsanforderungen 
und -bewertungen belastet sind, machen es Lehrerinnen und Lehrern besonders leicht, 
Schülerinnen und Schülern Verantwortung zuzutrauen und von der eigenen Verantwortung 
abzugeben. Feste und andere Veranstaltungen sind deshalb in besonderem Maße auch par
tizipationsstiftende Maßnahmen. 

Realisierung 
Feste und andere Veranstaltungen gelingen am besten, wenn sie von einer "Organisations
gruppe" verantwortet werden. ln dieser Organisationsgruppe sollten neben Lehrkräften und 
gegebenenfalls Eltem, Schülerinnen und Schüler reale Mitwirkungsmöglichkeiten haben. Sie 
sollten nicht nur an der Programmgestaltung und vielleicht noch als "Hilfskräfte" an Bewir
tung und Betreuung der Gäste beteiligt werden, sondern auch bereits an der Planung und 
den "Kemaufgaben" wie Finanzierung einschließlich Sponsorenbeschaffung bis hin zur 
Durchführung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Für das jährlich wiederkehrende "Schultest" werden an der Organisationsgruppe Schülerin
nen und Schüler aus allen Jahrgängen beteiligt. Feste anlässlich besonderer Anlässe kön
nen bestimmten Jahrgängen übertragen werden. Die 5. Jahrgänge organisieren z. B. in je
dem Jahr die Begrüßungsfeier für die neuen 5er, die 6. Jahrgänge gestalten immer verant
wortlich die Weihnachtsfeier für die gesamte Schule und Ähnliches. 

Ein "Sportausschuss" organisiert Sportveranstaltungen und -Wettbewerbe, ein "Kulturaus
schuss" Theateraufführungen, Konzerte, Dichterlesungen, Ausstellungen und andere kultu
relle Veranstaltungen. 

Praxishilfen - Methoden 
Arbeitsplan 

• Was? 

• Wer? 

• Unterstützt durch 

• Biswann? 

Praxisbeispiele 

Am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg (BLK-Modellschule) hat die SV einen eigenen Fest
ausschuss gebildet, der die Schulfeste organisiert. 
www.kag-westerburg.de 

An der Regionale Konrad-Adenauer Schule in Asbach (BLK-Modellschule) organisieren die Schüler 
Weihnachts- und Karnevalsfeiern. 
www.schuleasbach.de 

Literatur und Links 

Diepold, Siega (Hrsg.): 
Die Fundgrube für Feste und Feiern in der Sekundarstufe I 
Cornelsen Scriptor Berlin 2001 
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• Die Schulöffentlichkeit informieren 

Ziele 

Sich eine eigene Meinung zu bilden und diese Meinung frei zu äußern ist ein bedeutsamer 
Inhalt demokratischer Erziehung und Bildung. ln der Schule sollten Kinder und Jugendliche 
deshalb lernen, sich Informationen zu beschaffen und deren Wahrheitsgehalt zu beurteilen, 
selbst Informationen zu formulieren und weiterzugeben und sich der Diskussion mit anderen 
Meinungen zu stellen. 

Realisierung 

ln der Grundschule können Schülerinnen und Schüler darnit beginnen, eine Klassenzeitung 
zu gestalten. Darin berichten sie in Worten und Bildern Ober Ereignisse aus ihrem Schulalltag, 
die ihnen wichtig sind. Interessierte Adressaten werden in erster Linie die Ellern sein. Die 
Klassenzeitung kann aber auch bei der Information von Partnerklassen der eigenen oder be-
freundeter Schulen gute Dienste leisten. Eine einzelne Zeitung kann auch aus einem besonde- • 
renAnlass herausgegeben werden, z. B. von den 6. Klassen fOr den neuen Jahrgang 5. 

Mit relativ wenig Aufwand kann von einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern eine 
Wandzeitung gestaltet werden. Sie wird z. B. im Foyer der Schule der Schulöffentlichkeit 
zugänglich gemacht. 

Anspruchsvoller ist die Herausgabe einer Schülerzeitung für die ganze Schule. Ein Redak
tionsteam aus Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Jahrgänge berichtet in regelmä
ßigen Abständen Ober wichtige Ereignisse und Fragen aus dem Schulleben und darOber 
hinaus. Dabei müssen die Interessen und Probleme aller Schülerinnen und Schüler berück
sichtigt und in Wort und Bild angemessen gestaltet werden. Einen besonderen Anreiz fOr die 
Redaktionsarbeit bietet die Teilnahme an SchOierzeitungswettbewerben. 

Die Computer-AG oder andere Computerexpertinnen und -experten gestalten und betreuen 
die Hornepage der Schule. Eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe ist dabei die Ein
richtung und Pflege eines Forums oder eines Gästebuchs. 

Praxishilfen • Methoden 

Nachrichten schreiben 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ein Ereignis in Form einer 
wer - wo - wann - was - wie - Geschichte. 
Sie dürfen dafür nicht mehr als 10 Zeilen verwenden. 

Autobiographie in fünf Sätzen 
Die Schülerinnen und Schüler beschreiben ihr bisheriges Leben in 5 Sätzen. Das ist nicht leicht, 
weil nur ganz wenige Aussagen gemacht werden können, die aber besonders charakteristisch 
sein müssen. 

Schlagzeilen finden 
Damit eine Nachricht gelesen wird, muss sie spannend aufgemacht sein. Das kann man üben, 
indem zu einer Zeitungsnotiz, von der die Überschrift entfernt wurde, eine neue Schlagzeile ge
schrieben wird, ohne die ursprüngliche zu kennen. Erst zurn Schluss wird verglichen: Welche 
Schlagzeile reizt mehr zum Lesen? 

• 



• 

• 
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Praxisbeispiele 

Schülerzeitungs-Wettbewerb 

Seit nunmehr 40 Jahren gibt es den 'Wettbewerb für Schulzeitungen an Schulen in Rhein
land-Pfalz". Der Wettbewerb startet jeweils am Beginn eines Schuljahrs, Einsendeschluss ist 
am Schuljahresende. Der Wettbewerb wird im Amtsblatt des Bildungsministeriums in Mainz 
ausgeschrieben. Nähere Informationen bei: 
Dr. Klaus Sundermann, Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, Abt. 4C, 
Referat 946C, Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz, www.schuelerzeitung.de/?s=land_rhp 

Fortbildung für Schülerzeitungs-Redaktionen 

Das Europa-Haus Marienberg führt mit Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Frauen 
und Jugend Rheinland-Pfalz sowie weiterer Partner in ln- und Ausland Seminare und Stu
dienreisen für Redakteure der Schüler- und Jugendpresse in Begleitung ihrer Beratungsleh
rer zu ausgewählten Fragestellungen deutscher und europäischer Politik durch. Bisher ha
ben daran mehr als 10.000 junge Redakteure teilgenommen. Neben der Informationsvermitt
lung hat die praktische Arbeit einen hohen Stellenwert: am Ende eines jeden Seminars ste
hen fertige Artikel oder eine komplette, zum Teil mehrsprachige Schülerzeitung. Ergebnisse 
werden auch im Internet veröffentlicht: www.seminarzeitung.de. 
Mehr Infos unter: 
www.europa-haus-marienberg.de/leistungen/programm2004/EHM_prog2004_schpress.pdf 
Tools für eine Online-SchOierzeitung unter: 
http://system.web-sz.de/welcome.php?page=info 

Literatur und Links 

Deutscher Bundesjugendring: 
Medienhandbuch Pressearbeit 
112 Seiten mit Tipps und Tricks für eine aktive Pressearbeit 
Bezug: Deutscher Bundesjugendring, Stichwort "Schlagzeilen", Mühlendamm 3, 10178 Berlin gegen 
Rückumschlag frankiert mit 1,44 EURO. 

Schülerpressehandbuch. Für die Arbeit der Schülerzeitungsredaktionen an den Schulen in 
Rheinland-Pfalz. Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz, Mainz 
1997. Die Veröffentlichung ist zwar nicht mehr aktuell, enthält aberviele nützliche Praxishinweise. Zu 
beziehen über: Pädagogisches Zentrum Bad Kreuznach, Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach, 
Fon: 0671-84088-0, Fax: 0671-84088-10 

www.jugendpresse.de 
www.jugendpresse.de/index.php?rubrik=regional&land=rlp 
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6.3 Partizipation und Ganztagsschulen 

• Was ist Partizipation? 

Das Wort Partizipation kommt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich ,Teilhabe' oder 
,Teilnahme'. Heute wird der Begriff ,Partizipation' in vielfältiger Weise verwendet. Umgangs
sprachlich wird darunter die Mitwirkung an Entscheidungen verstanden, die sowohl das ei
gene Leben als auch das einer größeren Gemeinschaft betreffen. Diese Definition wird auch 
hier zugrunde gelegt. Es geht um die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern an Ent
scheidungen in Unterricht und Schulleben, die ihr eigenes Lernen und Leben in der Schule 
und das der gesamten Schulgemeinde betreffen. Die Beteiligung an Entscheidungsprozes
sen bedeutet zugleich auch die Mitverantwortung für die Konsequenzen dieser Entschei
dung. Partizipation und Verantwortung sind zwei Seiten einer Medaille. 

• Jede Schulform braucht Partizipation 

Partizipation ist nicht ein Zugeständnis von Bildungspolitik und Schulverwaltung an Schüle
rinnen und Schüler. Partizipation ist das Recht der Schülerinnen und Schüler sich als Sub
jekte ihres Lernens und Lebens an allen Diskussionen und Entscheidungen in der Schule zu 
beteiligen, ihre Interessen einzubringen und gemeinsam mit den anderen an Schule Beteilig
ten und für Schule Verantwortlichen Lösungen zu entwickeln, zu realisieren, zu kontrollieren 
und gegebenenfalls zu verändern. 
Partizipation sollte und kann in jeder Schule verwirklicht werden, unabhängig von der Schul
stufe oder Schulform, von Halbtags- oder Ganztagsbetrieb. Wenn in einer Schule Wissens
vermittlung und Persönlichkeitsentwicklung nicht gleichermaßen wichtig genommen werden, 
dann ist Partizipation schwerer zu verwirklichen. in einer Schule, die bestimmt ist durch Wis
sensvermittlung im Fachunterricht durch spezielle Fachlehrerinnen und -Iehrer, durch knappe 
Zeit- und Personalressourcen und durch die Möglichkeit der Selektion von Schülerinnen und 
Schülern, die ,den Anforderungen nicht genügen', wird Partizipation von Schülerinnen und 
Schülern dann häufig als ,Zusatzarbeit' und weitere Erschwernis angesehen. 
Sicher ist Partizipation keine Methode zur Beseitigung kurzfristiger Störfaktoren. Sie ist in 
erster Ljnie eine Haltung anderen Menschen gegenüber und des respektvollen Umgangs 
miteinander. Das Einführen von Partizipation setzt die Bereitschaft voraus, den bisherigen 
Umgang miteinander und das Schulklima zu reflektieren und auch über eigene Verhaltens
änderungen nachzudenken. Langfristig aber fördern Schulen, die ihren Schülerinnen und 
Schülern Partizipation zugestehen, deren Lernmotivation und Lernleistung. 

• Zeit für mehr in der Ganztagsschule 

Ganztagsschulen sind nicht einfach zeitlich ausgedehnte Halbtagsschulen. Mit der Organisa
tionsveränderung verbunden ist immer auch das Bemühen um mehr Qualität. "Ganztags
schulen begünstigen auch eine Lehr- und Lernkultur, die auf die unterschiedlichen Stärken, 
Interessen und Voraussetzungen des einzelnen Kindes eingeht, die Schülerinnen und Schü
ler zur Selbstständigkeit erzieht und Freude am Lernen und an Leistung vermittelt. Damit 
sind sie eine zukunftsweisende Schulform. Denn gute Bildung braucht Zeit. Und an Ganz
tagsschulen bekommen Schülerinnen und Schüler mehr Zeit als herkömmliche Halbtags
schulen ihnen bieten können -zum selbstständigen Lernen, zum Nachfragen und Üben, für 
eigene Ideen und gemeinsame Aktivitäten, zur Übernahme von Verantwortung für sich und 
andere. Damit können bei Schülerinnen und Schülern besondere Begabungen frühzeitig ge
fördert und Benachteiligungen rechtzeitig vermieden werden." (Bundesministerium für Bil
dung und Forschung (Hg.): Investitionsprogramm ,Zukunft Bildung und Betreuung' - Ganz
tagsschulen. Zeit für mehr. Bonn o. J., S.7) 

• 

• 



• 

• 
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• Partizipation im Ganztagskonzept Rheinland-Pfalz 

Ganztagsschule ist nicht gleich Ganztagsschule. ln Rheinland-Pfalzwerden zwei Organisati
onsmodelle voll ausgebauter Ganztagsschulen weiterentwickelt: 

• Bei dem Modell I wird davon ausgegangen, dass der Unterricht gemäß der Stunden
tafel über den gesamten zur Verfügung stehenden Zeitrahmen verteilt werden kann. 
Dadurch wechseln sich Unterricht und Ganztagsangebote im Sinne einer Rhythmisie
rung ab. 

• Bei dem Modell II Iiegt der Unterricht in einem Block am Vormittag und die Ganztags-
angebote schließen sich an. Seide Blöcke sind durch eine Mittagspause getrennt. 

(aus: Die Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz. PZ-Informationen 10/2001) 

Das Ganztagsschulkonzept einer Schule soll in pädagogischer Reflexion Gestaltungsele
mimte aufweisen, die sich beziehen auf die Bereiche 

• unterrichtsbezogene Ergänzungen, 

• themenbezogene Vorhaben und Projekte, 

• Förderung und 

• Freizeitgestaltung. 

Wie die pädagogischen Zusatzangebote die Anforderungen der vier Gestaltungselemente 
erfüllen, ist weitgehend Sache der Schulen. Die Konkretisierung, Ausgestaltung und Erweite
rung gehören zu den Gestaltungsaufgaben der Schulgemeinschaft Sie sind zu beziehen auf 
den jeweiligen individuellen Schulstandort mit seinen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Be
dingungen. Es kommt entscheidend darauf an, wie die Schulen ihre Freiräume und Möglich
keiten nutzen. Damit die Angebote von Schülerinnen und Schülern angenommen werden, 
müssen diese die Möglichkeit haben, bei Auswahl und Gestaltung mitzubestimmen. Eine 
echte Rhythmisierung wird weitgehend im Modell I gelingen. Wichtig ist aber auch im Modell 
II eine Konzeption, die nicht den ,Ganztag' einfach an den Unterrichtsvormittag anhängt, 
sondern ihn inhaltlich damit verknüpft. Die vorgegebenen Gestaltungselemente bieten be
sondere Möglichkeiten, die für Partizipation erforderlichen Handlungskompetenzen zu er
werben: 

• kommunikative Kompetenz 

• soziale Kompetenz 

• demokratische Kompetenz 

• mediale Kompetenz 

Die Realisierung jedes dieser Gestaltungselemente wird durch Partizipation der Schülerin
nen und Schüler unterstützt. Die besonderen Möglichkeiten und Vorteile der Partizipation 
sind im Folgenden beschrieben. Dabei gibt es zwischen den Gestaltungselementen Schnitt
stellen. 

Unterrichtsbezogene Ergänzungen 

Partizipation fördert die Motivation der Schülerinnen und Schüler sich über den Unterricht 
hinaus mit bestimmten Themen zu befassen. Durch Partizipation wird gesichert, dass es sich 
dabei wirklich um Aufgabenstellungen aus dem Erfahrungsbereich der Schülerinnen und 
Schüler handelt und nicht um fiktive Alltagsprobleme. Schülerinnen und Schüler können aktiv 
Einfluss auf das Schulleben nehmen, indem sie z. B. Anfragen aus der Schulgemeinde be
arbeiten bzw. Aufgaben für die Schulgemeinde übernehmen. 
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Beispiele: 

• Der Schulkiosk möchte sein Angebot erweitern und möchte deshalb die Wünsche der 
Schülerinnen und Schüler erkunden. 

• Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenz am Computer um die Hornepage der 
Schule zu erstellen. 

(Vgl. auch: PZ-Information 10/2001 und 1/2002) 

Themenbezogene Vorhaben und Projekte 

Partizipation ist unerlässlich um Verantwortung zu übernehmen. Hier eröffnet sich die Mög
lichkeit langfristig angelegter Projekte, die fächerübergreifend sind, nicht vom Unterricht, 
sondern von Themen ausgehen. Schülerinnen und Schüler lernen wie schulisches und au
ßerschulisches Lernen aufeinander bezogen ist und sich verbinden lässt. Dabei können sie 
mit außerschulischen Partnern kooperieren. Dabei geht es nicht nur um die Vermittlung von 
Wissensinhalten. Von besonderer Bedeutung ist die Anbahnung von positiven Einstellungen • 
und Werthaltungen. 
Partizipative Beispiele in diesem Bereich sind z. B. 
• Streitschlichtung 
• Gewaltprävention 
• Ersthelfer 
• Just Cornmunity 

(Vgl. auch: PZ-Information 10/2001 und 1/2002) 

Förderung 

Partizipation fördert Lernen. Lernen ist eine aktive Aneignung von Inhalten, nicht die Wis
senserweiterung durch Belehrung. Partizipation hilft Schülerinnen und Schülern Verantwor
tung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Sie haben die Möglichkeit, unzureichende Kennt
nisse auszugleichen und/oder zusätzliche Kenntnisse zu erwerben. Beides wird nur gelin
gen, wenn gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ein Lernplan für einen über
sehaubaren Bereich aufgestellt wird und wenn sie gleichzeitig neue Lernmethoden erwerben, 
mit denen sie ihr Lernen selbst regulieren und kontrollieren können. Wenn Schülerinnen und 
Schüler Subjekte des eigenen Lernens sind, müssen sie dieses auch selbst mitbestimmen kön- • 
nen. Die aktive Selbstgestaltung des Lernens in der Gemeinschaft muss gefördert werden. 

Partizipative Beispiele in diesem Bereich sind z. B.: 

• Lerntagebücher 

• Helfersysteme 

• Rechtsextremismus 

(Vgl. auch: PZ-Information 10/2001 und 1/2002) 

Freizeitgestaltung 

Partizipation hilft, den Lebensort Schule zu optimieren. Bei den außerunterrichtlichen Aktivi
täten wird den Schülerinnen und Schülern bisher schon die stärkste Möglichkeit der Auswahl 
zugestanden. Eine Freizeitgestaltung aus vorgegebenen Angeboten auswählen zu können, 
ist aber noch keine Partizipation. Schülerinnen und Schüler brauchen z. B. die Möglichkeit, 
die Interessen und Bedürfnisse aller zu erfragen und auch bei der Durchführung von Ange
boten ihre Kompetenzen einzubringen. 



• 
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Beispiele: 

• Ein Pausenradio gestalten 

• Feste organisieren 

• Eine Arbeitsgemeinschaft ,Spiel' leiten 

• Sportveranstaltungen durchführen 

(Vgl. auch: PZ-Information 10/2001 und 1/2002) 

Wege zur Partizipation 

Es gibt viele Wege zur Partizipation. Die folgenden einfachen Beispiele aus dem Schulalltag 
stammen Oberwiegend aus Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz. Sie lassen sich in jeder 
Ganztagsschule verwirklichen, unabhängig davon, ob diese nach Modell I oder Modell II or
ganisiert ist. 

Aktuelle Anlässe 

in der Schule gibt es immer wieder Alltagssituationen oder -probleme, die geregelt werden 
müssen. Ein Problem, das nahezu jede Schule kennt, ist die Sauberkeit der Toiletten. Durch 
Schulleitung oder Lehrkräfte verhängte Strafen und/oder verstärkte Aufsicht sind im Allge
meinen keine gute Lösung. Die folgende partizipative Bearbeitung des Problems stammt aus 
der Grundschule Trier- Biewer: 
"Zankapfel sind seit einiger Zeit auch die Toiletten. Sowohl bei den Mädchen als auch bei 
den Jungen hapert es mit der Sauberkeit. Da fliegen Toilettenrollen durch die Gegend, ande
re benutzen keine Klobürsten." Das Problem wird auf der ,Kinderkonferenz' behandelt. 
"Klassensprecherin Annika trägt die hierzu Lösung vor, die bereits beim Klassensprecher
treffen entwickelt wurde. Kinder gehen zu zweit auf die Toilette und melden den Gang der 
Lehrerin. Hat wieder eines die Toiletten unordentlich hinterlassen, so müsse es diese selbst 
sauber machen, so lautet die Sanktion für Vergehen." Ziel ist, dass die Kinder die Kinderkon
ferenz selbst leiten können. Das heißt selbstständig vorbereiten, währenddessen moderie
ren, Beiträge zusammenfassen und für Ruhe sorgen. Punktuell klappt das auch. Doch noch 
halten die Lehrerinnen und Lehrer letztlich die Fäden in der Hand. Partizipation im Schulall
tag einzuüben, erfordert Zeit und Geduld. Aber: die Anfänge sind durchaus positiv: "Auf den 
Toiletten ist es seit der Kinderkonferenz sauber." 
(www.ganztagsschule.rlp.de/templates/print.php?rubid=52&id=524) 

Feedback von Schülerinnen und Schülern 

Die aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler ist eine wichtige Voraussetzung für 
einen guten Unterricht und eine gute Schule. Schülerinnen und Schüler, deren Partizipation 
bisher wenig nachgefragt bzw. ernst genommen wurde, müssen allerdings erst dafür ge
wonnen werden. Um mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen, kann man 
eine bereits partizipativ arbeitende Schule besuchen bzw. Schülerinnen und Schüler von 
dort einladen. Anschließend können die Schülerinnen und Schüler um Feedback gebeten 
werden, in dem siez. B. zu den beiden folgenden Fragen Stellen nehmen: 

• Guter Unterricht/eine gute Schule ist für mich ... 
• Ich kann selbst dazu beitragen ... 

Fragen oder ganze Fragebögen zum Einholen von Feedback durch die Schülerinnen und 
Schülern sollten so formuliert werden, dass sie nicht zum Klagen, sondern zum Finden von 
Lösungen anregen. Außerdem dürfen keine Hoffnungen, die nicht erfüllt werden können, 
geweckt werden. Die Meinungen und die Partizipationswünsche und -angebote der Schüle
rinnen und Schüler müssen ernst genommen werden. Der Befragung müssen Maßnahmen 
zur Veränderung folgen. 



6 Praxismaterialien Seite 100 

Ein ausführlicher Fragebogen für Schülerinnen und Schüler könnte z. B. folgende Inhalte 
ansprechen: 

. -~- ----··- . .. . . .. ... ..••. . ... . ·- -- -----·· -- -- -- .. . . ------ - ·-- ---- .. ..•...... •.... .. . ......• 

I Zu deiner Person: 
... .. I 

Bist du ein 0 Mädchen 0 Junge? Bitte ankreuzen! 

[ ln welche Klasse gehst du? 
-· I 

I Feizeitgestaltung: 
-- . . -· .. ... . . I 

Welche Freizeitangebote würdest du gerne in der Schule wahrnehmen? 

0 Fußball spielen 

0 Ein Musikinstrument lernen 

0 Theater spielen 

0 Basteln oder Werken 

0 Einen Computerkurs 

0 Tanzen lernen 

0 Fotografieren 

0 Selbstverteidigung 

0 Meditation 

0 Kochen 

0 

0 

(Du kannst weitere Angebote hinzufügen.) 

• 

• 
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Freizeitgestaltung: 

Welche Freizeitangebote würdest du gerne in der Schule wahrnehmen? 

0 Mehr Hausaufgabenbetreuung 

0 Hausaufgabenzeit ohne Betreuung 

0 Nachhilfe in einzelnen Fächern durch Lehrkräfte 

0 Nachhilfe in einzelnen Fächern durch ältere Schülerinnen oder Schüler 

0 Eine ältere Schülerin oder einen älteren Schüler als ,Lernpaten' 

0 

0 

• (Du kannst weitere Wünsche hinzufügen.) 

Alle Ganztagsangebote 

Wie findest du die ... echt ganz mittel- nicht total 
super gut mäßig so gut schlecht 

... unterrichtsbezogenen 
Ergänzungen: 
(Angebote für die Klas-
se/Schule eintragen) 

... themenbezogenen Vor-
haben und Projekte: 

• (Angebote für die Klas-
se/Schule eintragen) 

... Förderung: 
(Angebote für die Klas-
se/Schule eintragen) 

... Freizeitgestaltung: 
(Angebote für die Klas-
se/Schule eintragen) 
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Einführung von Zusatzangeboten 

Die Einführung unterrichtlicher Zusatzangebote bietet sich besonders an, Schülerinnen und 
Schüler, die bisher noch wenig Mitbestimmung kannten, die Möglichkeit der Partizipation zu 
eröffnen. Das Beispiel stammt aus der Hauptschule Konz: 
"Ein Produkt der Klassen leiterstunden ist auch ,Justin und die Macht der Drogen', ein Thea
ter im Deutschunterricht am Nachmittag. Deutschlehrerin Kerstin Gent hat es ins Leben ge
rufen, aber die Ideen zum Theater liefern die Jugendlichen. Justin ist die Hauptperson. Er 
kommt neu dazu und wird von den coolen Jungs und Mädels von oben herab behandelt. Er 
geht auf dem Schulhof ,verloren umher' und muss sich durch eine Mutprobe bei seinen Mit
schülern beweisen. ,Du besorgst uns erst einmal Kippen und Bier, dann sehen wir weiter', 
sagt die Gang. So nimmt das Drama seinen Lauf. Das Beispiel zeigt: Deutschunterricht kann 
sehr lebendig sein, gibt man den Jugendlichen mehr Zeit, ihre Gedanken und Gefühle einzu
bringen." 
(aus: www.ganztagsschule.rlp.de/templates/print.php?rubid=52&id=466) 

Peer-Review 

Kolleginnen und Kollegen aus Ganztagsschulen, die bereits länger bestehen und in denen 
Partizipation weiter entwickelt ist, werden eingeladen und um ihre freundschaftliche Begut
achtung gebeten. Zu diesem Zweck hospitieren die Gäste im Unterricht, bei Zusatz- und 
Freizeitangeboten, sie befragen Schülerinnen und Schüler und Eitern. Aus ihren Beobach
tungen und aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit Ganztagsschule formulieren sie wohlwol
lend Kritik und Anregungen, wie Partizipation für Schülerinnen und Schüler initiiert bzw. ver
bessert werden könnte. Je nach Schulsituation bietet sich auch die weitere Zusammenarbeit 
und Unterstützung zwischen ähnlich arbeitenden Ganztagsschulen an. 

Anregung von ,außen' 

Anregungen von außen eignen sich gut, Veränderungen innen herbeizuführen. So wurde der 
Modellversuch der BLK "Demokratie leben und lernen" auch von Ganztags-Schulen genutzt, 
ihr Profil zu schärfen und weiterzuentwickeln. Hier ein Beispiel der Integrierten Gesamtschu
le Ernst Bloch in Ludwigshafen IGSLO: 
"Die Mitwirkung an diesem Schulentwicklungsprogramm bringt der IGSLO Vorteile. Das Be
sondere ist, dass nicht nur Lehrer(innen) an den Seminaren teilnehmen können, sondern 
auch Schülerinnen und Schüler mitmachen dürfen. Zum einen musste bzw. muss sich die 

• 

Schule fragen, wie es um die demokratische Schulkultur im eigenen Hause bestellt ist. Zum • 
anderen können durch die Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Zentrum Bad Kreuz-
nach und den anderen 14 Programmschulen neue Ideen entwickelt oder Erfahrungen ausge-
tauscht werden. Seide Wege werden erfolgreich beschritten. Beispielsweise wurden auf ei-
nem Studientag für die Gesellschaftskunde-Lehrkräfte an der IGSLO diverse Schwerpunkte 
thematisiert: Schülermitverwaltung (SV-Arbeit) und Verbindungslehrer, Schulparlament, 
Klassenrat, Schulzeitung und Ähnliches. Und manche Dinge sind tatsächlich dadurch ange-
regt worden und in die Tat umgesetzt worden. Der zweite Vorteil unserer Teilnahme am Pro-
gramm ,Demokratie lernen und leben' ist der Austausch der praktischen Erfahrungen mit an-
deren weiterführenden Schulen. Deren Initiativen zur Förderung einer demokratischen 
Schulkultur bringen viele Ideen zum Vorschein, die eventuell an der IGSLO übernommen 
oder in veränderter Form adaptiert werden können. So stellen Institutionen wie ,Mediation' 
(=Streitschlichtung), ,Kiassenrat' oder Aktionen wie ,Schüler des Monats' interessante Bau-
steine dar, die als Anregung zur Fortentwicklung einer Schulkultur der Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern an der IGSLO dienen können." 



• 
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• Beispiele für partizipative Ganztagsschule 

Beispiel1: Grundschule in Trier-Biewer 

Kinderparlament Wo Kinder erfahren, was sie bewirken 

ln der "Kinderkonferenz" der Grundschule Trier-Siewer stimmen 
viele Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben demokratisch ab. "Kin
derkonferenz", so nennen sie liebevoll ihr Schulparlament Manche 
erleben erst hier, was es heißt, seine Meinung vor größerem Publi
kum zu äußern, das Lampenfieber, das damit einhergeht und die 
Freiheit, die man nach dem Vortragen dann doch erfährt. 

Seite 103 

Aus dem Kreis, den die Kinder bilden, treten zunächst die Klassensprecherinnen und Klas
sensprecher nach vorne. Sie wollen zwei Themen ansprechen und klären: Jugendliche, die 
am Nachmittag die Grundschulkinder ärgern und die Sauberkeit auf den Toiletten. Die Ju
gendlichen gehen den Grundschülern auf den "Keks", weil sie die mobilen CD-Piayer laut 
aufdrehen, ihnen Bälle wegnehmen. "Sie sagen Fuzzis zu uns und das finden wir nicht in 
Ordnung", sagt Vanessa aus der dritten Klasse. Probleme bleiben Probleme, findet man kei
nen Weg, sie zu beheben. So liefert die Klassensprecherin auch gleich eine Lösung mit. Man 
müsse mit dem Vertreter des Hausmeisters reden und ihm sagen, er solle die Jugendlichen 
ermahnen. "Richtig", fällt Sebastian ein, "im Bus schubsen uns die Jugendlichen". 
Zankapfel sind seit einiger Zeit auch die Toiletten. Sowohl bei den Mädchen als auch bei den 
Jungen hapert es mit der Sauberkeit. Da fliegen Toilettenrollen durch die Gegend, andere 
benutzen keine Klobürsten. So vergehen zehn Minuten. "An eurer Reaktion merke ich, dass 
ihr das alles nicht gut findet", sagt Schulleiterin Gabriele Leonardy, die die Kinderkonferenz 
mit Hilfe eines Mikrofons moderiert. Alle Finger recken sich fast gleichzeitig in die Höhe als 
sie rhetorisch fragt: 'Wer von euch möchte, dass die Toiletten sauber sind?" Klassenspre
cherin Annika trägt die Lösung hierzu vor, die bereits beim Klassensprechertreffen entwickelt 
wurde. Kinder gehen zu zweit auf die Toilette und melden den Gang der Lehrerin. Hat wieder 
eines die Toiletten unordentlich hinterlassen, so müsse es dieses selbst sauber machen, 
lautet die Sanktion für Vergehen. 

Kinder haben Rechte 
"Jeder hat das Recht, er selbst zu sein"- das ist der pädagogische Grundsatz der demokrati
schen Schule. Aus diesem Grundsatz ergeben sich die demokratischen Regeln, die das Le
ben an der Grundschule so einzigartig macht. Denn das Besondere der Schule ist die demo
kratische Mitbestimmung von der ersten bis zur vierten Klasse. ln der Kinderkonferenz ma
chen die ABC-Schützen vor allem von ihrem Recht der freien Rede vor der Schulöffentlich
keit Gebrauch. Um elf Uhr begrüßen Rektorin Leonardy und ihr Kollegium die Kinder zu ih
rem Parlament. Alle sitzen erwartungsvoll da, immerhin gibt es die Kinderkonferenz nur 
viermal im Jahr und jedes Mal gibt es Drängendes zu besprechen. Zumal jetzt auch die 
Schulzeit verlängert ist und neue Schwierigkeiten auftauchen. 

Die Grundschule in Trier-Siewer ist seit dem Schuljahr 2005/2006 eine Ganztagsschule in 
Angebotsform. Von 121 Kindern sind 81 zur Ganztagsschule angemeldet, das sind zwei Drit
tel aller Schülerinnen und Schüler. Die Grundschule würde am liebsten den Schultag rhyth
misieren. Doch da die wenigen Halbtagsschüler, die sich zudem auf unterschiedliche Stufen 
verteilen, nicht zu einer Klasse zusammengefasst werden können, muss die Schulleitung 
das Ganztagsangebot vollständig auf den Nachmittag verlegen. Ganztagsschule in Ange
botsform gründet auch auf den Wünschen der Kinder. Denn Freizeitgestaltung und themen
bezogene Ergänzungen als konzeptionelle Säulen des Ganztagsschulprogramms leben von 
der Phantasie der Kinder und ihrer Motivation mitzumachen. Das Ganztagsschulprogramm 
als solches ist somit strukturell offen für demokratisches Schulleben. 
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Schnell fließt die Kinderkonferenz dahin - wie der Biewerbach. Mit jeder Konferenz kommen 
die Lehrerinnen den Bedürfnissen der Kinder einen Schritt näher. Die Mitbestimmung wird 
von unten nach oben aufgebaut. An der Basis steht der in allen Klassen einmal wöchentlich 
abgehaltene Klassenrat, das eigentliche Übungsfeld für demokratisches Verhalten. Dort be
sprechen die Kinder lnteressenkonflikte, die innerhalb des Klassenverbands auftreten, ge
nauso wie solche, die die ganze Schulgemeinschaft betreffen. Die nächste Ebene ist das 
Klassensprechertreffen, das Bindeglied zwischen Klassenrat und Kinderkonferenz. ln dem 
alle sechs Wochen stattfindenden Treffen werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen, 
die alle Facetten des Schullebens betreffen. Hier bereiten die Klassensprecher mit Hilfe von 
Moderationskarten auch die Kinderkonferenz vor. 

Ganztagsschule auf dem Weg zur Schulpolis 
Zu Klassensprechern gewählt werden diejenigen Kinder, die das Vertrauen der Klasse ge
nießen und sich mündlich ausdrücken können. Diese Fähigkeit wird gebraucht, wenn man 
vor Eitern sprechen muss oder wie hier, auf der Kinderkonferenz, vor 120 Kindern, Lehrern 
und der Presse. "Ich finde es toll, dass die Klassensprecher alles so schön erklären", sagt 
Michelle. 

Im ursprünglichen Wortsinne sind die Kinder politisch. Denn "politisch" kommt vom Griechi
schen "polis". ln der Polis werden alle Dinge besprochen, die das Gemeinwesen betreffen. ln 
Trier-Siewer entsteht eine Schulpolis, wenn alle Kinder ihr Recht wahrnehmen über Konflikte 
im Schulleben gleichberechtigt zu sprechen. Die Schule als Schulpolis ist gemeinsame Sa
che von Kindern, Eitern, Lehrerinnen und externen Partnern. Sie werden nicht politisiert im 
Sinne der Parteipolitik. Ein bisschen "echte" Politik ist dann aber doch im Spiel. So hat den 
Oberbürgermeister Helmut Schröer die Neugierde gepackt und er besuchte die Schule mit 
dem Schwerpunkt demokratische Schulentwicklung. 

"Nach 20 Minuten ist die Luft raus" 
Das Bedürfnis, die Kinder am Schulleben zu beteiligen, hegten Gabriele Leonardy und das 
Kollegium schon seit vielen Jahren. Die Schule fing mit "Kieinstschritten" an, so die Rektorin, 
bis sie von der Ausschreibung des Schulversuchs "Demokratie lernen und leben" des Minis
teriums für Bildung, Frauen und Jugend (MBFJ) in Rheinland-Pfalz erfuhr. Der bundesweit 
angelegte Schulversuch wird von der Bund-Länderkommission für Bildungsplanung und For
schungsförderung (BLK) getragen. Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 16 Schulen an diesem 
Schulentwicklungsprogramm, das noch bis 2007 andauert. Die Erziehung zum verantwortli
chen Handeln in der Grundschule ruht auf zwei Säulen: demokratisches Denken, Sprechen 
und Handeln sowie Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 

Der Umgang mit Unterschiedlichkeil ist wesentlich bei der Kinderkonferenz. Kinder aller 
Jahrgangsstufen engagieren sich auf der Konferenz. Sie bringen unterschiedliche Voraus
setzungen im sozialen Verhalten mit. Die einen sind mit demokratischen Spielregeln vertraut, 
die anderen weniger. Das prägt den Verlauf der ganzen Kinderkonferenz. Es ist 11:30 Uhr. 
Eine halbe Stunde ist nun vergangen. Vor allem die jüngeren Grundschüler werden zappelig. 
Die Unruhe überträgt sich zunehmend auf die Älteren, einschließlich der Paten. Zwar singen 
die Kinder gemeinsam das "Lied von den Gefühlen" und durchlaufen dabei Zustände von 
Albernheit, Wut, Freude und Glück. Besprochenes wird musikalisch ausgedrückt und hält die 
Kinder etwas länger bei der Stange. "Nach 20 Minuten, spätestens nach einer halben Stunde 
ist die Luft raus", sagt Gabriele Leonardy. 

Klar ist es Ziel, dass die Kinder die Kinderkonferenz selbst leiten können. Das heißt selbst
ständig vorbereiten, währenddessen moderieren, Beiträge zusammenfassen und für Ruhe 
sorgen. Punktuell klappt das auch. Doch die Fäden halten letztlich die Lehrerinnen in der 
Hand. Demokratisches Handeln im Schultag einzuüben, erfordert viel Zeit und Geduld. 

• 

• 
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"Man kann sagen, was man gut findet und was nicht" 

Als Ganztagschule hat die Grundschule nun mehr Zeit und Möglichkeiten, diesen Schwer
punkt auszubauen. Der Anfang als Ganztagsschule zeigt hier und da auch einige Tücken. So 
kommen viele Ganztagskinder aus einem Umfeld, in dem sie noch keine Erfahrung mit de
mokratischen Ritualen gesammelt haben, wie aufmerksames Zuhören, so genannte Ich
Botschaften senden und Rückmeldung. Die Kinder haben ihre demokratischen Spielregeln 
im 'Weg zum Frieden" festgehalten, ein Buchtitel, den sie selbst ausgedacht haben. So ent
steht mit Beginn der Ganztagsschule eine demokratische Mischkultur von Kennern der Re
geln bis hin zu demokratischen Novizen, was zur Unruhe führt. Demokratie in Reinform gibt 
es aber im Leben außerhalb des Schulgebäudes auch nicht- auch dies will gelernt sein. 

'Wir sind immer auf den Weg dahin", sagt die Rektorin zur Schuldemokratie, während sie 
das Lehrerzimmer aufsucht. Auf der Fensterbank ihres Arbeitszimmers liegen bunte Steine. 
Die Rektorin ist Hobbygeologin. "Ich liebe nicht die geschliffenen Steine", sagt die Rektorin 
als sie einen dieser uralten Dinger in die Hand nimmt und fährt fort: "Ich mag die Steine wie 
sie sind." Haben Sie einen Lieblingsstein? Nein. Sie hält eine Weile inne. Dann stellt sie fest: 
Genauso wie sie keine Lieblingsstein habe, so gebe es für sie "keine Lieblingskinder". 

Zwei Wochen nach der Kinderkonferenz hat sich schon einiges getan, wie Lehrerin Julia 
Koch feststellt: "Besonders die Kinder, die im Zuge des Ganztagsschulstarts neu an unsere 
Schule gekommen sind, waren von der Kinderkonferenz begeistert. Und noch etwas: Auf 
den Toiletten ist es seit der Kinderkonferenz sauber." 

Die Gedankenfreiheit hat die Schule schon bei vielen Kindern verwurzeln können. Wie war 
die bisher größte Kinderkonferenz der Schule für die Grundschüler? "Man kann sagen, was 
man gut findet und was nicht. Zu Hause ist das nicht ganz so", sagt Leon. 

Auch an demokratischen Schulen ist nicht immer "alles gut". Sie sind nie vollendet. Wären 
sie perfekt, wären sie vermutlich auch gar nicht mehr demokratisch, denn Demokratie lebt 
davon, dass die Dinge im Fluss sind. Das war früher so und das ist es noch heute. 

(Quelle:Rheinland-Pfalz Ganztagsschule, 2.12.2005 
Schulportrait von Arnd Zickgraf- DZ Online-Redaktion 
www.ganztagsschule.rlp.de/templates/print.php?rubid=52&id=524) 
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Beispiel 2: Diesterweg-Schule Koblenz 

Schule mit Förderschwerpunkt Lernen und sozial-emotionaler Entwicklung 

Für mehr Demokratie an unserer Schule I 

Seite 106 

Die Diesterwegschule beteiligt sich seit dem Schuljahr 2002/2003 am BLK-Modellprogramm 
"Demokratie lernen und leben". 
Partizipation und Verantwortung sind an der Schule gut verankert. Die Schülerinnen und 
SchOier beteiligen sich in Klassenräten, dem Schulparlament, am Jugendbeirat der Stadt 
Koblenz. Als Streitschlichter kümmern sie sich um das Zusammenleben an der Schule, sie 
nehmen an der Schulaufsicht teil, engagierten sich als Schulsanitäter, Sportassistenten und 
als Schulwegbegleiter. 

Das Schülerparlament 
"Unser Schülerparlament besteht aus allen Klassensprecherinnen und Klassensprechern, 

• 

sowie deren Stellvertretungen. Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat, besprechen auf- • 
getretene Schwierigkeiten und versuchen gemeinsam, nach Lösungen zu suchen. Oft ent-
stehen dabei neue Ideen, die unser Schulleben verbessern. Im März 2003 haben wir be-
schlossen, dass wir uns zukünftig in zwei Gruppen treffen wollen. Hierdurch soll erreicht 
werden, dass den Interessen der jüngeren Schülerinnen und SchUlern aus den Klassenstu-
fen 1-6 besser entsprochen werden kann. 

ln unserer Schule haben wir einen Kummerkasten aufgehängt, der von unserer Verbin
dungslehrerin in regelmäßigen Abständen geleert wird. Besonders wichtige Anliegen der 
Schülerschaft können so häufig schnell geklärt werden. 

Wir haben geplant im Sommer 2003 einen SMV-Raum in unserer Schule einzurichten. Die
ser Raum soll als Besprechungsraum für Mitglieder des Schülerparlaments und als Streit
schlichterraum genutzt werden. Mehr Ober die Streitschlichtung unter: PdM März 2005 Link 

Der Koblenzer Jugendrat 
Den Koblenzer Jugendrat gibt es seit 1995 und tagt 3 bis 4 Mal im Jahr. Hier kommen 
Vertreterinnen und Vertreter aller Koblenzer Schulen zusammen, um ihre Ideen, Meinungen 
und Anliegen zu sammeln und gemeinsam Lösungen zu finden. Wir schicken zu jedem Tref
fen 2 oder 3 Schüler der Oberstufe, die unsere Interessen vertreten. 
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Beispiel 3: Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch Ludwigshafen IGSLO 

Ganztags erst recht: Ernährung und Bewegung halten fit 

Was hat Ernährung und Bewegung von Kindern und Jugendlichen mit Demokratie zu tun? 
Auf den ersten Blick nichts bzw. wenig. Doch eine demokratische Schule sollte die Bedürf
nisse und Wünsche der Schülerinnen und Schüler ernst nehmen, vor allem in einer Ganz
tagsschule. Die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigshafen am Rhein versucht 
mit vielfältigen Maßnahmen, Aktionen und Gremien, Kinder, Jugendliche, Eitern und außer
schulische Partner an der Gestaltung der Schule als attraktiven Lebensraum zu beteiligen 

Eigenverantwortung und Partizipation spielen eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, was 
Kinder und Jugendliche essen und wie sie ihre Freizeit an einer Ganztagesschule verbrin
gen. Gibt es immer nur Pommes mit Ketschup, Pizza, Hühnchen und Schokolade zum Des
sert? Welche Folgen hat eine einseitige und kalorienreiche Ernährung langfristig? Bei der 
Information und Aufklärung über gesunde Ernährung kann und muss die Schule die Erzie
hung durch die Eitern ergänzen und leider manchmal auch ersetzen. 

Der Essensausschuss 
Seitdem die Schule einen Mensabetrieb hat, gibt es den Essensausschuss. Interessierte 
Schülerinnen und Schüler, Eitern, Lehrkräfte und Vertreter(innen) der Schulleitung treffen 
sich vier- bis fünfmal im Jahr, um alle Angelegenheiten rund um die Ernährung in der Ge
samtschule Ernst Bloch zu besprechen, Beschlüsse zu fassen oder entsprechende Empfeh
lungen für die Gesamtkonferenz auszusprechen. Tagesordnungspunkte sind beispielsweise: 
Absprache der Preise für Mensa und Kiosk, die Frage, welches Angebot am Kiosk zu kaufen 
ist, die Auswahl des Catering-Unternehmens für die Mensa, Aufstellung und Bestückung ei
nes Getränkeautomaten und die Müllfrage. ln diesem Gremium können unmittelbare Interes
sen der Betroffenen beeinflusst oder wahrgenommen werden. 
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• 
Neue Mensa, neue Methoden, neue Menüs 
Der Wunsch nach gesunder Ernährung bewog den Essensausschuss, sich für einen neuen 
Anbieter der Mensa zu entscheiden. Seit dem Schuljahr 2004/5 ist die Firma BVS für das 
Speisenangebot zuständig. Sie besitzt eine lange Erfahrung im Bereich der Verpflegung bei 
Erwachsenen, Schülern und Kindergartenkindern und bekommt ihre meisten Produkte von 
regionalen Erzeugern. ln Kooperation mit der Ernährungsberaterin der AOK wurden die 
Speisepläne auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler abgestimmt. So ist an der 
sogenannten Free-Fiow-Theke (= freie Auswahl) täglich ein vegetarisches Gericht erhältlich. 
Dort kann man auch zwischen zwei Gemüsesorten der Saison und von einer großen Salat
bar auswählen. Darüber hinaus werden täglich zwei Stammessen zum Preis von 2,55 € an
geboten. Sie bestehen aus Fleisch oder Fisch, dazu Nudeln, Reis oder Kartoffeln und einer 
Soße. An der Free-Fiow-Theke können die Kunden ihre Auswahl selbst zusammenstellen. 
Zusätzlich zum Stammessen können noch Salat und/oder Dessert gewählt werden. 
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wurde eine Schülerkarte eingeführt, mit der die Kin- • 
der und Jugendlichen an verschiedenen Stellen wie Mensa, Kiosk oder Getränkeautomat 
bezahlen können. Damit die Eitern den Überblick über die Essgewohnheiten ihres Kindes 
behalten und sehen, wofür das Geld ausgegeben wurde, können sie bei der Firma BVS eine 
telefonische Auskunft oder schriftliche Übersicht über die einzelnen Zahlungen erhalten. 
Somit lässt sich ein genaueres Bild der Ernährung der Heranwachsenden ermitteln und zur 
Grundlage von Verhaltensänderungen bzw. von Erziehung in Ernährungsfragen machen. 

"Der Saftladen" 
"Der Saftladen" ist eine Initiative von aktiven Schüler(inne )n des achten bis zehnten Jahr
gangs und deren Mütter. ln der großen Mittagspause (von 12:15h bis 13:45h) mixen siege
meinsam leckere Fruchtsaftgetränke. Und das dreimal die Woche. ln vielen Farben und Ge
schmacksrichtungen werden - natürlich antialkoholische - Cocktails und Drinks zu erschwing
lichen Preisen angeboten. Fantasievolle Namen wie "Donnergurgler", "Rheinwasser" etc. 
animieren, immer neue Mischungen auszuprobieren und zu genießen. Freund- oder Lieb
schaften kann man gemeinsam begießen oder sich selbst verwöhnen. Und ab und zu starten 
die Jugendlichen eine Werbeaktion an der ganzen Schule, um die Mitschüler an diese Ein
richtung zu erinnern. 
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AOK-Gesundheitsberatung im 5. Jahrgang 
ln allgemeinen Untersuchungen wurde festgestellt, dass ein Viertel aller 14- bis 24-Jährigen 
ohne Frühstück das Haus verlässt. 30% dieser Personengruppe gehen morgens in die Schu
le oder zur Arbeit "ohne einen Schluck zu trinken" (Pressemeldung der Zentrale Markt- und 
Preisberichtsstelle vom 11.02.05). Eine Befragung der AOK-Beraterin im 5. Jahrgang ergab 
das erschreckende Ergebnis: Fast 50% der Mädchen und Jungen verlassen ohne Frühstück 
und 30% ohne Getränk ihr Zuhause. Nur knapp die Hälfte der Fünftklässler(innen) geht mit
tags zum Essen. Das sind bedenkliche Zahlen, denn ein richtiges Frühstück und ein ab
wechslungsreiches Mittagessen sind für Gesundheit und Leistungsvermögen unerlässliche 
Grundvoraussetzungen. 
ln Zusammenarbeit mit Gesundheitsberatern der AOK haben Lehrerinnen des Faches 
Hauswirtschaft verschiedene Aktivitäten entwickelt. So besucht irn 5. Jahrgang die erwähnte 
Gesundheitsberaterin alle Klassen. Das Therna: "5 Sterne zum Frühstück". Es geht um Fra
gen, wer überhaupt frühmorgens etwas zu sich nimmt, was ein "gesundes Frühstück" aus
macht und warum es für Heranwachsende und Lernende so wichtig ist, nicht nüchtern in den 
Tag zu starten. Ernährungsphysiologisches Grundwissen wir abgefragt und/oder vermittelt. 
Und schließlich wird mit den Kindern ein "gesundes Frühstück" zubereitet und verzehrt. 

Später im Schuljahr nehmen die Kinder an einem Sinnesparcour der AOK
Gesundheitsberatung teil. An sechs Stationen werden alle Sinne angesprochen, indem Wis
sens- und Erlebenswertes rund um Ernährung und Nahrungsmittel geboten wird. So werden 
die Geschmacks- und Geruchsnerven getestet und geschult. Aber auch die Rolle von Wer
bung für Nahrungsmittel, die speziell für Kinder und Jugendliche auf den Markt gebracht 
werden, kann hinterfragt werden. Das Wissen um Inhaltsstoffe und Nahrungsergänzungsmit
teln, Geschmackverstärkern und Süßstoffen wird vergrößert. Erste Ansätze zu einer Be
schäftigung mit der Frage, was Lebensmittelindustrie und Verbraucher für ein Verhältnis zu
einander haben, werden gelegt. 

"Fit in der IGSLO" 
Es gehört zur guten Tradition an der IGS Ernst Bloch, dass im 14-tägigen Rhy1hmus ein "ge
sundes Frühstück" in speziellen Jahrgängen angeboten wird. Aktive Schülerinnen und Schü
ler, engagierte Eitern und Hauswirtschaftslehrerinnen bereiten aus frischen und gesunden 
Zutaten ein ansprechendes Frühstück zu. Dazu gibt's gratis Obst, Rohkostgemüse zu essen 
und kostenlos Tee zu trinken. Die Preise sind so moderat, dass kein Gewinn erwirtschaftet 
wird. Nur die Unkosten müssen wieder hereingebracht werden. Das Angebot an Frühstücks
leckereien wird von den Mädchen und Jungen so gut angenommen, dass das Büffet in kur
zer Zeit leergefegt ist. 

Weitere Aktivitäten: Schulung der Sinne, sinnliche Schule 
Verschiedene Klassen mit ihren jeweiligen Tutorinnen und Tutoren setzen das Thema "Er
nährung" in diversen Aktivitäten um. Beispielsweise wird ein Wanderlag zu einem Bauern mit 
Streuobstwiesen unternommen, wo ein Fachmann den Kindem den Sinn von Streuobstwie
sen erklärt und deren ökologische Nachhaltigkeil erläutert. Dazu können viele alte Apfelsor
ten und frisch gepresster Saft probiert werden. Auch Schafe, die das Gras unter den Bäu-



6 Praxismaterialien Seite 110 

men kurz halten, dürfen gestreichelt werden. Eine andere Möglichkeit ist, eine mehrtätige 
Klassenfahrt zu einem Bio-Bauernhof zu machen. Dort lernen die Schülerinnen und Schüler 
"die Lebensmittelentstehung vom Feld über das Tier bis auf den Esstisch" kennen und ko
chen unter Anleitung der Lehrkräfte für sich die Mahlzeiten. Das vergrößert nicht nur den 
Wissens- und Erfahrungsschatz aller Beteiligten, sondern macht auch das Essen zu einem 
sozialen Akt, der das Gruppengefühl stärkt. 

Partizipation der Ettern 
Die Schülerinnen und Schüler können an Entscheidungen teilnehmen, die ihre Ernährung 
betreffen. Aber auch die Ellern partizipieren an der Schulgemeinschaft, wenn es um die Er
nährung ihrer Kinder oder die Versorgung des leiblichen Wohls bei Schulveranstaltungen 
geht. Der "Freundeskreis der IGSLO", ein Sponsor und Anreger von Ellern und Ex
Schüler(inne)n, sorgt bei diversen Veranstaltungen für das leibliche Wohl der Gäste. Kaltes 
Büffet und Getränke werden beispielsweise bei der Verabschiedung der Schulabgän
ger(innen) regelmäßig vom "Freundeskreis" finanziert und bereitgestellt. Der "Essensaus
schuss" und der Schulelternbeirat kümmern sich verantwortungsvoll und kompetent um die 
Fragen, die die Versorgung der Kinder mit guten Nahrungsmitteln. An thematischen Eltern
abenden wird über Sinn und Methode einer gesundheitsbewussten Ernährung diskutiert. Die 
Schulküche wird sogar von engagierten Müttern für Aktivitäten genutzt. Zum einen werden 
manchmal Koch-AGs angeboten. Zum anderen fand schon etliche Male am Abend ein asia
tischer Kochkurs für interessierte Lehrkräfte und Ellern an den schuleigenen Herden statt. 
Auch beim gesunden Frühstück ("Fit in der IGSLO") oder Saftladen engagieren sich die Ei
tern. So erweist sich die IGS Ernst Bloch als Möglichkeit für Interessenartikulation und als 
Ort für Partizipation. 

Das "MSS-Cafe" 
ln der Oberstufe gibt es das "MSS-Cafe". Das ist ein Raum, der für die älteren Schülerinnen 
und Schüler in Pausen und Freistunden als Treffpunkt und Rückzugsbereich zur Verfügung 
steht. Ein paar Verantwortliche sorgen in Eigenregie dafür, dass Kaffee, Tee und andere Ge
tränke für die Jugendlichen zur Verfügung stehen. Manchmal verkaufen die Jugendlichen 
selbstgebackenen Kuchen oder Waffeln, um ihre Kasse für die Abiturfeier aufzubessern. Auch 
das Einrichten, Saubermachen, Einkaufen etc. erfolgt in Eigenverantwortung der Heranwach
senden. Eine Musik-Anlage erzeugt die gewünschte akustische Atmosphäre. Natürlich entspinnt 
sich manchmal eine Diskussion über den Zustand des "MSS-Cafes" zwischen Lehrkräften und 
Schülerschaft. Aber das Eigeninteresse der Schülerinnen und Schüler siegt und zeigt, dass jun
ge Menschen Verantwortung für ihre Angelegenheiten zu übernehmen bereit sind. 

Die zweite Säule: Bewegung in den Pausen 
Jeder fünfte Deutsche ist zu dick. Bei Heranwachsenden wird die Anzahl der Übergewichti
gen sogar noch steigen. Das Konzept gesunder Ernährung wäre unvollständig, würde man 
nur auf die Nahrungsaufnahme achten. Die zweite Säule eines gesunden Körpers ist: Bewe
gung. Da erscheint selbstverständlich der Sportunterricht in die Pflicht genommen, was die 
betreffenden Kolleginnen und Kollegen im üblichen Rahmen ihrer Stunden erledigen. Doch 
darüber hinaus existieren an der IGS Ernst Bloch attraktive Angebote, dem Bewegungsdrang 
der Kinder entgegenzukommen oder ihn zu fördern. ln allen Pausen sind die Tischtennisplat
ten ein heiß begehrtes Aktionsfeld für Rundlauf, Doppel- oder Einzelpartien. ln der Mittags
pause können Spiel- und Sportgeräte, die man im Freien nutzen kann, ausgeliehen werden. 
Es gibt unterschiedlichstes Material im sogenannten Spielezimmer, wo man sich auch mit 
Tischfußball und Billard vergnügen kann. Die Liste der Möglichkeiten ist lang: Basketball, 
Armbrustschießen, Spring- und Gummiseile, Stelzen, Hüpfstäbe, Moonshoes, Pedale, Fe
derball, Baseball. Musikbegeisterte Mädchen des 5. und 6. Jahrgangs haben den Gruppen
tanz als ihre Domäne entdeckt. Mit Beharrlichkeit haben sie sich einen Raum in einem Ge
bäude des Abenteuerspielplatzes reserviert, wo sie ungestört ihre rhythmischen Formationen 
einstudieren können. Das Projekt "Freies Schwimmen" bietet Nichtschwimmern und 'Was
serratten" die Möglichkeit, in AG-Stunden oder einer Mittagspause das kühle Nass des 
Schwimmbads aufzusuchen, das der Ganztagesschule angegliedert ist. 

• 

• 
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Arbeitsgemeinschaften sorgen für Bewegung 
Besondere Anziehungskraft besitzen Arbeitsgemeinschaften (AGs), die von Eitern oder 
Lehrkräften durchgeführt werden. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Zur Auswahl 
stehen Sportarten wie Volleyball, Tischtennis, Kanu, Rudern, Judo, Wasser- und Fußball. 
Besonderes Vergnügen bereitet den Akteuren und Zuschauern die Jonglier-AG. Es gehört 
viel Geschicklichkeit, Durchhaltevermögen und Körperbeherrschung dazu, die verschiede
nen Dinge in der Luft zu halten. 
Wichtig ist den Sportlehrkräften, den Spaß an der Bewegung den Kindem und Jugendlichen 
nahe zu bringen. Nicht ausschließliches Leistungsdenken soll die jungen Sportler(innen) mo
tivieren sich zu bewegen, sondern die gesteigert Lebensfreude, das gute Körpergefühl, wenn 
man ins Schwitzen oder außer Atem gerät. Auch die soziale Kompetenz soll durch Gruppen
spiele gesteigert werden. Deshalb wurden die Bundesjugendspiele durch ein sogenanntes 
"Sportfest" abgelöst. Hier sammeln alle Schülerinnen und Schüler an bestimmten Stationen 
Punkte für ihre Klasse oder ihren Kurs. Wählen kann man unter mehr als 20 verschiedenen 
Aktionen wie z. B. Stelzenlaufen, Beach-Volleyball, Fußball (Spiel oder Torwandschießen), 
Balancieren, Erklimmen der Kletterwand, Streetbasketball, Klettern auf Getränkekisten und 
vieles andere mehr . 
Als Preis winkt den Teilnehmer(inne)n ein Extra-Wandertag. Auch die Erledigung organisato
rischer Aufgaben bringt Punkte für die Helfer(innen), die damit ihrer jeweiligen Gruppe zum 
Sieg verhelfen können. Dabei herrscht also eine größere individuelle Freiheit, solche Aufga
ben und Sportarten auswählen zu können, die von den Jugendlichen nach ihren Fähigkeiten 
und Neigungen bevorzugt werden. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass man beim Thema "Ernährung und Bewegung" viele Erzie
hungsaufgaben mit demokratischer Partizipationskultur verbinden kann. "Bauch" und "Kopf" 
gehören zusammen. Genauso wie das Individuum und die soziale Gruppe. ln diesem Sinne 
gibt es noch viele Dinge zu regeln, damit der Genuss gesteigert, das Wissen vertieft und die 
Verantwortung praxisnah realisiert werden kann. 

Materialien/Hilfen 

Bücher, Broschüren, Unterrichtsmaterialien 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): 
Investitionsprogramm ,Zukunft Bildung und Betreuung'- Ganztagsschulen. Zeit für mehr 
Bonn o. J., S.7) 

Deckert-Peaceman, Heike: 
'Wir stecken soviel Energie und Herz in diese neue Schule ... " 
in: Grundschulverband aktuell87, September 2004 

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung GmbH (DKJS) (Hg.): 
Groß werden mit der Ganztagsschule 
Dokumentation 01 der DKjS, Tempelhafer Ufer 11, 10963 Berlin, www.dkjs.de 

Gess, Gabriele/Kranzmann, Gerd: 
Evaluation des Ganztagsangebots am Helmho/tz Gymnasium Bielefeld 
in: Landesinstitut für Schule und Weiterbildung NRW (Hg.): Evaluation und Schulentwicklung, 
Kettler Verlag Bönen 2. Aufl. 1996 
Enthält ausführliche Fragebögen für Schülerinnen und Schüler und Eitern 

Holtappels, Heinz Günter: 
Analyse beispielhafter Schulkonzepte von Schulen in Ganztagsform 
Institut für Schulentwicklungsforschung (IFS), Universität Dortmund, Dortmund 2003, als downlo
ad www.ganztagsschulen.org/_downloads/IFS_Analyse_Gesamt.pdf 

Pädagogisches Zentrum Rheinland-PfalzBad Kreuznach (Hg.): 
Wertevermittlung in der Schule. Texte zur Theorie und Praxis der Moralerziehung 
Band I und II, Bad Kreuznach 1996 
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Pädagogisches Zentrum Rheinland-PfalzBad Kreuznach (Hg.): 
Streitschlichtung durch Schülerinnen und Schüler. Schüler regeln untereinander gewalt· 
frei und selbstverantwortlich ihren Streit 
PZ-Infonnation 20/2000- Neuauflage 

Pädagogisches Zentrum Rheinland-PfalzBad Kreuznach (Hg.): 
Die Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz. Mehr Zeit zum Fördern, Lernen, Leisten. Didakti· 
sehe Sammlung 
Bad Kreuznach 2001, PZ-Information 10/2001 

Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz Bad Kreuznach (Hg.): 
Die Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz. Mehr Zeit zum Fördern, Lernen, Leisten. Dldakti· 
sehe Sammlung, 1. Ergänzungslieferung Bad Kreuznach 2001, PZ-Infonnation 1/2002 

Portmann, Rosemarie/Student. Sonja: 
Partizipation in Grundschulen. Schülerinnen und Schüler bestimmen mit 
Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V., Göttingen 2005 

Portmann, Rosemarie/Student, Sonja: 
Partizipation in Ganztagsschulen 
Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V., Göttingen 2006, i.Vorb. 

Ganztagsschule und Partizipation im Internet 

www.blk-demokratie.de. 
Seite des BLK-Modellversuchs ,Demokratie lernen und leben' 
Mit vielen Anregungen auch für Nicht-BLK-Modellversuchs-Schulen 

www.ganztagsschule.rlp.de 
Seite der Ganztagsschulen in Rheinland-Pfalz 

www.ganztagsschule.org 
Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. 

www.ganztaegig-lernen.de 
Begleitprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, 
Unterstützung der Ganztagsschulentwicklung, Praxisbeispiele 

www.ganztagsschulverband.de 
Übersicht über die Entwicklung in den Bundesländern 

www.forum-bildung.de 
Das Online-Portal zum Thema Bildungsrefonn in Deutschland. Verantwortlich sind das Deutsche In
stitut für Internationale Pädagogische Forschung gemeinsam mit dem Deutschen Bildungsserver 

www.rlp.ganztaegig-lernen.de 
Hornepage der Serviceagentur Ganztägig Lernen, Rheinland-Pfalz 

Filme 

Rheinland-Pfalzmacht Schule: Ganztagsl 
Film auf VHS-Kassette mit Box, Laufzeit 45 Min., mit Vierseitiger Begleitkarte 
Bezugsadresse: Landesmedienzentrum Rheinland-Pfalz, Hofstr. 257 c, 56077 Koblenz, 
Tel.: 0261/9702-0, E-Mail: leja@lmz.bildung-rp.de 

"Demokratie fängt klein an" Partizipation an Ganztagsschulen 
Film auf SVCD in Slimcase, Laufzeit ca. 11 Minuten 
Stellt einige Beispiele von Mitwirkungsmöglichkeiten für SchOierlnnen dar. 
Erstellt von der Video-AG am Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss 
Greiffenklaustr. 2, 55116 Mainz 
Bezugsadresse: Serviceagentur "Ganztägig lernen" RLP, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 
Tel.: 06232/659 ·172, E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

• 

• 
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6.4 Partizipation über die Schule hinaus 

• Partizipation und Mitverantwortung im Gemeinwesen 

Zum Bildungsauftrag von Schule gehört die Vermittlung von demokratischen und staatsbür
gerlichen Werten. Dies kann allerdings nicht abstrakt, sondern nur in konkreten Handlungs
zusammenhängen geschehen und darf nicht auf den Binnenraum der Schule beschränkt 
bleiben. SchUlerinnen und Schüler brauchen lebenswirkliche Erfahrungen um in ein demo
kratisches Zusammenleben hineinwachsen zu können. Die Bereitschaft zur aktiven Mitges
taltung der Demokratie darf nicht an der Schultür aufhören. Erkenntnisse, wie sie bisher z. B. 
aus Konzepten zur "Öffnung von Schule", zur "Bildung fUr eine nachhaltige Entwicklung" 
oder unter dem Begriff "Service Learning" vorliegen, zeigen, dass bei jungen Leuten eine 
hohe Bereitschaft vorhanden ist, sich um gesellschaftliche Belange zu kümmern und Ver
antwortung zu übernehmen. Aktives gesellschaftliches Engagement schon als Schülerin o
der SchUier stärkt das politische Interesse nach der Schulzeit. Aus solcher Mitgestaltung und 
Zusammenarbeit entsteht ein realer Nutzen nicht nur für Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch fUr die Kooperationspartner außerhalb der Schule. Auch die Lehrkräfte und die Schul
gemeinde insgesamt profitieren davon. Durch die Pflege von Partnerschaften in der Ge
meinde und über die Gemeinde hinaus wächst ihnen ein Unterstützungsnetzwerk zu, das 
vielfältige Vorteile bietet. 

Seit Juli 1999 stellt die Landesregierung Rheinland-Pfalzden Internet-Auftritt Netzwerk
Partizipation, kurz: Net-Part bereit. Net-Part hat seinen Schwerpunkt in der Information Ober 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune und der Vernetzung von außer
schulischen Projekten, Initiativen und Institutionen. 
Net-Part gibt- für Laien wie fUr Expertinnen und Experten -Anregungen und Praxistipps zu 
wichtigen Fragen der Partizipation: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Wie ist Demokratie von und mit Kindern zu verwirklichen? 

Welche Modelle und Projekte zur Kindermitbestimmung gibt es in Rheinland-Pfalz? 

Wo gibt es Partizipation in meinem Kreis? Wen kann ich ansprechen? 

Wo finde ich Beratung oder Literatur zum Thema? 

Wo kann ich mein eigenes Projekt vorstellen? 

Wer hat ähnliche Projekte durchgefUhrt und kann mir Tipps geben? 

Mehr unter: www.net-part.rlp.de 

Ziele 

SchUlerinnen und Schüler sollen die Erfahrung machen, dass schulisches Lernen sie zur 
Teilnahme am außerschulischen Leben qualifiziert. Sie sollen gesellschaftliche Aufgaben 
und Probleme und die kreative Auseinandersetzung damit kennen lernen. Dabei sollen sie 
erfahren, dass man gesellschaftliche Missstände nicht hinnehmen muss, sondern jeder 
Mensch die Möglichkeit hat, etwas dagegen zu tun. Die Übernahme von Verantwortung in 
der Kommune verstärkt die positive Identifikation von jungen Leuten mit ihrer Gemeinde und 
macht sie zu aktiven BOrgerinnen und BOrgern. 

• Insbesondere sollen SchUlerinnen und SchOier die Möglichkeit erhalten, 

• in der Schule erworbene partizipative Kompetenzen in realen Problemkontexten an
zuwenden, 

• mit Menschen und Problemen in BerOhrung zu kommen, die sie sonst nicht kennen
lernen wOrden, 
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• durch die Kommunikation mit Menschen unterschiedlicher sozialer, ethnischer, religi
öser Zugehörigkeit und unterschiedlichen Alters Vorurteile und Berührungsängste ab
zubauen 

• durch die Kooperation mit der Gemeinde und anderen Partnern ein gestärktes gesell
schaftliches Verantwortungsbewusstsein und demokratische Haltungen zu entwi
ckeln. 

Darüber hinaus zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die Verantwortungsübernahme in 
authentischen Problemkontexten die Lernmotivation insgesamt verbessert, gerade auch bei 
lernschwachen Schülerinnen und Schülern. Selbstwirksamkeitserfahrungen durch die Gele
genheit persönlicher Verantwortung beeinflussen nicht nur die Entwicklung sozial
moralischer und demokratischer Kompetenzen, sondern auch die intellektuelle Entwicklung 
der Schülerinnen und Schüler positiv. 

Realisierung 

Die Möglichkeiten zur Verantwortungsübernahme über die Schule hinaus sind außerordent-
lich vielfältig. Es gibt sie in allen gesellschaftlichen Bereichen, sozialen, kulturellen, ökologi- • 
sehen und politischen innerhalb der Kommune und über die Kommune hinaus. Auch die Ein
stiegsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Die Übernahme von Verantwortung kann initiiert 
werden z. B. von 

• der Schule als Unterrichtsprojekt oder Praktikum, z. B. als langfristig angelegtes "So
zialpraktikum", 

• außerschulischen Institutionen, die mit Angeboten an die Schule herantreten, 

• einzelnen Lehrkräften, die Schülerinnen und Schüler für ihr privates Engagement in 
einem Projekt begeistern, 

• von Schülerinnen und Schülern selbst, die ein außerschulisches Problem oder eine 
Aufgabe sehen, für die sie sich einsetzen möchten. 

Unabhängig davon wer den Anstoß gegeben hat, brauchen Schülerinnen und Schüler immer 
die Unterstützung von Lehrerinnen oder Lehrern. Damit der Einsatz gelingen kann, brauchen 
sie Hilfe beim Planen und Organisieren. Sie müssen in ihren Möglichkeiten gestärkt werden, 
aber auch ihre Grenzen erkennen. Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Institu
tionen muss von Lehrkräften begleitet werden. Vor Beginn jedes Partizipationsprojektes 
muss die zeitliche Terminierung bedacht werden. • 

Nach Möglichkeit sollten zumindest Projekte im sozialen Bereich auf Langfristigkeil angelegt 
sein. Wer wird die Arbeit weiterführen, wenn das Schulprojekt beende! ist? Für ihren Einsatz 
brauchen Schülerinnen und Schüler Anerkennung, erst recht, wenn dieser erfolgreich war. 
Nichts motiviert so sehr für weiteres Engagement. Anerkennung kann ausgedrückt werden 
durch einen positiven Zeugnisvermerk, eine Ehrenamtsurkunde, eine öffentliche Belobigung 
im Rahmen einer Feier, einen Pressebericht oder einen guten Platz bei einem Wettbewerb. 
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Praxisbeispiele 

Sozial: 

• Hausaufgabenhilfe durch Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen für Grund-
schüler 

• Deutschkurse für Migrantenkinder 

• Spielen/Kooperation mit behinderten Kindern 

• Kooperation mit einer Behinderten-Werkstätte 

Beispiel: Ein Gymnasium knüpft eine Partnerschaft mit einer Lebenshilfe-Werkstatt, u. 
a. erarbeitet sie ein Marketing-Konzept für den Vertrieb der Werkstättenprodukte, Be
richt: ... im Leben lernen wir in: Pädagogik Heft 5/Mai 2004 

• Mädchentreff durch Gymnasiastinnen in einem sozialen Brennpunkt 

• Schülerclub im Rahmen der offenen Jugendarbeit 

• Betreuung alter Menschen 
Beispiel: Schülerinnen und Schüler des Frauenlab-Gymnasiums in Mainz betreuen 
alte Menschen des Alten- und Pflegeheims St. Bilhildis, www.jung-trifft-alt.de 

• Computerkurse für alte Menschen 

Kulturell: 

• Pflege von Friedhöfen 

• Mitgestaltung von Brauchtum/Festen in der Gemeinde 

• Aufarbeiten der Geschichte/Annäherung an das Leben in der NS-Zeit 
Beispiel: Eine 17jährige Schülerin des Ziehengymnasiums aus Frankfurt
Eschersheim führt Schulgruppen durch die Anne-Frank-Ausstellung der Anne-Frank
Jugendbegegnungsstätte in Frankfurt/M. Bericht in der Frankfurter Rundschau 
26.11.04, www.jbs-anne-frank.de 

• Mitarbeit in der Stadtteilbibliothek 

Ökologisch: 

• Bachpartnerschaften 

• Landschaftspflege 
Beispiel: 27 Klassen der vier Friedrichsdorfer Grundschulen beteiligten sich an der 
Sammlung der ansonsten ungenutzten Äpfel von Streuobstwiesen. Aus dem Erlös 
des daraus im Auftrag der Stadtverwaltung produzierten Apfelsaftes erhielt jede 
Schule 70 Euro und Unesco-Agenda-Boxen mit Unterrichtsmaterialien zum Thema 
"Nachhaltigkeit". Bericht in der Frankfurter Rundschau 29.11.04 

• Umweltdetektive 

Politisch: 

• Kinder-/Jugendparlament 

• Kinder-/Jugendforen 

• Kinder-/Jugendprojekte 

Zahlreiche konkrete Beispiele zu den unterschiedlichen Beteiligungsformen finden sich bei 
www.net-part.rlp.de. 
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Informationen und Projekte zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der kinder
und jugendfreundliehen Gestaltung von Spielflächen unter: www.spielleitplanung.de 

• Handlungsorientierte Methoden des politischen Unterrichts und der Partizipation in 
der Kommune: 

Rhein Main Presse 10.06.2004 
Ohne Jugend sieht die Politik alt aus 
Schnupperkurs in Sachen Kommunalpolitik: Schulklasse aus Bingen zu Gast in Al
zey 

Anzeiger 10.06.2004 
Demokratie lemen und leben: "Politik vor Ort" 
Schüler der BBS Bingen forschen die Stadt Alzey samt ihrem Stadtrat 

Infobroschüre des BLK-Programmes 
"Politik vor Ort" an der Berufsbildenden Schule Bingen 

• Die Praxismaterialien zum Projekt sowie eine DVD-Dokumentation können beim Pä
dagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz bestellt werden: Mail: blaesy@pz
bildung.rp.de 

• Schülerlandtag - ein Projekt des Landtages Rheinland-Pfalz 
Berufsfachschüler nahmen am 19. Schüler-Landtag teil 

• Wettbewerb zur politischen Bildung und Partizipation in RLP -ein Projekt der Landta
ges Rheinland-Pfalzund der Landeszentrale für politische Bildung 

Über die Landesgrenzen hinaus: 

• Partnerschaften mit Einrichtungen für Kinder in Krisengebieten und/oder armen Ländern 
Beispiel: Partnerschaft mit Ruanda 

• 

Beispiel: Die erste Nelson-Mandela-Schule in Deutschland, die Haupt- und Realschule Dier- • 
dorfbei Koblenz übernahm kurz nach ihrer von den Schülerinnen und Schülern gewünschten 
Namensgebung 2001 eine Partnerschaft mit der Stiftung HOKISA (Homes for Kids in South 
Africa), die u. a. auch AIDS-Waisenhäuser betreut. www.hokisa.co.za, Kontakt: Förderverein 
HOKISA e.V. c/o Bildungswerk für Friedensarbeit, Budapester Str. 21, 53111 Sonn, Fon: 
0228-9636666 

• Projekte für Kinder und Jugendliche 
Beispiel: Der Verein "Schüler helfen leben e.V." wurde 1972 von Schülem in Bad Kreuznach 
gegründet als Reaktion auf den Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Mit dem Projekt "Sozialer 
Tag", an dem Schülerinnen und Schüler statt zur Schule zur Arbeit gehen und ihren Ver
dienst für ihre Altersgenossen spenden, unterstützt der Verein Jahr für Jahr Projekte für Kin
der und Jugendliche in zerstörten Ländern. www.sozialertag.de 
Beispiel: Das Programm "Juniorbotschafterinnen und -botschafter" von Unicef gibt einzelnen 
Schülerinnen und Schülern und Gruppen vielfältige Anregungen und Möglichkeiten, sich für 
Kinder und Jugendliche in armen und krisengeschüttelten Ländern zu engagieren. 
www.junior-botschafter.de 
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Literatur und Links 

Hölker, Wolfgang (Hg.): 
Warte nicht auf andere, mach es selbst! 
Schieb die Weit an, damit sie sich weiterdreht 
Coppenrath Münster 2004 
Enthält viele konkrete Anregungen und Tipps für Aktionen und Partizipationsmöglichkeiten. 

Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen Rheinland-Pfalz (Hg.): 
Demokratie braucht Kinder- Kinder brauchen Demokratie 
- Argumente und Anregungen zur Kinderbeteiligung -
Mainz 1998; www.net-part.rlp.de 

Sliwka, Anne u. a. (Hg.): 
Durch Verantwortung lernen 
Service learning: Etwas für andere tun 
Beltz Weinheim und Basel 2004 

Themenheft "Verantwortung übernehmen" 
Pädagogik 56.Jahrgang, Heft 5/Mai 2004 

www.transfer-21.de 
BLK-Modellversuch "Agenda 21 in der Schule" 

www.net-part.rlp.de 
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Das rheinland-pfälzische Partizipations-Netz ist die Fundgrube für alle Fragen und Beispiele der Parti
zipation. 

www.projektems.de 
Das Projekt EmS- Engagement macht Schule- ist ein Projekt der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis 
in Trägerschaft der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS), bietet u. a. ein "Handbuch für Leh
rerinnen und Lehrer" zum "Service Learning- Verantwortung lernen" als kostenloses Download. 

www.projekt-p.de 
"Projekt P" ist eine Initiative von BMFSFJ, bpb und DBJR, das junge Menschen motivieren soll, sich in 
politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Informiert über bestehende Projekte und gibt die 
Möglichkeit zum Austausch. 

www.stiftung.brandenburgertor.de 
Unter dem Motto "Jugend übernimmt Verantwortung" veranstaltet die Stiftung Brandenburger Tor jähr
lich einen Wettbewerb für Jugendliche. Bewerben können sich Schülerinnen und Schüler aller Schul
arten ab etwa 14 Jahren, die eigenverantwortlich oder in Kooperation mit Lehrkräften und Sozialarbei
tern Projekte in der Schule und über die Schule hinaus auf die Beine stellen wollen. Weitere Informati
onen und Anmeldung bis zum 31.01.2005 unter der o. a. Adresse. 
Unter den Rubriken "Bildung/Erziehung" und "Projekt-Tools" gibt es ein 165-seitiges Methodenmanual 
"Lernen in Projekten" zum kostenlosen Herunterladen. 

www.wir-tun-was.de 
Dies ist die Seite der Initiative des Landes Rheinland-Pfalzfür Ehrenamt und Bürgerengagement Viel
fältige Möglichkeiten der Partizipation können angeboten und gefunden werden. 
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BLK-Programm "Demokratie lernen & leben"-

Freie Universität Berlin - IZLL- Koordinierungsstelle 

Orientierungshilfe 

BU(·PROO~AMM 

~Öemokratie 
lernen & leben 

Demokratiepädagogik für die Sekundarstufe I 

- Begründungen, Kompetenzen, Lernangebote-

Erstellt im Rahmen der "AG Qualität & Kompetenzen" des BLK-Programms 
"Demokratie lernen & leben" 

Mitglieder: 
Dr. Hermann-Josef Abs (Fachbeirat, DIPF, Frankfurt a.M.), Dr. Günter Becker (Max-Pianck-lnstitut für 
Bildungsforschung, Berlin), Hans Berkessel (Projektleitung Rheinland-Pfalz), Prof. Dr. Gerhard de Haan 
(Projektleitung Koordinierungsstelle, FU Berlin), Tobias Diemer (Koordinierungsstelle, FU Berlin), Prof. Dr. 
Wolfgang Edelstein (Projektleitung Koordinierungsstelle, FU Berlin und Max-Pianck-lnstitut für 
Bildungsforschung, Berlin ), Kurt Edler (Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Hamburg), 
Angelika Eikel (Koordinierungsstelle, FU Berlin), lnes Fögen (Netzwerkkoordination Bremen), Prof. Dr. 

Tilmann Grammes (Fachbeirat, Universität Hamburg), Prof. Dr. Gerhard Himmelmann (Fachbeirat, 
Technische Universität Braunschweig),), Helmoll Rademacher (Projektleitung Hessen), Reinhold 
Reitschuster (Mitglied des Lenkungsausschusses, Berlin), Michael Rump-Räuber (Netzwerkkoordination 
Berlin), Prof. Dr. Heinz Schirp (Fachbeirat, Landesinstitut für Schule/ QA Soest, Nordrhein-Westfalen). Ralf 
Seifert (Projektleitung Sachsen), Katrin Süßebecker (Projektleitung Schleswig-Holstein), Sascha Wenzel 
(Projektleitung Berlin). 

_IK_ -~ 
~~~B~U~N~D~-~LA~··N~D~E~R~-K~O~M~M~ISFS~IO~N~------~---------------

FOR BILDUNGSPLANUNG UNO FORSCHUNGSF(JRDERUNG 

BLK-Programm "Demokratie lernen & leben", 

Bundesministerium 
für Bildung 
und Forschung 

FU Berlin, IZLL, Koordinierungsstelle, Amimallee 12, 14195 Berlin, info@blk-demokratie.de, www.blk-demokratie.de 
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4. Lernarrangements des Feldes Demokratiepädagogik • 
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• 
1. Der Beitrag der Demokratiepädagogik zur allgemeinen Bildung 

In den industrialisierten Ländern des Westens hat sich die Demokratie in einem langen historischen 

Prozess durchgesetzt. Dieses geschah nicht ohne Brüche, Rückschläge und wiederkehrende 

Erneuerungsbemühungen. Angesichts des dynamischen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 

politischen Wandels mit seinen globalen Risiken und Chancen, dem partiellen Verlust tradierter 

Identitäten und der Gefahr innergesellschaftlicher Konflikte stehen auch etablierte Demokratien vor 

der Herausforderung, demokratische Strukturen und Prozesse zu legitimieren und mit Leben zu 

erfiillen. Die Individualisierung sozialer Beziehungen, Bindungen und Lebensentwürfe bietet 

Chancen einer freien Lebensgestaltung, ruft aber auch Gefiihle der Überforderung und 

Verunsicherung hervor. Im Extremfall können solche Ängste zur Abkehr von einer liberalen und 

demokratischen Gesellschaft fuhren. Umso notwendiger erscheint die Kultivierung verlässlicher 

Maßstäbe und Normen, die den Individuen eine der Demokratie gemäße soziale Praxis 

ermöglichen: Toleranz und wechselseitige Anerkennung, die Wertschätzung der universellen 

Menschenrechte. Dies sind Maßstäbe, die für ein gelingendes und erfiilltes Leben von Kindern und 

Jugendlichen unerlässlich sind. Sie müssen sich auf konkrete Erfahrungen, Lerngelegenheiten und 

Modelle stützen können. 

Probleme der Gestaltung des eigenen Lebens im Verhältnis zu Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und 

Umwelt gibt es nicht nur in Deutschland. Die Notwendigkeit, zivilgesellschaftliche und 

• Neben den Erfahrungen und Ergebnissen aus dem BLK-Programm "Demokratie lernen & leben" wurden ftir diesen 
Entwurf in der Hauptsache folgende Materialien genutzt: 

Audigier, F. (2000): Basis Concepts and core competencies for education for democratic citizenship. DGIV /EDU/CIT (2000) 
Strasbourg: Council for Cultural Co-Operation (CDCq. Council of Europe. (www.coe.int.) 

Council of Europe (2003): Adapted texts on education for democratic citizenship and human rights. 
Strasbourg: Concil of Europe Publishing. 

Edelstein, W. (2005): Was ist Demokratiepädagogik? Versuch einer operativen Bestimmung. Entwurf 
Edelstein, W. (2005): Warum Demokratie lernen, wozu Demokratie lernen, wie Demokratie lernen. Vortrag auf der 

Zwischenkonferenz der Berater-/innen für Demokratiepädagogik im USUM Brandenburg" 2./3. 09.2005 

Edelstein, W. (2005): Soziale Kompetenzen. Vortrag auf der Fachtagung "Soziale Kompetenz" der Berliner 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport in der Friedrich-Ebert-Stiftung, 22. November 2005 

Eurydice European Unit (2005): Citizenship Education at School in Europe (http:/ /www.eurydice.org) 
Himmelmann, G. (2005): Expertise zum Thema "Was ist Demokratiekompetenz"? Ein Vergleich von 

Kompetenzmodellen unter Berücksichtigung internationaler Ansätze. 
URL: http:// xn--demokratiepdagogik-vtb.de/ flleadmin/ public/ dokumente/Himmelmann2. pdf. 

Himmelmann, G. (2005a+b): Förderung demokratiebezogener Kompetenzen und Standards für Schulen. Arbeitspapier 
vom 15.11.2005 

OECD (2005): Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung. 
URL: http:/ /www.pisa.oecd.org/ dataoecd/ 36/56 /35693281.pdf 

Rychen, D.S. & Salganik, L.H. (Hrsg.) (2001). Deflning and selecting key competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber 
Rychen, D.S. & Salganik, L.H. (Hrsg.) (2003). Key competencies for a successfullife and a well-functioning socicty. 

Göttingen: Hogrefe & Huber. 
Schitp, H. (2005): Zur Entwicklung demokratischer Kompetenzen. Entwurf, 04.10.2005 
Weinert, F.E. (2001): Vergleichende Leistungsmessung in Schulen- Eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In: Ders.: 
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demokratische Kompetenzen nachhaltig zu fordern, zeigt sich weltweit. So erstaunt es nicht, dass 

seit der politischen Zeitenwende der 90er Jahre Anstrengungen in Richtung einer 

"bürgerschaftlichen Bildung" ("democratic citizenship education"), welche zugleich die Autonomie 

des Individuums und den Zusammenhalt der Gesellschaft zum Ziel hat, weltweit verstärkt wurden. 

Diese Anstrengungen erhaltenangesichtsdes Wandels der Familie und der oft problematischen 

Voraussetzungen für eine demokratische Enkulturation eine noch größere Bedeutung. Aufgrund 

veränderter und auch kulturell vielfältiger Formen des Zusammenlebens, aber auch im Blick auf 

Defizite hinsichtlich emotionaler Geborgenheit und sozialer Erfahrungs- und 

Erprobungsmöglichkeiten bei einer zunehmenden Zahl von Kindern und Jugendlichen in der 

Familie muss die Schule mehr als bisher erzieherische Funktionen wahrnehmen. Dazu gehört die 

Stärkung der Persönlichkeit und die Einübung sozial angemessener, gewaltfreier Verhaltensweisen 

ebenso wie die Vermittlung konsensfähiger Werte und die Orientierung an Prinzipien der 

Demokratie. 

Hier ist die Demokratiepädagogik gefordert, deren Angebote nicht nur als Antwort auf die 

beschriebenen Risiken, Orientierungskrisen und Verunsicherungen verstanden werden sollen. 

Vielmehr sollen ihre Angebote auch als Beitrag zu einer wertschätzenden positiven Aneignung 

demokratischer Lebensformen begriffen werden. Schließlich sollen sie einer kritischen, auf 

Verbesserung und Weiterentwicklung angelegten Auseinandersetzung mit der Demokratie dienen. 

Dabei sind nicht vordergründige Harmonisierung von Konflikten oder bloße Anpassung an die 

jeweiligen Gegebenheiten, sondern die Entwicklung von Kritikfähigkeit und Streitkultur Ziel und 

wichtiger Bestandteil von Demokratiekompetenz. 

Demokratie erfahren Schüler und Schülerinnen durch aktive und verantwortungsvolle Mitwirkung 

an der Gestaltung ihrer schulischen und außerschulischen Lebenswelt sowie die Erfahrung von 

Autonomie, Zugehörigkeit und wertschätzender Anerkennung innerhalb einer sozialen 

Gemeinschaft, deren Teil sie sind. Die Erfahrung von Gleichberechtigung, von konstruktiver 

Auseinandersetzung mit Differenz und Dissens, Aushandlungsprozesse und Konfliktschlichtung, 

also die Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt sind grundlegend für die Entstehung einer 

gemeinschaftsverträglichen Orientierung. Angesichts der Belastungen, Herausforderungen und 

Ungewissheiten erscheint die Erziehung zur Demokratie eine Aufgabe von zunehmender 

gesellschaftlicher Dringlichkeit. Staatliche und zivilgesellschaftliche Kräfte sind aufgefordert, 

pädagogische Anstrengungen in diesem Bereich zu unterstützen, mit ausreichenden Mitteln zu 

versehen und ihre öffentliche Wahrnehmung zu stärken. 

Sowohl national wie international zielen viele Bildungsbestrebungen auf die Stärkung 

zivilgesellschaftlicher und demokratischer Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern. Der 

Auftrag der Schulen wird im angelsächsischen Bereich auch als "civic mission of schools" 
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bezeichnet. Man spricht in verschiedenen Varianten von "reinventing citizenship education", um 

das zeitangemessene Neue im Auftrag des allgemein bildenden Schulwesens zu betonen und es im 

Fächerspektrum der demokratiepädagogischen Bildung (Geschichte, Sozialkunde, 

Gemeinschaftskunde, Politik, Arbeitslehre u.a.) hervorzuheben. Es wird von "teaching, learning and 

living democracy in schools", von "Demokratie lernen und leben", von "Demokratie in der Schule" 

oder einer "Schule der Demokratie" gesprochen. Diese Bezeichnungen heben die soziomoralischen 

Wertgrundlagen des demokratischen Lebens, Empathie und Perspektivenübernahme, 

Verantwortung und Solidarität, Fairness und Gerechtigkeit hervor, die in der Schule praktische 

Erfahrung werden sollen. 

Der Demokratie begriff, der hierbei zugrunde gelegt wird, ist nicht auf die klassische Interpretation 

der repräsentativen Demokratie als Verfassungsgebot begrenzt. Er bezieht sich vielmehr auf die 

spezifischen Formen gesellschaftlicher Interessenkoordination und Kommunikation, auf die Formen 

des gesellschaftlichen Dialogs, der sozialen Assoziation und des Bürgerengagements. Er richtet 

unseren Blick auf die Zivilgesellschaft, auf die gesellschaftliche Selbstverwaltung und auf das zivile 

Ehrenamt. Demokratie wird im Rahmen dieser Neuorientierung auch als "Nahraum-" und 

"Alltagsdemokratie" bzw. als "Demokratie im praktischen Vollzug" ausgelegt. In diesem Kontext 

reicht Demokratie bis in die Werthaltungen, Neigungen und Dispositionen der Einzelnen gegenüber 

dem "generalisierten Anderen" (G. H. Mead) und gegenüber der Gemeinschaft hinein, zu der jeder 

gehört und von der jeder Teil ist. Die Reichweite dieses Demokratiebegriffs geht über das System 

der bekannten politischen Institutionen der Demokratie als Herrschaftsform hinaus. Er deutet 

Demokratie nicht bloß als Regierungsform, sondern zugleich als Gesellschaftsform und als 

Lebensform. Während sie an Gewaltfreiheit und Menschenrechte als gemeinsames Fundament 

gebunden sind, hat jede dieser drei Formen demokratischer Strukturen ihre spezifische Ausprägung 

und Bedeutung. Dabei ist Demokratie als Lebensform auf die zivilgesellschaftlichen 

V erhaltensorientierungen gegründet, die zugleich soziomoralische Grundlagen der Demokratie als 

Gesellschafts- und Herrschaftsform sind. Sie verleihen der Demokratie als Form politischer 

Herrschaft soziale Stabilität und sichern ihr das Vertrauen der Bürger. 

Auf dieser Basis lässt sich der bildungspolitische Auftrag zur Demokratieerziehung pädagogisch 

sinnvoll mit der schulischen Wirklichkeit verknüpfen. Unter Wahrung der soziomoralischen 

Grundlagen muss die Schule stets Antworten auf die Probleme der Zeit und auf die Fragen der 

Schülerschaft suchen und zukunftsfähige Entwürfe von Bildung und Erziehung finden. Auf dieser 

Grundlage muss sie ihre Praxis regulieren: Transaktionen mit den Schülerinnen und Schülern 

müssen von Anerkennung und Respekt geleitet sein, die Handlungs- und Entscheidungspraxis muss 

sich an Standards der Gerechtigkeit orientieren, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, 

ethnischer Zugehörigkeit, Religion und gesellschaftlichem Status der Schüler. Lebensnahe und 
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praktische Partizipation, deliberative Beratung und Transparenz sollen Maßstäbe prägen und 

festigen, auf die Kinder und Jugendliche ftir ein gelingendes, selbstbestimmtes und 

gemeinschaftsverträgliches Leben angewiesen sind- trotz aller Unwägbarkeilen und Risiken, denen 

sie ausgesetzt sind. 

Demokratielernen soll erfahrungsgeleitet Wissen über Regeln und Prinzipien, Institutionen und 

Entscheidungsformen vermitteln und damit den Erwerb demokratischer Handlungskompetenzen 

fördern. Es soll Autonomie und Selbstwirksamkeit stärken, die Zugehörigkeit zu Gruppen und 

Gemeinschaften festigen sowie zur Abwehr von Gewalt, Extremismus und Fremdenfeindlichkeit 

beitragen. Über das domänenspezifische Orientierungs- und Deutungswissen hinaus, das auf der 

Grundlage kognitiven und fachlichen Lernens erworben wird, ist Demokratiepädagogik auf das Ziel 

gerichtet, facheruhergreifend demokratie-und gesellschaftsförderliche Fähigkeiten und Fertigkeiten 

zu entwickeln und eine demokratische Schulentwicklung zu unterstützen, an der die Schüler 

gleichberechtigt teilhaben. Denn zu einer demokratischen Entwicklung gehören nicht nur 

institutionelle Regelungen der Schule, sondern auch demokratie- und gemeinschaftsförderliche 

Dispositionen, Fähigkeiten und Werthaltungen ihrer Akteure. Praktisches Handeln und Engagement 

sollen mit kritischer Reflexion verbunden werden. Schüler sollen Verantwortung ftir sich und 

andere übernehmen und zur Mitwirkung und Partizipation befahigt werden. Dazu gehören auch die 

Freude an der argumentativen Auseinandersetzung und der Mut, öffentlich politischen Widerspruch 

zu äußern. Das Verhältnis von Rechten und Pflichten und die Übernahme von Verantwortung im 

sozialen Kontext sollen in Bewusstsein und Handeln der Schüler den gleichen Rang erhalten wie 

die Durchsetzung der eigenen Interessen: Die Schüler sollen einen demokratischen Habitus 

erwerben. 

Es liegt auf der Hand, dass ftir die Förderung demokratischer Handlungskompetenzen der Schüler 

Gelegenheitsstrukturen erforderlich sind, die ihre Entwicklung begünstigen. Eine durch 

Partizipation und gegenseitige Anerkennung aller Akteure der Schule geprägte Schulkultur stellt 

solche Gelegenheitsstrukturen am wirksamsten bereit. Egalitäres Lehrerverhalten, Diskursfahigkeit, 

die Bereitschaft, die Schüler an der Gestaltung des Unterrichts zu beteiligen, die Ermunterung zur 

Kritik und zur Äußerung abweichender Meinungen, der Einsatz projektdidaktischer 

Unterrichtsformen, die Förderung von Schülerfeedback, Fehlertoleranz und die Trennung der 

Situationen der Leistungsbewertung von Situationen des Lernens- all dies sind Bausteine einer 

Anerkennungskultur, ohne die eine demokratische Schulkultur nicht entstehen kann. Andererseits 

gibt es keine beliebig einsetzbaren Bausteine einer demokratischen Schulkultur: Jede Schule muss 

sie zwischen Lehrern, Schülern, Eltern und Schulleitung in Übereinstimmung und Abstimmung mit 

ihrem Schulprogramm aushandeln, weiterentwickeln und stets aufs Neue evaluieren. Eine 

demokratische Schulkultur ist das Ergebnis eines Schulentwicklungsprozesses, in dem die 
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Kooperations- und Lernbereitschaft der Lehrkräfte und die Bereitschaft zu Fortbildung und 

Beratung eine ausschlaggebende Rolle spielen. 

Ziel der Demokratiepädagogik ist es, den Schülerinnen und Schülern Erfahrungs- und 

Handlungsfelder zu eröffnen, die es ihnen erlauben, demokratische Kompetenzen zu erwerben: 

Sie sollen Orientierungs- und Deutungswissen aufbauen, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit 

entwickeln und ihre schulische und außerschulische Lebenswelt in Übereinstimmung mit 

demokratischen Werten aktiv und verantwortungsvoll mitgestalten. 

Ziel demokratiepädagogischen Handeins ist der Erwerb demokratischer Handlungskompetenz. 

Diese schließt die kognitive Fähigkeit, die ethische Reflexion und die soziale Bereitschaft ein, an 

demokratischen Gesellschafts- und Lebensformen teilzuhaben und diese in Gemeinschaft mit 

anderen aktiv zu gestalten. Sie trägt dazu bei, die Demokratie als Regierungsform durch aufgeklärte 

Urteilsbildung und Entscheidungstindung zu erhalten und weiter zu entwickeln. 

Demokratiepädagogik will zum aktiven demokratischen Handeln motivieren und befähigen. Um 

demokratische Handlungskompetenz erwerben zu können, müssen Lehr- und Lernformen 

praktiziert werden, die fächerübergreifend, interdisziplinär und partizipativ gestaltet sind. Dazu ist 

die Entwicklung eines von Offenheit, Anerkennung und Wertschätzung gekennzeichneten 

Schulklimas erforderlich, in dem ein gelassener und konstruktiver Umgang mit Differenz und 

Widerspruch die Norm ist. Das gilt nicht zuletzt für den Umgang mit kultureller, d.h. auch 

sprachlicher und religiöser Differenz. Insofern ist interkulturelle Kompetenz ein unverzichtbarer 

Bestandteil demokratischer Kultur . 

Ein weiterer Aspekt demokratiepädagogischen Handeins richtet sich auf demokratieförderliche 

Kooperationen im schulischen Umfeld: Zur Entwicklung demokratischer Kompetenz trägt es in 

besonderem Maße bei, wenn Schüler demokratierelevante Erfahrungen nicht nur mit Lehrkräften, 

Schulen und Eltern, sondern mit Akteuren der Zivilgesellschaft, Vereinen, Gemeinden und 

kommunalen Einrichtungen machen können. 
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2. Kompetenzbereiche des Lernfeldes Demokratiepädagogik 

Demokratiepädagogik dient dem Erwerb demokratischer Handlungskompetenz. Kompetenzen 

werden verstanden als "die bei Individuen verfiigbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 

motivationalen, volitionalen • und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können" 

(Weinert 2001, S. 27f.). Entsprechend sollen die Schülerinnen und Schüler mit dem Erwerb des 

mittleren Schulabschlusses über Kompetenzen zur Lösung von Problemen und zur Realisierung von 

Prozessen demokratischen Handeins verfugen. 

Als Rahmen für die Ausdifferenzierung der demokratischen Handlungskompetenz dient das 

Konzept der Schlüsselkompetenzen der OECD. Es ist international anschlussfähig und von großer 

bildungspolitischer wie bildungsplanerischer Relevanz. Die OECD initiiert und verantwortet nicht 

nur die PISA-Tests, sie ist auch der Referenzrahmen für zeitgemäße Kompetenzkonzepte. Die 

Schlüsselkompetenzen der OECD sollen künftig dazu dienen, nicht nur für Testinstrumente wie 

PISA eine Grundlage zu bilden, sondern wollen auch eine Orientierungshilfe für die Ausgestaltung 

von Lernprozessen in modernen, demokratischen, durch Globalisierung gekennzeichneten und auf 

nachhaltige Entwicklungsprozesse ausgerichteten Gesellschaften sein. So wird von der OECD 

zwischen drei Kompetenzkategorien unterschieden: a) einer Kategorie, die Schlüsselkompetenzen 

zur "interaktiven Anwendung von Tools" (Werkzeuge wie Wissen, Medien und Mittel) umfasst; ein 

weiterer Bereich, der Kompetenzen zum eigenständigen Handeln benennt sowie eine dritte 

Kategorie, die Schlüsselkompetenzen zum "Interagieren in heterogenen Gruppen" zusammenfasst. 

In den Lehr- und Rahmenplänen für die Schule hat sich in etlichen Bundesländern dagegen eine 

Differenzierung durchgesetzt, die zwischen Sachkompetenz, Methodenkompetenz, sozialer 

Kompetenz und personaler Kompetenz unterscheidet. Oftmals werden diese vier Kompetenzen als 

die vier Dimensionen der sie umfassenden Handlungskompetenz bezeichnet. Die vorliegende 

Orientierungshilfe folgt dieser Differenzierung nicht, obschon sich im Detail deutliche Beziehungen 

zwischen diesen und den hier als Referenz favorisierten Schlüsselkompetenzen der OECD finden 

lassen (s. u.). Der Grund, als Referenzrahmen die Schlüsselkompetenzen der OECD zu nutzen 

basiert auf Einsichten aus der Kognitionspsychologie. Diese besagen, dass es die Sach-, Methoden-, 

Sozialkompetenz etc. nicht gibt. Kompetenzen sind demnach als domänenspezifisch zu begreifen. 

Unter Domänen sind thematische und inhaltliche Sinneinheiten zu verstehen, die relativ unabhängig 

von anderen Bereichen des Wissens sind. Diese relative Unabhängigkeit ergibt sich weniger aus 

• die willentliche Steuerung von Handlungsabsichten und Handlungen; die Verf. 

8 

• 

• 



• 

• 

7.1 Orientierungshilfe Demokratiepädagogik für die Sekundarstufe 

einer systematischen Abgrenzbarkeil einzelner Wissengebiete voneinander, wie sie sich zum 

Beispiel in Wissenschaften oder Schulfliehern zeigen, als aus den Kognitionsleistungen der 

Lernenden. Wer sich an Gelerntes erinnert oder das Gelernte anwendet, folgt bei diesen 

Erinnerungen und Handlungen- wie leicht einzusehen sein dürfte - allenfalls als Experte dem 

Aufbau einer Fachwissenschaft oder auch eines Fachbuches. In der Regel wird man dort, wo 

Expertenturn nicht erreicht wird (und das ist beim schulischen Lernen zumeist der Fall), den 

Konnotationen folgen, die das eigene Gedächtnis ohne generalisierendes Fachexpertenwissen zur 

Verfügung hat. Domänen sind von den Erfahrungen mit subjektiv als ähnlich identifizierten 

Problemlagen und dem individuellen Grad an Expertise in der Sache abhängig. Das heißt, 

Kompetenzen werden eher spezifisch und problemorientiert entwickelt als übergreifend und von 

Situationen abstrahierend. So führt z.B. die Fähigkeit, die Vorzüge des Klassenrats vor einer 

Schulkonferenz darzulegen, nicht ohne weiteres auch dazu, die Umgestaltung einer Stadtbrache in 

einen Spielplatz vor der Kommunalverwaltung überzeugend präsentieren zu können. Auch ein 

kompetentes "Handeln in heterogenen Gruppen" umfasst niemals nur soziale Komponenten im 

engeren Sinne, sondern impliziert z.B. auch ein Maß an kontextspezifischem Wissen: Es verlangt 

ein Wissen über die Kultur, die Normen und Werte der jeweiligen Individuen, der spezifischen 

Gruppen oder Institutionen, mit denen man zu tun hat. Daher ist - wie eine strikte Trennung von 

Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen leicht suggeriert- die Rede von einer generell 

hohen Sachkompetenz oder von großen sozialen Kompetenzen eher irreführend. Diese 

Kompetenzkategorien beschreiben vielmehr vorwiegend analytische Einheiten, die sich in realen 

(Lern- und Handlungs-)Kontexten nicht voneinander separieren lassen. Insofern ist stets sehr genau 

anzugeben, welche spezifischen Kompetenzen gefördert oder gemessen werden sollen. 

Wenngleich im Kompetenzkonzept der OECD dieses kontextspezifische Zusammenwirken 

verschiedener Kompetenzdimensionen explizit betont wird, so lässt sich dieses - wenn man die 

Differenzierungen in der "klassischen" Differenzierung einmal genauer betrachtet - inhaltlich 

dennoch mit den Ausdifferenzierungen in den deutschen Lehr- und Rahmenplänen vergleichen: 

Sachkompetenz umfasst demnach 
a) die Kenntnisse und Fertigkeiten, die sich jemand in einer Domäne angeeignet hat (das 

schließt Fakten, Regeln, Gesetze, Begriffe, Definitionen, also epistemisches Wissen 
ebenso ein wie Problemlösungswissen und andere Wissensformen) 

b) die Fähigkeit, Zusammenhänge erkennen zu können, Argumente und Erklärungen zu 
verstehen und Sachverhalte beurteilen zu können 

c) die Anwendung dieser Kenntnisse und Fertigkeiten in (lebensnahen) 
Handlungszusammenhängen. 

Methodenkompetenz umfasst 
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a) die Kenntnis und Fertigkeit, unterschiedliche Lern- und Arbeitsmittel flexibel zur 
Aneignung und Kornmunikation von Wissen, Einstellungen und Urteilen nutzen zu 
können 

b) unterschiedliche Lernstrategien nach ihrer Effizienz zu beurteilen und anzuwenden 
c) Probleme mit angemessenen Mitteln zu bewältigen und zu lösen 
d) unterschiedliche Medien (Texte, Bilder, Filme, Internet etc.) und Formen der 

Erkenntnisgewinnung (Experimente, Zukunftswerkstätten etc.) nutzen können 
e) lernen und arbeiten selbst organisieren können. 

Soziale Kompetenzen umfassen die Fähigkeiten, 
a) mit anderen gemeinsam in wechselnden Gruppenzusammensetzungen und Situationen 

kornmunizieren und kooperativ zusammenarbeiten zu können 
b) gemeinsam mit anderen Personen übergeordnete Ziele erfolgreich verfolgen zu können 
c) Verantwortung zu übernehmen fiir und im Umgang mit anderen 
d) die Perspektive anderer übernehmen können 
e) Konflikte der Sache angemessen und demokratisch austragen können. 

Personale Kompetenzen umfassen die Fähigkeiten 
a) eine eigene Identität bzw. ein Selbstkonzept zu entwickeln und zu bewahren, das auf 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefiihl basiert 
b) die eigenen Persönlichkeitsmerkmale zu kennen, kritisch reflektieren und in den 

jeweiligen Lebenssituationen angemessen zum Ausdruck bringen zu können 
c) moralische Urteilsfa~higkeit, Einstellungen und Werthaltungen entwickeln und diese 

artikulieren zu können 
d) sich mit Religionen, Weltanschauungen und letzten Fragen auseinandersetzen können. 

Die Ausdifferenzierungen der "klassischen" Kompetenzbegriffe zeigen, dass diese durchaus 

Parallelen zum Kompetenzkonzept der OECD zeigen und erleichtern die Anschlussfahigkeit der 

hier vorliegenden Orientierungshilfe an die in Deutschland gängigen Kategorisierungen (vgl. die 

folgende Tabelle). 

Ausdrücklich hingewiesen werden muss an dieser Stelle - nicht nur im Rekurs auf den 

• 

domänenspezifischen Erwerb von demokratischer Handlungskompetenz - darauf, dass der Erwerb • 

dieser Kompetenz nicht fachspezifisch gebunden ist. Während dem fachlichen Lernen, 

insbesondere den Fächern der politischen Bildung, eine besondere Bedeutung fiir die Reflexion und 

die Beurteilung von Handlungssituationen zukommt, wird der Erwerb von Erfahrung und 

demokratischer Handlungskompetenz im vorliegenden Text als Aufgabe der gesamten Schule 

begriffen: Demokratische Handlungskompetenz und demokratische Schulqualität verweisen dabei 

systematisch aufeinander. 

Aufgrund der Analysen nationaler wie internationaler demokratiepädagogischer 

Kompetenzkonzeptionen und aus Erfahrungen, Analysen und Diskussionen im Kontext des BLK

Prograrnms "Demokratie lernen und leben" ergibt sich folgende Differenzierung und Zuordnung 

der Teilkompetenzen von demokratischer Handlungskompetenz: 
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Klassische Kompetenzkategorien Teilkompetenzen laut Schlüsselbegriffe 
Kompetenz- laut OECD (2005) demokratischer demokratischer 
begriffe Handlungskompetenz Handlungskompetenz 

Fach- bzw. Interaktive Anwendung 1.1.Für demokratisches 1.1 Demokratie-
Sach- von Tools Handeln Orientierungs- und relevantes 
kompetenz 

Interaktive Nutzung von 
Deutungswissen aufbauen Orientierungs- und 

• Deutungswissen 
Wissen und 1.2.Probleme demokratischen 
Informationen Handeins erkennen und 1.2 Problemanalyse 

beurteilen 
·-------------------- • Interaktive Anwendung 
Methoden- von Sprache, Symbolen 1.3. Systematisch handeln und 1.3 Projekt-
kompetenz und Texten Projekte realisieren management 

• Interaktive Anwendung 1.4. Öffentlichkeit herstellen 1.4 Umgang mit 
von Medien Öffentlichkeit 

Selbst- Eigenständiges Handeln 2.1. Eigene Interessen, 2.1 Selbstbestimmung 

• kompetenz 
Verteidigung und 

Meinungen und Ziele 
• entwickeln und verteidigen 

Wahrnehmung von 
Rechten, Interessen, 2.2. Interessen in demo- 2.2 (Politische) 
Grenzen und kratische Entscheidungs- Partizipation 
Erfordernissen prozesse einbringen 

• Realisieren von Lebens- 2.3. Sich motivieren, Initiative 2.3 Motivation & 
plänen und persönlichen zeigen und Beteiligungs- Eigeninitiative 
Projekten möglichkeiten nutzen 

• Handeln in größeren 2.4. Eigene Werte, Überzeu- 2.4 Metakognitive und 
Kontexten gongen und Handlungen im moralisch-ethische 

größeren Kontext Reflexion 
reflektieren 

Sozial- Interagieren in 3.1. Die Perspektive anderer 3.1 Perspektiven-
kompetenz heterogenen Gruppen übernehmen wechsel 

• • Gute und tragfahige 3.2. Normen, Vorstellungen 3.2 Kommunikation, 
Beziehungen unterhalten und Ziele demokratisch Deliberation, 

aushandeln und miteinander Kooperation 
• Fähigkeit zur kooperieren 

Zusammenarbeit 
3.3. Mit Diversität und 3.3 Umgang mit 

• Bewältigen und Lösen Differenz konstruktiv Diversität, 
von Konflikten umgehen und Konflikte fair Differenz und 

lösen Konflikten 

3.4. Empathie, Solidarität und 3.4 Solidarität & 
Verantwortung gegenüber Verantwortung 
Anderen zeigen 
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3. Kompetenzbereiche demokratischer Handlungskompetenz 

Im Folgenden werden für die Teilkompetenzen von demokratischer Handlungskompetenz 

Zielsetzungen formuliert, die von den Schülerinnen und Schülern mit dem Ende der Sekundarstufe I 

zu erwerben sind. Dabei werden die Teilkompetenzen den Schlüsselkompetenzen der OECD 

zugeordnet. Eine Zuordnung zu Methoden und Lernarrangements erfolgt in den Aufgabenbeispielen 

unter Punkt 4. 

3.1. Demokratische Handlungskompetenz im Kontext der Kompetenzkategorie 

"Interaktive Anwendung von Tools" 

3.1.1. Für demokratisches Handeln Orientierungs- und Deutungswissen aufbauen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• erläutern im Kontext spezifischer Problem- und Handlungssituationen die Bedeutung der 

Demokratie als Regierungsform, Gesellschaftsform und Lebensform 

• erklären im Zusammenhang ihrer eigenen Lebenssituation ebenso wie im Hinblick auf die 

Situation spezifischer anderer Personen oder Gruppen die Bedeutung der Menschen- und 

Bürgerrechte 

• beschreiben die Ziele, die Funktion und die Arbeitsweisen von sozialen und staatlichen 

Einrichtungen wie von zivilgesellschaftlichen Nichtregierungsorganisationen im 

Zusammenhang ihrer Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft 

• stellen vor dem Hintergrund spezifischer Situationen und Anliegen geeignete Formen und 

Wege zur Beteiligung und aktiven Mitgestaltung dar. 

3.1.2. Probleme demokratischen Handeins erkennen und beurteilen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• beschreiben für die Demokratie (als Regierungsform, Gesellschaftsform und Lebensform) 

relevante Probleme und beurteilen diese 

• identifizieren demokratiebezogene Handlungsnotwendigkeiten und beschreiben 

Möglichkeiten, wie diese erfüllt werden können 

• beurteilen Sachverhalte unter Gesichtpunkten der Fairness und Gerechtigkeit 

3.1.3. Systematisch handeln und Projekte realisieren 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• stellen Formen und Wege gemeinsamer Gestaltung von (Demokratie-)Projekten dar 
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• planen und realisieren Partizipationsprojekte- auch mit Unterstützung von Eltern oder 

außerschulischen Partnern 

• bewerten den Projektprozess im Hinblick auf Erfolg, Probleme und 

Verbesserungsmöglichkeiten 

3.1.4. Öffentlichkeit herstellen und Unterstützer akquirieren 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• erläutern die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang von Demokratie und 

demokratischem Handeln 

• stellen in Bezug aufreale (auch außerschulische) Beteiligungsprojekte dar, was 

potenzielle Zielgruppen und was angemessene Formen von Öffentlichkeitsarbeit sind 

• recherchieren mögliche Unterstützer für Projekte und beschreiben Strategien, diese 

anzusprechen und zu akquirieren 

• präsentieren Anliegen und Ergebnisse mit Hilfe von ziel- und situationsspezifisch 

angemessener Medien und Präsentationstechniken 

3.2. Demokratische Handlungskompetenz im Kontext der Kompetenzkategorie 

"Eigenständiges Handeln" 

3.2.1. Eigene Interessen, Meinungen und Ziele entwickeln und verteidigen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• stellen entsprechend ihrer persönlichen Interessen eigene Lern- und Lebensziele dar und 

entwickeln Pläne, diese zu realisieren 

• zeigen sich dazu in der Lage, eigene Ansichten und Positionen auch gegen Gruppendruck 

oder der Erwartungen von Autoritäten auf der Basis von Argumenten zu verteidigen 

3.2.2. Interessen in demokratische Entscheidungsprozesse einbringen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• beschreiben Möglichkeiten und Wege, eigene Interessen und Anliegen in demokratische 

Entscheidungsprozesse einzubringen 

• bringen ihre Interessen, Meinungen und Positionen in Diskussions- und 

Entscheidungsprozesse ein und stellen sie auf der Basis von Argumenten dar 

3.2.3. Sich motivieren, Initiative zeigen und Beteiligungsmöglichkeiten nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 
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• benennen Faktoren, welche die eigene Motivation zum zivilgesellschaftlichen und 

politischen Engagement negativ wie positiv beeinflussen 

• nutzen Möglichkeiten der gesellschaftlichen und politischen Einflussnahme und beteiligen 

sich aktiv an demokratischen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen 

3.2.4. Eigene Werte, Oberzeugungen und Handlungen im größeren Kontext reflektieren 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• beschreiben und reflektieren verschiedene soziale, gesellschaftliche und politische 

Erwartungen an die eigene Person 

• prüfen ihre eigenen demokratischen Überzeugungen und Urteile im Hinblick auf ihre 

Bedeutung für den eigenen Alltag und ihre Wirkung auf die Lebensumwelt 

• diskutieren eigene Überzeugungen und Urteile im Zusammenhang demokratischer Werte • 

• reflektieren die Bedeutung und die Reichweite ihres eigenen demokratischen 

Engagements im Kontext von und für Schule, schulisches Umfeld und Gesellschaft 

3.3. Demokratische Handlungskompetenz im Kontext der Kompetenzkategorie 

"Interagieren in heterogenen Gruppen" 

3.3.1. Die Perspektive anderer übernehmen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• können in spezifischen Kooperationszusammenhängen ebenso wie in Konfliktsituationen 

die Sichtweisen ihres Gegenübers benennen und erläutern 

• beschreiben bei demokratiebezogenen Fragen oder Problemen die Perspektiven und 

Interessen aller Beteiligter und Betroffener 

• erläutern die politische Meinung anderer bezogen auf ihren demokratischen Gehalt 

3.3.2. Normen, Vorstellungen und Ziele demokratisch aushandeln und miteinander kooperieren 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• hören ihren Diskussions- oder Aushandlungspartnern zu und vergewissem sich durch 

Nachfragen, ob die jeweiligen Positionen richtig verstanden wurden 

• wägen im Dialog miteinander unterschiedliche Perspektiven, Meinungen und 

Vorstellungen gegeneinander ab und schließen demokratieverträgliche Kompromisse 

• zeigen sich demokratisch entstandenen Vereinbarungen gegenüber loyal 

3.3.3. Mit Diversität und Differenz umgehen und Konflikte fair lösen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 
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• nehmen andere in ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten wahr und sind in der Lage. mit 

Differenzen und Konflikte zwischen Menschen konstruktiv umzugehen 

• zeigen sich in konkreten Konfliktsituationen differenten Meinungen, Perspektiven und 

Vorstellungen gegenüber aufgeschlossen und tolerant 

• unterscheiden bei Konflikten zwischen Sache und Person 

• nutzen Formen konstruktiver Problem- und Konfliktbearbeitung im schulischen und 

außerschulischen Alltag 

• suchen in Konfliktsituationen nach einer Lösung, bei der die Interessen aller Beteiligter in 

fairer Weise berücksichtigt werden 

3.3.4. Empathie, Solidarität und Verantwortung gegenüber anderen zeigen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

• stellen eigene und gemeinsame Handlungsmöglichkeiten dar, Empathie und Solidarität zu 

Bedürftigen und unterdrückten Menschen bzw. Gemeinschaften ausdrücken zu können 

• beschreiben und beurteilen Formen gemeinsamer demokratischer 

Verantwortungsübernahme in ihrer Lebenswelt 

• können demokratisches Verhalten von anderen, undemokratisch denkenden und 

handelnden Personen einfordern 

• zeigen in erforderlichen Situationen Zivilcourage 
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4. Lernarrangements des Lernfeldes Demokratiepädagogik 

Die Entwicklung demokratischer Handlungskompetenz in dem hier formulierten Sinn bedarf der 

gezielten und methodisch durchdachten Förderung. Dies stelltangesichtsdes Spektrums der 

angesprochenen Teilkompetenzen eine facettenreiche pädagogische Aufgabe dar, die alle Bereiche 

einer Schule umfasst: den Unterricht aller Fächer, das Lernen in Projekten und Handlungs- und 

Gestaltungsgelegenheiten für Schüler in der Schule sowie über die Schule hinaus in der 

demokratischen Zivilgesellschaft 

Zur Veranschaulichung, aufwelchen Wegen die Entwicklung demokratischer Handlungskompetenz 

gefordert und werden kann, dient eine Zusammenstellung von dreißig Lernarrangements. 

Diese Lernarrangements sollen Möglichkeiten aufzeigen, wie die Entwicklung demokratischer 

Handlungskompetenz mit Bezug zu den verschiedenen Teilkompetenzen in der Schule gefördert 

werden kann. Ähnlich wie die den von der Kultusministerkonferenz formulierten Bildungsstandards 

für verschiedene Fächer beigefügten "Aufgabenbeispiele" dienen die Lernarrangements nicht als 

"Testformate" zur Überprüfung, sondern als Beispiele zur Veranschaulichung der für die 

verschiedenen Teilkompetenzen formulierten Zielsetzungen. 1 

Dass hier anstelle des Begriffs "Aufgabe" bzw. "Aufgabenbeispiel" von "Lernarrangements" die 

Rede ist, soll darüber hinaus ihren besonderen demokratiepädagogischen Charakter deutlich 

machen. Im Unterschied zum Begriff der "Aufgabe", der leicht die Vorstellung einseitig instruierter 

Lehr-Lern-Prozesse nahe legt, bezeichnet der Begriff des "Lernarrangements" kooperative Lehr

Lern-Prozesse. Sie stellen von Lehrern für Schüler eingerichtete Lerngelegenheiten dar, die es den 

Schülern ermöglichen sollen, bestimmte Kompetenzen aktiv und konstruktiv zu erwerben. 

In diesem Sinn wird ftir jedes Lernarrangement ein Erwartungshorizont formuliert, der die 

Teilkompetenzen und Zielsetzungen angibt, die durch das jeweilige Lernarrangement angesprochen 

werden. Diese Zuordnungen orientieren sich an den Ergebnissen einer im Rahmen des BLK

Progranuns Demokratie lernen und leben durchgeführten Expertenbefragung, bei der Lehrer, 

Lehrerfortbildner, Schulberater und Wissenschaftler darum gebeten wurden, auf der Grundlage 

ihrer praktischen Erfahrungen mit den in den Lernarrangements verwendeten methodischen 

Ansätzen deren jeweilige Eignung für die Förderung der verschiedenen Teilkompetenzen 

einzuschätzen. 

Dabei muss ausdrücklich auf den Status der Lernarrangements als prototypische Beispiele 

hingewiesen werden. Der Raum der Möglichkeiten im Bereich der Förderung der Entwicklung 

demokratischer Handlungskompetenz wird durch sie insgesamt lediglich ausschnittsweise bzw. 
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punktuell ausgeleuchtet. Die dabei vorgenommene Auswahl methodischer Ansätze orientiert sich 

weitgehend an Schwerpunktbildungen im Rahmen des BLK-Programms Demokratie lernen und 

leben, deckt aber bei weitem nicht das gesamte Spektrum weder innerhalb des Programms noch 

darüber hinaus existierender demokratiepädagogischer Ansätze ab. 

Außerdem sind die einzelnen Lernarrangements selbst als Skizzen oder Muster zu verstehen, die in 

der Regel weitere, adaptive und kreative Konkretisierungsleistungen in jeweils gegebenen 

Kontexten durch Schüler und Lehrer erlauben bzw. erfordern. 

Ausdrücklich hinzuweisen ist schließlich auch noch darauf, dass die Formulierung von 

Erwartungshorizonten im Rahmen der Lernarrangements ausschließlich heuristischen Zwecken 

dient. Nicht formuliert werden diagnostische Kriterien und Indikatoren, mit Hilfe derer festgestellt 

werden könnte, ob die jeweiligen Teilkompetenzen tatsächlich erworben wurden bzw. wie stark 

oder schwach ausgeprägt sie sind. Die Entwicklung entsprechender Diagnose- und Testverfahren 

stellt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch weitgehend ein Desiderat der demokratiepädagogischen 

Forschung dar. Das vorliegende Format der Formulierung von Erwartungshorizonten kann 

lediglich, aber auch immerhin als ein erster Schritt auf dem Weg zur wünschenswerten Entwicklung 

evaluierbarer Standards, ähnlich den von der Kultusministerkonferenz formulierten 

Bildungsstandards, im Bereich der Förderung der Entwicklung demokratischer 

Handlungskompetenz verstanden werden . 

t Vgl. Kultusministerkonferenz (2004): Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz. Erläuterungen zur Konzeption und 
Entwicklung. München: Luchterhand. S. 16f. 
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Zum Aufbau und zur Verwendung der Lernarrangements 

Der Aufbau der Lernarrangements gliedert sichjeweils in folgende fünf Teile, deren Funktion im 

Folgenden näher erläutert wird: 

- Titelblatt mit didaktischen Rahmeninformationen 

- Arbeitsaufträge 

- Erwartungshorizont 

- Hinweise zum Lernarrangement und Literatur- und Linkhinweise 

- Materialien 

Titelblatt mit didaktischen Rahmeninformationen 

Das Titelblatt gibt neben dem Titel 

zunächst einmal an, welche 

Teilkompetenz demokratischer 

Handlungskompetenz neben anderen 

"vorrangig" gefOrdert wird. Das 

heißt, hier wird angegeben, worauf 

jeweils im Verhältnis zu weiteren 

durch das Lernarrangement 

angesprochenen Teilkompetenzen, 

die im Erwartungshorizont 

formuliert werden (siehe unten), der 

besondere Schwerpunkt liegt. 

Desweiteren finden sich Angaben 

zum Thema des Lernarangements 

..... ~.-- ... L ..... ,l.'-1\t 

ln d« '""'"~··' ... ···-
_"",.._.. ____ --~~----- .~ ........ --
Olo~>#<t-
........... ..., ...... a--.... ·.~o.o.--L--.: 
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"~ ... •p::::-

· .... ·-----------·--
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Titel des 
Lernarrangements 

Angabe der 
vorrangig durch das 
Lernarrangement 
geförderten 
TAilknmnAtAn7 

Kurzbeschreibung 
des Themas 

Angaben zu: 
Aufgabentyp, 
Methode, 
Zeitrahmen, 
Materialien, 
Klassenstufe, 
Lernfeld er, 
Anspruchsniveau 

I 

sowie weitere didaktischen Rahmeninformationen wie Aufgabentyp, Zeitrahmen usw. (siehe 

Abbildung), die der ersten Orientierung im Hinblick auf die Verwendung des Leranarrangements 

dienen. 

Arbeitsaufräge 

Danach folgt die Formulierung verschiedener Arbeitsaufträge, die den Ablauf des 

Lernarrangements beschreiben. Da sich diese Arbeitsaufträge an die Schüler richten, wurden sie 

entsprechend formuliert, also nicht aus der Perspektive der dritten Person ("Die Schüler sollen ... ") 
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oder im Passiv ("Die Schüler werden in Gruppen aufgeteilt" ), sondern in der Perspektive der 

zweiten Person ("Bildet Gruppen ... ", "Diskutiert die Frage ... "). Dies ist allerdings nicht so zu 

verstehen, dass empfohlen wird, die Arbeitsaufträge den Schülern bei der Durchführung der 

Lernarrangements auzuhändigen und bearbeiten zu lassen. Dies erscheint lediglich bei einigen 

wenigen Lernarrangements tatsächlich denkbar bzw. sinnvoll. Die Arbeitsaufträge sind vielmehr so 

zu verstehen, dass sie von den Person( en) (in der Regel Lehrern), die das Lernarrangement 

koordinieren, an die Schüler gerichtet werden. 

Erwartungshorizont 

In der anschließenden Formulierung eines Erwartungshorizontes wird beschrieben, welche der 

Teilkompetenzen demokratischer Handlungskompetenz sowie der jeweiligen Zielstellungen durch 

einen Arbeitsaufrag angesprochen wird. Dabei kann es der Fall sein, dass einem Arbeitsauftrag 

gleichzeitig mehrere Teilkompetenzen bzw. Zielstellungen zugeordnet werden. Und es kann der 

Fall sein, dass mehreren Arbeitsaufträgen gemeinsam die gleichen Teilkompetenzen und 

Zielstellungen zugeordnet werden. Unter der Maßgabe, inhaltlich und methodisch sinnvolle 

Lernarrangements zu beschreiben, durch die die Entwicklung demokratischer Handlungskompetenz 

praktisch gefördert werden kann, erwies es sich als nicht realisierbar dar, Lernarrangements zu 

beschreiben, durch die insgesamt nur eine einzige Teilkompetenz und bei denen jede Zielstellung 

durch genau eine einzige Aufgabenstellung angesprochen würde. 

Hinweise zum Lernarrangement und Literatur- und Linkhinweise 

Alle Lernarrangements weisen in verschiedenen Hinsichten Besonderheiten auf im Hinblick auf 

Vorbereitung, Durchführung und die Folgezeit. Solche Besonderheiten, wie z.B. die jeweiligen 

Anwendungsfelder, die Reichweite bezüglich der Förderung zugeordneter Teilkompetenzen, 

notwendige Iehrer- und schülerseilige Voraussetzungen usw. werden in Form von Hinweisen zum 

jeweiligen Lernarrangement beschrieben. Ausgewählte Literatur- und Linkhinweise zeigen 

ergänzend Quellen auf, die der praxisorientierten Vertiefung und Ausweitung der durch die 

Lernarrangements aufgezeigten Ansätze dienen. 

Materialien 

Der letzte Teil jedes Lernarrangements versammelt Arbeitsmaterialien, auf die in den 

Arbeitsaufträgen verwiesen wird und die als Kopiervorlagen genutzt werden können. 
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Obersicht über die Lernarrangements 

Im Folgenden sind die Lernarrangements nach Kompetenzbereichen und Teilkompetenzen 

geordnet, versehenjeweils mit einer kurzen Beschreibung des Themas, in einer Übersicht 

zusammengestellt. Die Lernarrangements selbst sind in Form von Textdokumenten auf der 

beiliegenden CD-Rom sowie im Internet unter www.blk-demokratie.de zu finden. 

Lernarrangemens im Kontext der OECD-Kompetenzkategorie 

"Interaktive Anwendung von Tools" 

1.1. Für demokratisches Handeln Orientierungs- und Deutungswissen aufbauen 

01 Rollenspiel zur Demokratie und anderen Gemeinschaftsformen 

Vergleich der Demokratie anband exemplarischer Situationen mit anderen 
Herrschaftsformen im Hinblick auf die Aspekte der Regierungs-, der Gesellschafts- und 
der Lebensform 

02 Kooperative Herstellung einer Menschenrechtegallerie 

Herstellen einer Menschenrechtegallerie mit exemplarischen Erläuterungen 

03 Kinderrechte kennen und verstehen lernen 

Kennen- und Verstehenlernen zentraler Kinderrechte und Auseinandersetzung mit 
Kinderrechtsverletzungen 

1.2. Probleme demokratischen Handeins erkennen und beurteilen 

04 Diskussion zum Thema "Soziale Gerechtigkeit in der Schule" 

Auseinandersetzung anband einer Fallgeschichte mit einem exemplarischen Problem im 
Bereich des Themas soziale Gerechtigkeit 

05 Durchführung einer Zukunftswerkstatt zum Thema "Demokratie in der 
Schule" 

Durchführung einer Zukunftswerkstatt zum Thema "Demokratie in der Schule" 

• 

• 
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1.3. Systematisch handeln und Projekte realisieren 

06 Durchführung eines Projekts zum Thema "Demokratisch handeln" 

Planung und Durchftihrung eines Demokratieprojekts auf der Basis einer Recherche im 
Projektpool des Förderprogramms "Demokratisch handeln" 

07 Erstellung eines Businessplans für eine nachhaltige Schülerfirma 

Erstellung eines Businessplans ftir eine nachhaltige Schülerfirma, von der Geschäftsidee 
über Marktanalyse, Unternehmensplanung bis zur Projektplanung 

1.4. 6ffentlichkeit herstellen und Unterstürzer akquirieren 

2.1. 

08 Öffentlichkeit herstellen in der und für die Demokratie 

Verständigung über die demokratische Relevanz und demokratische Ziele von 
Öffentlichkeitsarbeit sowie Kennenlernen unterschiedlicher Instrumente von 
Öffentlichkeitsarbeit 

09 Planspiel Bürgerstiftung 

Simulation der Sammlung von Mitteln und der Entwicklung von 
Verwendungsmöglichkeiten im Rahmen einer fiktiven Bürgerstiftung 

Lernarrangements im Kontext der OECD-Kornpetenzkategorie 

"Eigenständiges Handeln" 

Eigene Interessen, Meinungen und Ziele entwickeln und verteidigen 

10 Portfolioarbeit 

Kennenlernen und Anwenden verschiedener Formen von Selbstevaluation und 
kontinuierliche Planung, Reflexion und Sanunlung der eigenen Arbeiten 

11 Lernwerkstätten . 

Vorbereitung und Durchftihrung von Werkstattunterricht im Sinne einer 
fächerübergreifenden Lernwerkstatt 

12 Klassenrat 

Einftihrung und Durchftihrung regelmäßiger Klassenratssitzungen in Eigenregie der 
Schüler mit Unterstützung des Klassenlehrers 
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2.2. Interessen in demokratische Entscheidungsprozesse einbringen 

13 Betzavta-Übung "Die Kunst einen Kürbis zu teilen" 

Erprobung und Reflexion demokratischen Aushandeins verschiedener Interessen, 
Bedürfnisse und Ziele 

14 Konsense finden und herstellen 

Kennen- und Anwendenlernen eines Konsensverfahrens zur gemeinsamen Lösung von 
Problemen 

2.3. Sich motivieren, Initiative zeigen und Beteiligungsmöglichkeiten nutzen 

15 Kennenlernen der Agenda 21 mit "Flash Nature" 

Kennenlernen von und Nachdenken über die Notwendigkeit und über Möglichkeiten des 
gemeinsamen Handeins im Sinne von Nachhaltigkeil 

16 Planspiel Kommunalpolitik 

Realitätsnahe Simulation einer Gemeinde- bzw. Stadtratssitzung zur Frage "Schafft 
Umweltschutz Arbeitsplätze?" 

2.4. Eigene Werte, Oberzeugungen und Handlungen im größeren Kontext reflektieren 

17 Diskussion moralischer Dilemmageschichten 

Diskussion moralischer Dilemmageschichten nach der aufLawrence Kolhberg 
zurückgehenden Methode der Dilemmadiskussion 

18 WinWin-Kooperationen 

Verständigung über und Analyse von Win-Win-Kooperationen, insbesondere zwischen Schu 
und kommunalem Umfeld 

Lernarrangements im Kontext der Kompetenzkategorie 

"Interagieren in heterogenen Gruppen" 

3.1. Die Perspektive anderer übernehmen 

19 Lehrstück "Wir gründen eine Dorfgemeinschaft" 

• 

• 
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Simulation einer Dorfgründung im Rahmen eines Lehrstücks 

3.2. Normen, Vorstellungen und Ziele demokratisch aushandeln und miteinander kooperieren 

20 Kooperative Entwicklung von Werten demokratischen Zusammenlebens 

Formulieren von und sich verständigen über grundlegende Werte demokratischen 
Zusammenlebens 

21 Planung und Durchführung eines Deliberationsforums 

Vorbereitung und Durchführung eines Deliberationsforums von Schülern flir Schüler einer 
oder mehrerer Klassenstufen mit externen Experten und Politikern zu einem die Schule 
betreffenden oder einem allgemein politisch relevanten Thema 

3.3. Mit Diversität und Differenz umgehen und Konflikte fair lösen 

22 Rollenspielübung zur konstruktiven Konfliktlösung 

Kennenlernen und Vergleich verschiedener Konfliktlösungswege sowie Erfahren, 
Erproben und Erkennen von Vorteilen von Gewinner-Gewinner-Lösungen ("Weg der 
Eule") 

23 Konflikttrainingseinheit "Nichtverletzende Ärgermitteilung" 

Kennen- und Anwendenlernen der Kommunikationsmethode der "nicht-verletzenden 
Ärgermitteilung" 

3.4. Empathie, Solidarität und Verantwortung gegenüber anderen zeigen 

24 Argumentieren gegen Intoleranz 

Beschreibung von Vorurteilen, Feindbildern und Formen der Diskriminierung und 
Darstellung von Wegen des gemeinsamen Eintretens dagegen 

25 Aktionen gegen Kinderarbeit 

Sich informieren über Kinderarbeit und bewerten, auswählen bzw. entwickeln sowie 
realisieren von Aktionsideen gegen Kinderarbeit 

26 Trainingsübung in Zivilcourage 

Reflexion und Simulation von Möglichkeiten zivilcouragierten Handeins 

23 
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7.2.1 Zukunftswerkstatt "Demokratie in der Schule" 1 

Geförderte Teilkompetenzen demokratischer Handlungskompetenz 
1.2 Probleme demokratischen Handeln erkennen und beurteilen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• beschreiben und reflektieren an ihrer Schule vorhandene Defizite einer demokratischen 

Schulkultur 

• entwickeln in Gruppen eigene (utopische) Entwürfe einer idealen bzw. sehr weitgehenden 

Kultur demokratischer Partizipation 

• prüfen geeignete Strategien, Wege und Formen zur Verwirklichung ihrer Zukunftsentwürfe 

Weitere geförderte Teilkompetenzen: 

2. 2 Interessen in demokratische Entscheidungsprozesse einbringen 
3.2 Normen, Vorstellungen und Ziele demokratisch aushandeln und miteinander kooperie

ren 

Thema der Aufgabe 
Durchführung einer Zukunftswerkstatt "Demokratie in der Schule" 

Aufgabentyp 

Methode 

Zeitrahmen 

Materialien 

Altersstufen 

Projektaufgabe für das Lernen im Unterricht (auch geeignet 
für außerschulisches Projektlernen) 

Zukunftswerkstatt 

Projektwoche (3 Tage - auch durchführbar in der Abfolge mehrerer 
Doppelstunden) 

Flipchart, Papier, Stifte und Klebepunkte, mehrere Pinnwände 
Basisinformationen zur Methode Zukunftswerkstatt für die Hand des Leh
rers/der Lehrerin bzw. des Moderators/der Moderatorin 

• M1 Idee und Ziel einer Zukunftswerkstatt 
• M2 Arbeitsblatt Vorbereitungsphase 
• M3 Arbeitsblatt Kritikphase 
• M4 Arbeitsblatt Fantasiephase 
• M5 Arbeitsblatt Verwirklichungsphase 
• M6 Arbeitsblatt Beobachtungsbogen 
• M7 Feedbackbogen Nachbereitungsphasen 

8. - 10. Schuljahr (auch sehr gut in der Sek. II einsetzbar) 

1 Aufgabe adaptiert aus: Sandra Schmitz/Hans Berkessel: Projekt: Zukunftswerkstatt "Demokratie in 
der Schule"; in: Unterrichtsmaterialien Demokratie lernen in Rheinland-Pfalz, S. 113-125 [unver
öffentlicht] 

• 

• 



• 

• 
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Hinweise zur Aufgabe 

Die Idee der Zukunftswerkstatt ist mit dem Namen des Zukunftsforschers Robert Jungk ver
bunden, der in den 1970er Jahren mit Hilfe dieser Methode Bürger/innen die Möglichkeit er
öffnete, sich selbst stärker in den Prozess politischen und gesellschaftlichen Handeins ein
zubringen. Heute werden Zukunftswerkstätten zunehmend z. B. zur Einbeziehung von Bür
gern in kommunale Planungsprozesse durchgeführt. Sie sind aber auch Bestandteil eines 
modernen handlungsorientierten Methodenrepertoires des Sozialkunde- und Politikunter
richts. 
Der gesamte Prozess der Zukunftswerkstatt zielt im Wesentlichen darauf ab, mit Hilfe von 
verschiedenen (Mikro-) Methoden und Techniken den Teilnehmern behilflich zu sein, sich 
ihrer Ideen, Probleme, Wünsche und Konzepte bewusst zu werden und diese zu formulieren. 
Demnach dient die Zukunftswerkstatt sowohl als "Katalysator'' wie auch als Hilfsmittel, um 
neue kreative Ideen für bestehende Probleme und deren Lösungen zu entwickeln. (Weitere 
Informationen s. u. Basisinformationen zur Methode Zukunftswerkstatt) 

Die Methode "Zukunftswerkstatt" ist im ,Rahmen von Projektwochen, Freizeiten, Integrations
fahrten, Schullandheimaufenthalten etc., aber ggf. auch in mehreren aufeinander folgenden 
Doppelstunden geeignet, viele verschiedene problemhaltige Themen in offener, kreativer 
und höchst partizipativer Weise zu bearbeiten. 
Besonders geeignet erscheint sie - nach hinlänglichen praktischen Erfahrungen in der Um
setzung mit Klassen/Gruppen verschiedener Jahrgangsstufen und Schularten -in einer Aus
gangssituation zur Bewusstmachung, kritischen Reflexion und Veränderung von Defiziten im 
Bereich demokratischer Schulkultur und Partizipation. 

Beim Thema "Mehr Demokratie wagen in der Schule" erscheint es von zentraler Bedeutung 
die Methode der Zukunftswerkstatt nicht nur modellhaft im Sinne eines "als-ob-Handelns" 
einzusetzen, sondern mit dem Ziel, zu wirklichen Veränderungen im schulischen Alltag zu 
kommen. Damit am Ende nicht ein Scheitern dieser Zielsetzung und eine Demotivation der 
Beteiligten steht, kommt es besonders in der Verwirklichungsphase darauf an, realistische 
(kleine) Schritte, Verantwortlichkeilen und Bündnispartner zu benennen, die ein Voranschrei
ten auf dem Weg zu mehr Partizipation ermöglichen. 

Einen ersten Überblick zur Methode Zukunftswerkstatt erhalten Sie auf der Internetseite des 
Netzwerkes der Zukunftswerkstätten: http://www.zw2006.de/ 
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Aufgabenstellungen 

Vorbereitungsphase 
1. Lest euch die Informationen zur Idee und den Zielen (M 1) sowie zum Ablauf einer Zu

kunftswerkstatt (M 2) durch und fasst die wesentlichen Punkte mit eigenen Worten zu
sammen. 

Kritikphase 
2. Wenn ihr an das Thema "Demokratie in unserer Schule" denkt, was bedrückt euch, was 

macht euch wütend und/oder wovor habt ihr Angst? Formuliere deine Kritik in Stichwor
ten (weiße DIN A4-Biätter), sage den beschrifteten Zettellaut an und lege ihn in die Mitte 
des Kreises. Beachte dabei die besprochenen Regeln! (M 3) 

3. Fasst die genannten Kritikpunkte (Kieingruppe) an der Pinnwand zusammen und bildet 
dazu Oberbegriffe (Ciusterbildung zu bestimmten Themenkreisen). 

4. Verteile 4 Klebepunkte auf die Kritikpunkte, die du persönlich für besonders wichtig 
hältst. 

5. Ordne dich einer Gruppe eines bestimmten Themengebietes zu. Wählt zur weiteren Ar
beit die Kritikpunkte aus, die die meisten Punkte erhalten haben. 

Fantasiephase 
6. Wie könnte in der Zukunft eine "demokratische Schule" aussehen? Du hast hierfür .,alle 

Macht und alles Geld der Weit" (M 4 ). Formuliere zu jedem Kritikpunkt des von dir ge
wählten Themenbereichs stichwortartig positive Gegenbegriffe, schreibe ihn auf die gel
ben Blätter und hefte diese neben den jeweiligen Kritikpunkt an die Pinnwand 

7. Formuliert in eurer Gruppe möglichst viele fantasievolle Ideen und Vorschläge zu eurer 
Zukunftsvision einer demokratischen Schule und stellt sie auf einer Werkstattkonferenz 
in einer kleinen Präsentation vor. 

8. Einigt euch in der Gruppe auf einen utopischen Entwurf, arbeitet diesen gemeinsam aus 
und präsentiert ihn den anderen in möglichst anschaulicher Form (z. B. Rollenspiel, Pan
tomime, Märchen, Wandzeitung, Videofilm usw.). Bewerte die Entwürfe der anderen 
Gruppen mit Hilfe des Beobachtungsbogens (M 6). 

Verwirklichungsphase 
9. Wie lässt sich unser utopischer Zukunftsentwurf aus der Fantasiephase in der Realität 

unserer Schule verwirklichen, um der Wunschvorstellung mehr Demokratie in der Schule 
zu wagen, näher zu kommen (M 5)? Prüft (in eurer Gruppe) euren Entwurf auf seine Re
alisierbarkeit: Gibt es bereits Ansätze in die gewünschte Richtung? Welche Hindernis
se/Widerstände gibt es? 

10. Entwickelt gemeinsam Strategien, wie euer Zukunftsentwurf verwirklicht werden könnte. 
Beachtet dabei die auf dem Arbeitsblatt (M 5) genannten Punkte und Fragen. 

11. Bereitet in eurer Gruppe eine Präsentation eurer Umsetzungsstrategie vor und haltet die 
wichtigsten Punkte in einem Hand-Out oder auf einer Folie fest. 

12. Beobachte die Präsentationen, werte sie mit Hilfe des Beobachtungsbogens (M 6 ).aus. 
13. Bewertet auch mit Hilfe des Feedbackbogens (M 7) die Durchführung der Zukunftswerk

statt. Achtet dabei besonders auf folgende Punkte: 
• Chancen zur aktiven Beteiligung 
• Chancen zur Einbringung eigener Interessen, Ansichten und Positionen 
• Ergebnisorientierung und Effektivität im Blick auf die geplante Realisierung 

• 

• 
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Erwartungshorizont 

Aufg. Erwartete Schülerleistungen: Die Schülerl-Innen ... Komp. 

1 • kennen die Idee, die Ziele sowie die wesentlichen Elemente der 1.1 d 
Methode Zukunftswerkstatt und stellen sie als ein geeignetes 
Verfahren zur Beteiligung und aktiven Mitgestaltung dar 

2-5 • beschreiben für die Demokratie als Gesellschafts- und Lebens- 1.2 a 
form relevante Probleme am Beispiel von Demokratiedefiziten in 
der Schule und beurteilen diese 

6-8 • identifizieren demokratiebezogene Handlungsnotwendigkeiten 1.2 b 
und entwerfen ein Zukunftsszenario für eine demokratische 
Schule 

• präsentieren Anliegen und Ergebnisse (der Fantasiephase ihrer 1.4 d 

• Zukunftswerkstatt) mit Hilfe von ziel- und situationsspezifisch an-
gemessener Medien und Präsentationstechniken 

9-11 • planen und realisieren Partizipationsprojekte - auch mit Unter- 1.3 b 
stützung von Lehrer/innen und Eltern sowie ggf. außerschuli-
sehen Partnern 

• recherchieren mögliche Unterstützer für die Verwirklichung der 1.4 c 
Ziele der Zukunftswerkstatt und beschreiben Strategien, diese 
anzusprechen und zu akquirieren 

• bringen ihre Interessen, Meinungen und Positionen in Diskussi- 2.2 b 
ons- und Entscheidungsprozesse ein und stellen sie auf der Ba-
sis von Argumenten dar 

• prüfen ihre eigenen demokratischen Überzeugungen und Urteile 2.4 b 
im Hinblick auf ihre Bedeutung für den eigenen Alltag und ihre 
Wirkung auf die Lebensumwelt 

3.2 b • wägen im Dialog miteinander unterschiedliche Perspektiven, 
Meinungen und Vorstellungen gegeneinander ab und schließen 
demokratieverträgliche Kompromisse 

• 12/13 • bewerten den Projektprozess {hier die Durchführung der Zu- 1.3 c 
kunftswerkstatt) im Hinblick auf die Präsentation der Zukunfts-
entwürfe und ihrer Umsetzungsstrategien, auf Erfolg, Probleme 2.4 d 
und Verbesserungsmöglichkeiten der Methode, insbesondere in 
Bezug auf ihre partizipative Qualität 3.4 b 
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Basisinformationen zur Methode Zukunftswerkstatt (für Lehrer/innen) 

Die Idee der Zukunftswerkstatt ist untrennbar mit dem bekannten Zukunftsforscher, Frie
denskämpfer und Humanisten ROBERT JUNGK (1913-1994) verbunden. JUNGK kritisierte 
die zunehmende Konzentration gesellschaftspolitischer Entscheidungen in den Händen nur 
weniger Politiker und Experten. ln der geringen Entscheidungsgewalt des einzelnen Bürgers 
sah er die Gefahr, dass wichtige Gefahrenmomente oder mögliche Alternativen zu wenig 
Berücksichtigung finden könnten. Ziel seiner Arbeit mit Zukunftswerkstätten war es, den Bür
ger stärker in den gesellschaftlichen Diskurs mit einzubeziehen und ihm Mut zu machen und 
ihm zu zeigen, dass er durchaus über große Ziele mitreden kann. JUNGK führte in den 70er 
Jahren verschiedene Zukunftswerkstätten durch. 
Der gesamte Prozess der Zukunftswerkstatt zielt im Wesentlichen darauf ab, mit Hilfe von 
verschiedenen (Mikro-) Methoden und Techniken den Teilnehmern behilflich zu sein, sich 
ihrer Ideen, Probleme, Wünsche und Konzepte bewusst zu werden und diese zu formulieren. 
Demnach dient die Zukunftswerkstatt sowohl als "Katalysator'' wie auch als Hilfsmittel, um 
neue kreative Ideen für bestehende Probleme zu entwickeln. Ziel sollte ferner die Erkenntnis 
sein, dass die Zukunft grundsätzlich offen und gestaltbar ist und keineswegs nur die schick
salhafte Fortschreibung. 
Eine weitere Besonderheit liegt in der Umkehrung der gewohnten Betrachtungsperspektive: 
Im Gegensatz zum linearen Denken bei anderen Problemlösemethoden wird bei der Werk
stattarbeitdie Zukunft nicht länger als eine Verlängerung der Gegenwart angesehen, son
dern aus der Zukunftsperspektive heraus werden alternative Entwicklungen der Gegenwart 
erarbeitet, um die gesellschaftliche Entwicklung in Richtung einer gewünschten und gewoll
ten Zukunft beeinflussen zu können. 

traditionelles, lineares Denken 

Vergangenheit Gegenwart 
------~~~---------+ 

Zukunft 

Perspektivenwechsel nach Jungk 

Die methodische Struktur der Zukunftswerkstatt 
Bei aller thematischen Offenheit und teilnehmerbezogenen Flexibilität wird der Ablauf der 
Zukunftswerkstatt durch ein formales Strukturmodell mit einem vorgegebenen Regelwerk 
bestimmt. Die Planung und Durchführung einer Zukunftswerkstatt ist durch drei Kernphasen, 
die in eine Vorbereitungsphase und eine Nachbereitungsphase eingebettet sind, gekenn
zeichnet ln der seit 1981 erschienenen Literaturwird in der Regel von den drei Kernphasen 
Kritikphase, Fantasiephase und Verwirklichungsphase gesprochen 
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Die Vorbereitungsphase 
ln der Vorbereitungsphase werden die Rahmenbedingungen für die folgenden Phasen der 
Werkstattarbeit geschaffen. Dazu gehören: 
1. Thementindung bzw. Bekanntgabe: Das Thema kann vorher festgelegt sein oder ist in 

der Vorbereitungsphase gemeinsam im Plenum festzulegen. Es eignen sich dazu alle Prob
leme und Fragestellungen, die als dringend lösungsbedürftig und im Prinzip auch als lös
bar angesehen werden. 

2. Raumausstattung: Der Raum sollte möglichst groß sein, damit beim Wechsel der Akti
ons- und Sozialformen keine großen Umbauten nötig sind. 

3. Bereitstellung von Arbeitsmaterialien: z. B. Plakate, Eddingstifte, Klebeband, Sche
ren, Papierblätter und Klebepunkte. 

4. Hintergrundinformationen zum Thema: Sind die Teilnehmer mit dem Thema nicht 
vertraut, sollte eine Informationseinheit erfolgen. 

5. Gruppengröße: Die Teilnehmerzahl sollte zwischen 15 und 25 Personen liegen. 
6. Einstimmung: Zur Einstimmung gehört die informative Darstellung der Zukunftsmethode, 

in dem z. B. die Geschichte, die Vorgehensweise, die Phasen und die Zielsetzungen der 
Zukunftswerkstatt erläutert werden. Zweckmäßig ist es ebenfalls, einen Zeitplan über die • 
Werkstattphasen aufzustellen. Bei Gruppen mit unbekannten Teilnehmern gehört zur Ein-
stimmung auch das Kennenlernen der Gruppenmitglieder. 

Die Kritikphase 
Mit der Kritikphase beginnt die eigentliche Arbeit der Zukunftswerkstatt Ziel dieser Phase ist 
es, möglichst präzise und radikale Kritik gegenwärtiger Missstände hervorzubringen. Dabei 
wird folgendermaßen vorgegangen: 
1. Kritiksammlung: 
Die Teilnehmer äußern hier ihren Unmut, ihre negativen Erfahrungen und kritischen Ein
schätzungen zum Thema der Zukunftswerkstatt und visualisieren diese stichpunktartig. Ein
geleitet wird die Kritiksammlung mit einer (provozierenden) Leitfraqe des Moderators. Wich
tig ist es hierbei, bestimmte Regeln einzuhalten, wie z. B. Diskussionsverzicht zugunsten des 
Kritikflusses, Bewahrung des Themenbezugs, Kritik nur in Stichworten etc. 
2. Kritikverarbeitung: 
Die Verarbeitung der gesammelten Kritikpunkte besteht aus der Sichtung, Ordnung, Zu
sammenfassung und Auswahl der geäußerten Kritik. Dabei werden die einzelnen Punkte zu 
übergeordneten Problembereichen zusammengefasst. Eine Bewertung der Kritik kann mit 
Hilfe der Punktvergabe erfolgen, indem jeder Teilnehmer eine bestimmte Anzahl von Klebe
punkten auf die für ihn subjektiv am wichtigsten erscheinenden Problembereiche verteilt. 
Durch diese Bewertung kristallisieren sich thematische Schwerpunkte heraus, die im Fol
genden Verlauf bearbeitet werden. 

Die Fantasiephase 
ln dieser Phase geht es darum, der geschilderten Realität positive Utopien entgegenzuset
zen. Ein erster Schritt könnte zunächst die positive Umformulierung der genannten Kritik
punkte sein. Diese Umformulierung dient als Fantasiegrundlage und enthält i.d.R. noch keine 
Utopien. Mit Hilfe eines Brainstormings sollen dann anschließend möglichst fantasievolle 
Wunschvorstellungen und kreative und utopische Verbesserungsvorschläge gesammelt 
werden. Hier ist es notwendig, dass die Teilnehmer von ökonomischen und sozialen Zwän
gen absehen und der Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. Dazu wird die Annahme 
aufgestellt, dass die Teilnehmer "alle Macht und alles Geld der Weit" hätten. 

• 



• 
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ln einem weiteren Schritt werden die gesammelten Ideen systematisiert. Diese Ideen sollen 
so weit konkretisiert werden, dass möglichst vollständige utopische Entwürfe entstehen, die 
dann im Plenum in einer anschaulichen und lebendigen Form präsentiert werden. Bezüglich 
der Darstellungsform sind keine Grenzen gesetzt. 

Die Verwirklichungsphase 
ln der dritten Kernphase der Zukunftswerkstatt geht es darum, die utopischen Zukunftsent
würfe mit den realen Verhältnissen der Gegenwart zusammenzubringen sowie Wege und 
Strategien zu ihrer Durchsetzung zu finden. Die Teilnehmer werden zurück in die Gegenwart 
geführt, in der sie mit den realen Bedingungen, die oftmals von politischen, wirtschaftlichen 
und örtlichen Gegebenheiten abhängig sind, konfrontiert werden. 
Diese Werkstattphase beginnt mit einer kritischen Prüfung der utopischen Entwürfe auf Rea
lisierbarkeil unter den gegebenen Bedingungen. Dazu gehört z. B. das Eruieren bestehender 

realer Ansätze sowie gegebener Barrieren. 
Im nächsten Schritt sind Durchsetzungsstrategien der Fantasien zu entwickeln. Hier stellt 
sich die Frage nach unverzichtbaren Teilen des Entwurfs sowie nach notwendigen Voraus
setzungen und eventuellen Bündnispartnern. Das Aufstellen eines Forderungskatalogs, das 
Planen einer Aktion und das Einbringen persönlichen Engagements sind Ziele dieser Phase. 
Im Idealfall kann die Verwirklichungsphase in eine konkrete Projektplanung münden. 

Die Nachbereitungsphase 
Die nachbereitende Phase dient zur Reflexion und Umsetzung der Werkstattarbeit Dazu ist 
es sinnvoll, ein Protokoll der abgelaufenen Werkstatt mit eventuellen Nachfolgeaktivitäten zu 
erstellen. Als Idealziel wird die Planung einer so genannten "permanenten Werkstatt" gese
hen, bei der sich die Teilnehmer in regelmäßigen Abständen treffen, um an der Umsetzung 
der Ideen weiterzuarbeiten. Der Erfolg wird jedoch nicht allein an der lnitiierung einer "per
manenten Werkstatt" gemessen. 

Die Zukunftswerkstatt im Rahmen des BLK-Modellversuchs: Projekt: Zukunftswerkstatt "De-
• mokratie in der Schule" 

ln Rheinland-Pfalz nehmen 16 Schulen am bundesweiten Modellversuch Demokratie lernen 
& leben teil, der darauf zielt, die Mitwirkungsmöglichkeiten von Schülerinnen und Schülern 
auszubauen. Ziel des Seminars Zukunftswerkstatt "Mehr Demokratie wagen in der Schule" 
war es, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit der teilnehmenden Jugendlichen und ihrer 
betreuenden Lehrer/innen Handlungs- und Veränderungsspielräume auszuloten, um mehr 
demokratische Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an ihrer eigenen Schule zu er

möglichen. 
Mit der Methode der Zukunftswerkstatt wurden in einem ersten Schritt die vorhandenen De
mokratiedefizite an den Schulen aufgezeigt. Nach Vergegenwärtigung der Missstände entwi
ckelten die Teilnehmer in einem zweiten Schritt Zukunftsvisionen einer demokratischen 
Schule, aus denen sie in der dritten Phase konkrete Lösungsmöglichkeiten konzipierten, um 
sie an den verschiedenen Schulen im Rahmen des Partizipationsprojektes umzusetzen. 

Programm der Zukunftswerkstatt "Demokratie in der Schule"- Struktur- und Zeitraster für ein 

dreitägiges Projekt: 
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Die gesamte Zukunftswerkstatt fand an drei zusammenhängenden Tagen statt. Die folgende 

Übersicht soll den Gesamtablauf dieser Zukunftswerkstatt verdeutlichen: 

1. Tag· Vorbereitungsphase: 
08.00 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/innen, Begrüßung, Einstimmung mit Musik 
08.30 Uhr Zukunftswerkstatt .,Mehr Demokratie wagen in der Schule" 

Informationen zur Methode "Zukunftswerkstatt" 

09.30 Uhr 
10.00 Uhr 

12.00 Uhr 
12.30 Uhr 

Geplanter Verlauf des Seminars- Zeitplan der Zukunftswerkstatt 
Gründung eines Büros für Zukunftsvisionen 
Auftragserteilung durch das Ministerium 
Informationen zum Thema "Demokratie in der Schule" 
Pause 
Voraussetzungen einer demokratischen Schule (Mind Map) 
(Werte - Institutionen- Kommunikation: arbeitsteilige Gruppenarbeit) 
Präsentation und Erläuterung der Gruppen-Mind-Maps 
Mittagessen, gemeinsamer Austausch, Kennenlernen 

2. Tag • Kritikphase 
09.00 Uhr • Ziel und Vergehensweise in der Kritikphase erläutern 

10.30 Uhr 
10.45 Uhr 

Fantasiephase 
11.15 Uhr 

11.45 
12.15 Uhr 
14.00 Uhr 
15.30 Uhr 
16.00 Uhr 
16.30 Uhr 
17.30 Uhr 
18.30 Uhr 

• "Spielregeln" verdeutlichen 
• Brainwriting": stichwortartiges Notieren von Kritikpunkten, Vortrag und 

Erläuterung (zunächst) ohne Diskussion 
• Clusterbildung; Auswahl und Bewertung der Schwerpunkte (Punktabfra

ge) 
Pause 
Zuordnung zu (4 - 6) Tischgruppen, Zusammenfassung der Kritikpunkte in den 
Gruppen 

Ziel und Vergehensweise in der Fantasiephase erläutern 
• "Spielregeln" verdeutlichen 
• Umformulierung der Kritikpunkte 
• Brainstorming 
Werkstattkonferenz zu Fantasien, Ideen und Vorschlägen 
Mittagessen 
• Entwicklung eines gemeinsamen utopischen Entwurfs (in Gruppen) 
• Präsentation der utopischen Entwürfe 
Pause 
• Fortsetzung der Präsentationen; im Anschluss: 
• Reflexion/Feedback zu den utopischen Entwürfen und zum Verlauf 
Abendessen 

3. Tag • Verwirklichungsphase 
09.00 Uhr • Ziel und Vergehensweise in der Verwirklichungsphase 

• Kritische Überprüfung der utopischen Entwürfe 
• Entwicklung konkreter Strategien (in Gruppen) 
• Vorbereitung der Präsentation der Verwirklichungsstrategien 

10.30 Uhr • Präsentation und ( .. kontrollierte") Beobachtung 
• Besprechung der strategischen Entwürfe 

11.30 Uhr Feedback zum Seminarverlauf 
• Mündliches Feedback im Kreis 
• Schriftliches Feedback mit Auswertungsbogen 

Ende ca. 13 Uhr 

• 

• 
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Hinweise zur Durchführung der einzelnen Phasen der Zukunftswerkstatt 

Vorbereitungsphase: 
Zu Beginn der Vorbereitungsphase empfiehlt sich eine kleine musikalische Einstimmung 
bzw. Auflockerung, um ein Stück weit Abstand vom bisherigen Schulalltag zu bekommen. 
Die Informationen zur Methode der Zukunftswerkstatt sowie den zeitlichen Ablauf erläutert 
der Moderator mithilfe von Informationsblättern sowie Plakat und Folie. Das Plakat "Der rote 
Faden der Zukunftswerkstatt", das den Zeitplan verdeutlicht, soll während des gesamten 
Seminars sichtbar bleiben. 
Wenn die Teilnehmer (wie in diesem Fall) recht unterschiedliche Vorkenntnisse und Vorstel
lungen zum Thema "Demokratie" haben, bietet sich eine Informationsphase zum Thema an. 
Um die Brisanz des Themas und dessen zukünftige Entwicklung "spielerisch" zu verdeutli
chen sowie die einzelnen Aktivitäten der Werkstattarbeit in ein für die Schüler anschauliches 
Gesamtkonzept zu integrieren, kann die Zukunftswerkstatt in einen fiktiven Arbeitsauftrag 
(wie hier vom Bildungsministerium) eingebettet werden. Mit dem Arbeitsauftrag einherge
hend wird ein "Büro für Zukunftsvisionen" gegründet, wodurch der spielerische Effekt unter
strichen und die Identität der Teilnehmer bzw. Schüler mit der Arbeit gefördert werden soll. 

• Das Erstellen eines Firmenschildes dient ferner dem Zweck der ldentitätsförderung. 

• 

Kritikphase: 
Am Anfang der Kritikphase findet eine kurze Einführung statt. Hier wird zu Beginn auf den "Roten 
Faden" der Zukunftswerkstatt hingewiesen, um den Teilnehmern einen Überblick darüber geben, 
wo sie stehen und was sie erwartet. Anschließend werden das Ziel, die Regeln und die Verge
hensweise der Kritikphase mithilfe eines Arbeitsblattes besprochen. Die Regeln der Kritikphase 
werden zusätzlich per Folie visualisiert. 

ln der Kritiksammlung werden die Teilnehmer mit der Leitfrage konfrontiert. Zu dieser Leit
frage findet ein so genanntes Brainwriting statt: Die Teilnehmer haben ca. 5 Minuten Zeit, 
ihre Gedanken, die ihnen zu der Leitfrage einfallen, stichwortartig auf DIN A4-Zettel zu notie
ren. Je nach Größe der Teilnehmerzahl kann eine Beschränkung vorgenommen werden. 
Nach Abschluss des Notierens der Kritikpunkte sollen die Teilnehmer nacheinander ihre Kri
tikpunkte vorlesen, eventuell kurz erläutern und in die Mitte des Kreises legen. 

ln der Kritikverarbeitung sind alle Teilnehmer aufgefordert, die gesammelten Kritikpunkte 
zu clustern. Dabei werden zuerst gleiche Kritikpunkte aussortiert, thematisch ähnliche Punk
te untereinander und ungleiche nebeneinander gelegt. Anschließend sind Oberbegriffe zu 
den Themenkreisen zu bilden. 
Die anschließende Bewertung und Auswahl der Kritikpunkte erfolgt per Punktabfrage. Die 
Kritikpunkte mit den höchsten Bewertungen stellten den inhaltlichen Schwerpunkt für die Fan
tasiephase dar. 
Die anschließende Bildung thematischer Gruppen sollte nach persönlichem Interesse der 
Teilnehmer erfolgen. Nach Bildung der thematischen Gruppen sollten die Teilnehmer zum 
Abschluss dieser Phase ihre Kritikpunkte noch einmal auf einem Blatt zusammen fassen. 
Dies dient zum einen zur Ergebnissicherung, zum anderen als konstruktiver Erfahrungsaus
tausch. 

Fantasiephase: 
Je nach Art der Teilnehmer kann zu Beginn der Fantasiephase eine Auflockerungsübung z. 
B. mithilfe einer Fantasiereise oder einer positiven Umgestaltung des Arbeitsplatzes erfol
gen. 
Ziel, Vergehensweise und Regeln dieser Phase sollten im Plenum vom Moderator (mithilfe 
des Arbeitsblattes und der Folie) erklärt werden. Bei der Umformulierung der Kritikpunkte in 
positive Gegenbegriffe bietet es sich an, andersfarbige (gelbe) Zettel zu nehmen. 
Um Zwischenergebnisse zu sammeln und auszutauschen, ist es sinnvoll, eine .Werkstatt
konferenz" einzuberufen. 
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Bei der Präsentationsform des utopischen Entwurfs sollten keine Grenzen gesetzt und auch 
verschiedene technische Medien zur Verfügung gestellt werden (z. B. Videokamera). 
Die anschließende Präsentation findet im Sitzkreis statt. Um die zuhörenden Teilnehmer 
stärker in die Präsentation der Gruppenergebnisse mit einzubeziehen, erhalten die Teilneh
mer einen Beobachtungsbogen. Abschließend mit dieser Phase werden die Zukunftsentwür
fe im Plenum besprochen. 
Verwirklichungsphase 

Einführend in die Phase erfolgt im Plenum eine kurze Beschreibung, "wo wir stehen und wo 
wir hinwollen" sowie die Besprechung des Ziels und der Vergehensweise in der Phase. Nach 
der Verteilung des Arbeitsblattes, welches wiederum eine detaillierte Vergehensweise bein
haltet, arbeiteten die Teilnehmer selbstständig in Gruppen. Das zusätzlich zu erstellende 
"Hand-Out" sollte als Grundlage für die Planung eventueller anschließender Aktionen dienen. 
Auch bei dieser Präsentation sollten die Teilnehmer den Beobachtungsbogen ausfüllen, der 
für die Reflexion der Strategien herangezogen werden konnte. 

Nachbereitungsphase: 
ln der Nachbereitungsphase sollte eine mündliche und eine schriftliche Reflexion erfolgen. 
Des Weiteren sind Ziele und zukünftige Vergehensweisen festzulegen. • 

• 
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M 1 Arbeitsblatt: Idee und das Ziel einer Zukunftswerkstatt 

• Zukunftswerkstätten sind Zusammenkünfte, bei denen die Teilnehmer ausgehend von der 
häufig unbefriedigten Gegenwart Alternativen für die Zukunftsgestaltung entwerfen, durch
denken und wenn möglich realisieren. Es wird also an der Zukunft "gewerkt", jedoch mehr im 
übertragenen Sinn, mehr rnit Vorstellungen und Ideen als mit den Händen. 

Die Methode der Zukunftswerkstatt hat Ende der 60er Jahre der bekannte Zukunfts- und 
Friedensforscher Robert Jungk entwickelt. Sein Ziel war es hierbei, den Menschen Mut zu 
machen, ihre Zukunft mitzugestallen und sie nicht allein den Politikern und Experten zu über
lassen. Vielmehr sollen die Betroffenen aus ihren unmittelbaren Erfahrungen und ihrem all
täglichen Wissen Ideen zur Bewältigung von Problemen gemeinsam erarbeiten. 
Die Zukunftswerkstatt kann somit als eine Art "Versuchslabor" bezeichnet werden: Ausge
hend von der häufig unbefriedigenden Gegenwart sollen Alternativen für die Zukunftsgestal
tung entworfen, durchdacht und wenn möglich realisiert werden. Die "Sonst-Nicht-Gefragten" 
haben hier die Chance, Probleme und Ängste zu äußern sowie Lösungen zu entwickeln. 
Dabei ist es wichtig, dass die Teilnehmer ihre Kritik, ihre Meinungen, ihre Einfälle, Fantasien 

• und Wünsche einbringen. 

Die Zukunftswerkstatt ist Baustein für mehr Mitsprache und Mitbestimmung, denn: 

"Die Zukunft geht uns alle an 
und sollte daher auch von allen mitgestaltet werden!" 
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[ M 2 Arbeitsblatt Vorbereitungsphase } -------
Der Ablauf einer Zukunftswerkstatt 

Der Weg zu Erfindungen und Verwirklichungsansätzen führt über drei Phasen: 

1. Kritikphase 
2. Fantasiephase 

3. Verwirklichungsphase 

Diese drei Kernphasen der Zukunftswerkstatt sind in eine Vorbereitungsphase und in eine 
Nachbereitungsphase eingebettet. 

in der Vorbereitungsphase befinden wir uns gerade; hier werdet ihr auf die Werkstattarbeit • 
vorbereitet. Dazu gehören das Kennenlernen der Methode, die Gründung der Zukunftswerk-

statt und die Informationen zum Thema "Demokratie". 

Die folgende Zusammenfassung soll euch einen Überblick über die Merkmale und Ziele der 
drei Kernphasen geben: 

® 1. Kritikphase ® 
Bestimmung des Ist-Zustandes 

Zunächst geht es um eine möglichst präzise und radikale Kritik gegenwärtiger Missstände. 
Unmut, Ängste und Befürchtungen zum Werkstatt-Thema werden unkommentiert aufge

schrieben und dann ausgewertet. 

© 2. Fantasiephase © 
Ausbreitung des Wunschhorizontes/Entwicklung von Utopien 

Auf die in der Kritikphase aufgedeckten Probleme wird mit eigenen Wünschen, Träumen, 
Vorstellungen oder alternativen Ideen reagiert. Der Kreativität und Fantasie sind keine Gren
zen gesetzt. Die Teilnehmer haben alle Macht und alles Geld der Weit, um ihre Zukunft zu 
erschaffen. Die interessantesten Einfälle werden zu utopischen Entwürfen ausgearbeitet und 
vorgestellt. 

"" 3. Verwirklichungsphase "" 
Klärung des Handlungspotentials 

Die Zukunftsentwürfe werden mit den realen Verhältnissen der Gegenwart zusammenge
bracht und auf ihre Durchführbarkeit geprüft. Es werden Forderungen, Vorschläge und Lö
sungskonzepte entwickelt. 

in der Nachbereitungsphase reflektieren wir über unsere Arbeit und überlegen uns mögli
che Folgeaktivitäten. 

• 



• 

• 
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( M 3 Arbeitsblatt: Kritikphase ) l _______ _ 

® ® Kritikphase: ® ® ® 

Ziel: Präzise und radikale Kritik gegenwärtiger Missstände. Dazu ist es notwendig, Ängste 
und Befürchtungen zuzulassen und sie zu äußern. 

Dies geschieht in zwei Schritten: 
1. Kritiksammlung: Sammlung der Kritikpunkte zu bestimmten Leitfragen. 
2. Kritikverarbeitung: Zusammenfassung der Kritikpunkte zu übergeordneten Problemberei
chen (Clustern), Bewertung und Auswahl der Schwerpunkte. 

Leitfrage: 
Wenn ihr an das Thema "Demokratie in unserer Schule" denkt, 

was bedrückt euch? 

Regeln in der Kritikphase 

. Keine endlosen ' . 

Monologe! 
Kurze Sätze.! •. 

• Kpt1k;.et~Beispiele 
•.sfatt 'AIIgemdnes! . 

.. _. ._,_, · .. · --·- .. 

was macht euch wütend? 
wovor habt ihr Angst? 

• Kurzfassent.· 
·, ~; - .'' '.' .. ·'- . :·,.; . ' . 

Jede/r kommt·,'· 
zuWort! 

. :;. ·.·. _; .- -,· ;' '·' ' :i i ~· .·' :, ; .. 
· Ausreden ·Jassen!.·· 

··. '. 

>Keine •. blskussionl 
',.--,-. 

:Verzicht Öuf ·.. . .· 
. jeglkh~~~· Kommentar: 
·Das kommt später! 

·Hier l'licfi~~ :Zerr~den! • 
. Diskussion'kommt .,_· :·.· -.,. ·< 'I " .. 1· ,.· -_ ~. ·. . , 

:später]·:-": ··· 
• ' •· ;_·''!- ,. ,,;. 
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[ M 4 Arbeitsblatt Fantasiephase ) 
© © © Die Fantasiephase © © © 

Ziel der Fantasiephase: Die in der Kritikphase aufgedeckten Probleme und Ängste sollen ins 
Positive umgewendet werden. Hierbei sollst du deiner Fantasie freien Lauf lassen. 

Die Leitfrage lautet: 
Wie könnte in der Zukunft eine "demokratische Schule" aussehen? 

Du hast hierfür "alle Macht und alles Geld der Weit". 

Vorgehensweise: 
1. Schritt: Positive Umformulierung der Kritikpunkte • 
Nimm dir die gelben Zettel und versuche zu jedem Kritikpunkt stichwortartig positive Gegen-
begriffe zu formulieren. 

2. Schritt: Brainstorming 
Nimm jetzt die Kritikpunkte weg und schaue dir nur noch die positiven Alternativen an. Lasse dir 

möglichst viele fantasievolle Ideen und Vorschläge einfallen, wie in Zukunft eine "demokratische 
Schule" aussehen könnte. Nimm keine Rücksicht auf Gesetze, Vorschriften und Zwänge! 

Achtung: Nach dem Brainstorming sollst du erste Ideen und Vorschläge auf der Werkstatt
konferenz um 11.45 Uhr kurz vorstellen! 

3. Schritt: Entwicklung eines utopischen Entwurfs 
Einigt euch in eurer Gruppe auf einen utopischen Entwurf und arbeitet diesen gemeinsam aus. 
Überlegt euch in der Gruppe, wie die Utopie/Fantasie bei dem Besuch der Bildungsministerin 
Ahnen und den anderen Seminarteilnehmern in möglichst anschaulicher Form präsentiert wer- • 
den kann (z. B. Rollenspiel, Pantomime, Märchen, Wandzeitung, Videofilm etc.). Die Utopie 
muss "verlebendigt" werden, so dass alle Zuschauer das Gefühl haben: Ja -das wäre schön! 
ln dieser Zukunft würde ich geme leben! 

Achtung: 

Regeln fOr die Fantasiephase 

,-_-"--~ne-~:~~Ghtt 

~"C;~!=~?~ 
~~~Alles l;t;~tl :o.~ 

,._, '-:-"--~:: -,:- ' ~ -,~-

~,~~{bWcuht~~rj-:;·· 

cc~~~;~ 
r::-;-:~"",.f·~ ~. 

--f'~~;t.l&ll ~,~;i_:' 
"'""""---'t~f'i'}i=.~.tt'M!.C ,c· 

__ ~g~en. Zw«~?I c ~ttiM-~~htu~ 
... ~"-'~'--.· _......:;:::::,-.!._ ·uu Geld ste.M=: 

ur Vetftlqungl -

Die Präsentation soll um 15:30 Uhr stattfinden! C9 



• 

• 
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( M 5 Arbeitsblatt Verwirklichungsphase ) 

-----------~ 

t). t). t). Verwirklichungsphase t). t). t). 

Ziel der Verwirklichungsphase: Die utopischen Zukunftsentwürfe mit den realen Verhältnis
sen der Gegenwart verknüpfen und konkrete Forderungen und Lösungskonzepte zur Reali
sierung entwickeln. 

Die Leitfrage lautet: 
Wie lässt sich unser utopischer Zukunftsentwurf aus der Fantasiephase in der 
Realität verwirklichen, um der Wunschvorstellung mehr Demokratie zu wagen, 

näher zu kommen? 

Vorgehensweise: 

1. Schritt: Kritische Überprüfung der utopischen Entwürfe 
Hier solltet ihr utopischen Entwürfe auf ihre Realisierbarkeil überprüfen; beachtet dabei fol
gende Überlegungen: 

• Inwieweit lassen sich die Entwürfe schon in Angriff nehmen? 
• Gibt es bereits Ansätze in die gewünschte Richtung? 
• Welche Hindernisse/Widerstände gibt es? 

2. Schritt: Entwicklung von Strategien zur Durchsetzung des Entwurfs 
Entwickle konkrete Strategien, wie der Zukunftsentwurf realisiert werden könnte! Dabei kön
nen folgende Überlegungen mit einbezogen werden: 

• Welche Teile des Zukunftsentwurfs sind unverzichtbar? 
• Welche gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Voraussetzungen wären nötig? 
• Gibt es Bündnispartner? 
• Können wir eine Aktion planen? 
• Wie können wir die Öffentlichkeit informieren? 

3. Schritt: Präsentation der Verwirklichungsstrategien 
Bereitet eine Präsentation vor, in der ihr eure Strategien vorstellt. Wichtig ist hierbei, dass die 
Strategie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch anschaulich .,vor Augen geführt" wird. 
Stellt deshalb zusätzlich auch ein Hand-Out für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit. 
~(Abgabe: 10:15 Uhr) 

Achtung: Die Präsentation findet um 10:30 Uhr statt! 
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( M 6 Arbeitsblatt: Beobachtungsbogen ) 
Beobachte die Präsentationen der utopischen Zukunftsentwürfe und mache dir danach kurz 
Notizen: Zu welchem Themenschwerpunkt wurde was dargestellt? Wie wurde es dargestellt? 
Was wollte die Gruppe damit aussagen? 
Verwende diesen Beobachtungsbogen auch bei den Präsentationen der Verwirklichungsstrate
gien unter der Fragestellung: Wie wollen die Gruppen ihre Utopien umsetzen? Inwieweit lassen 
sich die Zukunftsentwürfe realisieren? Wie ist die Wirkung der Strategien einzuschätzen? 

Fantasie Verwirklichung 
Gruppe 1 

Gruppe 2 

Gruppe 3 

Gruppe4 

Gruppe 5 

Gruppe 6 

• 

• 



• 
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M 7 Arbeitsblatt: Feedbackbogen Nachbereitungsphase 

Am Ende unserer Zukunftswerkstatt würde ich geme deine Meinung ermitteln. Dazu möchte ich 
dich bitten, die folgenden Fragen zu beantworten und auch deine Meinung kurz zu begründen. 

1. Ich fand die Arbeit in der Zukunftswerkstatt alles in allem 
1 2 3 4 
D D D D 
sehr gut mittelmäßig 

5 
D 
schlecht 

weil,----------------------------

2. Die Anleitung und Strukturierung durch die Moderatoren fand ich 
1 2 3 4 5 
D D D D D 
sehr gut mittelmäßig schlecht 

weil,----------------------------

3. Die Zusammenarbeit in den Gruppen fand ich 
1 2 3 4 
D D D D 
sehr gut mittelmäßig 

5 
D 
schlecht 

weil,----------------------------

4. Ich bin mit den Ergebnissen unserer Arbeit 
1 2 3 
D D D 

4 
D 

5 
D 

6 
D 

6 
D 

6 
D 

6 
D 

sehr zufrieden völlig unzufrieden 

weil,----------------------------

5. Meine Erwartungen an die Zukunftswerkstatt waren zu Beginn 
1 2 3 4 5 
D D D D D 
sehrhoch 

6 
D 

sehrgering 

weil,----------------------------

6. Meine Erwartungen wurden 
1 2 3 
D 
übertroffen 

D D 
4 
D 

5 
D 

6 
D 

überhaupt nicht erfüllt 

weil,------------------------------

8. Sonstige Bemerkungen, Tipps, Vorschläge:---------------
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7.2.2 Rollenspiel Debatte im Stadtrat- Ausschusssitzung1 

Geförderte Tellkompetenzen demokratischer Handlungskompetenz 

• 1.1 Für demokratisches Handeln Orientierungs- und Deutungswissen aufbauen 

Die Schülerinnen und Schüler 

• erläutern im Kontext spezifischer Problem- und Handlungssituationen parlamentarischer 

Demokratie die Bedeutung der Demokratie als Regierungsform 

• beschreiben die Ziele, die Funktion und die Arbeitsweisen parlamentarischer Gremien -
am Beispiel des Stadt- oder Gemeinderates und seiner Ausschüsse- im Zusammenhang ihrer 
Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft und die Partizipationsmöglichkeiten ihrer Mit

glieder 

• stellen vor dem Hintergrund des exemplarisch ausgewählten Problems/Themas "Einrich
tung einer Jugendvertretung" geeignete Formen und Wege zur Beteiligung und aktiven Mitges

taltung dar. 

Weitere geförderte Teilkompetenzen: 
2.2 Interessen in demokratische Entscheidungsprozesse einbringen 
3.2 Normen, Vorstellungen und Ziele demokratisch aushandeln und miteinander kooperieren 

Thema der Aufgabe 
Durchführung eines Simulationsspiels "Debatte im Stadt- bzw. Gemeinderatsausschuss" 
zum Thema "Einrichtung eines Jugendparlamentes" 

Aufgabentyp 

Methode 

Zeitrahmen 

Materialien 

Altersstufen 

Projektaufgabe für das Lernen im Unterricht (auch geeignet 
für außerschulisches Projektlernen) 

Rollen- oder Planspiel 

90 Minuten. Wichtig ist es am Ende, ggf. auch in einer Folgestunde, 
Raum für ein Feedback der Schüler/innen zu geben. 

Moderationsmaterial, Funktionsschilder, Glocke, Tischordnung 
Basisinformationen zur Methode Rollen-/Planspiel für die Hand des 
Lehrers/der Lehrerin bzw. des Moderators/der Moderatorin 

• M1 Ablauf des Rollenspiels "Debatte im Stadtrat" 
• M2 Arbeitskarte ,Ausschussdebatte zur Einrichtung einer 

Jugendvertretung 
• M3 Rollenkarte 1: Vorsitzende/r des Ausschusses 
• M4 Rollenkarte 2: Fraktionssprechertin 
• M5 Rollenkarte 3: Schriftführer/in 
• M6 Sitzordnung für das Rollenspiel 
• M7 Feedbackbogen zum Rollenspiel 

8. -10. Schuljahr (auch sehr gut in der Sek. II einsetzbar) 

1 Aufgabe adaptiert aus: Hans Berkessel: Demokratie lernen & eifahren im Spiel- Plan- und Rollenspiele zum Thema 
Parlamentarische Demokratie; in: Fornm Politikunterricht, Hej/2/2004, S. 2- 18 

• 

• 



• 

• 
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Hinweise zum Lernarrangement 

Das Rollenspiel - oder in einer komplexeren Form Planspiel - beinhaltet immer eine Prob
lemsituation die didaktisch stark vereinfacht wird und - nach einer kontroversen Diskussion
eine Lösung im Sinne einer Entscheidung verlangt. Die Stärke von Simulationsspielen (Plan
und Rollenspielen) liegt einmal im handlungsorientierten Ansatz, zum anderen in der Mög
lichkeit, über das fachlich-inhaltliche Lernen hinaus methodisch-strategische, sozial
kommunikative und affektive Lernprozesse zu initiieren und zu reflektieren. 

Zu den Phasen des hier vorgestellten Rollenspiels gehören: 

• die Spieleinführung, in der das Planspiel vorn Spielleiter vorgestellt, Spielmaterialien 
und Rollen erläutert, eine Problemskizze oder Fallbeschreibung zur Verfügung gestellt 
und der Ablauf des Spiels erklärt wird (M 1) 

• die Informations- bzw. Lesephase, in der nach der Gruppenbildung und der Kenn
zeichnung der Gruppentische durch Rollenschilder die Schülerlinnen sich dort einfinden 
und ihre Arbeitskarten (Basisinformationen) und Rollenkarten (mit Rollen- und Gruppen 
spezifischen Informationen und Verhaltensdispositionen) erhalten (M 2-M 5) 

• die Meinungsbildungs- oder Strategieplanungsphase, in der die Schüler/innen in den 
einzelnen Spielgruppen (hier: Fraktionen) ihre Interessenlage genauer analysieren und 
Strategien zur Durchsetzung ihrer Rollen spezifischen Ziele und Aufgaben diskutieren 
und vereinbaren. 

• die Phase der Interaktion, in der Gespräche und Verhandlungen zwischen den Grup
pen (in der Regel durch kleinere Delegationen) geführt, mögliche und Erfolg verspre
chende Koalitionen erwogen und vereinbart werden 

• die Phase der Vorbereitung der Stadtrats- bzw. Ausschusssitzung, in der die Grup
penmitglieder die bisher erreichten Verhandlungsergebnisse, ihre strategischen Verge
hensweisen und Argumentationen bilanzieren und die Positionen besetzen, die während 
der Parlamentssitzung eingenommen werden müssen. Spätestens jetzt müssen auch die 
Gruppensprecherlinnen (im Parlamentsspiel die Fraktionsvorsitzenden) und die Debat
tenredner/Diskussionsteilnehmer/innen bestimmt werden, die Eingangsstatements und 
ggf. weitere Stellungnahmen vortragen sollen. Gleichzeitig werden Inhalt und Aufbau 
dieser Anträge, Ergänzungs- und Änderungsanträge oder Stellungnahmen grob schrift
lich fixiert und in der Gruppe abgestimmt. Am Schluss wird die Gruppensitzordnung in 
eine Konferenz- bzw. Parlamentssitzordnung umgewandelt (großes Karree oder Halb
rund), die gewährleistet, dass sich alle Beteiligten gut sehen und verstehen können. 

• die Durchführung der Ausschusssitzung, in der alle Schüler/innen, nach Gruppen 
getrennt und gekennzeichnet sitzend teilnehmen und von einem Rednerpult oder vom 
Platz aus in das Geschehen eingreifen. Eröffnet wird die Parlamentssitzung entweder 
von einer/einem zuvor gewählten Ausschussvorsitzenden. Die Leitung begrüßt die Teil
nehmer/innen, Gäste und Medienvertreter und skizziert den Ablauf. Danach tragen die 
einzelnen Fraktionssprecherlinnen ihre Statements vor, reagieren auf Rückfragen und 
Zwischenrufe. Die ausführlichere Diskussion erfolgt erst, wenn alle Eingangsstatements 
vorgetragen sind. 

• die Phase der Spielauswertung und des Feedbacks, in der Spielverlauf und -

ergebnisse kritisch reflektiert, offene Fragen ggf. an fiktive Kommissionen delegiert, dann 
aber im späteren Unterricht aufgegriffen und bearbeitet werden. Am Schluss sollte- ne-
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ben einem schriftlichen Feedback - immer ein spontanes Feedback der Schüler/innen 
nach der "Blitzlicht-Methode" stehen - etwa auf die folgenden Impulsfragen der Lehr
kraft: Wie habt ihr das Rollenspiel erlebt? Wie habt ihr euch bei der Durchführung ge
fühlt? Was hat euch gefallen oder nicht gefallen? Was möchtet ihr beim nächsten Mal 
anders machen? Um den Einzelnen ein Feedback zu erleichtern kann man sich auf die 
Weitergabe eines Gegenstandes an diejenigen verständigen, die sich zu Wort melden. 
Die Rückmeldungen sollten auf jeden Fall freiwillig sein. Die Ergebnisse können stich
wortartig an der Tafel oder Flipchart notiert werden. Je nach Zeitbudget können auch zu
sätzlich einzelne Phasen des Spielverlaufs rekonstruiert und besprochen werden. Wich
tig ist, dass während des gesamten Spiels auch das Kommunikations- und Gruppenver
halten der Schüler/innen beobachtet (am besten durch einein Beobachter bzw. eine klei
ne Gruppe) und beim Feedback ebenfalls reflektiert und in seinen Wirkungen auf das 
Ergebnis des Spiels analysiert wird. Hierzu kann ggf. ein vorbereiteter Beobachtungsbo
gen nützlich sein, der eine Systematisierung und Differenzierung der Beobachtungen er-
leichtert. Ein Kriterienraster dieses Beobachtungsbogens kann ggf. von der Schü- • 
ler/innen-Gruppe in der Vorbereitungsphase gemeinsam erarbeitet werden.2 

Das hier ausgewählte Thema "Einrichtung eines Jugendparlaments in unserer Gemein
de" ist eines der in mehreren Rollenspielen erprobten und auch bei mehreren alternativen 
Themenangeboten (z. B. Führerschein mit 16 Jahren?, Wählen schon mit 16 Jahren?, Ver
bot der Gentechnologie?, Abschaffung der Atomkraftwerke?) von den jugendlichen Teilneh
mer/innen häufiger ausgewählten Themen. Es hat im Zusammenhang des BLK-Programms 
Demokratie lernen & leben den Vorzug, dass es eine partizipatorische Methode auch inhalt
lich mit dem Thema "Partizipation von Jugendlichen" - hier am Beispiel der Kommune -ver
knüpft. 3 

Als Simulationsspiel wurde hier das in der Anlage und im Anforderungsniveau weniger kom
plexe Rollenspiel vorgeschlagen, um die Hemmschwelle der Adaption und Durchführung so 
gering wie möglich zu halten, damit das Angebot auch wirklich in der Praxis angenommen 
wird. Ausweitungen im Sinne eines komplexen Planspiels lassen sich jederzeit durch ergän
zende Rollenkarten mit detaillierteren Beschreibungen der Ausgangslagen und der Aufträge 
vornehmen. 

2 Ein Beispiel findet sich bei Peter Massing, Plan- und Entscheidungsspiele, in: Bundeszentrale fiir politische Bildung 
(Hrsg.), Methodentraining I für den Politikunterricht. Bonn '2006, 5.194 
3 Vgl. Hans Berkessel: Demokratie lernen & erfahren im Spiel- Plan- und Rollenspiele zum Thema Parlamentarische Demo-. 
kratie; in: Forum Politikuntemcht, Heft 2/2004, S. 2 · 18 

• 



• 

• 
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Aufgabenstellungen 

Spieleinführung 
1. Lest euch die Informationen zum Ablauf des Rollenspiels (M 1) durch und behaltet sie 
als Checkliste bei der Durchführung des Rollenspiels im Auge. Wenn ihr Fragen zum Verlauf 
habt, so könnt ihr sie jederzeit an den Spielleiter/Moderator richten. 
2. Schlagt bitte eine Kandidatin/einen Kandidaten zur Wahl des/der Ausschussvorsitzenden 
und der Schriftführerin/des Schriftführers vor und führt die Wahlen durch. 
3. Findet euch jetzt nach den zuvor gezogenen farbigen Karten in euren Grup
pen/Fraktionen (an den Fraktionsarbeitstischen, s. Sitzordnung, M 6) zusammen und wählt 
eure/n Fraktionssprecher/in. 

Informationsphase 
4. Lest euch die Informationen auf der Arbeitskarte (M 2) genau durch und ergänzt die dort 
aufgeführten Argumente für und gegen die Einrichtung eines Jugendparlamentes durch wei
tere eigene Argumente. 

Meinungsbildungs- oder Strategiephase 
5. Besprecht die Argumente für und gegen die Einrichtung eines Jugendparlamentes in 
eurer Gemeinde zunächst in einer ergebnisoffenen Diskussion. Legt euch dann - ggf. nach 
einer Abstimmung mit entsprechender Mehrheit - in eurer Fraktion auf eine Position pro 
oder contra fest. Ihr könnt in der Fraktion entscheiden, ob sich alle Fraktionsmitglieder auch 
in der Ausschusssitzung an diese Festlegung halten müssen (Fraktionsdisziplin) oder ob ihr 
dort die Abstimmung frei geben wollt. 

Interaktionsphase 
6. Bestimmt eine kleine Delegation von Mitgliedern (max. 3), die im Auftrag eurer Fraktion 
mit den anderen Fraktionen Gespräche führt, um herauszufinden, welche Positionen diese 
vertreten. 
7. Versucht durch Verhandlungen - notfalls auch durch Kompromisse - zu erreichen, dass 
ihr möglichst weitgehend eure Position im Ausschuss durchsetzen könnt, d. h. dafür eine 
Mehrheit zustande bekommt. 

Vorbereitungsphase 
8. Fasst eure Verhandlungsergebnisse zusammen und bereitet einen Fraktionsantrag bzw. 
Änderungsantrag (inzwischen liegt der Antrag des/der Vorsitzenden bzw. des Bürgermeis
ters/der Bürgermeisterin auf Einrichtung eines Jugendparlamentes vor) vor. 
9. Benennt die Debattenrednerlinnen (neben dem/der Fraktionssprecher/in) und formuliert 
den Fraktionsantrag aus. Skizziert in Stichworten die Argumente, die ihr zur Begründung 
vortragen wollt. 

Durchführungsphase 
10. Ihr nehmt jetzt mit eurer Fraktion in der inzwischen hergestellten Ausschusssitzordnung 
(s. Sitzordnung, M 6) Platz. Die/der Ausschussvorsitzende eröffnet die Sitzung mit der Be
grüßung der Teilnehmenden, der Bekanntgabe der Tagesordnung und des zentralen The
mas "Einrichtung eines Jugendparlamentes in der Gemeinde". 
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11. Der Ausschussvorsitzende stellt den Antrag des Präsidiums vor und erläutert ihn kurz. 
Die Fraktionsvorsitzenden stellen ihre Anträge bzw. Änderungsanträge (vom Rednerpult aus) 
vor und begründen sie. 
12. Die Ausschussmitglieder beteiligen sich an der Debatte und ergänzen Argumente pro 
oder contra bzw. reagieren auf Argumente der Gegenseite. 
13. Die/der Ausschussvorsitzende führt die Rednerliste und plädiert nach ausführlicher Dis
kussion auf Schluss der Debatte. Sie/er stellt zunächst die Änderungsanträge zur Abstim
mung und notiert zusammen mit dem/der Schriftführerin das Abstimmungsergebnis. Am En
de fasst er die beschlossen Änderungen zusammen und stellt den so geänderten Antrag zur 
Abstimmung. 
14. Der/die Ausschussvorsitzende stellt das Ergebnis fest und schließt die Sitzung. Der/die 
Schriftführerin erstellt ein Protokoll und der/die Vorsitzende leitet es an alle Ausschussmit
glieder und den Gemeinderat als Beschlussvorlage weiter. 

Auswertungsphase 
15. Wie habt ihr das Rollenspiel erlebt? Wie habt ihr euch bei der Durchführung gefühlt? 
Was hat euch gefallen oder nicht gefallen? Was möchtet ihr beim nächsten Mal anders ma
chen? 
16. Bewertet auch mit Hilfe des Feedbackbogens (M 7) die Durchführung des Rollenspiels. 
Achtet dabei zusätzlich besonders auf folgende Punkte: 

• Chancen zur aktiven Beteiligung 
• Chancen zur Einbringung eigener Interessen, Ansichten und Positionen 
• Ergebnisorientierung und Effektivität im Blick auf die Durchführung des Rollen

spiels 
• Lerneffekte bezüglich des Ablaufs einer Parlamentssitzung, der Argumentation pro 

und contra, der Suche nach Kompromissen, der Akzeptanz von Mehrheitsent
scheidungen, des Themas "Jugendparlament" 

• 

• 



• 

• 
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Erwartungshorizont 

Aufg. 

1 - 3 

1 - 14 

4/5 

Erwartete Schülerleistungen: Die Schülerl-Innen ... Komp. 

- kennen den Ablauf einer Parlamentssitzung insbesondere das Proce- 1.1 a 
dere bei Wahlen und Mehrheitsentscheidungen und können diese Ver-
fahren in Form eines Simulationsspiels auf eigenes Handeln übertragen 

- lernen Möglichkeiten der gesellschaftlichen und politischen Einfluss- 2.3 b 
nahme im Nahraum (Kommune) kennen und zeigen Bereitschaft, sich 
aktiv an demokratischen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen zu 
beteiligen 

- beschreiben für die Demokratie als Regierungs- und Gesellschafts- 1.2 a 
form relevante Probleme am Beispiel der Partizipation von Jugendlichen 
in der Gemeinde und beurteilen diese 

10-14 -stellen vor dem Hintergrund spezifischer Situationen und Anliegen ge- 1.2 c 
eignete Formen und Wege zur Beteiligung und aktiven Mitgestaltung 
und diskutieren in einer pro & contra-Debatte mögliche Formen der Ju
gendpartizipation und ihre Vor- und Nachteile 

5 - 7 - beschreiben Möglichkeiten und Wege, eigene Interessen und Anliegen 2.2 a 
in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen 

6 - 7 - recherchieren mögliche Unterstützer für die Verwirklichung der eige- 1.4 c 
nen Ziele und Positionen zu einer politischen Problemsituation und be
schreiben Strategien, diese anzusprechen und zu gewinnen 

7 - 9 - bringen ihre Interessen, Meinungen und Positionen in Diskussions- 2.2 b 
und Entscheidungsprozesse ein und stellen sie auf der Basis von Ar
gumenten dar 

5-7 

5-7 u. 
11 - 14 

11 - 14 

15/16 

- hören ihren Diskussions- und Aushandlungspartnern zu und vergewis- 3.2. a 
sern sich durch Nachfragen, ob die jeweilige Position richtig verstanden 
wurde. 

- wägen im Dialog miteinander unterschiedliche Perspektiven, Meinun- 3.2 b 
gen und Vorstellungen gegeneinander ab und schließen demokratiever
trägliche Kompromisse 

- zeigen sich demokratisch entstandenen Vereinbarungen und Mehr- 3.2 c 
heitsentscheidungen gegenüber loyal 

-bewerten den Projektprozess (hier die Durchführung des Rollenspiels) 1.3 c 
im Hinblick auf die Möglichkeiten zur aktiven Beteiligung, zur Einbrin-
gung eigener Interessen und Positionen, auf Erfolg, Probleme und Ver- 2.4 d 
besserungsmöglichkeiten der Methode, insbesondere in Bezug auf ihre 
partizipative Qualität 3.4 b 
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M 1 Ablauf des Rollenspiels "Debatte im Stadtrat- Ausschusssitzung" 

Ablauf: 

1. Zuordnung der Teilnehmer/innen zu den fünf Fraktionen 

2. Einführung in den Ablauf des Rollenspiels 

3. Information zu den einzelnen Rollen/Funktionen 

4. Grundinformation zum Thema des Rollenspiels (Arbeitskarte M 2) 

5. Vorschlag und Wahl des/der Vorsitzenden (Bürgenneisterlin) 

6. Bestellung des Schriftführers/der Schriftführerin durch die/den Vorsitzendein 

7. Wahl der Fraktionssprecherlinnen in den fünf Fraktionen 

8. Beratung der Fraktionen 

9. Gespräche und Verhandlungen zwischen Delegationen der Fraktionen zur Auslotung von 

mehrheitsfähigen Beschlussvorlagen und Bildung von ad hoc-Koalitionen 

10. Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen bzw. Ergänzungs- und Änderungsanträgen 

(durch den/die Bürgermeister/in und/oder die Fraktionen) 

11. Debatte im Stadtratsausschuss: 

a) Bürgenneister/in (Vorsitzende/r) stellt Entscheidungsvortage vor und begründet sie. 

b) Fraktionen stellen ihre Anträge vor Oeweils vom Rednerpult aus). 

c) Debatte (Redebeiträge vom Platz aus) 

12. Abstimmung der Anträge: 

a) Abstimmung der (Änderungs-)Anträge der Fraktionen 

b) Abstimmung der Verwaltungsvorlage 

c) Schriftführer/innen zählen Stimmen aus 

d) Vorsitzende/r stellt das Ergebnis fest 

13. Mitteilung der Beschlussempfehlung des Ausschusses an den Stadtrat (Niederschrift) 
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M 2 Arbeitskarte: Ausschussdebatte zur Einrichtung einer Jugendvertretung 

ln der öffentlichen Debatte Ober die "Politikverdrossenheit" von Jugendlichen wird allzu oft 
vergessen, dass sich eine große Zahl Jugendlicher in Jugendv_erbän~en ~nd_ -
Organisationen, in BOrgerinitiativen und Vereinen gesellschaftlich engag1e~:. Eme w1ch~1ge 
Rolle spielen dabei auch die Kinder- und Juge~d~arlamente, -foren u~d -be1rat~. Nach_ e~ner 
Erhebung vom Februar 2002 gibt es z. B. alle1n 1n ~he1~land-Pf~lz Ober 4? d1eser. Emnch
tungen. Daneben beteiligen sich Kinder und Jugendliche 1n zahlreichen P_rojekten ~~e. Stad~
teilerkundungen, Werkstätten und Mitmachaktionen an der Gestaltung Ihres Freizeltberei
ches und des sozialen und ökologischen Umfeldes. 

Argumente tor und gegen die Einrichtung eines Jugendparlamentes 

' • Beteiligung lässt Jugendliche Mitbestimmung 
und Mitverantwortung lernen. Beteiligung - im 

' Sinne des Erlernens von Demokratie -wird dabei 
als alltäglich praktizierte Mitsprache und Milbe

. stimmung, als Alltagsdemokratie gesehen. Mitre
' den, Mitmachen, Mitplanen und Mitbestimmen 
sind die Stufen dieses demokratischen Prozes-

, ses. 

· • Jugendliche, die sich selbst als aktiv gestaltend 
; erfahren, werden sich auch als Erwachsene eher 
an der Gestaltung des Gemeinwesens beteiligen. 

' • Jugendliche erhalten über ihre Beteiligung die 
Chance, sich in einer vielfach fremdbestimmten 
Umwelt einen eigenen Lebensbereich zu schal-

• fen, !Or den sie ein Stück Verantwortung Ober
. nehmen können. 
• Dass Jugendliche selbst am besten wissen, 
was sie wollen und brauchen, ist eine Leitidee !Or 
die Beteiligung. Sie sind Experten in eigener 
Sache. Aufwändige Fehlplanungen können ver
mieden werden, wenn man die befragt, die es 

. betrifft- in diesem Fall Jugendliche. 

• Bislang sind die jüngsten Bewohnerinnen und 
' Bewohner in der Kommune strukturell benachtei
ligt: Jede andere Interessengruppe kann für sich 
und meist auch von sich aus Lobbyarbeit in eige
ner Sache leisten, sich zumindest Ober Wahlen 
artikulieren. Jugendliche bis 18 Jahre können das 
nicht. Die Beteiligung von Jugendlichen auf vielen 

. verschiedenen Ebenen scheint deshalb das Gebot 
· der Stunde, da sich nur so die Interessen der 
· Noch-nicht-Wahlberechtigten in den demokrati
schen Prozess einbringen lassen. 

• Jugendparlamente können einen verbindlichen 
Rahmen für die Partizipation von Mädchen und 

' Jungen bieten. Erwachsene Politikerfinnen haben 
. so feste Ansprechpartner. Ein institutionalisiertes 
Jugendparlament ermöglicht langfristiges Arbei

. ten, was für viele politische Entscheidungen wich-

' tig ist. Jugendliche können nachvollziehen, was 
aus ihren Forderungen und Anträgen geworden 
ist, und Erfolgskontrollen durchführen. Werden 
ihre Anträge nicht genügend beachtet, können 
sie mit Aktionen oder gezielter Öffentlichkeitsar
beit reagieren. 

• Die Erfahrungen haben vielfach gezeigt, dass 
die Beteiligung von Jugendlichen an der Wahl 
eines Jugendparlamentes nur sehr gering ausfällt. 
So betrug z. B. die Wahlbeteiligung in lngel
heim/Rheinhessen zum ersten Jugendparlament 
1995 14,5% und 2002 nur noch 10,5%. Daneben 
berichten jugendliche Parlamentarier, dass die 
Arbeit in Jugendparlamenten von Enttäuschung 
geprägt sei, da die Mehrzahl der Parlamentarier, 
oft ohne Angabe von Gründen, nicht erschienen 
sei oder übernommene Aufgaben nicht weiter 
betreut oder verfolgt habe. 

• Die Bezeichnung "Jugendparlament" kann zu 
Täuschungen und Enttäuschungen führen, weil 
die Befugnisse tatsächlich nicht über Beratungs
funktionen hinausgehen, auch wenn im politischen 
Raum ein hohes Maß an Umsetzungsbereitschaft 

besteht. 
• Außerdem gibt es Bedenken, dass "Jugend
parlamente" zu einer verfrühten Übernahme der 

· Verhaltensweisen von Erwachsenen führen und 
die Einrichtung derartiger Institutionen nicht nur 
die Notwendigkeit breiterer Beteiligung verdeckt, 
sondern "Jugendparlamente" in Zeiten knapper 
Kassen Gefahr laufen, zum Ersatz für wichtigere 
Aktivitäten zu werden. 
• Auch in den Jugendvertretungen selbst werden 
Aufgaben und Funktionen im Wege vom Wahlver
fahren verteilt. Dies kann zu einem unangebrach
ten Statusdenken führen, wenn vordergründig 
Verfahrensweisen der Erwachsenen kopiert wer-· 
den. 

• 

• 
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M 3 Rollenkarte 1: Ausschusssitzung Im Stadt- oder Gemeinderat 

Rollenkarte 1 

Vorsitzende/r 

(Bürgermeister/in) 

Das ist deine Rolle: 

Du wurdest von den Wahlberechtigten der Stadt zum/r Bürgermeis
ter/in gewählt. 

Das sind deine Aufgaben: 

};> Du lädst rechtzeitig sechs Kalendertage vorher zur Ausschuss-
Sitzung ein und setzt die Tagesordnung fest. 

};> Du oder deinie Vertreter/in leite(s)t die Sitzungen des Ausschus-
ses, dessen Arbeit in dein Ressort fällt. 

};> Du stellst die Beschlussfähigkeit fest und lässt über Anträge zur 
Änderung oder Ergänzung der Tagesordnung abstimmen. 

};> Du erteilst dem/der Antragsteller/in oder dem/der Berichterstat-
ter/in das Wort und achtest auf die Einhaltung der Reihenfolge 
der Wortmeldungen. 

};> Du berichtest über Entscheidungen und Maßnahmen der Stadt-
verwaltung aus deinem Zuständigkeitsbereich und begründest 
sie. 

};> Du beantwortest schriftliche und mündliche Anfragen der Aus-
Schussmitglieder oder bestimmst einein Vertreter/in, der/die Re-
de und Antwort steht. 

};> Du stellst Entscheidungsvorlagen der Verwaltung vor und be-
gründest sie. 

};> Du leitest die Abstimmungen und stellst das Ergebnis fest. 
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M 4 Rollenkarte 2: Ausschusssitzung Im Stadt- oder Gemeinderat 

Rollenkarte 2 

Fraktionssprechertin 

Das ist deine Rolle: 

Du wurdest von deiner Fraktion zum/zur Sprecher/in Im Stadtrat 
gewählt. 

Das sind deine Aufgaben: 

Seite 52 

~ Du leitest die Beratungen des entsprechenden Arbeitskreises eu
rer Fraktion und bringst die Anträge eurer Fraktion im entspre
chenden Fachausschuss und Stadtrat ein. 

~ Du bestimmst in Absprache mit den Fraktionsmitgliedern im 
Stadtrat die Redner/innen, die außer dir selbst bei der Debatte in 
der Ratssitzung Stellung nehmen werden. 

~ Bei Abstimmungen im Arbeitskreis deiner Fraktion stellst du das 
Abstimmungsergebnis fest. 

~ Du achtest auf die Einhaltung der Fraktionsdisziplin, d. h., dass 
sich Rednerlinnen deiner Fraktion an Abstimmungsergebnisse 
und Absprachen der Fraktion halten. 

~ Wenn sich deine Fraktion entschieden hat, die Fraktionsdisziplin 
aufzuheben, gibst du die Abstimmung frei, d. h., jede/r Abgeord
nete kann ohne Rücksicht auf die Fraktionsmehrheit für oder ge
gen einen Antrag stimmen. 

• 

• 



7 

• 

• 

Qualitätsstandards und Praxisbeispiele zur Demokratiepädagogik Seite 53 

M 5 Rollenkarte 3: Ausschusssitzung im Stadt- oder Gemeinderat 

Rollenkarte 3 

Schriftführer/in im Stadtratsausschuss 

Das ist deine Rolle: 

Du bist als Referent/in der Stadtverwaltung für die organisatorische 
Betreuung dieser Ausschusssitzung und die Niederschrift eines Sit

zungsprotokolls zuständig. 

Das sind deine Aufgaben: 

)> Du unterstützt die/den Vorsitzendein bei der Leitung der Aus-
schusssitzung. 

)> Du führst die Rednerliste und achtest auf die Einhaltung der Rei-
henfolge der Redner/innen. 

)> Du notierst die zur Abstimmung gestellten Anträge und die dazu 
eingebrachten Änderungsanträge. 

)> Bei Abstimmungen zählst du die Stimmen aus. 

)> Du erstellst ein Ergebnisprotokoll der Sitzung, das von dem/der 
Vorsitzenden und zwei Stadtratsmitgliedern und dir als Schriftfüh-
rer/in zu unterzeichnen ist. 

)> Auf Anweisung des/der Vorsitzenden nimmst du weitere Aufga-
ben wahr. 



7 Qualitätsstandards und Praxisbeispiele zur Demokratiepädagogik 

M 6 Sitzordnung für das Rollenspiel .,Ausschusssitzung" 

Beratungstisch 
Fraktion GELB 

Beratungstisch 
Fraktion GRON 

Beratungstisch 
Fraktion ROT 

Beratungstisch 
Fraktion ORANGE 

Beratungstisch 
Fraktion BLAU 
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II SCHRIFTFÜHRER/IN 

FRAKTION 

ROT 

FRAKTION 

GELB 

I 

VORSITZENDE/R 

I Fraktion 0 RANGE 

BESUCHER/GÄSTE 

FRAKTION 

BLAU 

FRAKTION 

GRON 

I 
I 
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M 7 Arbeitsblatt: Feedbackbogen Rollenspiel Ausschusssitzung 

Am Ende unseres Rollenspiels würde ich gerne deine Meinung ermitteln. Dazu möchte ich dich 
bitten, die folgenden Fragen zu beantworten und auch deine Meinung kurz zu begründen. 

1. Ich fand das Rollenspiel alles in allem 
1 2 3 
D D D 
sehr gut mittelmäßig 

4 
D 

5 
D 
schlecht 

weil,----------------------------

2. Den Ablauf des Rollenspiels fand ich 
1 2 3 
D D D 
sehr gut mittelmäßig 

4 
D 

5 
D 
schlecht 

weil,----------------------------

3. Das Thema des Rollenspiels fand ich 
1 2 3 
D D D 
sehr gut mittelmäßig 

4 
D 

5 
D 
schlecht 

weil,----------------------------

4. Ich bin mit der Zusammenarbeit in meiner Gruppe und dem Ergebnis 
1 2 3 4 5 
D D D D D 

6 
D 

6 
D 

6 
D 

6 
D 

sehr zufrieden völlig unzufrieden 

weil,----------------------------

5. Meine Erwartungen an die Durchführung eines Rollenspiels waren zu Beginn 
1 2 3 4 5 6 
D D D D D D 
sehr hoch sehr gering 

weil,----------------------------

6. Meine Erwartungen wurden 
1 2 3 
D D D 
übertroffen 

4 
D 

5 
D 

6 
D 

überhaupt nicht erfüllt 

weil,-----------------------------

8. Sonstige Bemerkungen, Tipps, Vorschläge:-------------

Vielen Dank für die Mitarbeit/ 
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Orientierungsrahmen 

Schulqualität für "Schulen in der Demokratie" 

- Qualitätsfelder, Leitbilder & Kriterien 
zur demokratischen Qualitätsentwicklung in Schulen -

• • 

BU.-PROGRAMM 

oemokratie 
lemen & leben 
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Einführung 

7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

Die Qualitätsentwicklung von Schulen nimmt in Deutschland derzeit einen zentralen Stellenwert ein. Nicht zuletzt bedingt durch die Ergebnisse der internationalen Schulvergleichsstudien 

werden Standards unterschiedlicher Art definiert, um Ziele und Maßstäbe einer .guten" Bildungs- und Schulqualität zu bestimmen. So wurden bzw. werden sowohl für Fachdisziplinen als 

auch für fachübergreifende Domänen Bildungs- bzw. Kompetenzmodelle entwickelt (für die Domäne Demokratiepädagogik siehe www.blk-demokratie.de/_Kompetenzkonzept). Zudem lie

gen Qualitätskriterien unterschiedlicher Art für die gesamte Schule als lernende Organisation vor. Letzte wiederum richten sich auf die Qualität .. guter Schulen" im Allgemeinen oder auch auf 

spezifische, profilorientierte .Schulqualitäten". So wurden beispielsweise Qualitätskriterien einer .. guten gesunden Schule", einer .nachhaltigkeitsorientierten Schule" oder -wie im Folgenden 

vorgeschlagen - einer demokratischen Schule entwickelt. 

Ziel des vorliegenden Kriterienkatalogs ist es. Schulen ein handhabbares Orientierungsangebot zur systematischen Qualitätsentwicklung und -Verbesserung zu offerieren. 

Dabei richtet er sich zum einen an Schulen, die Ziele verfolgen wie 

• Stärkung der Bildung und Erziehung zu Demokratie und zu (zivil)gesellschaftlicher Partizipation 

• Entwicklung einer demokratischen lern- und Schulkultur. 

Zum anderen sind damit nicht nur Schulen angesprochen, die ihr Profil auf das Feld der Demokratiepädagogik ausrichten, sondern auch solche, die einen Einstieg in die systematische Quali

tätsentwicklung suchen und sich dabei zunächst auf einen spezifischen Ausschnitt der umfassenden, länderspezifischen Qualitätskataloge konzentrieren wollen. Auch die Orientierungsrahmen 

der Bundesländer umfassen demokratiebezogene Kriterien. die an den hier vorgeschlagenen Katalog anschlussfähig sind (vgl. Abb. 1). Nicht zuletzt aber ist die Qualitätsentwicklung der 

Schule im Sinne einer Demokratieförderung für jede allgemein bildende Schule von grundlegender Bedeutung. Dies wird z.B. durch die OECD unterstrichen, die Demokratie neben den Men· 

sehenrechten und Nachhaltigkeil als ein überergreifendes Bildungsziel ihres internationalen Referenzrahmens zur Definition von Kompetenzen erklärt (vgl. OECD 2005). Demokratie erhält 

damit auch im Zusammenhang der Definition und Messung von Kompetenzen eine zentrale Bedeutung. Darüber hinaus wurde der vorliegende Orientierungsrahmen unabhängig von Schul

art und ·Stufe konzipiert und ist von seiner Grundidee her offen für schulspezifische Anpassungen und Erweiterungen. 

Die Kriterien einer demokratiebezogenen Schulqualität gliedern sich in die Qualitätsfelder 

1 Kompetenzen, 

2 Lerngruppe & Schulkasse. 

3 Lernkultur, 

4 Schulkultur. 

5 Schulöffnung. 

6 Personalentwicklung. 

7 Schulmanagement und 

8 Schulprogramm & Entwicklung. 

Die Auswahl der Qualitätsfelder basiert neben dem Anspruch, demokratierelevante Entwicklungsbereiche besonders zu berücksichtigen auch darauf. sowohl an die derzeit entstehenden Qua

litätsrahmen der deutschen Bundesländer anschlussfähig zu sein als auch anerkannte Qualitätsmanagementmodelle wie dem European Foundation for Quality Management (EFQM) einzube

ziehen. Die Struktur der Qualitätsfelder des Orientierungsrahmens lehnt sich an die .. Logik" des EFQM·Modells (vgl. Abb. 2) sowie an demokratie- und partizipationsbezogene Kriterien an. 
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7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

Qualitätsfelder von 
EFQM Qualitätsbereiche lt. Qualitätsbereiche lt. Qualitätsbereiche lt. ,,Areas"" in 

,,Schulen in der Orientierungs- Orientierungs- Referenzrahmen HE EDC (Tool for QA) 
Demokratie" rahmen BE/ BB I NI rahmen HH 

Schlüsselergebnisse (9) I. Curriculum, 
& gesellschaftsbezogene (8), 

Ergebnisse u. Erfolge Wirkungen & Ergebnisse Ergebnisse & teaching & learning Kompetenzen mitarbeiterbezogene (7) und 
der Schule (1) (3) Wirkungen (7) Evidence of students a. teach-kundenbezogene (6) 

Ergebnisse 
ers acquiring understanding of 

EDC principles to their everyday 

Lemgruppe/ Lernkultur (2) practice in school and class-

Schulklasse + Unterpunkt 
rooms (2) 

Schulkultur: lehren & lernen (6) Design and practise of assess-

Soziales Klima (3.1.) & ment within the school conso-
Lernkultur Bildung & nant with EDC (3) 

Prozesse (5) Lebensraum Klasse (3.2.) 
Erziehung (2) 

II. School ethos & 

Schulkultur Schulkultur (3) Schulkultur (5) 
climate 

School ethos renects EDC 
orincioles (4) 

Unterpunkt Schulkultur 
Kein eigenes Feiet, Unterpunkt Schulkultur 

Schulöffnung Partnerschaften & (3): Öffnung von Schule & 
dafür in alfen drei Berei- 5.4.:Kooperation & Kommu-

Ressourcen (4) Kooperationen mit ge- chen enthalten nikation nach außen) 
sellsch. Partnern (3.4.) 

Personalentwicklung Mitarbeiter (3) 
Lehrerprofessionalisierung 

Professionalität (4) 
& Personalentwicklung (5) II I. Management & 

Development 

Schulmanagement Führung (1) Schulmanagement (4) 
Führung & Führung & 

Manaqement (1) Management (3) 

I. Curriculum, 

Entwicklungsziele & 
teaching & learning 

Evidence of an adequate place 
Te1l von 

Strategien (2) for EDC in the school goals, Schulprogramm & 
Politik & Strategie (2) 

Ziele u. Strategien 
FOhrung & Planung (1) u. palides & curriculum plans (1) 

Entwicklung der OE (6) Bildung & Erziehung (2) II I. Management 

Voraussetzungen & & Development 

Bedingungen (1) Development plan reflects EDC 
orincioles (6) 

Abb 1.: Qualitätsbereiche verschiedener Ansätze zum Qualitätsmanagement im Vergleich 
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7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

Aufgrund der Relevanz einer Partizipation aller an Schule beteiligten Gruppen sowie 

der demokratiepädagogischen Prozesse und Ergebnisse auf Seiten der Schülerinnen 

und Schüler im Zusammenhang eines demokratiebezogenen Orientierungsrahmens ist 

das vorliegende Qualit~tskonzept so konzipiert. dass ein enger Zusammenhang zwi

schen der Entwicklung eines Schulprogramms, den zu erwerbenden Kompetenzen 

und den für beides wichtigen Qualitätsfeldern besteht. 

Die acht Qualit~tsfelder des Orientierungsrahmens unterteilen sich dabei in folgende 

Struktur: 

1. Bezeichnung des Qualit~tsfeldes 

2. Erläuterung 

ln Form einer kurzen Erläuterung wird skiuiert, was sich mit dem Qualitätsfeld 

verbindet. 

3. Leitsau 

Ein Leitsatz zeigt an. worauf die Qualitätsentwicklung innerhalb des Feldes ins

gesamt abzielt. Er formuliert eine übergreifende Vision für die Entwicklungsrich

tung im demokratiepädagogischen Sinne. 

4. Kriterien 

~ ~~-] 
ent'Mdd_<m_ 

~ lerri<ultlx Schul- I prograrrrn 

H rre~,;,." ~ 
Schulkultur I Kampe-

& tenzen 
Ellt'Mcklung ~ lerrquppe & I Sctu!kasse 

.,_ Sci>.Jiöffm.ng J 

Abb. 2: Qualitätsfelder des Orientierungsrahmens Schulqualität .Schule in der Demokratie" 
im Zusammenhang der Struktur des EFQM-Modells 

Der Leitsatz für das Qualitätsfeld wird durch ( einejeweils unterschiedliche Anzahl von) Kriterien ausdifferenziert und spezifiziert. Diese zeigen an, was erfüllt sein sollte, wenn der Leit

satz in der Schulpraxis erfolgreich realisiert und die Schule innerhalb dieses Qualitätsfeldes im Sinne von Demokratiepädagogik sehr weit entwickelt ist. 

5. Mögliche Nachweise 

Die Einschätzung des Entwicklungsstandes der Schule innerhalb des Qualitätsfeldes kann auf unterschiedlich aufwändige Arten geschehen. Im Zusammenhang des mit diesem Orientie

rungsrahmen verbundenen Selbstbewertungsinstrumentes wird diese auf der Basis subjektiver Einschätzungen und demokratischer Aushandlung vorgenommen. Da die Qualitätsein

schätzung gleichzeitig auch für Dritte möglichst nachvollziehbar sein sollte, sind entsprechende Nachweise erforderlich. Dabei kann es sich z.B. um unterschiedliche Arten von Dokumen-

tationen handeln, die bestimmte Aktivitäten belegen oder auch um Ergebnisse einfacher Befragungen. 

6. Lemarrangements, Methoden und Maßnahmen 

ln einer fünften Spalte werden verschiedene Arten von Strategien zur Förderung der Qualit~tsentwicklung desjeweiligen Feldes angeben. Hier kann es sich-je nach Qualitätsfeld und 

Leitziel- um demokratiepädagogische Lernarrangements und Methoden handeln, die z.B. zur Entwicklung von demokratischer Lernkultur und Schülerkompetenzen beitragen oder um 

spezifische Maßnahmen, welche zur Personalentwicklung oder Schulprogrammentwicklung in einem demokratiepädagogischem Sinne beitragen. 
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7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 
1. Kompetenzen' 

Die Entwicklung vielfältiger Kompetenzen bei Schülern beschreibt das übergreifende Ziel von Bildung und Schule, auf das letztlich alle Qualitätsentwicklungsmaßnahmen 
der Institution Schule ausgerichtet sind. 

Die Schüler unserer Schule verfügen über demokratische Urteils- und Handlungskompetenz, 
die sie dazu befähigt an demokratischen Gesellschafts- und Lebensformen aktiv und verantwortungsvoll teilzuhaben 

und diese in Gemeinschaft mit anderen zu gestalten. 

Kriterien Mögliche Nachweise 
Lernarrangements, Me-
thoden, Maßnahmen: 

• Als individuelle und gemeinschaftsfähige Persönlichkeiten besitzen die Schüler eigene • Ergebnisse von Unterrichts- Siehe folgende Qualitätsfel-
Interessen. Meinungen und Ziele und wissen diese aktiv einzubringen. und im Besonderen von Pro- der, hier besonders: 

• Demokratische Kommunikations- und Aushandlungsformen (wie aktives Zuhören, Deli-
jektevaluationen 

• Lerngruppe, 
beration u.a.) kennzeichnen den sozialen Umgang der Schüler miteinander. • Schriftliche Selbsteinschät- Lernkultur und 

zungen der Schülerinnen und • 
• Die Schüler sind in der Lage, die Perspektive anderer einzunehmen und sich auch in die 

Situation von Personen hinzuversetzen. die aus anderen Lebenskontexten und Kulturen 
Schüler • Schulkultur 

stammen. • Erfahrungs- und Lernport- • . .. 
Eigene Werte, Oberzeugungen und Handlungen der Schüler werden von diesen im grö-

folios 
• 

ßeren Kontext reflektiert. • ... 

• Die Schüler zeigen aktiv Verantwortung gegenüber Anderen sowie gegenüber der 
demokratischen Gemeinschaft in der sie leben. 

• Die Schüler verfügen über ein Orientierungs- und Deutungswissen, das sie dazu befä-
higt. demokratiebezogene Probleme ihrer Lebensweit wahrzunehmen und zu beurteilen. 

• Die Schüler verfügen über Fähigkeiten zur Planung und Durchführung von (demokratie-
bezogenen) Projekten und zum Umgang mit Medien und Öffentlichkeit. 

1 Das hier definierte Qualitätsfeld "Kompetenzen• bezieht sich auf das demokratiepädagogische Ziel der Entwicklung demokratischer Handlungskompetenz bei Schülern. Was demokratische Handlungskompetenz 
im Einzelnen umfasst, ist in der .Orientierungshilfe zur Demokratiepädagogik für Schulen der Sekundarstufe r· ausdifferenziert. Exemplarische Lernarrangements zur Förderung demokratischer Handlungskompe
tenz in Unterricht und Schulleben wiederum stehen auf folgenden Seiten als Downloads zur Verfügung: http:/lwww.blk-demokratie.de/materiafien/gua!itaetsrahmen-demokratieoaedagogikldemokratische
handlunqskompetenz.html 
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7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

2. Lerngruppe & Schulklasse 

Die Lerngruppe wird vom allgemeinen Schulleben ebenso wie vom Unterricht getrennt betrachtet. da sie als ,,kleinste soziale Gemeinschaft" in der Schule einen wichtigen 
sozialen Erfahrungsraum für den demokratischen Umgang mit anderen darstellt. 

ln unseren Schulklassen werden demokratische Regeln und Normen des Umgangs miteinander gelebt, 
und die Schüler übernehmen aktiv Verantwortung in und für die Klassengemeinschaft. 

Kriterien Mögliche Nachweise 
Lernarrangements, Me-
thoden, Maßnahmen 

• Schüler und Lehrer handeln gemeinsame Regeln für ein respektvolles, demütigungs- • Klassenratsstunde in allen • Klassenrat 
und gewaltfreies Zusammenleben in der Klasse aus und dokumentieren diese. Klassen 

Aushandlung gemeinsa-• 
• Schüler und Lehrer verständigen sich mit Blick auf Regelverstöße vorab darüber, welche • Veröffentlichter Katalog ge- mer Regeln zum Umgang 

Sanktionen wirkungsvoll und fair sind. meinsamer Regeln und Ritua- miteinander 

Schüler und Lehrer prüfen regelmäßig, ob Regeln verändert werden müssen. Je 
Verantwortungsüber-• • 

Die Eltern sind über die ausgehandelten Regeln und Formen des sozialen Umgangs • Chefsystem im Klassenrat nahme im Chefsystem 
• 

innerhalb der Klassen und Lerngruppen informiert. • Klassenprogramme • Morgenkreise in Grund-

Die Unterschiedlichkeit und Diversität von Schülern wie auch Lehrern wird in der Schule 
schulen 

• • ... 
wahrgenommen und respektiert. • Kontrakte zwischen Leh-

Konflikte zwischen Schülern sowie zwischen Schülern und Lehrern werden konstruktiv 
rern und Schülern 

• 
und fair bearbeitet. • Klassenprogramme zu 

• Schüler und Lehrer sorgen für anerkannte Bräuche, die im Klassenverbund dem sozialen 
sozialer Kompetenz 

Zusammenhalt dienen. • ... 
• Die Schüler übernehmen verschiedene Funktionen in und für die Klassengemeinschaft . 
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7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 
3. Lernkultur 

Die •• Lernkultur" bezieht sich auf die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen sowohl im Unterricht als auch in {fächer-)übergreifenden Projekten. Sie umfasst Zusammen
hang einer kontinuierlichen Verbesserung und möglichst hohen Zufriedenheit mit beiden Prozesse die Bewertung des Lernens wie auch des Lehrens durch Schülerinnen 
und Schüler. 

Der Unterricht an unserer Schule ist gekennzeichnet durch verständnisorientierte Lehr- und Lernformen 
und bietet den Schülern durch vielfache Gelegenheiten zur Mitsprache, Mitbestimmung und Mitgestaltung an relevanten Unterrichtsfragen 

die Möglichkeit zur Entwicklung von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen. 

Kriterien Mögliche Nachweise Lernarrangements, Metho-
den, Maßnahmen 

• Einer der (im Schulprogramm verankerter) Entwicklungsschwerpunkte der schulin- • Schulinternes Curriculum/ Lehr- • Projektorientiertes Lernen 
ternen Curricula bezieht sich auf die Förderung demokratischer Handlungskompe- pläne 

• Kooperatives Lernen/ peer 
tenz. 

• Unterlagen zur learning 

• Unterricht ist gekennzeichnet durch projektorientiertes Lernen unter Einbeziehung Unterrichtsentwicklung, Service Learning • authentischer, außerschulischer Lernorte. Projektplanung und -gestaltung 

Lehrer regen die Schüler zum selbstgesteuerten Lernen, zur Zusammenarbeit und Kooperationsverträge mit Ex- • Schülerfirmen 
• • 

zur gegenseitigen Unterstützung an. ternen im Zusammenhang un- • Selbstevaluation von Lern-

Die Schüler wirken aktiv an der methodischen und inhaltlichen Gestaltung des Un-
terrichtsbezogener Projekte prozessen durch Schüler/ 

• Lernportfolios 
terrichts mit. • Auswertungen von Schülereva-

Die Bewertung von Lernergebnissen erfolgt nach {für Schüler und Eitern) transpa-
luationen • Lernwerkstätten 

• 
renten und fairen Kriterien. • Lernportfolios von Schülern • Unterscheidung von Lern-

• Schüler werden bei der Festlegung von Noten einbezogen und erhalten die Geie- • Auswertungsbögen zur Selbst-
und Leistungsräumen 

genheit zur Mitsprache. evaluation der Unterrichtsges- • Wahl- und Aushandlungs-

Der Unterricht wird von Lehrern und Schülern regelmäßig evaluiert . 
taltung von Lehrkräften verfahren bei der Bestim-

• mung von Unterrichtsinhal-
• ... ten peer teaching 

• Selbstevaluation von Lehr-
prozessen (Lehrer} 

• Schülerfeedback 

• . .. 
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7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

4. Schulkultur 
Die Entwicklung der .. Schulkultur'" richtet sich auf die Gestaltung der Schule als Lebensraum, welcher durch die Kommunikationsstrukturen und -formen ebenso wie durch 
die Beziehungen zwischen den Beteiligten und das Klima in der Schule insgesamt kennzeichnet ist. 

Unsere Schulkultur ist durch demokratische Werte und Kommunikationsformen geprägt 
und bietet ihren Beteiligten vielfältige Möglichkeiten zur Mitsprache, Mitgestaltung und Mitbestimmung 

an für sie bedeutsamen Fragen und Themen. 

Kriterien Mögliche Nachweise lernarrangements, 
Methoden, Maßnah-
men 

• Der Umgang miteinander ist über alle Ebenen hinweg respektvoll und wertschät· • Nachweise zur Mediatorenausbildung unter • Konfliktbearbeitung, 
zend. Lehrern und Schülern Deeskalationstrainings, 

Unterricht, Projekte und Schulleben bieten den Schülern verschiedene Gelegen- • Protokolle o.ä. zu tatsächlich stattgefundenen 
Mediation 

• 
heiten die Heterogenität und Vielfalt von (ethnischen) Lebensformen und Über- Mediationsgesprächen • Basisdemokratische 
zeugungen kennen und wertschätzen zu lernen. 

• Existenz eines Betreuungslehrers/ Erziehers für 
Foren, Konferenzen u. 
a. von Schülern, Leh· 

• Personen und Gruppen, die besondere Unterstützung oder Rücksicht benötigen, Schülermediatoren; Streitschlichterraum u.a. 
rern und Eitern sind in selbstverständlicher Weise in das Schulleben eingebunden. 

• Schulprogramm: Verankerung unterschiedlicher 
• Die Schule verfügt über verankerte Verfahren zur Konfliktbearbeitung bzw. zur Partizipationsansätze (basisdemokratische, re-

• Projekte, Initiativen 
etc. von Schülern und Mediation, die von allen Schülern und Lehrern als Teil der Schulkultur wahrge- präsentative, projektorientiertel in den Ziel-
Eitern nommen werden. und Maßnahmeplanungen des Schulprogramms 

• Die Mitsprache von Schülern, Lehrern und Eitern bei allen Themen und Fragen, • Nachweis regelmäßiger Fortbildungen für Schü-
• Zivilcouragetraining 

die ihre Belange betreffen, wird durch institutionalisierte Beteiligungsstrukturen ler, die in die Gremienarbeit einbezogen wer- • Ref)räsentativ!l Gre-
unterstützt und wahrgenommen. den oder sich in der SV engagieren mien realer Mit!:!!l· 

Externe Partner von Schulen werden dort. wo schulgesetzliche Regelungen dies • Dokumentationen zu basisdemokratischen Fa-
stimmung von Schüler, 

• Lehrern und Eitern ermöglichen, in die Gremienarbeit einbezogen. ren, Aushandlungsgruppen, Konferenzen, aus 

Die Schule verfügt über eine aktive SV, deren Arbeit von allen Beteiligtengruppen denen Kommunikations- und Entscheidungs- •... 
• prozesse erkennbar werden 

der Schule ernst genommen unterstützt und somit wirksam wird. 

Schülerprojekte, aktives Engagement und Initiativen werden weit reichend - • Dokumentationen und Projektergebnisse von 
• Schülerinitiativen sind in der Schule sichtbar 

auch über die Aktivitäten der SV hinaus - angeregt, gefördert und unterstützt. 

Basisdemokratische und repräsentative Beteiligungsstrukturen werden über alle 
• Protokolle zu Klassenratsstunden, aus denen 

• hervorgeht, dass diese u.a. für den Austausch 
Ebenen (Klassen, Stufen, Schulleben. Schulorganisation, ... ) und Beteiligtengrup· 

mit der Schülervertretung genutzt werden ... pen (mind. Lehrer, Schüler, Eitern) hinweg miteinander verknüpft. 

10 



7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 
5. Schulöffnung 

Die.,Schulöffnung" umfasst die Beziehungen der Schule zum gesellschaftlichen Leben inkl. ihrer kooperativen Zusammenarbeit mit externen Partnern wie verschiedene 
Bildungseinrichtungen, (zivil-)gesellschaftlichen Akteuren und anderen Institutionen. 

Unsere Schule pflegt Kooperationen zu verschiedenen externen Partnern, 
um gemeinsam demokratiebezogene Ziele in Schule, Kommune und Gesellschaft zu realisieren. 

Kriterien Mögliche Nachweise Lernarrangements, Me-
thoden, Maßnahmen 

• Die Schule pflegt eine enge Partnerschaft mit Trägern der Jugendarbeit/-hilfe, in die • Zielvereinbarungen mit externen Part- • Vernetzung mit anderen 
auch deren eigenständige Ansätze einfließen. nern (u.a. Volkshochschule. Arbeits- Bildungseinrichtungen 

• Die Schule verfügt über Kooperationsvereinbarungen mit kommunalen Partnern und 
agentur/Jobcenter, Unternehmen, Ju· • Kooperationen mit (zivil-) 

zivilgesellschaftlichen Akteuren. 
gendamt, Träger der Jugendarbeit/-

gesellschaftlichen Akteu-
hilfe. Polizei, andere Schulen) 

• Die Schule kooperiert mit anderen Bildungsinstitutionen. ren 

• Dokumentationen zu entsprechenden • Schülerclubs in Träger-
• Kooperationen mit gesellschaftlichen Partnern werden wechselseitig genutzt, um exter- Kooperationsprojekten 

ne Erfahrungs- und Lernfelder zu erschließen und gesellschaftliche Beteiligung zu för-
schaftder Jugendarbeit/· 

dern. • Die Obergänge von Schülern von einer hilfe 
Bildungsinstitution in eine andere wer- • • Externe Organisationen stellen Beratung und finanzielle Unterstützungen zur Verfü· den gemeinsam gestaltet (vom Kinder-

... 
gung. garten in die Grundschule, von der 

Grundschule in die weiterführende 
Schule, von dort in berufsbildende 
Schulen und Hochschulen) 

• ... 

• • 11 



• • 
7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

6. Personalentwicklung 

Das Personal bezeichnet hier alle pädagogischen und nicht-pädagogischen Mitarbeiter der Schule inklusive von regelmäßig beschäftigten Ehrenamtlichen. 

Die Mitarbeiter unserer Schule sind dazu befähigt und motiviert, im Sinne demokratiebezogener Ziele zusammenzuarbeiten 
und ihr Handeln zu professionalisieren. 

Kriterien Mögliche Nachweise Lernarrangements, Me-
thoden, Maßnahmen 

• Es gibt ein schulinternes Personalentwicklungs· und Fortbildungskonzept welches sich an den • Dokumente zur Personalplanung • Interne und externe 
Schwerpunkten des demokratiebezogenen Schulprogramms orientiert und individuelle lnteres- und Fortbildungsplanung Fortbildungen 
sen und Kompetenzen der Mitarbeiter berücksichtigt. 

• Entwicklung von Team· 
• Befragungen der Mitarbeiter 

• Es werden demokratiebezogene Fort· und Weiterbildungen stets von mehreren Mitarbeitern Strukturen 
der Schule (z.B. von Mitarbeiterteams aus Lehrern, Erziehern und Schulsozialarbeiter I Lehrer • Nachweise und Zertifikate zu • Supervision und kollegia-
und Schulleiter etc.) gemeinsam genutzt. demokratiepädagogisch relevan- les Feedback 

• Die Reflexion und Verbesserung des eigenen professionellen Handeins ist ein wichtiger ten Fortbildungen 
Schwerpunkt in Teambesprechungen, Mitarbeitergesprächen und Gremiensitzungen. 

. ... 
• Protokolle von Teambespre-

• Es gibt ausgewiesene Zeiten fOr Teambesprechungen und verabredete Kooperations- und chungen, Gremiensitzungen u.a . 
Kommunikationsformen. 

• 000 

• Es finden regelmäßig gegenseitige Hospitationen im Unterricht mit anschließenden Reflexio-
nen statt. 

12 



7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 
7. Schulmanagement 

Das Schulmanagement umfasst samtliehe Führungsaufgaben der Schule, die von Schulleiter/innen und anderen Funktionsträger der Schule wahrgenommen werden. 

Unser Schulmanagement initiiert und fördert eine demokratiebezogene Schul(programm)entwicklung 
und motiviert die Mitglieder der Schulgemeinschaft zur aktiven Beteiligung. 

Kriterien Mögliche Nachweise Lemarrangements, Me-
thoden, Maßnahmen 

• Es gibt eine regelmäßig tagende Steuergruppe. in der neben der Schulleitung und Lehrern • Aufzeichnungen/ Ergebnisproto- • Paritätisch besetzte Steu-
auch Schüler und Eltern aktiv beteiligt sind. kolle aus Steuergruppensitzun- ergruppe 

• Die Gesamtverantwortung für demokratische Schulentwicklung wird in kooperativer Weise 
gen. • Erweiterte, kollegiale Schul-

umgesetzt. wobei die spezifischen Verantwortlichkeilen für alle transparent sind und eingefor- • Protokolle zu Sitzungen oder Ieitung 
dert werden. anderweitigen (Schulent-

• Fragebögen/ Interviews 
• Das Schulmanagement sorgt für einen transparenten Informationsfluss in alle Beteiligtengrup-

wicklungs-)Prozessen. in denen 

pen der Schule hinein. Informationen sind dabei für alle Adressatengruppen verständlich und 
demokratische Entscheidungen •... 

nachvollziehbar. 
sichtbar werden 

• Die konstruktive und faire Bearbeitung von Konflikten innerhalb aller Ebenen der Schule wird • Schwarzes Brett, 

vom Schulmanagement gestützt (z.B. indem die lmplementation systemischer Mediation ge-
Internet, Intranet 

fördert wird). . ... 

• • 13 



• • 
7.3 Orientierungsrahmen "Schulqualität für Schulen der Demokratie" 

8. Schulprogramm & Entwicklung 

Das .. Schulprogramm· bezeichnet das schriftlich fixierte Qualitätskonzept der Schule. Es enthält neben der Darstellung der Rahmenbedingungen und einer pädagogischen 
Bestandsanalyse das Leitbild, die konkreten Entwicklungsziele und sich darauf beziehende konkrete Arbeitsplanungen mit ihren jeweiligen Schwerpunkten, Maßnahmen 
und Evaluationsstrategien ... Entwicklung" richtet sich auf den kontinuierlichen Prozess der Schulentwicklung und der Fortschreibung des Programms. 

Unsere Schule verfügt über ein Schulprogramm, das demokratiepädagogische Ziele, Maßnahmen und Strukturen beinhaltet 
und als partizipatorisches Planungs- und Entwicklungsinstrument dient. 

Kriterien Mögliche Nachweise Lemarrangements, 
Methoden, Strategien 

• Das Schulprogramm stützt sich auf eine Bestandsanalyse, die die Sicht von Leh· • Ausformuliertes Schulprogramm • Schulprogrammar-
rern, Schülern und Eltern auf die gemeinsame Schule erfasst. .. Schule in der Demokratie" beit mit Hilfe von 

• Das Schulprogramm enthält eine Bestandaufnahme des (zivil) gesellschaftlichen • Dokumentationen zu Prozessen 
Aushandlungs-
verfahren, 

Kontextes und bezieht die Situation des kommunalen Umfeldes in ihre Arbeit ein. partizipativer Schulprogrammarbeit 
Zukunftskonferen-

• Neben Lehrern sind auch Schüler und Eltern an der Erstellung, Umsetzung. Evalua- • langfristig angelegte, veröffentlich- zen/ Zukunttswerk· 
tion und Fortschreibung des Schulprogramms aktiv beteiligt. te Planung für die (Fort-) Entwick-

• sW}~~~iäluations-
• Die Schule verfügt über ein demokratiebezogenes Profil. und ihr Schulprogramm 

Jung des Schulprogramms 
workshops/ Bilanzie-

umfasst über alle Entwicklungsebenen hinweg demokratiebezogene Ziele und Vor- • Entwicklung des Schulprogramms rungskonferenzen 
haben. unter Hinzuziehung externer Ex-

Stärken-Ressourcen-
perten • 

• Die Entwicklungsvorhaben und Maßnahmen des Schulprogramms werden unter bzw. Stärken-
Einbeziehung aller Beteiligtengruppen (Lehrer, Schüler, Eltern) regelmäßig evaluiert • methoden-/leitfaden-gestützte Wünsche-Analysen 
und fortgeschrieben. Bestandsanalyse (Interview, Erhe-

• bung, Befragung) mit dokumen-
... 

tierter Auswertung 

• ... 
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8 Fortbildung Seite 1 

8. Beratung und Fortbildung 

8.1 Beratungs- und Fortbildungsangebote der Beraterinnen und Berater für 
Demokratiepädagogik in Rheinland-Pfalz 

Zur Sicherung eines nachhaltigen Transfers der Ergebnisse des BLK-Modellprogramms 
"Demokratie lernen und leben "wurden während der Laufzeit des Programms circa 130 Bera
terinnen und Berater für Demokratiepädagogik in einem dreijährigen Qualifizierungspro
gramm (2004-2006) weitergebildet und zertifiziert. 

ln Rheinland-Pfalz wurden sieben Beraterinnen und Berater qualifiziert, die interessierte 
rheinland-pfälzischen Schulen bei Schulentwicklungsprozessen unterstützen können. 

Sie bieten den Schulen auf Nachfrage Unterstützung bei der Entwicklung einer demokrati· 
schen Schulkultur und bei der Förderung der demokratischen Handlungskompetenzen 
von Schülerinnen und Schülern an. 

• Die Beraterinnen und Berater können die Schulen punktuell unterstützen oder mittelfristig bei 
Schulentwicklungsprozessen begleiten. Die Unterstützung kann durch Information, Beratung 
und Fortbildung - in Kooperation mit anderen schulischen sowie außerschulischen Fortbil
dungspartnern -zu demokratiepädagogischen Themenfeldern erfolgen. 

• 

Mögliche Einsatzbereiche der Beraterinnen und Berater- die in der Regel als Tandem und 
mit Unterstützung weiterer Kooperationspartner arbeiten - sind Studientage, Arbeitsgemein
schaften, Projekte, Workshops, regionale Arbeitsgruppen, Fachkonferenzen, Pädagogische 
Konferenzen sowie Seminare im Rahmen der Lehrerbildung. 

Zu folgenden Themenbereichen bieten die Beraterinnen und Berater Unterstützung an: 

Demokratische Schulkultur: 
Klassenrat, Jahrgangsstufenversammlung, Schülerparlament, Schulparlament 
Werteerziehung 
Just Community (Gerechte Schulgemeinschaft) 
Feedbackkultur zwischen verschiedenen schulischen Gruppen 
Konzepte für partizipative Elternarbeit 
Fortbildung für die SV sowie Verbindungslehrkräfte 
Projektmanagement 
Teamentwicklung 
Kooperation mit außerschulischen Partnern, z. B. Jugendpflege, kommunale Jugendver
tretung, Seminar "Politik vor Ort", Service Learning (Verantwortung lernen) 

Demokratische Unterrichtsentwicklung: 
Partizipation bei der Unterrichtsgestaltung 
Kooperatives Lernen 
Förderung der Selbstwirksamkeit 
Verständnisintensives Lernen 
Planung, Durchführung und Evaluation von Projekten und Projektunterricht 
Feedbackkultur zwischen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften 
Teamentwicklung 
Werteerziehung: Dilemmadiskussion 
Lernverträge 
Medienbildung: Medienkunde, -nutzung-, -gestaltung, -kritik 



8 Fortbildung 

Kommunikation und Konfliktbewältigung: 
Resümeetage fOr Schüler und Lehrkräfte 
Kollegiale Fallberatung 
Mediation/Streitschlichtung 
Deeskalationstraining 
Training von Zivilcourage 

Seite 2 

Die Angebote richten sich an Schulen, Steuergruppen, Kollegiumsgruppen, Schulleitungen, 
Konferenzgruppen, Schülervertretungen (SV, LandesschOiervertretung), Eitern (Schuleltem
beirat, Landeselternbeirat), Personen im Bereich der Lehrerbildung und außerschulische 
Partner. 

Kontakt: 
Dorothea Werner-Tokarski 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Europaplatz 7-9 
55543 Bad Kreuznach 
Tel: 0671/84066-47 
Fax: 0671/8408810 
e.mail: Wemer-Tokarski@pz.bildung-rp.de 

• 

• 
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8.2 Fortbildungsseminare des BLK-Programms "Demokratie lernen & leben" 
in Rheinland-Pfalz 

Im Verlauf des BLK-Programms wurden in Rheinland-Pfalz unter einer größeren Zahl von 
Fortbildungen auch einige Modellseminare entwickelt, die hier exemplarisch dargestellt 
werden. Diese können von Schulentwicklungsmoderatoren, von den Beraterinnen und 
Beratern für Demokratiepädagogik sowie von einigen Koordinatoren der BLK
Programmschulen und weiteren moderationserfahrenen Pädagogen mit Hilfe der hier 
abgedruckten Programme an Schulen auf Nachfrage umgesetzt werden. 

Als Unterstützung zur Vorbereitung und Umsetzung eines dieser drei Modellseminare kann 
beim Pädagogischen Zentrum gegen eine UnkestengebOhr von 5,- € (zuzüglich Portokosten) 
eine DVD angefordert werden, auf der die Fortbildungsseminare « Kommunikation & 
Teambildung », « Zukunftswerkstatt: Demokratie in der Schule» und « Politik vor Ort» in 
Filmen so dargestellt sind, dass man die einzelnen Module der Seminarkonzepte 
anschaulich nachvollziehen kann . 

DarOber hinaus sind alle zur Umsetzung notwendigen Materialien zu den drei 
Modellseminaren auch schriftlich zum Ausdrucken oder Downloaden verfOgbar : 

• « Kommunikation & Teambildung »als Download auf der Hornepage des BLK
Programms Rheinland-Pfalzunter : www.net-part.rlp.de 

• « Zukunftswerkstatt : Demokratie in der Schule » als Lernarrangement zur 
Orientierungshilfe « Demokratiepädagogik für die Sekundarstufe I » (s. Kapitel 7 .2.1 in 
diesem Reader) 

• « Politik vor Ort » als Praxisbaustein (s. Kapitel 5.4) 

8.2.1 Modellseminar Kommunikation & Teambildung 

Institut für Lehrerfort- und -Weiterbildung (ILF), Mainz 

Seminar: Kommunikation & Teambildung 

in Verbindung mit dem Programm Demokratie Jemen & leben 
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 

in Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz und dem Pädagogi
schen Zentrum Rheinland-Pfalz 

19.-21. Mai 2003, Erbacher Hof, Mainz 

Die Kommunikationskompetenz vieler Schülerinnen und Schüler weist erkennbare Mängel 
auf. DarOber hinaus lässt auch die Qualität der Kommunikation zwischen Schüler/innen und 
Lehrer/innen, insbesondere außerhalb des Unterrichts zu wünschen Obrig. Wer sich mit sei
nen Möglichkeiten und im Zusammenleben mit anderen verwirklichen will, muss angemes
sen kommunizieren können. Kommunikationsfähigkeit bildet in den meisten Berufen eine 
wesentliche Voraussetzung für den beruflichen Erfolg und die eigenen Arbeitszufriedenheit 
Kommunikationsfähigkeit als Lernziel ist daher auch unmittelbar oder mittelbar Bestandteil 
der meisten Lehrpläne. Die Fähigkeit und Bereitschaft, andere zu verstehen und sich ver
ständlich zu machen, verschiedene Kommunikationsebenen zu erkennen und sich dabei O
ber den Kommunikationsprozess selbst auszutauschen, gehört ebenso wie die Fähigkeit, mit 
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anderen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen und dabei auftretende 
Konflikte zu erkennen und zu lösen, zu den grundlegenden Schlüsselqualifikationen. Kom
munikations- und Kooperationskompetenz sind zugleich grundlegende Voraussetzungen zur 
Mitwirkung am schulischen Leben. Das Seminar zielt darauf ab, den Teilnehmer/innen (Leh
rer/innen und Schüler/innen) grundlegende Informationen zum Kommunikationsprozess zu 
vermitteln und ihnen in zahlreichen Kommunikationsspielen und Trainingseinheiten individu
elle und Gruppen bezogene Erfahrungen zu ermöglichen, die sich dann auch zur Verbesse
rung der Kommunikation im Schulalltag umsetzen lassen. 

Montag, 19. Mai 2003 Alfred-Delp-Zimmer, Edith-Stein-Zimmer, Grp. Raum A 228 

09.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/innen, Begrüßung 

10.00 Uhr Kennenlemen, Klärung der Erwartungshaltung 
(Kennenlern-Spiele, Erfahrungs- und Wissensstand, Erwartungen) 

12.30 Uhr Mittagessen 

14.00 Uhr Baustein 1: Grundlagen der Kommunikation 
- Informationsinput 
- Trainingseinheiten 

15.30 Uhr Kaffeepause 

16.00 Uhr Baustein 1: Fortsetzung 

18.00 Uhr Abendessen 

19.30 Uhr Spielerisches zur Teambildung 
- Loriot-Sketch "Das Frühstückei" 
- "Crashtest Ei" 

21.00 Uhr Ende des Veranstaltungsprogramms 

Dienstag, 20. Mai 2003 

09.00 Uhr Baustein 2: Kommunikationsprozesse- Kommunikationsblockaden 
- Informationsinput 
- Trainingseinheiten 

1 0.30 Uhr Pause 

11.00 Uhr Baustein 2: Fortsetzung 

12.30 Uhr Mittagessen 

14.00 Uhr Baustein 3: Gesprächsführung 
- Informationen 
- Trainingseinheiten 

15.30 Uhr Kaffeepause 

16.00 Uhr Baustein 3: Fortsetzung 

18.00 Uhr Abendessen 

19.00 Uhr Abend zurfreien Gestaltung 

• 

• 



• 

• 

8 Fortbildung 

Mittwoch, 21. Mai 2003 

09.00 Uhr Baustein 4: Umsetzung in die schulische Praxis 
- "Stolpersteine" 
- Strategien der Umsetzung/Maßnahmenvereinbarungen 

11.00 Uhr Pause 

11.30 Uhr Diskussion der Umsetzungsschritte, Feedback zur Veranstaltung 

12.30 Uhr Mittagessen und Ende der Tagung 

Seminarleitung: Dr. Ralph Erbar, Fachbereichsleiter des ILF Mainz 
Referenten: Jörg Kurtscheidt, Dierdorf; Bernhard Dzierzon, Wissen 
Hans Berkessei/Horst Blaesy, Pädagogisches Zentrum, Bad Kreuznach 
Teilnehmer: Lehrer(innen) und Schüler(innen) aller Schularten 

Institut fürLehrerfort-und -Weiterbildung (ILF), Kötherhofstraße 4, D-55116 Mainz 
Telefon: 06131/28 45 0; Fax: 06131/28 45 25; E-Mail: ilf@ilf.bildung-rp.de 

8.2.2 Modellseminar Zukunftswerkstatt: Demokratie in der Schule 

FRIDT JOF-NANSEN-AKADEMIE 
FÜR POLITISCHE BILDUNG 

im Weiterbildungszentrum INGELHEIM 

Zukunftswerkstatt 
"Mehr Demokratie wagen in der Schute" 

Seminar für Schülerinnen und Schüler 
und betreuende Lehrerinnen und Lehrer 

im Rahmen des Programms Demokratie lernen & leben 

Seite 5 

der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 

in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz, 

dem Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz 
und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

25.- 27. Juni 2003, Fridtjof-Nansen-Haus lngelheim 

Die Erziehung zu mündigen Demokraten ist Bestandteil von Allgemeinbildung und damit ei
nes der wesentlichen Ziele schulischer Bildung. ln diesem Modellversuch soll es zunächst 
sechzehn Schulen verschiedener Schularten in Rheinland-Pfalzermöglicht werden, vorhan
dene Mitwirkungsmöglichkeiten fOr Schülerinnen und Schüler zu sichten, neue zu entwickeln 
und zu erproben. Dem unterschiedlichen Alter gemäß kann es von elementaren demokrati
schen Erfahrungen über Anregungen zur Nutzung der vorhandenen Beteiligungsmöglichkei
ten bis hin zur Entwicklung eines Schulprogramms ,.Demokratische Schule" gehen. 

Ziel dieses Seminars ist es in partnerschaftlicher Zusammenarbeit der teilnehmenden Ju
gendlichen und ihrer betreuenden Lehrer/innen Handlungs- und Veränderungsspielräume 
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auszuloten, um mehr demokratische Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an ihrer ei
genen Schule zu ermöglichen. Dabei sollen Lehrer/innen und Schüler/innen mit der hand
lungsorientierten Methode der Zukunftswerkstatt vertraut gemacht werden, rnit deren Hilfe 
solche Demokratisierungsprozesse modellhaft erprobt werden können. Die im Seminar ge
wonnenen Erfahrungen und Einsichten sollen dann im Rahmen des Partizipationsprojektes 
auf die eigene Schule übertragen und angewendet werden. 

Dieses Seminar ist für Lehrer- und Schülergruppen (bis zu fünf Personen je Schule) der be
teiligten Schulen vorgesehen. Die Veranstaltung dient als Pilotveranstaltung; Veranstaltun
gen gleicher Struktur können in der Folgezeit in den beteiligten Schulen mit Schüler- und 
Lehrergruppen durchgeführt werden. 

Programm 

Mittwoch, 25. Juni 2003 

14.30 Uhr Eintreffen der Teilnehmer/innen, Kaffee, Begrüßung 

15.00 Uhr Kennenlernen der Teilnehmerlinnen in Gruppen 

16.00 Uhr Zukunftswerkstatt "Mehr Demokratie wagen ln der Schule" 
• Informationen zur Methode "Zukunftswerkstatt" 
• Geplanter Verlauf des Seminars- Zeitplan der Zukunftswerkstatt 
• Gründung eines Büros für Zukunftsvisionen 
• Auftragserteiluns durch das Ministerium 
• Informationen zum Thema "Demokratie in der Schule" 

17.00 Uhr 

18.00 Uhr 

18.30 Uhr 

19.30 Uhr 

Voraussetzungen einer demokratischen Schule (Mind Map) 
(Werte- Institutionen- Kommunikation: arbeitsteilige Gruppenarbeit) 

Präsentation und Erläuterung der Gruppen-Mind-Maps 

Abendessen im Restaurant "Tresor'', lngelheim 

Kennenlernspiele (oder Abend zur freien Gestaltung) 

Donnerstag, 26. Juni 2003 

09.00 Uhr Kritikphase 
• Ziel und Vergehensweise in der Kritikphase erläutern 
• "Spielregeln" vereinbaren 

• "Brainwriting": stichwortartiges Notieren von Kritikpunkten, Vortrag und Erläuterung (zu
nächst) ohne Diskussion 
• Clusterbildung; Auswahl und Bewertung der Schwerpunkte (Punktabfrage) 

10.30 Uhr 

10.45 Uhr 

11.00 Uhr 

Kaffeepause 

Zusammenfassung und Zuordnung zu (4- 6) Tischgruppen 

Fantasiephase I 
• Ziel und Vergehensweise in der Fantasiephase erläutern 
• "Spielregeln" vereinbaren 
• Umformulierung der Kritikpunkte 

• 

• 
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11.30 Uhr • Brainstorming und Werkstattkonferenz zu Fantasien, Ideen und Vorschlägen 

12.00 Uhr Mittagessen im Restaurant .Tresor'' 

14.00 Uhr Fantasiephase II 
• Entwicklung eines gemeinsamen utopischen Entwurfs (in Gruppen) 
15.30 Uhr • Präsentation der utopischen Entwürfe 

16.00 Uhr 

16.30 Uhr 
17.30 Uhr 

18.30 Uhr 

Kaffeepause 

• Fortsetzung der Präsentationen; im Anschluss: 
• Reflexion/Feedback zu den utopischen Entwürfen und zum Verlauf 

Abendessen 

Freitag, 27. Juni 2003 

09.00 Uhr Verwirklichungsphase 
• Ziel und Vergehensweise in der Verwirklichungsphase 
• Kritische Überprüfung der utopischen Entwürfe 
• Entwicklung konkreter Strategien (in Gruppen) 
• Vorbereitung der Präsentation der Verwirklichungsstrategien 

10.30 Uhr • Präsentation und ("kontrollierte") Beobachtung 
• Besprechung der strategischen Entwürfe 

11.30 Uhr Feedback zum Seminarverlauf 
• mündliches Feedback im Kreis 
• schriftliches Feedback mit Auswertungsbogen 

13.00 Uhr Mittagessen und Ausklang des Seminars 

Seminarleitung: Hans Berkessel, Pädagogisches Zentrum, Bad Kreuznach 
Sandra Schmitz, Berufsbildende Schule, Bingen 

Sonja Student, Büro für Kinderkommunikation, Frankfurt 
Seminarbeginn: Mittwoch, 25.06.2003 um 14.30 Uhr 
Seminarende: Freitag, 27.06.2003 um 14.00 Uhr 
Tagungshaus: Fridtjof-Nansen-Haus, lngelheim 
Teilnehmer/innen: Schülerfinnen und Lehrer/innen der am BLK-Projekl beteiligten 
Schulen in Rheinland-Pfalz 

Wilhelm-Leuschner-Straße 61- 55218 lngelheim am Rhein 
Telefon: 06132-79 00 316- Telefax: 06132- 79 00 322- e-mail: fna@wbz-ingelheim.de 
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8.2.3 Modellseminar Politik vor Ort 

FRIDT JOF-NANSEN-AKADEMIE 
FÜR POLITISCHE BILDUNG 

im Weiterbildungszentrum INGELHEIM 

Politik vor Ort-
Informationen, Gespräche, Rollenspiele rund um die Kommunalpolitik, den Grund

baustein der demokratischen Ordnung 
der Bundesrepublik Deutschland 

Pilot-Seminar für Schülerinnen und Schüler 
und betreuende Lehrerinnen und Lehrer 

im Rahmen des Programms Demokratie lernen & leben 
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) 

in Zusammenarbeit 
mit dem Kreis Mainz-Bingen, 

dem Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend, Rheinland-Pfalz, 
dem Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz 

und der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 

31. März- 02. April 2003, Fridtjof-Nansen-Haus 
und Kreisverwaltung , lngelheim 

Die Erziehung zu mündigen Demokraten ist Bestandteil von Allgemeinbildung und damit ei
nes der wesentlichen Ziele schulischer Bildung. ln diesem Modellversuch soll es zunächst 
sechzehn Schulen verschiedener Schularten in Rheinland-Pfalz ermöglicht werden, vorhan
dene Mitwirkungsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler zu sichten, neue zu entwickeln 
und zu erproben. Dem unterschiedlichen Alter gemäß kann es von elementaren demokrati
schen Erfahrungen über Anregungen zur Nutzung der vorhandenen Beteiligungsmöglichkei
ten bis hin zur Entwicklung eines Schulprogramms .. Demokratische Schule" gehen. 

Ziel dieses Seminars ist es das politische Interesse der teilnehmenden Jugendlichen zu we
cken und ihr Verständnis (kommunal-)politischer Entscheidungen und ihrer Voraussetzungen 
und Zusammenhänge zu fördern. Dabei sollen Informationen über die Arbeit komunalpoliti
scher Institutionen, über die Strukturen der Verwaltung und die Aufgaben ihrer Leitungsorga
ne sowie über die Mitwirkung an jugendgerechten Formen der Partizipation auf kommunaler 
Ebene vermittelt werden. Durch die Teilnahme an Ausschusssitzungen und die Gespräche 
mit Abgeordneten soll ein Blick hinter die Kulissen ermöglicht werden. Die dabei gewonne
nen Erfahrungen und Einsichten sollen handlungsorientiert in einem Rollenspiel umgesetzt 
werden. 

Dieses Seminar ist für Lehrer- und Schülergruppen (bis zu fünf Personen je Schule) derbe
teiligten Schulen zunächst des Schulsets II vorgesehen. Die Veranstaltung dient als Pilotver
anstaltung; weitere Veranstaltungen gleicher Struktur sollen in der Folgezeit in den Träger
Gemeinden oder Kreisen der übrigen beteiligten Schulen in ganz Rheinland-Pfalz durchge
führt werden. 

• 

• 
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8 Fortbildung 

Programm 

Montag, 31. März 2003 

10.00 Uhr Fridtjof-Nansen-Haus, Cafeteria 

Eintreffen der Teilnehmer/innen, Kaffee, Begrüßung 

10.30 Uhr Fridtjof-Nansen-Haus, Raum 01/02, Gebäude A 

Hans Berkessel, Hermann Groß (Moderation) 
Politik- was geht mich das an? 

Jugendliche, ihre Wünsche, Wertvorstellungen und ihr Verhältnis zur Politik 

12.00 Uhr 

14.00 Uhr 

Mittagessen im Restaurant "Tresor'', lngelheim 

Kreisverwaltung, Räume 58-59, Erdgeschoss 

Hans Berkessel, Hermann Groß, Barbara Krause, Kreisverwaltung 
• Vorbereitung der Ausschusssitzung des Kreisausschusses 

- Aufgaben und Arbeitsweise der Ausschüsse des Kreistages 
- Einführung in die Geschäftsordnung des Kreistages 

und seiner Ausschüsse 
• Einführung in die Tagesordnung der Sitzung des Kreisausschusses 

15.00 Uhr Kaffeepause 

16.00 Uhr Kreisverwaltung, Räume 58- 59, Erdgeschoss 

Teilnahme an der Sitzung des Kreisausschusses 

17.00 Uhr Hans Berkessel, Hermann Groß (Moderation) 
Nachbereitung der Sitzung 

Seite 9 

Anschließend: Gespräch mit dem/der Vorsitzenden und/oder Mitgliedern des Kreisausschus
ses (oder ggf. mit Vertretern/innen der Fraktionen CDU, SPD, FWG, GRÜNE) 

18.30 Uhr Abendessen im Restaurant "Tresor'' 

Dienstag, 01. April 2003 

09.00 Uhr Fridtjof-Nansen-Haus, Raum 01/02, Gebäude A 

12.30 Uhr Arbeitsteilige Arbeit in zwei Gruppen an zwei Stationen 
Gruppe A beginnt an Station 1, Gruppe B an Station 2, nach 90 Minuten wechseln die Grup
pen die Stationen! Nach dem Stationswechsel sind 20 Minuten Pause vorgesehen. 
09.00 Uhr Station 1: Fridtjof-Nansen-Haus, PC-Raum 2, Gebäude A 

Hans Berkessel (Moderation) 
Internet-Rallye zum Thema Politik im Kreis Mainz-Bingen 

10.30 Uhr Stationswechsel mit Pause 
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10.50 Uhr 

12.30 Uhr 

14.00 Uhr 

14.30 Uhr 

16.00 Uhr 

16.30 Uhr 

18.00 Uhr 

Station 2: Fridtjof-Nansen-Haus, Raum 01102, Gebäude A 

Hermann Groß (Moderation) 
Unser Kreis/unsere Gemeinde: Geschichte, Wirtschaft und 
Tourismus, Kultur- und Freizeitangebote, Jugendarbeit, Besonderheiten 
(Recherchen und Plakat-Präsentation in arbeitsteiliger Gruppenarbeit) 

Mittagessen 

Pressekonferenz des Landrates und der Projektleitung zum Pilot-Seminar 

Kreisverwaltung, Kreistagssaal 

Gespräch mit dem Landrat des Kreises Mainz-Bingen, 
Herrn Claus Schick (z. B. über folgende Themen) 
-Wahl 
-Aufgaben 
- Struktur der Verwaltung 
- Mitwirkungsmöglichkeiten von Qugendlichen) Bürgerinnen und Bürgem 

Kaffeepause (im Fridtjof-Nansen-Haus) 

Fridtjof-Nansen-Haus, Raum 01/02, Gebäude A 

Hans Berkessel, Hermann Groß (Moderation) 
Nachbereitung des Gesprächs mit Landrat Claus Schick 
Abendessen 

Mittwoch, 02. April2003 

09.00 Uhr 

12.00 Uhr 

13.00 Uhr 

Fridjof-Nansen-Haus, Raum 01/02, Gebäude A 

Hans Berkessel, Hermann Groß (Moderation) 
Rollenspiel: Durchführung einer Ausschusssitzung des Kreistages zu 
einem ausgewählten kommunalpolitischen Thema 

Feedback zum Seminarverlauf 
Preisverleihung an die Sieger des Wettbewerbs 

Mittagessen und Ausklang des Seminars 

Wilhelm-Leuschner-Straße 61-55218 lngelhelm am Rhein 
Telefon: 06132-79 00 316- Telefax: 06132-79 00 322- e-mail: fna@wbz-lngelhelm.de 

• 

• 
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9 Anhang 

9.1 Literatur 

BERKESSEL, HANS (2004): Bericht über das Kolloquium "Demokratiepädaogik - Lernen 
für die Zivilgesellschaft". ln: Polis, Report der DVPB, H. 3, S. 25-27. 

BEUTEL, WOLFGANG/FAUSER, PETER (2007): Demokratiepädagogik. Lernen für die Zivil· 
gesellschaft. Schwalbach!Ts.: Wochenschau-Verlag. 
Wie erreicht man demokratische Verhältnisse in der Gesellschaft und demokratisches Ver
halten beim Einzelnen? Was bedeutet es, Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern als 
Lebens- und als Gesellschaftsform zu praktizieren, zu begreifen und täglich zu erneuern? 
Der Band dokumentiert die über diese Fragen teilweise sehr kontrovers zwischen namhaften 
Vertretern von Pädagogik, Politikwissenschaft und Didaktik geführte Diskussion und ist in vie
len Einzelbeiträgen bemüht zur Klärung des Begriffs "Demokratiepädagogik" beizutragen. 
Daneben bietet das Buch einige Praxisberichte aus dem Umfeld des Wettbewerbs "Förderpro
gramm Demokratisch Handeln" im Zusammenhang mit dem BLK-Modellversuch "Demokratie 
lernen & leben". Eine kommentierte Auswahl weiter führender Literatur, Arbeitsmaterialien und 
Kontaktadressen sowie eine Sammlung von Internetangeboten runden den Band ab. 

BEUTEL, WOLFGANG/FAUSER, PETER (2005): Demokratisch Handeln an der Grundschule 
Konzept, Theorie und "Best-Practice"-Beispiele. Göttingen: ibbw 
Die Autoren haben im Rahmen des Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln" 
Erfahrungen aus vielen Projekten im ganzen Bundesgebiet zusammen getragen und ausge
wertet. Ihr Fazit lautet, dass es in der Praxis eine "Vielfalt von Konzepten und Erfindungen 
von oft beeindruckender Qualität" gibt, die jedoch viel zu wenig wahrgenommen werden. 
Diese Projekte vorzustellen und die darin gewonnenen Erfahrungen zugänglich zu machen, 
ist das Ziel dieses Lehrhefts. 

BEUTEL, WOLFGANG/FAUSER, PETER (HRSG.) (2001): Erfahrene Demokratie. Wie Politik 
praktisch gelernt werden kann. Opladen: Leske + Budrich. 
Das Buch berichtet umfassend über den Ansatz und die Erfahrungen des Wettbewerbs "För
derprogramm Demokratisch Handeln". Seine empirische Basis sind zehn Jahre Schul- und 
Jugendförderung (1990- 2000) im vereinigten Deutschland und damit rund 1500 Projekte, 
ab denen sich Schulen und Jugendliche beteiligt haben. Neben übergreifenden Beiträgen 
zum Ansatz und zur Begründung des Förderprogramms im Spannungsfeld zwischen Schule, 
Jugend und Politik versammelt das Buch Praxisberichte, die beispielhaft Chancen und 
Schwierigkeiten demokratischen Handeins in pädagogischer Absicht erkennen lassen. Eine 
umfassende Dokumentation schließt den Band ab. 

BEUTEL, WOLFGANG/FAUSER, PETER (2001): Demokratie lernen in Schule und Gemein
de. Demokratiepolitische und gewaltpräventive Potenziale in Schule und Jugendhilfe. 
Expertise für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bonn: 
BMBF (als down Ioad im Internet: www.bmbf.de/pub/demokratie_lernen.pdf). 
Im Rahmen der Vorbereitung des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben" 
versucht diese Expertise, die demokratiepädagogischen Potenziale durch einen umfassen
den Katalog an "Best-Practice"- Beispielen sichtbar zu machen. 

BEUTEL, WOLFGANG/FAUSER, PETER (HRSG.) (1995): Politisch bewegt? Schule, Jugend 
und Gewalt in der Demokratie. Seelze-Velber: Friedrich Verlag. 
Dieser Band berichtet nach fünfjähriger Laufzeit erstmals aus der "Werkstatt" des Wettbe
werbs "Förderprogramm Demokratisch Handeln". Praxisbeispiele werden skizziert und von 
Pädagogen aus Wissenschaft und Praxis kommentiert. Grundlagenbeiträge zu Jugendkultur, 
Aspekten der Fremdheit, zur Gewalt in der Schule und zur Moralerziehung ergänzen diesen 
Sonderdruck eines Themenheftes der Zeitschrift "NEUE SAMMLUNG". 
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BEUTEL, WOLFGANG/FAUSER, PETER (HRSG.) (1990, 21995): Demokratisch Handeln. Do· 
kumentation des Kolloquiums "Schule der Demokratie" vom 24. bis 26. September 
1989, Universität Tübingen. Tübingen: Verlag Schöppe & Schwarzenbart 
Eine Tagungsdokumentation, in deren Texten die Grundzüge des Ansatzes zum Wettbewerb 
"Demokratisch Handeln" vor dem Hintergrund der politischen und pädagogischen Ausgangs
lage Ende der 1980er Jahre entwickelt werden. Diese werden vor dem Hintergrund der 
Stichworte "Rückzug der Jugend in die Privatheit", "Bildung des Willens" und "Theorie und 
Didaktik der politischen Bildung" diskutiert. 

BLUM, EVA /BLUM, HANS.JOACHIM (2006): Der Klassenrat - Ziele - Vorteile - Organisati
on. Mülheim: Verlag an der Ruhr. 
Die beiden Autoren kennen den Klassenrat aus jahrelanger eigener Erfahrung und haben ei
nen sehr praxisnahen Leitfaden mit einer Fülle von Arbeitsmaterialien zusammengestellt: 
Klassenrat Was ist das? wozu? Wie geht das? Einführung des Klassenrats, Konzept zur 
Ausbildung von Klassenratsmoderatoren, Ablauf der Ausbildung, Fall· und Übungsbeispiele, 
Kompetenzerwerb der Schülerlinnen und viele Kopiervorlagen und Literaturtipps. 

BURK, KALR·HEINZ/SPECK·HAMDAN, ÄNGELIKA/WEDEKIND, HARTMUT (HRSG.) (2003): Kinder 
beteiligen - Demokratie lernen? Beiträge zur Reform der Grundschule Bd. 116. 
Frankfurt am Main: Grundschulverband- Arbeitskreis Grundschule e.V. 
Eine große Vielfalt von Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis vieler namhafter Autoren aus 
dem Bereich Grundschule. Der Fokus des Bandes liegt auf Partizipation und ihrer Rolle in 
Bildungsprozessen. Behandelt werden die Verortung des Themas im Aufgabenfeld der 
Schule, die verschiedenen Möglichkeiten partizipativen und demokratischen Lernens sowie 
zentrale Zielperspektiven wie Verantwortung, Zivilcourage, Toleranz und Achtsamkeit. 

DEWEY, JOHN (1993): Demokratie und Erziehung. Wein heim: Beltz-Verlag. 
Dieses erstmals in den Vereinigten Staaten in den 1920er Jahren erschienene Buch ist eine 
Grundlagenschrift der "progressive education", der Philosophie des Pragmatismus und letzt
lich der Reformpädagogik bis heute. Entscheidend ist in dieser politischen Philosophie mit 
pädagogischer Absicht die Einsicht in die Erfahrungs- und Kulturqualität der Demokratie, die 
Schulen pädagogisch nutzen und sichtbar machen müssen. 

EDELSTEIN, WOLFGANG/BROMBA, M. (2001): Das anti-demokratische und rechtsextreme 
Potenzial unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland. Expertise für 
das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Bonn: BMBF (erhältlich 
über Internet: www.bmbf.de/pub/antidemokratische_potenziale.pdf). 
Die Expertise kommt aufgrund sekundär-statistischer Auswertungen einer Anzahl von reprä
sentativen Bevölkerungsumfragen, aufgrund multivariater statistischer Analysen und nach 
Auswertung umfangreicher Forschungsliteratur sowie der Sichtung der internetbasierten Archive 
verschiedener großer Tageszeitungen und Periodika zu Ergebnissen, die die offenen Aufgaben 
der Demokratiepädagogik in Schule und Jugendbildung nachhaltig unterstreichen. Jugendliche 
im Alter von 16 bis 20 Jahren sind bereits in hohem Maße ausländerfeindlich, nationalistisch und 
demokratiekritisch eingestellt. Zunehmende Gewaltakte gegen Fremde, die vor allem von ju
gendlichen Tätern verübt werden, müssen folglich vor dem Hintergrund einer erheblichen Zu
nahme extremistischer Einstellungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen gesehen wer
den. Gerade im Hinblick auf den Extremismus in den neuen Bundesländern gilt, dass in verstärk
tem Maß politische Bildung der nachwachsenden Generation erforderlich ist, die den Kindem 
und Jugendlichen die Chancen und Vorzüge der Demokratie nahe bringen muss. 

EDELSTEIN, WOLFGANG/FAUSER, PETER (HRSG.) (2002 ff.): Beiträge zur Demokratie· 
pädagogik. Eine Schriftenreihe des BLK-Programms "Demokratie lernen & leben". 
Berlin: BLK (online verfügbar über: 
http://blk-demokratie.de/materialien/beitraege-zur-demokratiepaedagogik). 
Diese bislang nur online verfügbare Schriftenreihe entwickelt mit namhaften Autorinnen und 
Autoren knappe und systematisch angelegte Beiträge zu Grundlagenthemen demokratischer 
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Schulentwicklung und Lempraxis. Seit Mitte 2005 liegen Beiträge zu Werteerziehung, zu 
Menschenrechtserziehung, zu schulrechtlichen Aspekten der Demokratieerziehung, zur Di
daktik des Demokratie-Lernens und zu grundlegenden Praxisstrategien aus dem angelsäch
sischen Raum wie .Service-Learning", Deliberation und .,Citizenship-Education" vor. 

EDELSTEIN, WOLFGANG/FAUSER, PETER (2001): Demokratie lernen und leben. Gutachten 
für ein Modellversuchsprogramm der Bund-Länder-Kommission. Materialien zur Bil· 
dungsplanung und Forschungsförderung, H. 96. Bonn: BLK. 
Dieses Gutachten begründet nicht nur die Planung und die Eckpunkte der Durchführung des 
aktuellen BLK-Modellprogramms, sondern begründet differenziert die Notwendigkeit demo
kratiepädagogischer Impulse und Interventionen im Bildungswesen, insbesondere in der 
Schule in einer über das Modellprogramm hinausweisenden Gültigkeit. 

EIKEL, ANGELIKA/OE HAAN, GERHARD (HRSG.) (2007): Partizipationsförderung in Schulen 
Schwalbach/ Ts.: Wochenschau-Verlag 
Nach einem einleitenden Aufsatz zur Einführung und theoretischen Grundlegung des The
mas .,Demokratische Partizipation in der Schule" werden acht Ansätze zur Partizipationsför
derung von Schülern aus der Praxis des BLK-Programms .,Demokratie lernen und leben" 
vorgestellt: darunter partizipationsfördernde Lehr- und Lernkonzepte wie .,Service Learning" 
und .,Deliberation" sowie auch Ansätze zur Partizipationsförderung im Schulleben wie Klas
senrat, Schülerparlament, Schülerfirmen, Aushandlungsmodelle, partizipative Schulpra
grammarbeit und Mediation. Neben einer Kurzdarstellung der Ansätze stellen die Akteure 
des BLK-Programms ausgehend von ihren Erfahrungen Gelingensbedingungen dar und ge
ben Empfehlungen für die Schulpraxis. 

FAUSER, PETER (2004): Demokratiepädagogik oder politische Bildung? ln: kursiv • 
Journal für die politische Bildung 9, H. 1, S. 44-48. 
FAUSER, PETER (2003): Demokratie lernen und Schulentwicklung. Zur pädagogischen 
Begründung des BLK-Modellprogramms "Demokratie lernen und leben". ln: Polis, Re· 
port der DVPB, H. 3, S. 3·5. 
ln diesen beiden Grundlagenartikeln skizziert der Autor Eckpunkte einer theoretischen Ein
ordnung der Demokratiepädagogik. Schulpädagogische Motive für das Thema Demokratie
Lernen und Demokratiepädagogik werden benannt: die Verslehenstiefe des Lemens, hand
lungs- und projektorientierte Arbeitsweisen mit Realitäts- und Lebensbezug und die Notwen
digkeit, Demütigung und Missachtung zu vermeiden und vielmehr die Erfahrung und Praxis 
gegenseitiger Anerkennung zu kultivieren. 

FAUSER, PETER (2002): Lernen als innere Wirklichkeit. ln: Neue Sammlung 42, H. 2, S. 
39·68. 
Begründet wird ein Verständnis von Lernen und Denken, das deren .. konstruktiv-generative 
Qualität" in den Blick nimmt. Das Konzept eines .. verständnisintensiven Lernens" zielt auf 
den Aufbau von anwendungsbereitem, bewährtem und zugleich problemoffenem, intelligen
tem und flexiblem Wissen und Können. ln der Förderung verständnisintensiven Lernens, 
dessen Hauptelemente Vorstellung, Erfahrung, Begreifen und Metakognition seien, kommt 
eine wichtige Aufgabe der Schule in den Blick, die damit zugleich einen Dreh- und Angel
punkt der Demokratiepädagogik konkretisiert. 

FAUSER, P./LUTHER, H./MEYER·DRAWE, K. (HRSG.) (1992): Verantwortung. Jahresheft X des 
Erhard·Friedrich-Verlages in Zusammenarbeit mit Klett. Seelze-Velber: Friedrich-Verlag. 
ln dieser Textsammlung wird der Begriff der .,Verantwortung" vor dem Hintergrund verschie· 
dener pädagogischer Handlungsfelder durch knappe und prägnante Texte ausgeleuchtet. 
Eine Fülle von Projektskizzen, insbesondere auch aus den ersten Jahren der Arbeit des För
derprogramms Demokratisch Handeln, ergänzt den Band. 
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HIMMELMANN, GERHARD (2006): Leitbild Demokratie-Erziehung. Vorläufer, Begleitstudien 
und internationale Ansätze zum Demokratie-Lernen. Mit einer Einleitung von Dirk Lan
ge und Detlef Eichner. Schwalbachrrs.: Wochenschau-Verlag. 
Mit seinem Werk "Demokratie-Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und Herrschaftsform" hat 
Gerhard Himmelmann eine intensive fachliche Diskussion in der deutschen Politikdidaktik 
ausgelöst. Angesichts paralleler Ansätze in der Pädagogik und sehr ähnlicher Initiativen im 
internationalen Kontext zum Thema "Education for Democratic Citizenship" (EDC) zeigt sich, 
dass offenbar ein nachhaltiger Bedarf besteht, sich mit dem Thema Demokratieerziehung 
neu auseinander zu setzen. Diese Debatten und Denkanstöße sowie das Ausscheiden von 
Gerhard Himmelmann aus dem aktiven Dienst als Hochschullehrer an der Technischen Uni
versität Braunschweig sind für die Herausgeber Gründe genug, einige konzeptionelle Vorläu
fer- und Begleitstudien von Himmelmann zu seinem Konzept des Demokratie-Lernens in ü
berarbeiteter Form neu vorzulegen. Sie sollen zum besseren Verständnis seines Ansatzes 
beitragen. Im Zentrum dieses Buches steht jedoch eine ausführliche Expertise zur Frage 
"Was ist Demokratiekompetenz?", die das Thema der Demokratieerziehung im internationa
len Zusammenhang erschließt und damit eine internationale Anschlussfähigkeit der deut
schen Debatten ermöglicht. 

HIMMELMANN, GERHARD (2005): Demokratie Lernen als Lebens-, Gesellschafts- und • 
Herrschaftsform. Ein Lehr- und Studienbuch. Schwalbachrrs.: Wochenschau-Verlag. 
Der Autor legt eine detailreiche Darstellung des Zusammenhangs von Demokratie als politi-
scher Großform und als alltagsbedeutsame Lebensform aus der Perspektive der Politikdi-
daktik vor. Hier wird zudem der Diskurs in Theorie und Didaktik der Politikwissenschaft 
nachgezeichnet, der die Ausgangslage für das Programm "Demokratisch Handeln" markiert. 
Zugleich ist das Buch als Arbeitshilfe ideal für Lehrzwecke. 

HIMMELMANN, GERHARD/LANGE, DIRK (HRSG.) (2005): Demokratiekompetenz. Beiträge 
aus Politikwissenschaft, Pädagogik und politischer Bildung. Wiesbaden: VS-Verlag. 
Vor dem Hintergrund der sich zeitweise polarisierenden Debatte um Demokratie-Lernen aus 
schulpädagogischer Sicht und politische Bildung aus fachdidaktischer Perspektive dokumen
tiert dieser Band aktuelle Beiträge zur Begründung der Demokratie, ihrer weiteren Entwick
lung als Aufgabe der Bürgergesellschaft und der daraus folgenden Anforderungen an Päda
gogik in Jugendarbeit und Schule. 

OLK, THOMAS/ROTH, ROLAND (2007): Mehr Partizipation wagen. Argumente für eine ver-
stärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlijchen; mit Handlungsempfehlungen für • 
Kommunen. Hrsg. von der Barteismann Stiftung. Gütersloh: Verlag Barteismann Stif-
tung. 
Unsere Gesellschaft steht vor Reformaufgaben in allen Politikbereichen. Diese zu meistern, 
erfordert mehr bürgerschaftliches Engagement denn je. Eine neue Partizipationskultur ist ge
fragt, und die junge Generation spielt dabei eine wichtige Rolle. Kinder und Jugendliche sind 
fast immer von politischen Entscheidungen betroffen - haben jedoch nur selten Gelegenheit, 
sie zu beeinflussen. Diese Situation zu ändern, setzt vor allem ein Umdenken bei Akteuren in 
Politik, Verwaltung und Schulen voraus - Kommunen können sich langfristig nur mit der Be
teiligung aller Generationen entwickeln. Die Autoren Prof. Dr. Thomas Olk und Prof. Dr. Ro
land Roth schärfen in diesem Band die Argumente für eine gute Praxis der Partizipation. Sie 
liefern Begründungen für die Tagespolitik und machen deutlich, dass es sich für alle Beteilig
ten lohnt, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. 

PORTMANN, ROSEMARIE/STUDENT, SONJA (2005): Partizipation an Grundschulen - Schü
lerinnen und Schüler bestimmen mit. Göttingen: ibbw. 
Das Hauptgewicht des Lehrhefts liegt bei allen Kapiteln auf praxiserprobten Beispielen und 
konkreten Hilfen. Lehrer/innen werden mit Vorgehensweisen vertraut gemacht, die sie in die 
Lage versetzen, sich dem Gedanken der Partizipation zu öffnen. Sie erfahren, welche Betei
ligungsformen für Schüler/innen sich in der Grundschule bereits bewährt haben und wie sie 
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Schritt für Schritt in den verschiedenen Bereichen eingeführt werden können. Den Abschluss 
des Heftes bilden Hinweise auf weiterführende Literatur und Links. 

PORTMANN, ROSEMARIEISTUDENT, SONJA (2006): Partizipation an Ganztagsschulen -
Schülerinnen und Schüler bestimmen mit. Göttingen: ibbw. 
Nach kurzen Einführungen in Definition und Notwendigkeit von Partizipation und die ver
schiedenen Organisationsformen von Ganztagsschule liegt das Hauptgewicht des Lehrbriefs 
auf praxiserprobten Beispielen und konkreten Hilfen zur Realisierung von Partizipation in 
Ganztagsschulen: Welche Beteiligungsformen für Schülerinnen und Schüler, aber auch für 
Eltern, haben sich in den unterschiedlichen Organisationsformen von Ganztagsschulen be
reits bewährt wie können sie im Unterricht, ergänzenden Lern- und Freizeit-Angeboten und 
den veränderten Formen des Zusammenlebens eingeführt werden können. Mit vielen Hin
weisen auf weitere Materialien, Links und Schulbeispiele. 

REINHARDT, SIBYLLE (2005): Politik-Didaktik. Praxishandbuch für die Sekundarstufe 1 
und 11. Berlin: Cornelsen Verlag. 
Dem Thema .Demokratie-Lernen" widmet Sibylle Reinhardt, Professorin für Didaktik der So
zialkunde am Institut für Politikwissenschaft der Universität Halle im ersten Teil 
["Grundlegungen"] ihrer neuen "Politik-Didaktik" ein eigenes Kapitel. Dabei unterscheidet die 
Autorin zwischen "Demokratie im Schulleben" und "Demokratie im Unterricht" und weist der 
Schule insgesamt eine besondere Verantwortung beim Erwerb von Kompetenzen für den 
Umgang mit Demokratie zu: "Die Schule liefert als Institution solche Gelegenheiten des Zu
sammenlebens [ ... ] und kann deshalb soziales Lernen fördern und zu politischem Lernen 
ausweiten. Der Unterricht hilft beim Sammeln, Ordnen, Strukturieren und Bewerten von Ein
drücken aus dem Alltag und fördert die Bildung angemessener Konzepte für das Sehen, Be
urteilen und Handeln gemeinsamer Angelegenheiten." [S. 54] 

REINHARDT, VOLKER (HRSG.) (2005): Projekte machen Schule. Projektunterricht in der 
politischen Bildung. Schwalbach!Ts.: Wochenschau-Verlag. 
Mit Schwerpunktsetzungen auf der projektdidaktischen Theorie einerseits und projektdidak
tisch innovativen Beispielen andererseits versucht der Band eine aktuelle Bilanz des Projekt
gedankens in der politischen Bildung der Schule heute jenseits aller Polarisierungen zu zie
hen. 

SCHRÖDER, ACHIM /MERKLE, ANGELA (2007): Leitfaden Konfliktbewältigung und Gewalt
prävention. Pädagogische Konzepte für Schule und Jugendhilfe. Schwalbach/Ts.: Wo
chenschau-Verlag. 

Der konstruktive Umgang mit Konflikt und Gewalt ist vor dem Hintergrund von Individualisie
rung und neuen Gefährdungen zu einem Kernthema von jugendpädagogischer Arbeit ge
worden. Der Leitfaden gibt Lehrern, Sozialpädagogen, Erziehern und Eltern einen detaillier
ten Überblick über die derzeit gängigen Konzepte und Verfahren, wie soziale Kompetenz
trainings, erlebnispädagogische Aktivitäten, Szenisches Spiel, Mediation und Anti
Aggressivitätstrainings. Berücksichtigt werden alle Zielgruppen von Schulklassen bis hin zu 
gewaltbereiten und besonders gefährdeten Jugendlichen. Die beschriebenen Verfahren 
vermitteln Jugendlichen, wie sie Konflikte lösen können. Neben der theoretischen Einord
nung der Methoden und Ansätze, der Beschreibung des Ablaufs, der Effekte und der Kritik 
werden Praxisbeispiele, Adressen und Fortbildungsmöglichkeiten exemplarisch aufgeführt. 
Alle Verfahren und Methoden werden zielgruppenspezifisch eingeordnet. 
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Internetangebote und Kontaktadressen 

www.demokratisch-handeln.de - Wettbewerb ,,Förderprogramm Demokratisch Handeln" 
Das Förderprogramm pflegt seit etwa fünf Jahren ein Internet-Portal, das umfassend über die ak
tuelle Entwicklung des Wettbewerbs infonniert und durch eine Vielzahl an Angeboten Hilfen zur 
demokratischen Schulentwicklung geben möchte. Hierzu gehören neben einer umfassenden Do
kumentation von Veranstaltungen und der wissenschaftlichen und praxisbezogenen Publizistik des 
Förderprogramms (Bibliographie) insbesondere eine ständig aktualisierte Datenbank, die alle in 
den Ausschreibungen seit 1990 vorgelegten Projekte durch Textskizzen charakterisiert und 
zugleich eine kriteriengeleitete Recherche (bis hin zur Textsuche) zugänglich macht. Darüber hin
aus ist dort das Feld der regionalen Beratung über dieses Portal für alle Bundesländer, in denen 
ein solcher Service angeboten werden kann, zu erschließen. lnfonnationen zur jeweils aktuellen 
Ausschreibung sind zudem online abrufbar. 

www.blk-demokratie.de- BLK-Programm "Demokratie lemen & leben" 
Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat mit Beginn 
zum April 2002 ein auf fünf Jahre angelegtes Modellprojekt "Demokratie leben und lernen" aufge-
legt. 13 Bundesländer wirken hier mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung sowie • 
einer Reihe freier Träger und Stiftungen zusammen. Die lntemet-Sette des Programms bietet um-
fängliche lnfonnationen zum Programmverlauf, zum Entwicklungsstand in den Schulsets der betei-
ligten Bundesländer, grundlegende Materialien und Unterstützungsangebote zu Themenbereichen 
und Entwicklungsfeldern der Demokratiepädagogik (Praxisbausteine) sowie die PDF-Varianten der 
Grundlagenexpertise von Wolfgang Edelstein und Peter Fauser sowie der Schriftenreihe des BLK-
Programms "Demokratie lernen & leben", die unter dem TITel "Beiträge zur Demokratiepädagogik" 
von Wolfgang Edelstein und Peter Fauser herausgegeben werden. Literaturhinweise und ein 
"Newsletter" ergänzen das vielfältige Angebot. 

www.net-part.schule.rlp.de - BLK-Programm .,Demokratie lemen & leben" in Rheinland-Pfalz 
Net-Part.Schule ist das Online-Demokratie-Netzwerk für Schulen. Rheinland-Pfalzbeteiligt sich mit 
14 Schulen am bundesweiten BLK-Programm "Demokratie lernen & leben". Dieses Schulentwick
lungsprogramm der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 
(BLK) fördert demokratische Handlungskompetenz und die Entwicklung einer demokratischen 
Schulkultur. 
Start des Modellversuchs in Rheinland-Pfalz war im September 2002. Bis Ende November konn
ten sich Schulen bewerben. Die Bewerbung und das Auswahlverfahren waren Anfang Dezember 
abgeschlossen. Der Modellversuch läuft bis zum Frühjahr 2007. • 
Programmschwerpunkt in Rheinland-Pfalz: Entwicklung und Erprobung von Beteiligungsmöglich-
ketten von Schülerinnen und Schülern in und außerhalb von Schulen. 
Net-Part.Schule unterstützt die am Modellversuch beteiligten Schulen mtt lnfonnationen, 
Handlungsanregungen, Übersichten über nützliche Medien, Adressen und Links. Zugleich sollen 
alle Schulen im Land diesen Service und die Projektergebnisse von Anfang an nutzen können. 
Das rheinland-pfälzische BLK-Projekt kooperiert mit dem außerschulischen Netzwerk Partizipation 
des Landes Rheinland-Pfalz: www.net-oart.rlo.de. 

www.theodor-heuss-stiftung.de - Die Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen 
Bildung und Kultur in Deutschland und Europa e. V. 
Die überparteiliche ''Theodor-Heuss-Stiftung zur Förderung der politischen Bildung und Kuttur in 
Deutschland und Europa e.V." wurde nach dem Tode des ersten Bundespräsidenten Theodor 
Heuss von ihrer heutigen Vorsitzenden Hildegard Hamm-Brücher gegründet. Damit wurde 
zugleich ein Preis gestiftet, der dazu beitragen wollte, den "demokratischen Staat" im Sinne von 
Theodor Heuss mtt demokratischem Leben zu erfüllen. Von der Freiheit den rechten Gebrauch zu 
machen, die Kräfte der Zivilgesellschaft zu mobilisieren sowie demokratischen Bürgersinn aus dem 
Geist von Freihett und Verantwortung zu stärken ist das Ziel der Theodor-Heuss-Stiftung im Sinne 
ihres Namensgebers. Auf das Verhättnis zwischen den Generationen und das Engagement von 
Jugend und Schule für das Gemeinwesen wird dabei besonderer Wert gelegt. Die Stiftung ist einer 
der ideellen Träger des Wettbewerbs "Förderprogramm Demokratisch Handeln". 
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Akademie für Bildungsreform 
Die "Akademie für Bildungsreform" ist ein Zusammenschluss von Frauen und Männem aus Wis
senschaft und Praxis zur Diskussion und öffentlichen Äußerung über Fragen der Schule, der Ju
gend- und Bildungspolitik. Zentrum der gegenwärtigen Arbeit ist das Förderprogramm Demokra
tisch Handeln, das in Verbindung mit der Theodor-Heuss-stiftung (unter Leitung von Hildegard 
Hamm-Brücher) 1989 ins Leben gerufen wurde. Die Akademie wurde 1980 gegründet und hat sich 
mit Fachtagungen, mit Gutachten und Appellen insbesondere den folgenden Themen zugewandt: 
Gerechtigkeit in der Schule; Der Leistungsbegriff der Schule; Gesundheit und Gesundheitsgefähr
dung in der Schule, Schulaufsicht und Gestaltungsfreiheit; Altersaufbau der Lehrerschaft; Prakti
sches Lemen in der Schule; Demokratisches Lemen und Handeln Jugendlicher; Jugendausbil
dung und Jugendarbeitslosigkeit; Krieg und Pädagogik. 

Ihr Vorstand wird gegenwärtig gebildet von Prof. Dr. Andreas Flitner (Tübingen) und Prof. Dr. Peter 
Fauser (Jena). Die Adresse lautet: Akademie für Bildungsreform, c/o Prof. Dr. Peter Fauser, 
Löbstedter Straße 67, 07749 Jena, Tel.: (0 36 41) 88 99 10, Fax: (0 36 41) 88 99 12. 

www.degede.de- Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik (DeGeDe) 
Die Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (DeGeDe) versteht sich als Forum für 
alle, die demokratische Innovationsprozesse an Schulen und außerschulischen (Bildungs
)Einrichtungen gestalten, begleiten oder erforschen. Die im Februar 2005 gegründete, überfachlich 
organisierte Gesellschaft interessierter Professionen und Praktiker setzt sich zum Ziel, die Entwick
lung von Kompetenzen für ein Leben in der Zivilgeselischaft nachhaltig zu fördem. Ihr Anliegen ist 
es, den Alltag der Schul- und Jugendbildung insgesamt im Sinne der gelebten Demokratie, der 
Partizipation und einer Kultur der gegenseitigen Achtung und Anerikennung zu verändern. 

Die Mitte Februar 2005 in Magdeburg begründete Dachorganisation bezieht sich in ihrem Ver
ständnis von Demokratiepädagogik auf das "Magdeburger Manifest', das in zehn Thesen die 
Grundlagen demokratiepädagogischer Praxis und Entwicklung für Schule und Jugendarbeit zu
sammenfasst. Die Begründung dieser offenen pädagogischen Gesellschaft hat insbesondere im 
Raum der Fachdidaktik der politischen Bildung heftige Diskussionen ausgelöst. 

www.dkjs.de -Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
Die Deutsche Kinder und Jugendstiftung in Berlin versucht Demokratie-Lernen insbesondere unter 
dem Gesichtspunkt der Stärikung von Eigeninitiative und Verantwortungshaltung in der Schule zu 
fördem. Schwerpunkte hierbei sind das Programm zur Förderung von Schulclubs sowie der För
derschwerpunkt zur Entwicklung und Unterstützung von Schülerfirmen. Die 1994 gegründete Stif
tung will darüber hinaus einen Beitrag zum Zusammenwachsen von Ost und West in Deutschland 
leisten. Sie hat mit dem Wettbewerb "Förderprogramm Demokratisch Handeln" sowohl inhaltlich 
als auch durch finanzielle Förderung vielfach zusammen gearbeitet, begleitet fachlich das 
-'lnvestitionsprogramm Bildung und Betreuung des BMBF" und kooperiert bzw. unterstützt viele 
Initiativen und Träger im Feld der Demokratiepädagogik sowohl in der Jugendarbeit als auch in der 
Schule. 

www.bundeswettbewerbe.de - Atbeitsgemeinschaft der bundesweiten Schülerwettbeweibe 
Die Arbeitsgemeinschaft der bundesweiten Schülerwettbewerbe ist ein Zusammenschluss von 
staatlich anerikannten und gesamtstaatlich geförderten Schülerwettbewerben in Deutschland. Ihr 
Ziel ist es, für die Beteiligung an pädagogisch sinnvollen Wettbewerben zu werben und Wettbe
werbe als schulergänzende Instrumente zur Begabungsentwicklung und Begabtenförderung sowie 
zur Profliierung und Differenzierung von Schulen und Schulprogrammen zur Geltung zu bringen. 
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9.2 Pressespiegel 

Die in diesem Pressespiegel aufgeführten Presseartikel können auf der Landeshornepage 
des BLK-Programms eingesehen und herunter geladen werden. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

FORUM POLITIKUNTERRICHT 3/2006 

Bericht über den Demokratie-Tag Rheinland-Pfalz 

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 12/2006 
Demokratie ln der Schule lernen und erleben 
Erstmals "Demokratie-Tag" in Rheinland-Pfalz 

Newsletter rlp.de 02.10.2006 
Ahnen: ,.Demokratie lernen und leben" 

25.06.2006 
Neu gestalteten Schulhof eingeweiht 
Eitern und Freiwilige arbeiten an der Grundschule Niederalbert mit- Kosten: 
rund 30.000 Euro 

Wochenblatt 31.05.2006 
Sehr gut in Demokratie 
Grundschule Süd stellt ihre Demokratie-Arbeit auf DVD vor 

Pfälzer Tageblatt 05.05.2006 
Wer entscheidet kann auch Konflikte lösen 
ln der Grundschule Süd wurde ein Lehrfilm über "gelebte Demokratie" gedreht 

Öffentlicher Anzeiger 26.04.2006 
Patrick siegte mit "seltsamen Sachen" 
Landesentscheid des 47. vom Börsenverein des deutschen Buchhandels 

Allgemeine Zeitung 26.04.2006 
Wer liest, siegt immer 
Vorlesewettbewerb der Sonderschulen 

Öffentlicher Anzeiger 11.04.2006 
lsabell, Gianna und Nicole sind "Schülerinnen des Monats" 
Ellerbachschule: Klassenkameraden zeichneten die Mädchen aus 

Allgemeine Zeitung 08.04.2006 
Schüler des Monats 
Ellerbachschule ehrt Vorbilder/Urkunden 

Trierischer Volksfreund 14.03.2006 
Basisdemokratisch beschlossen 
Biewerer Grundschule soll künftig "Grundschule am Biewerbach" heißen 

Allgemeine Zeitung Mainz 13.03.2006 
Für Einheitsschule und gegen Religion 
Schülervertretung stellt Wahlprüfsteine vor 

• 

• 
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Allgemeine Zeitung Mainz 13.03.2006 
Kreuz per Mouseklick am Bildschirm 
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"Juniorwahl" an BBS/SchOier sollen ermutigt werden, "später wirklich wählen 
zu gehen" 

Allgemeine Zeitung Bad Kreuznach 25.02.2006 
Die Kinder im KZ nie mehr vergessen 
Bad Kreuznacher Schüler nach einer Führung durch das Konzentrationslager 
Osthofen tief beeindruckt - FOr "Heil Quetschekuchen" fast tot geprügelt 

Allgemeine Zeitung Bad Kreuznach 28.01.2006 
Die Nazivergangenheit in der Ellerbachschule aufgearbeitet 
Carsten Pörksen (SPD, MdL) diskutierte mit SchUlern Ober Gräueltaten 

Wochenblatt der VG Mitarbeiter 16.10.2005 
Schulhofaktion der Grundschule "Am Hähnchen" Niederalbert 

Westerwald Nr. 218 19.09.2005 
Vereinte Kräfte fOr den Schulhof 
Rund 50 Schiller, Eitern und Lehrer packten mit an, um das Umfeld der Nie
derelberter Grundschule naturnah zu gestalten 

Presse Sommer 2005 
SchOier laufen fOr schöneren Pausenhof 
Klettergerüst, neue Sandkastenanlage und Kletterbäume zum Balancieren 
sollen aufgestellt werden. 

Trierischer Volksfreund 16.09.2005 
Schule ist ein Ganzes 
Ganztagsschulen in Trier: die Grundschule Biewer 

Öffentlicher Anzeiger 22.07.2005 
MitschOlar würdigten besondere Courage 
Ellerbachschule dankt "Schillern des Monats"fOr persönlichen Einsatz und po
sitive Ausstrahlung 

Rheinpfalz 27.06.2005 
Grundschule SOd hat Integration gut gemeistert 
Schule mit derzeit 180 Kindern mitgroßem Fest offiziell eingeweiht- Ministe
rin: Pädagogisches Konzept ist Maßstab im Land 

Öffentlicher Anzeiger 25.06.2005 
FOr Lernschwache fehlt die Zeit 
Erste Bilanz nach einem Jahr Reformierung der Berufsfachschule: Schüler mit 
schlechten Noten brauchen mehr Förderung 

Allgemeine Zeitung Bad Kreuznach 25.06.2005 
"Erster Preis mehr als angemessen" 
Kreuznacher drei mal Spitze im JugendwettbewerbNiel Lob von der Jury in Mainz 
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Allgemeine Zeitung lngelheim 15.06.2005 
Zukunftsträume der Kinder 
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Nachwuchs soll sich an Entwicklung der Gemeinden beteiligen I Tagung 

Rheinpfalz 14.06.2005 
Schüler-Mitsprache am Schulalltag 
An IGSLO gestern erstes Schulparlament vorgestellt 

Allgemeine Zeitung Mainz 07.06.2005 
Schüler sollen Demokratie leben und lernen 
Modellversuch am Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz in Bad
Kreuznach/Zweiter Bürgerkongress steigt in Koblenz 

Allgemeine Zeitung Bad Kreuznach 03.06.2005 
Drei erste Preise nach Kreuznach 
Ellerbachschule, Telekom Training und Jugendzentrum Mühle gewinnen im 
Jugendwettbewerb 

Allgemeine Zeitung Landskrone 22.04.2005 
Die Suche nach dem Kompromiss 
Demokratieprojekt am Gymnasium 

RheinMainPresse 05.02.2005 
Lesekönige können stolz sein 
Schule am Ellerbach feiert ihre besten Vorleser I Ansporn für Kinder 

Wochenblatt Landau 20.01.2005 
Eine Lehrstunde in Sachen Demokratie 
Landau: Enquete-Kommission zu Gast an der Grundschule Süd. 

• Allgemeine Zeitung Landskrone 19.01.2005 
Demokratie mit Pinsel und Farbe 

• 

• 

Elftklässler machen ungenutzten Klassensaal zum Sozialkunde-Fachraum 

Die Rheinpfalz 18.01.2005 
"Wir haben viel von euch gelernt" 
Landtagsabgeordnete lernen im Parlament der Grundschule Süd, wie Demo
kratie funktioniert 

RheinMainPresse 18.01.2005 
"Habe das Gefühl, nichts zu erreichen" 
Enquete-Kommission des Landtages diskutiert mit Jugendlichen über politi
sche Teilnahme 

• Ausgabe Westerwald 14.01.2005 
Das Interesse an der Politik geweckt 
Jugend-Enquetekommission des Mainzer Landtages sah sich in der Erich
Kästner-Schule in Ransbach-Baumbach um - Beeindruckt vom Projekt "Ju
gend und Demokratie" 
Westerwälder Einrichtung auf der Liste der "best practice"-Schulen 

• 

• 
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Rheinzeitung 03.12.2004 
Diesterweg-SchOier in Trier mit einem dritten Preis für "Fair Play" geehrt 

Rheinzeitung 30.11.2004 
SchOier "verhören" Kommissar 
Im Landgericht wurde gestern eine zweiwöchige Ausstellung der Diesterweg
Schule zum Thema "Jugendkriminalität" eröffnet 

Wochenblatt Landau 13.10.2004 
ln Sachen Demokratie schon sehr geübt 
Landau: Grundschule Süd lädt BOrgermeister Schlimmer zur Vollversammlung 

Rheinzeitung 08.10.2004 
Schule speist nun Strom ins Netz 
Sonnenschein heiß ersehnt: Photovoltaikanlage auf dem Dach der Diester
weg-Schule gestern offiziell in Betrieb genommen 

Rheinzeitung 02.10.2004 
Lehrer sollten Kindern von ihrer Macht abgeben 
Wege der Gewaltprävention an Schulen- Das amerikanische "Service
Learning" setzt auf Ausbildung zur Demokratie. Grundschule Süd in Landau 

RheinMainPresse September 2004 
Schüler geehrt 
Die Schule am Ellerbach kürte gestern drei Schüler des Monats 

RheinMainPresse im September 2004 
Vorbildliche Arbeit für Ruanda 
Ellerbachschule zeichnet Kinder für Engagement aus 

Öffentlicher Anzeiger 30.06.2004, Leserbrief 
"Demokratie lernen und leben" 
Schulsprecherin Mai-Anh sprach sich ... 

Wochenblatt Alzey 17.06.2004 
Demokratie leben und lernen: "Politik vor Ort" 
SchOier der BBS Bingen erforschten die Stadt Alzey samt ihrem Stadtrat... 

Rhein Main Presse 10.06.2004 
Ohne Jugend sieht die Politik alt aus 
Schnupperkurs in Sachen Kommunalpolitik: Schulklasse aus Bingen zu Gast 
inAizey 

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 6/2004 
Demokratie lernen & leben in GEW-Zeitung RLP vorgestellt 
Eine ausführliche Vorstellung des rheinland-pfälzischen BLK-Programms 

Trierischer Volksfreund - 07.02.2004 
Auf nach Utopia 
HGT nimmt an Demokratie -Projekttagen teil 
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Rheinpfalz Zeitung 19.02.2004 
Abc-SchOtzen Oben sich als Abgeordnete und Ratsmitglieder 
Projekt "Demokratie leben und lernen" an der Grundschule Süd 

Westrieher Rundschau 10.12.2003 
Als JfA-Fraktion ein Wörtchen mitreden ... 
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Klasse der Kuseler Berufsfachschule Wirtschaft beim Mainzer Schüler
Landtag mit dabei 

Öffentlicher Anzeiger Bad Kreuznach 17.10.2003 
Lisa und Mangane dienen als Vorbilder 
Schule fOr Lernbehinderte am Ellerbach beteiligt sich am Projekt... 

Rhein Main Presse 17.10.2003 
Jugendliche lernen Demokratie 
Ellerbachschule zeichnet erste "SchOierdes Monats" aus I Modellprojekt 

Öffentlicher Anzeiger Bad Kreuznach 17.10.2003 
Demokratie lernen 
16 Schulen im Land beteiligen sich am Projekt 

Westerwälder Zeitung Okt. 2003 
Schüler wollen Demokratie wagen 
Modellversuch: Am Konrad-Adenauer-Gymnasium Westerburg wird "gelebte 
Demokatie" ... 

Rathaus Aktuell - Trier.de 19.09.2003 
Kindermeilenkampagne: Punktsieg für die Umwelt 

Trierischer Volksfreund - lntrinet 19.09.2003 
Der meilenweite Weg zum Klimaschutz 
Trierer Kinder sammeln in der ''Woche der Mobilität mehr als 10.000 Meilen ... 

Rathaus-Zeitung Tri er 22.06.2003 
Wenn ein ganzes (Schui-)Volk diskutiert 
OB besucht Grundschule Siewer 

Rheinpfalz Zeitung 09.05.2003 
Experiment: Im Kindesalter Demokratie lernen und leben 
Grundschule Süd an bundesweitem Schulprojekt beteiligt 

Rathauszeitung Tri er 10.06.2003 
"Bist Du gern OB, Herr Schröer?" 
Grundschüler aus Siewer besuchten das Rathaus 

Trierischer Volksfreund - lntrinet 06.06.2003 
Rathaus zum Anfassen 
Besuch der Grundschule Trier-Siewer bei OB Schröer- "Wer vertritt dich, 
wenn du weg bist?" 

• 

• 
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• 
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Anhang Seite 13 

• lngelheimer Wochenblatt 14.04.2003 
Demokratie lernen und leben 
Pilotprojekt "Versuchsobjekt" I Kreisverwaltung diente als Beispiel 

• Allgemeine Zeitung lngelheim 05.04.2003 
Wie viel BrOcke verträgt der Raum? 
Eine Voruntersuchung zu dem Bauprojekt bei Bingen und Rüdesheim haben 
begonnen 

• Allgemeine Zeitung lngelheim 03.04.2003 
Pennäler besuchen Politiker 

Fachartikel 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pilotseminar "Demokratie lernen und leben" in lngelheim 

Der 2. Oktober 2006- der erste "Demokratie-Tag" in Rheinland-Pfalz 
Bericht von Wolfgang Beutel, Jena 

Demokratietag Rheinland-Pfalz 2. Okt. 2006 Erbacher Hof, Mainz 
Bericht von Kurt Edler, Harnburg 

GEW-Zeitung Rheinland-Pfalz 6/2006 
Demokratie- und ihre Gefährdung durch den Rechtextremismus 
Unterrichtsmaterialien zur Auseinandersetzung mir rechten Aktivitäten 

Politik-Didaktik. Praxishandbuch für Sekundarstufe I und II (Rezension) 
REINHARDT , SIBYLLE (2005): Politik-Didaktik. Praxishandbuch für die Se
kundarstufe I und II. Cornelsen Verlag Scriptor Berlin. 19,95 Euro. 256 Seiten, 
kartoniert. ISBN 3-589-22051-1 

Schule machen, Oktober 2004 
Demokratie & Schule 
Demokratie lernen & ( er)leben in Rheinland-Pfalz 

POLIS 03/2004 
Report der Deutschen Vereinigung 
für politische Bildung 

• Pädagogische Beiträge, 2004/2 
Demokratie lernen & leben 
Ein BLK-Schulentwicklungsprogramm und seine Umsetzung ... 

• Infobroschüre des BLK-Programmes 
"Politik vor Ort" an der Berufsbildenden Schule Bingen 



Demokratische 
Schulqualität entwickeln 

Der »Qualitätsrahmen Demokratlepädagogik« 
bietet ein umfassendes Konzept zur demo
kratischen Qualitätsentwicklung in Schulen. Er 
stellt ein Orientierungsangebot zur systemati
schen Schulentwicklung bereit, das nicht auf 
bestimmte Schularten und -formen beschränkt 
Ist- demokratische Qualitätsentwicklung Ist 
vielmehr eine Aufgabe von Bildung und Schule 
generell. 

Die sieben Hefte in diesem Schuber können Sie 
zur Einarbeitung und als Leitfaden für Ihre 
Arbeit nutzen- mit Praxishilfen zu Schulpro
grammarbeitund Evaluation. Am Ende dieses 
Prozesses steht das »DemokratleAudit« mit der 
Möglichkeit, die eigene Schule als »Schule in 
der Demokratie« zertifizieren zu Jassen. 

Darüber hinaus stellt der Schuber einzelnen 
Lehrerinnen und Lehrern konkrete Handlungs
materialien zur Gestaltung von Unterricht und 
Schulleben zur Verfügung. 

Gerhard de Ha an I Wolfgang Edelstein I 
Angelika Eikel (Hrsg.) 
Qualitätsrahmen Demokratiepädagogik 
Demokratische Handlungskompetenz fördern, 
demokratische Schulqualität entwickeln. 
Schuber mit 7 Heften und CD-ROM 
2007.€49,90D 
ISBN 978-3-407-25471-9 

www.beltz.de 
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Schuber mit 7 Heften und CD-ROM 
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• 

Heft 1: Grundlagen zur Demokratiepädagogik • 
Heft 2: Demokratische Handlungskompetenz-

Begründungen, Konzeption und Lernarrangements 
(mit CD-ROM) 

Heft 3: Demokratische Qualitätsentwicklung ln Schulen
Konzeption und Gesamtverfahren Im Überblick 

Heft 4: Demokratische Schulprogrammentwicklung
Konzept und Verfahren 

Heft 5: Demokratische Schulprogrammentwicklung
Praxishilfen und Materialien 

Heft 6: Das DemokratieAudit-Konzept und Verfahren 
Heft 7: Das DemokratieAudit-Praxishilfen und Durchführung 
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Lesen und verstehen. 
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Vorwort 
 

 

Der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist 
die Umsetzung der Beteiligungsrechte 
junger Menschen ein zentrales Anliegen.  

Wir sind froh, in unserem Bundesland 
bereits auf viele junge Menschen setzen zu 
können, die sich als verantwortungsvolle 
Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gemeinde 
in verschiedensten Beteiligungsprojekten 
engagieren.  

Dieses Engagement und die Bereitschaft, 
Verantwortung in der Gesellschaft zu 
übernehmen, möchten wir als Land weiter 
fördern und ausbauen.  

Und dazu gehört - als ein Schwerpunkt der Leitstelle Partizipation im Ju-
gendministerium -, kommunale Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter 
fachlich zu unterstützen und zu qualifizieren, damit sie ihre Mitbestim-
mungsrechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten vor Ort auch voll aus-
schöpfen können. 

Mit den seit 2002 jährlich durchgeführten landesweiten Treffen der kommu-
nalen Jugendvertretungen „So geht’s“ haben wir ein lebendiges Netzwerk 
und eine landesweite Kommunikationsplattform der kommunalen Jugend-
vertreterinnen und –vertreter geschaffen, die wir weiter ausbauen möchten. 

Mit großer Resonanz fördern wir seit einigen Jahren die Praxisseminare „Fit 
für Mitbestimmung“, die von „praxisnah – Beteiligung mit Hand und Fuß“ für 
kommunale Jugendvertretungen angeboten werden. 

Der Praxisordner, den wir im Jahr 2005 erstmalig aufgelegt haben, erfreut 
sich großer Beliebtheit und wird sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in ande-
ren Bundesländern stark nachgefragt. Wir freuen uns sehr nun einen Nach-
druck realisieren zu können, um weiterhin vor allem den Jugendlichen  eine 
Sammlung praktischer Arbeitsunterlagen, die die „tägliche“ Arbeit in ihrem 
Jugendgremium vor Ort erleichtert, bieten zu können. 

Der Praxisordner soll als „Handwerkzeug“ für alle kommunalen Jugendver-
tretungen oder örtlicher Jugendinitiativen dienen.  

Er beinhaltet deshalb 

- Erläuterungen über Hintergründe und rechtliche Grundlagen der po-
litischen Beteiligung junger Menschen, 



- Einblicke in die strukturelle Gliederung der rheinland-pfälzischen 
Verwaltung und deren Aufgaben, 

- Praxisbeispiele aus den bestehenden Jugendgremien und Muster-
schreiben zu verschiedenen Handlungsbereichen, 

- methodische Kapitel zu Wahlen, Arbeitsweisen und –techniken,  

- einen Überblick über bereits bestehende Jugendgremien sowie 

- weitere Informationen rund um das Thema Jugendbeteiligung. 

All dies wird umrahmt von Aussagen und Aufgabenprofilen von verantwortli-
chen Jugendlichen und Erwachsenen aus der Politik und Begleitung vor 
Ort. 

Die Inhalte sind nicht ausschließlich, sondern können und sollen jederzeit 
ergänzt oder auch erneuert werden, insbesondere mit Informationen und 
Unterlagen zu den Besonderheiten und Gegebenheiten vor Ort. 

Der Praxisordner dient gleichzeitig den pädagogischen Fachkräften und 
erwachsenen Engagierten als Arbeitsgrundlage für den jeweiligen Bedarf, 
sowohl für die Gründung als auch für die fortlaufende Beratung und Beglei-
tung der örtlichen Jugendvertretung.   

Für politisch Verantwortliche kann er eine wichtige Anregung zur Einrich-
tung, Unterstützung und Förderung kommunaler Jugendvertretungen oder 
Jugendinitiativen darstellen. 

Ich wünsche allen, den Jugendlichen in ihrem Engagement vor Ort und den 
Erwachsenen, die sie begleiten und fördern, viel Erfolg!  

Der Praxisordner, davon bin ich überzeugt, wird die Arbeit wesentlich unter-
stützen.  

 

 

Doris Ahnen 

Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur  
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Kapitel 1   Sinn und Zweck 

1.1 Wofür setzen sich Jugendvertretungen ein?  

Kommunale Jugendvertretungen, die in Rheinland-Pfalz auch Jugendräte, 
Jugendbeiräte, Jugendgemeinderäte oder Jugendparlamente genannt wer-
den, setzen sich besonders in ihrem örtlichen Umfeld aktiv ein.  

Es liegt also nahe, dass man seinen Interessen dort Gehör verschafft, wo 
man seinen Lebensmittelpunkt hat. 

Wichtige Themen, die von Jugendlichen in Jugendvertretungen immer wie-
der angesprochen und bearbeitet werden, sind: 

• Jugendräume und Treffpunkte 

• Veranstaltungen & Kultur 

• Sportangebote, insbesondere Fun- und Trendsportarten 

• Mobilität, gerade im ländlichen Raum 

• besondere Aktionen und Projekte  

Darüber hinaus gibt es viele weitere Bereiche, die Jugendliche interessieren 
und in denen ihre Meinung gefragt ist. Viele Jugendvertretungen  behaupten 
von sich, keine Jugendpolitik zu machen – und manchmal wird ihnen dies 
auch zum Vorwurf gemacht.  

Kommunale Jugendvertretungen sind wichtig! 

An vielen guten Beispielen zeigt sich, dass Jugendliche bereit sind zum
öffentlichen Engagement und zur Übernahme von Verantwortung, z.B. in
Menschenrechtsgruppen, im Umweltschutz oder in den verschiedenen
Jugendverbänden. 

Auch in den Gemeinden und Städten in Rheinland-Pfalz gibt es dieses 
wichtige jugendliche Engagement. In den zahlreichen kommunalen Ju-
gendvertretungen setzen sich Jugendliche für die Interessen ihrer Al-
tersgruppe ein. Damit wirkt ihr, die Jugendvertreterinnen und Jugendver-
treter, dem entgegen, was oftmals als Politikverdrossenheit bezeichnet 
wird. Ihr sorgt dafür, dass die Interessen Jugendlicher in eurem Umfeld 
vertreten werden. 

In der Konsequenz schafft das Zufriedenheit bei den Jugendlichen eurer
Gemeinde und letztlich auch in der kommunalen Politik. Denn hier kön-
nen die ohnehin knappen Finanzmittel für die Planung und Gestaltung
der Gemeinde/Stadt durch eure Mitwirkung zielgerichtet eingesetzt wer-
den. Ihr seid die Expertinnen und Experten für euer Lebensumfeld! 

Themen der 
Jugendvertretungen
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Jedoch: Was sie tun, ist Jugendpolitik an der Basis und Politik im eigentli-
chen Sinne! 

– In die Jugendvertretung gewählt oder berufen zu sein, 

– sich für die Interessen der Jugendlichen am eigenen Ort einzuset-
zen,  

– sich mit den anderen Mitgliedern der Jugendvertretung zusammen-
zuschließen und gemeinsam für eine Sache oder besondere The-
men einzusetzen, 

–  an Planungen und Entscheidungen in Bereichen, die Jugendliche 
betreffen, mitzuwirken: 

dies alles ist Politik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendpolitik                 
an der Basis 
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1.2 Interviews mit Jugendlichen und Politikern  

Meine Aufgabe in der Jugendvertretung: 
Ich bin die Vorsitzende des Beirates und ich 
wirke zudem in zwei verschiedenen 
Arbeitsgruppen mit. 

Einsatzstunden dafür pro Woche: Im 
Durchschnitt sind dies sicher vier bis fünf 
Stunden in der Woche; es gibt Zeiten, wo es 
noch mehr oder auch viel weniger 
Zeitaufwand ist. 

Gut läuft bei uns: Wir haben es in den letzten 
Jahren geschafft, den Jugendbeirat sehr 

bekannt zu machen. Auch unsere Musikveranstaltungen laufen sehr gut. 

Schwierigkeiten gibt es bei: Unser größtes Projekt, das Jugendzentrum, 
ist schwer zu realisieren, da einfach kein Geld zur Verfügung steht. Wir 
arbeiten jetzt schon seit über zwei Jahren an diesem Projekt. 

Ich kann anderen Orten Jugendvertretungen empfehlen, weil man mit 
einer solchen Vertretung viel erreichen kann. Man kann sich für seine Ziele 
einsetzen und seine Stadt jugendfreundlicher gestalten. 

Diese Bedingungen müssen dabei in der Gemeinde erfüllt sein: Wichtig 
ist es, dass man einen Ansprechpartner hat, der den Jugendbeirat bei 
seinem Handeln unterstützt. Auch die interessierten Jugendlichen dürfen 
natürlich nicht fehlen. 

Ich kann anderen Jugendlichen die Mitarbeit in einer Jugendvertretung 
empfehlen, weil ich sehr viele wichtige Erfahrungen im Jugendbeirat 
gesammelt habe. Mir fällt es leichter, vor vielen Leuten zu sprechen. 
Außerdem kann ich immer mitreden und mich für die Interessen der 
Jugendlichen einsetzen.  

Ich will mich auch als Erwachsener politisch, sozial oder ehrenamtlich 
einsetzen, da ich gesehen habe, dass man viel bewirken kann, wenn man 
realistische Ziele vor Augen hat und sich dafür einsetzt.  

 

 

Kristina Hellberg 
18 Jahre, Schülerin  
(Berufsbildende Schule) 
Jugendbeirat der Stadt 
Neuwied 
Mitglied seit: 2004  
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Meine Aufgabe in der Jugendvertretung: 
Erste Vorsitzende  

Einsatzstunden dafür pro Woche: Wenn ein 
Projekt ansteht oder Sitzung ist, sind dies pro 
Woche ungefähr fünf bis sieben Stunden; 
wenn einmal nichts ansteht, ist kaum 
Zeitaufwand nötig. 

Gut läuft bei uns: Der Zusammenhalt des 
Teams und dass wir unsere Ideen und Ziele 
so gut wie immer durchgesetzt bekommen, da 
eine große Willensstärke vorhanden ist. 

Schwierigkeiten gibt es bei: Eigentlich keine größeren, nur solche 
Kleinigkeiten wie Pünktlichkeit, d.h. nicht rechtzeitig zu Sitzungen oder 
Aufräumaktionen nach Events zu erscheinen. 

Ich kann anderen Orten Jugendvertretungen empfehlen, weil dadurch 
den Jugendlichen eine Stimme gegeben wird. Und man wirklich mit guter 
Arbeit so einiges für eigene Interessen und die Interessen der Jugendlichen 
erreichen kann. 

Diese Bedingungen müssen dabei in der Gemeinde erfüllt sein: Wichtig 
ist eine ehrliche Unterstützung von Erwachsenen, die nicht von politischen 
Interessen geprägt ist. Dabei muss den Jugendlichen jedoch genug 
Freiraum zur eigenen Ideengestaltung und Umsetzung gegeben sein. 
Oftmals ist die finanzielle Unterstützung auch wichtig, jedoch zeigten auch 
schon einige Jugendvertretungen, dass es auch ohne geht bzw. man sich 
das Geld selbst „verdienen“ kann (z.B. durch Sponsoren). 

Ich kann anderen Jugendlichen die Mitarbeit in einer Jugendvertretung 
empfehlen, weil erst einmal die eigene Persönlichkeit daran wächst und 
man viele neue Fähigkeiten erlernt, da man viele Dinge wie Verantwortung, 
Wir-Gefühl, Rhetorik usw. verstärkt dort braucht und somit auch lernt. 
Außerdem macht es einfach eine Menge Freude, wenn eigene Ideen 
Wirklichkeit werden und man dadurch etwas Gutes tun kann oder Dinge ins 
positive verändern/lenken kann. 

Ich will mich auch als Erwachsener politisch, sozial oder ehrenamtlich 
einsetzen, weil mir diese Sache einfach Spaß macht und es gut tut, sich in 
der Gesellschaft sozial wie auch ehrenamtlich einzusetzen. Wenn jeder 
dieses tun würde, wäre die Welt nur halb so schlecht. Als Erwachsener 
würde ich mich politisch auch gerne weiter einsetzen, doch habe ich dort die 
Angst, mein eigentliches Ziel aus den Augen zu verlieren bzw. zu 
vergessen, wo der eigentliche Ursprung meines Handeln lag. Dieses 
Phänomen findet man leider bei vielen großen Politikern. 

Julia Begass  
20 Jahre, Studentin der
Erziehungswissenschaften
Jugendparlament der 
Gemeinde Morbach 
Mitglied seit: 2005 
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Meine Aufgabe in der Jugendvertretung: 
Vorsitzender 

Einsatzstunden dafür pro Woche: Im 
Durchschnitt sind es etwa fünf Stunden. 

Gut läuft bei uns: Die Sitzungen, 
Gruppenarbeit und die Zusammenarbeit mit 
dem Gemeinderat. 

Schwierigkeiten gibt es bei: Es ist schwierig, 
unsere Zielgruppe der Jugendlichen zu 
erreichen, z.B. mit unseren Informationen oder 

Projekten, oder sie dazu zu motivieren, uns ihre Meinung zu sagen und 
aktiv oder passiv an der Jugendgemeinderatswahl teilzunehmen. 

Ich kann anderen Orten Jugendvertretungen empfehlen, weil: es 
wichtig ist, Jugendlichen die Möglichkeit zu bieten, sich parteiunabhängig 
politisch betätigen zu können. 

Diese Bedingungen müssen dabei in der Gemeinde erfüllt sein:Die 
Gemeinde muss einen Verantwortlichen für die Jugendarbeit ernennen. Es 
muss ein Budget für die Jugendvertretung bereitgestellt werden, das zur  
Realisierung der Projekte dient. 

Ich kann anderen Jugendlichen die Mitarbeit in einer Jugendvertretung 
empfehlen, weil es interessant ist und auch Spaß macht, sich für andere 
einzusetzen und Dinge, die ein Problem darstellen, zu ändern. 

Ich will mich auch als Erwachsener politisch, sozial oder ehrenamtlich 
einsetzen, weil Beteiligung für mich ein wichtiges Thema ist, das dadurch 
lebt, dass sich möglichst viele Menschen damit befassen.  

 

 

Bei folgenden Anlässen habe ich Kontakt 
zu unserer Jugendvertretung: Ich nehme, 
wenn es möglich ist, an den Sitzungen des 
Koblenzer Jugendrates teil. 

Positiv an unserer Jugendvertretung finde 
ich das Engagement der jungen Menschen, 
das Interesse am Thema und dass wir 2008 
erstmals den Jugendrat frei, geheim und direkt 
in Mehrheitswahl gewählt haben. 

Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich noch 
in folgenden Punkten: Öffentlichkeitsarbeit zur weiteren Bekanntmachung 
des Jugendrates, um damit Beteiligung für alle Jugendlichen in Koblenz zu 
ermöglichen, sowie die Weiterführung der Jugendforen, um Beteiligung 
auch vor Ort zu installieren und Politik noch stärker einzubeziehen. 

Marie-Theres Hammes-
Rosenstein

Bürgermeisterin der Stadt
Koblenz (seit 2007)

Markus Philipp
16 Jahre, Schüler

(Gymnasium)
Jugendgemeinderat

Böhl-Iggelheim

Mitglied seit: 2007
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Ich kann anderen Orten eine Jugendvertretung empfehlen, weil wir sehr 
gute Erfahrungen mit der Beteiligung Jugendlicher gemacht haben und 
positiv überrascht sind über den Sachkenntnis und die realistischen 
Sichtweisen. 

Diese Bedingungen sollten dabei in der Gemeinde erfüllt sein:  

• Der klare Wille, Jugendliche zu beteiligen, 

• Beteiligung nicht als Alibi zu sehen, 

• Personal und Mittel zur Verfügung stellen zu können,  

• Sich selbst mit einzubringen. 

 

Bei folgenden Anlässen habe ich Kontakt 
zu unserer Jugendvertretung: Ich bin bei 
jeder Sitzung des Jugendgemeinderats (JGR) 
bis zum Schluss anwesend und begleite auch 
die Events wie Fußballturnier, Besuche, 
Gesprächstreffen etc. 

Positiv an unserer Jugendvertretung finde 
ich, dass der JGR als Institution auch im 13. 
Jahr noch aktiv ist. Aktuell haben wir den 
siebten JGR, der an die gute Arbeit der 
Vorgänger anknüpft und schon neue Akzente 

gesetzt hat. 

Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich noch in folgenden Punkten: Die 
Kommunalpolitiker sollten mehr Interesse an der Arbeit des JGR zeigen. 
Unser JGR könnte sich noch mehr jugendpolitisch einbringen. 

Ich kann anderen Orten eine Jugendvertretung empfehlen, weil dadurch 
Themen besetzt werden, zu denen ein Gemeinderat häufig keinen 
persönlichen Zugang hat: ÖPNV, Jugendtreffs, Rechtsradikalismus, 
Drogen, Mobbing an Schulen etc.. Positiv war bei uns auch, dass alljährlich 
über den JGR junge Erwachsene den Einstieg in die Kommunalpolitik 
gefunden haben. 

Diese Bedingungen sollten dabei in der Gemeinde erfüllt sein:  

• Zuverlässige kompetente Betreuung des JGR 

• Passendes Raumangebot 

• Klare Regelung der Finanzen 

• Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit und Organisation durch die 
Verwaltung 

• Unterstützung durch Eltern und Schulen 

Eckhard Leyser 
Bürgermeister der  
Verbandsgemeinde  
Maxdorf (bis Sommer 
2009) 
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Bei folgenden Anlässen habe ich Kontakt 
zu unserer Jugendvertretung: Da es sich 
bei unserer Gemeinde um einen kleinen Ort 
handelt, sehen wir uns oft mehrmals im 
Monat. Bei Bedarf kontaktieren wir uns per E-
Mail, SMS oder Telefon und treffen uns zu 
Besprechungen. 

Positiv an unserer Jugendvertretung finde 
ich, dass sich die Jugendlichen engagieren 
und sich für die Interessen ihrer 
Alterskameraden einsetzen. Sie beteiligen 

sich aktiv an der Zukunftsgestaltung des Ortes. Bei der Planung und 
Durchführung von Gemeindeveranstaltungen sind sie mit eingebunden. Für 
den Jugendraum sind sie selbst verantwortlich. Mit dieser Regelung sind wir 
bisher sehr gut gefahren. 

Entwicklungsmöglichkeiten sehe ich noch in folgenden Punkten: 
Solange die (für unsere Gemeinde wertvolle) Arbeit der Jugendvertretung 
so weitergeführt wird, bin ich als Bürgermeister voll und ganz zufrieden. Ich 
hoffe, dass auch in Zukunft genügend Jugendliche als Mitglieder in der 
Jugendvertretung bereitstehen, schließlich opfern die Jugendvertreter und 
Jugendvertreterinnen häufig ein großes Stück ihrer Freizeit, die ohnehin 
durch Schule oder Berufsausbildung begrenzt ist. 

Ich kann anderen Orten eine Jugendvertretung empfehlen, weil es 
meiner Meinung nach wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche früh in 
kommunalpolitische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Sie 
identifizieren sich dadurch besser mit ihrer Wohngemeinde. 

Diese Bedingungen sollten dabei in der Gemeinde erfüllt sein: Die 
Jugendlichen müssen bereit sein, Verantwortung zu übernehmen und die 
nötige Zeit für diese Aufgabe zu investieren. Die politisch Verantwortlichen 
(Bürgermeister, Gemeinderäte) müssen von Anfang an die Jugendlichen 
unterstützen und auch den Jugendvertretern und Jugendvertreterinnen in 
ihrem Gebiet „freie Hand“ lassen. Wichtig ist die Zusammenarbeit zwischen 
beiden Seiten. 

Sven Becker
Bürgermeister der

Ortsgemeinde Rinzenberg
(seit 2004)
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Positive Aspekte der institutionellen Beteiligungsform „Kommunale 
Jugendvertretung“ (im Vergleich zu anderen Beteiligungsprojekten wie 
projektorientierten oder offenen Formen) 

• Gut organisierte Jugendvertretungen bedeuten Mitwirkung in demo-
kratisch legitimierter Form. 

• In den Gemeinden und Städten erhalten die Jugendgremien durch 
entsprechende Satzungen einen hohen Grad an Ernsthaftigkeit und 
Verbindlichkeit. 

• Die Arbeit in den Jugendvertretungen kann hinsichtlich ihrer Arbeits-
formen den Gepflogenheiten und Erfordernissen junger Leute ange-
passt werden. 

• Anfragen, Anregungen und Beschlüsse werden von den Jugendli-
chen an die Erwachsenen der Verwaltung und Politik in jugendlicher 
Art und Weise transportiert. 

• Wichtige Themen können über einen längeren Zeitraum verfolgt 
werden. 

 

Positive Auswirkungen der kommunalen Jugendvertretungen für die 
Gemeinden und Städte 

• Die Gemeinde bzw. Stadt wird kinder- und jugendfreundlicher, da-
durch auch familienfreundlicher, also auch für hinzuziehende Fami-
lien interessanter. Diese Attraktivität bezeichnet man auch als „wei-
chen“ Standortfaktor. 

• Die räumlichen Ressourcen werden verbessert. Dies betrifft alle öf-
fentlichen Bereiche, insbesondere die Spiel-, Sport- und Verkehrs-
räume. 

• Planungsfehler können vermieden werden, z.B. bei der Spiel- und 
Sportstättenplanung. Es kann durch die Ideen und Eingaben der 
Jugendlichen bedarfsgerecht geplant und gestaltet werden. 

• Zunahme individueller Kompetenzen bei den Jugendlichen, wie z.B. 
das Erlernen demokratischer Verfahrensweisen, Kennenlernen von 
kommunaler Verwaltung und Politik, Erfahrung von Fertigkeiten in 
der Diskussion, Moderation, Rhetorik, Planung und Organisation, 
persönliche Erfahrungen wie Durchsetzungsvermögen und Erfolg, 
aber auch im Umgang mit Rückschlägen und Frustrationen. 

• Stärkung des Dialogs zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, 
insbesondere aus der Politik und der Verwaltung. 

Vorteile von                  
Jugendvertretungen 

Vorteile für                     
die Gemeinde 

Gewinn für die             
Jugendlichen 
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Rechtliche Grundlagen der örtlichen Jugendbeteiligung 

Die bestehenden rechtlichen Grundlagen der Beteiligung (Partizipation) 
Jugendlicher – national wie international – mögen auf den ersten Blick 
für euch abstrakt und im Detail schwer verständlich sein. 

Bei näherer Betrachtung und Erklärung der Gesetze erkennt man je-
doch, dass diese euch Jugendlichen weitgehende Möglichkeiten einräu-
men, eure Interessen in allen wichtigen Planungen und Entscheidungen
einzubringen. 

Die im Folgenden aufgeführten Rechte mit ihren entsprechenden Artikeln
und Paragraphen geben auch die Rechtsgrundlage für den Einsatz der 
kommunalen Jugendvertretungen. Gerade auf der örtlichen Ebene ist es 
wichtig, dass ihr die in der Gemeindeordnung und Landkreisordnung 
bestehenden Regelungen kennt und eure Jugendvertretung als legiti-
miertes Gremium versteht und die damit einhergehenden Rechte und 
Pflichten umsetzt. Hier geben euch die ausgewählten Satzungsbeispiele 
wichtige Hinweise, damit ihr – sofern noch nicht geschehen – an eurem 
Ort notwendige Grundlagen schaffen könnt. Jede(r) von euch übt als
Jugendvertreterin und Jugendvertreter ein kommunales Ehrenamt aus. 
Dieses ist mit Rechten und Pflichten verbunden, die im Weiteren be-
schrieben sind. 

Kapitel 2  Rechte, Pflichten, Regelungen 

2.1  Rechtliche Grundlagen für Jugendbeteiligung 

UN-Kinderrechtskonvention 

Die UN-Kinderrechtskonvention „Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes“ 1 hat Beteiligung zum Grundsatz erhoben. 

Artikel 12/Berücksichtigung des Kindeswillens 

(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung 
zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegen-
heiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 
entsprechend seinem Alter und seiner Reife. 

                                                  
1  Vom 20.11.1989; in Deutschland in Kraft getreten am 5.4.1992. 

Internationale  
Beteiligungsrechte
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AGENDA 21 

Die AGENDA 21, 1992 verabschiedet auf der UN-Konferenz über Umwelt 
und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro als das Aktionsprogramm so-
wohl für Industrie- wie für Entwicklungsländer, fordert in 

Kapitel 25 / Kinder und Jugendliche und nachhaltige Entwicklung: 

25.2 Es ist zwingend erforderlich, dass Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf 
allen für sie relevanten Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt wer-
den, weil dies ihr heutiges Leben beeinflusst und Auswirkungen auf ihre Zukunft 
hat. Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag und ihrer Fähigkeit, unterstützende 
Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten ein, die in Betracht gezo-
gen werden müssen. 

 

Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)/Kinder- und Ju-
gendhilfe 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG / in Deutschland am 1.1.1991 
eingeführt) räumt Kindern und Jugendlichen ein verstärktes Mitsprache-
recht bei den Angelegenheiten, die sie betreffen, ein.  

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  

(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. Sie sind in 
geeigneter Weise auf ihre Rechte im Verwaltungsverfahren sowie im Verfahren vor 
dem Familiengericht, dem Vormundschaftsgericht und dem Verwaltungsgericht 
hinzuweisen. 

§ 11 Jugendarbeit  

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen An-
gebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen jun-
ger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 
zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 
zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 

 

Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (AGKJHG Rheinland-Pfalz) vom 21. Dezember 1993 
/GVBl. S. 632/in der Fassung v. 1. Januar 2000, teilweise geändert 
durch LKindSchuG v. 7. März 2008 

 § 1 Aufgaben der Jugendhilfe 

(1) Jugendhilfe trägt in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlicher und freier 
Träger dazu bei, dass das Recht junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung 
und Entfaltung verwirklicht wird. 

Landesebene 

Nationale                     
Beteiligungsrechte 
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(3) Junge Menschen haben das Recht, sich in Angelegenheiten, die ihre Lebensbe-
dingungen betreffen, an den zuständigen Jugendhilfeausschuss oder an den Landes-
jugendhilfeausschuss zu wenden. Die Zuständigkeiten der Verwaltung des Jugend-
amts und des Landesjugendamts bleiben unberührt. 

§ 4 Jugendhilfeausschuss 

(3) Der Jugendhilfeausschuss kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten Sachver-
ständige und Betroffene, insbesondere junge Menschen, hören; er kann Beratungs-
gegenstände mit ihnen erörtern. 

§ 8 Landesjugendhilfeausschuss 

(6) Der Landesjugendhilfeausschuss kann zu einzelnen Tagesordnungspunkten 
Sachverständige und Betroffene, insbesondere junge Menschen, hören; er kann 
Beratungsgegenstände mit ihnen erörtern. Bei Bedarf sind für einzelne Aufgabenbe-
reiche Fachausschüsse einzurichten. 

Landesgesetz zur Förderung der Jugendarbeit und Jugend-
sozialarbeit  (Jugendförderungsgesetz) vom 21. Dezember 1993 
(GVBl. S. 629)  

§ 2 Jugendarbeit 

(1) Die Jugendarbeit nach § 11 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist ein eigen-
ständiges Sozialisationsfeld neben Erziehung und Bildung in Familie, Schule und 
Beruf. Sie bietet insbesondere in den in § 11 Abs. 3 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch genannten Schwerpunktbereichen Einrichtungen, Dienste und Veranstal-
tungen für junge Menschen an; sie fördert die aktive Mitwirkung junger Menschen 
an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt. Die Angebote der Jugendarbeit können auch 
Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet haben, in angemessenem Umfang einbe-
ziehen. 

(2) Wesentliche Merkmale der Jugendarbeit sind die Vielfalt ihrer Inhalte, Formen 
und Trägerstrukturen sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme junger Menschen und 
die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Sie bedarf einer ausreichenden Zahl von haupt-
amtlichen Fachkräften und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
öffentlichen und freien Träger der Jugendarbeit. 

(3) Jugendarbeit orientiert sich hinsichtlich ihrer Inhalte und Formen an den Interes-
sen und lebensweltlichen Bezügen junger Menschen. Sie findet statt als mobile 
Arbeit oder in Einrichtungen. Sie umfasst insbesondere Jugendbildung, Freizeitan-
gebote, internationale Begegnungen, Jugendberatung, Jugendinformation und An-
gebote für besondere Gruppen von jungen Menschen. Zu den Aufgaben der Ju-
gendarbeit gehört auch die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 

(5) Die Arbeit mit Kindern ist ein wesentlicher und eigenständiger Teil der Jugend-
arbeit. Sie umfasst insbesondere Angebote der sozialen und kulturellen Bildung. Sie 
schafft für Kinder geeignete Formen der Beteiligung an der Gestaltung ihrer Le-
bensumwelt. 
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§ 4 Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in der Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsver-
antwortung in der Jugendhilfeplanung gemäß § 80 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch den Bestand und den Bedarf an Einrichtungen, Diensten und Veranstal-
tungen sowie Fachkräften der Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit zu ermitteln 
und Festlegungen für die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu treffen. Maß-
nahmen für Mädchen und junge Frauen sind gesondert darzustellen. Der Anteil der 
für die Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit bereitgestellten Mittel ist gesondert 
auszuweisen.  

(2) An der Jugendhilfeplanung nach Absatz 1 sind die anerkannten Träger der frei-
en Jugendhilfe und ihre Zusammenschlüsse von Anfang an zu beteiligen. Sonstige 
Verbände, Gruppen und Initiativen, die in der Jugendarbeit oder der Jugendsozial-
arbeit tätig sind, sollen angemessen beteiligt werden. Jungen Menschen soll Gele-
genheit gegeben werden, in geeigneten Beteiligungsformen an der Jugendhilfepla-
nung mitzuwirken. 

 

Rheinland-pfälzische Gemeindeordnung/Landkreisordnung  

In Rheinland-Pfalz gelten für die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
im Allgemeinen und für die Jugendvertretungen im Besonderen seit 1998 
wichtige rechtliche Regelungen in der Gemeinde- (GemO) bzw. Landkreis-
ordnung (LKO). 

In den folgenden Textstellen wie auch in allen weiteren Kapiteln wird nun 
exemplarisch die Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz zitiert und kommen-
tiert. Die Landkreisordnung enthält identische Regelungen. 

§ 16 c (§ 11 c LKO) Beteiligung von Kindern und Jugendlichen  

Die Gemeinde soll bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen berühren, diese in angemessener Weise beteiligen. Hierzu soll die 
Gemeinde über die in diesem Gesetz vorgesehene Beteiligung der Einwohner   
hinaus geeignete Verfahren entwickeln und durchführen. 

 

§ 56 b Jugendvertretung 

(1) In einer Gemeinde kann auf Grund einer Satzung eine Jugendvertretung 
eingerichtet werden. 

(2) Für die Jugendvertretung gilt § 56 a Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 2 und 3 ent-
sprechend (LKO § 49 c in Verbindung mit § 49 b). 

Wortlaut im § 56 a: 

(1) (...) In der Satzung ist im Rahmen der Selbstverwaltungsangelegenheiten 
der Gemeinde das Nähere über die Beiräte, insbesondere über deren 
Aufgaben, deren Bildung, ihre Mitglieder und den Vorsitz zu regeln. Soweit 

Beteiligungsform           
Jugendvertretung 
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der Gemeinderat nichts anderes bestimmt, gelten für die Beiräte die 
Bestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderats entsprechend. 

(2) Die Beiräte können über alle Angelegenheiten beraten, die die Belange der von 
ihnen vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. 
Gegenüber den Organen der Gemeinde können sie sich hierzu äußern, 
soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde betroffen sind. 

(3) Auf Antrag eines Beirats hat der Bürgermeister Angelegenheiten im Sinne des 
Absatz 2 Satz 2 dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorzulegen. Die 
Geschäftsordnung des Gemeinderats soll bestimmen, in welcher Form Mitglieder 
der Beiräte im Rahmen ihrer Aufgaben an Sitzungen des Gemeinderats und seiner 
Ausschüsse teilnehmen. 

 

2.2  Die Bedeutung der Partizipationsrechte für die 
kommunalen Jugendvertretungen 

Diese rechtlichen Grundlagen haben weitgehende Konsequenzen für die 
Legitimierung und die Arbeit der kommunalen Jugendvertretungen in Rhein-
land-Pfalz. In erster Linie leiten sich die unmittelbaren Rechte von der Ge-
meindeordnung ab. 

– Jugendvertretungen, die nach der Gemeindeordnung Rheinland-
Pfalz eingesetzt sind, benötigen als Rechtsgrundlage eine eigene 
Satzung, siehe hierzu die Erläuterungen und Beispiele in Kapitel      
2.4. 

– In dieser Satzung ist die Einrichtung der Jugendvertretung nach      
§ 56 b in Verbindung mit § 56 a Gemeindeordnung zu benennen. 

– Die Jugendvertretung kann über alle Angelegenheiten beraten, die 
die Jugendlichen an ihrem Ort betreffen. 

– Die Jugendvertretung kann sich gegenüber der Verwaltung, den 
Ausschüssen und dem Gemeinde- oder Stadtrat zu allen jugendre-
levanten Angelegenheiten äußern, die in ihre Zuständigkeit fallen. 

– Sie besitzt ein Antragsrecht an den Gemeinde- oder Stadtrat. 

– Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister muss die Anträge dem 
Gemeinde- oder Stadtrat vorlegen, welcher darüber zu entscheiden 
hat. 

– Die Geschäftsordnung des Gemeinderats soll eine Regelung dafür 
treffen, wie Mitglieder der Jugendvertretung an Sitzungen des Ge-
meinde- oder Stadtrats oder seiner Ausschüsse teilnehmen kön-         
nen. 

– Für die Jugendvertretung gilt die Geschäftsordnung des Gemeinde- 
bzw. Stadtrats, sofern keine eigene existiert. 

Rechtsgrundlage
Satzung

Mitwirkung im Rat
und in Ausschüssen

Initiativrecht
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2.3 Die Rechte und Pflichten der Mitglieder  

Gilt die Geschäftsordnung des Gemeinde- bzw. Stadtrats, gelten die vorge-
sehenen Regelungen entsprechend für die Jugendvertretung. 

 

Ausübung eines Ehrenamts 

Die Mitglieder üben ein kommunales Ehrenamt aus, siehe hierzu § 18 der 
Gemeindeordnung und § 12 der Landkreisordnung. Wer ein Ehrenamt aus-
übt, also Aufgaben mit gesellschaftlicher, öffentlicher und politischer Bedeu-
tung außerhalb seines Berufs wahrnimmt, leistet dies in der Regel unent-
geltlich. Nach der GemO / LKO darf jedoch ihr oder ihm kein finanzieller 
Nachteil entstehen:  

Wer ein Ehrenamt oder eine ehrenamtliche Tätigkeit ausübt, hat Anspruch auf den 
Ersatz seiner notwendigen baren Auslagen und seines Verdienstausfalls                                  
(siehe §18 Abs. 4, Satz 1 GemO). 

(Unter diese Regelung fallen z.B. auch die Kosten für Busfahrten zu den 
Sitzungen.) 

 

Befreiung vom Dienst 

Mitglieder der Jugendvertretungen sind in der Regel nur zu einem geringen 
Anteil berufstätig, in der Mehrzahl noch Schülerinnen oder Schüler. Für die 
erwerbstätigen Ehrenamtlichen gibt es in der GemO hinsichtlich der Über-
schneidung von Zeiten der Ausübung des Ehrenamts (Teilnahme an Sit-
zungen u.a.) und des Berufs folgende Regelung:  

Die für die Wahrnehmung eines Ehrenamts oder einer ehrenamtlichen Tätigkeit 
notwendige freie Zeit ist auf Antrag demjenigen, der in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis steht, zu gewähren (siehe § 18 a Abs. 5 GemO). 

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich nach § 36 ÜschO 
(Übergreifende Schulordnung) vom Unterricht befreien zu lassen. 

 

Aufwandsentschädigung 

Ist in der Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt oder im Landkreis in der 
Hauptsatzung eine Aufwandsentschädigung geregelt, so sollen damit alle 
anfallenden baren Auslagen und Aufwendungen abgegolten sein. 

Die Aufwandsentschädigung wird zumeist als Sitzungsgeld ausgezahlt. 

... Bürger, die ein anderes Ehrenamt ausüben, können eine Aufwandsentschädigung 
erhalten (siehe § 18 Abs. 4 Satz 3 Halbsatz 2 GemO). 

 

 

Kommunales                   
Ehrenamt 

Sitzungsgeld 



 

 

7

Wer Rechte hat, hat auch Pflichten 

Die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamts als Mitglied der kommuna-
len Jugendvertretung bedeutet auch das Eingehen besonderer Verpflich-
tungen.  

 

Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit  

GemO § 20 Schweigepflicht  

(1) Bürger und Einwohner, die zu einem Ehrenamt oder zu einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit berufen werden, sind zu Verschwiegenheit über solche Angelegenheiten 
verpflichtet, die dem Datenschutz unterliegen oder deren Geheimhaltung ihrer Na-
tur nach erforderlich oder vom Gemeinderat aus Gründen des Gemeinwohls be-
schlossen ist. Dies gilt auch dann, wenn sie aus einem Ehrenamt ausgeschieden 
oder nicht mehr ehrenamtlich tätig sind. Die Schweigepflicht gilt nicht für Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedür-
fen. Meinungsäußerungen der Sitzungsteilnehmer und Stimmabgabe einzelner Per-
sonen in nichtöffentlicher Sitzung sind stets geheim zu halten. Bestimmungen über 
die Befreiung von der Schweigepflicht bleiben unberührt. 

 

Die Schweigepflicht besteht nicht gegenüber anderen Personen, die eben-
falls der Schweigepflicht unterliegen, also z.B. anderen Mitgliedern der Ju-
gendvertretung. 

 

Die Treuepflicht gegenüber der Gemeinde 

GemO § 21 Treuepflicht  

(1) Bürger, die ein Ehrenamt ausüben, haben eine besondere Treuepflicht gegen-
über der Gemeinde. Sie dürfen Ansprüche oder Interessen Dritter gegen die Ge-
meinde nicht vertreten, es sei denn, dass sie als gesetzliche Vertreter handeln. 

Ratsmitglieder wie auch Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter haben 
sich demnach in Ausübung ihres Ehrenamts so zu verhalten, dass Nachteile 
von der Gemeinde oder Stadt abgewehrt werden; sie setzen sich also be-
sonders für das Wohl der Gemeinde oder der Stadt ein. 

Besondere 
Angelegenheiten

Für das 
Gemeindewohl
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2.4 Konkrete Einflussmöglichkeiten der 
Jugendvertretungen2 

2.4.1  Nach der Geschäftsordnung (GO) des Gemeinderats,  
Stadtrats bzw. Kreistags  

• Anfrage in der „Bürgerfragestunde“ bzw. „Einwohnerfragestunde“ zu 
Beginn der Ratssitzung (für jeden Jugendlichen möglich) 

 Eine mit Antragsrechten versehene Jugendvertretung wird in der  
Regel den formellen Weg über eine Antragsvorlage gehen. 

• Antragsvorlage über die Verwaltung für die Ausschüsse des Ra-
tes/für den Rat (siehe Kapitel 5.2 sowie Musterantrag in Kapitel 5) 

• Antrag zur Tagesordnung der jeweiligen Ausschüsse des Rates/für 
den Rat nach der jeweiligen GO 

• Anfragen der Fraktionen/Fraktionsmitglieder im Rat nach der GO 

• Beschlussfassung im Rat 

Hier ist zu beachten, dass örtlich unterschiedliche Regelungen mög-
lich sind. 

 
2.4.2 In den Ausschüssen des Rates 

• Antrag zur Tagesordnung der jeweiligen Ausschüsse nach der GO 

• Anfragen durch kooptierte Nichtratsmitglieder in den Ausschüssen 

• Beschlussfassung der Ausschüsse zur Entscheidung im Rat 

 Hier ist nicht nur der Jugendhilfeausschuss gemeint, sondern alle 
 Ausschüsse, die Themen beraten, die die Jugendlichen in der jewei-
 ligen Gemeinde, Verbandsgemeinde, Stadt oder im Landkreis 
 betreffen. 

 
2.4.3 Haushaltsplan 

• Einbringen von Finanzmitteln für Projekte über die einzelnen Aus-
schüsse des Rates zur Beschlussfassung im Rat (Haushaltsmittel-
anmeldung der einzelnen Ausschüsse/Haushaltsberatung im Rat. 
(siehe Kapitel 5.2) 

                                                  
2 Arbeitspapier aus der Qualifizierungsmaßnahme des Landes Rheinland-Pfalz,        

„Beraterin/Berater für die Partizipation von Kindern und Jugendlichen“, 1999. 
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 Ohne die Sicherung von Haushaltsmitteln im Haushaltsplan wird ei-
 ne Umsetzung von (größeren) Projekten der Jugendvertretung 
 schwierig! 

 
2.4.4 Presse und Öffentlichkeit 

• Herstellen der „Öffentlichkeit“ für Projekte durch Presseveröffentli-
chungen, Leserbriefe, Veranstaltungen usw. 

 Das Herstellen der „Öffentlichkeit“ ist ein legitimes Mittel zur Um-
 setzung politischer Interessen (siehe Kapitel 6.4). 
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2.5 Beispiele für Satzungen aus Rheinland-Pfalz 

In den Gemeinden, Verbandsgemeinden und Städten gibt es vielfältige Re-
gelungen für die Einrichtung von Jugendvertretungen, die in Satzungen 
festgehalten sind. Die Gemeindeordnung als formelles Gesetz bildet die 
rechtliche Grundlage, Satzungen zu beschließen. 

Die öffentlich-rechtliche Satzung wird von den Gemeinden, Städten und 
Landkreisen im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts erlassen. Sie wer-
den vom Gemeinde- bzw. Stadtrat oder dem Kreistag in öffentlicher Sitzung 
beschlossen. 

Satzungen sind Rechtsvorschriften zur Regelung der eigenen 
Angelegenheiten, die öffentlich bekannt zu machen sind. Beispiele: 
Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Satzung für die Jugendvertretung  
(vgl. § 24 GemO). 

Zur Einrichtung einer kommunalen Jugendvertretung auf der Grundlage des 
§ 56 b GemO bedarf es einer Regelung und es sind zwei Varianten möglich, 
der Jugendvertretung eine Satzung zu geben. 

 

1. Die Mustersatzung für die Einrichtung von Jugendvertretungen 
 des Landes Rheinland-Pfalz 

Im April 1998 wurde in die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung unter 
anderem ein neuer § 46 b (Jugendvertretungen) eingefügt (heute § 56 b). 

Seit Inkrafttreten dieser Rechtsänderung am 15. April 1998 wurde an die 
kommunalen Spitzenverbände zunehmend der Wunsch herangetragen, das 
Muster einer Satzung zur Errichtung einer Jugendvertretung zur Verfügung 
zu stellen. Die Geschäftsstellen von Städtetag, Gemeinde- und Städtebund 
und Landkreistag haben daraufhin ein solches gemeinsames Muster entwi-
ckelt und mit dem Ministerium des Inneren und für Sport abgestimmt. 

Die Mustersatzung befindet sich in der Anlage dieses Kapitels.  

Sie umfasst folgende Regelungen, die besonders in den §§ 2 und 3 einer 
örtlichen Festlegung und Ausgestaltung bedürfen: 

 
§ 1 Einrichtung und Aufgaben der Jugendvertretung 
Dieser Paragraf gibt der Jugendvertretung alle im § 56 b enthaltenen Rech-
te und Möglichkeiten, d.h. ein Antragsrecht an den Gemeinderat und ein 
Rederecht im Rat. 
 
§ 2 Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 
Die Anzahl der Jugendlichen kann hier den örtlichen Gegebenheiten, z.B. 
der Gemeindegröße, angepasst werden. 
 

Rechtsvorschriften 

Alle Rechte                   
nach der GemO 

Grundlage                     
Satzung 
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§ 3 Wahl der Mitglieder 
Die Mustersatzung bietet verschiedene Verfahren an, die Jugendvertretung 
zu bilden bzw. wählen zu lassen. Die zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Handreichung in Rheinland-Pfalz bestehenden Jugendvertretungen werden 
mit der überwiegenden Mehrheit nach der Alternative „unmittelbare Wahl“ 
gebildet (siehe Kapitel 3). 
 
§ 4 Rechte und Pflichten der Mitglieder, Vorsitz 
Für die Rechtsstellung der Mitglieder gelten die Bestimmungen der Ge-
meindeordnung, d.h. die Jugendlichen üben ein kommunales Ehrenamt 
aus, unterliegen der Treuepflicht und haben ein Antragsrecht. Weiterhin von 
Bedeutung: Die Jugendvertretung wählt eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden aus ihrer Mitte. 
 
§ 5 Verfahren 
Hiernach gilt automatisch die Geschäftsordnung des Gemeinderates. 
Der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister, der Oberbürgermeisterin/dem  
Oberbürgermeister oder der Landrätin/dem Landrat wird das Recht zuge-
sprochen, beratend an den Sitzungen der Jugendvertretung teilzunehmen. 
 
§ 6 In-Kraft-Treten 

Wenn diese Mustersatzung in der eigenen Gemeinde oder Stadt übernom-
men wird, bildet sie bereits eine weitreichende Grundlage zur Einrichtung 
einer Jugendvertretung nach der Gemeindeordnung. 

 

2. Gestaltung einer eigenen Satzung 

Es ist natürlich möglich, eine eigene Satzung für die Jugendvertretung zu 
entwickeln. Auch hier ist jedoch zu empfehlen, die wichtigen rechtlichen 
Passagen der Mustersatzung einzubauen. Darüber hinaus können in der 
eigenen Satzung über die Mustersatzung hinausgehende Regelungen auf-
geführt werden. 

Auf der Internetseite der „Leitstelle Partizipation“ des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft, Jugend und Kultur, www.net-part.rlp.de, können eini-
ge Satzungen rheinlandpfälzischer Jugendvertretungen nachgelesen wer-
den. 

Im Folgenden werden die wichtigsten Besonderheiten dieser Satzungen 
dargestellt, die letztlich zur Information und Orientierung bei der Einrichtung 
oder Überarbeitung der eigenen Satzung dienen sollen. Diese verschiede-
nen Satzungsregelungen spiegeln die große Vielfalt der Eigenarten und 
Besonderheiten der Gemeinden und Städte wieder. Es lohnt sich also, nä-
her hinzusehen, denn es können somit Ableitungen für die eigene Satzung 
herausgezogen werden. 

Rechte
wie Pflichten

Besondere 
Aspekte 

Wählen
oder Benennen



 

 

12 

Fast alle Satzungen orientieren sich an der Mustersatzung. 

Grundsatz 

Jugendvertretung Nieder-Olm  
(§ 1) Die Jugendvertretung soll einen ständigen Informationsfluss zur Basis, den 
Jugendlichen der VG Nieder-Olm, wahren. 

 

Einrichtung und Aufgaben der Jugendvertretung 

Jugendparlament Bellheim 
(§ 1) Die Jugendvertretung vertritt die Belange der minderjährigen Einwohne-
rinnen und Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Orga-
ne der Gemeinde Bellheim. Sie soll Kinder und Jugendliche mit demokratischen 
Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler 
Aufgabenstellung fördern. Der Jugendvertretung obliegt außerdem die Anre-
gung von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen für Kinder und Jugendli-
che. Die Jugendvertretung kann über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten 
beraten, die die Belange der jungen Menschen berühren. Auf Antrag des Ju-
gendparlamentes muss der Bürgermeister dem Gemeinderat und allen Aus-
schüssen die in Satz 1 genannten Angelegenheiten zur Beratung und Entschei-
dung vorlegen. Der/die Vorsitzende ist berechtigt, bei der Beratung dieser An-
gelegenheiten an der Sitzung des Gemeinderates oder eines Ausschusses teilzu-
nehmen. Er/sie hat hier ein Rede- und Antragsrecht. Das Jugendparlament soll 
zu Fragen, die ihm vom Gemeinderat, einem Ausschuss oder dem Bürgermeis-
ter vorgelegt werden, Stellung nehmen.  
 
Jugendparlament Morbach 

(§ 2) Das Jugendparlament soll über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, die 
die Belange der Jugendlichen berühren, beraten. Dabei sollte gewährleistet sein, 
dass es vor den Entscheidungen in den Gemeindegremien gehört wird. 
Dem Gemeinderat und den jeweiligen Ausschüssen, insbesondere dem Sozial-, 
Jugend- und Kulturausschuss, ist bei den in Satz 1 genannten Angelegenheiten 
die Stellungnahme des Jugendparlamentes bei der Beratung und Entscheidung 
vorzulegen.  

 

Zahl der Mitglieder und Bildung 

Jugendparlament Landau 
(§ 2) Als beratende Mitglieder gehören der Jugendvertretung an: 
- der/die für das Jugendamt zuständige Dezernent/Dezernentin der Stadt Landau  
- ein oder mehrere Mitarbeiter der Stadt Landau  
- ein Vertreter des Stadtjugendrings der Stadt Landau 
 
Jugendrat Koblenz 

(§ 2) (3) Mit beratender Funktion gehören dem Jugendrat an  

• der/die Jugenddezernent/in,  

• der/die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und der/die 
stellvertretende Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses,  

Beratende            
Mitglieder 

Initiativrechte 

Anhörungsrecht 

Infofluss 
zur Basis 
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• der/die Sachbereichsleiter/in Jugendförderung, 

• die städtische Fachkraft für Mädchenarbeit,  

• der/die Jugendhilfeplaner/in,  

• ein/eine Vertreter/in des Stadtjugendringes. 

Der Jugendrat kann für die Dauer der Amtszeit aus dem Kreis der ehemaligen 
Stimmberechtigten Mitglieder bis zu sechs weitere beratende Mitglieder benen-
nen. 

 

Wahl der Mitglieder 

Jugendgemeinderat Haßloch 

(§ 3) (2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, 
die am Tage der Stimmabgabe das 12., aber noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und in das Wählerverzeichnis eingetragen sind. Wer nicht 
Einwohnerin oder Einwohner ist, aber in Haßloch am Tage der Stimmabgabe 
eine Schule besucht, wird auf Antrag in das Wählerverzeichnis aufgenommen. 
(§ 3) (12) Die gewählten Mitglieder, die im Laufe der Wahlzeit das 18. Lebens-
jahr vollendet haben, bleiben bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt. Ein Mit-
glied, das im Laufe der Wahlzeit die Wählbarkeitsvoraussetzungen (Absatz 2) 
verliert, scheidet aus dem Jugendgemeinderat aus. In diesem Fall oder in sonsti-
gen Fällen des Ausscheidens rücken die Ersatzleute in der Reihenfolge der auf 
sie entfallenden Stimmen nach.  
 

Jugendparlament Landau 

(§3) Die Jugendvertretung wird aufgelöst und es finden Neuwahlen statt, wenn 
die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder unter drei sinkt.  

 

Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Jugendparlament Bellheim 
(§ 4) Die Jugendvertretung wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen 
oder mehrere Stellvertreter. Es wählt außerdem: 

• eine/n Schriftführerin/Schriftführer sowie deren/dessen Stellvertreter/in 
• einen Kassenwart sowie dessen Stellvertreter/in.  

 
Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ 6) (3) Zur Aufgabe des Vorsitzes gehört insbesondere: 
• die Einberufung zu den Sitzungen der Jugendvertretung 
• die Gesprächsleitung der Jugendvertretung und Bestellung einer(s)    
 Protokollantin(en) 
• die Jugendvertretung gegebenenfalls innerhalb eines Gremiums der VG 

Nieder-Olm zu vertreten bzw. 2 andere Jugendvertreter zu bestimmen, 
die diese Aufgabe wahrnehmen 

• als Ansprechpartner/in für Anfragen und Sonstiges zur Verfügung zu-
stehen 

 

Auflösung

Besondere Ämter

Wahlrecht,
Wählbarkeit
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Arbeitsweise 

Jugendrat Koblenz 
(§ 4) (1) Der Jugendrat kann zur Erörterung bestimmter Themen sachkundige 
Personen, z.B. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen städtischer Ämter, zu den Sit-
zungen hinzuziehen. Ein Entgelt wird für die sachkundigen Personen nicht ge-
zahlt. 
 
(§ 4) (2) Der Jugendrat kann zur Behandlung einzelner Themen Arbeitsgruppen 
bilden. Die Arbeit in den Arbeitsgruppen soll sich an aktuellen alters-, themen- 
oder stadtteilbezogenen Fragen orientieren. Die Arbeitsgruppen, deren Mitglie-
der überwiegend dem Jugendrat angehören sollen, haben beschlussvorbereiten-
de Funktion gegenüber dem Jugendrat. Absatz 1 gilt entsprechend.  
 
Jugendvertretung Neustadt an der Weinstraße 

(§ 5) (1) Bei den Sitzungen der Jugendvertretung sind eine Fachkraft der Ver-
waltung und/oder eine weitere erwachsene Person mit Erfahrung in der Kinder- 
und Jugendarbeit anwesend, die für einen jugendgerechten Ablauf verantwort-
lich sind. Sie werden von der Verwaltung des Jugendamtes mit dieser Aufgabe 
betraut. Sie sind ständige beratende Mitglieder der Jugendvertretung. 
 
Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ 7) Öffentlichkeitsausschuss 

(1) Der Öffentlichkeitsausschuss wird aus der Mitte der Jugendvertretung für 
die Dauer von einem Jahr gewählt. Der Ausschuss wählt einen Sprecher. 

(2) Der Öffentlichkeitsausschuss sollte die Jugendvertretung gegenüber der 
Presse vertreten und als Ansprechpartner für diese gelten.  

 

Verfahren und Rahmenbedingungen 

Jugendparlament Morbach 
(§ 5) (3) Die Gemeindeverwaltung Morbach berät und unterstützt das  
Jugendparlament bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 
(§ 5) (4) Die Mitglieder des Jugendparlamentes dürfen sich nicht zu Fraktionen, 
Parteiverbünden o.Ä. zusammenschließen.  
 
Jugendvertretung Nieder-Olm 

(§ 11) (4) Die Jugendvertreter verhalten sich untereinander solidarisch, um Par-
teibildungen innerhalb der Jugendvertretung zu vermeiden. Ein Lager auf Dauer 
soll vermieden werden.  
 
Jugendrat Koblenz 

(§ 5) (1) Der Jugendrat erhält eine Geschäftsstelle, die insbesondere auch für 
eine Rückkoppelung der Beschlüsse und Entschließungen des Jugendrates und 
seiner Arbeitsgruppen an die Beschlussgremien und die Verwaltung Sorge trägt. 
Der Stadtrat kann die Aufgaben der Geschäftsstelle einem freien Träger der 
Jugendhilfe übertragen; Aufgabeninhalte und Finanzierung sind vertraglich zu 
regeln. 
 
(§5) (2) Der Jugendrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 

Öffentlichkeits-
ausschuss 

Geschäftsordnung

Gemeindeverpflichtung 

Parteibildung 

Fachkraft 

Arbeitsgruppen 

Geschäftsstelle 
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(§5) (3) Der Oberbürgermeister und die Beigeordneten sowie die Mitglieder des 
Stadtrates und des Jugendhilfeausschusses können an den Sitzungen des Ju-
gendrates mit beratender Stimme teilnehmen. Sie unterliegen nicht der Ord-
nungsbefugnis des/der Vorsitzenden.  
 
Jugendvertretung Neustadt an der Weinstraße 

(§ 5) (2) Beschlüsse der Jugendvertretung müssen im JHA (Jugendhilfeaus-
schuss) behandelt und entschieden werden. Hierzu wird ein regelmäßiger Ta-
gesordnungspunkt bei den Sitzungen des JHA eingerichtet. 

(§ 5) (3) Zu bestimmten Themen hält die Jugendvertretung Foren für alle Kin-
der und Jugendlichen ab. Deren Ergebnisse müssen im JHA beraten und ent-
schieden werden. 
(§ 5) (4) Die Verwaltung stellt der Jugendvertretung einen Raum zur Verfü-
gung, der als „Kinder- und Jugendbüro“ Anlaufstelle für alle Kinder und Ju-
gendlichen sein soll. 
 
Jugendgemeinderat Haßloch 

(§ 7) (1) Zwischen dem Zugang der Einladung und der Sitzung muss mindes-
tens eine Woche liegen. Bei Dringlichkeit kann die Einladungsfrist verkürzt 
werden, bei öffentlichen Sitzungen jedoch bis auf einen Tag vor Beginn der 
Sitzung. Auf die Verkürzung der Frist ist in der Einladung besonders hinzuwei-
sen. Die Dringlichkeit ist vom Jugendgemeinderat vor Eintritt in die Tagesord-
nung festzustellen.  
 

Teilnahmerechte 

Jugendbeirat Neuwied 
(§ 1) Der Jugendbeirat wählt eine/n Vertreter/in, der/die den Jugendbeirat im 
Jugendhilfeausschuss (JHA) als beratendes Mitglied vertreten soll.  
 
Jugendparlament Landau 

(§ 7) (5) Die Jugendvertretung entsendet eine Vertreterin/einen Vertreter in den 
öffentlichen Teil der Sitzungen des Rates der Stadt Landau in der Pfalz und des 
Jugendhilfeausschusses. Diese/dieser nimmt dort zu den die Jugendvertretung 
betreffenden Tagesordnungspunkten beratende Funktion wahr. 
 
Jugendgemeinderat Haßloch 

(§ 12) (2) An den Sitzungen des erweiterten Sozialausschusses haben Vertreter 
des Jugendgemeinderates als sonstige Sachverständige im Sinne der Hauptsat-
zung der Gemeinde Haßloch ein dauerndes Teilnahme- und Beratungsrecht.  

 

Diese verschiedenen Satzungsregelungen spiegeln die große Vielfalt der 
Eigenarten und Besonderheiten der Gemeinden und Städte wieder. Es 
lohnt sich also, näher hinzusehen, denn es können somit Ableitungen für 
die eigene Satzung herausgezogen werden. 

 

 Sozialausschuss

Jugendhilfeausschuss

Mitgliedschaft JHA

Foren

Einladungsfrist
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Der Weg zur eigenen Satzung 

1. Die Mustersatzung als Gerüst wählen,  

2. weiterführende eigene Überlegungen treffen und mit bestehenden 
Satzungen abgleichen, 

3. die Vorschläge mit einer Rechtsexpertin/einem Rechtsexperten der 
Verwaltung prüfen und überarbeiten, 

4. das Ergebnis durch den Gemeinde- oder Stadtrat beschließen 
lassen. 



 
 

Mustersatzung



Jugendvertretung – Satzungsmuster 

Stand: Dezember 2003 

 

Satzung 
 

 

zur Einrichtung einer Jugendvertretung 

in der Gemeinde/Stadt/Verbandsgemeinde/im Landkreis1 

 

................................................................ 2 

 

Vom .......... 3 

 
Der Gemeinderat/Der Stadtrat/Der Verbandsgemeinderat4 hat auf Grund des § 24 und des 
§ 56 b Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung (GemO)/Der Kreistag hat auf Grund des § 49 c Abs. 
1 Satz 1 Landkreisordnung (LKO) die folgende Satzung beschlossen, die hiermit 
bekanntgemacht wird:5 

 

§ 1 
Einrichtung und Aufgaben der Jugendvertretung 

(1) In der Gemeinde/Stadt/Verbandsgemeinde/im Landkreis6 ... 7 wird eine Jugendvertretung 
eingerichtet.  

(2) Die Jugendvertretung vertritt die Belange der minderjährigen Einwohnerinnen und 
Einwohner durch Beratung, Anregung und Unterstützung der Organe der 
Gemeinde/Stadt/Verbandsgemeinde/des Landkreises8. Sie soll Kinder und Jugendliche mit 
demokratischen Entscheidungsstrukturen vertraut machen und ihr Interesse an kommunaler 

                                                 
1 Unzutreffendes streichen 
2 Namen der Gebietskörperschaft einfügen 
3 Die Satzung erhält das Datum, unter dem sie vom Bürgermeister oder Landrat ausgefertigt wird 
(§ 10 Abs. 1 Satz 2 DVO zu § 27 GemO/§ 5 Abs. 1 Satz 2 DVO zu § 20 LKO) 
4 Unzutreffendes streichen. 
5 Die Einleitungsformulierung entspricht dem in der VV Nr. 1 zu § 24 GemO/VV 1 zu § 17 LKO 
dargestellten Beispiel. 
6 Unzutreffendes streichen 
7 Namen der Gebietskörperschaft einfügen 
8 Unzutreffendes streichen 



Aufgabenstellung fördern. Der Jugendvertretung obliegt außerdem die Anregung von 
Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche. Die 
Jugendvertretung kann darüber hinaus über alle Angelegenheiten beraten, die die  Belange 
der von ihnen vertretenen gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen berühren. Gegenüber den 
Organen der Gemeinde/Verbandsgemeinde/Stadt/des Landkreises9 kann sie sich hierzu 
äußern, soweit Selbstverwaltungsangelegenheiten der Gemeinde/Verbandsgemeinde/-
Stadt/des Landkreises10 betroffen sind. Auf Antrag der Jugendvertretung hat der Bürger-
meister/ Oberbürgermeister/Landrat11 Angelegenheiten im Sinne des Satzes 5 dem 
Gemeinderat/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Landrat12 zur Beratung und Entscheidung vor-
zulegen.  

(3) Die Geschäftsordnung des Gemeinderats/Verbandsgemeinderats/Stadtrats/Landrats13 
soll bestimmen, in welcher Form Mitglieder der Jugendvertretung im Rahmen ihrer Aufgaben 
an Sitzung des Gemeinderat/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Landrat14 und seiner Aus-
schüsse teilnehmen. 

(4) Die Beteiligung der Jugendvertretung bei Planungen und Vorhaben, die die Interessen 
von Kindern und Jugendlichen berühren, ist gleichzeitig Beteiligung im Sinne des § 16c 
Gemeindeordnung/des § 11 c Landkreisordnung15. 

§ 2 

Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

(Alternative: Benennungsverfahren 
[nur Städte und Landkreise mit Jugendamt]) 

(1) Die Jugendvertretung besteht aus … Mitgliedern16. 

(2) 17Die Mitglieder der Jugendvertretung werden dem Oberbürgermeister/Landrat18  
benannt. Benennen können  

- der Stadt-/Kreisjugendring19, 

- die evangelische Kirche, 

- die katholische Kirche, 

- die jüdische Kultusgemeinde, 

- sonstige Jugendorganisationen, die mit beratenden Mitgliedern im Jugendhilfeausschuss 
vertreten sind. 

                                                 
9 Unzutreffendes streichen. 
10 Unzutreffendes streichen. 
11 Unzutreffendes streichen. 
12 Unzutreffendes streichen. 
13 Unzutreffendes streichen. 
14 Unzutreffendes streichen. 
15 Unzutreffendes streichen 
16 Zutreffende Anzahl einfügen 
17 Die Bestimmung orientiert sich an § 6 AGKJHG 
18 Unzutreffendes streichen 
19 Unzutreffendes streichen 



Der Stadtrat/Kreistag20 legt die Anzahl der jeweils zu bennenden Personen im Rahmen von 
Absatz 1 rechtzeitig vor der Einleitung des Benennungsverfahrens fest. 

(3) Der Oberbürgermeister/Der Landrat21 bestätigt auf der Grundlage der Benennung die 
Bestellung als Mitglied der Jugendvertretung, soweit die benannte Person persönlich auch 
Mitglied der Jugendvertretung sein kann.  

(4) Die Dauer der Bestellung entspricht der Wahlzeit des Stadtrates/des Kreistages22. 

 

§ 2 

Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

(Alternative: Mittelbare Wahl) 

(1) Die Jugendvertretung besteht aus … Mitgliedern23. 

(2) Die Mitglieder der Jugendvertretung werden vom Gemeinderat/Stadtrat/Verbandsge-
meinderat/Kreistag24 gewählt; die Wahlzeit entspricht der Wahlzeit des Gemeinderates/des 
Stadtrates/des Verbandsgemeinderates/Kreistags2526. 

 

§ 2 

Zahl der Mitglieder und Bildung der Jugendvertretung 

(Alternative: Unmittelbare Wahl) 

(1) Die Jugendvertretung besteht aus … Mitgliedern27. 

(2) Die Mitglieder der Jugendvertretung werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
nach Maßgabe des § 3 in allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl auf 
die Dauer von fünf Jahren gewählt. 

§ 3 

Wahl der Mitglieder 

(Alternativen: Benennung und Mittelbare Wahl) 

Mitglied der Jugendvertretung können Einwohnerinnen und Einwohner sein, die am Tage 
des Beginns der Wahlzeit das 14., aber nicht das 18. Lebensjahr28 vollendet haben. Die 
Mitglieder bleiben bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt, auch soweit sie das 18. Lebensjahr 
vollendet haben; andere Gründe des Ausscheidens aus der Jugendvertretung bleiben 
unberührt. 

                                                 
20 Unzutreffendes streichen 
21 Unzutreffendes streichen 
22 Unzutreffendes streichen 
23 Zutreffende Anzahl einfügen 
24 Unzutreffendes streichen 
25 Unzutreffendes streichen 
26 Die näheren Einzelheiten des Wahlverfahrens bestimmt der Rat/Kreistag durch einfachen Beschluß 
27 Zutreffende Anzahl einfügen 
28 Die Altersangaben orientieren sich an § 7 Abs. 1 KJHG 



§ 3 

Wahl der Mitglieder 

(Alternative: Unmittelbare Wahl) 

(1) Die Wahl der Mitglieder der Jugendvertretung erfolgt in entsprechender Anwendung der 
Bestimmungen des Ersten und Zweiten Teils des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und den 
dazu ergangenen Rechtsvorschriften, soweit sich aus den folgenden Bestimmungen nichts 
anderes ergibt. 

(2) Wahlberechtigt und wählbar sind alle Einwohnerinnen und Einwohner, die am Tage der 
Stimmabgabe das 14., aber nicht das 18. Lebensjahr29 vollendet haben. 

(3) § 12 und §§ 15 bis 24 KWG und die dazu ergangenen Rechtsvorschriften finden keine 
Anwendung. 

(4) Die Bekanntmachung gemäß § 25 KWG und den dazu ergangenen Rechtsvorschriften 
hat spätestens am 62. Tag vor der Wahl zu erfolgen. 

(5) Bei der Bildung der Wahlorgane sind nach Möglichkeit zur Jugendvertretung 
wahlberechtigte Personen zu berücksichtigen. 

(6) § 28 Abs. 1 KWG und die dazu ergangenen Rechtsvorschriften gelten mit der Maßgabe, 
daß die Wahlhandlung von 15.00 bis 18.00 Uhr dauert. 

(7) § 30 Abs. 3 KWG findet keine Anwendung. 

(8) § 31 KWG und die dazu ergangenen Rechtsvorschriften finden keine Anwendung. 

(9) Der Gemeinderat/Stadtrat/Verbandsgemeinderat/Kreistag30 setzt den Wahltag fest. 
Wahltag kann auch ein Werktag sein. 

(10) Die Mitglieder bleiben bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt, auch soweit sie das 18. 
Lebensjahr vollendet haben; andere Gründe des Ausscheidens aus der Jugendvertretung 
bleiben unberührt. 

 

§ 4 

Rechte und Pflichten der Mitglieder, Vorsitz 

(1) Für die Rechtsstellung der Mitglieder gelten § 18 Abs. 1 und 4, § 21 Abs. 1 sowie § 30 
GemO/§ 12 Abs. 1 und 4, 15 Abs. 1 sowie § 23 LKO31 entsprechend. 

(2) Die Jugendvertretung wählt einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. 
Solange keine Wahl nach Satz 1 erfolgt ist, führt der Bürgermeister/Oberbürgermeister/Land-
rat den Vorsitz32. 

 

                                                 
29 Die Altersangaben orientieren sich an § 7 Abs. 1 KJHG 
30 Unzutreffendes streichen 
31 Unzutreffendes streichen 
32 Unzutreffendes streichen 



§ 5 

Verfahren 

(1) Die Verfahrensbestimmungen der Geschäftsordnung des Gemeinderates/Stadtrates/Ver-
bandsgemeinderates/Kreistags33 gelten entsprechend. 

(2) Der Bürgermeister/Oberbürgermeister/Landrat34 und die Beigeordneten können an den 
Sitzungen der Jugendvertretung mit beratender Stimme teilnehmen. Sie unterliegen nicht der 
Ordnungsbefugnis des Vorsitzenden. 

 

§ 6 

In-Kraft-Treten  

 

Die Satzung tritt am … in Kraft.35 

 

 

                                                 
33 Unzutreffendes streichen 
34 Unzutreffendes streichen 
35 Termin einfügen, soweit die Satzung abweichend von § 24 Abs. 3 Satz 3 GemO/§ 17 Abs. 3 Satz 3 

LKO nicht am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft treten soll. 
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Beispiele und Ideen für die erfolgreiche Durchführung  

Für die Wahlen zur Jugendvertretung gibt es verschiedene Verfahren,
die zum Teil den unterschiedlichen örtlichen Gegebenheiten angepasst 
sind. Das ist auch gut so, denn die Strukturen – von kleineren Ortsge-
meinden über Verbandsgemeinden bis hin zu größeren Städten – sind 
natürlich sehr verschieden, wie auch die Anzahl der potenziellen Wähle-
rinnen und Wähler vor Ort.  

Einige ausgewählte Beispiele werden euch hierzu in einer vergleichen-
den Übersicht präsentiert. 

Die Wahlen dienen natürlich in erster Linie dazu, (wieder) eine Jugend-
vertretung einzurichten, die für die Interessen der Jugendlichen, also
aller potenziellen Wähler, eintritt.  

Gleichzeitig sind die Wahlen auch eine Gelegenheit, das Thema Ju-
gendbeteiligung offensiv in der Gemeinde zu vertreten und euer Gremi-
um bekannt zu machen.  

Die im zweiten Teil dieses Kapitels genannten Ideen dienen letztlich 
auch dazu, die mancherorts (noch) geringe Wahlbeteiligung zu steigern.

Kapitel 3              Wahlen 

3.1 So werden Jugendvertretungen gewählt 

Die in Kapitel 2 enthaltene Mustersatzung für die Einrichtung der kommuna-
len Jugendvertretungen schlägt drei Alternativen vor. 

 

1. Im  Benennungsverfahren werden die Mitglieder z.B. durch Jugendver-
bände, Schulen u.a. benannt und vom Oberbürgermeister oder Landrat 
bestätigt. Dieses finden wir in Städten und Landkreisen mit eigenem Ju-
gendamt, z.B. in den großen Städten Koblenz und Kaiserslautern.  

2. Bei der  mittelbaren Wahl werden die Mitglieder zunächst von Jugendli-
chen (z.B. in einer Versammlung) gewählt und die daraus entstandene 
Vorschlagsliste vom Gemeinderat / Stadtrat / Verbandsgemeinderat / 
Kreistag per Beschluss bestätigt.  

Dieses Verfahren finden wir selten.  

3. Bei der unmittelbaren Wahl werden die Mitglieder der Jugendvertretung 
nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl in allgemeiner, gleicher, ge-
heimer, unmittelbarer und freier Wahl gewählt.  

Die unmittelbare Wahl wird in den meisten Städten und Gemeinden 
in Rheinland-Pfalz realisiert. 

Wahlform nach 
örtlicher Gegebenheit 
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Als Wahlorte bzw. Wahllokale dienen hier Rathäuser, Gemeindehäuser, Ju-
gendzentren oder -treffs und Schulen.  

 

Wahlalter 

Das aktive und passive Wahlalter wird in der Mustersatzung mit der 
Spanne von 14 – 17 Jahren vorgeschlagen. Tatsächlich reicht die Al-
tersspanne des Wahlalters der bestehenden Jugendvertretungen in 
Rheinland-Pfalz insgesamt von 12 – 25 Jahren. 

Wichtig ist, dass die Jugendlichen bis zum Ablauf der Wahlzeit im Amt blei-
ben, auch wenn sie zwischenzeitlich die Altergrenze überschritten haben. So 
wurde z.B. beim Jugendbeirat Neuwied (Wahlalter 12 – 17 Jahre, Wahlperi-
ode 2 Jahre) eine Jugendliche am Tag vor ihrem 18. Geburtstag gewählt und 
gehört somit dem Jugendbeirat bis kurz vor ihrem 20. Geburtstag an. 

 

Die folgenden Beispielübersichten aus verschiedenen Gemeinden und 
Städten dienen als Vorlage und Anregung zur Findung einer sinnvollen 
und praktikablen Variante am eigenen Ort.  
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Jugendvertretung Verbandsgemeinde Nieder-Olm 
(32.300 Einwohner) 

hier: Wahl 2007 

Wahlart unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Jahre 

Anzahl und Alter der Wahlbe-
rechtigten 

ca. 2.200 Jugendliche im Alter von 12 
bis 18 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur in Jugendversamm-
lungen 

Anzahl der Sitze  17 Sitze (nur 15 besetzt, da sich in 
einer OG keine Kandidaten fanden) 

Anzahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen 

keine Angaben 

Wahlorte/Wahlkreise Jugendtreffs in den Orten der Ver-
bandsgemeinde 

Wahltag und Zeit wochentags, je nach den Öffnungszei-
ten der Jugendtreffs 

Verantwortliche Organisation amtierende Jugendvertretung, VG-
Jugendpfleger, Betreuer 

Zeitraum für die Organisation 3 Monate Vorbereitung, 2 bis 3 Wo-
chen Wahlzeit 

Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes 

amtierende Jugendvertretung, VG-
Jugendpfleger, Betreuer 

Information der Jugendlichen persönliches Anschreiben an alle Ju-
gendlichen, Presse, Homepage, Flyer, 
Plakate 

Information der Öffentlichkeit Presse, Homepage 

Präsentation der                     
Kandidaten/Kandidatinnen 

bei der Jugendversammlung in den 
einzelnen Ortsgemeinden 

Besonderheiten pro Ortsgemeinde darf ein Mitglied bis 
21 Jahre alt sein, wegen sehr geringer 
Wahlbeteiligung wird über eine Verän-
derung des Wahlmodus nachgedacht 



 

 

4 

Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheim 
(10.000 Einwohner) 

hier: Wahl 2006 

Wahlart unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 ½ Jahre (jede zweite Wahl am Tag der 
Kommunalwahl) 

Anzahl und Alter der Wahl-
berechtigten 

ca. 700 Jugendliche im Alter von 12 bis 
18 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur 

Anzahl der Sitze  15 Sitze  

Anzahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen 

8 Kandidaten 

Wahlort Rathaus 

Wahltag und Zeit am Tag der Kommunalwahl von 8–18 
Uhr, zusätzlich Internetwahl ab 7 Tage 
vorher bis einschließlich Hauptwahltag 

Verantwortliche Organisation Gemeindeverwaltung, Jugendpfleger 

Zeitraum für die Organisation 4 Monate 

Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes 

Organisatoren aus der Gemeindeverwal-
tung sowie amtierender Jugendgemein-
derat 

Information der Jugendlichen über die Schulen, Presse, Plakate, Flyer, 
Website, Jugendhearing, schriftliche 
Wahlbenachrichtigung  

Information der Öffentlichkeit Presse, öffentliche Veranstaltungen 

Präsentation der                  
Kandidaten/Kandidatinnen 

im Internet und auf der Wahlbenachrich-
tigung 

Besonderheiten 

 

Wahlbeteiligung 2006 = 5,5 %, Wahlbe-
teiligung ist höher, wenn die Wahl mit 
der Gemeinderatswahl zusammenfällt 
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Jugendbeirat Stadt Neuwied 
(66.000 Einwohner) 

hier: Wahl 2008 

Wahlart unmittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Jahre 

Anzahl und Alter der Wahl-
berechtigten 

ca. 4500 Jugendliche im Alter von 12 bis 
17 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur an den Schulen und in 
einer Jugendversammlung 

Anzahl der Sitze  24 Sitze  

Anzahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen 

73 Kandidaten/Kandidatinnen 

Wahlorte/Wahlkreise weiterführende Schulen und Sonder-
schulen (15 Schulen, 22 Sitze), Jugend-
versammlung (2 Sitze) 

Wahltag und Zeit ein Vormittag an den Regel- bzw. Son-
derschulen, Jugendversammlung am 
Abend zuvor 

Verantwortliche Organisation Stadtjugendamt/Kinder- und Jugend-
büro, Wahlamt 

Zeitraum für die Organisation 5 Monate 

Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes 

Schulen: Schüler/innen und Leh-
rer/innen; Versammlung: Jugendbeirat 
und Kinder- und Jugendbüro 

Information der Jugendlichen über die Schulen (Versammlungen, Un-
terrichtseinheiten, Plakate für alle Klas-
sen) sowie Presse, Website, schriftliche 
Wahlbenachrichtigung  

Information der Öffentlichkeit Presse, Radio, Lokal-TV, Internet 

Präsentation der                 
Kandidaten/Kandidatinnen 

Wahlplakate Steckbriefe an den Schu-
len, Vorstellung in den Klassen 

Besonderheiten Wahlbeteiligung 78 % (Klassen wählen 
teilweise komplett) 



 

 

6 

Jugendvertretung Ortsgemeinde Rinzenberg  
(330 Einwohner)  

Wahlart mittelbare Wahl 

Wahlperiode 2 Jahre 

Anzahl und Alter der Wahlbe-
rechtigten 

ca. 30 Jugendliche im Alter von 14-25 
Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur in einer öffentlich ein-
berufenen Versammlung; Ergebnis als 
Wahlvorschlag für den Gemeinderat 

Anzahl der Sitze  5 Sitze  

Anzahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen 

5-10 Kandidaten/Kandidatinnen 

Wahlorte  Jugendversammlung bzw. Gemeinde-
ratssitzung 

Wahltag und Zeit Jugendversammlung: abends an einem 
Wochentag 

Verantwortliche Organisation Jugendsprecher und Ortsbürgermeister 

Zeitraum für die Organisation 2 Monate 

Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes 

Jugendversammlung: die bisherige Ju-
gendvertretung  

Information der Jugendlichen Anschreiben an alle Jugendlichen, Pres-
se, Homepage 

Information der Öffentlichkeit Presse, Homepage 

Präsentation der                   
Kandidaten/Kandidatinnen 

auf einer Jugendversammlung und in der 
Gemeinderatssitzung  

Besonderheiten laut Satzung werden die Mitglieder der 
Jugendvertretung vom Gemeinderat 
gewählt. Die Jugendlichen verabschie-
den vorher auf einer Versammlung einen 
Wahlvorschlag, der dem Gemeinderat 
vorgelegt wird. Bisher hat der Gemein-
derat diese Wahlvorschläge immer an-
genommen und bestätigt 
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Jugendparlament Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 

(19 Ortsgemeinden und eine Stadt, ca. 23.100 Einwohner) 

hier: Wahl 2008 

Wahlart Unmittelbare Wahl 

Wahlperiode  

Anzahl und Alter der Wahlbe-
rechtigten 

2.377 Wahlberechtigte im Alter von 14 
bis 22 Jahren 

Kandidatur Einzelkandidatur 

Anzahl der Sitze  15 Sitze 

Anzahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen 

25 

Wahlorte  Briefwahl, Wahlurnen an den weiter-
führenden Schulen, Wahlversammlung 
am Wahlabend 

Wahltag und Zeit 3 Wochen Rücklauffrist 

Verantwortliche Organisation VG (Jugendpfleger und Wahlamt) 

Zeitraum für die Organisation 2 Monate Vorbereitung, 3 Wochen 
Wahl 

Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes 

VG Wahlamt, VG-Jugendpfleger, e-
hemalige Mitglieder, 

Information der Jugendlichen persönliche Ansprache durch den Ju-
gendpfleger und die amtierenden Mit-
glieder des JuPa, Infobroschüre über 
die bisherigen Projekte, Briefwahlun-
terlagen analog zu regulären Kommu-
nalwahlen, Presse 

Information der Öffentlichkeit Presse 

Präsentation der                 
Kandidaten/Kandidatinnen 

Stimmzettel mit Alter, Wohnort und 
einheitlich sehr gutem Foto (alle Fotos 
wurden von einem eigens engagierten 
Profi erstellt) 

Besonderheiten 

 

Die Wahlurnen an den Schulen wur-
den von den Wähler/innen nicht ge-
nutzt. Wahlbeteiligung 26,08 % 
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Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig 

(2.339 Einwohner)  

hier: Wahl 2008 

Wahlart Unmittelbare Wahl 

Wahlperiode  

Anzahl und Alter der Wahlbe-
rechtigten 

238 Wahlberechtigte im Alter von 14 
bis 22 Jahren, Wahlalter 16 bis 22 
Jahre 

Kandidatur Einzelkandidatur 

Anzahl der Sitze  11 Sitze 

Anzahl der Bewer-
ber/Bewerberinnen 

17 

Wahlorte  Briefwahl,                                           
Wahlurne im Gemeindebüro,       
Wahlversammlung am Wahlabend 

Wahltag und Zeit 1 Woche Rücklauffrist 

Verantwortliche Organisation VG (Jugendpfleger und Wahlamt) 

Zeitraum für die Organisation 2 Monate Vorbereitung 

Zusammensetzung des Wahl-
vorstandes 

VG Wahlamt, Gemeindevorstand, 

VG-Mitarbeiter 

Information der Jugendlichen 3 Informationsabende, 

Briefwahlunterlagen analog zu 
regulären Kommunalwahlen, Presse 

Information der Öffentlichkeit Presse 

Präsentation der                 
Kandidaten/Kandidatinnen 

Stimmzettel mit Alter, Wohnort 

Besonderheiten 

 

Dies war die erste Wahl des Ju-
gendgemeinderates Zeltingen-
Rachtig. Die Vorbereitungszeit und 
Konzeption des Projektes dauerte 
ca. ein halbes Jahr. 
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3.2 Ideensammlung für erfolgreiche Wahlen  

Im Rahmen der vom Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend geförderten 
Praxisseminare („Fit für Mitbestimmung“) und landesweiten Treffen der 
kommunalen Jugendvertretungen („So geht’s“) wurde das Thema „Wahl der 
Jugendvertretung“ einer näheren Betrachtung unterzogen.  

Zunächst einige Eindrücke der dort beteiligten Jugendlichen von der Situati-
on vor Ort, bevor sich daran eine Sammlung gewinnbringender Ideen an-
schließt, die sich im Wesentlichen mit der Verbesserung der Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit beschäftigt. 

 

Die Wahl zur Jugendvertretung – ein kurzer Eindruck aus Sicht en-
gagierter Jugendlicher 

Interesse an der Ausübung des Wahlrechts 

Die Wahlbeteiligung ist oft gering.  

Bereitschaft zur Kandidatur 

Es sind nicht viele Jugendliche bereit, Verantwortung zu übernehmen und zu 
kandidieren. 

Information 

Die Jugendlichen wissen zu wenig über die Jugendvertretung und die Aufga-
ben der Mitglieder. 

Es gibt auch Jugendliche, die kandidieren, weil es etwas Neues ist, oder die 
davon ausgehen, dass die Wahl etwas mit schulischen Angelegenheiten zu 
tun hat. 

Unterstützung durch andere 

Manche Städte und Gemeinden können wegen fehlenden Personals die 
Wahlorganisation nicht richtig unterstützen. Aber auch die Schulen als wich-
tiges Lebens- und Lernfeld Jugendlicher geraten zuweilen in die Kritik, weil 
sie die Informationen über die anstehenden Wahlen nicht immer an die 
Schülerinnen und Schüler weiterleiten. 

Es gibt demgegenüber gute Ansätze und Ideen, wie die Wahlen und deren 
Vorbereitung erfolgreicher gestaltet werden können. Einige Kritikpunkte 
scheinen eng mit einer fehlenden Information bzw. Aufklärung der Jugendli-
chen vor Ort zusammenzuhängen. Deshalb im Fogendem die Ideensamm-
lung, die im Rahmen des ersten „So geht’s“-Landestreffens der kommunalen 
Jugendvertretungen in Mainz 2002 zusammengestellt wurde: 

 

Infodefizite
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Ideensammlung 

• Logo für die Wahl der Jugendvertretung 

Ein Emblem mit Wiedererkennungswert auf allen Veröffentlichungen, die mit 
der Wahl zu tun haben. Wahl und Termin prägen sich dadurch ein. 

• Briefe und Wahlbenachrichtigungen 

Versenden mehrerer Briefe zur Information an alle Wahlberechtigten, z.B. 
drei Briefe in den drei Monaten vor der Wahl. Inhalte: Wahlmodalitäten, Infos 
zur Jugendvertretung, was sie macht, was sie bisher erreicht hat. Im letzten 
Brief werden die Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, z.B. in Form von 
Steckbriefen.  

• Plakate und Flyer 

Ansprechend gestaltet, mit den wichtigsten Infos, wie z.B. Steckbriefen der 
Kandidatinnen und Kandidaten. 

• E-Mail-Rundschreiben 

Einen Monat vorher an Freunde und Bekannte mit der Aufforderung zur Wei-
terleitung senden; knapp und zielgerichtet. 

• Radiobekanntmachungen 

Kontakt zum regionalen Radiosender herstellen, einen Wahlspruch finden, 
evtl. als Rap präsentieren. 

• Filmtrailer 

Mit professioneller Hilfe erstellt (etwa durch Offenen Kanal), peppig mit Mu-
sik, kurze und prägnante Fakten. Im Offenen Kanal zeigen, im lokalen Kino, 
bei besonderen Anlässen. 

• Informationspaket für die Schulen 

Mit wichtigen Inhalten, die im Unterricht besprochen werden können: rechtli-
che Grundlagen, Aufgaben und Ziele, Wahlverfahren, Themen und Projekte. 

• Information an den Schulen  

Über die Klassensprecherversammlung gehen die Infos in die Klassen, oder 
es wird eine Versammlung durchgeführt, in der bisherige Jugendratsmitglie-
der über ihre Arbeit berichten. 

• Pressekonferenz 

Die örtlichen Medien (Lokalzeitung, Wochenblatt, Amtsblatt, Offener Kanal, 
Radio usw.) sowie Verantwortliche aus Politik und Verwaltung rechtzeitig 
einladen und mit einer Power-Point-Präsentation über die Jugendvertretung 
und die anstehenden Wahlen informieren. Abwesende erhalten nachträglich 
eine schriftliche Information zur Kenntnisnahme und Veröffentlichung. 
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• Verlosung 

„Wer wählt, gewinnt!“ Wählerinnen und Wähler erhalten im Wahllokal ein 
Los; jugendgerechte und attraktive Preise durch Sponsoren. 

• Wahlparty 

In guter Location am Wahlabend, mit Präsentation der Ergebnisse und der 
frisch Gewählten sowie Live-Musik, die vielen gefällt. 

• Website 

Aktuelles wie auch Grundlageninfos können hier, sofern entsprechendes 
technisches Know-how vorhanden ist, eingestellt werden.  

 

Wer unterstützt uns dabei? 

Bei vielen Dingen, vor allem auch bei der eigentlichen Durchführung der 
Wahlen, benötigt ihr Kooperationspartnerinnen und -partner. Dies können 
sein: 

 Bürgermeisterin oder Bürgermeister, Verantwortliche aus der Politik, 

 Vertreter der Verwaltung (Hauptamt, Wahlamt, Pressestelle, Ju-
gendpflege), 

 Schulen (Schulleitung, Verbindungslehrerinnen und -lehrer, Fach-
bereichsleitung Sozial- bzw. Gemeinschaftskunde, Schülervertre-
tung), 

 Haupt- und Ehrenamtliche aus Jugendverbänden, 

 jugendpolitische Sprecher der politischen Fraktionen vor Ort, z.B. aus 
dem Jugendhilfeausschuss der Stadt oder des Landkreises, dem 
Gemeinde- oder Stadtrat, Kreistag, 

 Sponsoren, z.B. örtliche Geschäfte oder Firmen. 

 

Kooperation



 



„S
o geht’s!“

Kapitel 4
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In der Jugendvertretung Ziele finden 

In den Sitzungen der Jugendvertretungen bleibt euch oft für das Entwi-
ckeln von Ideen und das Erarbeiten von Zielen nicht genug Zeit. 

In Zielfindungsseminaren zu Anfang einer Legislaturperiode oder bei 
Bedarf während der Zeit in der Jugendvertretung habt ihr die Möglichkeit, 
ausführlicher und ertragreicher zu arbeiten. 

Ihr könnt euch als Gruppe kennenlernen, gemeinsam Ideen und Ziele
erarbeiten, Projekte entwickeln und genau festlegen, wie in der kom-
menden Zeit gearbeitet werden soll. 

Anregungen, mit welchen Methoden ihr eure Ziele zusammen in den
Arbeitseinheiten während des Seminars entwickeln könnt, sind in Kapitel 
6 (Arbeitstechniken) enthalten. 

Kapitel 4   Ideen und Ziele entwickeln 

4.1  Einführungsseminare für die neue Wahlperiode 

Ist die Jugendvertretung zum ersten Mal oder für eine weitere Legislaturpe-
riode gewählt worden, empfiehlt es sich, ein Einführungsseminar durchzu-
führen.  

Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der neuen Jugendvertretung spie-
len verschiedene Faktoren eine wichtige Rolle: 

• Die neuen Mitglieder sollten sich kennenlernen, um miteinander 
erfolgreich und konstruktiv arbeiten zu können. 

• Gemeinsame Ziele müssen erarbeitet werden:  

– Was wollen wir erreichen?  

– Welche Projekte möchten wir wann und wie realisieren?  

• Alle Mitglieder sollten denselben Wissensstand in rechtlichen 
und organisatorischen, die Jugendvertretung betreffenden Ange-
legenheiten haben: 

– Was sagt unsere Satzung aus? Welche Rechte haben wir?  

– Wie ist die örtliche Verwaltung aufgebaut?  

– Wer sind unsere Kontaktpersonen in Politik und Verwaltung? 

– Wer sind die Fachleute und Kontaktpersonen in der Jugend-
arbeit? 

             Erfolgreiche
Zusammenarbeit
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4.2 Zielfindungsseminare selbst organisieren 

Zielfindungsseminare dienen im Besonderen dem Zweck, dass sich zu Be-
ginn einer Legislaturperiode die Mitglieder der Jugendvertretung kennenler-
nen und gemeinsam die Ziele und die Aufgaben für die Jugendvertretung 
entwickeln. 

Wichtig für die erfolgreiche Arbeit in der Jugendvertretung ist, dass die Mit-
glieder gerne zusammenarbeiten und ein Gefühl der Gemeinsamkeit ent-
steht. 

Ein solches Zielfindungsseminar kann im Bürgerhaus der Gemeinde, im 
Jugendzentrum oder in einem kirchlichen Gemeindehaus abgehalten wer-
den. Für den Zusammenhalt in der Jugendvertretung kann es von Vorteil 
sein, mehr als nur einen Tag für die Zielfindung und weiteres Kennenlernen 
einzuplanen. Vielleicht besteht die Möglichkeit, zusammen im Bürgerhaus 
oder im Jugendzentrum zu übernachten oder sogar das gesamte Seminar 
in einer Jugendherberge außerhalb der Gemeinde abzuhalten. 

Voraussetzung sollte sein, dass alle Mitglieder die ganze Zeit anwesend 
sind und andere Termine (z.B. abends weggehen) auch mal zurückstellen. 

Nun folgend  

• eine Checkliste zur Vorbereitung, 

• ein Ablaufplan für ein Seminar, 

• eine Mustereinladung und  

• ein Beispielbrief zur Beantragung einer Befreiung vom Unterricht 
bzw. zur Freistellung von der Arbeitszeit während der Ausbildung. 

 

Kennenlernen und 
Ziele entwickeln 
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4.2.1 Checkliste für die Durchführung von Seminaren 

1. Allgemeine Rahmenbedingungen 

Rahmen 

– Wie lange dauert das Seminar – ein oder zwei Tage?      

– Findet es mit oder ohne Übernachtung statt? 

– Bleiben wir vor Ort, oder gehen wir in eine Jugendherberge? 

– Benötigen wir für die Deckung der Kosten von Unterkunft und Ver-
pflegung einen Eigenbeitrag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer?  

– Welches Material benötigen wir für die Freizeit? (z.B. Spiele, CD-
Player, CDs, Bälle) 

Unterkunft 

– Haus früh genug buchen, da z.B. Jugendherbergen lange im Voraus 
(6 Monate) ausgebucht sind. 

– Liegt die ausgewählte Unterkunft im Rahmen unserer finanziellen 
Möglichkeiten?  

– Liegt das Haus so, dass alle ohne Probleme hinkommen können? 
(Nicht vergessen: Wegbeschreibung in die Einladung aufnehmen 
und/oder erklären, wie alle gemeinsam hinkommen.) 

– Wie viele Jugendliche kommen mit, wie viele Mädchen und Jungen? 
(Wichtig für die Buchung der Zimmer und für die Verpflegung.) 

– Entsprechende Zimmerzahl und Gruppenraum in ausreichender 
Größe buchen. 

– Welche Technik benötigen wir, die vom Haus gebucht werden 
kann? (Fernseher, Overheadprojektor, Flipchart, Pinnwand usw.) 

– Was brauchen wir zum Schlafen: Bettwäsche, Schlafsäcke und       
Isomatten, Handtücher? (Nicht vergessen: Dies muss in der Einla-
dung vermerkt werden.) 

Verpflegung 

– Verpflegen wir uns selbst, oder werden wir in einer Jugendherberge 
verpflegt? 

– Wie hoch ist unser Kostenbudget für die Verpflegung?  

– Bei Selbstverpflegung: Sind im Haus eine Küche und ausreichendes 
Geschirr vorhanden? 

– Verpflegungsliste erstellen: Was wird wann gekocht und gegessen?  

– Einkaufsliste erstellen. 

– Wer geht einkaufen, und wie werden die Sachen transportiert? 
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2. Seminarablauf 

– Was sind unsere Ziele für das Seminar? 

– Welche Fragestellungen und Themen sollen wir bearbeiten? 

– Wie viel Zeit planen wir für die Arbeitseinheiten ein? 

– Wer leitet das Seminar? 

– Wer führt die Arbeitseinheiten durch? 

– Welche Methoden sollen angewendet werden? 

– Welche Materialien werden für die Arbeitseinheiten gebraucht? 
(Nicht vergessen: eine Liste erstellen und Materialien einpacken.) 

– Sollen vor dem Seminar mit allen Teilnehmenden Seminarregeln 
vereinbart werden? Z.B.:   

„Wer deckt Tische, kocht, spült?“  

„Werden Gesprächsregeln vereinbart?“  

„Wie werden die Raucherpausen geregelt?“ 

„Wann sind Schlafenszeiten?“ 
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4.2.2 Zeitplanung:1  

Ergebnis aus dem Praxisseminar XL im Juni 20041 

Erster Tag/Freitag: 

 
bis 15:30 Uhr Ankunft, Zimmerverteilung 
  
15:30-16:00 Uhr Vorstellung des Seminarablaufs und der 

Seminarleitung 
 Diensteinteilung (Küche usw.) 
  
16:30-18:00 Uhr Arbeitseinheit Teil 1 
  
18:00-18:30 Uhr Küchenteam bereitet Abendessen vor, 

Rest hat Freizeit 
  
18:30-19:30 Uhr Abendessen 
  
19:30-20:00 Uhr Küchenteam 
   
20:00-21:30 Uhr Arbeitseinheit Teil 2, kurzes Feedback 
  
21:30 Uhr gemeinsame Freizeitgestaltung 

 

Zweiter Tag/Samstag: 

 
8:30 Uhr  Küchenteam 
  
9:00 Uhr Frühstück 
  
9:30-10:00 Uhr Küchenteam 
  
10:00-12:00 Uhr Arbeitseinheit Teil 3 
  
12.00-13:00 Uhr Küchenteam 
  
13:00-14:30 Uhr Mittagessen und Pause 
  
14:30-16:00 Uhr  Reflexion 
  
ab 16:00 Uhr  Aufräumen des Gebäudes 
  
ca. 17:00 Uhr  Abreise 

 

                                                  
1 Mit Förderung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur führt „praxisnah“ 
seit 2001 regelmäßig Praxisseminare für Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz durch, die die 
Jugendlichen für ihre Arbeit weiterqualifizieren sollen. Siehe 8.2. 



 



 
 

Musterblätter 



 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzende/r) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

 

 

An die 

Mitglieder der Jugendvertretung 
 
 

      (Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

 

Seminar der Jugendvertretung am (Datum) 

 

Hallo (Name des Mitglieds), 

hiermit möchten wir dich herzlich zu der Teilnahme an dem Zweitages-Seminar der 
Jugendvertretung einladen. 

Das Seminar findet statt am (Datum) im Pfadfinderhaus Musterstadt. Abfahrt ist        
am (Datum) um (Uhrzeit) am Jugendvertretungsbüro, Rückkehr (samstags) gegen 
(Uhrzeit). 

Inhaltlich wollen wir mit euch Folgendes erarbeiten: 

1. Profil des Jugendrates, d.h., wofür ist die Jugendvertretung da, was kann sie 
und jedes Mitglied selbst leisten, wofür lohnt es sich, sich einzusetzen, wie 
erfahren wir die Meinung der Jugendlichen aus der Gemeinde/Stadt, wie geben 
wir die Interessen an die Gemeindeverwaltung weiter? 

2. Und natürlich die Themen, die euch unter den Nägeln brennen. 

Zum ersten Punkt werden wir eine Zukunftswerkstatt durchführen. Für die Moderation 
konnten wir hierfür die Jugendpflegerin/den Jugendpfleger der Gemeinde/Stadt gewinnen. 

Wir sind in einem Selbstversorgerhaus untergebracht und werden daher für uns selbst 
kochen. Für die Übernachtung solltet ihr einen Schlafsack, ein Spannbetttuch und 
Handtücher mitbringen. 

Wir hoffen natürlich, dass alle an dem Seminar teilnehmen werden! Für die Schule liegt 
deshalb diesem Brief ein unterstützendes Schreiben für die Befreiung vom Unterricht bei. 

Bitte füllt das Anmeldungsformular aus und gebt es spätestens bis zur nächsten     
Sitzung am (Datum) ab. 

 
Bis bald grüßt euch das Seminarteam! 

Einladung für ein Seminar der Jugendvertretung 



 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzende/r) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

 

 

(Name der Schule) 

Schulleitung 

(Adresse) 

      (Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

 

Seminar der Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) am (Datum)  

Hier: Befreiung vom Unterricht 

 

Sehr geehrte/r (Name der Schulleitung),                                                                              
sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihre Schülerin/Ihr Schüler (Name) ist bekanntlich als gewähltes Mitglied in der 
Jugendvertretung unserer Verbandsgemeinde aktiv. Die Jugendvertretung ist ein Gremium 
nach § 56 b der Gemeindeordnung. 

Um die weitere inhaltliche Vorgehensweise und die damit verbundenen organisatorischen 
Aufgaben der Jugendvertretung mit den Mitgliedern zu erarbeiten, führen wir am (Datum) und 
(Datum) im Pfadfinderhaus in Musterstadt ein zweitägiges Seminar durch. 

Wir haben diese Arbeitsform auch auf Wunsch Jugendvertreterinnen und der Jugendvertreter 
gewählt, da in den bisherigen Sitzungen und Treffen oft die Zeit nicht reichte, weiterführend 
an den Themenschwerpunkten zu arbeiten. 

Während des Seminars wird an beiden Tagen jeweils 8 Zeitstunden gearbeitet. 

Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag1 von (Name des Mitglieds) auf Befreiung vom Unterricht 
zu entsprechen. 

Vielen Dank für diese Unterstützung unserer Arbeit! 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Vorsitzende/r) 
 
 
1 Dieser Antrag muss von dem Schüler/der Schülerin bzw. dessen/deren Eltern gestellt werden. 

Seminar der Jugendvertretung/Freistellung für Schülerinnen und Schüler 



 
 
Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzende/r) 

(Adresse) 

(Tel./ E-Mail) 

 

 

Firma (Name) 

(Inhaber/in) 

(Adresse) 

 

      (Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

 

Seminar der Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) am (Datum)                      
Hier: Befreiung vom Unterricht 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr (Name Inhaber/in), 

Ihre Auszubildende/Ihr Auszubildender (Name des Mitglieds) ist bekanntlich als gewähltes 
Mitglied in der Jugendvertretung unserer Verbandsgemeinde aktiv. Die Jugendvertretung ist 
ein Gremium nach § 56 b der Gemeindeordnung. 

Um die weitere inhaltliche Vorgehensweise und die damit verbundenen organisatorischen 
Aufgaben der Jugendvertretung mit den Mitgliedern zu erarbeiten, führen wir am (Datum) und 
(Datum) im Pfadfinderhaus in Musterstadt ein Seminar durch. 

Wir haben diese Arbeitsform auch auf Wunsch der Jugendvertreter und Jugendvertreterinnen 
gewählt, da in den bisherigen Sitzungen und Treffen oft die Zeit nicht reichte, weiterführend 
an den Themenschwerpunkten zu arbeiten. 

Während des Seminars wird an beiden Tagen jeweils 8 Zeitstunden gearbeitet. 

Wir bitten Sie deshalb, dem Antrag1 von (Name) auf Dienstbefreiung für die Teilnahme an 
diesem Seminar zu entsprechen. 

Vielen Dank für diese Unterstützung unserer Arbeit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

(Vorsitzende/r) 

 
1 Dieser Antrag muss von dem Schüler/der Schülerin bzw. dessen/deren Eltern gestellt werden. 
 

Seminar der Jugendvertretung/Freistellung für Auszubildende  
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Nach innen und außen gut funktionieren 

Jede Jugendvertretung ist anders zusammengesetzt und muss daher
ihre eigene Arbeitsweise finden, mit der ihre Mitglieder die gesteckten
Ziele am besten erreichen können.  

Einige Jugendvertretungen haben per Satzung oder in einer eigenen 
Geschäftsordnung eine bestimmte Arbeitsweise festgelegt. 

Es gibt weiterführende Tipps, mit denen die Zusammenarbeit in eurer
Jugendvertretung besser funktioniert und die euch bei der Umsetzung
der Ziele helfen! 

So ist das Wissen über wichtige Verfahrens- und Arbeitsgrundlagen aus 
der Gemeindeordnung sowie über die Durchführung von Sitzungen und
die Gestaltung von Arbeitsgruppen für eure Arbeitsorganisation sicher
sehr wichtig.  

Die Kenntnisse über die Strukturen und Funktionsweise der öffentlichen 
Verwaltung werden dazu beitragen, die Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung und der Politik in eurer Gemeinde zu erleichtern.  

Fachleute und Kontaktpersonen in der Verwaltung und der Jugendarbeit
können euch bei euren Aufgaben wesentlich unterstützen.  

Kapitel 5          Arbeitsweise  

5.1  Fachleute und Kontaktpersonen  

Beratung und Unterstützung können die Fachleute und Kontaktpersonen in 
der Verwaltung wie auch in der Jugendarbeit vor Ort oder im Kreis geben. 

Viele Landkreise, Städte und Gemeinden haben eigene Jugendpflegerinnen 
oder Jugendpfleger, die bei Projekten, Eigeninitiativen und Fragen im All-
gemeinen unterstützen sollen und können. Deren Einsatz basiert auf der 
Grundlage des schon in Kapitel 2.1 erwähnten Kinder- und Jugendhilfege-
setzes: 

§ 11 Jugendarbeit  

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen An-
gebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen jun-
ger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 
zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 
zu sozialem Engagement anregen und hinführen. 
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Die Fachkräfte der Jugendarbeit können mit ihren Fachkenntnissen und 
Praxiserfahrungen z.B.  

• den Jugendvertretungen erste Anlaufstelle in allen Fragen der Ju-
gendförderung vor Ort sein, 

• als Kontaktpersonen zur Verwaltung fungieren und örtliche politi-
sche Zusammenhänge erklären, 

• als Kooperationspartnerinnen und -partner bei Projekten und Veran-
staltungen mitwirken, 

• die Moderation bei Seminaren, z.B. in den Bereichen Schulung der 
Teamfähigkeit und des Gruppenzusammenhalts, wie auch bei I-
deen- und Zielfindungsprozessen übernehmen. 

 

Einige Jugendvertretungen werden von Fachkräften beraten und 
begleitet, siehe hierzu Kapitel 8.4. 

Unterstützend tätig sein können darüber hinaus auch andere engagier-
te Fachleute aus Vereinen und Verbänden der Jugendarbeit. Von daher 
ist es empfehlenswert, über die eigene Verwaltung (Sozial- oder Ju-
gendabteilung) die örtlichen Fachkräfte bzw. Verantwortlichen in den 
Verbänden zu erfragen und die entsprechenden Kontakte aufzuneh-
men. 

Wenn es um verwaltungstechnische Fragen geht, stehen in jeder Ge-
meinde weitere Fachleute zur Verfügung, die den Jugendlichen die 
notwendige Unterstützung geben können. 

In Ortsgemeinden sind oft die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen 
oder Bürgermeister, in den Verbandsgemeinden und Städten in der 
Regel Beamte oder Verwaltungsangestellte aus der Sozial-, Jugend- 
oder Hauptverwaltung die vorrangigen Kontaktpersonen. 

Jugendpflegerinnen  
und Jugendpfleger 

Fachkräfte                      
der Verwaltung  
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5.2 Strukturen und Funktionen der örtlichen   
 Verwaltung 

Die kommunalen Ebenen (Kreisebene und Gemeindeebene) in Rheinland-
Pfalz setzen sich aus 24 Landkreisen, 12 kreisfreien Städten, 163 Ver-
bandsgemeinden, 37 verbandsfreien Städten und Gemeinden (davon 8 
große kreisangehörige Städte) sowie 2257 Ortsgemeinden zusammen.1 

Den Gemeinden wird durch das Grundgesetz das Recht eingeräumt, alle 
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze 
in eigener Verantwortung zu regeln. Sie nehmen in diesem Zusammen-
hang die meisten Verwaltungsaufgaben für die Wirtschaft und die Bürgerin-
nen und Bürger wahr. 

Die Gemeindeorgane sind in der Gemeindeordnung im § 28 festgelegt. Zu 
ihnen zählen der Gemeinderat und die Bürgermeisterin oder der Bür-
germeister. In den Städten heißt der Gemeinderat dann Stadtrat, eine  
Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister finden wir in den 
kreisfreien und großen kreisangehörigen Städten. Die von ihnen geleitete 
Behörde heißt Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung. 

Die Aufgaben des Gemeinderats sind in § 32 GemO geregelt. Der Ge-
meinderat ist die gewählte Vertretung der Bürger der Gemeinde. 

Er beschließt über alle Selbstverwaltungsangelegenheiten, soweit er die 
Entscheidung nicht einem Ausschuss übertragen hat bzw. das Entschei-
dungsrecht nicht bei der Bürgermeisterin oder beim Bürgermeister liegt. 

Die Anzahl der Mitglieder des Gemeinderats richtet sich nach der Einwoh-
nerzahl der Gemeinde (siehe § 29 GemO). 

Der Gemeinderat kann für bestimmte Aufgabenbereiche zur Vorbereitung 
seiner Beschlüsse oder zur abschließenden Entscheidung Ausschüsse 
bilden (siehe § 44 GemO). Die Ausschüsse setzen sich entweder nur aus 
Ratsmitgliedern oder aus Ratsmitgliedern sowie wählbaren Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde zusammen. Mindestens die Hälfte der Mitglieder 
sollen Ratsmitglieder sein. 

Auf der Ebene der Landkreise und Städte nimmt der Jugendhilfeaus-
schuss (JHA) eine besondere Stellung ein. Hier ist die Art der Besetzung, 
bestehend aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern, nach dem 
AGKJHG, dem Ausführungsgesetz des Landes Rheinland-Pfalz zum Kin-
der- und Jugendhilfegesetz, festgelegt. Es sind hier neben Ratsmitgliedern 
bzw. Vertretern der Fraktionen u.a. auch die Institutionen, Vereine und Ver-
bände der freien Jugendhilfe und Jugendarbeit vertreten. Es gibt bereits 
Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz, die auf Grund einer Satzungsrege-

                                                  
1 Entnommen aus www.verwaltung.rlp.de; dort und unter www.wikipedia.de gibt es diffe-
renzierte Informationen zur Funktion der kommunalen Ebenen. 

Kommunale Ebenen 

Gemeindeorgane

 Gemeinderat

 

Ausschüsse

 
JHA
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lung ein Mitglied zur Beratung in den JHA entsenden können (siehe hierzu 
die Beispiele in Kapitel 2.2). 

Auf der Ebene der Städte und Gemeinden werden in den Räten bzw. den 
Ratsausschüssen zahlreiche Entscheidungen getroffen, die die Jugendli-
chen direkt und unmittelbar betreffen. Dies gilt bedingt auch für den Kreistag 
und seine Gremien. 

Deshalb ist es für die Jugendvertretungen besonders wichtig, neben 
dem Antrags- und Rederecht im Gemeinde- oder Stadtrat auch, sofern 
vorhanden, in den bestehenden Ausschüssen ein Mitspracherecht zu 
erhalten. 

Der Haushalt einer Gemeinde oder Stadt wird in Form einer Satzung ver-
abschiedet. Hier werden die Finanzen der Gemeinde geregelt, und zwar im 
Normalfall für den Zeitraum eines Jahres. Der Haushaltsplan enthält die 
Summe der geplanten Einnahmen und Ausgaben für das Haushaltsjahr, 
des Weiteren Regelungen zu den Steuersätzen der Gemeinde, zu den Kre-
diten und Verpflichtungsermächtigungen. 

Die Gemeinde/Stadt ist zur Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit verpflich-
tet, die Summe der Einnahmen und der Ausgaben soll ausgeglichen gestal-
tet werden. Dies ist in der heutigen Zeit nur noch wenigen Gemeinden mög-
lich. Deshalb müssen die Gemeinden mit einem Minus im Haushalt ein be-
sonderes Konzept entwickeln und vorlegen, das die künftige Gesundung 
des Gemeindehaushalts festlegt. In diesem Haushaltssicherungskonzept 
wird beschrieben, wie und wann das Minus in der Gemeindekasse wieder 
ausgeglichen sein wird. 

Für die Jugendvertretungen sind der Haushaltsplan und die Kenntnis 
der Verfahrensweise zu dessen Aufstellung von hochrangiger Bedeu-
tung, denn auch das Geld für die Vorhaben der Jugendvertretung 
muss über den Haushaltsplan zur Verfügung gestellt werden. 

Es benötigt eine lange Vorlaufzeit von der Projektidee, der Konzeption, der 
Überzeugungsarbeit, dem entsprechenden Antrag bis hin zur Bereitstellung 
von Mitteln und letztlich der Umsetzung eines kostenintensiven Vorhabens 
der Jugendvertretung. Sind im laufenden Haushalt keine Gelder vorhanden, 
müssen sie für das nächste Jahr oder den Haushaltsnachtrag in der zweiten 
Jahreshälfte (nur für ganz wichtige Vorhaben) angemeldet werden. Dies 
wird folgendermaßen ablaufen: 

 

 

 

 

 

Regelung              
der Finanzen 

Zeitschiene  
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Von der Idee bis zur Finanzierung und Umsetzung eines Projekts 

1. Idee und Konzeption des Vorhabens der Jugendvertretung entwickeln, 

2. Kostenkalkulation und Finanzierungsplan erstellen, 

3. Unterstützung durch die und Abstimmung mit der Verwaltung herstellen, 

4. die Politiker und Politikerinnen informieren und überzeugen, 

5. Antrag an den Gemeinderat/Stadtrat weiterleiten zur Beschlussfassung 
der Maßnahme und Verabschiedung der benötigten Finanzen                                
(siehe: Musterantrag im Kapitelanhang), 

6. Bereitstellung der Finanzen im Haushaltsplan (Vorlage durch die Ver-
waltung und Verabschiedung durch den Gemeinderat), 

7. Genehmigung des Haushaltsplans durch die Aufsichtsbehörde (Auf-
sichts- und Dienstleistungsdirektion), 

8. Vorbereitung, Planung und Durchführung des Projekts. 

 

Die Haushaltsmittelanmeldungen und Vorberatungen (Punkt 6) erfolgen 
jeweils im Herbst eines Jahres, bevor der Gemeinderat in der Regel im De-
zember über den Haushaltsplan des Folgejahres beschließt. Dementspre-
chend frühzeitig müssen die wichtigen Vorarbeiten beginnen. 

Die Genehmigung des Haushalts durch die Aufsichtsbehörde liegt etwa im 
Februar vor. Erst dann können die dort enthaltenen Gelder ausgegeben 
werden. 

 



 

 

6 

Bürgermeisterin/ 
Bürgermeister 

Fachbereich 2 
1. Beigeordnete(r)

Fachbereich 3 
2. Beigeordnete(r)

Fachbereich 1 
Bürgermeister/in 

Beispiel-Organigramm  

 

VERBANDSGEMEINDE  

Organisation und     
Finanzen Bauliche Infrastruktur Bürgerdienste Eigenbetrieb  

VG-Werke 

Organisation 
Büroleitung 
Zentrale Steuerung 
Kostenmanagement 
Informationstechnik 
Personal 
Ortsrecht 
Wahlen 
Agenda 21 ... 
 
Finanzen 
Haushalt 
Abgaben 
Kasse  

Bauleitplanung 
Raumordnung 
Verkehrsplanung 
Tiefbau / Hochbau 
Dorferneuerung 
Denkmalpflege 
Umweltschutz 
Landwirtschaft 
Gartenbau 
Liegenschaften 
Gebäudemanagement 
Grundstücksmanagement 
Bestattungswesen  

Bürgerbüro 
Service-Zentrum 
Meldewesen 
Öffentliche Sicherheit und 
Ordnung 
Straßenverkehrsbehörde 
Brandschutz, Zivil- und   
Katastrophenschutz 
Kinder, Jugend und        
Senioren 
Schulen 
Freizeit und Sport 
Soziales  
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Landrätin/ 
Landrat

Geschäftsbereich 
II 

1. Kreisbeigeordnete(r) 

Geschäftsbereich 
III 

2. Kreisbeigeordnete(r) 

Geschäftsbereich 
I 

Landrätin/Landrat 

Geschäftsbereich
IV 

3. Kreisbeigeordnete(r) 

Geschäftsbereich 
V 

Leitender Beamter 

• Kreisangelegenheiten 
• Organisation 
• Personalverwaltung 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Informations- und 

Kommunikations-
technologie 

• Gleichstellungsstelle 
• Kreiskasse 
• Rechnungs- und 

Gemeindeprüfung 

• Bauverwaltung 
• Bauaufsicht 
• Hochbau 
• Denkmalschutz 
• Umweltschutz 
• Abfallwirtschaft 
• Schulen 
 

 

• Sozialhilfe 
• Soziale Sonder- 

angelegenheiten 
• Ausbildungs- 

förderung 
• Soziale Dienste und 

Erziehungshilfe 
• Vormundschaften  

und Pflegschaften 
• Jugendpflege 
• Sport 

• Lebensmittel- 
überwachung 

• Veterinärwesen 
• Tierschutz 
• Umwelt- und  

Seuchenhygiene 
• Gesundheitswesen 
 
 

 

• Kommunalaufsicht 
• Rechts- 

angelegenheiten 
• Ausländerrecht 
• Ordnungsbehörde 
• Katastrophenschutz 
• Straßenverkehr 
• Kfz-Zulassung 
• Bußgeldstelle 
 

 

Beispiel-Organigramm   

 

LANDKREIS 

 

Zentrale Dienste und 
Finanzen 

Bauen, Umwelt und 
Schulen 

Soziales, Jugend 
und Sport 

Veterinär- und  

Gesundheitswesen

Recht, Ordnung und 
Verkehr 
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Oberbürgermeisterin/
Oberbürgermeister 

Dezernat II 
Bürgermeister/in 

Dezernat III 
Beigeordnete(r) 

Dezernat I 
Oberbürgermeister/in 

Dezernat IV 
Beigeordnete(r) 

Beispiel-Organigramm   

 

STADT  
 

Allgemeine 
Verwaltung 

Finanz-
verwaltung 

Rechts- u. 
Ordnungs-
verwaltung

Öffentliche 
Einrichtungen

Bau-
verwaltung 

Eigen-
betriebe 

Schul- und 
Kultur-

verwaltung

Soziales, 
Jugend 
und Sport 

Hauptamt Bäder Schulamt Sozialamt Stadt-
kämmerei Rechtsamt Volkshoch-

schule

Bauord-
nungsamt 

Bauverwal-
tungsamt 

Grünflächen 

Kulturamt Jugendamt Ordnungs-
amt

Stadtbiblio-
thekStadtkasse 

Tiefbauamt 

Stadt-
reinigung

Sportamt Rechnungs-
prüfungsamt Standesamt Stadtarchiv 

Personal-
amt 

Wahlen u. 
Statistik 

Presseamt 
Brand/Katas

throphen-
Schutz 

Planungs-
amt 
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5.3  Die Sitzung: Grundlagen aus der GemO 

Die Gemeindeordnung (GemO) bzw. Landkreisordnung (LKO) bildet die 
Grundlage für das Verfahren in den Gemeinde- und Stadträten bzw. des 
Kreistags sowie der jeweiligen Ausschüsse. 

In Kapitel 2.2 wurden die wesentlichen Rechtsgrundlagen für die kommuna-
len Jugendvertretungen genannt. Jetzt geht es um die Verfahrensweisen, 
insbesondere um die eine Sitzung betreffenden Regelungen, die für Ju-
gendvertretungen gemäß der GemO wichtig sind. 

Es handelt sich hierbei um einen Rahmen; natürlich gibt es dazu auch einen 
Spielraum, der jugendgemäß ausgestaltet werden kann.  

Der Rahmen ist auch für die Jugendlichen wichtig, um die Ernsthaftigkeit 
ihres Gremiums zu unterstreichen. 

Folgende Regelungen nach der GemO (Gemeindeordnung) bzw. LKO 
(Landkreisordnung) Rheinland-Pfalz sind für die ordnungsgemäße Durch-
führung von Sitzungen wichtig. 

 

1. Einladung und Tagesordnung 

Die Jugendvertretung wird vom/von der Vorsitzenden schriftlich oder elek- 
tronisch eingeladen. Dabei werden die Tagesordnung, Ort und Zeit der Sit-
zung angegeben. Zwischen dem Zugang der Einladung und der Sitzung 
müssen mindestens vier volle Kalendertage liegen (siehe § 34 GemO / § 27 
LKO). 

Die Tagesordnung beginnt mit der Genehmigung des Protokolls der letzten 
Sitzung. Dann ist es sinnvoll, die weiteren Punkte in der Reihenfolge ihrer 
Bedeutung von „wichtig“ bis „weniger wichtig“ aufzuführen. Somit werden in 
einer besonders langen Sitzung, in der nicht alle Punkte zur Sprache kom-
men, in jedem Fall die inhaltlich und terminlich bedeutenden Themen be-
handelt. Der Rest wird dann auf die nächste Sitzung vertagt. 

 

2. Aufstellung der Tagesordnung 

Hier empfiehlt es sich, eine örtliche Regelung zu treffen, z.B. wird die Ta-
gesordnung im Vorstand der Jugendvertretung und/oder vom Vorsitzen-
den/von der Vorsitzenden in Absprache mit dem Bürgermeister/der Bürger-
meisterin festgelegt.  

Oft ergibt sich die nächste Tagesordnung aus den Ergebnissen und Auswir-
kungen der vorhergegangenen Sitzung, aus den Arbeitskreisen sowie aktu-
ellen Anlässen. 

Gestaltungsspielraum

Wichtige Themen zuerst 
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3. Bekanntmachung 

Zeit, Ort und Tagesordnung müssen öffentlich bekannt gemacht werden. 
Dies muss vor dem Sitzungstag erfolgt sein. Die Bekanntmachung kann 
über das Amtsblatt, die Tages- und Wochenpresse oder per Aushang erfol-
gen (siehe § 34 GemO / § 27 LKO). In den Gemeinden gibt es dazu speziel-
le Regelungen. 

 

4. Öffentlichkeit 

Die Sitzungen der Jugendvertretung sind grundsätzlich öffentlich. Es gibt 
jedoch auch Angelegenheiten, die einen Ausschluss der Öffentlichkeit er-
forderlich machen, z.B. persönliche Dinge oder die Behandlung von jugend-
relevanten Themen, die in anderen Ausschüssen zuvor im nichtöffentlichen 
Teil beraten wurden. Diese Themen werden in der Bekanntmachung unter 
der Angabe „Nichtöffentlicher Teil“ mit allgemeinen Bezeichnungen wie 
„persönliche Angelegenheit“, „Bericht aus dem Planungsausschuss“ o.Ä. 
beschrieben (siehe § 35 GemO / § 28 LKO). 

 

5. Anträge zur Tagesordnung 

Ergänzende Anträge oder Änderungsanträge zur Tagesordnung sollen 
gleich nach Eröffnung der Sitzung gestellt werden. Hierüber muss abge-
stimmt werden (siehe § 34 GemO / § 27 LKO). 

 

6. Beschlussfähigkeit 

Die Jugendvertretung ist beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfassung 
mehr als die Hälfte der gewählten Mitglieder anwesend ist (siehe § 39    
GemO / § 32 LKO). 

 

7. Redeordnung 

Den Mitgliedern wird von der Vorsitzenden bzw. vom Vorsitzenden das Wort 
in der Reihenfolge der Meldungen erteilt. Wenn es dem Sachzusammen-
hang dient, kann die Reihenfolge der Redebeiträge geändert werden. 

 

8. Beschlussfassung 

Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Mitglieder der Jugendvertretung gefasst. Die Abstimmung erfolgt per Hand-
zeichen. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen bei der Fest-
stellung der Stimmenmehrheit nicht mit. Geheim abgestimmt werden kann, 
wenn die Jugendvertretung dies mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

 

Grundsätzliche            
Öffentlichkeit 

Mehrheiten                  
entscheiden 
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Zahl ihrer Mitglieder (also nicht nur der Anwesenden) beschließt (siehe § 40 
GemO / § 33 LKO). 

 

9. Niederschrift 

Das Protokoll der Sitzung muss enthalten: Tag und Ort, Namen der Teil-
nehmenden, Tagesordnung, Wortlaut der Beschlüsse, Ergebnisse der Ab-
stimmungen, Unterschriften der/des Vorsitzenden und des Protokollfüh-
rers/der Protokollführerin (siehe § 41 GemO / § 34 LKO). 

(Siehe hierzu auch das Musterbeispiel „Ergebnisprotokoll“ im Kapitelan-
hang.) 

Tipp: 

Die dazugehörigen Gesetzestexte, eine Mustergeschäftsordnung (nach der 
viele Gemeinden ihre Geschäftsordnung verfassen) und genaue Ausfüh-
rungen zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen 
sowie ein A–Z mit vielen Begriffen und Erläuterungen zu allen wesentlichen 
Feldern der Kommunalpolitik findet man im Kommunalbrevier 2004, he-
rausgegeben von den kommunalen Spitzenverbänden Rheinland-Pfalz: 
Gemeinde- und Städtebund, Landkreistag, Städtetag (ISBN Nr. 3-937358-
02-1). 

Jede Jugendvertretung sollte ein solches Kommunalbrevier besitzen! (Über 
die Verwaltung zu erhalten.) 

 

 

Sitzungsprotokoll
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5.4 Sitzungen vorbereiten, durchführen und nach-
bereiten 

5.4.1 Sitzungen vorbereiten 

Wie schon in Kapitel 5.3 beschrieben, gibt es einige Regelungen, die Be-
achtung finden müssen, wenn eine Jugendvertretung nach § 56 b der Ge-
mO eingerichtet wurde und keine eigene Geschäftsordnung hat. 

Ist eine eigene Geschäftsordnung vorhanden und/oder die Jugendvertre-
tung nicht nach § 56 b GemO eingesetzt worden, wird entsprechend dieser 
Geschäftsordnung vorgegangen. 

 
5.4.2 Durchführen von Sitzungen2 

Um miteinander so zu kommunizieren, dass am Ende einer langen Sitzung 
Ergebnisse festgehalten werden können, bedarf es gewisser Regeln, denn 
eine Arbeitssitzung mit speziellen Themen unterscheidet sich von einem 
lockeren Gespräch mit Freunden.  

Die moderierte Diskussion ist ein sachlich fundiertes, aber ergebnisoffenes 
Gespräch der gesamten Gruppe. 

Meinungen und Argumente werden ausgetauscht und Beiträge so gestaltet, 
dass sie sich als Antworten auf vorher Gesagtes beziehen und einen Klä-
rungs- und Entscheidungsprozess vorantreiben. 

Damit sich Diskussionen/Sitzungen nicht endlos hinziehen oder immer nur 
dieselben dasselbe sagen, braucht man  

• ein genaues Thema, 

• klare Ziele, 

• fest umrissene Fragestellungen, 

• genügend Informationen, um sachangemessen diskutieren zu kön-
nen; ist das nicht gegeben, muss dieses Wissen erarbeitet werden 
oder in Form von Vorlagen nachzulesen sein, 

• angemessene Rahmenbedingungen (Zeit, Redezeit, ...), die auch 
schriftlich festgehalten werden können; zu den Rahmenbedingun-
gen gehören z.B. ausreichende Zeit und eine Sitzordnung, die Blick-
kontakte ermöglicht, 

• eine gute Gesprächsleitung und klare Regeln.  

 

                                                  
2 Quelle: Katharina Schaal, Rhetoriktrainerin (Katharina.K.Schaal@t-online.de) 

Ergebnisorientiert 

Zielorientiert 



 

 

13

 
Sind Ziele und Fragestellungen nicht klar, wird aus dem ergebnisoffenen 
Gespräch ein zielloses Gerede.  

In dem Gespräch müssen sich alle Diskussionsteilnehmenden an die Re-
geln halten, die eine qualifizierte Diskussion kennzeichnen (siehe: „Mögliche 
Diskussionsregeln“). Sie werden vorher oder im Verlauf einer Diskussion 
bewusst gemacht und auch für zukünftige Diskussionen aufgeschrieben.  

 

Aufgaben der Gesprächs- bzw. Diskussionsleitung 

Normalerweise hat die/der Vorsitzende die Aufgabe, eine Sitzung zu 
leiten oder sogar zu moderieren. Damit kommen der Gesprächsleitung / 
Diskussionsleitung besondere Aufgaben zu: 

1. Unter ihrer/seiner Regie legen alle Beteiligten das Thema bzw. die 
zu behandelnden Themen fest; sie/er führt in die Tagesordnung ein 
und gibt ggf. eine kurze Einführung in die einzelnen Themen. 

2. Sie/er weist auf die Diskussionsregeln hin. 

3. Sie/er eröffnet und schließt die Diskussion, die Sitzung. 

4. Sie/er führt oder lässt eine Rednerliste führen und erteilt entspre-
chend der Reihenfolge der Wortmeldungen das Wort. 

5. Sie/er sorgt für Ordnung während des Gesprächs und bezieht Sei-
tengespräche mit ein. 

6. Sie/er fordert die Beachtung des Themas ein und achtet auf die 
Einhaltung von Regeln und Redezeit; ggf. kann sie/er einem Teil-
nehmenden das Wort entziehen.  

7. Sie/er kann Diskussionsimpulse geben, klärende Nachfragen stel-
len, Widersprüche zwischen Beiträgen aufzeigen und zur Fortfüh-
rung der Diskussion antreiben. 

8. Sie/er hält Zwischenergebnisse fest und fasst das Diskussionser-
gebnis zusammen. 

9. Sie/er hält die Teilnehmenden der Diskussion dazu an, einander zu-
zuhören! 

Diskutieren, sich verbal streiten und debattieren lernt man nur, indem man 
diskutiert, streitet und debattiert. 

Besondere Aufgaben
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Aufgaben der Diskussionsteilnehmenden 

1. Um zu diskutieren, muss man mit dem Thema der Diskussion eini-
germaßen vertraut sein. Man sollte sich deswegen entsprechend 
gut vorbereiten. 

2. Wenn der Diskussionsverlauf ins Stocken gerät, kann es hilfreich 
sein, wenn man sich im Voraus einige Fragen zum Thema überlegt 
hat. 

 

Mögliche Diskussionsregeln 

Erarbeitet in der Jugendvertretung Gesprächsregeln! Nur wenn Regeln 
festgelegt werden, lassen sie sich kontrollieren und reflektieren. Mehr als 
zehn Regeln sollten nicht aufgestellt werden, sonst wird es zu unübersicht-
lich. Verwendet bei der Formulierung der Regeln „ich“ und „wir“, damit sie 
jeden persönlich ansprechen. 

1. Höre dem zu, der gerade spricht!  

2. Sage „ich“ statt „man“! 

3. Beteilige dich am Gespräch! Auch deine Meinung ist wichtig!  

4. Bleibe beim Thema, merke dir weitere Ideen und bringe sie später 
ein! 

5. Bleibe sachlich und vermeide persönliche Beleidigungen!  

6. Fasse dich kurz, damit auch andere zu Wort kommen!   

7. Begründe jede geäußerte Meinung knapp und auf das Wesentliche 
reduziert. 

8. Bevor ich jemandem widerspreche, wiederhole ich mit meinen eige-
nen Worten, was ich von ihm verstanden habe. 

9. Erst wenn wir unterschiedliche Meinungen visualisiert haben, disku-
tieren wir sie vergleichend.  

10. Vermeide unnötige Störungen! Führe vor allem keine Seitengesprä-
che!  

 
5.4.3 Sitzungen nachbereiten 

Sitzungen sollten ergebnisorientiert protokolliert werden. Als Arbeitshilfe 
dient das folgende Raster. 

Gut vorbereiten 

Jede Meinung                   
ist wichtig 
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Ergebnisprotokoll 
Sitzung des Jugendrats       (Beispiel) 
am: ______________________  
von:_______ bis _________Uhr 
Ort: _______________________________________ 
Vorsitz: ____________________________________ 
Teilnehmende: gemäß beigefügter Anwesenheitsliste 
 
TOP 
Nr. 

Thema Inhalt/Fragestellung Fakten aus  
der Diskussion 

Beschluss bzw. 
Vorgehensweise 
 

Vereinbarung 
Wer macht was – 
Wann –  Wo – 
Mit wem? 

1 Feststellung der Be-
schlussfähigkeit und 
der ordnungs- und 
fristgemäßen Einla-
dung 
 

  Die Jugendvertretung ist 
beschlussfähig und bestä-
tigt die ordnungsgemäße 
und fristgerechte Einla-
dung 

 

2  Protokoll der Sitzung 
vom (Datum) 

Gemäß Vorlage  Das Protokoll wird vom 
Jugendrat einstimmig 
genehmigt 

 

3 Fahrplanänderung der 
Verkehrsbetriebe 
an Wochenenden 

Busverbindungen in der VG 
sollen an Samstagabenden 
wegfallen 

- Busse wurden bisher 
gut genutzt  

- Mobilität notwendig, 
insbesondere für 16- 
und 17-Jährige 

Es wird ein Gespräch mit 
dem Geschäftsführer der 
Verkehrsbetriebe verein-
bart, um die Fahrplanän-
derung abzuwenden 

Arbeitsgruppe mit Lisa, Max 
und Lukas 
- vereinbart Termin, 
- bereitet inhaltlich vor und 

führt das Gespräch 
AG-Treffen am (Datum) um 
(Zeit) im Jugendratsbüro 

 

Datum: ______________   Protokollant: _________________________  Vorsitzende(r): _________________________ 

 



 

 

16 

Gleichzeitig                  
Projekte bearbeiten 

 

5.5  Arbeitsgruppen effektiv gestalten 

Durch eine Einteilung in Arbeitsgruppen kann die Jugendvertretung an meh-
reren Projekten gleichzeitig arbeiten.  

Eine Arbeitsgruppe sollte aus nicht mehr als 5 Personen bestehen, da sonst 
die Arbeitsfähigkeit verloren geht. Das bedeutet nicht, dass bei einem Pro-
jekt, welches geplant wird, nicht auch die anderen Mitglieder einer Jugend-
vertretung bei der Durchführung mitmachen können oder sogar müssen.  

Die Arbeitsgruppe hat jedoch die Aufgabe, die Planung ihres Projekts zu 
erstellen, es vorzubereiten, und ist verantwortlich für die Durchführung. 

Jede Arbeitsgruppe sollte eine/n Verantwortliche/n haben, der/die das 
„Controlling“ übernimmt, d.h., er/sie weiß, was die Beteiligten bis wann zu 
tun haben, und auch die Einhaltung der abgemachten Arbeitsschritte über-
prüft. Gegebenenfalls, wenn etwas nicht funktioniert, erarbeitet er/sie neue 
Arbeitsschritte mit der Arbeitsgruppe.  

Die Planungsmethode sollte so ausgesucht werden, dass sie nicht 
umfangreicher ist, als es das Projekt erfordert. 

Für kleinere Projekte ist das Anwenden einer aufwendigen Planungsmetho-
de, wie z.B. dem Projektmanagement (siehe Kapitel 6), nicht nötig. Hier 
empfiehlt es sich, gemeinsam die notwendigen Schritte zu überlegen und 
diese den Personen zuzuteilen. Ein hilfreiches Raster dafür kann der Tätig-
keitskatalog3 sein. 

Voraussetzung ist, dass alle Mitglieder der Arbeitsgruppe sich über das Ziel 
ihres Projekts im Klaren sind und eine gemeinsame Vorstellung davon ha-
ben. 

Der Tätigkeitskatalog unterteilt das Projekt in einzelne konkrete Arbeits-
schritte und hält fest, wer für die einzelnen Arbeitsschritte verantwortlich ist, 
bis wann er/sie die Aufgabe zu erledigen hat, ob er/sie Kooperationspartner 
braucht und ob die Aufgabe Geldmittel benötigt.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3 vergl.:  Pech, Ludger: „Moderation und Gesprächsführung“, Neuwied, Verlag Luchter-
hand, 2001, S. 81 und Klebert, Schrader, Straub: „Kurzmoderation“, Hamburg, Wind-
mühle, 1987, S. 147. 

Konkrete                       
Arbeitsschritte 
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Muster-Tätigkeitskatalog 

Tätig-
keit/Was?

Wer? Mit 
wem? 

Bis 
wann? 

Wie 
viel? 

Bemerkungen 

      

      

      

Spalte „Tätigkeit“:    

Die Aktivitäten sollen so konkret, einfach und überschaubar sein, dass ihre 
Durchführung realistisch ist und leicht von der Arbeitsgruppe kontrolliert 
werden kann. 

Spalte „Wer?“:  

Hier sollte nur ein Mitglied der Arbeitsgruppe stehen. Die Person, die eine 
Aufgabe übernimmt, muss sich bereit erklären, diese auszuführen. Möchte 
niemand eine bestimmte Aufgabe übernehmen, ist sie offensichtlich nicht 
wichtig genug, und sie sollte gestrichen werden. Ist sie jedoch sehr bedeut-
sam für das Projekt, sollte nachgeforscht werden, warum niemand sie über-
nehmen möchte. Leitfragen: 

„Ist das Projekt für die meisten in der Gruppe nicht so wichtig?“  

„Trauen sich die Gruppenmitglieder diese Tätigkeit nicht zu?“ 

Spalte „Mit wem?“:  

Hier kann noch ein anderes Mitglied der Arbeitsgruppe stehen, das den/die 
Verantwortliche/n unterstützt, aber auch Personen, Organisationen und 
Institutionen, die entweder bei der Realisierung helfen können oder als Be-
teiligte/Betroffene einbezogen werden müssen. 

Spalte „Bis wann?“:  

Hier sollte ein Datum eingetragen werden, bis wann die Tätigkeit ausgeführt 
sein soll. Die Zeiteinschätzung sollte realistisch sein und nicht zu weit in der 
Zukunft liegen.  

Spalte „Wie viel?“:  

Hier werden die benötigten Ressourcen beschrieben, z.B. Geldmittel, 
Sachmittel oder Materialien, die für die Durchführung nötig sind. 

Spalte „Bemerkungen“:   

Hier werden Stichworte zur Art der Durchführung notiert, die für die Er-
füllung der Tätigkeit zu beachten sind oder die Tätigkeit kurz näher be-
schreiben. 

Verantwortung

 

Ressourcen

Partner



 



 

 
 

Musterblätter 



 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzende/r) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 
 
 
 
Liebe Mitglieder der Jugendvertretung, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

 
hiermit laden wir euch/Sie zu der nächsten Sitzung der Jugendvertretung ein. 
 
Die Sitzung findet statt  
am (Tag, Datum)  
in/im (Ort, Raum)  
um (Uhrzeit). 
 
 
 
Öffentlicher Teil: 
1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom (Datum) 
2. Busverkehr in der Verbandsgemeinde, hier: geplante Änderungen ab (Datum) 
3. Bericht des Verbandsgemeindejugendpflegers über die geplanten Ferienaktionen in 
 den Sommerferien  
4. Politiktage in Berlin: Teilnahme der Jugendvertretung an der Veranstaltung 
5. Verschiedenes 

 
 

 
Nichtöffentlicher Teil: 
Bericht aus der Sitzung des Ausschusses für Planung und Gemeindeentwicklung vom 
(Datum) 
 
 
 
(Gemeinde/Stadt), den (Datum) 
 
 
____________ 
 (Vorsitzende/r) 
 
 
PS: Bei Verhinderung bitte tel. abmelden.   
 
 

 

Einladung für die Sitzungen der Jugendvertretung 
 



 
 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzende/r) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
Die nächste Sitzung der Jugendvertretung findet statt  
 
am (Tag, Datum)  
in/im (Ort, Raum)   
um (Uhrzeit) . 
 
 

 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom (Datum) 
 
2. Busverkehr in der Verbandsgemeinde, hier: geplante Änderungen ab (Datum) 
 
3. Bericht des Verbandsgemeindejugendpflegers über die geplanten Ferienaktionen in
 den Sommerferien  
 
4. Politiktage in Berlin: Teilnahme der Jugendvertretung an der Veranstaltung 
 
5. Verschiedenes 
 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
Bericht aus der Sitzung des Ausschusses für Planung und Gemeindeentwicklung vom 
(Datum) 
 
 

 
(Gemeinde/Stadt), den (Datum) 
 
 
_____________ 
 (Vorsitzende/r) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung für die Sitzungen der Jugendvertretung 



 
 

Antrag der Jugendvertretung an den Gemeinde-/Stadtrat gemäß GemO § 56 b 
bzgl. Einrichtung eines Skateparks in (Gemeinde/Stadt) 
 
Um die Freizeitgestaltung der Jugendlichen in (Gemeinde/Stadt) attraktiver zu gestalten und 
den vielen interessierten Skatern einen Ort zur Ausübung ihrer Sportart zur Verfügung zu 
stellen, stellt die Jugendvertretung den Antrag auf Einrichtung einer Skateanlage. 

 
Beschlussvorschlag: 

1. Der Stadtrat beschließt den Bau eines Skateparks in XY-Stadt.  (was) 
– Für den Bau der Anlage werden       (wie viel) 
– im Haushaltsjahr (nächstes Haushaltsjahr angeben)  
– alternativ: im Nachtragshaushalt (laufendes Haushaltsjahr)  
– (Summe) € eingestellt. 

2. Standort der Anlage wird ein Teilbereich der Parkfläche am städtischen Stadion.        
(besser: genaue Angabe mit Lageplan)     (wo) 

3. Der Skatepark soll bis zum (realistisches Datum) fertig gestellt sein.   (wann) 
4. Die AG Skatepark der städtischen Jugendvertretung wird vom Stadtbauamt in der 

Ausführungsplanung, insbesondere hinsichtlich der Auswahl der anzuschaffenden 
Skateelemente, beteiligt.       (wer) 

 
Begründung: 
In unserer Gemeinde/Stadt leben etwa 700 Kinder und Jugendliche im Schulalter. 
Inlineskaten und Skateboardfahren zählen zu den beliebtesten Trendsportarten überhaupt; 
dies schon seit einigen Jahren auch in unserer Stadt. 
Diese Sportarten können bisher nur auf den beiden Schulhöfen oder auf offener Straße 
ausgeübt werden. 
Auf den Schulhöfen gibt es immer wieder Probleme mit den Anliegern, da gerade am 
Wochenende dort besonders viel Betrieb herrscht. Auf offener Straße kommt es zu häufig 
zu gefährlichen Situationen in Verbindung mit dem Straßenverkehr, in der Fußgängerzone 
fühlen sich die Passanten belästigt. 
Deshalb brauchen die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt einen geeigneten Ort, wo sie 
ihren Hobbys Inlineskaten und Skateboardfahren nachgehen können, ohne andere zu 
stören, den Verkehr zu behindern oder selbst gefährdet zu sein. 
Die Jugendvertretung hat die Skater befragt und nach einem geeigneten Ort für eine 
Skateanlage gesucht. Der beste Platz ist nach Auffassung aller Jugendlichen, der Parkplatz 
am Stadion. Das Stadion ist für alle gut erreichbar und von der Lage und voraussichtlichen 
Lärmbelastung in ausreichendem Abstand zur nächsten Wohnbebauung gelegen. Der 
Parkplatz ist nie voll belegt. Deshalb soll von der ca. 2000 m2 großen asphaltierten Fläche 
ein Bereich von 30 x 20 m für einen Skatepark abgeteilt werden. 
Die Jugendvertretung plant eine Spendenaktion, durch die die Realisierungskosten für die 
Gemeinde/Stadt noch gesenkt werden können. 
 
Beschluss der Jugendvertretung:   Ja-Stimmen: (Anzahl)  
        Nein-Stimmen: (Anzahl) 
        Enthaltungen: (Anzahl)  
 

 Weiterleitung zur Bearbeitung und Veranlassung durch die Verwaltung. 
 

Antrag an den Gemeinde-/Stadtrat  
1 

                                                 
Dieser Antrag ist sicher ein sehr ausführliches Beispiel. Er stellt die Gliederung dar, die von Verwaltung 
und Politik verwendet werden. 



 
 

Vertrag 

Die Gemeinde __________________________ vertreten durch ihren Bürgermeister 

______________________________________ nachstehend Gemeinde genannt, 

sowie die Firma (Name), (Adresse) _______________________________________ ,  

nachstehend Firma genannt, schließen folgenden Vertrag: 

§ 1 Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Open-Air-Kino-Veranstaltung der Jugendvertretung 
am 

Termin: _________________ Zeit:_________________ Ort: ___________________ 

§ 2 Vertragszweck 

Mit diesem Vertrag erfolgt die Beauftragung der Firma durch die Gemeinde zur 
Durchführung der Filmvorführung im Rahmen der o.g. Open-Air-Kino-Veranstaltung.  

§ 3 Leistungen der Fa. Film-Mobil 

Die Firma führt folgende Filme auf: 

1. ________________________________ 

2. ________________________________ 

Alle erforderlichen technischen Einrichtungen werden von der Firma gestellt. 

Die Ausführung erfolgt gemäß dem vorliegenden Angebot der Firma vom (Datum). 

Dieses Angebot wird Bestandteil dieses Vertrages (Anlage 1). 

Die Firma führt die Leistung eigenverantwortlich aus. Die Planung erfolgt in enger 
Abstimmung mit dem veranstaltenden Jugendrat. 

§ 4 Honorar  

Die Firma erhält von der Gemeinde für die in diesem Vertrag vereinbarten Leistungen 
ein Honorar in Höhe von ______________€, inkl. Mwst. 

§ 5 Schlussbestimmungen 

Änderungen dieses Vertrages und weitere Absprachen, die mit Folgekosten verbunden 
sind, bedürfen der Schriftform. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist (Ort der Verwaltung). 

(Gemeinde, Stadt), den (Datum) 

Gemeindeverwaltung: ________________________________          
i.V. (Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) 

Firma: ______________________________    
(Unterschrift Geschäftsführer/Geschäftsführerin) 

  

Vertragsmuster 



 
 

Stadt Neuwied 
(Adresse) 

 
 
 
 
 
 
 

Bestätigung über die Wahrnehmung eines Ehrenamtes 
 
 
 
 

Herr/Frau _______________________________________________ 

geboren am ______________________________________________ 

wohnhaft  ________________________________________________ 

 

war von (Datum) bis (Datum) Mitglied des Jugendbeirates der Stadt Neuwied. 

 

Die Wahrnehmung dieses verantwortungsvollen Amtes stellt ein Ehrenamt im Sinne des    
§ 18 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz dar. 

Hiermit verbunden ist stets ein hohes Maß an Engagement im Dienst der Allgemeinheit. 
Die vielfältigen Aufgaben sind oft mit einem großen zeitlichen Aufwand verbunden, der nur 
durch entsprechende Einschränkungen der persönlichen Freizeit kompensiert werden 
kann. 

Die Wahrnehmung eines solchen Ehrenamts, insbesondere von jungen Menschen, die die 
Zukunft unserer Stadt mitgestalten wollen, wird daher seitens des Herrn 
Oberbürgermeisters, der übrigen Mitglieder des Stadtvorstandes sowie aller im Stadtrat 
der Stadt Neuwied vertretenen politischen Gruppierungen ausdrücklich begrüßt. 

 

Neuwied, den (Datum) 

  

 

(Unterschrift des Oberbürgermeisters) 
 

Beispiel einer Bestätigung über die Mitgliedschaft in einer Jugendvertretung  

Textbeispiel vom Hauptamt der Stadt Neuwied. 
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Wichtige Techniken für die tägliche Arbeit! 

Im Folgenden stellen wir euch bewährte Arbeitstechniken (Methoden)
vor, die ihr nach kurzer Einarbeitung in der Jugendvertretungsarbeit an-
wenden könnt.  

Sie können dabei helfen, Ideen zu entwickeln, eure Ziele leichter zu er-
reichen, Diskussionen inhaltlich zu strukturieren und anschließend Er-
gebnisse festzuhalten sowie größere Projekte gut zu planen. 

Größere Projekte erfolgreich durchzuführen und den Überblick zu behal-
ten ist oft schwer; mit einer guten Planungs- und Koordinationsarbeit, 
einem sog. Projektmanagement, werdet ihr eure Ziele eher und leichter
erreichen. 

Außerdem enthält dieses Kapitel eine Übersicht über die wichtigen Be-
reichen der Öffentlichkeitsarbeit in und des Sponsorings für Jugendver-
tretungen sowie eine Checkliste, die euch bei der Organisation von E-
vents unterstützt. 

Kapitel 6               Arbeitstechniken 

6.1 Techniken zum Entwickeln von Ideen,  
 Lösungsvorschlägen und Zielen 

Um Ideen und Lösungen für ein Problem zu sammeln oder Ziele zu entwi-
ckeln, gibt es verschiedene Techniken, die es Gruppen ermöglichen, ihr 
kreatives Potenzial auszuschöpfen. 

Die im Folgenden beschriebenen Techniken haben mehrere Vorteile: 

• Sie ermöglichen, dass alle Teilnehmenden zu Wort kommen. 

• Sie verhindern, dass Beiträge verloren gehen. 

• Sie helfen bei der Entwicklung von Lösungen, Ideen und Zielen. 

• Sie sind einfach durchzuführen. 

 

 

 

 

Jede und jeder
kommt zu Wort
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6.1.1  Die Kartenabfrage 

Diese Methode ermöglicht allen Teilnehmenden die gleichzeitige schriftliche 
Äußerung ihrer Meinungen und Ideen durch die Beschriftung einzelner 
Kärtchen.  

Ziel: 

Ziel der Kartenabfrage ist das Finden von Informationen und Ideen zu ei-
nem Thema, Erklärungen und Lösungen für Probleme etc. 

Teilnehmende: 

Man kann die Methode sowohl mit Kleingruppen als auch mit Großgruppen 
(über 25 Personen) durchführen, wobei sich die Durchführungsdauer aber 
entsprechend erheblich variiert. 

Zeitaufwand: 

Die benötigte Zeit ist je nach Gruppengröße und Anzahl der Beiträge unter-
schiedlich. 

Materialien: 

Man benötigt genügend Kärtchen in Größe DIN A6, Filzstifte, größere Blatt-
streifen für die Fragestellungen (längs gehälftete DIN-A4-Blätter), wenn 
vorhanden, Pinnwand und Nadeln oder Flipchart und Tesafilm. Alternativ 
kann man einfach die Kärtchen an einer Wand mit Klebestreifen befestigen. 

Regeln: 

Damit alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer während der Durchführung der 
Arbeitstechnik und auf dem zu erstellenden Ergebnisplakat alles lesen kön-
nen, ist das Einhalten einiger Schreibregeln empfehlenswert: 

– Auf die Kärtchen wird mit Filzstift geschrieben.  

– Auf jede Karte darf nur eine Nennung/ein Wort geschrieben werden, 
ggf. zur Erklärung ein Halbsatz mit bis zu sieben Worten. 

– Alle sollten leserlich und in Druckbuchstaben schreiben.  

Durchführung: 

Zunächst wird die Fragestellung erläutert und die Frage auf einem Blattstrei-
fen an einer Pinnwand für alle sichtbar angebracht. Die Teilnehmenden 
erhalten Kärtchen oder können sich diese von einem Stapel in der Mitte 
nehmen.  

Die Teilnehmenden beschriften die Kärtchen mit ihren Beiträgen zu der 
Fragestellung, den Regeln entsprechend. Dann werden die Kärtchen wieder 
eingesammelt und gut durchgemischt, damit nicht unbedingt verfolgt wer-
den kann, von wem welcher Beitrag stammt. Dadurch entsteht eine Wert-
freiheit. 

 

Für kleine und große 
Gruppen 

Prägnante                      
Nennungen 
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Auswertung: 

Schließlich werden die Ergebnisse an einer Pinnwand gemeinsam in der 
Gruppe strukturiert (siehe: Kapitel 6.2 „Ergebnisse strukturieren und Priori-
täten setzen“). 

Die Auswertung kann durch eine Punktbewertung erfolgen, wenn man zur 
weiteren Vorgehensweise Prioritäten setzen will, z.B.: Welche Themen sind 
der Gruppe besonders wichtig? An welchen Punkten soll weitergearbeitet 
werden? (Siehe: Kapitel 6.2). 

Mögliche Probleme bei der Durchführung: 

Bei einer großen Gruppe können sehr viele Beiträge zusammenkommen, 
da die Anzahl der Karten normalerweise nicht begrenzt wird. Die Methode 
dauert dadurch sehr lange. Die Ergebnisstrukturierung wird schwerer, und 
die Überschaubarkeit leidet. Man kann daher auch die Teilnehmenden bit-
ten, nur drei bis X Karten zu beschreiben. 

Ergebnisse
strukturieren
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6.1.2  Ideensprint1 

Der Ideensprint ist ein kreatives Wettbewerbsspiel, in dem zwei Gruppen 
gegeneinander spielen und Ideen zur Lösung verschiedener Probleme oder 
Aufgaben auf Kärtchen benennen. 

Ziel: 

Diese Methode zielt darauf ab, zahlreiche Rohideen, Lösungs-, Verbesse-
rungs- und Handlungsvorschläge zu produzieren und zu sammeln, die in 
weiteren Arbeitsschritten bearbeitet werden sollen. 

Teilnehmende: 

Das Spiel eignet sich für 12-30 Personen, Jugendliche wie Erwachsene. 

Zeitaufwand: 

Es dauert etwa 30-60 Minuten, je nach Anzahl der Spielrunden. 

Materialien: 

Man benötigt Papierstreifen, Nadeln oder Klebeband, Stifte, Kärtchen, 
Pinnwand. 

Regeln: 

• Eine Idee pro Karte! Keine Doppelnennungen!  

• Keine unsinnigen Ideen! 

• Jede Idee zählt 1 Punkt.  

• Bei Nichteinhaltung der ersten 2 Regeln gibt es 1 Punkt Abzug. 

• Ziel ist es, als erste Gruppe 10 Ideen zu sammeln. Dafür bekommt die 
Gruppe Bonuspunkte.  

• Eine Jury übernimmt dann die Punktevergabe:  

– 1 Punkt pro akzeptabler Idee.  

– 0 Punkte für unsinnige Ideen.  

– 1 Punkt Abzug, wenn eine Idee zweimal in der Kartensammlung 
derselben Kleingruppe vorkommt.  

– 3 Bonuspunkte für die Gruppe, die als Erste ihre Karten abgegeben 
hat. Vorausgesetzt, mindestens 10 Antwortkarten der Kleingruppe 
sind anerkannt worden. Sonst entfallen die Bonuspunkte.  

– Bei Streitfragen zur Punkteverteilung gilt: „Die Jury hat immer 
Recht!"  
 

                                                  
1 Vgl.: Deutsches Kinderhilfswerk und Aktion Schleswig-Holstein / Land für Kinder 
(Hrsg.): mitreden-mitplanen-mitmachen, Berlin und Kiel 1997 

Kreativ                           
Ideen sammeln 
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Durchführung: 

Zu Beginn des Spiels erklärt die Spielleitung die Regeln und stellt den 
Gruppen die „Jury“ vor. Die Jury besteht aus 2 oder 3 Teilnehmer/innen, die 
kurz vor dem Spiel benannt und in die Spielregeln eingewiesen werden. Die 
Jury spielt bei keiner der Gruppen mit.  

Zu verschiedenen Problemen, zu denen Lösungsmöglichkeiten gesucht 
werden sollen, werden Fragen formuliert. z.B.:  

• „Wie können wir das Klima in unserer Jugendvertretung verbes-
sern?“ 

• „Was können wir tun, damit die Erwachsenen unsere Ideen ernst 
nehmen“ 

•  „Wie können wir Geld für unser Vorhaben bekommen?“ 

• „Wie können wir uns in der Öffentlichkeit besser darstellen?“ 

Die Fragen für den Ideensprint werden vorher auf Papierstreifen geschrie-
ben. (Die Fragen sind für die Gruppen noch nicht sichtbar.) 

Es werden zwei Kleingruppen à 5 Personen gebildet (bei mehr als 10 Per-
sonen müssen weitere Kleingruppen gebildet werden), die sich jeweils in 
einem Stuhlkreis zusammensetzen. Die Kleingruppen müssen so platziert 
sein, dass sie möglichst denselben Abstand zur Spielleitung haben. Da-
durch wird keine Kleingruppe bevorteilt. 

Jede Kleingruppe erhält Karten (DIN A6, eine Farbe pro Kleingruppe) und 
jede/r Teilnehmer/in einen Filzstift.  

Es gilt, zu den Fragen möglichst viele Ideen in der Kleingruppe auf den Kar-
ten zu sammeln. Die Kleingruppen spielen gegeneinander um Punkte. Nun 
beginnt das Spiel. Dabei wird so vorgegangen: 

Die erste Frage, die auf einem Fragestreifen notiert wurde, wird von der 
Spielleitung an die Pinnwand gehängt, so dass alle Teilnehmenden die Fra-
ge lesen können. Die Frage wird von der Spielleitung vorgelesen.  

Die Kleingruppenmitglieder schreiben sofort nach Bekanntmachung der 
Frage ihre Ideen auf die Karten. Hat eine Kleingruppe mindestens 10 Kar-
ten gesammelt, werden sie bei der Spielleitung abgegeben. Die Gruppe, die 
als erste ihre Karten abgibt, erhält dafür Bonuspunkte. Sind die Karten einer 
Gruppe abgegeben, ist die Ideensammlung abgeschlossen, und auch die 
andere Gruppe muss sofort ihre Ideensammlung beenden. 

Die Moderation pinnt die gesammelten Karten der ersten Kleingruppe in 
einer Reihe unter die Fragestellung an die Pinnwand und liest die Ideen 
einzeln vor. Nun übernimmt die Jury die Punktevergabe. Dann werden die 
Punkte der ersten Kleingruppe zusammengezählt und neben ihre Karten-

Gezielt fragen

Ideen 
produzieren
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sammlung geschrieben. Danach werden auch die Karten der zweiten Klein-
gruppe angepinnt, vorgelesen und die Punkte gezählt.  

Im Anschluss beginnt die nächste Spielrunde mit einer neuen Fragestellung. 
Insgesamt sollten 3 oder 4 Fragen pro Spiel gestellt werden. Nach der letz-
ten Runde werden die Punkte aus den einzelnen Spielrunden zusammen-
gezählt. Die Kleingruppe mit der höchsten Punktzahl hat gewonnen. 

Auswertung: 

Die gesammelten Ideen können am Schluss nach Themen sortiert und 
durch die Teilnehmenden mit Punkten bewertet werden (siehe: Kapitel 6.2). 

Mögliche Probleme bei der Durchführung: 

Bei dieser Methode werden viele Ideen unreflektiert genannt, da der Spiel-
charakter im Vordergrund steht. Positiv ist jedoch, dass das Spiel viel Spaß 
macht, zunächst einmal alle Ideen zum Vorschein kommen und erst im 
zweiten Schritt auf die Realisierbarkeit hin untersucht werden. 

Bewertung möglich 
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6.1.3  635-Methode oder Brainwriting2 

Mit dieser Methode können sehr viele Ideen zu einer Fragestellung entwi-
ckelt werden. Die Teilnehmenden schreiben dafür nacheinander ihre Beiträ-
ge auf vorbereitete Tabellenblätter, die im Kreis herumgereicht werden. Vor 
allem Personen, die in einer großen Runde nicht viel sagen würden, können 
mit dieser Technik zu Wort kommen. 

Ziel: 

Zielsetzung ist die Ideensammlung und Weiterentwicklung eines Themas. 

Teilnehmende: 

Die Methode ist geeignet für Gruppen bis ca. 30 Jugendliche/Erwachsene.  

Zeitaufwand: 

Man muss mit max. 30 Minuten zur eigentlichen Durchführung + 15 Minuten 
zur Ergebniserzielung rechnen. 

Materialien: 

Tabellen, Stifte, Karten, eventuell Pinnwand und Nadeln oder Klebeband. 

Regeln: 

6 Personen schreiben 3 Ideen oder Lösungen in 5 Minuten auf einen Zettel. 
Jede/r Teilnehmer/in erhält zu diesem Zweck ein Blatt, welches in 6 x 3 
Kästchen eingeteilt ist und auf dem die Fragestellung steht.  

Nach spätestens 5 Minuten und der Niederschrift von 3 Ideen werden die 
Zettel im Uhrzeigersinn herumgereicht. Dieser Vorgang wird sechs Mal wie-
derholt, bis jede/r Teilnehmer/in sein Blatt zurückhat. 

Die Teilnehmenden können sich hierbei auch auf die Ideen der Vorgänger 
beziehen, dann verbindet man die Kästchen mit einem Pfeil. 

Großgruppen werden für diese Methode in 6er-Gruppen eingeteilt.  

Die Methode kann auch so abgeändert werden, dass z.B. 4 Personen oder 
eine andere beliebige Personenzahl unter 6 in 5 Minuten 3 Ideen aufschrei-
ben.  

Während der 635-Methode wird nicht geredet oder diskutiert. 

Durchführung: 

Die Methode wird der Gruppe vorgestellt, und die Spielregeln werden er-
klärt. Danach wird die Gruppe in Kleingruppen mit je 6 Personen eingeteilt,  
und die Fragestellung wird erläutert. 

Die Teilnehmenden erhalten eine Tabelle. Auf ein Startzeichen fangen die 
Teilnehmenden an, die Tabellen zu beschriften. Alle 5 Minuten wird ein Zei-

                                                  
2 Quelle: unbekannt. 

 Stilles Arbeiten

Jede und jeder kann 
sich äußern
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chen gegeben, woraufhin die Blätter im Kreis weitergegeben werden. Der 
Durchlauf ist beendet, wenn die Blätter ein Mal herumgegeben wurden. 

Wenn die Gruppeneinteilung abgeändert wurde (siehe oben), werden die 
Zettel auch hier nur ein Mal herumgegeben. Dementsprechend werden we-
niger Ideen produziert.  

Mit dieser Arbeitstechnik schreibt jede/r Teilnehmer/in max. 18 Ideen auf. 
Insgesamt ergibt diese Arbeitstechnik also max. 108 Ideen in 30 Minuten. 

Auswertung: 

Die Ergebnisse werden von den Kleingruppen zusammengefasst (Doppel-
nennungen werden herausgenommen) und auf Karten geschrieben (auf 
jede Karte eine Nennung). 

Danach stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor. Gemeinsam kann die Ge-
samtgruppe nun alle Ideen strukturieren (siehe: Kapitel 6.2). 

Diese Methode kann nach einer Entscheidung für eine Lösung noch einmal 
angewendet werden, um diese zu konkretisieren und weiterzuentwickeln. 

Mögliche Probleme bei der Durchführung: 

Es werden so viele Ideen produziert, dass man sehr viel Zeit benötigt, um 
sie zu sortieren. Möglich ist auch, dass die Teilnehmenden nicht genug  
Ideen finden, um eine volle Runde zu durchlaufen. In diesem Fall kann die 
Methode vorzeitig beendet und gleich ausgewertet werden. 

 

Beispiel: 

 

Frage: „Wie können wir von Jugendlichen erfahren, was 
sie von uns erwarten?“ 

Umfrage 

 

Kummerkasten Freunde fragen 

Umfrage an Schulen 

 

Im Dorf aufhängen SMS-Umfrage 

oder bei Veranstaltungen Jugendforum veranstal-
ten 

Extra deswegen Veranstal-
tungen machen 

Auf unserer Internetseite Aber jedes Jahr 

 

Bei Wahlen mit abfragen 

Fragebogenaktion mit 
Gewinnspiel 

Sprechstunden einrichten 
und bekannt machen 

 

Maximal  
108 Ideen 
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6.1.4  Die Schreibwerkstatt3 

Dies ist eine Arbeitstechnik, die es ermöglicht, Fragen von einer Gruppe 
beantworten zu lassen, indem man sie ihre Beiträge frei auf einen Bogen 
Papier notieren lässt. 

Ziel: 

Die Technik dient der Ideensammlung, Meinungsabfrage oder Lösungsfin-
dung. 

Teilnehmende: 

Die Schreibwerkstatt ist geeignet für bis zu 30 Personen, Jugendliche wie 
Erwachsene. 

Zeitaufwand: 

Für Durchführung und Auswertung werden etwa 30 Minuten benötigt. 

Materialien: 

Drei große Papierbögen (z.B. Flipchart-Bögen oder zurechtgeschnittenes 
Packpapier/alte Tapete usw., Eddings/breite Filzstifte)  

Regeln: 

Eine Frage wird in die Mitte eines großen Papierbogens geschrieben (z.B. 
Packpapier). Das Papier wird auf einen Tisch oder auf den Boden gelegt.  

Man kann bis zu drei Fragen stellen und sollte diese auf ein Thema ab-
stimmen. Je konkreter die Fragen, umso aussagekräftiger die Antworten. 

- Die Teilnehmenden gehen frei von Bogen zu Bogen und beschriften 
ihn jeweils mit ihren Antworten. Es ist erlaubt, mehrfach von Bogen 
zu Bogen zu gehen. 

- Die Teilnehmenden dürfen nicht miteinander reden; die Antworten 
sollten aus einzelnen Wörtern, höchstens aus kurzen Sätzen beste-
hen.  

- Die Teilnehmenden können auf bereits Aufgeschriebenes reagieren 
und kennzeichnen dies mit einem Pfeil. 

- Meinungsäußerungen anderer dürfen nicht negativ kommentiert 
werden. 

- Die Teilnehmenden haben 15 Minuten Zeit. 

 

 

 

 
                                                  
3 Quelle: unbekannt. 

Möglichst
 konkrete Fragen
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Durchführung: 

Es werden direkte Fragen mit Aufforderungscharakter zur Ideenfindung an 
die Teilnehmenden gestellt und auf die Papierbögen geschrieben. Manch-
mal geht es auch nur darum, Meinungen zu einem bestimmten Thema zu 
erfragen. 

Beispiele:  „Was ist deine Meinung zu ...?“  

„Welche Themen findest du in ... besonders wichtig?“  

„Wie könnte das Problem X gelöst werden?“ 

Die Papierbögen werden auf einzelnen Tischen oder auf dem Boden ausge-
legt. Dabei ist darauf zu achten, dass genügend Platz zwischen den Bögen 
gelassen wird, damit man sich nicht gegenseitig im Weg steht. 

Den Teilnehmenden werden die Fragen erläutert und die Regeln erklärt. 
Anschließend werden sie aufgefordert, frei im Raum von Bogen zu Bogen 
zu gehen und ihre Beiträge niederzuschreiben. 

Nach 15 Minuten wird die Schreibphase beendet. Danach erhalten alle Mit-
wirkenden Zeit, sich die verschiedenen Beiträge auf den Bögen anzusehen. 

Anschließend können diese ausgewertet werden. 

Auswertung: 

Die Auswertung kann durch eine Punktevergabe/-bewertung erfolgen (sie-
he: Kapitel 6.2). 

Achtung: Fragestellungen, die zur Meinungsabfrage bestimmt waren, dürfen 
niemals bewertet werden – nach dem Motto: Jeder hat ein Recht auf seine 
Meinung.  

Mögliche Probleme bei der Durchführung:  

Die Fragen werden nicht richtig verstanden. Hier kann die Moderatorin oder 
der Moderator die Methode kurz unterbrechen und die Fragestellung noch-
mals erläutern oder auch abändern. 

Still beschriften 
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6.2 Ergebnisse strukturieren und Prioritäten setzen 

6.2.1  Ergebnisse strukturieren 

Durch die vorgestellten Techniken kann eine Gruppe viele Ergebnisse erar-
beiten, die am Ende einzeln auf Kärtchen stehen. 

Arbeitsschritte für das Strukturieren der Ergebnisse: 

1. Die Gruppe versucht nun, die Ergebnisse nach übergeordneten 
Themen zu sortieren. Es wird dazu je eine Karte vorgelesen. Die 
Beiträge werden aber nicht diskutiert oder bewertet, denn dies wür-
de zu Diskussionen führen, bevor man die Ergebnisse strukturiert 
und Prioritäten gesetzt hat. Erst einmal zählt nur die Frage:  

„Passen die Karten inhaltlich zusammen, oder gibt es Doppelun-
 gen?“ 

2. Die Gruppe entscheidet, welche Nennungen auf den Karten ähnli-
che Bedeutung oder ähnliche Aussagen haben, und hängt die Kar-
ten auf einer Pinnwand zusammen. Das nennt man „clustern“ 
(gruppieren). 

Dabei wird folgendermaßen vorgegangen: 

• Man beginnt links oben mit dem Aufhängen der Karten.     
Ist keine Pinnwand zur Hand, kann man dies auch gut auf 
dem Boden machen. Dazu sollten alle Teilnehmenden im 
Halbkreis um die Arbeitsfläche sitzen. 

• Punkte, die man nirgends zuordnen kann, werden auf der 
rechten Seite aufgehängt.  

• Wenn man sich nicht einig ist, was eine Karte aussagt, kann 
der Schreiber/die Schreiberin dies erläutern, wenn er/sie 
will.  

• Mehrfachnennungen können übereinander gehängt werden, 
sollten aber auf der oberen Karte durch die Zahl der Nen-
nungen sichtbar gemacht werden, denn die Häufigkeit sagt 
etwas über die Wertigkeit der Nennung aus.  

3. Anschließend kann die Gruppe den „Clustern“ Überschriften oder 
Oberbegriffe geben; dafür werden andere und größere Kärtchen 
benutzt. 

Am Ende des Strukturierens hat man die Ergebnisse der Sammlungen für 
alle gut überschaubar zusammengefasst. 

 

 

 

Ergebnisse „clustern“
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Beispiel eines Plakats mit „Clustern“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2  Prioritäten setzen 

Sind die Ergebnisse strukturiert, ist es, vor allem dann, wenn immer noch 
eine Fülle von Oberthemen vorhanden ist, sinnvoll festzulegen, nach wel-
cher Reihenfolge man diese Themen bearbeitet oder welche Lösungsvor-
schläge man favorisiert.  

Um zusammen in der Gruppe darüber zum Konsens (Übereinstimmung) zu 
kommen, kann man z.B. mit einer Punktwertung erfragen, was der Gruppe 
am wichtigsten erscheint.  

Bei der Punktabfrage sollte man aber immer darauf achten, dass z.B. die 
Interessen einiger weniger Teilnehmenden, die für die Mehrheit eher ne-
bensächlich erscheinen, nicht außer Acht gelassen werden, so z.B. die Inte-
ressen von Mädchen in einer Gruppe mit viel mehr Jungen oder die Interes-
sen von Jüngeren in einer Gruppe, die überwiegend aus Älteren besteht. 

Will man z.B. bei geringerer Mädchenzahl den geschlechtsspezifischen 
Interessen gleichermaßen Beachtung schenken, kann man den Mädchen 

Disco 
3 

 

Was sind unsere Ziele ? 

Basket-
ball-

turnier

Basket-
ball-

turnier

 
Disco  

Freizeitmöglichkeiten 
für Jugendliche 

Events 

Disco 

Konzert

Einzelnennungen

Sport-
tag 

Jugendtreffs Satzung  
überarbeiten 

Öffentlichkeits-
arbeit 
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entsprechend mehr Punkte geben, so dass sich die Anzahl der von beiden 
Geschlechtern verteilten Punkte deckt.  

 
Die Punktabfrage4 

Dies ist die einfachste und eine der schnellsten Methoden der Meinungsäu-
ßerung. Durch das Verteilen von Punkten bewerten die Teilnehmenden die 
zur Auswahl stehenden Themen/Ideen oder Lösungsvorschläge. Diese 
Technik ist sehr gut geeignet zur Auswertung von Ideensammlungen etc. 
und zur Prioritätensetzung von Ergebnissen. 

Ziel: 

Die Punktabfrage dient der Meinungsäußerung und/oder Prioritätensetzung. 

Teilnehmende: 

Die Methode ist für jede Anzahl Jugendlicher und Erwachsener geeignet. 

Zeitaufwand: 

Man benötigt je nach Gruppengröße zwischen 5 und max. 15 Minuten. 

Materialien: 

Zum Bewerten nimmt man Klebepunkte oder farbige Filzschreiber. 

Regeln: 

Vor dem Werten durch die Teilnehmenden muss entschieden werden, ob 
nur Überschriften oder Einzelnennungen „gepunktet“ werden und ob man 
seine Punkte nur einfach auf eine Nennung oder auch mehrfach auf eine 
Nennung verteilen darf. 

Durchführung: 

Die Teilnehmenden dürfen eine begrenzte Zahl an Klebepunkten (wahlwei-
se gemalte Punkte) auf die Cluster verteilen. 

Dabei gilt: Es dürfen höchstens halb so viele Punkte verteilt werden, wie 
Themen/Cluster vorhanden sind, die zur Bewertung stehen. 

Die Teilnehmenden erhalten fünf Minuten Zeit, sich das Plakat mit den I-
deen, Problemlösungsvorschlägen, Clustern anzusehen und zu entschei-
den, wie sie ihre Punkte verteilen wollen. Ihre Entscheidung schreiben sie 
auf ein Kärtchen, damit sie während des Punkteklebens nicht durch die 
Wertungen der anderen von ihrer Meinung abgebracht werden. Danach 
können alle nach vorne gehen und die Punkte verteilen. Die Punkte werden 
neben die Nennungen geklebt oder gemalt.  

 

                                                  
4 Vgl. Pesch, Ludger: Top Moderation und Gesprächsführung, S. 130, Neuwied, Luch-
terhand, 2001. 

Eigenständig bewerten
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Auswertung: 

Die Punkte werden gezählt, und es wird eine Prioritätenliste auf einem neu-
en Plakat angefertigt. Anschließend können durch neue Methoden die ein-
zelnen Punkte von der Gruppe weiter bearbeitet und konkretisiert und so in 
bestimmte Handlungsschritte überführt werden, z.B. durch die Anwendung 
eines Projektmanagements. 
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6.3 Projekte organisieren5 

Was ein Projekt ist, weiß jeder. Es ist eine „Arbeit“, die man in viele kleinere 
Teilaufgaben zerlegen kann. Wenn am Ende des Projekts jede der Teilauf-
gaben zum richtigen Zeitpunkt erledigt worden ist, gibt es ein Resultat oder 
ein Produkt: einen Tisch, ein Haus, eine Software oder eine Produktions-
straße für Autos. 

Zu Hause lassen sich die kleinen und einfachen Projekte sicherlich „so mal 
eben“ erledigen. Bei einem größeren Projekt sieht das schon ganz anders 
aus: Es sind viel mehr Arbeitsschritte nötig, und mehr Menschen packen mit 
an. Alles muss koordiniert und aufeinander abgestimmt sein – sonst gibt es 
Chaos: Keiner weiß, wann wer kommt und wann man selbst zu erscheinen 
hat. Wann muss was geliefert werden? ... Am Ende ist das Ergebnis nicht 
wie erwartet, obwohl es sogar viel teurer geworden ist, als vorher ange-
nommen. 

Projektmanagement ist die Planungs- und Koordinationsarbeit, durch die 
in einem Projekt sämtliche Arbeiten koordiniert werden und planvoll ablau-
fen und die gesteckten Ziele, wie gewünscht, in allen Details erreicht wer-
den.  

Typische Charakteristika von Projekten sind:  

• Komplexität; ein Projekt ist nicht einfach zu bewältigen. 

• Abgeschlossenheit; es gibt einen Anfang und ein Ende. 

• Zeitdruck; man hat nicht beliebig viel Zeit zur Verfügung. 

• Kostendruck; es stehen nur beschränkte Geldmittel zur Verfügung. 

• Projektbedingungen können sich ändern. 

 

Die Projektplanung beinhaltet von Anfang an die Planung aller nötigen 
Schritte, um das Projekt erfolgreich mit den zur Verfügung stehenden Mit-
teln in der vorgegebenen Zeit beenden zu können.  

In der Projektplanung wird das Projekt in Teilaufgaben unterteilt, d.h. in 
kleinere Arbeitsbereiche, die zur Erreichung des Projektzieles nötig sind.  

Die zeitliche Reihenfolge der Teilaufgaben wird festgelegt, und es wird fest-
gestellt, welche Teilaufgaben voneinander unabhängig sind und welche 
parallel ausgeführt werden können.  

In den einzelnen Teilaufgaben werden Ergebnisse festgelegt, die als Maß-
stab dafür gelten, wann und ob diese Aufgaben als beendet angesehen 
werden können: die Meilensteine.  

                                                  
5 Vgl. www.andreas-schwope.gmxhome.de, 15.09.2004 

Teilschritte

Projektmanagement

Meilensteine
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Meilensteine können bestimmte Termine sein, bis zu denen Teilaufgaben 
erledigt sein müssen, damit das Projekt überhaupt weiter ausgeführt werden 
kann: z.B. eine Zusage für eine finanzielle Förderung oder für eine bestimm-
te Räumlichkeit, die für das Projekt unabdingbar ist. 

In der Projektplanung werden alle Teilaufgaben des Projekts und deren 
Verantwortlichkeiten an das Team aufgeteilt.  

Dabei ist die Kommunikation zwischen allen Projektbeteiligten sehr wich-
tig, weshalb Regeln festgelegt und alle wichtigen Abmachungen schriftlich 
festgehalten werden sollten.  

Kein Projekt läuft bis ins letzte Detail wie geplant ab. Es gibt immer kleinere 
oder größere Abweichungen, selbst sorgfältigster Planung.  

Das Projektmanagement hat damit auch als Ziel, mögliche Änderungen im 
Frühstadium zu erkennen, diese allen Projektbeteiligten mitzuteilen und 
Lösungen mit möglichst geringen Auswirkungen auf wesentliche Bereiche 
des Projekts (z.B. Zeitpläne) zu erarbeiten.  

Eine gute abgeschlossene Planung ist die halbe Miete. 

Auch wenn die Zeit schon von Anfang an drängt und es nötig ist, das Pro-
jekt möglichst schnell zu beenden, muss man sich die Zeit nehmen und das 
Projekt in einen für alle sichtbaren Rahmen betten.  

Angebliche Zeiteinsparung durch unmittelbares Anfangen einzelner Pro-
jektaufgaben ohne eine übergeordnete Planung führt in späteren Phasen 
leicht zu Problemen, die mit aufwendiger und kostspieliger Nacharbeit korri-
giert werden müssen.  

Eine Vision des Projekts sollte zusammen erarbeitet werden, in der die Pro-
jektspezifikation, seine Randbedingungen und insbesondere die Ziele klar 
erkennbar sind. Die Gefahr, etwas Falsches zu tun, bleibt so gering. Fol-
gende Punkte sollte man zusammen durchgehen: 

• Vorstellung des Projekts und seiner Besonderheiten 

• Persönliche Erwartungen der Mitglieder 

• Stärken und Schwächen des Projektteams (bezogen auf das Pro-
jekt) 

• Definitionen, Regeln der Zusammenarbeit und methodisches Vor-
gehen im Projekt 

• Kommunikationsstrukturen im Projektteam (wer informiert wen und 
wann; wie wird kommuniziert: E-Mail, Telefonkonferenzen, regel-
mäßige Meetings, Dokumente, ...) 

 

 

Flexibel planen 
 

Visionen entwickeln 
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Im Folgenden werden in einer Checkliste die Punkte aufgeführt, die zu Be-
ginn des Projekts beachtet werden sollten und dabei helfen, das Projekt 
richtig anzugehen und im richtigen Licht mit allen Details zu sehen.  

Auch wenn es aus der Sicht eines Einzelnen klar ist, was von dem Projekt 
erwartet wird, sollte dennoch jedes Detail besprochen und in einem Projekt-
dokument festgehalten werden (siehe: Kapitelanhang). Daher sind folgende 
Fragen aus der Checkliste zu Beginn eindeutig zu klären: 

• Projektname 
Jedes Projekt braucht einen Namen, mit dem man es identifiziert.  

• Ziel des Projekts 
Was soll erreicht werden und in welchem Zeitrahmens? 

• Zeitlicher Verlauf 
Bei dem zeitlichen Verlauf sind bestimmte Meilensteine zu definie-
ren, um auch während des Projektverlaufs sowohl ein qualitatives 
als auch ein zeitliches Gelingen des Projekts sicherzustellen. 

• Kriterien für das Ende des Projekts 
Was sind die Kriterien für die erfolgreiche Beendigung des Projekts? 
Diese Kriterien werden i.d.R. durch den Auftraggeber definiert und 
müssen festgehalten werden. 

• Nutzen des Projekts 
Ein Projekt stellt nicht nur einfach eine bestimmte Menge an Arbeit 
dar, es hat für unterschiedliche Gruppen einen bestimmten Nutzen, 
der über die Phase des Projekts hinaus wirkt. Nutzen der Auftrag-
geber, das Unternehmen, die Projektleiter bzw. der Projektleiter und 
alle Projektmitarbeiter und viele weitere Gruppen. Wenn ein Nutzen 
für die Projektbeteiligten sichtbar ist, fällt es leichter, diese für das 
Projekt zu motivieren und u.U. durch kritische Phasen zu führen.  

• Projektrisiken 
Risiken beschäftigen sich mit der Wahrscheinlichkeit und den Aus-
wirkungen bestimmter Ereignisse, die im Rahmen des Projekts nicht 
passieren sollten. Sich mit diesen möglichen Ereignissen schon zu 
Beginn zu beschäftigen, dient der Vorbeugung, so dass man im Fall 
der Fälle weiß, was zu tun ist.  

• Projektbudget 
Welche finanziellen, materiellen Mittel und anderen Ressourcen 
stehen zur Verfügung, um das Projekt zu bearbeiten? Diese Über-
sicht ist wichtig, damit zu einem bestimmten Zeitpunkt das Projekt 
nicht gestoppt werden muss, weil bestimmte Mittel gerade oder ü-
berhaupt nicht mehr zur Verfügung stehen.  

 

Projektstart
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• Projektleitung 
Wer ist verantwortlich für die Leitung des Projekts (Teilaufgabe) und 
somit Ansprechpartner/in für alle wesentlichen Fragen? Die Projekt-
leitung trifft bestimmte Entscheidungen bzw. sorgt dafür, dass eine 
Entscheidung getroffen wird und alle Teilaufgaben/Arbeitspakete 
auch termingerecht erfüllt werden. 

• Projektteam 
Wer gehört zu dem Projektteam und hat welche Aufgaben? (Siehe 
unten.) 

 

Projektbetroffene 

Im Projektumfeld gibt es immer mehr von dem Projekt Betroffene, als man 
zunächst denkt. Die Betroffenen müssen auf die richtige Weise in das Pro-
jekt eingebunden und/oder regelmäßig informiert oder mit Zwischenergeb-
nissen versorgt werden: 

• Wer muss oder möchte sich an dem Projekt beteiligen? 

• Wie stehen die Betroffenen zu dem Projekt, und was können diese 
für das Projekt machen? 

• Welche Informationen benötigen diese, um am Projekt angemessen 
teilzunehmen? 

 

Der Projektplan 

Mit dem Projektplan wird die weitere Vorgehensweise im Projekt festge-
legt. Dazu ist es wichtig, das Projekt in übersichtliche und handhabbare 
Teilaufgaben bzw. Teilprojekte zu gliedern. Diese Teilaufgaben müssen 
wiederum gemäß den Punkten, die in der Checkliste beschrieben sind, 
geplant werden. Wenn nötig, können die Teilaufgaben in kleinere Ar-
beitsaufträge gegliedert werden, die man dann Arbeitspakete nennt. 

Alle Ergebnisse des Projektplans werden schriftlich festgehalten und bein-
halten detailliert die Abfolge und die Abhängigkeiten der Teilaufgaben sowie 
deren erwartete Dauer und die Benennung der Verantwortlichen für diese 
Teilaufgabe. (Siehe Anhang) 

Schriftlich festhalten 
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Beispiel für einen Projektplan 

Ap
Finanzen den Kosten

 gegenüberstellen

Ap
Fördermittel

aquiieren

Ap
verfügbare Geldmittel,

bzw. Einnahmen
zusammentragen

Arbeitspaket
Kosten

zusammentragen

Teilaufgabe 1
Finanzierung

Ap
Einkaufsliste

Verpflegung erstellen

Ap
Verpflegung planen

Ap
geeignetes

 Haus buchen

Teilaufgabe 2
Unterbringung

und Verpflegung

Ap
Planung der

 Freizeitgestaltung

Ap
Regelfestlegung

mit der
Gesamtgruppe

Ap
Themenfestlegung

 mit der
Gesamtgruppe

Teilaufgabe 3
inhaltliche

Vorbereitung

Ap
Seminarmaterialien
zusammenstellen

Ap
Verpflegung kaufen

Ap
Seminarleitung

festlegen

Ap
Durchführungs-

planung
erstellen

Ap
Mitfahrgelegenheiten

planen

Ap
Einladungen

Ap
Jugendpfleger
als Moderator

anfragen

Teilaufgabe 4
organisatorische

Vorbereitung

Ap
Koch- und Spül-
dienst festlegen

Ap
abarbeiten der

Durchführungsplanung

Teilaufgabe 5
Durchführung

Ap
Mitteilung an den

Gemeinderat

Ap
Bericht in der Presse

Ap
Rechnungen zahlen

Ap
Ergebnisse sichern

Teilaufgabe 6
Nachbereitung

Zielfindungsseminar für die
Jugendvertretung Mussterstadt
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Projektorganisation: GEMA6 

Wer eine Jugendveranstaltung mit Musik organisiert – egal ob eine Disco, 
ein Konzert, einen Musikwettbewerb oder einen regelmäßig stattfindenden 
Thekenabend –, ist dazu verpflichtet, diese bei der GEMA (Gesellschaft für 
musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) an-
zumelden und eine entsprechende Gebühr zu zahlen.  

Warum ist das so?  

An der Entstehung eines Musikwerkes sind in der Regel neben einem 
Komponisten ein Texter und ein Musikverleger beteiligt, und natürlich will 
jeder Geld für seine Arbeit und erhebt somit Anspruch auf die Nutzungs-
rechte. Um die Rechte der Urheber zu wahren, ist in Deutschland die GEMA 
als staatlich anerkannte Treuhänderin gegründet worden.  

Es besteht also eine GEMA-Pflicht bei Veranstaltungen in der Jugend-
arbeit. 

Viele Städte und Gemeinden besitzen im Rahmen ihrer Kulturveranstaltun-
gen Verträge mit der GEMA, die eine jährliche Veranstaltungsanzahl mit 
Preisnachlass beinhalten. 

Versucht, eure Veranstaltung im Rahmen dieses Vertrages unterzubringen 
und die Formalitäten und Zahlung über eure Verwaltung zu regeln! 

Wenn ihr die Veranstaltung selbst melden müsst, so stellt die GEMA ent-
sprechende Meldeformulare (das Formular „Mitteilung an die GEMA C“ oder 
das Formular „Meldekarte“) zur Verfügung, die bei der Bezirksdirektion 
Wiesbaden angefordert werden können.  

Die Meldung bei der GEMA ist frühzeitig zu erledigen! Wird es versäumt, 
eine Musikdarbietung rechtzeitig anzumelden, berechnet die GEMA den 
entsprechenden Normalvergütungssatz, d.h. die 20 % Nachlass bleiben in 
diesem Fall aus. Das Recht zur Forderung von Schadensersatz bleibt je-
doch unberührt. 

Bei gezielten Fragen oder schwierigen Sachverhalten empfiehlt es sich, 
sich direkt an die zuständige Bezirksdirektion mit Sitz in Wiesbaden zu 
wenden. 

Abraham-Lincoln-Straße 20, 65189 Wiesbaden 

Tel.: (06 11) 79 05-0 

Fax: (06 11) 79 05-197 

E-Mail: bd-wi@gema.de 

Infos zur GEMA sowie die aktuellen Vergütungssätze unter: 
http://www.gema.de 

                                                  
6 Info-Auszüge aus www.jugend.rlp.de. 

GEMA-Gebühren  
 

Anmelden ist Pflicht! 
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6.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit ist eine Verpflichtung für alle Jugendvertretungen und   
-initiativen und steigert die Partizipation. Öffentlichkeitsarbeit wird auch PR 
genannt, dies kommt aus dem englischen „Public Relations“ und bedeutet 
„öffentliche Beziehungen“. Öffentlichkeitsarbeit ist also eine Beziehungsar-
beit, die von der Jugendvertretung zu den Jugendlichen, zur kommunalen 
Verwaltung und zur Gemeindepolitik, zu möglichen Förderern und Sponso-
ren und zur Allgemeinheit reicht. 

Öffentlichkeitsarbeit ... 

• bewirkt Anerkennung und Aufmerksamkeit, 

• fördert Verständnis und baut Vertrauen auf, 

• informiert die Zielgruppe(n), 

• informiert Politik, Verwaltung und die Allgemeinheit, 

• unterstützt Projekte, 

• sorgt für ein Feedback, 

• dient der Mitgliederwerbung. 

Interne Formen der Öffentlichkeitsarbeit  

Sie dienen der Präsenz der eigenen Arbeit gegenüber der Verwaltung und 
der Politik der Gemeinde: 

• Sitzungen (z.T. mit Anwesenheit von Politikern) 

• Austausch mit Verwaltung und Politik 

• Arbeitskreise 

• Sitzungsprotokolle (im Gemeindeblatt oder Internet veröffentlicht 
bzw. an die Verwaltung und Politik weitergegeben) 

• Teilnahme an anderen Ausschüssen 

• Zeitung für den Gemeinde- bzw. Stadtrat 

Externe Formen 

Die nun folgende Checkliste zeigt viele nach außen wirkende und für die 
breite Öffentlichkeit gedachte Formen auf. Zu bedenken ist, dass für jede 
Zielgruppe, also für diejenigen, die hauptsächlich erreicht werden sollen, 
geeignete Formen gewählt werden. Insgesamt gilt: 

• Verschiedene Konzepte für verschiedene Zielgruppen entwickeln 
und 

• vielfältige Wege einschlagen, um die Breitenwirkung der Informatio-
nen zu erhöhen. 

Unterstützung
erzeugen

Präsent sein
 

Beziehungsarbeit
 

Mit Konzept informieren
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6.4.1  Checkliste Öffentlichkeitsarbeit 

Die richtige Form für den besonderen Anlass 
 

Form Merkmale und Ziel 
Anzeigen übersichtlich und mit kurzen Infos als Hinweis auf 

eine Aktion; auch für die Suche nach Unterstützung 
durch Spender und Sponsoren 

Aufkleber kleinformatig, mit Logo oder Spruch versehen, als 
Werbung für die Jugendvertretung oder eine be-
stimmte Aktion 

Ausstellung Plakate, Modelle, Fotos und Texte zur Präsentation 
von Ergebnissen in öffentlichen Einrichtungen 

Film/Fernsehen audiovisuelle Information zur öffentlichen Doku-
mentation eines Projekts, Medium: Offene Kanäle / 
Bürgerfernsehen 

Flyer, Handzettel kurz und prägnant, mit Slogans und Headlines zur 
kurzfristigen Ankündigung und Information 

Internet/Website visuelle Information im heute größten Informati-
onsmedium, zur Vertiefung geeignet 

Plakate auffallende Visualisierung, zumeist grafisch gestal-
tet, als Werbung für eine Veranstaltung oder ein 
bestimmtes Thema 

Pressearbeit 

Artikel    

 
Pressemappe    

 
Leserbrief 

Verbreitung von Information 

kurzfristige Information als Ankündigung bzw. um-
fassender als Bericht 

Pressekonferenz, um Unterstützung durch die lo- 
kale Presse zu erreichen 

eigene Standpunkte öffentlich machen 

Radio  Interviews bzw. lebendige Darstellung, wie z.B. in 
Werbetrailern, kurze Botschaften als sprachlich 
formulierte Informationen  

Schülerkalender als Service (Werbepräsent) der Jugendvertretung 
für ihre Zielgruppe 

Schülerzeitungen für Jugendliche interessant, jedoch nur für dauer-
hafte Infos geeignet, da unregelmäßig erscheinend 

Schwarzes Brett/ 

Infotafel 

Darstellung vielfältiger, aktueller wie dauerhafter 
Infos, geeignet für Schulen und Jugendtreffs 
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Transparente großflächige Visualisierung als Einladung und Be-
kanntmachung einer Aktion oder Veranstaltung 

Umfrage lebendige und persönliche Aktion, sehr wirksam mit 
gleichzeitiger Pressearbeit; geeignet, um ein Mei-
nungsbild zu einer Thematik einzuholen, gleichzei-
tig über die Aktion zu informieren, repräsentative 
Ergebnisse zu erzielen 

Unterschriftenaktion Einsatz für ein besonderes Ziel, mit Name und An-
schrift der Unterzeichnenden; dient der Durchset-
zung einer besonderen (politischen) Zielset-
zung/eines Vorhabens 

Veranstaltung,       
Konzert, Fest 

um informelle Aufmerksamkeit zu erzeugen, Mei-
nungen zu sammeln 

Wahlbenachrichti-
gungen 

kann zusätzlich neben der Wahlaufforderung mit 
Infos zur Jugendvertretung versehen werden 

Werbeartikel wie z.B. Kugelschreiber, die mit dem Logo bedruckt 
sind; kleine Aufmerksamkeit mit Erinnerungswert 

Wettbewerb Aktivierung für bestimmtes Thema, um ein verwert-
bares Ergebnis zu erzielen, gleichzeitig Aufmerk-
samkeit zu erzeugen, z.B. Logofindung mit Preis-
verleihung 
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6.4.2  Tipps zur Pressearbeit 

Sicher ist die Veröffentlichung von Artikeln in der Tagespresse nur eine 
von vielen Möglichkeiten zur Bekanntmachung eurer Arbeit und Werbung 
für eure Arbeit. 

Diese Presseberichte werden nicht unbedingt von Jugendlichen beachtet, 
aber umso mehr von den Erwachsenen eurer Gemeinde!  Dazu gehören 
auch viele Eltern, die die Neuigkeiten ihren Kindern weitererzählen – vor 
allem auch Leute aus der Verwaltung, Politik, Schule, Jugendpflege sowie 
mögliche Freunde und Förderer eurer Jugendvertretung. 

Die kontinuierliche positive Berichterstattung in den Zeitungen eurer Ge-
meinde ist daher von besonderer Bedeutung für die öffentliche Anerken-
nung der Jugendvertretung und wirkt sich bestimmt fördernd auf künftige 
Entscheidungen der verantwortlichen Erwachsenen aus. 

 

So? 

Enttäuschende Resonanz beim Diskussionsforum des Musterstadter 
Jugendrates! 

Nur 15 Jugendliche und einige Erwachsene kamen zu der Diskussionsrun-
de des Musterstadter Jugendrates im Rahmen der diesjährigen interkultu-
rellen Woche. Dabei hatten der Jugendrat wie auch die Gesamtorganisato-
ren vom Ausländerbeirat die Veranstaltung ausdrücklich unter das Motto 
„Die Zukunft unserer multikulturellen Jugend“ gestellt. Im Laufe des Abends 
entwickelte sich zwar eine lebhafte Diskussion unter den Anwesenden, den-
noch zeigten sich die Jugendratsmitglieder unzufrieden mit der hinter den 
Erwartungen stark zurückgebliebenen Beteiligung ... 

 

Oder lieber so? 

Lebhafte Diskussion und zufriedene Veranstalter beim Jugendforum in 
Musterstadt 

„Die Zukunft unserer multikulturellen Jugend“ war das Motto des Diskussi-
onsforums, zu dem im Rahmen der interkulturellen Woche der Musterstäd-
ter Jugendrat und der Ausländerbeirat gemeinsam eingeladen hatten. Unter 
den rund 15 Jugendlichen und erfreulicherweise auch einigen Erwachsenen 
entspann sich eine lebhafte Diskussion, in deren Verlauf Zukunftsvisionen 
für das Leben junger Leute in Musterstadt entwickelt wurden. Obwohl die 
Teilnehmerzahl nicht ganz die Erwartungen des Jugendrates erfüllen konn-
te, zeigte sich dessen Vorsitzender Markus Muster zufrieden mit der Veran-
staltung: „Die Diskussion hat viele Aspekte des interkulturellen Zusammen-
lebens in unserer Stadt beleuchtet – ein wichtiges Thema, das wir vom Ju-
gendrat auch weiterhin im Auge behalten werden!“ ... 

Positiv berichten  
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Aktualität 

Je aktueller, desto interessanter – also die Zeit von der Aktion bis zur 
Veröffentlichung möglichst knapp halten! 

Tipps für die Form und den Inhalt des Presseberichts 

 Für mögliche Rückfragen der Zeitung neben dem Absender eine 
Kontaktperson angeben. 

 Welche Botschaft soll transportiert werden? 

 Die Überschrift ist die Kernaussage des Textes, sie wird zuerst ge-
lesen und soll das Interesse an dem Zeilentext wecken. 

 Im Bericht orientiert man sich an den verschiedenen W-Fragen: 

- Wer hat  

- was wann gemacht? 

- Wo hat es stattgefunden? 

- Warum, d.h. welchen Anlass gab es dafür? 

- Wie ist es gelaufen? 

- Wie viele waren dabei?  

 Kurze und aussagekräftige Sätze bilden, d.h. keine langen und 
verschachtelten Informationen geben. Man beschränkt sich besser 
auf die wesentlichen und für die Öffentlichkeit interessanten Dinge. 
Bei einem zu langen Text wird die Redaktion kürzen, und es kann 
passieren, dass wichtige Inhalte rausfallen, weil der bearbeitende 
Redakteur andere Dinge für wissenswerter erachtet. 

 Immer gut: Personen mit Namen und Vornamen sowie Beruf bzw. 
Position nennen und diese auch wörtlich zitieren, wenn es wichtige 
Aussagen gibt.  

 Ein aussagekräftiges Foto der Aktion als Blickfang ist manchmal 
wichtiger als ein guter Bericht. Dazu können auch einmal Bilder ar-
rangiert bzw. gestellt werden, wenn sich kein besonderes Motiv er-
gibt. 

 Für die kurze Ankündigung einer Veranstaltung reichen einige 
Zeilen mit den Angaben zu Was – Wann – Wo – Wer – Wie - Wa-
rum. 

Kontakte und Zusammenarbeit vor Ort 

Persönliche Kontakte zu den Redakteuren der örtlichen Zeitungen fördern 
die Veröffentlichungschancen. Die Journalisten können zu den Sitzungen 
eingeladen werden, wenn es besondere Themen gibt, zu Projekten und 
Veranstaltungen usw. 

 W-Fragen

Blickfang 

Kurz ist 
interessant

PR-Partner
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Ebenso sollte die Pressestelle der Stadt oder Gemeinde in die Informati-
onsarbeit wesentlich eingebunden werden. Mit ihr kann vereinbart werden, 
ob die Jugendvertretung selbst die Presseinfos an die verschiedenen Tage- 
oder Wochenzeitungen gibt oder die Gemeinde dies übernimmt. 

Ratschläge für den Umgang mit der Presse 

Es macht einen guten Eindruck, die eigene Sache positiv durch Hervorhe-
bung guter und gelungener Aspekte zu vertreten. Die Fähigkeit, Probleme 
selbstkritisch und mit Lösungsansätzen zu betrachten, stärkt die Glaub-
würdigkeit. 

• Die Jugendvertretung liefert stets von sich aus Pressetexte mit den 
wesentlichen Informationen und druckbaren Fotos.  

• Auch wenn Redakteure zur Veranstaltung kommen, freuen sie sich 
immer über ein Handout, da es ihnen die Arbeit erspart selber die 
wesentlichen Fakten zusammenzutragen.  

• Nach den Veranstaltungen erhalten die Journalisten, die nicht er-
schienen sind, baldmöglichst eine Pressemitteilung (mit Fotos), die 
über das stattgefundene Ereignis berichtet. 

 

Positiv,                      
selbstkritisch 



 

 

27

6.5 Sponsoring 

Probleme mit der Finanzierung des Projekts? Alles droht zu scheitern? 

Vielleicht hilft hier Sponsoring; dies ist ein Geschäft auf Gegenseitig-
keit: 

Der/die Sponsor/in stellt für eine Veranstaltung Geld- oder Sachmittel zur 
Verfügung; im Gegenzug dafür wird für seine/ihre Firma geworben, z.B. 
durch ein Transparent bei der Veranstaltung oder Eindruck des Firmenlogos 
auf Flyern oder Plakaten. 

Sponsoring ist also keine reine Finanzierungsangelegenheit für das Projekt 
der Jugendvertretung, sondern auch für den/die Förderer/in interessant, 
weil auch er/sie daraus einen Nutzen für die Firma ziehen kann. 

Suche und Auswahl möglicher Sponsoren 

Es ist besonders wichtig, über welches Kontaktnetz die Jugendvertretung 
verfügt.  

– Wer hat Kontakte zu heimischen Unternehmen, evtl. auch über El-
tern und Freunde? 

– Bestehen bereits über das Gemeinde- oder Stadtmarketing Verbin-
dungen? 

– Wer aus dem Stadt- oder Gemeinderat kann sich für die Jugendver-
tretung einsetzen? 

– Welche Unternehmen im Umkreis haben sich der Zielgruppe Ju-
gend verschrieben? 

Wichtig: Zunächst mit der Verwaltung abklären, ob die möglichen 
Sponsoren direkt durch die Jugendvertretung angesprochen werden 
können oder dies in Zusammenarbeit mit der Verwaltung geschehen 
soll. Auch eine Aufteilung der Zuständigkeiten ist möglich, d.h. Verwal-
tung und Jugendvertretung nutzen jeweils ihre Kontakte. 

 

Die Projektmappe 

Zur Vorbereitung des Sponsoring-Gesprächs ist es ratsam, eine Projekt-
mappe bzw. Projektübersicht anzufertigen. Diese Übersicht dient als Ras-
ter für das Gespräch und hilft den Sponsoren, sich nach dem Gespräch 
eingehend informieren zu können. 

Die Projektmappe mit Texten und Fotos sollte übersichtlich aufgebaut Fol-
gendes enthalten: 

– Name des Projekts mit Zielsetzung 

 Ein interessanter Name weckt Interesse. 

Kontakte 
nutzen

 

Geld- und Sachmittel

Interesse wecken
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– Projektbeschreibung, Zielgruppe 

 Wie soll das Projekt verlaufen, was bringt das Projekt den Adres-
saten, wie groß ist die Zielgruppe?  

– Zeitrahmen und Umsetzung  

– Kosten und Finanzierungsplan (Bedarf) 

 Finanz- oder Materialbedarf, d.h. Größenordnung für Sponsoren 
benennen. 

– Präsentationsmöglichkeiten für Sponsoren (Gegenleistung)  

 Druck des Firmenlogos auf Flyer und Plakate, Transparente; 
Durchsagen.  

– Kurzporträt der Jugendvertretung  

 Mitglieder, Aufgaben und Ziele, Projekte, Erfolge. 

– Kontakt/Ansprechpartner für das Projekt 

 Wer kann bei Nachfragen die beste Auskunft geben? 

 

Das Sponsoring-Gespräch 

Oft ist es von entscheidender Bedeutung, ein persönliches Gespräch zu 
führen. 

• Vereinbart mit der Geschäftsleitung oder dem Marketingbeauftrag-
ten einen Gesprächstermin. Dies kann auf  telefonische oder schrift-
liche Anfrage geschehen. 

• Geht zu zweit zu dem Termin. So könnt ihr euch im Gespräch er-
gänzen. 

• Präsentiert euer Projekt kurz, prägnant und mit allen für den Spon-
sor wichtigen Informationen (Zielgruppe, Zeitfaktor, Kosten, Nutzen). 

• Lasst eure Projektmappe beim Unternehmen. Vielleicht gibt es dort 
noch Beratungsbedarf. 

• Wenn es zu keinem persönlichen Termin kommt, was bei größeren 
Unternehmen durchaus der Fall sein kann und nicht unbedingt eine 
Ablehnung bedeutet, dann reicht eure Projektmappe mit einem 
freundlichen Begleitschreiben ein. 

 

Spendenbescheinigungen 

Als kommunale Jugendvertretung habt ihr die Möglichkeit, dem Finanzför-
derer eures Projekts über die Verwaltung eine Spendenbescheinigung 
auszustellen, die diesem zur Vorlage im Rahmen der Steuererklärung für 

Bedarf  

Gegenleistung 
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das Finanzamt dient. Dies ist für die Aufgaben und Zwecke der Jugendhilfe 
möglich.  

Auch Sachmitteln, wie z.B. die kostenlose Bereitstellung einer Beschal-
lungsanlage oder eines Mietfahrzeugs, in einem bestimmten Auftragswert 
können gesponsert werden. 

Bitte holt dazu in eurer Verwaltung die nötigen Auskünfte ein, bietet dem 
Förderer diese steuerbegünstigende Bescheinigung an und veranlasst nach 
der Aktion die entsprechende Ausstellung und Zusendung. 

In der Regel ist hier die Stadt- bzw. Gemeindekasse zuständig. 

 

Nachweis über die Verwendung 

Neben dieser möglichen Spendenbescheinigung solltet ihr dem Sponsor 
unbedingt eine Rückmeldung über den Verlauf und Erfolg des Projekts ge-
ben. Dazu eignet sich ein Dankschreiben mit kurzem Bericht, ausgewählten 
Fotos und Presseberichten. Auf weitere gute Zusammenarbeit! 

 

Art der Werbung 

Bei der Auswahl des Sponsors müsst ihr beachten, dass die Jugendvertre-
tung nicht jede Art von Werbung im Rahmen ihres Projekts zulassen kann, 
z.B. 

• Werbung, die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt, z.B. gegen 
die Bestimmungen des Jugendschutzes (Nikotin, Alkohol usw.), 

• Werbung mit parteipolitischem Inhalt, 

• sittenwidrige Werbung. 

 

Vereinbarung 

Die Sponsoring-Vereinbarung in Art des Mustervertrages (siehe Anlage) 
sollte enthalten: 

1. Vertragspartner (Jugendvertretung/Gemeinde und Sponsor) 

2. Maßnahme/Projekt (Name, Ort, Zeit) 

3. Leistung des Sponsors (Geld- oder Sachmittel) 

4. Leistung der Jugendvertretung/der Gemeinde, d.h. Art und Umfang 
der Werbung im Rahmen des Projekts 

5. Sonderregelungen 

6. Ort, Datum, Unterschriften 

Vertrag
 

Zulässig oder
erwünscht?

„Danke“ sagen
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6.6 Checkliste für (Sport-)Events7 

Was ist alles bei der Organisation einer Veranstaltung zu beachten? 

Veranstaltungsdatum 

Es ist zu prüfen, ob gleichzeitig andere Veranstaltungen für dieselbe Ziel-
gruppe stattfinden. 

Festgelegt werden muss: 

Ort (Alternative bei Regen), Zeit (Tag, Datum, Uhrzeit) und Anmeldeschluss 
(z.B. bei Turnieren). 

Kooperations- und Ansprechpartner/in 

Wichtig ist die Suche nach Kooperationspartnern für die Durchführung der 
Veranstaltung. Hieraus können folgende Vorteile entstehen: 

 Steigerung der Kreativität  

 Teilung der Aufgaben und Verantwortlichkeit  

 Bessere Finanzierbarkeit  

 Mehr oder besseres Material  

 Kontakte 

 Größerer Werberadius 

Mögliche Partner/innen  

 Jugendämter, Kirchen, Vereine und Verbände (sie können bei der Pres-
searbeit und dem Rahmenprogramm unterstützen, besitzen ggf. Erfah-
rungen mit der Organisation von Veranstaltungen und können weitere 
Helfer stellen). 

 Jugendgruppen (Vorteil: weitere Helfer/Betreuer, Teilnehmergewinnung 
durch Mund-zu-Mund-Werbung). 

 Jugendzentren (Vorteil: Erfahrungen mit Jugendlichen und Veranstal-
tungen, Stellung der Musikanlage, Stellung eines DJ’s). 

 Gewerbe (Vorteil: Geld- und Sachspenden, Nutzung von Dienstleistun-
gen, Logistik). 

 Medien, wie z.B. Zeitungen, lokale Radio- und Fernsehsender. 

 Je nach Größe der Veranstaltung kann ein/e Schirmherr/Schirmherrin 
ausgewählt und angefragt werden. Dies kann die besondere Bedeutung 
der Veranstaltung herausstellen und der Arbeit in manchen Punkten 
Rückenwind verleihen. 

                                                  
7 Vgl. Infoflyer der Sportjugend Rheinland-Pfalz in Kooperation mit dem Landessport-
bund und der Kriminalprävention in rheinland-pfälzischen Städten und Gemein-
den:„Organisation von Street- und Midnight-Turnieren“. 
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Kosten und Finanzierung 

Die möglichen Kosten zusammentragen, z.B. für: 

 Werbung 

 Hallen- oder Platzmiete 

 Helferhonorare 

 Sanitätsdienst 

 GEMA (siehe Kapitel 6.3): Anmeldung bei Veranstaltungen mit Musik 
mindestens 10 Tage im Voraus; Gebührenfreiheit durch Pauschalver-
trag des LSB (Landessportbund) möglich bei Ausrichtung über Vereine 
und Verbände bzw. durch Kirchen und Jugendämter 

 Versicherungen: bei Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, wie z.B. 
Sportvereinen, Kirchen und Jugendämtern, auf einen Rahmenvertrag 
der jeweiligen Institutionen achten (Versicherung von Nichtvereinsmit-
gliedern, Haftpflicht für Helfer/Betreuer) 

 Preise 

 Finanzierung über Spenden, Teilnehmergebühren und öffentliche Zu-
schüsse 

 Sachleistungen/Spenden können das Budget enorm entlasten. 

Benachrichtigung/Beantragung/Einverständnis/Unterstützung 

 Zuständigkeiten des Veranstaltungsortes klären (Schulamt, Schullei-
tung, Sportamt, Orts- und/oder Verbandsgemeinde) 

 Ordnungs- und Meldeamt (lebensmittelrechtliche Fragen, Getränkeaus-
schank) 

 Polizei, Straßenverkehrsamt (Parken, Verkehrsführung, öffentliche Ver-
kehrsfläche, evtl. auf Straßen Sondernutzung beantragen) 

 Sanitätsdienst/Notarzt 

 Stadtreinigung (Bereitstellung von Abfallkörben/Müllsäcken) 

Planung von Personal-, Material- und Geräteeinsatz 

 Personalbedarf planen und Betreuerlisten auslegen  

 Aufbauplan und Abbauplan erstellen 

 Materialliste erstellen  

 Hinweisschilder (WC, Umkleiden, Anmeldung, Information, Parken, 
Rauchverbot usw.) 

 Werbematerialien der Sponsoren 

 Raumdekoration 

 Bühnenelemente 
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 Musikanlage 

 Musik 

 Getränke, Essen 

 Verpflegung für die Helfer 

 Ausleihmöglichkeiten prüfen bei Sportverbänden, Vereinen, Jugendamt, 
Gemeinde, Stadt und Kirche usw. 

 Alle weiteren Aufbauten und Materialien der Veranstaltung auf Verlet-
zungs- und Unfallgefahr prüfen 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 Sehr frühzeitig Planung beginnen, Checkliste Öffentlichkeitsarbeit 
erstellen (siehe: Kapitel 6.4.2, Checkliste Öffentlichkeitsarbeit) 

 Plakate (Blanko-Vordrucke gibt es bei vielen Fachverbänden und Sport-
bünden) und Handzettel layouten und verteilen  

 Orts-, Verbandsgemeind- oder Stadtverwaltung wg. Plakatierungser-
laubnis fragen  

 Plakatständer über politische Parteien beziehen  

 Internet-Homepage mit allen wichtigen Infos  

 Pressemitteilung (Tageszeitung, Wochenzeitung, Stadtmagazin, Schü-
lerzeitung, Verbandsgemeindeblatt, Vereinszeitung, Firmenzeitung)  

 (Presse-)Infomappe vorbereiten (siehe Kapitel 6.5, Sponsoring) 

 Pressekonferenz bei Großveranstaltung organisieren, Medienvertreter 
einladen 

 Info-Rundschreiben (Schulen, andere Vereine, Jugendgruppen) 

 Mund-zu-Mund-Werbung durch Beteiligte (Trainingsstunden, Schulhof, 
Szenetreff, ...) 

 Lautsprecherdurchsagen in den Schulen 

 Aushang in Supermärkten und Schaukästen (Schule, Kirche, Sportstät-
ten, Bürgerhaus, Rathaus, Schaufenster von Geschäften) 

 Persönliche Einladungen (Schirmherr, Prominente, Politiker und Presse) 

 Programmheft 

 Nachberichterstattung in der Presse 

 Dankschreiben an Förderer 

 

 

 



 

 

33

Beförderungs- und Parkmöglichkeiten 

 Auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrgemeinschaften hinweisen 

 Hinweis auf Parkmöglichkeiten 

 Straßenhinweisschilder nicht vergessen 

Organisation von Essen und Trinken 

 Auf alkoholische Getränke sollte verzichtet werden. Wenn dennoch Al-
kohol ausgeschenkt wird, ist das Jugendschutzgesetz zu beachten:  

• Ausschank von Bier und Wein an Jugendliche ab 16 Jahren, Spiri-
tuosen an Jugendliche ab 18 Jahren erlaubt. 

• Entsprechender Ausschank soll nur durch Volljährige erfolgen. 

• Bei Eintritt sollte ein Alterscheck durchgeführt werden, indem man 
sich die Personalausweise zeigen lässt. Über 16-Jährige z.B. mit 
Saunabändern kennzeichnen; nur an sie darf Bier und Wein ausge-
schenkt werden. 

 Eigenverkauf (Einnahmemöglichkeit, kinder- und jugendfreundliche 
Preise)  

 Eventuell Catering-Firma anfragen (Standgebühr verlangen)  

 Abfälle vermeiden  

Gesundheit/Pflege 

 Umweltregeln beachten  

 Sanitäranlagen herrichten und Zugang ermöglichen  

Nach der Veranstaltung 

 Kassenabrechung 

 Rückgabe von Leihmaterial  

 Feedback der Teilnehmenden auswerten  

 Nachbesprechung mit allen Kooperationspartnern  

 Gesamtabrechnung (Fristen für Zuschussanträge beachten)  

 Dankeschön und Lob an alle Förderer, Partner und Mitarbeiter als Moti-
vation für die nächste Veranstaltung 
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6.7 Das Open Space und World Café 

 

6.7.1 Open Space 

Einleitung: 

Konferenz? Tagung? Da denkt jeder an Vorträge mit endlosen Folien, ewi-
gem Sitzen, Langeweile, einem vorgegebenem Programm, das auf alle ein 
bisschen, doch auf niemanden richtig passt, an Podiumsdiskussionen, die 
„Schlauere“ vorne auf der Bühne führen, an Räume mit Dämmerlicht und 
dahindämmernde Teilnehmerschaften. Was sich jeder herbeisehnt, sind die 
angenehmen Pausen und das Treffen und der Austausch mit den anderen 
Teilnehmenden. 

Völlig anders bei Open Space. Es gibt keine Tagesordnung. Zu Beginn der 
Veranstaltung sind alle dabei, denn in den ersten 1 ½ Stunden entsteht die 
gesamte Arbeits- und Zeitplanung. Dann folgen alle dem, was für sie inte-
ressant und wichtig ist.  

Wie kommt nun diese Struktur zustande? Am Anfang sitzen alle in einem 
Kreis. Die Moderation gibt eine knappe Einführung in den Ablauf und die 
Regel zur Durchführung. Danach haben alle, die es wollen, die Möglichkeit, 
in die Mitte des Kreises zu gehen und ihre Anliegen zu nennen. Etwas, das 
auf den Nägeln brennt, am Herzen liegt, wofür Bereitschaft besteht, Ver-
antwortung zu übernehmen und an dem mit anderen gearbeitet werden soll. 
Alle Anliegen sind zulässig, auch wenn sie vermeintlich nicht zum Gesamt-
thema der Veranstaltung passen.  

Im Folgenden stellen wir euch zwei Methoden für die Arbeit in Groß-
gruppen vor, die besonders gut geeignet sind, die Teilnehmer miteinan-
der ins Gespräch zu bringen. Die Besonderheit dieser Methoden ist,
dass sie sehr ungezwungen sind und dass in einer lockeren Atmosphäre
gearbeitet wird. Daher machen sie vor allem Jugendlichen viel Spaß. 

Die Methode Open Space ist gut dafür geeignet um in einer Großgruppe
an unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Die Besonderheit hier ist,
dass es ein Oberthema gibt und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
selber verschiedene Untergesprächsgruppen bilden, je nachdem wor-
über sie reden möchten und was ihnen wichtig erscheint. 

Die Methode World Café bringt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
mehreren Gesprächsrunden miteinander ins Gespräch. Eine Frage wird
dabei immer wieder von unterschiedlichen Personen diskutiert. Die wich-
tigsten Erkenntnisse oder Ergebnisse werden am Schluss zusammenge-
fasst. Die Methode eignet sich besonders, um dafür verschiedene Teil-
nehmergruppen miteinander ins Gespräch zu bringen, ohne dass eine
Gruppe einen Gesprächsvorteil hat. 
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Wenn die Anliegen, z.B. auf Pinwänden hängen und Zeiten und Arbeits-
räume feststehen, tragen sich alle bei dem Thema ein, bei dem sie mitma-
chen wollen. Das ist der „Marktplatz“. Ist er vorbei, beginnen die Gruppen 
selbstorganisiert zu arbeiten. Sie teilen sich ihre Arbeitszeit und Pausen in 
dem vorgegebenen Rahmen selbst ein. Manche Gruppen arbeiten zu fünft, 
andere zu siebenunddreißigst, andere zu zweit. Manche Teilnehmenden 
wechseln von Gruppe zu Gruppe. Jede Gruppe fasst ihre Ergebnisse, Emp-
fehlungen und Verabredungen zusammen und veröffentlicht sie an der 
„Nachrichtenwand“.  

Zum Schluss der Veranstaltung, bei mehrtägigen Veranstaltungen zusätz-
lich abends oder morgens, trifft sich die gesamte Gruppe im Kreis, um Er-
fahrungen und Eindrücke auszutauschen.  

Schließlich bekommen alle eine fertige Dokumentation, die aus den zu-
sammengefassten Ergebnissen der einzelnen Arbeitsgruppenergebnisse 
besteht, in die Hand. Falls geplant, dient diese zur Prioritätensetzung, Zu-
sammenführung verwandter Anliegen und Entwicklung von Handlungs-
schritten. 8 

Eine hohe Selbstorganisation trägt ein Open-Space-Treffen. Befreiend ist 
es, jederzeit Arbeitsgruppen wechseln zu dürfen oder in der Kaffee-Ecke 
Pausen einzulegen. Strukturierend wirkt die Moderation nur in der letzten 
Phase und unterstützt die Umsetzung der Ergebnisse.  

Ziel: 

Ziel ist, in kurzer Zeit mit einer großen Zahl von Menschen zu einem umfas-
senderen Thema eine Aufbruchstimmung zu nutzen (oder zu erzeugen) und 
zu vertiefen. 

Es werden Teilthemen besprochen, damit daraus konkrete Projekte entste-
hen können.  

Teilnehmende: 

Open Space ist ein Großgruppenverfahren für 20 bis 1000 Menschen, Ju-
gendliche wie Erwachsene. 

Die Teilnahme muss freiwillig sein. 

Zeitaufwand: 

Ein „Open Space“ kann von zwei Stunden bis zu drei Tagen dauern. Kürze-
re Veranstaltungen haben häufig eher Besprechungscharakter oder dienen 
dem einfachen Erfahrungsaustausch. Die „klassische Form“ von zweiein-
halb Tagen dient der Bearbeitung von großen, komplexeren Fragestellun-
gen mit Handlungsplanung. Ein guter Zeitschnitt für ein „Open Space“ ist 
ein Tag (fünf bis sechs Stunden). 

                                                  
8 Vergleiche: http://www.michaelmpannwitz.de/index.php?id=6 im Oktober 2008 
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Materialien: 

Ein über die ganze Veranstaltung zugängliches Pausenbuffet mit Finger-
food (Nüsse, Obst, Gemüse und Dips, Kaffee, Tee, Wasser und Saft), das 
sich über Mittag in ein Lunchbuffet verwandelt, um die größtmögliche Flexi-
bilität für die Teilnehmenden in ihrer Tagesgestaltung zu gewährleisten. 

Durchführung: 

Open Space steht immer unter einem Generalthema, das alle Teilnehmen-
den interessiert. 

Mögliche Themen sind: Stadtteilentwicklung, drohende Schließung eines 
Jugendtreffs/ -zentrums, Probleme mit Personengruppen, Entwicklung von 
Ideen und Projekten für die Jugendvertretung usw. 

Regeln: 

Im Open Space gibt es vier Prinzipien. 

• Wer auch immer kommt, es sind die richtigen Leute – eine(r) oder 
25 ist egal, und jede/r ist wichtig und motiviert.  

• Was auch immer geschieht, es ist okay – Ungeplantes und Unerwar-
tetes ist oft kreativ und nützlich.  

• Es beginnt, wenn die Zeit reif ist – wichtig ist die Energie (nicht die 
Pünktlichkeit), also keine starren Zeitabläufe. 

• Vorbei ist vorbei – wenn die Energie zu Ende ist, ist die Zeit um, auch 
wenn der Tag vielleicht noch nicht vorbei ist. 

Und ein Gesetz: 

Gesetz der zwei Füße: 

Das „Gesetz der zwei Füße“ ist Ausdruck der Freiheit und Selbstverantwor-
tung: Der Teilnehmer/die Teilnehmerin bleibt nur so lange in einer Gruppe, 
wie er/sie es für sinnvoll erachtet, also so lange er/sie etwas lernen 
und/oder beitragen kann.  

Man muss also nicht in einer Gruppe bleiben, durch häufige Gruppenwech-
sel werden Brücken zwischen den Themen gebildet, die „Schmetterlinge“ 
flanieren und pausieren, sind einfach da, vertiefen sich aber in kein Thema 
wirklich, ab und zu geben sie kurze Inputs oder Fragen in die Gruppen und 
verschwinden dann wieder, auch das ist okay. 

 

Ablauf Schritt für Schritt: 

1. Zu Beginn sitzen alle Teilnehmenden in einem Kreis. Die Moderation 
„öffnet den Raum“ und führt in das Verfahren ein. Die Moderation 
moderiert die Schritte 1-4 und 6-7. 
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2. Inhalte und Organisation ergeben sich aus den Anliegen der Teil-
nehmenden. Alle können ein Anliegen einbringen. Es handelt sich 
dabei um ein Anliegen, das unter den Nägeln brennt und wofür je-
mand Verantwortung übernehmen will.  

3. An einer großen Packpapier-Wand werden die Anliegen den Zeiten 
und verfügbaren Arbeitsräumen zugeordnet.  

4. In der „Marktphase“ wird über Anfangszeiten und Räume verhandelt, 
und jeder trägt sich bei Themen ein, die ihn oder sie interessieren.  

5. Gruppenarbeitsphase: Die Teilnehmenden arbeiten in dieser Zeit 
selbstorganisiert, geleitet vom „Gesetz der zwei Füße“ und den 
Grundsätzen des Verfahrens. Die „Einladenden“ der Arbeitsgruppen 
werden gebeten, die Ergebnisse der Gruppenarbeit zu dokumentie-
ren, damit sie auch den anderen Teilnehmenden zur Verfügung ge-
stellt werden können.  

6. Abend- und Morgennachrichten: Die Arbeitsgruppen protokollieren 
ihre wichtigsten Ergebnisse. Die Moderation hängt die Protokolle an 
der Dokumentations-Wand aus. Das ermöglicht allen Teilnehmen-
den, sich zu jeder Zeit einen Überblick über die Ergebnisse zu ver-
schaffen. 

7. Auswertung und Planung der Umsetzung: Die Protokolle werden 
kopiert und in einer Protokoll-Mappe für jeden Teilnehmer/jede Teil-
nehmerin zusammengestellt. 

• Der letzte halbe Tag dient der Auswertung und Planung der Umset-
zung. 

• Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erhält bereits am Vorabend die 
Konferenzdokumentation mit Kopien aller Berichte der Arbeitsgrup-
pen.  

• Die Ergebnisse werden zu Themenblöcken zusammengeführt und 
von den Teilnehmern nach ihrer Bedeutung geordnet. (siehe 
Moderation) 

• Die Topthemen werden noch einmal aufgegriffen und zu Verabre-
dungen oder Maßnahmenplänen konkretisiert.  

• In der Abschlussrunde berichtet jeder Teilnehmer/jede Teilnehme-
rin, was ihn/sie in während der Methode besonders beeindruckt hat. 

  

Vorbereitungsgruppe: 

Die Vorbereitungsgruppe ist verantwortlich für die Formulierung von Zielen 
und Gesamtthema, für die Einladung der Teilnehmenden, für die Organisa-
tion (Räume, Materialien, Essen, Dokumentation), für die Begrüßung zu 
Beginn, ggf. für die Auswertung, d.h. für die begleitende Moderation. 
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Nach der Veranstaltung unterstützt sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bei der Umsetzung. 

Wichtig: 

• Die sorgfältige Vorbereitung durch die Vorbereitungsgruppe. 

• Begrüßung durch die Veranstaltenden mit einer Erklärung der Ziele, 
der Grenzen und der Ressourcen bei der Umsetzung.  

• Das Thema der Veranstaltung. 

• Kreis zu Beginn und Ende (alle sind hier gleichberechtigt).  

• Die „Öffnung des Raumes“ und die Erklärung der Methode von „O-
pen Space“.  

• Nachrichtenwand: Alle Informationen sind ständig für alle Teilneh-
menden sichtbar.  

• Abschlussrunde.  

• Das „Schließen des Raumes“  

 

Nach der Konferenz: 

Der Erfolg einer Open-Space-Konferenz steht und fällt mit der Umsetzung 
der entstandenen Ideen. Oft sind die Teilnehmenden danach so stark moti-
viert, dass von selbst die vielfältigsten Aktivitäten entstehen. Die Umsetzung 
muss aber immer unterstützt und begleitet werden. Bei komplexeren The-
men müssen feste Projektteams gebildet oder Gruppen weiter aufgeteilt 
werden, die die Themen nach der Open Space Konferenz weiter bearbei-
ten.9 

                                                  
9 Vergleiche: „http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space“ im Oktober 2008 
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6.7.2 Die Methode World Café 10  

Einleitung: 

Eine einfache und zugleich wirkungsvolle Methode, um eine mittlere oder 
große Gruppe von Menschen intensive ins Gespräche miteinander zubrin-
gen. Zu einem gemeinsamen Thema werden das kollektive Wissen und die 
kollektive Intelligenz der Gruppe plötzlich sichtbar, wodurch kreative Lösun-
gen und Durchbrüche für komplexe Themen möglich werden. 

Das Setting eines World Cafés ist sehr informell. Leitidee ist die entspannte 
Atmosphäre eines Straßencafés, in dem sich Menschen zwanglos unterhal-
ten. Die Teilnehmenden sitzen an kleinen Tischen, an denen jeweils vier 
oder fünf Menschen Platz finden. Die zwanglose Atmosphäre und die klei-
nen Gruppen bewirken, dass die Teilnehmenden beginnen, sich für einan-
der zu interessieren und wirklich einander zuzuhören. Sie verteidigen keine 
Positionen, sondern lassen sich auf ihr Gegenüber ein. 

Ein World Café ist sinnvoll, wenn: 

• das Wissen und die kollektive Intelligenz großer Gruppen für ein 
komplexes Thema genutzt werden sollen, 

• außergewöhnliche Lösungen zu einem Thema gefunden werden 
sollen, 

• man will, dass „alle mit allen reden“ und „alle zusammen denken“, 

• die Sicht aller zu einem Thema oder einer Frage deutlich werden 
soll oder der Input eines Redners in einer Gruppe sinnvoll verarbei-
tet werden soll. 

Teilnehmendenzahl: 20 bis 1.000 und mehr Menschen  

Dauer: 2 Stunden bis 2 Tage 

 

Der Café-Ablauf im Überblick: 

• Es werden vier oder fünf Personen an kleine runde Café-Tische 
oder in Gesprächsgruppen gesetzt. (Weniger als vier bieten nicht 
genügend unterschiedliche Blickwinkel, mehr als fünf begrenzen 
den Raum für Interaktion unter den Teilnehmenden). 

• Es folgen aufeinander aufbauende (gewöhnlich drei) Gesprächsrun-
den von jeweils ca. 20-30 Minuten und eine Auswertungsrunde. 

• In jeder Runde wird an jedem Tisch die Frage des World Cafés be-
arbeitet. 

                                                  
10 Vergleiche: www.bredemeyerandfriends.de, 11.02.2009 
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• Nach dem Ende der ersten Gesprächsrunde wird jeweils eine Per-
son am Tisch gebeten als „Gastgeber“ sitzen zu bleiben, während 
die anderen zu „Reisenden“ werden oder zu „Meinungs-
Botschaftern“. Die Reisenden transportieren Schlüsselideen, The-
men und Fragen in das nächste Gespräch. 

• Der Gastgeber/die Gastgeberin wird gebten, die neuen Gäste will-
kommen zu heißen und kurz die wichtigsten Ideen und Ergebnisse 
der ersten Gesprächsrunde mitzuteilen. Die Gäste, die an die Ti-
sche gekommen sind, teilen ihrerseits die Ideen und Ergebnisse 
von ihren vorherigen Tischgesprächen mit und versuchen sie 
mit den anderen Tischbeiträgen zu verlinken und zu verbinden. 
Jeder soll dem anderen gut zuhören und jeder Beitrag soll berück-
sichtiget werden. 

• Ganz wichtig! Sowohl die Gastgebenden als auch die Gäste sollen 
aufgefordert werden, die wichtigsten Ideen auf die Tischdecke zu 
schreiben, zu kritzeln oder zu malen oder auf große Karten oder 
auf Platzdeckchen aus Papier (A4 Papier) zu schreiben und in die 
Mitte des Tisches zu legen. 

• Dadurch dass die Teilnehmenden, in jeder Runde mit anderen Teil-
nehmenden reden, werden die Ideen, Themen und Fragen mit-
einander vernetzt und verbunden. 

• Ganz wichtig! Man darf sich, wenn irgendwie möglich, an keinen 
Tisch setzen, an dem schon eine Person sitzt, mit der man in einer 
vorhergehenden Runde schon einmal diskutiert hat.  

• Wenn es sinnvoll erscheint, z.B. wenn Erwachsene (Politi-
ker/Politikerinnen) und Jugendliche miteinander diskutieren, kann 
man die Regel einführen, dass an jedem Tisch nur eine bestimmte 
Personenkonstellation sitzen darf. Dadurch ist gewährleistet, dass 
die Erwachsenen den Jugendlichen gegenüber nicht im Vorteil sind. 

Beispiel: An jedem Tisch sollen zwei oder drei Jugendliche und 
zwei Vertreter/Vertreterinnen unterschiedlicher Parteien sitzen. 

• In der dritten Gesprächsrunde können die Teilnehmenden zu ihren 
ursprünglichen Tischen zurückkehren, um ihre Entdeckungen zu-
sammentragen, oder sie „reisen“ weiter an neue Tische. Dabei 
bleibt derselbe/dieselbe oder ein/eine anderer/e Gastge-
ber/Gastgeberin am Tisch sitzen. Manchmal wird an dieser Stelle zu 
Beginn der dritten Gesprächsrunde eine neue Frage zur Vertiefung 
der Untersuchung gestellt. 

• In der letzten Gesprächsrunde, der Auswertungsrunde, werden an 
jedem Tisch die drei wichtigsten Entdeckungen oder Erkenntnisse 
gemeinsam ausgesucht und auf je eine Karte geschrieben. 
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• Dann trägt jeder Tisch die Ergebnisse dem Plenum (alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des World Café) vor. Dort werden sie ge-
sammelt und geclustert. Danach entscheiden alle gemeinsam, 
was mit den Ergebnissen passieren soll, z.B. ob in weiteren Arbeits-
gruppen weiter an den Themen gearbeitet werden soll. (Siehe Kapi-
tel 6.2.1 Ergebnisse strukturieren und 6.2.2 Prioritäten setzen) 

 

Was man bei der Anwendung beachten muss: 

Klären von Sinn und Zweck 

Als Erstes klärt man den Grund des Zusammentreffens. Warum soll das 
World Café durchgeführt werden und welche Teilnehmer und Teilnehmerin-
nen müssen dafür eingeladen werden? 

Gestalten eines gastfreundlichen Raums 

Gastgeber/Gastgeberinnen von World Cafés auf der ganzen Welt betonen 
die Bedeutung eines gastfreundlichen Raumes, der sich sicher und einla-
dend anfühlt. Wenn Menschen sich wohl fühlen in ihrer Haut, können sie am 
kreativsten denken, sprechen und zuhören. 

Dazu gehören: ein großer aufgeräumter Raum, Papiertischdecken, Tisch-
deko (Pflanzen oder Blumen), etwas Süßes, schöne Musik usw. 

Teilnehmende zum Beitragen ermutigen 

Es ist wichtig, jeden zu ermutigen, seine Ideen und Perspektiven beizutra-
gen, und dabei gleichzeitig zu erlauben, dass jeder einfach nur durch Zuhö-
ren teilnimmt. 

Unterschiedliche Perspektiven verbinden 

Eine der Besonderheiten des Cafés ist die Möglichkeit, sich von Tisch zu 
Tisch zu bewegen, neue Menschen zu treffen, aktiv seine Meinung beizu-
steuern. 

 

Die Vorbereitung: 

Die wichtige Bedeutung der Café-Frage(n) 

Mit der/den Frage/n steht und fällt der Erfolg des World Cafés, also soll-
te man sie sich sehr gut überlegen!  

• Erfahrene Café-Moderatoren/Moderatorinnen empfehlen, offene 
Fragen zu stellen – Fragen, auf die nicht mit Ja oder Nein geantwor-
tet werden kann. 

• Gute Fragen beinhalten nicht unmittelbar darauf folgende Aktions-
schritte oder Problemlösungen. 
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• Die Fragen sollten Untersuchung oder Entdeckungen anstoßen; an-
statt Bewertung und „schon wissen, wie es geht“. 

• Mögliche Fragen sollten an teilnehmenden Schlüsselpersonen ge-
testet werden, um zu sehen, ob die Fragen die Teilnhemenden inte-
ressieren und zum diskutieren anregen. 

• Eine kraftvolle Frage,  

• ist einfach und klar,  

• ist dennoch provokativ,  

• bringt unbewusste Annahmen an die Oberfläche,  

• öffnet neue Perspektiven,  

• ist bildhaft (Metaphern und/oder Adjektive benutzen),  

• lässt Platz zur Interpretation. 

Beispiele: „Jugendvertretungen in RLP – Top oder Flop?“ / „Ju-
 gendvertretungsarbeit – Ohne Moos nichts los?“  

 

Eine angenehme Umgebung und Atmosphäre schaffen 

Ob einige Dutzend oder einige Hundert Menschen in einem Raum zusam-
mensind, in jedem Fall ist es wesentlich, eine Umgebung zu schaffen, die 
ein Gefühl von Ungezwungenheit und Vertrautheit vermittelt. Wenn die Teil-
nehmenden eintreffen, sollten sie sofort spüren, dass dies kein gewöhnli-
ches Treffen ist. 

• Wenn möglich, sollte ein Raum mit Tageslicht gewählt werden. 

• Der Raum soll tatsächlich einem Café ähneln, mit kleinen Tischen, 
an denen 4 oder 5 Personen Platz finden.  

• Die Tische sollten in einer lockeren, zufälligen Anordnung, nicht als 
eng gestellte Reihen arrangiert werden. 

• Farbenfrohe Tischdecken und kleine Blumenvasen mit Schnittblu-
men auf jedem Tisch, Gläser mit vier oder fünf farbigen Markern und 
vielleicht Teelichter machen die Tische einladend.  

• Auf die Tischedecken werden große weiße Blätter (ca. A0) oder 
weiße Papiermitteldecken (z.B. von Duni) gelegt, auf denen die I-
deen sofort notiert werden können, sobald sie auftauchen. 

• Ein zusätzlicher Café-Tisch im Raum für das Material der Moderato-
rin/des Moderators. 

• Man kann auch Kunst oder Poster an die Wände hängen, auch Flip-
charts mit Sprichwörtern, und leise Musik spielen. 
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• Man bietet Getränke und Snacks an. Ein Café ist kein Café ohne 
Essen und Trinken. 

Nutzt die Fantasie! Seid kreativ! 

 

Checkliste der Café-Materialien: 

• Kleine runde Tische mit einem Durchmesser von 90 bis 110 cm sind 
ideal. 

• Genügend Stühle für alle Teilnehmenden, Gastgebenden und Mo-
deratorinnen/Moderatoren 

• Farbenfrohe Tischdecken 

• Flipchart-Papier/anderes weißes Papier in ca. A0-Größe oder Pa-
piermitteldecken, das/die auf die Tischdecken gelegt wird/werden, 
ein bis zwei pro Tisch. 

• Farbige Marker auf Wasserbasis, 4 oder 5 unterschiedliche Farben 
(dunkle und helle) pro Tisch.  

• Große Tafeln für den Raum oder Karten mit der Café Etikette und 
der „Gastgeber-Rolle“ für jeden Tisch. 

• Eine kleine Vase mit Schnittblumen, eine große Kaffeetasse oder 
ein Glas pro Tisch für die Marker, vielleicht eine Kerze. 

• Einen kleinen Seitentisch für die Erfrischungen und Snacks. 

• Sound-System mit CD-Player und Kassettenrekorder. 

• Je ein Mikrofon für die Gastgeber und Moderatoren/Moderatorinnen 
und ein oder zwei drahtlose Handmikrofone für die Mitteilungsrun-
den im Plenum (je nach Größe der Veranstaltung). 

• Flipcharts (mit oder ohne Gestell) 

• Basis-Materialien wie Hefter, Büroklammern, Tesakrepp, Tesafilm, 
Marker, Pinnwand-Nadeln, Bleistifte und Kugelschreiber. 

• Farbige A5-Karten für die Ergebnisse und eine Wand oder Pinn-
wände, um die Ergebnisse aufzuhängen und zu clustern. 

 



 

 

44 

Rollen im World Café: 

Ich bin Moderator oder Moderatorin eines Cafés, was ist zu tun? 

Das World Café kann sowohl von einer Moderatorin /Moderator geführt wer-
den, wie auch von einem Moderatoren/Moderatorinnenteam, welches aus 
zwei Personen besteht. 

• Den Anlass und Zweck des Cafés definieren und entscheiden, wer 
zu dem Treffen eingeladen werden sollte und welche Frage passt. 

• Die Teilnehmenden, wenn sie eintreffen willkommen heißen. 

• Den Anlass des Treffens erklären. 

• Die Frage/n oder das Thema/die Themen für die Gesprächsrunden 
vorstellen und sicherstellen, dass die Fragen für jeden gut erkenn-
bar auf Folie, Flipchart im Raum oder auf Karten auf jedem Tisch zu 
sehen sind. 

• Die Café-Etikette und die „Gastgeber-Rolle“ erklären und sie über 
Folie, auf großen Tafeln oder auf am Tisch ausgelegten Karten 
sichtbar machen. 

• Erklären, wie das Café funktioniert, einschließlich der Rolle des 
Gastgebers/der Gastgeberin an den Tischen (die Person, die am 
Ende der ersten Runde freiwillig am Tisch sitzen bleibt und die Neu-
ankömmlinge am Tisch willkommen heißt). 

• Halte/t dich/euch während der Gespräche zwischen den Tischen 
auf. 

• Ermutig/t jede/n teilzunehmen. 

• Erinnere/Erinnert die Teilnehmerinnen und Teilnehmer daran, wäh-
rend der Gespräche zu malen, zu kritzeln und sich Notizen zu ma-
chen. 

• Mache/Macht die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfühlsam dar-
auf aufmerksam, wenn es an der Zeit ist, sich an einen neuen Tisch 
zu setzen und die nächste Gesprächsrunde zu beginnen. 

• Stelle/Stellt sicher, dass wichtige Erkenntnisse visuell festgehalten 
werden. 

 

Ich bin der Gastgeber/die Gastgeberin eines Tisches – was ist zu tun? 

• Erinnere die Gäste an deinem Tisch daran, wichtige Ideen, Entde-
ckungen, Verbindungen und tiefer gehende Fragen sofort zu notie-
ren, wenn sie auftauchen. 

• Bleibe an deinem Tisch, wenn die anderen gehen, und heiße die 
„Reisenden“ von den anderen Tischen willkommen. 
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• Teile ganz kurz die wichtigsten Erkenntnisse und Entdeckungen des 
vorherigen Gespräches mit, woraufhindie anderen sich mit den I-
deen ihrer vorherigen Tische einbringen können. 

Café Etikette 

• Fokus auf das, was wichtig ist. 

• Eigene Ansichten und Sichtweisen beitragen. 

• Sprechen und Hören mit Herz und Verstand. 

• Hinhören, um wirklich zu verstehen. 

• Ideen vernetzen und verbinden. 

• Aufmerksamkeit auf die Entdeckung neuer Erkenntnisse und legen. 

• Spielen, kritzeln, malen – auf die Tischdecke schreiben ist er-
wünscht! 

Habt Spaß dabei!!! 

 



 



 
 
 
 

 
 
 

 

Musterblätter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projektplan (1)        (Arbeitsblatt) 

Plant euer Projektvorhaben nach dem vorgegebenen Raster! 

Projektname: 
 

Ziele: 

 

Projektleitung: 

 

Projektteam: 

 

 

Teilaufgaben: 

 

T1 _________________________________________________________ 

T2 _________________________________________________________ 

T3 _________________________________________________________ 

T4 _________________________________________________________ 

T5 _________________________________________________________ 

T6 _________________________________________________________ 

T7 _________________________________________________________ 

... 

 

Kosten: 

 

 

Personalaufwand: 

 

 

Meilenstein-Termine: 

 

 

Datum, Unterschrift: 



 

Projektplan (2)         (Arbeitsblatt) 

Plant die Teilaufgaben und Arbeitspakete nach dem vorgegebenen Raster! 

Teilaufgabe: 
 

Aufgabenbeschreibung: 

 

 

 

Verantwortlich: 

 

 

Arbeitspakete: 

 

Ap1 ________________________________________________________ 

Ap2 ________________________________________________________ 

Ap3 ________________________________________________________ 

Ap4 ________________________________________________________ 

Ap5 ________________________________________________________ 

Ap6 ________________________________________________________ 

Ap7 ________________________________________________________ 

... 

 

Kosten: 

 

 

 

Beginn: 

 

Ende: 

 

Datum, Unterschrift: 
 



 

 

Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

Vorsitzende/r 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

 
 

Presse,  
Rundfunk, 
Fernsehen 
 
 

 
      (Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 

Pressekonferenz der Jugendvertretung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im September endet die Amtsperiode unserer zweiten Jugendvertretung. 
In der Woche vom (Datum) werden an den Schulen von den etwa 450 wahlberechtigten    
13 bis 17-Jährigen wieder neue Vertreter für unsere Jugendvertretung gewählt, die nach     
§ 56b der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung eingerichtet wurde. 
Um die Öffentlichkeit zu informieren, laden wir Sie hiermit zu einer Pressekonferenz  

am 

(Tag, Datum, Zeit) in den Sitzungssaal der Verbandsgemeindeverwaltung               
(Anschrift, Raum) herzlich ein.  

Vorgesehener Ablauf: 

1. Vorstellung der Organisation und Rechte der Jugendvertretung 
2. Bisheriges Wirken und Projekte der vergangenen beiden Jahre 
3. Informationen zur Neuwahl 
4. Aussprache 
 
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Nachmittag begrüßen zu dürfen, und bitten freund-
lichst um An- bzw. Rückmeldung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
- Vorsitzende/r - 
 
 
Anlage: Information unserer AG Öffentlichkeitsarbeit 

Einladung zur Pressekonferenz 



 
 
Jugendvertretung (Name der Stadt/Gemeinde) 

(Vorsitzende/r) 

(Adresse) 

(Tel./E-Mail) 

 

 

Firma (Name der Firma) 

(Inhaber/in, Geschäftsführer/in) 

(Adresse) 
 

(Name der Stadt/Gemeinde), den (Datum) 
 
Kinder- und Jugendtage „Beteiligung macht stark“ 
Unterstützung der Abschlussveranstaltung am (Datum) 
 
       
Sehr geehrte(r) Herr/Frau (Name), 
   
im dritten Jahr ihres Bestehens ist es der Jugendvertretung der Verbandsgemeinde gelun-
gen, zahlreiche Institutionen der sieben Ortsgemeinden zur Durchführung so genannter   
„Kinder- und Jugendtage“ zu gewinnen.  
 
Diese Veranstaltungsreihe soll die Vielfalt der Angebote und Träger im Kinder- und Jugend-
bereich aufzeigen und unter dem genannten Motto die junge Generation zur Mitgestaltung 
ihres Umfeldes anregen. In der Anlage finden Sie hierzu eine ausführliche Projektinformati-
on mit der vorläufigen Programmplanung. 
 
Hinsichtlich der Finanzierung der von der Jugendvertretung zu organisierenden Abschluss-
veranstaltung besteht leider noch eine Finanzierungslücke. 
Hierzu möchten wir anfragen, ob eine finanzielle Unterstützung durch Ihr Unternehmen 
möglich wäre. Im Gegenzug könnten wir Ihnen am Tag der Veranstaltung in der Festhalle 
der Verbandsgemeinde oder auch bei den zahlreichen Werbemaßnahmen im Vorfeld der 
Kinder- und Jugendtage eine geeignete Präsentationsmöglichkeit anbieten. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Auskünfte stehen wir natürlich auch persön-
lich zur Verfügung. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
(Vorsitzende/r) 
 
Anlagen 
 

Sponsoring-Schreiben 
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7. Best Practices der Jugendvertretungen aus 
Rheinland-Pfalz 

7.1 Jugendparlament Herxheim-Hayna 

Jugendstrafrechtdebatte 

 

Das Jugendparlament Herxheim-Hayna hatte auf Grund aktueller Anlässe 
wie z.B. der Prügelattacke zweier Jugendlicher in der Münchener U-Bahn 
die Idee, Experten aus unterschiedlichen Bereichen zu einer Debatte über 
das Jugendstrafrecht einzuladen. Die Veranstaltung fand am 30. Mai 2008 
in der Aula des Pamina Schulzentrums statt und richtete sich an Schüler 
und Schülerinnen der Mainzer Studienstufe (MSS) 11. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

Circa drei Monate 

Die zahlreichen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz sind örtlich ver-
schieden benannt und organisiert. Auch die Themen können variieren, 
jedoch habt ihr alle ein gemeinsames Ziel: die Interessen der Jugendli-
chen vor Ort zu vertreten. Dazu gehört für viele von euch das Realisieren 
und Organisieren von eigenen Projekten. Mit diesen Projekten beabsich-
tigt ihr, das Jugendangebot in eurer Stadt, Verbandsgemeinde oder Ge-
meinde zu bereichern. Gleichzeitig sind die Veranstaltungen ein guter 
Werbeträger für eure Jugendvertretung. 

Im Folgenden werden einige gelungene Projekte – stellvertretend für die 
vielen guten praktischen Beispiele aus den Jugendvertretungen in 
Rheinland-Pfalz – von den Gremien selbst vorgestellt. 
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Dauer der eigentlichen Aktion: 

Zwei Stunden  

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 
Projekt eingebunden? 

Es waren fünf Mitglieder dauerhaft mit der Planung des Projektes beschäf-
tigt.  

Zwei stellten den Kontakt zu den Spezialisten her und zwei kümmerten sich 
um den Veranstaltungsort, Kontakt zur Schulleitung, Bereitstellung von Bea-
mer etc. und den Kauf von Präsenten für die Experten. Ein Mitglied war für 
die Pressemitteilung und das Verfassen eines Berichtes über die Veranstal-
tung zuständig. 

Am Tag der Veranstaltung halfen alle Mitglieder des Jugendparlamentes 
mit. 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Ca. 50 € für die Präsente als Dankeschön für die Experten, diese wurden 
finanziert durch den Veranstaltungsetat des Jugendparlamentes. Sonst 
entstanden keine Kosten. 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Großer Raum: Schule 

Beamer, Overheadprojektor: Schule 

Kooperationspartner und Unterstützer des Projekts: 

Wir konnten einen Jugendrichter des Amtsgerichts Landau, zwei Polizisten 
des Jugenddezernats der Polizei Landau und den Schulsozialarbeiter des 
Pamina Schulzentrums für unsere Veranstaltung gewinnen. Die unter-
schiedliche Erfahrungen und Sichtweisen boten ein breites Spektrum an 
Informationen und Anregungen für die Zuhörer und Zuhörerinnen. So entwi-
ckelte sich eine rege Diskussion mit den Schülerinnen und Schülern, was 
das Ziel des Jugendparlamentes war. 

Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Zur Organisation lässt sich Folgendes festhalten: 

Die Terminfindung ist auf Grund der Anzahl an Experten und deren Berufs-
tätigkeit eher schwierig, deshalb ist es wichtig, frühzeitig mit Terminabspra-
chen zu beginnen und einen Termin festzulegen. Es ist sehr wichtig, sich 
mit den Experten genau über das Thema der Debatte abzustimmen und 
eventuell anzufragen, ob auch eine kurze Power-Point-Präsentation gehal-
ten werden könnte o.Ä. Um die Debatte in Schwung zu bringen, ist auch ein 
Moderator oder eine Moderatorin wichtig, der/die Wortmeldungen aus dem 
Publikum abruft oder Redebeiträge ordnet.  
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Was wir anderen Jugendvertretungen als Tipp geben können! 

Bei einer Debatte ist es unerlässlich sicherzustellen, dass ein großes Publi-
kum an der Veranstaltung teilnimmt. Dies kann man z.B. durch Werbung 
oder wie im Beispiel Herxheim durch eine Kooperation mit einer Schule 
erreichen.  

Das Thema der Debatte sollte Jugendliche interessieren und möglichst ak-
tuell sein, um Bezugspunkte herstellen zu können. 
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7.2 Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheim 

Streetsoccer-Turnier 2006 

 

Das Streetsoccer-Turnier war eine gemeinsame Aktion vom Jugendaus-
schuss des größten Sportvereins in Bobenheim-Roxheim, dem Sportclub 
(SC) und dem Jugendgemeinderat. 

Ziel der Veranstaltung war es, das Freizeit-Angebot, aber auch das kaum 
vorhandene Angebot an öffentlichen Sport-Turnieren für Jugendliche in 
Bobenheim-Roxheim aufzubessern und für den Jugendausschuss und den 
Jugendgemeinderat zu werben. 

Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits einmal mit dem Jugendausschuss 
bei einem „normalen“ Fußball-Turnier zusammengearbeitet; damals ging die 
Initiative vom Jugendgemeinderat aus. Da die Zusammenarbeit beim ersten 
Mal so gut geklappt hatte, kam aus Anlass des Streetsoccer-Turniers der 
Jugendausschuss auf uns zu. Veranstaltungsort war ein gepflasterter Park-
platz am Rathaus. Die Aufgabenbereiche wurden zu Beginn der Planung 
auf die beiden Veranstalter aufgeteilt. 

Während der Jugendausschuss sich um Beschaffung der Streetsoccer-
Anlage vom Südwestdeutschen Fußballverband, Schiedsrichter, Bälle und 
dergleichen gekümmert hat, waren vor allem Werbung, Sperrung des Park-
platzes, Absprache mit der Gemeinde und Organisation eines Sanitäts-
dienstes, aber auch Sachpreise und Verpflegung für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer Aufgabe des Jugendgemeinderates. 
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Zielgruppe: 

Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren aus Bobenheim-Roxheim 

Teilnehmende: 

Fünf Mannschaften mit jeweils fünf Spielern 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

zwei Monate 

Dauer der eigentlichen Aktion: 

ein Tag (und ein gemeinsames Nachtreffen) 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 
Projekt eingebunden? 

Vier Mitglieder sowohl während der Planungs- als auch während der Durch-
führungsphase 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Ca. 250 €, die durch das Budget des Jugendgemeinderats gedeckt werden 
konnten. 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Die Streetsoccer-Anlage musste mit einem PKW-Anhänger aus ca. 45 km 
Entfernung abgeholt werden, wurde aber kostenlos vom Südwestdeutschen 
Fußballverband zur Verfügung gestellt. 

Des Weiteren: 

• Biertisch-Garnituren vom Jugendzentrum 

• Parkplatz als Veranstaltungsort von der Gemeinde 

• Fußbälle vom Sportclub 

• Wasser und Sachpreise für die Teilnehmenden vom Jugendgemeinde-
rat 

Kooperationspartner und Unterstützer des Projekts: 

- Sportclub Bobenheim-Roxheim: stellte die Schiedsrichter, Helfer vom 
Jugendausschuss; Organisation, Beschaffung, Auf- und Abbau der 
Streetsoccer-Anlage 

- Südwestdeutscher Fußballverband: stellte die Anlage kostenlos zur 
Verfügung 

- Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.: übernahm den Sanitätsdienst 

- Gemeinde Bobenheim-Roxheim: stellte den Parkplatz als Veranstal-
tungsort 
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- Jugendpfleger und Zivildienstleistender der Gemeinde, Helfer bei Pla-
nung und Durchführung 

Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Die Veranstaltung wurde in einer gemeinsamen Sitzung ausgewertet. Eine 
etwas größere Teilnehmerzahl wäre wünschenswert gewesen, die Werbung 
sollte langfristiger und in größerem Stil mit mehr Plakaten und Flyern erfol-
gen. 
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7.3 Jugendrat Koblenz 

Fünftes Koblenzer Jugendforum Klartext 2007 

 

Ein Beteiligungs-Projekt in Zusammenarbeit von Jugendrat Koblenz und 
Kinder- und Jugendbüro Koblenz:  

Das Kinder- und Jugendbüro Koblenz hatte es sich seit 2001 zur Aufgabe 
gemacht, neben der parlamentarischen Form der Beteiligung für Jugendli-
che, dem Jugendrat, auch eine offene Form zu entwickeln, bei der Jugend-
liche in einem jeweils einmaligen, direkten Kontakt mit Politik und Verwal-
tung der Kommune aktuelle Anliegen vorbringen können und deren Bear-
beitung gemeinsam mit Erwachsenen dann sichergestellt wird. 

Es wurde eine Form der Zusammenkunft von erwachsenen Entscheidungs-
trägerinnen und Entscheidungsträgern, Fachleuten aus der Verwaltung und 
Vertreterinnen und Vertretern jugendrelevanter Einrichtungen entwickelt, 
das Koblenzer Jugendforum Klartext, bei dem sich folgende Punkte als ziel-
führend erwiesen haben: 

• Im Vorfeld werden Jugendliche motiviert, dass es sich lohnen wird, 
sich zu Wort zu melden (Werbung für die Veranstaltung: Plakate, 
Flyer, persönliche Ansprache durch das Kinder- und Jugendbüro in 
Schulklassen, Jugendgruppen, Jugendhäusern)   

• Jugendliche, die ein Anliegen vorbringen möchten, erhalten Hilfsmit-
tel, um das sicher und überzeugend zu tun (Kameras, PC usw. und 
persönliche Unterstützung und Beratung) 

• Die Veranstaltung wird von einer/m erfahrenen Moderator/in gelei-
tet, die/der dafür sorgt, dass die Anliegen der Jugend bei den Er-
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wachsenen und die Kommentare der Erwachsenen bei der Jugend 
verstanden werden und dass Folgendes passiert: 

• Für alle Anliegen werden auf der Veranstaltung eine erwachsene 
Patin oder ein Pate gesucht; oder auch mehrere, die auf der Veran-
staltung ein öffentliches, schriftliches Versprechen geben, wie ge-
nau und bis wann sie zusammen mit den Jugendlichen, die das An-
liegen vortragen, Lösungsschritte erarbeiten und verwirklichen. 
Auch die Jugendlichen müssen angeben, was sie zur Lösung bei-
tragen.   

• Das Kinder- und Jugendbüro dokumentiert während der Veranstal-
tung die Vereinbarungen öffentlich per Power-Point, versendet nach 
Veranstaltung an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Protokolle 
und kontrolliert später die Einhaltung der Vereinbarungen.   

• Zu Beginn jedes Jugendforums werden die Ergebnisse der Verein-
barungen des Vorjahres gezeigt. 

Im Jahr 2007 wurde die Integrierte Gesamtschule Koblenz als Veranstal-
tungsort für das 5. Koblenzer Jugendforum ausgewählt, schwerpunktmäßig 
wurden die Jugendlichen aus den vier angrenzenden Stadtteilen informiert 
und eingeladen. (Wobei das Forum stets offen bleibt für Jugendliche aus 
anderen Stadtteilen von Koblenz, was auch 2007 genutzt wurde.) 

Anwesend waren beim Jugendforum ca. 70 Jugendliche zwischen 10 und 
20 Jahren, darunter acht Vertreterinnen des Jugendrates, und ca. 70 Er-
wachsene, darunter der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin, Vertrete-
rinnen und Vertreter aller Ratsfraktionen, Leiterin und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Jugendamtes, Schulleitung und Lehrerinnen aus der Schule, 
in der die Veranstaltung stattfand, eine Vertreterin und ein Vertreter der 
Straßenverkehrsbehörde, eine Vertreterin und zwei Vertreter von Verkehrs-
betrieben, interessierte Eltern und andere Erwachsene, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus Jugendkunstwerkstatt und Kinder- und Jugendbüro. 

Moderiert wurde die Veranstaltung von einer Studierenden der Diplom-
Pädagogik. 

Es wurden von Jugendlichen verschiedene Anliegen aus verschiedenen 
Stadtteilen zur Reparatur und Verbesserung von Koblenzer Bolzplätzen 
vorgetragen und für alle Einzelfälle erwachsene Partner/Partnerinnen ver-
pflichtet. Die Bürgermeisterin stellte den gerade erstellten neuen Koblenzer 
Sportentwicklungsplan vor.   

Jugendliche hatten Anliegen zur Verbesserung der Verkehrssituation vor 
ihrer Schule, wozu sie den anwesenden Vertretern der Straßenverkehrsbe-
hörde eine Verkehrszählung und Lösungsvorschläge darlegten. An diesem 
Abend wurden konkrete Termine für die weitere gemeinsame Bearbeitung 
verabredet, die dann auch erfolgte. Das Tiefbauamt erarbeitete anhand der 
Überprüfungen und der weiteren Diskussionen mit den Jugendlichen Pläne, 
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die erste Umbaumaßnahmen nach sich zogen. Das Projekt läuft immer 
noch, da es sich bei vollständiger Realisierung um ein sehr großes Projekt 
handelt, für das größere Haushaltsmittel benötigt werden. 

Andere Jugendliche stellten anhand der Auswertung einer umfangreichen 
Befragung den anwesenden Verkehrsbetrieben die Situation der Schülerbe-
förderung vor und erklärten die problematischen Punkte, bei denen um Ab-
hilfe gebeten wurde. Probleme wurden nach den Gesprächen mit dem Ein-
satz eines weiteren Linienbusses, Änderungen im neuen Fahrplan und Infos 
der Fachleute zu veränderter Streckennutzung angegangen. Weitere Prob-
leme werden im Zusammenhang mit dem oben genannten großen Projekt 
mit bearbeitet.  

Andere Jugendliche legten Wünsche dar zur Nutzung einer Sporthalle als 
Trainingsstätte für Parkour, wieder andere zur Nutzung von Jugendräumen 
in einem bestimmten Stadtteil. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

März 2007 bis Ende 2008, teilweise noch andauernd 

Dauer der eigentlichen Aktion: 

Ein Freitagabend im November 2007 von 18:30 bis 21:00 Uhr 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 
Projekt eingebunden? 

Zu verschiedenen Zeiten vier bis acht  

Die Jugendratsmitglieder arbeiteten von Anfang bis zum Ende mit bei der 
Entwicklung und Umsetzung der Ideen für die Veranstaltung. 

Aus den Ergebnissen einer Befragung zur Jugendfreundlichkeit der vier 
Stadtteile trugen sie in einer humorvollen Power-Point-Präsentation den 
„typischen Tagesablauf eines/r Schülers/in“ vor, in der alle Probleme vor-
kamen, die im weiteren Verlauf der Veranstaltung anhand der Anliegen der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu konkreten Projekten wurden.  

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

2500 € 

für Werbung, Honorare für Hilfskräfte und Moderatorin, Büro- und Moderati-
onsmaterialien, Durchführung und Auswertung von zwei umfangreichen 
Befragungen im Vorfeld, Fahrtkosten, Getränke für alle Gäste der Haupt-
veranstaltung, Dokumentation. 

Diese Kosten wurden von der Stadt Koblenz übernommen. 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Tagungsraum in der IGS-Koblenz 
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Kooperationspartner und Unterstützer des Projekts: 

Der Oberbürgermeister, die Bürgermeisterin, Vertreterinnen und Vertreter 
aller Ratsfraktionen, Ortsbeiräte von Koblenz-Rübenach, Koblenz-Güls und 
Koblenz-Bubenheim, Schulleitung und Kollegium der IGS-Koblenz, Leitung 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes Koblenz, Geschäfts-
führer und Mitarbeiter des Koblenzer Verkehrsbetriebes KVS und des Ver-
kehrbetriebes RMV, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Grünflä-
chen und Bestattungswesen u.a.m. 

Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Das Koblenzer Jugendforum ist eine Form der Beteiligung, bei der alle aus 
den Projekten der Vorjahre um die Verbindlichkeit der Absprachen wissen. 
Auch 2007 wurde das Ziel erreicht, dass die Beteiligten ihre Versprechen 
einhielten und die Anliegen gemäß den Absprachen bearbeitet wurden. 

Durch eine sehr späte Genehmigung des Koblenzer Haushaltes und der 
Freigabe von Mitteln wurde der Abschluss einiger Projekte (Umbau Bolz-
platz, Pflasterung vor Basketballständer) sehr verzögert, bis zum Ende des 
Jahres 2008. Das ist eine sehr lange Zeit, in der das Kinder- und Jugendbü-
ros den Kontakt halten und die Verzögerungen erklären musste, um zu ver-
hindern, dass der Gedanke um sich greift, es nütze ja doch nichts, mit Poli-
tik und Verwaltung zu reden. 

Was wir anderen Jugendvertretungen als Tipp geben können! 

Ein Jugendforum ist eine tolle Art, Politik und Jugend, Verwaltung und Ju-
gend oder auch andere Institutionen (siehe hier Verkehrsbetriebe) und Ju-
gend sehr öffentlichkeitswirksam in ein direktes, spannendes, verbindliches 
Gespräch miteinander zu bringen. Je kleiner die Kommune ist, in einer 
Stadt kann man auch nur einen Stadtteil nehmen, desto weniger Aufwand 
muss man betreiben und die Kosten sind entsprechend niedriger. 

Im Jugendforum können Jugendliche hautnah die Wirksamkeit von Beteili-
gung erleben, ohne dass sie sich für eine regelmäßige Mitarbeit binden 
müssen wie beim Jugendrat. 
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7.4 Jugendgemeinderat Haßloch 

Hände gegen Rechts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Willen und der Idee zur Aktion: 

Auf einer seiner Klausurtagungen hat sich der Jugendgemeinderat ausgie-
big mit dem Thema „Rassismus und Fremdenfeindlichkeit“ beschäftigt.  

In Workshops mit Pinnwänden und Metaplankarten hat das Gremium disku-
tiert, was Rassismus ist und wer was unter Rassismus versteht. Des Weite-
ren wurden Vorurteile und eigene Erfahrungen mit Rassismus gesammelt. 
Es war erstaunlich, dass später auf den Pinnwänden kein Platz mehr für 
weitere Kärtchen war.  

Alle erkannten, wie wichtig das Thema ist und dass man daran arbeiten und 
etwas tun muss. Nun arbeitete man in Gruppen Argumente gegen die ge-
nannten Vorurteile heraus, stellte dar, wer von Vorurteilen und 
Fremdenfeindlichkeit profitiert, wer etwas dagegen tut und wer 
Ausländerfeindlichkeit fördert.  

Im nächsten Schritt teilte der Vorsitzende einen Fragebogen aus. Die linke 
Spalte besaß die Überschrift „typisch deutsch“, die rechte Spalte „typisch 
ausländisch“ und darunter jeweils Adjektive wie „schmutzig“, „faul“, „fried-
lich“,„gebildet“ etc.  

Die Teilnehmenden sollten nun ankreuzen, welche Adjektive zu welcher 
Überschrift zuzuordnen sind. Der Test diente dazu zu erkennen, ob die Ju-
gendlichen den vorangegangenen Teil verstanden und erkannt hatten, dass 
man die genannten Eigenschaften nicht von der Herkunft des Menschen 
abhängig machen kann. 
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Wichtig war, dass die Ergebnisse der Seminareinheit aus den eigenen Rei-
hen kamen und erarbeitet wurden. Dies weckte den Aktionismus aller und 
der Jugendgemeinderat war sich schnell einig, mit Projekten etwas gegen 
die bestehende Fremdenfeindlichkeit tun zu müssen. 

Konkrete Planung: 

Als effektives Projekt kristallisierte sich dann die Aktion „Hände gegen 
Rechts“ heraus. Hierbei war die Idee, dass man Jugendliche und Erwach-
sene in Diskussionen bringen und zum Nachdenken bewegen wollte, um 
ein Bewusstsein für die Problematik und evtl. auch eine Meinungsänderung 
zu bewirken. 

Wichtig war es dem Jugendgemeinderat, Bürger und Bürgerinnen verschie-
dener Generationen, unterschiedlicher sozialer Schichten und Herkunfts-
länder in die Diskussion einzubinden. Zum einen kommen so viel mehr Er-
fahrungen und Sichtweisen in die Diskussion, zum anderen kommen Men-
schen miteinander in Kontakt, die sich sonst meiden oder kaum miteinander 
zu tun haben. Im Zusammenhang mit den Gesprächen und Diskussionen 
konnten Interessenten ein Zeichen setzen und einen Händeabdruck auf 
einem Laken hinterlassen und sich somit öffentlich gegen Rassismus, Fa-
schismus, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung und Isolation aussprechen. 

Der stetige Begleiter: 

Die Aktion „Hände gegen Rechts“ begleitete sämtliche Veranstaltungen des 
Jugendgemeinderats und erlangte so große Bekanntheit. Beim jährlichen 
großen Hallenfußballturnier und dem Rasenturnier, bei denen mehr als 250 
Spieler und 600 Besucher und Besucherinnen anwesend waren, kam die 
Aktion sehr gut an. Unter allen Teilnehmenden wurde ein handsignierter 
Ball des FCK verlost. Hunderte Handabdrücke schmückten sowohl den 
Wagen des Jugendgemeinderats beim Sommertagsumzug als auch die 
Wände bei der 1.-Mai-Kundgebung wie auch bei der Podiumsdiskussion zur 
Landtagswahl. 

 

Den größten Zuspruch fand die Aktion beim Sommerfestival des Jugend-
gemeinderats im Jahr 2006, welches unter dem Motto „Rock und Badeho-
se“ im Badepark Haßloch stattfand. Ein großer Teil der 1.100 Besucher und 
Besucherinnen blieb am Aktionsstand „Hände gegen Rechts“ stehen und 
diskutierte mit anderen Interessierten. Das Vorhaben, Generationen und 
Bürger, die sonst wenig miteinander zu tun haben, in Kontakt zu bringen, 
ging voll und ganz auf. Es entstanden einige interessante Dialoge und es 
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konnten viele Vorurteile abgebaut werden. Am Ende der Veranstaltung hat-
te der Jugendgemeinderat über 600 Handabdrücke gesammelt, was be-
weist, dass die Aktion ein voller Erfolg war und man doch einiges bewegen 
kann, wenn man sich dafür richtig einsetzt. 

Auf Pinnwänden wurden plakativ die Argumente gegen die Vorurteile und 
rechten Parolen gesammelt, so dass auch jene Besucher von den Ergeb-
nissen und Diskussionen profitierten, die sich selbst nicht eingebracht bzw. 
andere Diskussionen nicht mitbekommen hatten. Dem Jugendgemeinderat 
war es besonders wichtig, dass die Gespräche und Diskussionen unge-
zwungen, in lockerer Atmosphäre und vor allem aus Eigeninitiative abliefen. 
Wenn Diskussionen ins Stocken gerieten oder sich thematisch im Kreis 
drehten, griffen die Mitglieder des Jugendgemeinderats als Moderatoren 
und Moderatorinnen ein und versuchten zu vermitteln oder das Gespräch zu 
lenken. 

Mit einer großen After-School-Party bzw. einem Festival konnte der Ju-
gendgemeinderat später auch Menschen im Umkreis von bis zu 30 km in-
formieren und an der Aktion beteiligen. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

Die Idee entstand im Dezember auf der Klausur, die erste kleine Aktion im 
Februar auf dem Fußballturnier und im Juni dann die erste Großaktion mit 
„Rock & Badehose“. 

Dauer der eigentlichen Aktion: 

fortlaufend 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 
Projekt eingebunden? 

Alle 15 in Qualifikation, Multiplikation, Materialbeschaffung, Durchführung. 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Schwer zu beziffern, die reine Aktion kostete eigentlich nur die Farbe, das 
Drumherum eben mehr. Alleine die Klausurtagung kostete knapp 600 Euro. 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Bettlaken (Gemeinde), Farben (Malerbetrieb) 

Kooperationspartner und Unterstützer des Projekts: 

Gemeinde Haßloch 

Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Die Zielerreichung ist schwer zu messen. Aber das Projekt hat Wirkung 
gezeigt, denn es war bzw. ist oft in der Presse, wurde mehrfach ausge-
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zeichnet und hat vereinzelt sofort Wirkung gezeigt. Die Einsicht gewinnt der 
Besucher jedoch oft erst, wenn er noch einmal über die Thematik nachdenkt 
– daher ist die Nachhaltigkeit schwer zu messen. 

Was wir anderen Jugendvertretungen als Tipp geben können! 

Wenn etwas nicht funktioniert, nicht sofort aufgeben, sondern nach den 
Gründen suchen und aus dem Weg räumen. Courage aufbringen – sie lohnt 
sich auf jeden Fall! 
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7.5 Jugendbeirat Neuwied 

Jugendbeteiligung in Neuwied – ein „Besonderer Unterricht“ 

 

Eigentliche Idee des Jugendbeirats war es, eine öffentliche Aktion (De-
monstration) für das geforderte neue Jugendzentrum in Neuwied durchzu-
führen und die Neuwieder Jugendlichen über den Stand des vom Jugend-
beirat initiierten Projekts zu informieren. 

In den ersten Beratungen im Herbst 2008 stellten sich viele Fragen und 
voraussichtliche Hürden hinsichtlich der angedachten Aktion: 

• In den Wintermonaten könnte eine Veranstaltung auf dem 
zentralen Luisenplatz durch schlechtes Wetter ins Wasser 
fallen. 

• Besondere Genehmigungen bei der Stadtverwaltung müssten 
eingeholt werden. 

• Der Aufwand für eine Open-Air-Veranstaltung ist wesentlich hö-
her als bei einer Durchführung in einem fertig eingerichteten 
Veranstaltungssaal. 

• Bei einer Durchführung nachmittags oder am Wochenende wäre 
die Resonanz bei den Neuwieder Jugendlichen wahrscheinlich 
recht gering. 

• Nur bei einem attraktiven, eventartigen Angebot könnten viele 
Jugendliche zur Teilnahme motiviert werden. 

Deshalb entstand im Laufe der AG-Sitzungen ein eigenes Veranstaltungs-
konzept, der „Besondere Unterricht“ in der Stadthalle Heimathaus. Vom 
Wetter unabhängig und ohne besondere Genehmigungen möglich wurde 
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den weiterführenden Schulen in der zentral gelegenen Veranstaltungshalle 
das Unterrichtsangebot „Jugendbeteiligung in Neuwied“ offeriert.  

Nachdem eine erste Information bei den Schulleitungen, speziell bei den 
vielen in der Innenstadt gelegenen Schulen, auf eine positive Resonanz 
gestoßen war, wurde der Tag vor der Ausgabe der Halbjahrszeugnisse (29. 
Januar 2009) ausgewählt, das Heimathaus gebucht und die „Unterrichtszeit“ 
auf 11.30 Uhr angesetzt. 75 Minuten kurzweiliger Unterricht waren nun mit 
Informationen, Aktionen und Acts zu planen. 

Mit tatkräftiger Unterstützung der Begleitpersonen des Jugendbeirats aus 
dem städtischen Kinder- und Jugendbüro wurde die Infoveranstaltung um-
fangreich vorbereitet: Die offizielle Einladung aller Schulen, Verpflichtung 
der Musik- und Sportacts, Buchung der Technik, Vorbereitung der Präsenta-
tionen und der Moderation, Bestuhlung des Saals, Dekoration und vieles 
mehr waren zu organisieren. 

Die Infoveranstaltung wurde tatsächlich zu einem Riesenerfolg: 30 Klassen 
aus acht Schulen kamen mit ihren Lehrkräften, zwei weiteren Schulen 
musste wegen der begrenzten Platzkapazität sogar abgesagt werden.  

Die Presse schilderte es u.a. so: 

„Besonderer Unterricht“ im vollbesetzten Heimathaus 

800 Schüler folgten der Einladung des Jugendbeirats 

Der besondere Unterricht zum Thema „Jugendbeteiligung in Neu-
wied“, zu dem der Neuwieder Jugendbeirat die weiterführenden Schu-
len ins Heimathaus eingeladen hatte, wurde in der Tat zu einem be-
merkenswerten Ereignis. 800 Schüler und ihre Lehrer aus acht Neu-
wieder Schulen füllten den Saal bis auf den letzten Platz.  

Der Jugendbeirat nutzte das Forum, um seine Mitglieder, die Zielset-
zungen und Projekte sowie den aktuellen Stand der Initiative für ein 
neues Jugendzentrum darzustellen. Hierbei erwarten die Jugendver-
treter von der Neuwieder Verwaltung und der Stadtpolitik eine baldige 
Entscheidung über den Standort des bereits generell vom Rat be-
schlossenen Jugendhauses. 

Das „Unterrichtskonzept“ mit einer Mischung aus Information und 
Unterhaltung ging vollends auf, denn selbst als die obligatorische 
Schulstunde schon weit überschritten war, waren die Jugendlichen 
noch ganz bei der Sache. An den Aktionswänden „Hände für das Ju-
gendzentrum“ konnten die Schüler ihren Handabdruck als Unterstüt-
zerunterschrift verewigen. Fußballfreestlyer Jaczek Roszkowski aus 
Bonn, Deutschlands bekanntester Ballzauberer und u.a. Wettkönig bei 
Gottschalks „Wetten dass“, zog die Besucher in seinen Bann, ebenso 
wussten die Neuwieder Musiker Thilo (Distelkamp) und Tufu (Dennis 
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Holzkämper) mit ihrem neuen Projekt „Rock meets Hip Hop“ zu über-
zeugen. 

In der abschließenden Interviewrunde hatten die Schüler dann selbst 
Gelegenheit, das Wort zu ergreifen und sich zur Situation der Jugend 
in der Deichstadt zu äußern. Angemahnt wurden dabei die Missstände 
in überfüllten Schulbussen, die Gewalt von und unter Jugendlichen 
wie auch die zuweilen wegen herumliegender Steine und Scherben 
unbefahrbare Skateparkfläche. Nicht nur hier wünschten sich die jun-
gen Redeführer eine deutlichere Verbesserung, sondern auch 
hinsichtlich der Ausstattung mit frei zugänglichen Bolzplätzen und 
Streetballkörben.  

Die Jugendbeiratsinitiative für ein neues Jugendzentrum fand im ge-
samten Veranstaltungsverlauf ein deutlich positives Echo. 

Der gesamte Veranstaltungsablauf mit Moderation, Präsentationen und 
Aktionen wurde von den anwesenden 16 Mitgliedern des Jugendbeirats 
ausgeführt. Nach dem Prinzip: Von Jugendlichen für Jugendliche. 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

Circa drei Monate. 

Dauer der eigentlichen Aktion: 

Ca. 90 Minuten. 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 
Projekt eingebunden? 

Die ersten Beratungen wurden in der acht Mitglieder zählenden AG Ju-
gendzentrum abgehalten. Die weiteren konkreten Planungen wurden mit 
dem gesamten Jugendbeirat (23 Mitglieder) durchgeführt, zum Schluss 
bildete sich eine etwa zehnköpfige Gruppe für die Tagesorganisation. 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Der „Besondere Unterricht“ kostete ca. 1.600 Euro (Beschallungs- und 
Lichttechnik, Gagen, Saalmiete), die aus den Projektmitteln des Jugendbei-
rats im städtischen Haushalt finanziert wurden. 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Die Abteilung für Stadtplanung druckte die großen Aktions- und Dekorati-
onsplakate. Das Notebook kam vom Kinder- und Jugendbüro, der 
leistungstarke Beamer von der Volkshochschule Neuwied. 

Kooperationspartner und Unterstützer des Projekts: 

Stadtjugendamt Neuwied, Abteilung für Kinder- und Jugendförderung (Kin-
der- und Jugendbüro); Schulleitungen der weiterführenden Schulen in Neu-
wied. 
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Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Die Auswertung wurde in der darauf folgenden Jugendbeiratssitzung vorge-
nommen. Das Feedback der Schüler/-innen und der Lehrer/-innen an den 
Schulen der Jugendbeiratsmitglieder war sehr positiv. Viele fanden die Ver-
anstaltung informativ und kurzweilig. Besonders die Informationen zur Arbeit 
des Jugendbeirats und zum Projekt „Neues Jugendzentrum Neuwied“ wur-
den sehr gut aufgenommen. Der Jugendbeirat konnte sich mit dieser Aktion 
(noch) einmal richtig bekannt machen und die Notwendigkeit eines Jugend-
zentrums öffentlich anmahnen. 

Was wir anderen Jugendvertretungen als Tipp geben können! 

Für ein solches Projekt sollten unbedingt die Schulen als Kooperationspart-
ner/innen gewonnen werden. Die Mitwirkung von hauptamtlichen Jugendar-
beitern in der Vorbereitung und Durchführung ist, wenn es sich um eine wie 
hier beschriebene Großveranstaltung handelt, sehr zu empfehlen. 
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7.6 Jugendparlament Morbach 

Jugendpfleger/Haus der Jugend Morbach 

Ziel: Schaffung eines bedarfsgerechten Jugendarbeitsangebots für die Ge-
meinde Morbach 

Seit Mitte der 1980er Jahre gibt es den offenen Treff der Teestube Morbach 
für Jugendliche ab 14 Jahren, der durch den damaligen Jugendpfleger zu-
sammen mit interessierten Jugendlichen ins Leben gerufen wurde. Seither 
organisiert ein ehrenamtliches Team von aktiven Jugendlichen aus der Ziel-
gruppe die Angebote und Öffnungszeiten des Jugendraums. 

Ein für die regionale Bedeutung der Gemeinde Morbach angemessenes 
Angebot für Jugendliche umfasst jedoch u.a. die Bereitstellung eines 
wochentags täglich geöffneten Treffpunkts. Nur mit Hilfe einer Fachkraft 
können verschiedene Interessen der unterschiedlichen Jugend-
gruppen/Cliquen unter einem Dach zusammengefasst und individuelle 
Projektideen verwirklicht werden. 

Für die Kinder und Jugendlichen aus Morbach soll mit der Einstellung eines 
Jugendpflegers/einer Jugendpflegerin für das gesamte Einzugsgebiet (alle 
weiteren Ortsbezirke und darüber hinaus z.B. das Einzugsgebiet der Real-
schule) eine Hauses der Jugend realisiert werden. 

Konzeptplanung: 

Es wurde zu Beginn ein Projektteam mit folgenden Personen/Funktionen 
gebildet: 

• Vorsitzende des Jugendparlaments 

• Verwaltungsangestellter der Gemeinde 

• Kreisjugendpfleger 

• Gemeindereferentin 

• Vertrauenslehrerin 

• Ehrenamtliche 

Die Mitglieder des Projektteams haben seit Januar 2008 bei regelmäßigen 
Treffen im Rathaus und in der Teestube an der Erstellung der Leitlinien, der 
Organisation und Durchführung des Planspiels sowie an der Beteiligung 
des betroffenen Personenkreises gearbeitet. 

Beteiligung der betroffenen Personen: 

Das Jugendparlament der Gemeinde Morbach führte eine dreitägige Zu-
kunftswerkstatt in Bad Kreuznach durch. Schülervertreter und 
Schülervertreterinnen der Haupt- und Realschule Morbach wurden im 
Rahmen einer dreitägigen SV-Fahrt in die Jugendherberge Traben-
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einer dreitägigen SV-Fahrt in die Jugendherberge Traben-Trarbach an die-
sem Thema beteiligt, die Morbacher Jugend mit Hilfe von Interviews. 

Des Weiteren fand am 19. und 20.09.2008 ein Planspiel in den Räumlich-
keiten der Teestube und der Baldenauhalle statt. Hierbei wurden den Ju-
gendlichen die Eigenschaften eines Hauses der Jugend und verschiedene 
Aktivitätsbeispiele vorgestellt. Zum Abschluss der Veranstaltung fand eine 
Podiumsdiskussion zu diesem Thema statt. 

Aufgabenprofil des Jugendpflegers/der Jugendpflegerin: 

• Entwicklung, Planung und Durchführung von Angeboten der außerschu-
lischen offenen Jugendarbeit im Rahmen des „Hauses der Jugend Mor-
bach“ 

• Entwicklung, Planung und Durchführung von außerschulischen Jugend-
bildungsangeboten und Jugendkulturangeboten in enger Kooperation 
mit den freien Trägern vor Ort 

• Unterstützung und Begleitung des Jugendparlamentes der Gemeinde 
Morbach und weiterer Partizipationsprojekte (Kinder/Jugend)  

• Durchführung von Betreuerschulungen für Offene Jugendräume in Ko-
operation mit der Kreisjugendpflege und dem Netzwerk Jugend im 
Landkreis Bernkastel-Wittlich  

• Durchführung von präventiven Angeboten im Bereich des erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutzes in Kooperation mit dem AK Jugend-
schutz/Suchtprävention im Landkreis Bernkastel-Wittlich (keine hoheitli-
chen Aufgaben wie bspw. Jugendschutzkontrollen) 

• Zusammenarbeit und Kooperation mit den Trägern der Kinder- und Ju-
gendarbeit, mit Einrichtungen der Jugendhilfe, der Verwaltung, der 
Kreisjugendpflege, mit Schulen und Schulsozialarbeitern/innen, Kirchen, 
Vereinen und Verbänden, den Ordnungsbehörden u.a. für Projekte der 
Jugendarbeit 

• Aufbau, Beratung und Begleitung von Jugendgruppen sowie Unterstüt-
zung von Jugendinitiativen vor Ort, insbesondere der Jugendräume vor 
Ort 

• Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung (insbesondere 
Jugendparlament, Medien, Verwaltung usw.) 

• Schwerpunktsetzung: Haus der Jugend, inklusive Jugendparlament und 
Jugendräume in den Ortsbezirken 

Anforderungsprofil: 

• Sozialpädagoge/in oder Sozialarbeiter/in mit staatlicher Anerkennung; 
Diplom-Pädagoge/in  
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• Erfahrungen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit, Koope-
rationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Integrationsfähigkeit, konzep-
tionelles Denken und Arbeiten.  

• Die Tätigkeit ist im kombinierten Innen- und Außendienst wahrzuneh-
men und setzt die Bereitschaft zur Arbeit an Abenden und Wochen-
enden voraus. 

• Haus der Jugend: Nutzung der vorhandenen Räume der Baldenauhalle 
als Haus der Jugend und Dienstort 

Ehrenamtliche Helfer finden: 

Das gesamte Projekt-Team sowie die Schülervertretung beider weiterfüh-
renden Schulen und die restlichen Mitglieder des Morbacher Jugendparla-
ments haben bisher ehrenamtlich an diesem Thema gearbeitet. 

Allerdings wird es unter anderem Aufgabe einer Fachkraft sein, weitere 
ehrenamtliche Helfer zu finden, um ein Haus der Jugend auf die Beine zu 
stellen. 

Beschlussreihenfolge für die Entscheidung in den Gremien: 

20. Oktober 2008 Projektgruppe 

10. November 2008 Arbeitskreis Soziales 

26. November 2008 Sozial-, Jugend- und Kulturausschuss 

02. Dezember 2008 Haupt- und Finanzausschuss 

10. Dezember 2008 Gemeinderat 

Der Gemeinderat hat der Vorlage auf Einstellung eines Jugendpfle-
gers/einer Jugendpflegerin zugestimmt! 

Eckdaten des Projekts: 

Zeit von der Idee bis nach der Umsetzung: 

Von 12/2007 bis 01/2009 

Dauer der eigentlichen Aktion: 

Siehe oben 

Wie viele Jugendvertretungsmitglieder waren mit welchen Aufgaben in das 
Projekt eingebunden? 

Alle 11 Mitglieder waren eingebunden. 

Welche Gesamtkosten hatte das Projekt? 

Kosten der Planung: ca. 3.000 € 

Kosten der Umsetzung: ca. 45.000 €/Jahr 

Eingebrachte Sachmittel, diese wurden zur Verfügung gestellt von: 

Gemeindeverwaltung Morbach 
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Kooperationspartner und Unterstützer des Projekts: 

Siehe Projektteam 

Wie verlief die Auswertung des Projekts, wurde das gesetzte Ziel erreicht? 

Was war gut, was sollte anders gemacht werden? 

Das erste große Zwischenziel – der Gemeinderatsbeschluss für eine(n) 
Jugendpfleger(in) – wurde erreicht. 

Was wir anderen Jugendvertretungen als Tipp geben können! 

Wichtig für ein solch großes Projekt sind Kooperationspartner. Gerade die 
erwachsenen und professionellen Partner geben Unterstützung und Motiva-
tion und fördern die Koordination. Die bürokratischen Hürden sind schwierig 
und langwierig. 

 



Kapitell 

8.1 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 1 
Jugend und Kultur- Leitstelle Partizipation 

8.2 Landestreffen der kommunalen 7 
Jugendvertretungen 
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Jugendvertretungen 

8.4 Projekt-Team "praxisnah'' 12 
8.5 Die Aufgabe als Aauptamtliche/r 14 
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In Rheinland-Pfalz gibt es vielseitige Anstrengungen, die Partizipation 
von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Im Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Jugend und Kultur besteht hierzu eine Leitstelle Partizipa-
tion (vgl. www.net-part.rlp.de), deren Aufgaben zu Beginn dieses Kapi-
tels beschrieben werden. 

Speziell für die kommunalen Jugendvertretungen sind in den vergange-
nen Jahren in Kooperation der Leitstelle Partizipation mit dem Projekt-
team „praxisnah“ landesweite Förder- und Vernetzungsangebote entwi-
ckelt worden.  

Eine direkte Unterstützung der Jugendvertretungen vor Ort leisten die 
haupt- und nebenamtlichen erwachsenen Begleiterinnen und Begleiter – 
oftmals aus der Jugendpflege –, deren Bedeutung auch als Schnittstelle 
zur Verwaltung und Politik zu sehen ist. 

Kapitel 8  Fit für Mitbestimmung 

8.1 Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
 und Kultur – Leitstelle Partizipation  
Die Umsetzung der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen ist ein 
zentrales kinder- und jugendpolitisches Aufgabenfeld der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz. Die Leitstelle Partizipation im Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Jugend und Kultur wurde 1999 von der Landesregierung einge-
richtet. Kein anderes Bundesland verfügt über eine solche Leitstelle. 

Grundsätzliches Ziel der Leitstelle Partizipation ist die Stärkung der Beteili-
gungsrechte und -möglichkeiten von Mädchen und Jungen, jungen Frauen 
und jungen Männern an politischen, planerischen und zukunftsorientierten 
Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen, die ihre Lebenswirklichkeit 
betreffen. Die Leitstelle versucht mit ihrer Arbeit, eine landesweite dauerhaf-
te und selbstverständliche (kommunale) Beteiligungskultur zu etablieren. 
Eine wirkungsvolle und ernst gemeinte Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen ist ein umfassender und systematischer Prozess. Er muss 
verbindlich sein, kontinuierlich verlaufen und auf alle gesellschaftlichen 
Bereiche hin angelegt sein. 

Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Leitstelle Partizipation schwerpunktmä-
ßig auf folgenden Aufgabenfeldern aktiv:  
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1.  „Spielleitplanung – Ein Weg zur kinderfreundlichen Gemeinde 
und Stadt“:  

 In Zusammenarbeit mit dem Umweltministerium und sieben Modell-
gemeinden [Duchroth, Waldböckelheim, Weinsheim und Hergenfeld 
(Landkreis Bad Kreuznach), Marienthal (Donnersbergkreis) und Bo-
denheim (Landkreis Mainz-Bingen) sowie Neuwied)] hat das Ju-
gendministerium in einer Modellphase von 1999 bis 2004 ein quali-
tativ neues Verfahren zur Verzahnung räumlicher Fachplanungen 
und der Beteiligung junger Menschen auf kommunaler Ebene entwi-
ckelt (vgl. u.a. www.net-part.rlp.de, da in der Rubrik Vernetzung der 
Punkt Spielleitplanung). Hintergrund für die Entwicklung dieses Ver-
fahrens war die Erkenntnis, dass sich die Bedingungen des Auf-
wachsens von Mädchen und Jungen im Hinblick auf ihre Möglichkei-
ten, öffentliche Freiräume zu erobern und Natur erleben zu können, 
in den letzten Jahrzehnten sehr verändert haben: Ein selbständiges 
Erkunden der häuslichen Umgebung, ein gefahrloses Spielen auf 
Straßen, Wegen und Plätzen ist zunehmend schwierig geworden; 
das Treffen mit Freunden, der Spielplatzbesuch kann oft nur reali-
siert werden, indem Eltern ihre Kinder begleiten oder mit dem Auto 
bringen; freie Flächen, Brachen, Bachläufe als anregungsreiche und 
gestaltbare Räume, die freies und unstrukturiertes, erlebnisreiches 
und selbstbestimmtes Spiel ermöglichen, sind rar und oft weit von 
der Wohnung entfernt. Für viele Kinder und Jugendliche ist an die 
Stelle von bewegungsreichen Aktivitäten im Freien, in der Natur, der 
Aufenthalt in der Wohnung getreten: das Spielen im Kinderzimmer, 
die Beschäftigung mit dem Computer oder das Fernsehen. Da-
durch, dass attraktive und sicher erreichbare Außenräume für 
Kinder und Jugendliche seltener geworden sind, fehlen für ihre 
Entwicklung wichtige Orte zum spontanen Spielen, Sich-
Bewegen, Sich-Treffen und Toben. Die räumlichen Beschrän-
kungen verringern das Erlebnis-, Erfahrungs- und Handlungspo-
tenzial von Kindern. Sinnes- und Naturerfahrungen sind einge-
schränkt, die Möglichkeiten, motorische Fähigkeiten auszubilden, 
reduziert. Untersuchungen zeigen, dass viele Kinder heute nicht 
mehr über grundlegende Fertigkeiten verfügen: einen Ball auf-
fangen, eine Treppe schnell hinaufsteigen und wieder herunter-
springen, auf einer schmalen Mauer balancieren, auf einen 
Baum klettern, auf unebenem Untergrund das Gleichgewicht hal-
ten. Die Spielleitplanung kann diesen Entwicklungen entgegenwir-
ken und die räumliche Situation von Kindern und Jugendlichen 
verbessern. Sie ist eine nachhaltige und umweltgerechte Entwick-
lungsplanung für Städte und Gemeinden, die sich an den Bedürfnis-
sen und Sichtweisen von Kindern und Jugendlichen orientiert. Sie 
ist ein Verfahren zur Erhaltung und Verbesserung des Lebens- und 
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Wohnumfeldes von Kindern und Jugendlichen sowie letztendlich 
von allen Einwohnern der Gemeinde. Ein zentraler Bestandteil aller 
Planungs-, Entscheidungs- und Umsetzungsschritte ist die Betei-
ligung von Mädchen und Jungen. Diese Anforderung basiert nicht 
nur auf der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen und wird 
geregelt im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) des Bundes, 
dem Baugesetzbuch, sondern für das Land Rheinland-Pfalz auch im 
Landesgesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, 
dem rheinland-pfälzischen Landesgesetz zur Jugendarbeit und Ju-
gendsozialarbeit sowie der Gemeinde- und Landkreisordnung, die 
seit 1998 die Rechtsgrundlage für die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen an Planungen und Vorhaben auf kommunaler Ebene 
bildet (vgl. auch in diesem Praxisordner Kapitel 2). Mit der Spielleit-
planung haben die politischen Entscheidungsträgerinnen und -träger 
sowie die Verantwortlichen der räumlichen Fachplanungen und die 
Akteure der Jugendhilfe die Möglichkeit, qualifiziert und strukturiert 
zur Entwicklung von geeigneten Spiel-, Erlebnis- und Aufenthalts-
räumen für die Kinder und Jugendlichen beizutragen. 

 Zur Umsetzung der Spielleitplanung wurde für die Kommunen eine 
Handlungsanleitung Spielleitplanung erstellt (siehe u.a. www. 
spielleitplanung.de). Alle Kommunen in Rheinland-Pfalz haben die-
se Handlungsanleitung erhalten. 

 Weit über 100 Projekte und Planungen unter Beteiligung von 
Mädchen und Jungen sind bereits realisiert. Dazu gehören u.a. 

– Maßnahmen für einen sicheren Schulweg, die Neugestaltung 
eines naturnahen Außengeländes in der Kindertagesstätte oder 
die Umgestaltung des Dorfplatzes als Spiel- und Aufenthaltsort. 
Sie wurden unter Berücksichtigung vielfältiger Ideen und Mo-
dellentwicklungen, die die Kinder und Jugendlichen in Zukunfts- 
und Planungswerkstätten entwickelt haben, umgesetzt;  

– bespielbare Kunstobjekte und naturnahe Spielräume wurden 
durch Mitmachkunst und Mitmachbaustellen geschaffen; 

– Jugendtreffs wurden eingerichtet, Bushaltestellen als wichtige 
Treffpunkte von Jugendlichen wurden unter ihrer Beteiligung (in 
Form von Planungswerkstätten) neu gestaltet; 

– Kalender und Zeitungen wurden im Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit zur Spielleitplanung zusammen mit den Mädchen und 
Jungen erarbeitet. 

 Weit über 300 weitere Projekte sind in den Spielleitplänen der sie-
ben Modellgemeinden für die künftige kind- und jugendgerechte 
Planung und Gestaltung des Gemeindegebiets vorgesehen und 
durch Ratsbeschluss festgelegt.  
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 Sowohl landesweit (immer mehr Gemeinden wollen das Verfah-
ren durchführen) als auch bundesweit (u.a. wird schon in Dort-
mund und Mönchengladbach mit der Spielleitplanung gearbeitet) 
stößt die Spielleitplanung auf großes Interesse. 

 Aktuell (Stand Januar 2009) führen 27 (incl. der 7 Modellge-
meinden) rheinland-pfälzische Gemeinden das Projekt Spielleit-
planung durch. Weitere Gemeinden haben Interesse an der An-
wendung des Verfahrens bekundet und befinden sich in den 
Vorbereitungen dazu.  

 

2. Fachliche Unterstützung und Qualifizierung der kommunalen 
Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz: 

 „Fit für Mitbestimmung!“ Praxisseminare für kommunale 
Jugendvertretungen aus Rheinland-Pfalz 

Die Erfahrungen im Alltag von Jugendvertretungen zeigen, dass 
es erforderlich ist, die jungen Leute pädagogisch zu begleiten 
und ihnen durch Schulungen und Austausch untereinander die 
nötigen Sach- und Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit 
sie ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten erfolgreich wahrnehmen 
können. Daher fördert das Jugendministerium alljährlich seit 
Herbst 2001 die vom Team „praxisnah“ angebotenen Schulun-
gen für kommunale Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter in 
Rheinland-Pfalz (siehe Kapitel 8.3). 

 Landesweite Treffen der kommunalen Jugendvertretungen 
(siehe Kapitel 8.2) 

 

3. Kommunikationsoffensive Jugend: 

Ergebnisse der Jugendforschung sowie die Arbeit u.a. mit den kommu-
nalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz zeigen, dass Jugendliche 
sich politisch und gesellschaftlich engagieren wollen, auch wenn sie 
herkömmlichen Politikstrukturen eher skeptisch gegenüberstehen. Die 
Kommunikationsoffensive Jugend, die das Jugendministerium im De-
zember 2002 ins Leben gerufen hat, zielt darauf ab, diese Bereitschaft 
der Jugendlichen zur aktiven und verantwortungsvollen Teilhabe an der 
Gemeinschaft – vor allem in ihrem direkten Lebensumfeld – zu stärken 
und den Dialog zwischen Jugend und Politik weiter zu fördern. 

Ziel der Jugendforen ist, dass Jugendliche mit Kommunalpolitikern und 
Kommunalpolitikerinnen über ihre Ideen und Veränderungswünsche in 
ihren Gemeinden debattieren, die Möglichkeiten der Realisierbarkeit er-
örtern und am Ende gemeinsam verbindliche Vereinbarungen zur Um-
setzung der Veränderungsvorschläge treffen. 
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In diesem Zusammenhang hat der Bund Deutscher PfadfinderInnen 
(BDP) das Jugendbeteiligungsverfahren „Zukunft – nur mit uns! Betei-
ligung von Jugendlichen in der Kommune“ entwickelt. Das Projekt rich-
tet sich an Jugendliche ab 13 Jahren und ermöglicht es ihnen, ihre              
Ideen und Interessen an der Weiterentwicklung ihrer Gemeinde an 
kommunalpolitisch Verantwortliche weiterzugeben und mit ihnen zu dis-
kutieren. Ein gemeinsamer Verhandlungsprozess soll dann wichtige und 
realistische Projekte und Vorhaben entwickeln, die anschließend in ei-
nem Vertrag zwischen den Jugendlichen und den kommunalpolitisch 
Verantwortlichen mit dem Ziel der Realisierung festgehalten werden. Ei-
ne entsprechende Broschüre, die das Verfahren näher beschreibt und 
Tipps und Anregungen für Anwendung in der Praxis enthält, steht unter 
www.net-part.rlp.de zum Download zur Verfügung oder kann dort auch 
bestellt werden. 

 

4. Unterstützung und Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für 
den Bereich Partizipation – Aufbau von Netzwerken:  

 Qualifizierungsprogramm Beraterinnen/Berater Partizipation: 
Um Beteiligungsprozesse mit Kindern und Jugendlichen vor Ort initi-
ieren und durchführen zu können, bedarf es entsprechend qualifizier-
ter Erwachsener.  Die Landesregierung hat zwischen 1999 und 2002 
drei Qualifizierungsprogramme durchführen lassen, insgesamt wur-
den 50 pädagogische Fachkräfte geschult.  

Durch das Qualifizierungsprogramm, das u.a. Pädagogische Ar-
beitsmethoden, Rechtliche Grundlagen von Partizipation, Finanzie-
rungsmöglichkeiten von Projekten sowie Kenntnisse über Projekt-
management und Öffentlichkeitsarbeit vermittelte, haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die notwendigen Kompetenzen er-
langt, um für und mit Kindern und Jugendlichen kompetent Partizipa-
tionsprojekte durchführen und als Moderatoren bzw. Mediatoren so-
wie Multiplikatoren im Beteiligungsprozess handeln zu können. 

Die Beraterinnen und Berater stehen als kompetente Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartner zum Thema Partizipation zur Verfü-
gung. 

 Um die Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte weiter zu för-
dern, führt das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 
Kultur in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbildungs-
zentrum (SPFZ) für Jugendpfleger und Jugendpflegerinnen sowie 
für Fachkräfte der offenen und verbandlichen Kinder- und Jugend-
arbeit seit 2005 eine modular aufgebaute Fortbildung zu Grundsatz-
fragen der Partizipation und zum Verfahren Spielleitplanung durch. 
Durch diese Fortbildung können jährlich rund 20 bis 30 Fachkräfte 
der Jugendarbeit weiter qualifiziert werden. 
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5. Förderung von Partizipationsprojekten, die als Vorbild dienen 
und zur Nachahmung anregen (institutionelle, offene und projekt-
bezogene Partizipationsformen): 

Im Rahmen des „Aktionsprogramms Kinderfreundliches Rheinland-
Pfalz“ sind weit über 100 Projekte institutioneller und projektbezogener 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen entstanden und wurden fach-
lich und/oder finanziell durch die Leitstelle Partizipation unterstützt. 

 

6. Internet-Auftritt „Netzwerk-Partizipation“: 

Seit Juli 1999 stellt die Landesregierung den Internet-Auftritt Netzwerk- 
Partizipation, kurz: Net-Part (Homepage: www.net-part.rlp.de), bereit. 

Wesentliche Aufgabe von Net-Part ist es, eine Informationsquelle für 
das Thema Partizipation zu sein sowie eine virtuelle landesweite Ver-
netzung herzustellen bzw. zu gewährleisten. 

In Net-Part werden wichtige Informationen und Kenntnisse zum Thema 
Partizipation bereitgestellt. Neben rechtlichen Grundlagen und Basis-
wissen werden Anregungen für die Praxis gegeben, Modelle der institu-
tionellen sowie projektbezogenen Partizipation vorgestellt und durch 
Praxisbeispiele veranschaulicht. Die Praxisbeispiele bzw. Projektbei-
spiele können über das Formular Projektanmeldung auf der Internetsei-
te www.net-part.rlp.de direkt online an die Leitstelle gesendet werden.  
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8.2  Landesweite Treffen der kommunalen Jugend-
vertretungen 

Zur Entstehungsgeschichte der Veranstaltung „So geht’s“: 

2001 wurden durch das Jugendministerium sechs Jugendliche als offizielle 
Vertreterinnen und Vertreter der Beteiligungsmodelle des Bundeslandes 
Rheinland-Pfalz nach Berlin zu den Jugendtagen entsandt, die im Rahmen 
der Bundesinitiative Beteiligungsbewegung („Ich mache Politik“) durchge-
führt wurden. 

Die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter kamen mit vielen Eindrücken 
und Ideen aus der Hauptstadt zurück. Bei einem Reflexionsgespräch im 
Jugendministerium trugen die Jugendlichen ihren Wunsch nach einer weite-
ren Unterstützung seitens des Landes vor. Die Teilnahme an den Jugend-
tagen in Berlin hatte für die Rheinland-Pfälzer insbesondere die Erkenntnis 
gebracht, dass der Austausch mit anderen engagierten Jugendlichen und 
die persönliche Erfahrung, mit bestimmten Themen und Problemstellungen 
nicht alleine zu stehen, einen wichtigen Motivationsschub bedeuten kann. 

 

Erstes landesweites Treffen der kommunalen Jugendvertretungen in 
Rheinland-Pfalz: 

Die zuvor genannte Erkenntnis und der dahinter stehende Wunsch nach 
Vernetzung und Austausch wurden vom Ministerium aufgegriffen. So fand 
im Oktober 2002 in Mainz das erste landesweite Treffen „So geht’s“ der 
kommunalen Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz statt. Die primäre 
Zielsetzung dieser Tagesveranstaltung war es, den Jugendvertretungen die 
Möglichkeit zur Darstellung ihrer Arbeit zu geben (Projektpräsentationen 
und Infobörse) und sich über ihre Arbeitsweisen sowie Erfahrungen aus der 
Jugendvertretungsarbeit auszutauschen (Arbeitsgruppen). 

Die themenbezogene und moderierte Form der Arbeitsgruppen diente dazu, 
die inhaltliche Fülle an Informationen zu strukturieren und trotz beschränk-
ten Zeitrahmens eine Ergebnisübersicht zu ermöglichen (vgl. auch 
www.net-part.rlp.de). Die Themenauswahl basierte auf den Erfahrungen der 
beiden bis dahin vom Team „praxisnah“ durchgeführten und durch das Ju-
gendministerium geförderten Praxisseminare für die rheinland-pfälzischen 
Jugendvertretungen (vgl. Kapitel 8.3). 

Mit dem Treffen wurde erstmals eine Kommunikationsplattform für die rhein-
land-pfälzischen Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter geschaffen. Für 
die Jugendlichen standen das Kennenlernen und der Austausch mit den 
anderen kommunalen Jugendvertretungen eindeutig im Vordergrund. Als 
besonders wertvoll wurden die Informationen eingeschätzt, die sie von den 
anderen Jugendvertretungen über deren Arbeitsweisen und Projekte erhal-
ten haben. 
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Die positive Resonanz führte zu jährlichen Landestreffen: 

Da die Veranstaltung bei den Jugendlichen und ihren Begleitpersonen auf 
sehr positive Resonanz gestoßen war, findet seit 2002 einmal jährlich im 
Herbst das landesweite Treffen der kommunalen Jugendvertretungen in 
Rheinland-Pfalz „So geht’s!“ statt. Dabei werden regelmäßig Themen und 
Anregungen der Jugendlichen aus Rückmeldungen vorangegangener Lan-
destreffen sowie der Praxisseminare „Fit für Mitbestimmung!“ aufgegriffen 
und behandelt. Auch die Begleiterinnen und Begleiter der Jugendvertretun-
gen haben jedes Mal die Möglichkeit zum Kennenlernen und Austausch in 
einer Arbeitsgruppe. 

Schwerpunkte der ersten beiden Landestreffen waren die Präsentationen 
von Best-Practice-Beispielen durch die Jugendvertretungen und der Aus-
tausch in den Arbeitsgruppen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim dritte Landestreffen der Jugendvertretungen standen auf Wunsch der 
Jugendlichen ihre Rechte und die Möglichkeiten für ihre Arbeit vor Ort im 
Mittelpunkt. Die anwesenden Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger, die 
die Jugendvertretungen vor Ort begleiten und fachlich betreuen, beschäftig-
ten sich in einem eigenen Forum mit Themen der hauptamtlichen Beglei-
tung von Jugendgremien.  

Die Aufgabe und das Wirken der Enquete-Kommission „Jugend und Politik“ 
des Landtags Rheinland-Pfalz war neben der Darstellung der Arbeit der 
Jugendvertretungen der Themenschwerpunkt des vierten landesweiten 
Treffens im Jahr 2005. 

Ein kleines Jubiläum wurde im Jahr 2006 begangen: Fünf Jahre landeswei-
te Treffen konnten an zwei Tagen in der Jugendherberge in Bingen „gefei-
ert“ werden. Selbstverständlich kamen auch hier der Austausch und die 
weitere Vernetzung der Jugendvertretungen untereinander nicht zu kurz. Es 
gabzu Diskussionsforen zu verschiedenen Schwerpunkten, die von den 
Teilnehmenden des Praxisseminars in diesem Jahr vorgeschlagen worden 
waren. Kulturell wurde das Programm in diesem Jahr durch eine Aufführung 
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des „Neuen Tendenz Theaters“ Köln sowie durch eigene Präsentationen 
und Vorführungen der Jugendlichen unterstützt. 

Auf Wunsch der Jugendlichen lag der Schwerpunkt im Jahr 2007 auf der 
Öffentlichkeitsarbeit und dem Selbstmarketing der kommunalen Jugendver-
tretungen. Hierzu gab es einen Fachvortrag mit Praxiseinheit. Mit der Me-
thode des Open Space konnten die Jugendlichen am Nachmittag über 
selbst vorgeschlagene Themen und Fragen in Austausch und Diskussion 
gelangen. 

Mit der Methode des World Café zum Thema „Engagement und jugendpoli-
tische Arbeit“ wurde während des siebten landesweiten Treffens im Herbst 
2008 gearbeitet. Zur Fragestellung „Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz 
– Feuerwerk oder Wunderkerze?“ kamen die teilnehmenden Jugendlichen 
wie auch ihre erwachsenen Begleitpersonen durch wechselnde Zusammen-
setzungen an den „Café-Tischen“ in einen regen und konstruktiven Aus-
tausch. 

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu den bisherigen Veranstaltun-
gen insbesondere von Seiten der Jugendvertreterinnen und Jugendvertre-
ter, aber auch seitens der begleitenden Jugendpflegerinnen und Jugend-
pfleger haben die landesweiten Treffen der kommunalen Jugendvertretun-
gen mittlerweile zu einer festen Größe in den Veranstaltungen des Jugend-
ministeriums werden lassen und sie werden regelmäßig einmal im Jahr im 
Herbst vom Jugendministerium organisiert und durchgeführt.  
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8.3 Praxisseminare für Jugendvertretungen 

Seit 2001 fördert das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 
Kultur die Praxisseminare „Fit für Mitbestimmung!“. Durch die Teilnahme 
an den Praxisseminaren werden Jugendliche, die in kommunalen Interes-
senvertretungen aktiv sind, befähigt, ihre Aufgaben und Beteiligungsrechte 
fundierter, selbstsicherer und letztlich erfolgreicher wahrnehmen zu können. 

Dabei sollen die Jugendvertreterinnen und Jugendvertreter 

• Grundlagen der Partizipation sowie die Funktion und Bedeutung der 
Jugendvertretung kennenlernen, 

• Kompetenzen in selbst bestimmten Themenbereichen erweitern, 

• als Multiplikatoren das Erlernte den Mitgliedern in den Jugendvertretun-
gen vermitteln können. 

Ein wesentliches Ziel ist ebenso die Vernetzung der Jugendvertretungen, 
d.h. 

• sich untereinander auszutauschen,  

• sich zu unterstützen und  

• konkrete Fragestellungen zu erörtern. 

Darüber hinaus erfüllen die Praxisseminare mit den damit verbundenen 
Ergebnissen für das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und 
Kultur die Funktion, einen Überblick über die Situation der Jugendvertre-
tungen im Land zu erhalten sowie Anregungen zu bekommen, in welcher 
Form Jugendpartizipation weiterhin gefördert werden kann. 

Die Praxisseminare im Überblick 

Zielgruppe: Jugendliche aus kommunalen Jugendvertretungen  

Alter: 13 bis 20 Jahre 

Gruppengröße: 20-24 Jugendliche,     
 max. 3 Jugendliche aus einer Jugendvertretung 

Ein Grundsatz der Seminare ist die aktive Einbeziehung der Teilnehmenden 
mit ihren Erfahrungsbereichen; dies kann nur in einer relativ kleinen Gruppe 
gewährleistet werden. 

Teilnahmebeitrag   

Als Seminargebühr wird ein Beitrag in Höhe von ca. 40 € je Person erho-
ben, der in der Regel von den Gemeindeverwaltungen übernommen wird. 

Dauer 

Die Praxisseminare finden in der Regel von Freitagnachmittag bis Sonn-
tagmittag in einer geeigneten Jugendherberge oder Jugendbildungsstätte in 

Kompetenzen                
erlangen 

Landesweite  
Vernetzung 
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RLP statt, 2004 wurde erstmals erfolgreich ein XL-Seminar über vier Tage 
erprobt. 

Finanzierung 

Die Realisierung der Praxisseminare wird durch eine Projektförderung des 
Ministeriums Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur ermöglicht. 

Inhalte 

Die Themenbereiche orientieren sich an der aktuellen Bedarfslage der 
Jugendlichen. Den ersten Praxisseminaren lag eine im Jahr 2001 
durchgeführte Umfrage bei allen rheinland-pfälzischen Jugendvertretungen 
zu Grunde.  

 

 

 

 

 

 

 

Bisher wurden in den Seminaren folgende Themen behandelt: 

• Öffentlichkeitsarbeit  

• Sponsoring 

• Reden und Präsentieren  

• Rhetorik 

• Methoden zur Ideen- und Zielfindung 

• Legitimation und Rechte 

• Projektmanagement  

• Diskussionstraining 

• Ideenwerkstatt Beteiligung 

• Wahlen zur Jugendvertretung 

• Jugendpolitik – Wählen mit 16?   

Über die Themenschwerpunkte hinaus dient jeweils ein zeitlicher Block dem 
allgemeinen Austausch der Jugendlichen. 

Referenten 

Die Praxisseminare werden vom Team „praxisnah“ moderiert und durch-
geführt, für einzelne Themenblöcke (z.B. Rhetorik, Diskussionstraining u.a.) 
werden auch Fachleute eingeladen. 

Bedarfsorientierte
Themen 
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8.4 Projekt-Team „praxisnah“ 

Sonja Jensen und Jürgen Gügel bilden das Beraterteam von „praxisnah – 
Beteiligung mit Hand und Fuß“. 

Anhand der gewonnenen beruflichen Erfahrungen als Begleiter des Neu-
wieder Jugendbeirates sowie als vom Land Rheinland-Pfalz ausgebildete 
Berater für Partizipation setzt sich das Projekt-Team von „praxisnah“ auch 
über den Hauptberuf in der kommunalen Jugendarbeit hinaus für die Parti-
zipation von Kindern und Jugendlichen ein.  

„praxisnah“ betätigt sich als kompetenter 
Ansprechpartner in allen Fragen und Projekten 
der Kinder- und Jugendbeteiligung, und die 
Mitarbeiter stellen sich als freie Referenten zur 
Verfügung. 

Ein Hauptbetätigungsfeld ist dabei die durch 
das Land Rheinland-Pfalz geförderte 
weiterführende Qualifizierung der 
Interessenvertreter/innen in den rheinland-
pfälzischen Jugendvertretungen. 

In Konferenzen zur Partizipation und einer darauf folgenden Befragung aller 
bekannten Jugendvertretungen in Rheinland-Pfalz 2001 artikulierten die 
Jugendlichen ihre Defizite in spezifischen ihre Tätigkeit betreffenden Sach-
verhalten und forderten Unterstützung ein. Diese Forderung wurde vom 
Landesministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur ernst 
genommen, und so konnten über eine Projektförderung die von „praxis-
nah“ konzipierten landesweiten Wochenendseminare, die inhaltlich auf 
den Schulungsbedarf der Jugendvertretungen eingehen, bisher etwa zwei-
mal jährlich stattfinden.  

Mit der „Leitstelle Partizipation“ des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur wurde gemeinsam ein 
jährliches Landestreffen der kommunalen 
Jugendvertretungen unter dem Titel „So geht’s“ 
eingerichtet. Diese Treffen werden jeweils von 
den Jugendvertreterinnen und 
Jugendvertretern inhaltlich mit entwickelt und 
im Tagesablauf co-moderiert. Die Ver-
anstaltungen dienen den Jugendvertretungen 
als Plattform für den gegenseitigen Austausch 
und ermöglichen der Leitstelle für Partizipation 
einen direkten Kontakt und Austausch mit den 
Jugendlichen. 

Sonja Jensen 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)

Jürgen Gügel 
Dipl.-Sozialarbeiter (FH) 
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Es zeigt sich bei den erwähnten Treffen und Seminaren, dass viele Ju-
gendliche bereit und motiviert sind, die Interessen von Kindern und Ju-
gendlichen im politischen Rahmen und vor der Verwaltung zu vertreten. 

Was zuweilen fehlt, sind die zur Ausübung der Aufgabe grundlegenden 
Schlüsselqualifikationen und Informationen. Diese Fähigkeiten und Kennt-
nisse können nicht unbedingt vorausgesetzt werden. 

Daher wird eine dauerhafte Unterstützung durch Information, Beratung 
und Austausch der immer wieder nachrückenden Jugendvertreter/innen 
notwendig sein – am eigenen Ort wie auch auf der landesweiten Ebene. 

 

 

 

KONTAKT: PRAXISNAH@GMX.DE
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8.5 DIE AUFGABE ALS HAUPTAMTLICHE BEGLEITERINNEN 

 UND BEGLEITER DER JUGENDVERTRETUNG –  
 INTERVIEWS UND STATEMENTS 

JUGENDPARLAMENT DER ORTSGEMEINDE HERXHEIM-HAYNA 

Zu unseren Aufgaben gehören u.a. 
die Vorbereitung der Wahl und der 
Einführungsseminare für das Ju-
gendparlament, der konstitu-
ierenden Sitzung, die Einladungen zu 
Sitzungen (die Tagesordnung 
bestimmen die JUPA-Mitglieder 
selbst), die Vermittlung zur Verwal-
tung, Beratung bei der Organisation 
von Veranstaltungen und natürlich 
auch die Funktion der Motivatorin! 

In der Woche sind dies im Durchschnitt etwa vier Stunden Arbeitszeit.  

Durch Sonderveranstaltungen ergeben sich zusätzlich noch 50 Stunden 
Arbeitsaufwand pro Jahr. In der Regel findet einmal im Monat eine Sitzung 
des JUPAs statt. 

Gut ist, dass dem Jugendparlament ein eigener Etat im Haushalt einge-
räumt wird, damit der finanzielle Spielraum für Veranstaltungen und Semi-
nare sichergestellt ist. Den Erlös aus Veranstaltungen spendet das JUPA 
meistens einer Jugendorganisation oder -initiative im Ort. 

Positiv ist, dass das Jugendparlament mittlerweile zu einer festen Institution 
wurde. Seit 2000 arbeitet das JUPA in Herxheim-Hayna kontinuierlich und 
genießt das öffentliche Ansehen. 

Schwierig ist immer der Neuanfang eines neu gewählten Gremiums zu Be-
ginn der Amtszeit. Ziel ist es daher, bei Neuwahlen „alte“ Mitglieder erneut 
zu einer Kandidatur zu animieren.  

Als Grundlagen sollten in der Gemeinde vorhanden sein: eine feste Be-
zugsperson, das Abhalten eines Einführungsseminars, ein eigener Etat und 
ein Raum, in dem die Mitglieder zusammenkommen können. Die politische 
Akzeptanz sollte vorhanden sein.  

Unsere Aufgaben als Begleiterinnen: 
• Begleitung und Beratung in den Sitzungen 
• Vorbereitung der Wahlen und Seminare 
• Kontaktperson 
• Motivation und neue Impulse 
• Übernahme von Verwaltungsarbeiten 
• Vermittler zwischen Jugend und Politik 

Annelene Stripecke-Müller  
Diplom-Sozialpädagogin,       
Jugendpflegerin 

Pia Strauß  
Diplom Verwaltungswirtin 
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JUGENDPARLAMENT DER GEMEINDE MORBACH 

Die wichtigsten Aufgaben als Begleiter des 
Morbacher Jugendparlaments sehe ich in der 
Organisation im Hintergrund. Alle 
Aufgabenbereiche (Pressemitteilungen, 
Sitzungseinladungen usw.) sind bei mir zu-
sammengefasst, so dass unser 
Jugendparlament eine zentrale Anlaufstelle im 
Rathaus hat. Weiterhin ist die Beratung eine 
wichtige Aufgabe, da es für junge Menschen 
sicher schwierig ist, die Strukturen und die 
Abläufe einer Kommunalverwaltung zu verste-
hen. 

Als wichtigste Aufgabe sehe ich persönlich die Organisation der Wahl. Hier 
kommen neue und wiedergewählte Mitglieder im Jugendparlament zusam-
men, so dass ihre Arbeit in eine neue Richtung gehen kann. 

Die Einsatzstunden in der Woche sind nicht pauschal zu benennen. Wenn 
ein aktuelles Projekt des Jugendparlaments vorliegt, können meine Einsatz-
stunden bis zu 100 % je Woche betragen. In der Regel beläuft sich mein 
Einsatz schätzungsweise auf 20-25 % einer Ganztagsstelle im öffentlichen 
Dienst. 

Positiv ist, dass durch kurze Wege und klare Zuständigkeiten die Zusam-
menarbeit zwischen Jugendparlament und Verwaltung sehr gut läuft. 

Schwierig ist, da ich die Interessen der Jugendvertretung und die Interessen 
der Behördenleitung vertreten will, dass ich oft „zwischen den Stühlen“ sit-
ze. Allerdings genieße ich hierbei großes Vertrauen seitens der Gemeinde-
verwaltung Morbach und kann größtenteils frei handeln. 

Eine grundlegende Erwartungshaltung an die Jugendlichen meinerseits gibt 
es vor einer Wahl nicht. Jeder Kandidat/jede Kandidatin ist willkommen und 
kann sich und seine/ihre Fähigkeiten in die Jugendvertretung einbringen. 
Allerdings lege ich großen Wert darauf, dass begonnene Projekte durchge-
zogen werden. 

Grundbedingungen, die eine Jugendvertretung braucht, sind aus meiner 
Sicht: 

1. Eine hauptamtliche Begleitung 

2. Ein angemessenes, jährliches Budget (Projektmittel) 

3. Entscheidungen der Jugendvertretungen müssen in den kommuna-
len Gremien ernst genommen werden 

Daniel Schäfer

Verwaltungsfach-
angestellter / Betriebswirt

für Informationstechnik



 

 

16

16 

JUGENDRAT DER STADT KOBLENZ 

Träger der Einrichtung „Kinder- und 
Jugendbüro Koblenz“ sind die Jugend-
kunstwerkstatt Koblenz e.V. (Arbeitge-
ber) und der Stadtjugendring Koblenz 
e.V. Finanziert wird das Büro zu 100 % 
von der Stadt Koblenz. 

Die wichtigsten Aufgaben als Begleiterin 
der Jugendvertretung sind: 

Vermittlerin und Übersetzerin zwischen den Jugendlichen und den Erwach-
senen in Politik und Verwaltung sein; für die Jugendlichen Strukturen der 
Kommune durchsichtig machen und Projektplanung und Arbeitsweisen der 
Beteiligung vermitteln; Ansprechpartner/innen für ihre Anliegen finden und 
bei den Ansprechpartnern/inen Überzeugungsarbeit leisten, dass Jugendli-
che Experten für ihre Lebenswelt sind. Absprachen zwischen Jugend und 
Politik/Verwaltung auf Einhaltung kontrollieren. 

Die Stelle umfasst im Kinder- und Jugendbüro insgesamt 38,5 Wochen-
stunden mit dem Auftrag, alle Partizipationsprojekte in Koblenz zu begleiten 
und neue zu konzipieren, und Gremienarbeit. Der Einsatz für den Jugendrat 
umfasst ca. 50 %. 

Gut ist, dass die Jugendlichen hoch motiviert sind, sich einzubringen und 
die Interessen der minderjährigen Einwohner und Einwohnerinnen zu 
vertreten. Die Vertreter der verschiedenen Schularten arbeiten gerne und 
gut zusammen. Die Älteren (14–17) arbeiten gerne und gut mit den Jünge-
ren (10–13) zusammen. 

In Koblenz schätzen Politik und Verwaltung die Meinung der Jugendlichen 
hoch und holen sie auch ein, wenn bei geplanten Vorhaben Jugendinteres-
sen berührt werden. Absprachen zwischen Jugendlichen und Erwachsenen 
werden verbindlich eingehalten.  

Schwierig ist, dass das Zeitbudget der aktiven Jugendlichen ausgesprochen 
eng ist. Zum einen durch die Schule, zum andern durch die Tatsache, dass 
engagierte Jugendliche auch auf anderen Gebieten (Sport, Musik) engagiert 
sind. Termine für Arbeitsgruppen mit mehreren Personen zu finden, ist re-
gelmäßig schwierig.  

Die Öffentlichkeitsarbeit einer größeren Stadt wie Koblenz ist nicht einfach, 
da man einige Tausend Jugendliche erreichen muss (und zwar ständig). 
Jugendliche lesen die örtliche Presse kaum. Über die Schulen, wo eigent-
lich alle erreichbar sind, läuft Informationsvermittlung nur begrenzt. Der Ju-
gendrat Koblenz beschäftigt sich auch laufend in einer AG mit dem Thema 
„Kommunalpolitik und Jugendbeteiligung“, um neue Vorgehensweisen der 
Information und Kommunikation zu entwickeln. 

Brigitte Selugga-
Reinschenk 
(Dipl.-Psychologin) 
Jugendrat Koblenz 
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Zusammengefasst:  

Die Begleiterinnen und Begleiter von kommunalen Jugendvertretungen
unterstützen den Zusammenhalt und das Funktionieren der Gremien vor
Ort wesentlich. Deshalb ist es für jede Jugendvertretung wichtig, sich 
kompetente Ansprech- und Kontaktpersonen zu suchen, sofern diese 
nicht ohnehin von der (Verbands-)Gemeinde, der Stadt oder dem Land-
kreis für diese Aufgabe zur Verfügung stehen. Neben den hier beschrie-
benen pädagogischen Kräften können gerade in kleineren Gemeinden 
die Fachkräfte der Verwaltung hilfreiche Ansprechpartner sein. Zuweilen
unterstützen dort auch Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister
die Jugendvertretung und sind deren Begleitperson.  

Wichtig ist die Kontinuität der Zusammenarbeit, die ihr Jugendli-
chen einfordern solltet, denn diese Unterstützung lohnt sich für
euch! 

Ich erwarte von den Jugendlichen Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit unter-
einander und der Begleitung gegenüber.  

Als Grundbedingung in der Gemeinde muss stehen, dass Beteiligung von 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der Kommune ganz 
klar gewollt und als verbrieftes Recht der minderjährigen Einwoh-
ner/Einwohnerinnen angesehen werden muss. 
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Rheinland-pfälzische Jugendvertretungen und ihre Projekte 

Im Folgenden findet ihr viele der rheinland-pfälzischen Jugendvertretungen im
Überblick. Im Anschluss daran stellen sich eine Reihe von Jugendvertretungen
mit ihren ständigen Kontaktadressen, den wichtigsten Eckdaten und durchge-
führten und angeregten Projekten vor. Die Auflistung erhebt keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und spiegelt den uns bekannten Stand von Anfang 2009
wider. 

Diese Darstellung soll euch Anregungen für eure Arbeit geben und die Möglich-
keit bieten, gezielt mit anderen Jugendvertretungen Kontakt aufzunehmen, den
Austausch sowie die gegenseitige Beratung und die Vernetzung zu fördern.  

9. Im Überblick 

 
Jugendvertretung Gemeindeform 

Jugendparlament Morbach Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendvertretung Limburgerhof Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendvertretung Mutterstadt Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Römerberg Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheim Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Böhl-Iggelheim Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendgemeinderat Haßloch Verbandsfreie Gemeinde 
Jugendparlament Bellheim Ortsgemeinde 
Jugendrat Großmaischeid Ortsgemeinde 
Jugendparlament Herxheim Ortsgemeinde 
Jugendvertretung Rinzenberg Ortsgemeinde 
Jugendforum Roth an der Our Ortsgemeinde 
Jugendrat Wernersberg Ortsgemeinde 
Jugendvertretung Gimbweiler Ortsgemeinde 
Jugendvertretung Schwollen Ortsgemeinde 
Jugendvertretung Stipshausen Ortsgemeinde 
Jugendraum Binningen Ortsgemeinde 
Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig Ortsgemeinde 
Jugendforum Langenlonsheim Verbandsgemeinde 
Jugendparlament Maifeld Verbandsgemeinde 
Jugendgemeinderat der Verbandsgemeinde 
Maxdorf Verbandsgemeinde 
Jugendvertretung Meisenheim Verbandsgemeinde 
Jugendvertretung Nieder-Olm Verbandsgemeinde 
Jugendvertretung VG Ruwer Verbandsgemeinde 
Jugendgemeinderat Vordereifel Verbandsgemeinde 
Jugendforum Zeller Land Verbandsgemeinde 
Jugendbeirat Birkenfeld Verbandsgemeinde 
Jugendbeirat Herrstein Verbandsgemeinde 
Jugendparlament Bernkastel-Kues Verbandsgemeinde 
Jugendbeirat der Verbandsgemeinde Baum-
holder Verbandsgemeinde 



 

 

 
 

  
Jugendvertretung Gemeindeform 

Jugendrat Saarburg Stadt 
Jugendvertretung Neustadt/Weinstraße Stadt 
Jugendparlament Kaiserslautern Stadt 
Jugendrat Koblenz Stadt 
Jugendparlament Landau Stadt 
Jugendbeirat Neuwied Stadt 
Jugendstadtrat Pirmasens Stadt 
Jugendstadtrat Schifferstadt Stadt 



 

 

Jugendparlament Morbach 
Ständige Kontaktadresse:  

Jugendparlament Morbach 

Bahnhofstr. 19 

54497 Morbach 

 

 

 

 

Tel.: 06533/71108  

Fax: 06533/95997108 

E-Mail:  

Website:  

Begleiter: Daniel Schäfer 

  Verwaltungsfachangestellter 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Einheitsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–21 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  11 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Skatepark  

Spielplatzcheck  

Skate-Contest  

 



 

 

Jugendvertretung Limburgerhof 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Limburgerhof 

c/o Gemeindejugendpflege  

Burgunderplatz 2 

67117 Limburgerhof 

 

 

 

Tel.: 06236/691130  

Fax: 06236/691173 

E-Mail: Fuchs@Limburgerhof.de 

Website: www.Limburgerhof.de 

Begleiter: Bruno Fuchs 

 Gemeindejugendpfleger 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  13–17 Jahre 

Wahlperiode:  3 Jahre 

Mitgliederzahl:  12 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Kinderortsplan Einrichtung eines Skaterparks 

Jugendbroschüre Aufstellung von Streetbasketballkörben 

Jugendpartys Babysitten durch Jugendliche 

Jugendforum Jugendaustausch mit französischer Part-
nerstadt 

 



 

 

Jugendvertretung Mutterstadt 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung  

c/o Gemeindeverwaltung Mutterstadt 

Oggersheimerstr. 10 

67112 Mutterstadt 

 

 

Tel.: 06234/946451  Fax:  

E-Mail: info@mutterstadt.de 

Website: 
www.jugendvertretung.mutterstadt.de 

Begleiter:  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1997 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–18 Jahre 

Wahlperiode:  3 Jahre 

Mitgliederzahl:  15 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

2x Nikolausparty Radweg nach Limburgerhof 

2x Teilnahme am Faschingsumzug zweite Netzwerkparty 

Fahrt zum Landtag in Mainz Zusammenarbeit mit kommunalpolitischen 
Arbeitskreisen 

Fragebogenaktion zur Sicherheit in Mut-
terstadt 

Kontakt zu anderen Jugendvertretungen 

Basketballturniere  

Treffen mit dem Landrat   

Erstellen einer Homepage  

Satzungsänderung  

Netzwerkparty  

 



 

 

Jugendgemeinderat Römerberg 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendbürgermeister  

c/o Gemeindeverwaltung Römerberg 

Am Rathaus 4 

67354 Römerberg 

 

 

Tel.: 06232/850481  Fax:  

E-Mail:  

Website:  

Begleiter: Hannes Nord 

 Dipl. Sozialpädagoge 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1999 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  11–20 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  24+2 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Spielplatzbegehung zur Bestandsauf-
nahme 

Skater-Party (Disko) 

Skaterbahnplanung Streetballturnier auf Kreisebene 

Lokaler Umwelt-Agendatag  

Wahl des neuen JGR  

Beach Volleyballturnier  

 



 

 

Jugendgemeinderat Bobenheim-Roxheim 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat Bobenheim-
Roxheim 

c/o Jugendräume Bobenheim-Roxheim 

 

 

 

 

Tel.: 06329/4945  Fax:  

E-Mail:  

Website: www.bobenheim-roxheim.de 

Begleiter: Peter Knab 

Dipl.-Sozialarbeiter (FH) 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  12–18 Jahre 

Wahlperiode:  2,5 Jahre 

Mitgliederzahl:  15 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Bessere Busverbindungen  

Skater-Park  

Schulhofgestaltung  

Basketballturnier  

 



 

 

Jugendgemeinderat Böhl-Iggelheim 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat Böhl-Iggelheim 

c/o Sebastian Schweizer 

Hauptstr.1 

67459 Böhl-Iggelheim 

 

 

Tel.: 0179/7153114  Fax:  

E-Mail: jgr-boehl-iggelheim@gmx.de 

Website:  

Begleiter/Begleiterin:  

  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1998 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–18 Jahre 

Wahlperiode:  5 Jahre 

Mitgliederzahl:  14 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

  

 

 

 



 

 

Jugendgemeinderat Haßloch 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat  

c/o Gemeinde Haßloch 

Rathausplatz 1 

67454 Haßloch 

 

 

Tel.: 06324/935232  Fax:  

E-Mail: dietmar.bruch@hassloch.de 

Website: www.hassloch.de 

Begleiter:  

 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1994 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  14–18 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  15 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Turnhalle Grillhütte 

Open-Air-Kino Ruftaxi-Ausweitung 



 

 

Jugendparlament Bellheim 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Bellheim 

Schubstr. 8 

76756 Bellheim 

 

 

 

 

 

 

Tel.: 07272/7008333  Fax:  

E-Mail:  

Website:  

Begleiter: Herr Brock, 
Jugendpfleger 

Begleiterin:  Frau Ochsenreither,  
 Verwaltungswirtin 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  13–17 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  12 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Einrichtung von Parlamentsbriefkästen für 
Anregungen von Jugendlichen 

Durchführung gemeinsamer Sport- und 
Musikveranstaltungen für Jugendliche 

Fahrt zum Landtag Mainz Veranstaltung einer LAN-Party 

Durchführung von Veranstaltungen im 
Jugendzentrum 

 

Initiierung und Beteiligung am Bau einer 
Half-pipe in Bellheim 

 

Stand auf dem Weihnachtsmarkt Bell-
heim 

 

 



 

 

Jugendrat Großmaischeid 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendrat Großmaischeid  

Jessica Henn 

Stebacherstr. 54 

56276 Großmaischeid 

 

 

Tel.:   Fax:  

E-Mail:  

Website:  

Begleiter:  Uwe Engel 

  Dipl.-Verwaltungswirt 

 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2003 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  12–17 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  5 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Erstellung und Realisierung eines Som-
mer-ferienprogramms 

Eigene Homepage 

Anstrich des Jugendraums in Eigenleis-
tung 

Erstellung einer Jugendzeitung 

Teilnahme an der „Jugendwerkstatt“  

Fahrt zur „YOU“ nach Essen  

 



 

 

Jugendparlament Herxheim 
Ständige Kontaktadresse:  

Jugendparlament Herxheim  

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 

Obere Hauptstr. 2 

76863 Herxheim 

 

 

 

 

Tel.: 07276/5010  Fax: 07276/501200 

E-Mail: a.stripecke-
mueller@herxheim.de 

Website:  

Begleiterin: Annelene Stripecke-Müller 

  Jugendpflegerin 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2003 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–18 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  12 Jahre 

Unser Etat: 1000 € 

Sitzungsgeld: keins 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Skate-Contest 2003, 2004 Betreuung der Skateranlage in Herxheim 

Mondscheinschwimmen 2004 Satzungsänderung, wegen der Altersbe-
grenzung (sie sollte aufgehoben werden) 

Jupa-Seminar 2004  

 



 

 

Jugendvertretung Rinzenberg 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Rinzenberg  

Jugendsprecherin Nadine Rennwanz 

Hüttnerweg 4 

55767 Rinzenberg 

 

 

Tel.: 06782/2846  Fax:  

E-Mail: 
jugendvertretung@rinzenberg.de 

Website: www.rinzenberg.de 

Begleiter/Begleiterin:  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1999 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  14–25 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  5 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Einrichtung eines eigenen Jugendraums Veranstaltung eines Umwelttages 

Erstellung einer Benutzungsordnung für 
den Jugendraum 

Sommerfest 

Anschaffung einer Tischtennisplatte Spielplatzfest 

Anschaffung einer Volleyballanlage Neue Spielgeräte für den Spielplatz 

Neuumzäunung des Spielplatzes  

 



 

 

Jugendforum Roth an der Our 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendforum Roth an der Our 

c/o Hermann Holländer 

Ourtalstraße 22 

54675 Roth an der Our 

 

 

Tel.: 06566/8658  Fax:  

E-Mail: Hermanhollaender@aol.com 

Website:  

Begleiterin: Nadine Fandel 

  Kreisjugendpflegerin 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1999 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  12–18 Jahre 

Wahlperiode:   

Mitgliederzahl:   

Unser Etat: 600 € im Jahr 

Sitzungsgeld: keins 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

  

 

 

 

 



 

 

Jugendrat Wernersberg 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendrat Wernersberg  

Philipp Heller 

Am Bornbach 20 

76875 Wernersberg 

 

 

Tel.: 06364/2112  Fax:  

E-Mail:  

Website:  

Begleiterin: Yvonne Möndel 

 VG-Jugendpflegerin 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  7–27 Jahre 

Wahlperiode:  1 Jahr 

Mitgliederzahl:  5 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Organisation und Durchführung des lau-
fenden Betriebs im kommunalen Jugend-
treff der Ortsgemeinde Wernersberg 

 

 

 



 

 

Jugendvertretung Gimbweiler  
Ständige Kontaktadresse: 

Marc-Andre Schweig  

In der Winkelsheck 9  

55767 Gimbweiler  

 

 

 

Tel.:       

Fax:       

E-Mail:       

Website:       

Begleiter: 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2005 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  Gemeindeordnung der Ortsgemeinde 

Wahlalter:  13–23 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  3 

Unser Etat: nein 

Sitzungsgeld: nein 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Neugestaltung der Grillplatzes "Schwei-
zer Hütte" 

Sanierung des Spielplatzes 

  

       

 

 

 

 

 

 



 

 

Jugendvertretung Schwollen  
Ständige Kontaktadresse: 

Sebastian Kiy  

Auf dem Flürchen 10  

55767 Schwollen  

 

 

 

 

Tel.: 06787-8951 

Fax:       

E-Mail:       

Website:       

Begleiter: Horst Hahnefeld  

      Ortsbürgermeister  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  16.09.2008 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja, vom 28.03.2008 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  Geschäftsordnung der Ortsgemeinde 

Wahlalter:  14–21 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  5 

Unser Etat: bei Bedarf von der Gemeinde 

Sitzungsgeld: nein 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

  

  

  

 

 

 



 

 

Jugendvertretung Stipshausen  
Ständige Kontaktadresse: 

Tim Weyland  

Hauptstr. 5  

55758 Stipshausen  

 

 

 

 

Tel.: 06544-990419 

Fax:       

E-Mail: tim_weyland@t-online.de 

Website:       

Begleiter:        

             

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  18.07.2007 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–27 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  7 

Unser Etat: nein 

Sitzungsgeld: nein 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Jugendraum  

Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemein-
de-rates durch Jugendsprecher 

 

       



 

 

Jugendbeirat Rhaunen  
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeinde Rhaunen 
Jugendbeirat  

Zum Idar 21 und 23  

55624 Rhaunen  

 

 

Tel.: 06544-1810 

Fax: 06544-18143 

E-Mail: info@vg-rhaunen.de 

Website: www.jugendbeiraete.de 

Begleiter: Christian Kunz 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  November 2006 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–27 Jahre 

Wahlperiode:  5 Jahre 

Mitgliederzahl:  14 stimmberechtigte Mitglieder sowie z.Z. 
4 Vertreter; 3 beratende Mitglieder 

Unser Etat: 500 € für Projekte sowie 700 € für 
Ferienmaßnahmen 

Sitzungsgeld: nein 

 

Realisierte Projekte  

2007: Fahrtsicherheitstraining 2008: Musik gegen Gewalt in der Ortsge-
meinde Rhaunen > Rockkonzert 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in 
Baumholder 

Postkartenaktion zum Thema Jugend-
schutz 

Infoveranstaltung „Rechtsextreme Ten-
denzen“ 

Infostand bei der Auftaktveranstaltung der 
Kampagne "Vorbild Sein" 

Benefiz-Hawaii-Party Selbstbehauptungskurs für Mädchen 

 

 



 

 

Jugendraum Binningen 
Ständige Kontaktadresse: 

Benedikt Oster  

Elzerhöfe33  

56754 Binningen  

 

 

 

Tel.: 02672/2283 

Fax: / 

E-Mail: Benedikt.Oster@web.de 

Website:  

Begleiter:  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2005 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  2005 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ab 28.02.2009 

Wahlalter:  14–25 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  ca 30–40 

Unser Etat: 200 Euro 

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Jugend rockt für Ausbildung  

       

       

 



 

 

Jugendgemeinderat Zeltingen-Rachtig  
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung  

Bernkastel-Kues 

c/o Mobile Jugendarbeit 

Guido Moll  

Gestade 18  

54470 Bernkastel-Kues  

 

Tel.: 06531-54165 

Fax: 06531-54107 

E-Mail: jupa@bernkastel-kues.de 

Website: moja@bernkastel-kues.de 

Begleiter:  Guido Moll  

Verbandsgemeinde  
Jugendpfleger  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Ortsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2008 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–23 

Wahlperiode:  3 Jahre 

Mitgliederzahl:  11 

Unser Etat: in Planung 

Sitzungsgeld: nein 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

      Wahlparty 

            

            

 

 



 

 

Jugendforum Langenlonsheim 
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung 
Langenlonsheim  

Nahweinstraße 80  

55450 Langenlonsheim  

 

Tel.: 06704 / 929 - 0 

Fax: 06704 / 929 -45 

E-Mail: JufoLalo@web.de 

Website: zurzeit offline 

Begleiter:  Fabian Burgmaier      
Verwaltungsfach- 
angestelter 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1997 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:   

Sie hat eine eigene Satzung:   

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  02.11.2005 

Wahlalter:  13–18 

Wahlperiode:   

Mitgliederzahl:  10 

Unser Etat: 600 € 

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Schwimmbad-Party im Freibad eigener Raum mit PC und Internetzugang 

Waffelstand bei der Gewerbeschau Umfrage bei Jugendlichen in der 
Gemeinde 

Gestaltung einer eigenen Homepage 
(zurzeit offline) 

gemeinsame Fahrt nach Berlin und Mainz 
in  Bundes- und Landtag 

 



 

 

Jugendparlament Maifeld 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Maifeld 

Marktplatz 4-6 

56751 Polch 

 

 

 

 

Tel.: 02664/9402-108   

Fax: 02664/9402-70108 

E-Mail: jugendparlament@maifeld.de 

Website:  

Begleiter: Rolf Bleser 

  Verwaltungsbeamter 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–20 Jahre 

Wahlperiode:  5 Jahre 

Mitgliederzahl:  20 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Informationsfahrt zum Landtag nach Mainz  

Infofahrt zum Bundestag nach Berlin  

Fahrsicherheitstraining für Fahranfänger  

Mithilfe bei einem Musical des Jugendthe-
aters Koblenz 

 

 



 

 

Jugendgemeinderat der Verbandsgemeinde Maxdorf 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 
Maxdorf 

Hauptstr. 79 

67133 Maxdorf 

 

Tel.: 06237/401115  Fax: 06237/3741 

E-Mail: jgr-maxdorf@web.de 

Website: www.jgr-maxdorf.de 

Begleiter: Eckhard Leyser 

  Bürgermeister 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1996 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  12–17 Jahre 

Wahlperiode:  2–3 Jahre 

Mitgliederzahl:  21 Personen 

Unser Etat: kein Etat 

Sitzungsgeld: keins 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Waffelbude Weihnachtsmarkt Streetballturnier 

Zeitung „Independent“ Skaterplatz 

Open-Air-Party Diskussionsrunde Pisa 

Besuch Altersheim, Besuch einer Mo-
schee  

LAN-Party 

Jobbörse  

Berlinfahrt  

 



 

 

Jugendvertretung Meisenheim 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Meisenheim 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung  
 Meisenheim 

Obertor 13 

55590 Meisenheim 

 

Tel.: 06753/1210  Fax: 06753/12117   

E-Mail: postmaster@meisenheim.de 

Website: www.jugendparlament-ld.de 

Begleiter: Bernd Gaulke 

 Sozialpädagoge 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  14–22 Jahre 

Wahlperiode:  5 Jahre 

Mitgliederzahl:  18 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

  

 

 

 

 



 

 

Jugendvertretung Nieder-Olm 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung Nieder-Olm  

c/o VG Jugendpfleger Georg Schatz 

Pariserstr. 110 

55268 Nieder-Olm 

 

 

 

Tel.: 06136/69139  Fax: 06136/69297 

E-Mail: webmaster@juver-nieder-
olm.de 

Website: www.juver-nieder-olm.de 

Begleiter: Daniel Flohr,  

Student 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2001 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  j 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  j 

Wahlalter:  12–18 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  16 Personen 

Unser Etat: 4000 € im Jahr 

Sitzungsgeld: keins 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Breakdance-Contest 2002 Podiumsdiskussion 

Sommer-Session 2003 Rhetorikkurs 

Rock-Night 2003 Fußballturnier 

Hawai-Party 2004 Dart-Turnier 

Hip-Hop-Event 2004 Unterstützung der Jugendtreffs 

Arbeitswochenenden  

 



 

 

Jugendvertretung VG Ruwer 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung VG Ruwer  

c/o Verbandsgemeinde Ruwer 

Rheinstraße 44 

54292 Trier-Ruwer 

 

 

Tel.: 06588/910449  Fax:  

E-Mail:  

Website:  

Begleiter:  Klaus Weiler  

Dipl. Pädagoge

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:   

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:   

Wahlalter:  15–21 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  22 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Die konstituierende Sitzung fand am 
12.01.2005 statt. 

ÖPNV 

 Events/Projekte 

 Jugendbus 

 Fördermittel/Finanzplanung 

 



 

 

Jugendgemeinderat Vordereifel 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendgemeinderat 

c/o Verbandsgemeindeverwaltung 
Vordereifel 

Kelberger Straße 26 

56727 Mayen 

 

Tel.: 0261/108258  Fax:  

E-Mail: e.becker@vordereifel.de 

Website:  

Begleiter: Herr Dinges 

  Kreisjugendpfleger 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1998 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–21 Jahre 

Wahlperiode:  5 Jahre 

Mitgliederzahl:   

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Jugendtaxi Jugendschutz 

Lokal Global – lokale Agenda Konfliktbewältigung Jung/Alt 

Ferien- und Freizeitbörse Regelwerk für die Benutzung von Jugend-
räumen 

Lehrstellenvermittlung  

Einrichtung von Jugendtreffs  

 



 

 

Jugendforum Zeller Land 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugend- und Seniorenbüro der VG Zell 
(Mosel) 

Katja Hoffmann 

Corray 1 

56856 Zell 

 

 

Tel.: 06542/701-33  Fax: 06542/701-
59 

E-Mail: k.hoffmann@vg-zell.de 

Website:  

Begleiterin: Katja Hoffmann 

  Verwaltungsangestellte 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  nein 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:   

Wahlperiode:   

Mitgliederzahl:   

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Beteiligung am Spielefest Weltkindertag  

Waffelbacken für Tsunamiopfer  

 

 

 

 
 



 

 

Jugendbeirat Birkenfeld  
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung  

Birkenfeld –Jugendbeirat– 

Schneewiesenstr.21  

55765 Birkenfeld  

 

 

 

Tel.: 06782-990132 

Fax: 06782-990137 

E-Mail: t.sessa@vgv-birkenfeld.de 

Website: www.jugendbeiraete.de 

Begleiter: Tom Sessa  

  Dipl.-Sozialpädagoge (FH)  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeindeverwaltung 

Die Jugendvertretung besteht seit:  Konstituierende Sitzung im Februar 2009 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  es gilt die Geschäftsordnung der sonstigen    
Gremien 

Wahlalter:  14–21 Jahre 

Wahlperiode:   

Mitgliederzahl:  16 stimmberechtigte Mitglieder + Vertreter 

Unser Etat: 2500 € 

Sitzungsgeld: Fahrtkostenerstattung 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

  

       

       

 



 

 

Jugendbeirat Herrstein  
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung Herr-
stein Jugendbeirat  

Brühlstr. 16  

55756 Herrstein  

 

 

Tel.: 06785-790 

Fax: 06785-79120 

E-Mail: info@vg-herrstein.de 

Website: www.jugendbeiraete.de 

Begleiter: Isabell Koch    

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  Mai 2003 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  es gilt die Geschäftsordnung der sonstigen 
Gremien 

Wahlalter:  14–27 Jahre 

Wahlperiode:  5 Jahre 

Mitgliederzahl:  16 

Unser Etat: 1350 € 

Sitzungsgeld: nein 

 
Realisierte Projekte  
Fahrsicherheitstraining, Selbstbehaup-
tungskurs für Mädchen 

Rock gegen Gewalt in Herborn 

Fereinmaßnahmen (teilweise in Koopera-
tion mit anderem Träger 

Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in 
Baumholder 

2006: Rock gegen Gewalt in der 
Ortsgemeinde Herrstein  

Benefiz-Hawaii-Party 

Fotoplakataktion "denk mal!"  Stand auf dem Weihnachtsmarkt der 
Ortsgemeinde Kempfeld 

Fahrsicherheitstraining für Jugendliche ab 
17 Jahre 

2008: Infostand auf dem Rheinland-Pfalz-
Tag in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen im 
Alter von 12–17 Jahren 

Infostand bei der Auftaktveranstaltung der 
Kampagne „Vorbild Sein“ in Polch 

Selbstbehauptungskurs für Mädchen im 
Alter von 12–17 Jahren 

 

2007: Konzert im Jugendraum von Nie-
derwörresbach 

 



 

 

Jugendparlament Bernkastel-Kues  
Ständige Kontaktadresse: 

Verbandsgemeindeverwaltung  

Bernkastel-Kues 

c/o Mobile Jugendarbeit 

Guido Moll  

Gestade 18  

54470 Bernkastel-Kues  

 

 

Tel.: 06531-54165 

Fax: 06531-54107 

E-Mail: jupa@bernkastel-kues.de 

Website: jupabks.de 

Begleiter:  Guido Moll   

Verbandsgemeinde  
Jugendpfleger  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  VG 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1994 

Sie wurde nach der GemO eingerich-
tet:  

ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsord-
nung:  

nein 

Wahlalter:  14–23 

Wahlperiode:  3 Jahre 

Mitgliederzahl:  15 

Unser Etat: 5000 € jährlich 

Sitzungsgeld: 15 € 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Skatepark, sk8-Contests, Dirtpark Haus der Jugend Bks 

Konzerte, Partys, Fussballturniere, 
Puppentheater  

Medienpädagogische Ausstattung für 
die Mobile Jugendarbeit 

Jugendtaxi, Jugend-Kino-Tage Sneakpreview im kommunalen Mo-
selkino 

 



 

 

 



 

 

Jugendbeirat der Verbandsgemeinde Baumholder 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendbeirat  

Am Weiherdamm 1  

55774 Baumholder  

 

 

 

 

Tel.: 06783/8123 

Fax: 06783/8120 

E-Mail: jbr@vgv-baumholder.de 

Website:       

Begleiter:        

             

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Verbandsgemeinde 

Die Jugendvertretung besteht seit:  März 2007 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  in Vorbereitung  

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–23 

Wahlperiode:   

Mitgliederzahl:  19 

Unser Etat: 2000 € 

Sitzungsgeld: 18 € 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Info-Stand Rheinland-Pfalz-Tag 2007 in 
Baumholder  

Fahrsicherheitstraining 

Benefizveranstaltung zur Unterstützung der 
Typisierungsaktion für einen an Leukämie 
erkrankten Jugendlichen  

      

Jugendraum-Check (noch nicht abgeschlos-
sen) 

      

 



 

 

Jugendrat Saarburg  
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendrat Saarburg 

Graf-Siegfriedstr. 37  

54439 Saarburg  

 

 

 

 

Tel.: 0151/19513518 

Fax: 06381/995383 

E-Mail: jugend@saarburg.de 

Website: in Arbeit 

Begleiter:  Bernd Bredin 

  Dipl.-Päd., Jugendsozialarbeiter 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:  Juli 2006 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  13–21 Jahre 

Wahlperiode:  Alle 2 Jahre 

Mitgliederzahl:  9 

Unser Etat: 600 € 

Sitzungsgeld: 3 € 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Skate-Contest (bereits vor dem Ju-
gendrat) 

Skatepark 

2 größere Konzerte in der Stadthalle 
(2007) und in der Schulaula (2008) 

      

Graffiti-Putz-Aktion       

Müllsammelaktion („Dreck-weg-Tag“ 
2007) 

 

Glühweinstand 2007/2008  

 



 

 

Jugendvertretung Neustadt/Weinstraße 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendvertretung 
Neustadt/Weinstraße 

c/o Flecker Office im Haus der 
Generationen 

Von-Hartmann-Str. 11 

67433 Neustadt/Weinstraße 

 

 

Tel.: 06321/31720  Fax: 06321/8991912 

E-Mail: Jugendvertretung@stadt-nw.de 

Website: jeepie@stadt-nw.de 

Begleiterin: Alicja Gazda 

  Dipl.-Sozialarbeiterin (FH) 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2003 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–18 Jahre 

Wahlperiode:  4 Jahre 

Mitgliederzahl:  15+ Personen 

Unser Etat: kein Etat 

Sitzungsgeld: keins 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Mitarbeit Haus der Generationen Jugendtreffs für private Feten ver-
mieten 

Newcomer-Festival Raum für Abipartys 

 Spielplatz-Verbesserung 

 



 

 

Jugendparlament Kaiserslautern 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Kaiserslautern  

c/o Kinder- und Jugendbüro 

Heustraße 2 

67659 Kaiserslautern 

 

 

Tel.: 0631/60778  Fax: 0631/3704310 

E-Mail:  

Website:  

Begleiter: Björn Kraus 

Dr.phil. Dipl.- 
Sozialpädagoge (FH) 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1997 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  14–21 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  ca. 25 Personen 

Unser Etat: 600 € 

Sitzungsgeld keins 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Podiumsdiskussion zur Situation in 
Afghanistan 

Anhörung im Stadtrat bezüglich der 
geplanten Änderung der Entgeltord-
nung der städt. Musikschule 

Einfluss auf die Neugestaltung des 
Stadtparks 

 

„Mondscheinschwimmen“, eine Aktion 
gegen Drogenkonsum; Motto: „Wer 
säuft, säuft ab.“ 

 

2 Workshops: Funktion, Sinn und 
Chancen einer Jugendvertretung 

 

Mitgestaltung einer neuen Satzung  



 

 

Jugendrat Koblenz 
Ständige Kontaktadresse: 

Geschäftsstelle Jugendrat 
Koblenz  

c/o Kinder- und Jugendbüro 

Markenbildchenweg 38 

56068 Koblenz 

 

 

Tel.: 0261/1334227  Fax: 0261/1334228 

E-Mail: jugendbeirat@jukuwe.de 

Website: www.jugendrat-koblenz.de 

Begleiterin: Brigitte Selugga-Reinschenk 

  Dipl. Psychologin 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:  1994 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: nein 

Wahlalter:  Klasse 5 bis Schulbesuchschluss 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  27 Personen 

Unser Etat: 4000 € 

Sitzungsgeld: Fahrtkostenerstattung 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Zu viele, um alle zu benennen: Beteiligung des Jugendrats in dem 
Fahrgastbeirat der ÖPNV 

Projekt „Unterführung“, Projekt „Bier-
garten“ 

 

ÖPNV-Studie  

Jugendbefragung   

Internationaler Jugendaustausch  

Basketballturniere  



 

 

Jugendparlament Landau 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendparlament Landau 

c/o Bernhard Süß 

Friedrich-Ebert-Straße 3 

76829 Landau 

 

 

Tel.: 06341/13-504  Fax: 06341/13-514   

E-Mail: bernhard.suess@landau.de 

Website: www.jugendparlament-ld.de 

Begleiter: Bernhard Süß 

 Stadtjugendpfleger 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  ja 

Wahlalter:  13–17 Jahre 

Wahlperiode:  3 Jahre 

Mitgliederzahl:  8 stimmberechtigte und 8 beratende 
Mitglieder 

Unser Etat: 2500 € 

Sitzungsgeld: 51,25 € pro Monat 

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Homepage Skaterbahn Landau 

Briefkasten-Aktion Schulen  

Kochduell  

Jugendforum  

Musikkoncert  

Flyer-Aktion  

 

 



 

 

Jugendbeirat Neuwied 
Ständige Kontaktadresse: 

Geschäftsstelle Jugendbeirat 
Neuwied   

c/o Kinder- und Jugendbüro 

Heddesdorferstr. 33 

56564 Neuwied 

 

Tel.: 02631/802-180  Fax: 02631/802-190 

E-Mail: info@jugendbeirat-neuwied.de 

Website: www.jugendbeirat-neuwied.de 

Begleiter: Jürgen Gügel, Dipl.-Sozialarbeiter  

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:  2000 

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  12-17 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  20-23 Personen 

Unser Etat: kein Etat 

Sitzungsgeld: 25 €  

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Unterschriftenaktion und Antragstellung für 
den Bau eines Skateparks 

Planungswerkstatt mit Skatern zum 
Bau eines Skateparks 

ÖPNV-Umfrage Skateparkbau 

Herausgabe des „Hallo Stadtrat“ (1x im 
Quartal) zur Information der Stadtratsmit-
glieder 

Einrichtung von 5 Proberäumen und 
eines Multifunktionssaals für Jugen-
devents 

Pressekonferenz zur Neuwahl des JBR Neues Jugendzentrum Neuwied 

Flohmarktstand zur Information der Öffent-
lichkeit 

Eröffnung und Renovierung eines 
Jugendtreffs 

Punkkonzert , Rock-konzerte, Hip-Hop-
Events „Rock Da Base“ 

2x Austausch mit einem Jugendrat 
aus Wolverhampton, England (je 
einwöchig) 

Mitmoderation beim Städtetag in Neuwied Bescheinigung über die Tätigkeit im 
Jugendbeirat 

Besuch des Bundestages in Berlin Jugendbühne auf dem Deichstadtfest 

Jugendbeteiligung ein „Besonderer Unter-
richt“ 

Fußballspiele Jugendbeirat gegen 
den Stadtrat  



 

 

Jugendstadtrat Pirmasens 
Ständige Kontaktadresse: 

Gesschäftsstelle Jugendstadtrat 
Pirmasens 

Malo-Bürkel-Str. 33 

66954 Pirmasens 

 

 

Tel.: 06331/877232  Fax: 06331/877222 

E-Mail: jugendamt@pirmasens.de 

Website: www.pirmasens.de 

Begleiter: Jugendpfleger  

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet:  ja 

Sie hat eine eigene Satzung:  ja 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung:  nein 

Wahlalter:  11–18 Jahre 

Wahlperiode:  3 Jahre 

Mitgliederzahl:  21 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Bereitstellung von Graffiti-Flächen  

Gestaltung Freizeitgebäude im Stecktal  

„Schwarze Bretter“ in allen Schulen  

 



 

 

Jugendstadtrat Schifferstadt 
Ständige Kontaktadresse: 

Jugendbürgermeister 
Schifferstadt  

Tim Wiedemann 

Bleichstr. 40 

67105 Schifferstadt 

 

 

Tel.: 06235/929473  Fax:  

E-Mail: tim_wiedemann@web.de 

Website:  

Begleiter: Peter Schlindwein 

  Verwaltungsbeamter 

 

Eckdaten der Jugendvertretung: 

Gemeindeform:  Stadt 

Die Jugendvertretung besteht seit:   

Sie wurde nach der GemO eingerichtet: nein 

Sie hat eine eigene Satzung:  Rahmenbedingungen zur Errichtung 
eines Stadtrates 

Sie hat eine eigene Geschäftsordnung: ja 

Wahlalter:  12–18 Jahre 

Wahlperiode:  2 Jahre 

Mitgliederzahl:  22 Personen 

Unser Etat:  

Sitzungsgeld:  

 

 

Realisierte Projekte Angeregte Maßnahmen 

Jugendparty  
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In diesem Teil findet ihr eine Fülle an Informationen in Form von Adres-
sen, Links und Erklärungen, die die vielen Empfehlungen und Praxistipps
ergänzen und abrunden sollen. 

Bezüglich der Internet-Links bedeutet dies allerdings nur eine kleine Aus-
wahl dieses fast grenzenlosen Informationsmediums. Hier kann über die
einschlägigen Suchmaschinen weitergeforscht werden.  

Einigen Adressen sind noch ergänzende Informationen über die Einrich-
tungen hinzugefügt, die teilweise direkt den jeweiligen Internet-Auftritten 
entnommen sind. 

Kapitel 10                Infos 

10.1  Wichtige Adressen und Links zur Jugendparti-
zipation und Jugendpolitik von A–Z 

 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend  
Alexanderstr. 3, 10178 Berlin 
www.bmfsfj.de   
 
Deutsches Kinderhilfswerk 
Leipziger Str. 116–118, 10117 Berlin 
Das deutsche Kinderhilfswerk (DKHW) leistet seit vielen Jahren Organisa- 
tions- und Vernetzungshilfe für Kinderbeauftragte und Kinderparlamente. 
Seine Infostelle Kinderpolitik gibt u.a. die kinderpolitische Landkarte heraus. 
Das DKHW veranstaltet jährlich das Bundestreffen der Beteiligungsprojekte. 
www.dkhw.de 
 
Deutscher Kinderschutzbund, Landesverband Rheinland-Pfalz 
Ostbahnstr. 4, 76829 Landau 
www.kinderschutzbund-rlp.de  
 
Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 
Der GStB ist ein kommunaler Spitzenverband, in dem 2293 Gemeinden und 
Städte und die 163 Verbandsgemeinden zusammengeschlossen sind. 
www.gstbrp.de 
 
JUGEND für Europa, Deutsche Agentur für das EU-Aktionsprogramm 
Jugend 
Godesberger Allee 142–148, 53175 Bonn 
www.webforum-jugend.de 
 
Kinderkommission des Deutschen Bundestages 
Platz der Republik 1, 10111 Berlin 
www.bundestag.de/ausschuesse/a13/kiko  
 
Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Der Landkreistag Rheinland-Pfalz ist der kommunale Spitzenverband der 24 
Landkreise in Rheinland-Pfalz. 
www.landkreistag.rlp.de 
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Landesjugendamt  
Rheinallee 97–101, 55118 Mainz 
Info: Das Landesjugendamt (im Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung) unterstützt die örtliche Jugendhilfe, die Jugendämter und die 
Fachkräfte von anderen Einrichtungen und Diensten der Jugendhilfe bei 
ihrer Arbeit. Die Förderprogramme nach dem Landesjugendplan richten sich 
überwiegend an die örtliche Jugendhilfe, so die Förderung der Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit.  
Das Referat 31 ist für die Förderung des Personals (in Jugendzentren und 
Jugendverbänden, Wohnheimen) und der Maßnahmen (Jugendfreizeiten, 
Spielaktionen, Schulungen und besondere Aktivitäten ehrenamtlicher Kräf-
te) der Jugendarbeit bzw. der Jugendsozialarbeit zuständig. 
Da das Landesjugendamt als zweigliedrige Behörde angelegt ist, werden 
die Aufgaben des Landesjugendamtes gemeinschaftlich von der Verwaltung 
des Landesjugendamtes und dem Landesjugendhilfeausschuss wahrge-
nommen. 
Der Landesjugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten 
der Jugendhilfe, insbesondere der aktuellen Lage junger Menschen in 
Rheinland-Pfalz. 
www.lsjv.de 
 
Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. 
Raimundistr. 2, 55118 Mainz 
Info: Der Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. (LJR) ist als Arbeitsge-
meinschaft organisiert, in der zurzeit 21 landesweit aktive Kinder- und Ju-
gendverbände in Rheinland-Pfalz zusammengeschlossen sind. Außerdem 
fungiert er als Ansprechpartner für die kommunalen Jugendringe, d.h. die 
Stadt- und Kreisjugendringe in Rheinland-Pfalz. 
Der Landesjugendring vertritt als gemeinnütziger Verein die Interessen sei-
ner Mitgliedsverbände sowie aller Kinder und Jugendlichen in Rheinland-
Pfalz gegenüber Politik und Gesellschaft.  
Der LJR mischt sich in die Landespolitik ein und arbeitet mit dem 
Landesjugendamt und dem Jugendministerium zusammen. 
www.ljr-rlp.de 
 
Landszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz 
Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz 
Info: Politische Bildung zu leisten und zu fördern, das ist die Aufgabe der 
„Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz“ (LpB), die auf eine 
lange Geschichte zurückblicken kann. 
Das Team der Landeszentrale erfüllt diese Aufgabe mit Veranstaltungen 
und Publikationen, mit alltäglicher Kleinarbeit und mit großen „Events“. 
www.politische-bildung-rlp.de 
 
Landtag Rheinland-Pfalz 
Deutschhausplatz 12, 55116 Mainz 
www.landtag.rlp.de 
 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur 
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz 
Info: Kinder- und Jugendpolitik ist ein eigenständiges Politikfeld der Landes-
regierung. Hier geht es zum einen um die Unterstützung der  
Kommunen, denen der Gesetzgeber die primäre Verantwortung für den 
Bereich der „Kinder- und Jugendhilfe“ übertragen hat. Zum Anderen fördert 
die Abteilung 3 des Ministeriums Projekte, Initiativen und freie Verbände, 
die sich sowohl für die Belange von Kindern und Jugendlichen engagieren 
als auch gemeinsam mit jungen Menschen Projektideen entwickeln. 
www.mbwjk.rlp.de 
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Offener Kanal/LMK   
Info: Die 27 Offenen Kanäle in Rheinland-Pfalz (Stand November 2008) 
haben sich zu einem festen Bestandteil der lokalen/regionalen (Medien-) 
Infrastruktur entwickelt. Die lokalen Sender bieten nicht nur Bürgerinnen 
und Bürgern die Möglichkeit, auf eigene Initiative und in eigener Verantwor-
tung Fernsehsendungen zu produzieren und auszustrahlen, sondern stehen 
auch Schulen und medienpädagogischen Einrichtungen zur Durchführung 
von Videoprojekten zur Verfügung. Gesponserte Beiträge und Werbung im 
Offenen Kanal sind verboten. Die Förderung der Medienkompetenz ist ein 
gesetzlicher Auftrag der LMK (Landeszentrale für Medien und Kommunika-
tion). Die Offenen Kanäle bieten hier hervorragende Möglichkeiten zur 
Durchführung von Videoprojekten im schulischen und außerschulischen 
Bereich. Die Offenen Kanäle stellen Studios, Aufnahmegeräte, technische 
Einweisungen und Beratung kostenfrei zur Verfügung. In Rheinland-Pfalz 
verfügen sie über eine technische Reichweite von ca. 52 % der Bevölkerung 
www.lmk-online.de 
 
Städtetag Rheinland-Pfalz 
Der Städtetag Rheinland-Pfalz ist der kommunale Spitzenverband der kreis-
freien und kreisangehörigen Ober- und Mittelzentren in Rheinland-Pfalz. 
Ihm gehören die 12 kreisfreien, die 8 großen kreisangehörigen und die 12 
kreisangehörigen Städte an. 
www.staedtetag-rlp.de 
 
 
 
Seiten im Internet 
 
 
www.bosch-stiftung.de 
Z.B. Durchführung von  Wettbewerben für Schüler- und Jugendgruppen zur 
Demokratie in Europa. 
 
www.bpb.de 
Seite der Bundeszentrale für politische Bildung mit vielen interessanten  
Publikationen und passenden Informationen zu politischen Sachverhalten. 
 
www.bundestag.de 
Der Internet-Auftritt des Deutschen Bundestags mit allen Grundlageninfos, 
Abgeordneten und Infos zu aktuellen Themen. 
 
www.mitmischen.de 
Das Online-Jugendforum des Deutschen Bundestags mit einem umfangrei-
chen Informations- und Wissensteil, Abstimmungs- und Chatfunktionen. 
 
www.jugendserver.de 
Die Informations-, Kommunikations- und Kooperationsplattform der Jugend-
arbeit. 
 
www.jugend.rlp.de 
Alle wichtigen Informationen zur Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz. 
 
www.jugendbeteiligung.info 
Von der Servicestelle Jugendbeteiligung (s.u.) mit verschiedenen Daten-
banken zur Jugendbeteiligung. 
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www.kinderpolitik.de 
Die Infostelle Kinderpolitik des Deutschen Kinderhilfswerks, Literaturdaten-
bank, Grundlagen, Gesetze usw. zum Thema Kinderrechte. 
 
www.kindersache.de 
Eine weitere Seite des Deutschen Kinderhilfswerks. 
 
www.politische-bildung-rlp.rlp.de 
Seite der Landeszentrale für politische Bildung in Rheinland-Pfalz mit vielen 
interessanten Infos, Publikationen und mehr. 
 
www.net-part.rlp.de  
Netzwerkseite des rheinland-pfälzischen Jugendministeriums zur Partizipa-
tion mit Basiswissen, Modellen und vielen weiteren Infos. 
 
www.net-part.schule.rlp.de 
Net-Part.Schule ist das entsprechende Online-Demokratie-Netzwerk für 
Schulen. Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit 16 Schulen am bundesweiten 
BLK-Programm „Demokratie lernen & leben“.  
 
www.politische-bildung.de 
Informationsplattform der Bundesarbeitsgemeinschaft Politische Bildung. 
 
www.mitarbeit.de 
Seite der „Stiftung Mitarbeit“, dort findet man viele interessante Arbeitshilfen 
und Publikationen, z.B. über Veranstaltungsplanung, Förderung durch Stif-
tungen, Präsentation usw. 
 
www.shell.de/jugendstudie 
Bedeutende Jugendstudie, die die Einstellungen, Stimmungen und Zu-
kunftserwartungen von Jugendlichen in Deutschland dokumentiert. 
 
www.step21.de 
Die gemeinnützige Jugendinitiative für Toleranz und Verantwortung fördert 
im Dialog mit und unter Jugendlichen demokratische Grundwerte. Projekte, 
Leitfäden und Aktionen für Schulen und Jugendeinrichtungen. 
 
www.stiftungsindex.de 
Suchmaschine für Stiftungen als mögliche Projektförderer. 
 
www.servicestelle-jugendbeteiligung.de 
Die Servicestelle Jugendbeteiligung ist Ansprechpartnerin für Jugendprojek-
te. Sie unterstützt bundesweit Jugendliche und Erwachsene, die die Partizi-
pation Jugendlicher an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes initiieren und 
umsetzen. 
 
www.wegweiser-buergergesellschaft.de 
Ein Projekt der „Stiftung Mitarbeit“ mit praktischen Tipps, Arbeitshilfen und 
vielen Informationen zu wesentlichen Themen des bürgerschaftlichen En-
gagements. 
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10.2 Wichtige Begriffe von A – Z 

Agenda 21 

Der Begriff „Agenda“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „Was zu 
tun ist“. Im englischen Sprachgebrauch steht er auch für „Tagesordnung". 
Die Agenda 21 beschreibt die Tagesordnung für weltweites Handeln im 21. 
Jahrhundert.  
1992 verabschiedete die UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung (UN-
CED) in Rio de Janeiro die Agenda. Das Aktionsprogramm gilt sowohl für 
Industrie- als auch für Entwicklungsländer. Ziel der lokalen Agenda ist die 
Entwicklung des Gemeinsinns, um in gemeinsamer Anstrengung von Bür-
gern und Bürgerinnen, Rat und Verwaltung die zukünftigen Probleme der 
Kommunen zu bewältigen. Ein konsensorientierter Dialog lebt von der ge-
genseitigen Anregung, der sinnvollen Ergänzung und der konstruktiven Mit-
arbeit der Beteiligten.  
Alle Bürgerinnen und Bürger sowie gesellschaftlichen Organisationen, Ver-
eine und Gruppen sind daher ausdrücklich zur Teilnahme aufgefordert. 
Kapitel 25: Kinder und Jugendliche und nachhaltige Entwicklung 
Kapitel 28: Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21 

 

Gemeindeordnung 

Die Gemeindeordnung (GemO) ist ein vom jeweiligen Bundesland erlasse-
nes Gesetz, das die Grundlagen, Organisation und Verwaltung der 
Gemeinden regelt. Die Gemeindeordnungen bzw. Landkreisordnungen in 
den einzelnen Bundesländern unterscheiden sich wesentlich. Die GemO ist 
die Verfassung der Gemeinden. In Rheinland-Pfalz existiert die so genannte 
Bürgermeisterverfassung, Vertretungsorgane sind der Gemeinderat bzw. 
Stadtrat. Für die Landkreise gilt die Landkreisordnung (LKO), hier ist der 
Kreistag das Vertretungsorgan. 

 

Jugendpflegerinnen und Jugendpfleger 

Jugendpfleger/innen sind die Fachkräfte der Jugendarbeit, die in den Land-
kreisen, Städten und den Verbandsgemeinden tätig sind und den Jugend-
ämtern zugeordnet sind. Ihr Aufgabenbereich umfasst in der Regel die Be-
reiche der §§ 11,12 und 14 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes des Bun-
des, also die Jugendarbeit, Förderung von Vereinen und Verbänden sowie 
den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz. Z.T. fällt auch § 13 (Jugend-
sozialarbeit) in ihr Aufgabengebiet. 
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Jugendringe 

Die Stadt- und Kreisjugendringe sind dort, wo sie eingerichtet sind, wesent-
liche Bestandteile der Jugendpolitik. Sie sind die Interessenvertreter der 
organisierten Jugend und der Träger der „professionellen“ Jugendarbeit. Als 
diejenigen, die zahlreiche Entscheidungen im Rahmen der Jugendpolitik in 
ihrer praktischen Arbeit umzusetzen haben, sind sie ein unverzichtbares 
Element jeglicher Jugendarbeit. 

 

Kommunalpolitik 

Dies ist die politische Arbeit in Kommunen, also in Orts- bzw. Verbandsge-
meinden, Städten oder in Landkreisen.  

Die Städte und Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland haben das im 
Grundgesetz garantierte Recht auf kommunale Selbstverwaltung, d.h., sie 
können ihre Angelegenheiten im Rahmen der Gesetze selbst und eigenver-
antwortlich regeln und entscheiden. Dafür werden von den Bürgern und 
BürgerinnenGemeindevertretungen und Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister gewählt. Die genaue Form der kommunalen Selbstverwaltung und 
die dafür zu wählenden Organe werden in den einzelnen Bundesländern 
durch Gesetz geregelt; die Regelungen differieren von Bundesland zu Bun-
desland.  

 

Open Space 

Open Space ist eine für große Gruppen geeignete Methode zur Diskussion 
und Auseinandersetzung mit einem Themenkomplex. Es gibt keine Tages-
ordnung, und jeder/ jede kann ein Thema zur Diskussion anbieten, dem sich 
andere nach Neigung anschließen. Daraus entwickeln sich einzelne Dis-
kussionsgruppen. Für die Teilnehmenden ist im Verlauf des Open Space  
ein Themen- bzw. Gruppenwechsel möglich. Nach der Diskussionsphase 
wird im Plenum über den Verlauf in den einzelnen thematischen Gruppen 
berichtet. 

 

Partizipation 

Oft auch Beteiligung oder Mitbestimmung genannt, ist Partizipation als ver-
bindliche Einflussnahme von Kindern und Jugendlichen auf Gestaltungs-, 
Planungs- und Entscheidungsprozesse in sie betreffenden Angelegenheiten 
zu verstehen. Hierzu gibt es verschiedene Formen: die institutionellen For-
men (Jugendvertretung als direkte Form oder Kinder-/Jugendbeauftragte als 
indirekte Form), die projektorientierten Formen (Spielplatzgestaltung, Orts- 
bzw. Stadtteilerkundung, Zukunftswerkstatt u.a.) sowie die offenen Formen 
(Jugendforen, Jugendhearings). 
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Satzung 

Die öffentlich-rechtliche Satzung wird von den Gemeinden, Städten und 
Landkreisen im Rahmen ihres Selbstverwaltungsrechts erlassen. Sie wer-
den vom Gemeinde- bzw. Stadtrat oder dem Kreistag in öffentlicher Sitzung 
beschlossen. Satzungen sind Rechtsvorschriften zur Regelung ihrer eige-
nen Angelegenheiten, die öffentlich bekannt zu machen sind. Beispiele: 
Hauptsatzung, Haushaltssatzung, Satzung für die Jugendvertretung. 

 

Schüler-Landtag 

Der Schüler-Landtag ist eine im Landtag Rheinland-Pfalz stattfindende ju-
gendpolitische Veranstaltung, in der die Schülerinnen und Schüler den Ab-
geordnetenstatus übernehmen. Reguläre Landtagsabgeordnete besetzen 
dabei die Regierungsbank. Die Jugendlichen treten in vorbereiteten the-
menspezifischen Fraktionen auf, die entsprechende Anträge einreichen und 
diese in der Schüler-Landtagssitzung begründen und zur Abstimmung stel-
len. 

 

Spielleitplanung 
Die Spielleitplanung ist ein durch das Land Rheinland-Pfalz entwickeltes 
und in verschiedenen Modellgemeinden erprobtes und durchgeführtes Ver-
fahren zur kinder- und jugendfreundlichen Gemeinde- und Stadtplanung, in 
dem die Planungs- und Gestaltungsprozesse auf der Grundlage direkter 
Kinder- und Jugendbeteilungsprojekte erfolgen.  
(Siehe www.spielleitplanung.de) 

 

Stiftungen 

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die einen vom Stifter/von der Stifterin be-
stimmten Zweck fördern soll. Der Stifter muss der Stiftung zur Zweckerfül-
lung ein ausreichendes Vermögen widmen. Etliche große Konzerne, Ban-
ken usw. unterhalten Stiftungen. Eine Stiftung kann einen oder mehrere 
Zwecke verfolgen. Beispiele: Kunst und Kultur, Wissenschaft und For-
schung, Gesundheitswesen, soziale Aufgaben, Natur- und Umweltschutz, 
Denkmalpflege. Viele Stiftungen engagieren sich auf dem Gebiet der Ju-
gendhilfe und fördern dort Einrichtungen und Projekte. 

 

Zukunftswerkstatt 

Die Zukunftswerkstatt stellt eine Gruppenmethode zur Entwicklung von Lö-
sungsvorschlägen und Projektideen zu einem bestimmten Thema dar. Die 
Zukunftswerkstatt ist eine sehr kreative Methode und findet in drei Phasen 
statt: Meckerphase, Utopiephase und Realisierungsphase. 
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10.3 Förderung der Jugendarbeit und              
Jugendsozialarbeit (VV-JuFöG) 

Das Land fördert Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in Rheinland-Pfalz 
nach Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift im Rahmen des Landeshaus-
haltsplans: 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie 
und Frauen vom 6. Mai 1997 (932-75 304-3) – GAmtsbl. S. 411, 

zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für 
Bildung, Frauen und Jugend vom 1. März 2002 (932-75 304-3) – 
GAmtsbl. 2002 S. 263 (Stand 23.07.2002). 
 
Demnach werden gefördert: 
 

− Maßnahmen der politischen Jugendbildung, der Schulung ehren-
amtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Sozialen Bil-
dung, 

− ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
− hauptamtliche Fachkräfte in der Jugendarbeit, 
− sonstige ehrenamtliche Mitarbeit,  
− Geschäftsstellen der Jugendverbände, 
− Bau und Ausstattung von Jugendräumen, 
− andere Maßnahmen und Projekte der Jugendarbeit und der Ju-

gendsozialarbeit, wenn hierfür im Haushaltsplan zusätzliche oder 
anteilige Mittel bereitgestellt werden. 

 
Diese Verwaltungsvorschrift ist für die Jugendvertretungen interes-
sant und wichtig, denn hier stehen Zuschüsse für eigene Maßnahmen 
und Projekte in Aussicht.  
So können z.B. Seminare, Bildungsreisen, besondere innovative und 
modellhafte Projekte sowie die Einrichtung von Jugendtreffs eine För-
derung vom Land erfahren. 
Ähnliche Fördermöglichkeiten gibt es auf der Ebene der Landkreise 
und Städte, die jedoch örtlich sehr unterschiedlich sein können. 
 
Den gesamten Text der Verwaltungsvorschrift VV-JuFöG gibt es im 
Internet zum Downloaden auf der Seite des Landesamts für Soziales, 
Jugend und Versorgung: www.landesjugendamt.de. Dort zunächst den 
Bereich „Kinder, Jugend und Familie“ anklicken, danach auf die „Lan-
desförderung“ gehen. 
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Ziel 
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Öffentlichkeit 
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Junlorwahi2011 
parallel zur Landtagswahl in Rhelnland-Pfalz 

Landtagswahl2011 in Rheinland-Pfalz am 27. März 2011 

Juniorwahl2o11 parallel zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz . 

Oktober 2010 bis Juni 2011 

Alle Schulformen (Haupt·, Real·, Gesamt-, Förder-und Berufsschulen und Gymnasien), 
ausgenommen Grundschulen. 

landesweite Ausdehnung 

Jugendliche Im Alter zwischen 12 und 21 Jahren (Kiassenstufe 7 bis 13) 

Bei 51 Schulen nehmen z.B. ca. 7.500 Jugendliche teil. 

Parallel zur Landtagswahl2011 soll an landesweit mindestens;5rnliülen entsprechend 
der 51 Wahlkreise eine Juniorwahl stattfinden. Dabei werden in den Schulen simulierte 
Wahlen Im Unterricht Inhaltlich vorbereitet und durchgefOhrt. 

Das Projekt möchte einen Beltrag zur politischen Sozialisation von Jugendlichen leisten. 
Die Landtagswahl soll dazu genutzt werden, die Bedeutung der Landtagswahl stärker in 
das Bewusstsein der Jugendlichen zu rUcken. 

Der Schwerpunkt der Juniorwahlliegt in der politischen Bildung, der unterrichtlichen Vor
und Nachbereitung der Themas .,Demokratie und Wahlen". HierfOr werden 
spezielle Unterrichtseinheiten von einer Expertengruppe fUr die verschiedenen 
Schulformen entwickelt. Der Höhepunkt fUr die Schiller liegt in einer simulierten Wahl in 
derWochevor der Landtagswahl am 27. März 2011. 

Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, dass bei den Jugendlichen nachhaltig 
das Interesse an Politik stieg und sich sogar die Wahlbeteiligung der Eitern erhöhte 
(durchschnittlich um vier Prozent; teilweise bis zu neun Prozent), da mehr politische 
Diskussion entstand. Vor allem wurden sozial schwache Familien erreicht, die ansonsten 
schon weitestgehend aus dem politischen Geschehen ausgestiegen waren. 

Das Organisationsprinzip der Juniorwahl basiert auf zwei Säulen: Einmal sind es die 
Lehrer, die den Unterricht vorbereiten, und einmal sind es die Schiller, die den 
Wahlakt vorbereiten. 

Die Schulen erhalten sehr umfangreiche Hilfestellungen, die eine reibungslose 
Umsetzung Im Schulalltag ermöglichen (Telefonhotline, sämtliche Wahlunterlagen u.a. mit 
Wahlbenachrichtigungen und Wählerverzeichnissen, detaillierte InformationsbroschUren 
bzw. Anleitungen, lnformationsvideos, Wahlkabinen etc.). 

Das Projekt hat eine sehr positive Wirkung in der Öffentlichkeit. Der Schwerpunkt der 
Berichterstattung liegt ca. zwei bis fUnfTage vor dem eigentlichen Wahltermin der 
Erwachsenen. Dabei Obernehmen die Jugendlichen eine Art Vorbildfunktion fUr ihre 
Eitern, was auch durch die hohe Wahlbeteiligung (9o Prozent) suggeriert wird. 

Kumulus e.V.- gemeinnUtziger und Oberparteilicher Verein engagierter junger 
BUrger in Berlin. 

Seit dem Jahr 1999 wird die Juniorwahl in Deutschland durchgefUhrt. Parallel zur 
Bundestagswahl2002 fand unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Johannes 
Rau an bundesweit ca. 300 Schulen in allen 16Ländern mit 70.000 Jugendlichen eine 
Juniorwahl statt. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 90 Prozent. Parallel zur Europawahl 
konnten zudem weltweit Deutsche Auslandsschulen eingebunden und das Projekt auf 
Polen und Österreich ausgedehnt werden. 2005 Obernahm Bundespräsident Horst Köhler 
die Schirmherschaft zurvorgezogenen Bundestagswahl und zur Bundestagswahl2009 
beteiligten sich bundesweit Uber 1.ooo Schulen und 250.000 jugendliche. 

Die Kosten pro Schule zur Teilnahme an der Juniorwahl belaufen sich auf 25ttEuro parallel ..._ ____ .... .._._. . ......_., 
zur Landtagswahl2ouln Rheinland-Pfalz. 



Weiter so! 
Realschule Kirchberg 

Es gibt keine realitätsnähere (Vor·) Erfahrung als die Juniorwahl. 
Regionale Schule Salmtal 

Sehr professionelle Organisation. 
Theresianum Gymnasium 

Angesichts der geringen Wahlbeteiligung der Erstwähler, ist insbesondere die Schule 
gefordert, die jungen Leute auf den Wahlakt vorzubereiten, ihnen die Angst zu nehmen, 

sich mit politischen Themen auseinanderzusetzen, sich Ober die Kandidaten zu informieren 
etc.- kurz gesagt: Sie in das .,Boot der Demokratie" zu holen! DafUr ist die Juniorwahl ein 

geeignetes Instrument. 
BBS Bingen 

Politische Beteiligung und Wahlen sind das Kernthema im Sozialkundeunterricht Dieses 
Projekt eröffnet den SchUlern einen wirklichen Zugang zu diesem Thema und eine intensive 

Auseinandersetzung. Das Projekt hinterlässt nachhaltig Spuren. 
BBS Rodalben 

Mit Hilfe dieses Projektes lassen sich auch SchUier motivieren, die ansonsten kaum 
noch zu erreichen sind. Die Organisation des Wahlaktes durch die Schüler stärkt deren 
VerantwortungsgefUhl und auch deren SelbstwertgefUhl. Politik wird zu einem Thema 

fUr die jugendlichen und deren Familien. Eine gewisse .,Schwellenangst" an der ersten 
wirklichen Wahl teilzunehmen, wird genommen. Deutschherrenschule 

Die SchUler/innen bekommen das Gefühl vermittelt, dass sie auch als Minderjährige in 
Ihren politischen Ansichten erst genommen werden. 

BBS Neustadt 

Handlungsorientiert und interessant gestaltet; sehr gut und straff organisiert. 
Eri ch-Kästn er· Schule 

Vielen Dank fUr die technische, materielle und inhaltliche Unterstatzung sowie die 
freundliche Beratung und prompte Lieferung von Berlin aus! 

Regionale Schule 

Es ist eine gute Sache, der WahlmUdigkeit seitens des Elternhauses etwas 
entgegenzusetzen! Ganz prima, auch die telefonische Hotline! Vielen Dank und herzliche 

GrUße aus Landau! 
Nordringschule 

Die Juniorwahl war schlicht und einfach eine Bereicherung unserer schulischen Arbeit. 
Danke! Integrierte GS Mutterstadt 

Sehr gutes Begleitmaterial, sehr gute EinfUhrung in Mainz. 
Trifels-Gymnasium 

Weiter so, auch wenn wir dicke Bretter bohren! 
Duale Oberschule Hachenburg 
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Parallel zur Landtagswahl am 27. März 2011 soll in Rhelnland·Pfalz an welterfUhrenden Schulen 
(Gymnasien, Realschulen, Gesamtschulen, Förderschulen und Berufsschulen) eine Juniorwahl 
stattfinden. Die Auswahl der Schulen erfolgt dabei in Eigenverantwortung der beteiligten 
Institutionen (z.B. Landtag, Kultusministerium, Landeszentrale fOr politische Bildung etc). 

Bel der Juniorwahl werden simulierte Wahlen lm'Schulunterrlcht Inhaltlich vorbereitet und durch
gefUhrt Es geht um das Oben und Erleben von Demokratie. Der Schwerpunkt liegt in der politischen 
Bildung. DafOr stehen zahlreiche handlungs- und produktorientierte Unterrichtsvorschläge zur 
VerfOgung, die speziell fOr die Landtagswahl entwickelt werden. Der Höhepunkt fOr die SchUlerinnen 
und SchUl er liegt in einer simulierten Wahl in der Woche vor dem Wahlsonntagam 27. März 2011, 
durchgefOhrt als Onllne-Wahl. 

Das Projekt steht in den Schulen aufzwei Hauptsäulen: Einmal sind es die Lehrerinnen und Lehrer, 
die das Thema Im Unterricht behandeln, zum anderen die SchUlerinnen und SchOier, die die 
Wahlprozedur selbst organisieren. Sie werden als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eingesetzt, legen 
Wählerverzeichnisse an und bilden einen Wahlvorstand. Die Teilnahme an der Juniorwahl ist sowohl 
fOr die Schulen als auch fOr die SchUlerinnen ·und SchOier freiwillig und kostenlos. 

DurchgefOhrte wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass dadurch das Interesse der 
Jugendlichen am politischen Geschehen steigt, sich z.B. deren Zeitungsleserquote verdoppelte und 
die Hauptprofiteure Haupt· und Realschulen sind, da dort der Wissenszuwachs am größten Ist. 
Zudem entsteht mehr politische Diskussion innerhalb der Familien, mit dem Effekt, dass Jugendliche 
ihre Eltern dazu anstoßen, vermehrt zur .realen" Wahl zu gehen, durchschnittlich um vier, tellweise 
um bis zu neun Prozent. Dieser Effekt trat vor allem bei sozial schwachen Familien ein, die aus dem 
politischen Geschehen weitestgehend ausgestiegen waren. 

Mit der Juniorwahl2o11 parallel zur Landtagswahl wird das Ziel verfolgt, Jugendliche fOr die Teilnahme 
an demokratischen Prozessen zu motivieren und Ober den Weg einer fundierten Meinungsbildung an 
diese heranzufOhren. Dabei sollen das Thema und die Bedeutung der Landtagswahl stärker in das 
Bewusstsein der Jugendlichen gerOckt und damit ein Beltrag zur zukOnftlgen Partizipation geleistet 
werden, auch Ober die eigentliche Wahl hinaus. Weiterhin soll die Juniorwahl auch dazu genutzt 
werden, in der Öffentlichkeit ein positives Signal einer jungen und engagierten Generation Im Vorfeld 
Landtagswahl zu schaffen. 

Träger der Junlorwahl2011ist der Kumulus e.V., der Ober weit reichende Kenntnisse in der 
Umsetzung des Projektes an Schulen verfUgt. Seit 1999 fUhrt der Verein das Projekt bundesweit 
zu Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahl durch, woran sich bislang Ober 750.000 
Jugendliche beteiligten. 

Bereits zur Landtagswahl2oo6 gab es in Rhelnland-Pfati eine Juniorwahl unter der Schirmherrschaft 
des Landtagspräsidenten. Dabei hat der Projektansatz bewiesen, dass die Kombination aus 
politischer Bildung, Aktion und positiver Öffentlichkeitswirkung funktioniert und ein sinnvoller 
Beltrag zur politischen Bildung geleistet wurde. 

Die Kosten fOr die Erweiterung einer Schule liegen bei 250 Euro. Bei beispielsweise 51 Schulen, 
entsprechend der 51 Landtagswahikreise,läge die Teilnehmerzahl bei ca. 7.500 Jugendlichen. 



1.1 Das Projekt und seine Zielsetzung 

Ziel der Juniorwahl ist es, einen Beitrag zur politischen Sozialisation von Jugendlichen zu leisten. 
Das Projekt möchte Schülerinnen und Schüler an Prozesse der demokratischen Willensbildung 
heranführen und sie auf die künftige Partizipation innerhalb des politischen Systems der 
Bundesrepublik Deutschland vorbereiten. Dabei soll nachhaltig mehr Bewusstsein filr die Bedeutung 
der Landtagswahl bei den Jugendlichen geschaffen und .für Wahlbeteiligung geworben werden. 

Der fundierte Meinungsbildungsprozess, das Oben, Entscheidungen zu treffen und sich eine eigene 
Meinung zu bilden, steht dabei im Vordergrund. Jugendliche sollen lernen, sich anhand aktueller 
politischer Themen politische Informationen zu beschaffen und Meinungen zu bilden. 

Es geht darum, die Beteiligung junger Menschen in der Demokratie auch über Wahlen hinaus 
zu steigern, indem durch die Juniorwahl bei der jungen Generation das Interesse am politischen 
Geschehen gefördert wird. Die Förderung der Wahlbeteiligung wird dabei als wichtiger und 
notwendiger Schritt zu einer umfassenderen politischen/demokratischen Beteiligung verstanden. 

Die Juniorwahl will die junge Generation zu demokratischer Verantwortung befähigen und ermutigen, 
das selbstverständliche Gefühl der Teilhabe an demokratischen und politischen Prozessen soll auf 
eine positive Weise erlebt und geübt werden. 
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Schülerangaben zu ihrer Wahlbeteiligung als Erwachsene (Abb. 1) 
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Quelle: IEA-Studle zur politischen Bildung, Tabelle A8.t; Bildung auf einen Blick; OECD 2002 

Und Handlungsbedarf besteht: Laut Shelf.)ugendstudie bezeichnen sich nur 30 Prozent der 12· bis 
2S·Jährigen Jugendlichen als politisch interessiert. Im Vergleich zu anderen OECD·Ländern nimmt 
die Bundesrepublik Deutschland mit 67 Prozent einen der letzten Plätze bei der Frage ein, welche 
Bereitschaft Jugendliche haben, als Erwachsene zur Wahl zu gehen (siehe Abbildung t). 



Die Jugend muss Im ständigen Erleben von demokratischen Prozessen aufwachsen, muss Oben, 
Entscheidungen zu treffen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Sonst wird die lUngere Generatfon 
in dem GefUhl aufwachsen, dass die Entscheidungen von anderen getroffen werden und sie selbst 
ohnmächtig sind (vgl. Sheii-Jugendstudle). Dieses OhnmachtsgefUhl, mit dem heute sehr viele 
Menschen- nicht nur Junge -leben, zu Uberwlnden,lst ein wichtiges Ziel der Junlorwahl. 

Gerade JUngere Menschen haben einen sehr starken Bezug zur Schule. Gleichzeitig meinen sie, 
sich mit dem Thema Politik erst befassen zu wollen, wenn die Schule hinter Ihnen liegt (vgl. Sheii
Jugendstudie). Dem entgegenzuwirken soll durch die Juniorwahl versucht werden. Der schulische 
Rahmen Ist dabei notwendig, um die pädagogische Qualität zu gewährleisten -in der Vermittlung der 
Information und Im Oben der Teilnahme an demokratischen Prozessen. 

Sicherlich wurde und wird das Thema Wahlen ohnehin von vielen engagierten Lehrerinnen und 
Lehrern zum Anlass genommen, darOber aufzuklären, auch außerhalb der Rahmenpläne. Doch da 
die Jugendlichen diese Wahlen ausschließfleh passiv erleben, Ist das Interesse Oberwiegend gering. 
Durch die aktive Teilnahme an einer schuiUbergreifenden- bzw. bundesweiten simulierten Wahl, in 
der die Ergebnisse aller Schulen zusammenfließen, wird das Interesse und die Motivation fUr die 
Aneignung politischen Wissens gesteigert. 

Vorbild Ist das vergleichbare BildungsproJekt .Kids Voting• in den USA, das nach Ober fUnfzehn 
Jahren nunmehr an 6.ooo Schulen mit 5 Millionen SchUlern sehr erfolgreich durchgefUhrt wird. 

Juniorwahl setzt vor allem auf politische Bildung und Ist in ein umfassendes didaktisches Konzept 
eingebunden. Die Wahlist fUr die SchUlerinnen und SchUier zwar Höhepunkt, aber bildungspolitisch 
steht die Vor- und Nachbereitung Im Unterricht Im Vordergrund: das Vermitteln von Wissen und 
Erlernen politischer Partizipation (siehe Abbildung 2). 

SchUler/innen im Mittelpunkt politischer Bildung 
r·······························,r················-············-,r-····························-, 

Vorbereitung Wahlakt Nachbereitung 

Unterricht Wahlvorstand Wahlergebnis 
Gruppenaufgaben Wahlhelfer Nachrichten 

Diskussionen Wahlraum Zeitungen 
Planspiele Diskussionen 

Aktfon 

:• 

Prozess ~mehr politisches Wissen ~Wissen anwenden ~Tell der Nachrichten sein 

Effekt 

-7 mehr politische Diskussion -7 Entscheidungen treffen ~Auswirkungen analysieren 

W1ssen 
aneignen 

Melnungsb.ldung 
Oben 

Das ProJekt beginnt mit der unterrichtlichen Auseinandersetzung zum Thema, wofUr Unterrichts
vorschläge Im Sinne eines handlungs- und produktorientierten Lernens zur VerfUgung stehen, und 
endet in einer simulierten Wahl. Das Prinzip: Am Ende des Unterrichts steht keine Klassenarbeit, 
sondern der Wahlakt. 



Die möglichst realitätsnahe DurchfUhrung der Wahlist dabei unmittelbares organisatorisches 
Ziel der Juniorwahl. Das Ernstnehmen und Einbinden der SchUlerinnen und SchUier steht dabei 
im Vordergrund. Sie sollen einen Einblick in die DurchfUhrung von Wahlen erhalten und, als 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer eingesetzt, die Wahlprozedur selbst organisieren. Sie legen 
Wählerverzeichnisse an, verteilen Wahlbenachrlchtlgungen, bilden einen Wahlvorstand und fUhren 
eine Wahlniederschrift Aufgrund intensiver Kooperationen mit den Innenministerien der Länder und 
Wahlämtern kann die Juniorwahl in ihrer Ausgestaltung besonders realitätsnah durchgefUhrt werden. 

1.2 Eine wissenschaftliche Betrachtung der Effekte 

Mehrfach wurde der Projektansatz der Juniorwahl unter die wissenschaftliche Lupe genommen. Dazu 
zählen Begleitforschungen in Deutschland zur Juniorwahl und auch in den USA zu der vergleichbaren 
Initiative .Kids Voting". 

Beispielsweise wurde Im März 2001 die Juniorwahl parallel zur Landtagswahl in Baden·WUrttemberg 
wissenschaftlich durch die Universität Stuttgart- unter Federführung des Lehrstuhlinhabers für 
Sozialwissenschaften Prof. Dr. Oscar W. Gabrlel- begleitet. Dabei wurde unter anderem festgestellt, 
dass die Kenntnisse über demokratische Abläufe und politische Zusammenhänge deutlich 
anstiegen und die Hauptprofiteure der Juniorwahl Hauptschulen und Realschulen sind. Dort ist der 
Wissenszuwachs am größten. Zudem konnte nachgewiesen werden, dass der Anteil der Nichtwähler 
von 21 Prozent auf unter 7 Prozent sank. Das Gesamturteil der Studie lautete: Eine regelmäßige 
Durchführung Ist äußerst sinnvoll. 

Effekte der Juniorwahl aus wissenschaftlicher Sicht: 

-)mehr politische Diskussion Innerhalb der Familien 

~Zahl jugendlicher Zeitungsleserverdreifachte sich 

~mehr Interesse am politischen Geschehen 

~ Hauptprofiteure Haupt· und Realschulen, da dort Wlssenszuwachsam größten ,, 
~Erhöhung der Wahlbeteiligung der Eltern um durchschnittlich vier Prozent: 

teilweise um bis zu neun Prozent 

Quelle: Begleitstudie Junlorwahl2oot; Universität Stuttgart- Begleitstudie Kids Votlng 1996; Stanford Unlverslty 
. .· .. ·. . 

Auch das Projekt .Kids Voting"- das es dort seit Ober fünfzehn Jahren an nunmehr 6.ooo Schulen 
mit 5 Millionen Jugendlichen gibt- wurde bereits vielfach von mehreren Universitäten bzw. von 
verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurde u. a. festgestellt, dass jugendliche bzw. Kinder Ihre Eitern 
auf direkten oder indirekten Wegen zur Beteiligung an der Wahl anstoßen, da sie sich stärker mit 
der anstehenden Wahl auseinandersetzen und mehr politische Diskussion innerhalb der Familien 
entsteht. 

Es konnte nachgewiesen werden, dass sich die Eitern der beteiligten Jugendlichen um 
durchschnittlich vier Prozent- teilweise bis zu neun Prozent- häufiger an der realen Wahl 
beteiligen. Damit werden vor allem Familien erreicht, ·die ansonsten aus dem politischen Geschehen 
weitestgehend ausgestiegen sind. 



Zusätzlich schließt das Projekt die LOcke zwischen SchUlern von höherem und niedrigerem sozlo
ökonomischen Status. Jugendliche mit niedrigerem sozialen Status werden anhand aktueller Themen 
auf das gleiche Niveau von Interesse und Teilnahme gehoben. Außerdem konnte nachgewiesen 
werden, dass sich die Zahl der jungen Zeitungsleserinnen und -Ieser belnahe verdreifachte. 

DarOber hinaus regen die jugendlichen und Kinder ihre Eltern zum Lernen an, da sie nachfragen, 
Innerfamiliäre politische Gespräche anregen und dabei u.a. auch Ihr erlerntes Wissen weitergeben. 
71 Prozent der an dem Projekt tellnehmenden Jugendlichen geben an, belihren Eltern zu 
verschiedenen politisch aktuellen Themen nachzufragen. Und auch ein größeres Wissen Ober 
politische Zusammenhänge lässt sich empirisch belegen: Belnahe 99 Prozent der Lehrerschaft hat 
das GefOhl, das Wissen Ihrer SchUlerinnen und SchOier zu steigern. 

:.)r 
,_ __ ··~"' .. L:_} 

Zusammenfassend ergeben sich folgende Schlussfolgerungen: Es entsteht mehr Wissen bei 
jugendlichen und eine stärkere politische Diskussfon Innerhalb der Familien. Zudem gibt einen 
wesentlichen positiven Effekt zur Oberwindung sozio-ökonomlscher Unterschiede. Hinzu kommen 
eine erhöhte Meinungsbildungsfähigkelt der SchOier und mehr Partizipation am politischen 
Geschehen auf allen Ebenen (auch am schulischen) sowie eine zweite Chance der politischen 
Sozialisation fOr sozial schwache Familien. Die Anzahl jugendlicher Zeitungsleser steigt ebenso, wie 
die Wahlbeteiligung der Eltern. 

~------. --·----·-·------



Kapitel 2- Erfahrungend~r JuniorWahl .· 

2.1 Zusammenfassung der Erfahrungen 

Seit dem Jahr 1999 wird die Juniorwahl in Deutschland parallel zu Landtagswahlen, 
Bundestagswahlen und der Europawahl durchgefOhrt. ln dieser Zeit konnte das Projekt in seiner 
DurchfOhrungsqualität ständig erweitert, verfeinert und schließlich Immer weiter verbessert werden. 

Nach Ergebnissen der stets nach einer Juniorwahl durchgefUhrten Evaluation, unterstUtzt und ergänzt 
durch Abschlusstreffen aller Beteiligten, persönlichen Gesprächen und Beobachtungen vor Ort, kann 
ohne jede Einschränkung von einem .best·practlce" Projekt gesprochen werden. Einem Projekt, 
welches sich erfolgreich im Schulalltag bewährt hat und sich Ober die Jahre zu einem sinnvollen 
Angebot der politischen Bildung etablieren konnte. 

Die Stellungnahmen der beteiligten Schule·n sind durchweg positiv. Vor allem werden die 
professionellen Hilfestellungen und die Organisation gelobt, ebenso wie das didaktische 
Begleitmaterial. Es sei alles .sehr gut organisiert• gewesen. Es gab eine .sehr gute Betreuung• und 
ein .hervorragendes Timing". Vor allem erfreut waren die Organisatoren Ober das .ausdrUckliche Lob 
an die Rexibilität". Schließlich geben 94 Prozent aller Schulen der Projektorganisation der Juniorwahl 
hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit die Note .sehr gut• (siehe Abbildung 3). 

70 

20 

10 

Qlbb. 3) Wie bewerten Sie die gesamte Projektorganisationder 
Juniorwahl von den Organisatoren hinsichtlich Qualität und Zuverlässigkeit? 

(t• sehr gut; 10 • ungenUgend) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Wertung 

Damit wird deutlich, dass in der Wahrnehmung der Schulen eine sehr professionelle und sehr gut 
organisierte Grundlage fUr die Umsetzung der Juniorwahl geboten wird, die maßgeblich zu dem 
Erfolg und der Qualität des Ansatzes beiträgt. Mit dieser Grundlage ist es möglich, die notwendige 
Stimmung zur Ernsthaftigkeit der Juniorwahl zu transportieren, die sich auf die Motivation und 
Wahrnehmung aller Beteiligten widerspiegelt. 

Vor allem lässt sich die Juniorwahl dabei daran messen, dass sie sich gut in den schulischen 
Alltag Integrieren lässt. Hinsichtlich der Bewertung der Frage, wie die Lehrerinnen und Lehrer die 
Praktikabilität und die Einbindung der Juniorwahl in den Schulalltag bewerten (siehe Abbildung 4), 
geben 87 Prozent an, dass sich das Projekt .sehr gut• Integrieren ließe. Dabei bedarf es in jedem. 
Fall eines Mehraufwandes seitens der Lehrerinnen und Lehrer. Gedankt wird dieser Mehraufwand 
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mit motivierten SchUlerinnen und SchUier und mit einem bereichernden Projekt fUr den Schulalltag. 
UnterstUtzt wird dieser Prozess durch .hervorragendes• didaktisches Begleltmaterial und 
professionelle Materialien fUr den Wahlakt. 
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(Abb.4) Wie bewerten Sie die Juniorwahl hinsichtlich 
der Praktikabilität und Einbindung in den Schulalltag? 

(t • sehr gUt:to • ungenOgend) 

1 • 2 3 5 6 7 8 9 
Wertung 

10 

Der Projektansatz der Juniorwahl trifft allgemein auf sehr hohe Zustimmung von Selten der 
Lehrerinnen und Lehrer. Es sei eine wirksame Form der politischen Bildung fUr Jugendliche. Vor 
allem durch den Wahlakt wUrde der rein theoretische Rahmen aufgehoben. Lehrerinnen und Lehrer 
berichteten die SchUlerinnen und SchUier hatten das GefUhl .fur das Leben zu lernen•, was viele 
Jugendliche motiviert habe. Gefragt nach dem Ansatz der Juniorwahl als Projekt zur politischen 
Bildung, gaben 88 Prozent der Befragten an, dass es ein .sehr gutes Konzept• sei (siehe Abbildung sl. 
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(Abb. sl Wie bewerten Sie die Juniorwahl als .Konzept der politischen Bildung• 
(1• Sehr gutes Konzept; 10 • UngenOgendes Konzept)? 
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2 3 5 6 
Wertung 

7 8 9 .. 
Als GrUnde fUhrten die Lehrerinnen und Lehrer die Innovative Verbindung von Theorie und Praxis an 
und fanden vor allem die Einbeziehung der SchUlerinnen und SchUier in dieses Thema herausragend. 
Die praktische DurchfUhrungserfahrung sei wichtig fUr das weitere Leben. Das Projekt habe auch 
Schülerinnen und SchUier angeregt Ober Wahlen nachzudenken, die anfangs nicht mitmachen 
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wollten. Das Interesse und die Freude der SchUlerinnen und SchUier war groß, so dass viele Schulen 
das Projekt als .großen Erfolg" empfanden. 

Mit diesen Erkenntnissen wird deutlich erkennbar, dass die Juniorwahl einen effektiven und positiven 
Beitrag zur politischen Bildung leistet. Dabei wird der handlungsorientierte Rahmen genutzt, 
um die Jugendlichen zur Wissensaufnahme zu motivieren bzw. zu sensibilisieren. Am Ende des 
Unterrichts steht keine Klassenarbeit, sondern die Juniorwahl. Durchschnittlich beschäftigen sich die 
Jugendlichen dabei acht Stunden mit dem Thema. Dies Ist aus der Sicht der politischen Bildung ein 
sehr effektiver Beitrag, der maßgeglich das Projekt in seinem Vorgehen bestätigt. Dies ist in einer Zeit 
der allgegenwärtigen Diskussion zum Thema .Politikverdrossenheit" ein unumstreitbarer sinnvoller 
Ansatz, der in der Zukunft weiter etabliert ~nd verstätigt werden muss. 

Nach den bisher aufgefUhrten EindrUcken Ist es nicht verwunderlich, aber gleichermaßen höchst 
erfreulich, dass 99 Prozent aller Schulen erneut an der Juniorwahl teilnehmen möchten: 

Erneute 
Teilnahme? 

(Abb. sl WUrden Sh! erneut an der Juniorwahl teilnehmen? 

An den Schulen entsteht durch das Projekt Insgesamt eine positive Stimmung rund um die 
jeweilige Wahl und eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Politik, die zum Teil durch 
Podiumsdiskussionen mit Politikerinnen und Politikern sowie Wandzeitungen oder Ausstellungen 
unterstUtzt wird. Durch die regionale Berichterstattung trägt sich diese Stimmung weiter und mit 
einer Wahlbeteiligung von durchschnittlich 87 Prozent Obernehmen die eigenen Kinder auch eine Art 
Vorbildfunktion fUr ihre Eltern. 

UnterstUtzt wird dieser Eindruck auch dadurch, wenn .kleine Geschichten" am Rande des Projektes 
betrachtet werden: Eine Mutter, die ihrem Sohn die fehlende Wahlbenachrichtigung in die Schule 
brachte; eine SchUierin, die mit dem Reisepass ihrer Mutter kam und fragte, ob sie damit wählen darf, 
da sie selbst noch keinen Ausweis hat- dies unterstreicht deutlich die Ernsthaftigkeit des Projektes 
und den positiven Effekt, der sich auch in die Familien trägt. 

Insgesamt kann die Juniorwahl aufgrundder zeitlichen Beschränkung nur einen .kleinen" Anstoß 
Im Sinne der politischen Bildung geben, sowohl fUr die SchUlerinnen und SchUier, als auch den 
Politikunterricht Wichtig ist aber, dass dieser Anstoß positiv ist und Jugendliche auf eine positive 
Weise Demokratie Oben und erleben können. 

Die gewonnenen Erfahrungen vergangener Juniorwahlen boten den Organisatoren sehrweit 
reichende Einblicke, um das Projekt noch schulalltagstauglicher auszugestalten und dabei 
gleichzeitig die DurchfUhrungsqualität zu steigern. Hierzu zählt vor allem auch das didaktische 
Begleitmaterial, das in den Jahren noch praxisnaher als in der Vergangenheit entwickelt wurde. 

Entscheidend Ist und bleibt, dass die Jugendlichen spUren, ernst genommen zu werden. Dies 
gelingt der Juniorwahl dadurch, dass der Wahlakt exakt realitätsnah simuliert wird und das Projekt 
schulObergreifenden und bundes· bzw.landesweiten Charakter hat. Und daher kommt die Juniorwahl 
auch bei den Jugendlichen an: .Wir haben viel gelernt Ober Wahlen und Demokratie", fasst Andrea 
(15 Jahre) die Projektarbeit zusammen •• Ich finde es wichtig, dass auch die Meinung der Jugendlichen 
zählt", sagt Manuel (16 Jahre). FrOher habe er sich nicht fUr Politik Interessiert, das habe sich jetzt 
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geändert. .Politik war bei uns Dauerthema. Wir haben auch in den Pausen heftig diskutiert", sagt 
Toblas (14 Jahre). So Ist es auch nicht verwunderlich, dass sich mehr als Bo Prozent der SchUierschaft 
eine Wiederholung der Juniorwahl wOnscht. 

Die Juniorwahl beweist, dass die Kombination aus politischer Bildung, Aktion und positiver 
Öffentlichkeitswirkung sehr gut funktionieren kann. Die allseits beklagte .Politikverdrossenhelt"lst 
dabei ein Fremdwort. 

2.2 Erfahrungen bei der unterrichtlichen Umsetzung 

Das wichtigste Standbeln der Juniorwahlist die Vorbereitung des Projektes Im Unterricht. DafOr 
erstellte in der Vergangenheit die Projektgruppe Juniorwahl des Kumulus e.V. mit verschiedenen 
Institutionen und Experten spezielle und eigene Unterrlchtsmaterialien, die den Lehrkräften 
an den tellnehmenden Schulen als ergänzende Anregung zur VerfUgung gestellt werden. Das 
Unterrichtsmaterialist nach einem Bausteinprinzip aufgebaut und besteht meist aus Ober 20 

einzelnen Einheiten, die je nach Schulform und Klassenstufe unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
aufweisen und in Einzel· oder Gruppenarbeit mit einem Zeitaufwand zwischen 15 Minuten als 
Einstieg und drei Stunden zu bewältigen sind. Die Materialsammlung wird prinzipiell zusammen mit 
einem Koplervorlagen·Ordner und einer alle Materlallen als pdf-Vorlagen enthaltenden CD-ROM zur 
VerfUgung gestellt. · 

,. 
(Abb.6) Wie viele Unterrichtsstunden stehen fUr das Thema 

.Demokratie und Wahlen" zurVerfUgung? 

f1J ...... ~ 
Anzahl der Untemchtssrunden 

-+t6Std. 

Die Befragung der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer zeigt, dass durchschnittlich acht 
Unterrichtsstunden (siehe Abbildung 6) auf die Vorbereitung der Juniorwahl verwendet werden, 
begonnen wird Oberwiegend vier Wochen vor dem Wahlakt (siehe Abbildung 7). Eine Zeltbilanz, die 
vielen Jugendprojekten Im Bereich der politischen Bildungverschlossen bleibt. Dieser Zelthorizont 
Ist daher ein bedeutsamer Aspekt des Projektes, dem es doch vor allem darum geht, die 
Auseinandersetzung der jugendlichen mit den demokratischen Partizipationsmöglichkeiten in der 
Demokratie aktiv zu fördern. 

(Abb. 7) Wie viele Wochen vor dem Wahlakt beginnt die unterrichtliche Begleitung? .. 
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Die Umsetzung findet dabei vorwiegend im Fach Sozialkunde bzw. Gemeinschaftskunde statt, sowie 
den verwandten Fächern Geschichte, Politik oder Politische Weltkunde. Besonders erfreulich ist die 
häufige fächerübergreifende DurchfUhrung. Insbesondere im Deutschunterricht wurde das Thema 
oft aufgegriffen, aber auch vereinzelt im Mathematikunterricht und sogar Im Kunstunterricht (siehe 
Abbildung 8). 

1. 

2. 

3· 

4· 

5· 

6. 

7··16. 

(Abb.B) ln welchen Fächern wurde die Juniorwahl 
an Ihrer Schule unterrichtlich vorbereitet? 

Sozialkunde/Gemeinschaftskunde 68% 

Politik/Politische Weltkunde 40% 

Geschichte 36% 

Deutsch 22% 

Wirtschaft 6% 

Erdkunde/Geografte/Mathematik 6% 

weitere (Ethik, Kunst, u.a.) 11% 

Ober den eigentlichen Unterricht hinaus fanden in sehr vielen Schulen in eigener Verantwortung und 
Organisation weitere Veranstaltungen oder Projekte, wie Wandzeitungen und Podiumsdiskussionen 
mit Politikerinnen und Politikern statt (siehe Abbildung 9) 

(Abb. 9) Gibt es an Ihrer Schule außerunterrichtliche Veranstaltungen? 

Neben der quantitativen Betrachtung der unterrichtlichen Umsetzung bestehen weitere Erfahrungen 
hinsichtlich der Qualität der didaktischen Begleitung des Themas "Wahlen und Demokratie". Hierzu 
zählen Erfahrungen und Erkenntnisse, in welcher Form das didaktische Begleitmaterial eingesetzt 
wird und ob es fUr die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer hilfreich für die Vorbereitung ist. 

Die Frage, ob das didaktische Begleitmaterial hilfreich für den Unterricht ist, lässt sich 
uneingeschränkt bejahen. 70 Prozent der befragten Lehrerinnen und Lehrer bewerten das 
Unterrichtsmaterial als .sehr hilfreich" für die Vorbereitungen des Unterrichts (siehe Abbildung 10). 
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(Abb.to) Sind die Unterrichtsmaterlallen eine hilfreiche Ergänzung !Ur den Unterricht? 
·. (1•fa, sehr hilfreich; 10 • nein, Uberhaupt nicht hilfreich) · 
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Die Evaluation zeigt, dass die Materialien unkompliziert, leicht einsetzbar und schmerorientiert sind 
und vor allem auch eine Zeitersparnis fOr die Lehrer mitbringt. 

Bel den speziell fOr vergangene Juniorwahlen entwickelten Begleltmaterlallen wird Insbesondere 
gelobt, dass es sich um sehr abwechslungsreiches, aktuelles, praxisnahes und schOierorlentiertes 
Material handelt, welches didaktisch-methodisch besonders gut aufbereitet Ist. Auch die Ideenvielfalt 
der Lehreinheiten wird hervorgehoben. Ein deutliches Zeichen, dass die Materlallen eine hilfreiche 
Ergänzung fOr die Lehrerinnen und Lehrer sind. 

Unterrichtsbuch der Juniorwahl mit CD-ROM 
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Unterrlchtsbllcher der Juniorwahl 

Im Vordergrund stand daher bei der Erarbeitung des Unterrichtsbuches, ein praxisorientiertes und 
dem Lehreralltag entsprechend sinnvoll und leicht einsetzbares didaktisches Begfeitmaterial zu 
erarbeiten. Im Vergleich zu frOheren UnterrichtsbUchern wird daher seit zwei Jahren auch konsequent 
die Nutzung neuer Medien einbezogen. Hierzählt die Nutzung einer Beglelt-CD-ROM und das Internet. 

Die Unterrichtseinheiten waren durchweg auf maximal einer Doppelseite Im Begfeitbuch dargestellt. 
Dies ermöglicht den Lehrerinnen und Lehrern einen schnellen Einblick in die Möglichkeiten des 
Einsatzes der Unterrichtsvorschläge, wobei sie sich anhand der Vorkenntnisse und Fähigkeiten Ihrer 
Lerngruppe orientieren konnten, um eine entsprechende Auswahl treffen zu können. Detailliertere 
Ablaufvorschläge und vor allem die Arbeitsblätter standen dann auf der belllegenden CD-ROM zur 
VerfOgung. Und so ist es auch nicht verwunderlich, und Im gleichen Maße höchst erfreulich, dass das 
Unterrichtsbuch, die CD-ROM wie auch die Kopiervorlagen hinsichtlich Ihrer Praktikabilität großes 
Lob ernteten. So Prozent (siehe Abbildung u) bewerteten das Material als sehr funktional und sehr 
ansprechend in seinem Aufbau. Mehrere Lehrerinnen und Lehrer äußerten sich zudem dahingehend, 
die Materialien auch in Zukunft unabhängig vom Projekt nutzen und einsetzen zu wollen. 

40 

(Abb.11) Ist das didaktische Material in seinem Aufbau 
(Kurzdarstellung der UE, CD·ROM u. Koplerordner) funktional und ansprechend? 

(t•Ja, sehr funktional; 10 • nein, Oberhaupt nicht funktlonaO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wertung 

Die Evaluation wird stets auch dafOr genutzt, wiederum Erkenntnisse fOr eine zukOnftige 
Materialsammlung zu gewinnen. DafOr Ist es Insbesondere wichtig einzubeziehen, welche der 
Unterrichtseinheiten gegenOber anderen bevorzugt werden. Am Evaluationsbelspiel des didaktischen 
Begfeitbandes parallel zur Europawahl ergibt sich dafOr folgende Rangfolge der Unterrlchtseinheiten: 
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Et Wahlspiel I: Einer fUr alle ... 15 Mln. Einstieg 

E2 Wahlspiel II: Wählen mal 
2oMin. Einstieg anders 

At 45Min. Gruppenarbeit 

A2 Jugend und Politik 90Min. Gruppenarbeit 

A3 
der 

30Min. Gruppenarbeit 

A4 Wählen- Ein Recht fUr alle? 45Min. Gruppenarbeit 

A5 Zeltreise 90Min. Gruppenarbeit 

A6 Wahlrecht- Demokratie? 45Min. Gruppenarbeit 

A7 Wahlsysteme 90Min. Gruppenarbeit 

AB Wen Interessiert das 
90Min. Lernzirkel 

A9 
oder 

90Min. Rollenspiel 

81 Partelen und Kandidaten 90Min. Gruppenarbeit 

82 EU·Erwelterung 45Min. Gruppenarbeit 

83 Europawahl2004 90Min. Gruppenarbeit 

84 Eine Verfassung fUr Europa 135 Mln. Gruppenarbeit 

85 Europawahlkampf 45Min. Gruppenarbeit 

86 Partelen oder Fraktionen 90Min. Gruppenarbeit 

87 Wahlplakate 45Min. Gruppenarbeit 

88 Wahlslogans 30Min. Gruppenarbeit 

89 Medien und Wahlen 45Min. Gruppenarbeit 

Ct Ich komme mit außerschulisch 

C2 Famlllendikusslon außerschulisch 

C3 Wandzeitung außerschulisch 

Dt Wahlanalyse 2 Std Gruppenarbeit 
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2.3 Erfahrungen bei der organisatorischen Umsetzung 

Die Juniorwahlist ein Angebot fUr die Schulen: Kostenlos und freiwillig. Dabei versteht sich das 
Projekt als ein .Dienstlelster", als ein organisatorisches Angebot, das den notwendigen Rahmen 
anbietet, um das Projekt möglichst reibungslos in den schulischen Alltag Integrieren und schließlich 
erfolgreich umsetzen zu können. 

Lebendig wird die Juniorwahl erst durch das Engagement der Lehrer Im Zusammenspiel mit den 
SchUlerinnen und SchUiern. FUr den Schwerpunkt der politischen Bildung, der unterrichtlichen 
Vor- und Nachbereitung, Ist die Juniorwahl auf die Erfahrung der Lehrkräfte angewiesen. Sie sind 
das Fundament. Die Umsetzung des Wahlaktes liegt hingegen weitestgehend in der Eigenregie 
der Jugendlichen. Auf diese Welse Ist es möglich, die Juniorwahl zwar zentral zu organisieren, aber 
dezentral in jeder Schule durchzufahren. Durch sehr weit reichende Hilfestellungen wird dabei ein 
hoher Qualitätsstandard erreicht. Gerade hiermit konnte sich das Projekt in den letzten Jahren in 
besonderer Weise auszeichnen. 

Die Juniorwahl bietet den Schulen sehr umfangreiche Hilfestellungen und Materialien, die die 
organisatorische Umsetzung erleichtern: Telefonhotline, sämtliche Wahlunterlagen u. a. mit 
Wahlbenachrichtigungen und Wählerverzelchnlssen, detaillierte InformationsbroschUren bzw. 
Anleitungen,lnformationsvldeos, Lehrerfortbildung, Wahlkabinen oder Einrichtung eines Onllne
Wahi-Berelches. 

FUr die Teilnahme an der Juniorwahlmuss jede Schule zunächst eine Projektleitung benennen (siehe 
Abbildung 12). Diese besitzt zum einen die Funktion der Unterrlchtskoordinatlon, zum anderen die der 
Wahlkoordination. 

Das Organisationsprinzip in der Schule (Abb. 12) 

. Behandlung Im Unterricht 

Die Unterrichtskoordination hat dabei vor allem die Aufgabe, mit den beteiligten Fachlehrerinnen und 
Fachlehrern die Möglichkelten der unterrichtlichen Behandlung abzusprechen. Die Wahlkoordination 
Obernimmt die Vorbereitung und DurchfUhrung des Wahlaktes. Hiertor werden die SchUier als 
Wahlhelfer eingebunden, wofUr jede Klasse bis zu zwei festlegt. Zusammen mit den Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfern Obernimmt die Wahlkoordination die Vorbereitungen fUr den Wahlakt. Dazu gehören 
die Einrichtung des Wahlraumes, die Weitergabe der Wahlunterlagen und die Organisation des 
Ablaufes am Wahltag. 
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Dieses Organlsationsprinzlp, den Ort Schule als eigenständige Organisationseinheit zu sehen, 
verbunden mit allen Hilfestellungen und Materialien, hat sich ln den Jahren der Umsetzung sehr 
gut bewährt. Es ermöglicht eine qualitativ hohe und organisatorisch problemlose Umsetzung der 
Juniorwahl von Sylt bis zum Bodensee, von Aachen bis Cottbus, von Berlln bis Llma, Hong Kong, 
Kapstadt oder Warschau. 

FOr die Bewertung des diesbezOgliehen Organisationsansatzes ist die Einschätzung der Lehrerinnen 
und Lehrer ausschlaggebend. Und die spricht eine eindeutige Sprache: 98 Prozent aller beteiligten 
Schulen fOhlen sich gut vorbereitet, womit sich die Qualität des grundlegenden Ansatzes deutlich 
bestätigt. Dadurch wird eine solide Grundlage geboten, das Projekt relativ problemlos in den 
schulischen Alltag Integrieren zu können (siehe Abbildung 13). 

Haben Sie sich gut auf die Juniorwahl vorbereitet gefOhlt? (Abb.13) 

gut vorbereitet?. · ·:;?. :• </ .. -.~,-- ,:_._; __ ·,:/ .. ~~--.'_--~,'_.:)_;_._f_tf~-~---~.--.. _%_, _:. ,_:_;-I ~ 
' . 
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Bei den Vorbereitungen versuchen die Organisatoren, den Aufwand ln der Schule so gering wir 
möglich zu halten, weshalb sie Insbesondere bei der Innerschulischen Organisation des Wahlaktes 
vielfältige Hilfestellungen geben. Ober 90 Prozent aller Schulen bewerten die angewendete Methode 
funktional (siehe Abbildung 14). 
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(Abb. 14) Waren die von uns gegebenen Hilfestellungen zur 
Organisation des Wahlaktes funktional? 

(1• Ja, sehr funktional; 10 • nein, überhaupt nicht funktlonaO 

' 3 4 5 6 7 8 10 

Wertung 

Die Einschätzung der Lehrerinnen und Lehrer ist: Die Materialien und Handlungsempfehlungen 
der Organisatoren seien .eindeutig und klar" gewesen. Alle Abläufe seien .sehr gut beschrieben" 
gewesen und Insgesamt Oberslchtlich, leicht einsetzbar und angemessen detailliert. Der Tenor 
lautete: .es hat alles sehr gut geklappt", .man konnte sich voll auf die Versprechungen der 
Organisatoren verlassen". 
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Auch die Methode der Online-Wahl hat sich bewährt. 90 Prozent aller Schulen empfinden die Online
Wahl als eine sinnvolle Wahlmethode fOr die Juniorwaht Sie spricht die SchUlerinnen und Schiller 
besonders gut an. Sie sei zeitsparend und .Idiotensicher" in der Anwendung. Hervorgehoben wird 
vor allem das vereinfachte Auszählverfahren. Schließlich lief der Wahlakt in 82 Prozent der Schulen 
auch .sehr reibungslos" ab (siehe Abbildung 15). Die SchUlerinnen und Schiller kommen gut zurecht; Es 
gibt kaum Probleme, da der Umgang mit dem Computer weitestgehend bekannt ist. Die reibungslose 
Durchfilhrung Ist auch auf die ausfUhrliehen Anleitungen der Organisatoren zurUckzufUhren, die 
durch ein spezielles Informationsvideo zusätzlich unterstUtzt wird. 
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(Abb. 15).Uef der Online-Wahlakt bezUglieh der Wahltechnik reiburig~losabl 
(t• Ja, Sehr re·lbu'n.S'slos; 1o··.· nein,· uberha'Upt nicht r!lbÜngStosl . 
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Probleme entstehen in dem Moment, wenn die beteiligten Schulen den zuvor angebotenen 
Wahltest nicht nutzen. Hierbel besteht vier Wochen vor der eigentlichen Wahl die Möglichkeit, sich 
zum einen mit dem Wahlsystem vertraut zu machen und zum anderen die Voraussetzungen des 
Computernetzwerkes hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen filr eine Online-Wahl zu UberprUfen. 



2.4 Erfahrungen der Lehrerschaft 

Es sind die Lehrerinnen und Lehrer, die mit der unterrichtlichen Vor· und Nachbereitung das 
Fundament der Juniorwahl legen. Sie sind es, die im direktem Kontakt mit den SchUlerinnen und 
SchUlern stehen. Ihre EindrUcke und Erfahrungen sind daher wesentlich fUr die Bewertung der 
Qualität des Konzeptes der )unlorwahl. 

Jeder, der in der politischen Bildung tätig Ist, weiß, dass es ohne jeden Zweifel in der heutigen 
Zelt eine große Herausforderung darstellt, Jugendliche fUr Politik zu Interessieren (vgl. Shell
)ugendstudie). Dabei gilt es, dem Phänomen der .Polltlkverdrossenhelt" entgegenzuwirken. Die 
Juniorwahl geht in jedem Fall den richtigen Weg, es darf jedoch nicht der Fehler gemacht werden, das 
Projekt als .Wundermittel" ge'gen dieses Phänomen zu missbrauchen. Politisches Interesse hat eine 
Spannbreite von der Aufmerksamkeit gegenOber dem politischen Geschehen, bis hin zum politischem 
Engagement. Die Juniorwahl stellt fUr die jugendlichen .nur" eine kurze abervor allem positive 
Erfahrung Im Umgang mit dem politischen Geschehen und der demokratischen Tellhabe dar, die aber 
in den wenigsten Fällen sofort direkt in politisches Engagement mUnden wird. 
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(Abb.t6) Wie beurteilen Sie die Kenntnisse und das Interesse der SchOier zum 
Thema .Wahlen und Demokratie" VOR der )uniorwahl? 

(1·· sehr großes Interesse; 10 • Oberhaupt kein Interesse) 

..... ~ .. 

.8 9 10 

Wertung 

(Abb.17) Wie beurteilen Sie die Kenntnisse und das Interesse der SchOier zum 
Thema .Wahlen und Demokratie" NACH der )unlorwahl? 

(t• sehr großes lnter~sse; 1.0 • Oberhaupt kein Interesse) 

2 3 5 
Wertung 

Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen in diesem Zusammenhang eindeutig, dass das Phänomen 
der allseits mit dem Begriff der .Politikverdrossenhelt" umschriebenen Thematik, vor allem 
Immer etwas mit mangelnden bzw. fehlenden Kenntnissen Ober das politische System und dessen 
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Zusammenhängen einhergeht. Hier zeigt sich, dass das Projekt Juniorwahl den richtigen Ansatz 
verfolgt: Durch das Projekt steigen die Kenntnisse Uber das politische System deutlich. Haupt· und 
Realschulen sind die Hauptprofiteure, da dort der Wissenszuwachs am größten ist, was durch 
wissenschaftliche Begleitstudien zur Junlorwahlzoo1 in Baden-WUrttemberg gezeigt wurde. 

Um diesen Umstand aufzugreifen, ist es Interessant, wie konkret dieser. Umstand des 
Wissenszuwachses von den Lehrerinnen und Lehrern vor bzw. nach der Juniorwahl bewertet wird. 
Hierzu wurde befragt, wie die Kenntnisse und das Interesse der SchUlerinnen und SchUierVOR 
und NACH der Juniorwahl zum Thema .Wahlen und Demokratie" sind (siehe Abbildung 16 und 17). 

Dabei lässt sich eindeutig erkennen, dass die Juniorwahl das Interesse und die Kenntnisse zum 
Thema .Wahlen und Demokratie" deutlich steigert: Wenn vor der Juniorwahl noch 70 Prozent 
der Lehrerinnen und Lehrer die Kenntnisse 'und das Interesse ihrer SchUier als .sehr schlecht bis 
schlecht" bewerten, so mindert sich die Einschätzung dieser Gruppe nach der Juniorwahl aufvier 
Prozent. Wenn vor der Juniorwahl18 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer die Kenntnisse ihrer SchUier 
als .sehr gut bis gut• bewerten, so steigert sich der Anteil dieser Gruppe auf Uber 70 Prozent. 
Vielfach wurde angemerkt, dass es Uber den Wahlablauf und die Wahlinhalte zuvor viele Unklarheiten 
gab, welche behoben werden konnten: .Wir haben festgestellt, dass viele unserer SchUier vorher 
darOber gar nichts wussten". DerTenor lautete bei vielen Lehrerinnen und Lehrern: .in der Praxis 
lernt slch's leichter". Der Wahlkampf sei nicht nur theoretisch dargestellt worden. Die Lehrerinnen 
und Lehrer berichteten von begeisterten RUckmeldungen der SchUlerinnen und SchUier, Uber 
Diskussionen mit der Verwandtschaft und Freunden. Das Projekt sei aufgrunddes schmerorientierten 
Zugangs zum Thema sehr motivierend fUr Jugendliche gewesen. 

Entscheidend ist aber Uber die Inhaltliche Auseinandersetzung in der Schule hinaus, das Interesse 
der Jugendlichen an politischen Themen: Die SchUlerinnen und SchUier seien aufmerksamer und 
engagierter gewesen- auch ihrer Umwelt gegenUber. Sie fOhlten sich durch das Projekt direkt 
angesprochen und die Einbindung in politische Prozesse habe das politische Interesse verstärkt und 
zu einer Intensiveren Beschäftigung mit Wahlprogrammen geführt. 

Dass der Projektansatz der Juniorwahl ein motivierendes Moment fUr die Steigerung des Interesses 
zum Thema .Wahlen und Demokratie" Ist, wird durch die Aussagen der Lehrerinnen und Lehrer 
unterstrichen (siehe Abbildung 18). 
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(Abb.18) Steigert die Juniorwahl die Motivation und das Interesse der 
SchUier fUr das Thema .Wahlen und Demokratie"? 

(t -ja, sehr gut gesteigert; 10 • nein. wird überhaupt nicht gesteigert) 
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Wertung 

So Prozent der Lehrerinnen und Lehrer bewerten die Juniorwahl als einen .sehr guten bis guten" 
handlungsorientierten Ansatz zur Steigerung des Interesses zum Thema. Dies bestätigt erneut 

I 
'I 



wissenschaftliche Erkenntnisse zum Projektansatz, die in der Vergangenheit hinsichtlich der 
Steigerung der Wahrnehmung des politischen Geschehens gesammelt werden konnten. 

Lehrende und Lernende engagierten sich zudem oftmals Ober den vorbereiteten Projektrahmen 
hinaus. So wurden Umfragen durchgefUhrt, Ausstellungen organisiert, Diskussionen aus der Schule 
in den Alltag getragen, Politiker und Kandidaten zu Diskussionsveranstaltungen an die Schule 
geladen. 

2.5 Erfahrungen mit der Presse 

Interesse und Empfänglichkeit der Medien fUr das Thema juniorwahlsind grundsätzlich sehr groß. 
Der quantitative Schwerpunkt liegt dabei in der regionalen und lokalen Berichterstattung- eben dort, 
wo die Schulen ansässig sind. Hierbel sind es meist die Schulen selbst, die die dortige Presse auf die 
Juniorwahl aufmerksam machen. 

Deutlich wird, dass die Artikel durchweg sehr positiv sind, Jugendliche eine Vorbildfunktion 
einnehmen und auf diese Welse ein positives Signal fUr unsere Demokratie entsteht. Zudem sind bei 
ca. So Prozent Fotos abgebildet, auf denen die Jugendlichen beim Wahlakt Im Wahlraum dargestellt 
sind. Der Oberwiegende Teil der Artikel (ca. 90 Prozent) wird vor dem Wahlsonntag veröffentlicht; 
Artikel Ober das Wahlergebnis selbst sind nicht sehr häufig, und wenn, in sehr kurzer Darstellung. 
Einen Einblick in die Presseberichte Ist zu finden unter: www.junlorwahl.de Om Bereich Presse). 

2.6 Erfahrungen mit Projektpartnern 

Die Realisierung der Vorhaben von Kumulus e.V. sind projektbezogen. Am Beispiel der Juniorwahl 
bedeutet dies, dass sich der Kumulus e.V. nach Konzepterstellung auf die Suche nach Projektpartnern 
macht, die das Vorhaben sowohl ideell als auch finanziell unterstOlzen möchten. 

Hierbel waren es vor allem zunächst die GemelnnUtzlge Hertle·Stiftung in Frankfurt und die Robert· 
Bosch-Stlftung in Stuttgart, die belde zu den größten privaten Stiftungen in Deutschland gehören. 
Durch ihre Unterstatzung wurde das Pilotprojekt 20otln Baden-WUrttemberg mit wissenschaftlicher 
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Begleitung der Universität Stuttgart ermöglicht, womit die Grundlage fUr die Juniorwahl gelegt war. 

Dank der Kooperation von Kumulus e.V. mit der Bundeszentrale fUr politische Bildung zur Juniorwahl 
2002 parallel zur Bundestagswahl 2002 konnte das Projekt erstmalig bundesweit ausgedehnt und 
angeboten werden. FUr die Bundeszentrale fUr politische Bildung eine verlässliche und erfolgreiche 
Kooperation, so dass neben der UnterstUtzung der GemeinnUtzigen Hertie-Stiftung, der Stiftung 
Mercator und der Heinz-Nixdorf-Stiftung eine erneute Zusammenarbeit parallel zur Europawahl zu 
stande kam. 
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Neben dieser Zusammenarbeit gab es parallel zur Bundestagswahl und zur Europawahl weitere 
erfolgreiche BemUhungen von anderen Institutionen auf Bundes· und Landesebene, die Anzahl 
der Schulen Ober den von Kumulus e.V. finanzierten Rahmen hinaus zu erweitern. Auf diese Weise 
erlangte Kumulus e.V. weit reichende Erfahrungen ln der Kooperation mit Ministerien und anderen 
öffentlichen Institutionen, u.a. bei Anträgen, der Erarbeitung von Zwischen: und Abschlussberichten, 
der Finanzplanung und Abrechnung. Die Zusammenarbeit mit Kumulus e.V. und den Projektpartnern 
wird stets als verlässlich und ergebnisorientiert bewertet. 

Eine Obersicht der Projektpartner befindet sich Im Anhang unter dem Punkt Referenzen (Seite 56). 
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3.1 Die ProjektbetelUgten 

Die tunlorwahl2011lst ein Kooperationsprojekt zwischen Kumulus e.V. und weiteren Projektpartnern. , 
Kumulus e.V. strebt dabei eine Zusammenarbeit an mit: 

-Schirmherrschaft des Landtagspräsldenten; 
-Landtag Rhelnland·Pfalz; 
- Landeszentrale fUr politische Bildung; 
- Schulmlnlsterlum. 

Das Ziel der Kooperationen Ist es, Synergien zu schaffen und die Informationen und Angebote aller 
Partner rund um die Landtagswahl zusammenzufUhren (siehe Abbildung 19). 

Angestrebt wird die Juniorwahllangfristig als Angebot der politischen Bildung zu etablieren und 
nach Möglichkeit mit anderen Angeboten zu vernetzen. Die Akzeptanz in der Öffentlichkeit, der 
Oberparteiliche Charakter und die finanzielle Sicherung sind dafOr wesentliche Voraussetzungen. 
Aus Sicht von Kumulus e.V.Ist die Juniorwahl hlerfOr ein sehr sinnvolles Instrument fUr die politische 
Bildung, da die Zielgruppe der Jugendlichen direkt erreicht wird und die positive Wirkung in der 
Öffentlichkeit ein weiterer Katalysator Ist. 

' Die Organisatoren der Juniorwahl 2011 (Abb.t9) 

' )ul11orwahl 

Projekt· 
management 

Sämtliche Ziele und Inhalte des Projektes werden mit den Projektpartnern kritisch reflektiert. 
Der Kumulus e.V. Ist Träger der Junlorwahl. Er Obernimmt die Gesamtverantwortung und 
gewährleistet die ErfUIIung der Zielvorgaben. DafUr setzt Kumulus e.V. ein Projektmanagement ein, 
das entsprechend der festgelegten Ziele die Juniorwahl organisiert und umsetzt. 
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3.1.2 Aufgaben der Projektpartner 

Allgemein Ist es das Ziel der Juniorwahl 2011, Synergien zwischen den Partnern zu schaffen. Insofern 
liegt es auch in der Eigenverantwortung der Kooperationspartner, selbst Strategien zu entwickeln, 
wie die Juniorwahl als Katalysator fUr eigene Angebote, Materialien und Informationen rund um die 
Landtagswahl genutzt werden kann und welche Maßnahmen hlerfUr geeignet sind. 

Nach Maßgabe vergangener Erfahrungen Ist ein Engagement der Partner vor allem in den folgenden 
Bereichen sinnvoll: 

-7 Definition von Zielen und Inhalten der )unlorwahi2ott und Inhaltliche PrOfung bzw. 
Kenntnisnahme des didaktischen Begleitmaterials und des lnternetauftrittes; 

-7 Bereitstellung notwendiger und relevanter Informationsmaterialien bzw. Angebote, die bei der 
Juniorwahl 2011 integriert bzw. mit ihr vernetzt werden sollen (mit den dazugehörenden Rechten 
an Texten und Bildern) 

-7 mittelfristige Teilfinanzierung der )unlorwahl2o11 

-7 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit und Pressedokumentation 
Gelungene Öffentlichkeltsarbeit setzt ein positives Signal gegen Politikverdrossenheit und 
WahlmOdigkeit. Wie bereits beschrieben, stößt die Juniorwahl auf reges Interesse der Medien. 
Die Pressearbeit wird zentral als auch dezentral organisiert, also zum einen auf Landes· und 
Bundesebene und zum anderen durch die Schulen selbst auf der lokalen Ebene. Dabeiliegt der 
Fokus vor allem zu Beginn verstärkt auf Oberregionalen Medien. Zu Beginn der Kontaktphase 
und der Vorbereitungsphase werden die Impulse durch die Organisatoren gesetzt. Im Vorfeld der 
)unlorwahl·Phase kommt dann zusätzlich verstärkt die dezentrale Öffentlichkeltsarbeit durch die 
Schulen selbst Ins Spiel. 

3.1.3 Aufgaben des Kumulus e.V. 

Der Kumulus e.V.Ist ein gemeinnOtziger und Oberparteilicher Verein, der 1998in Berlin gegrUndet 
wurde. Die Finanzierung der Vorhaben Ist ausschließlich projektbezogen, darOber hinaus wird der 
Verein von keiner Institution oder anderen Personen gefördert. Das Engagement der Mitglieder 
soll den Willen von IOngeren zum Ausdruck bringen, nicht nur Ober gesellschaftspolitische und 
kulturelle Probleme kritisch zu reflektieren, sondern den Worten mit eigenen Aktionen Taten folgen 
zu lassen. Diese sollen den Finger sowohl auf wunde Punkte legen, als auch Lösungsmöglichkelten 
vorzuschlagen versuchen. Seit GrOndung engagiert sich der Kumulus e.V. mit mehreren 
gesellschaftspolitischen und kulturellen Projekten. 

Bei der )unlorwahl2011 parallel zur Landtagswahl2o11ist der Kumulus e.V. der Träger. Er hat 
die Gesamtverantwortung fUr die Umsetzung und gewährleistet die ErfUIIung der festgelegten 
Ziele. Der Verein koordiniert dabei sämtliche an dem Projekt beteiligten Partner und steuert den 
lnformationsfluss. 

FUr die organisatorische Umsetzung der Juniorwahl 2011 an den Schulen setzt Kumulus e.V. ein 
Projektmanagement ein, das fUr die gesamte Koordination der einzelnen organisatorischen Einheiten 
und fUr die DurchfUhrung der einzelnen Projektphasen zuständig Ist. 



3.2 Die Teilnehmerzahl bei der Juniorwahi2011 

Die Gesamtteilnehmerzahiist zunächst abhängig von der Gesamtzahl finanzierbarer Schulen, da die 
Teilnahme wie bereits beschrieben fUr die Schulen kostenlos ist. 

Im Weiteren kann dann auf die Anzahl der SchUlerinnen und SchUl er bzw. Schulkassen, die sich an 
einer Schule und damit am gesamten ProJekt beteiligen, nicht direkt eingewirkt werden, da auch fUr 
die Lehrerinnen und Lehrer die Teilnahme und die Behandlung Im Unterricht freiwillig Ist. 

Erfahrungen zeigen, dass die Anzahl der tellnehmenden Klassen Im Wesentlichen davon abhängt, wie 
viel Vorbereitungszeit den Schulen zur VerfUgung steht. Eine ausreichende Vorlaufzeit Ist notwendig, 
um das Thema Wahlen sinnvoll und mit ausreichender Vorbereitung in den Lehrplan Integrieren zu 
können. Daher ist es wichtig, dass die Schulen möglichst frOhzeitig Ober die Juniorwahlinformiert 
werden. Empfehlenswert Ist hlerfUr Oktober 2010 nach den Herbstferien. Weiterhin Ist die Anzahl 
derTeilnehmerinnen und Teilnehmer davon abhängig, ob die Schulen bereits in derVergangenhell 
teilgenommen haben oder nicht. Schulen, die schon frOher mitgemacht haben, nehmen bei einer 
erneuten Teilnahme im Allgemeinen mit sehrviel mehr Klassen und Kursen teil. Hinzu kommen 
Elnflussfaktoren, wie Ferien, Klassenfahrten, Praktika, PrOfungen usw., die sich negativ auf die 
Teilnehmerzahl auswirken können. Die Schule mit der höchsten Beteiligung lag in der Vergangenheit 
bel1.369 Jugendlichen, die Schule mit der geringsten Teilnehmerzahllag bel18 Schillern. Nach den 
Erfahrungen der Organisatoren liegt die Beteiligung durchschnittlich bei ca. 150-250 SchUlerinnen 
und SchUlern pro Schule. 

Prognostizierte Teilnehmerzahl bei der Juniorwahl2011 

22 Schulen: ca. 3.000 Teilnehmer 

51 Schulen: ca. 7.500 Teilnehmer 

102 Schulen: ca. 15.000 Teilnehmer 
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3·3 Auswahl der Schulen 

Grundsätzlich liegt die Auswahl und Ansprache der Schulen in Eigenverantwortung der beteiligten 
Institutionen (Landtag, Kultusministerium, Landeszentrale fOr politische Bildung). Auf die Auswahl 
der Schulen haben die Organisatoren keinen Einfluss und können lediglich auf das Interesse einzelner 
Schulen hinweisen. 

Beispielsweise dienen die 51 Landtagswahlkreise als Orientierung. 

Dabei sind Schulen aller Schulformen (ausgenommen Grundschulen) einzubeziehen. Als Hilfestellung 
bezUglieh der Auswahl und Ansprache der Schulen dienen zum einen Kontakte zu Schulen, die bereits 
teilgenommen haben, zum anderen lnteressensbekundungen weiterer Schulen, die im Rahmen 
vergangener ProjektdurchfUhrungen eingegangen sind. 

Zudem ist eine Ausschreibung auf dem Bildungsserver empfehlenswert, woraufhin sich interessierte 
Schulen anmelden können. Erfahrungen zeigen, dass dieses Verfahren effektiv und sinnvoll ist und 
eine weitestgehend gleichmäßige Verteilung auf die verschiedenen Schulformen stattfindet. 

Im Sinne einer vollständigen Chancengleichheit und Transparenz ist es ebenfalls- wie auch . 
in anderen Ländern zuvor- möglich eine Ausschreibung in Form einer direkten Ansprache der 
Schulen zu machen. HierfOr gibt es mehrere Beispiele, wo der Landtag bzw. der Landtagspräsident 
ein Ausschreibungsflyer an die Schulen versandte, woraufhin sich die Schulen fUr die Teilnahme 
beworben konnten. 
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3·4 Das didaktische Begleitmaterial 

Alle Schulen erhalten speziell zum Thema ausgearbeitetes und aktuelles didaktisches Begieltmaterlai 
fOr verschiedene Unterrichtseinheiten zur Landtagswahl 2011 in Rheinland·Pfalz. Diese verstehen sich 
als Ergänzung und Anregung zu bereits bestehenden Erfahrungen der Lehrerschaft. 

Die methodische und Inhaltliche Herangehensweise bezieht sich auf die in den Bildungs· und 
Lehrplänen festgelegten Lernziele, orientiert sich Jedoch darOber hinaus an der Zielsetzung des 
Projektes )unlorwahl, jugendlichen eine Möglichkeit aufzuzeigen, Demokratie wahrzunehmen und 
sich aktiv daran zu beteiligen. 

Insgesamt stehen den beteiligten Schulen dafOr verschiedene Werke zur VerfOgung, die aufgrund der 
Erfahrungen ständig weiterentwickelt, ergänzt und aktualisiert werden. Auf demGebiet der Politik· 
Didaktik können die Organisatoren daher auf sehr weit reichende Erfahrungen, Materialien und 
Erkenntnisse zurOckgreifen. 

Belspielsweise wurde fOr die )uniorwahl2oo2 eine achtköpfige Expertengruppe unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gotthard Breit und Prof. Dr. Peter Massing eingesetzt. Die Vorschläge enthalten spezifische 
Sachinformation fOr Lehrerinnen und Lehrer zum Thema sowie einen didaktischen Kommentar. Die 
Unterrichtsplanungen selbst umfassen Einheiten, die sich schwerpunktmäßig jeweils einer der drei 
Dimensionen der politischen Bildung (Form - polity, Prozess • politics, Inhalt- policy) zuordnen 
lassen. Die Unterrichtseinheiten richten sich jeweils spezifisch an SchUlerinnen und SchOier der 
Hauptschule (HS), der Sekundarstufe I in Realschule und Gymnasium (Sek. I) oder der Sekundarstufe 
II des Gymnasiums (Sek. II). Sie sind jeweils zwischen einer und zwei Unterrichtsstunden lang 
und lassen sich auch kombinieren. )ede Einheit enthält neben dem Thema und der didaktischen 
Perspektive auch Sachinformationen fOr die Lehrerschaft, eine Verlaufssklzze, Hinweise zu 
den Methoden sowie sämtliche benötigte SchOier·Materialien in kopierfähiger Form in einem 
Kopierordner, die auch zusätzlich auf einer belllegenden CD· ROM zur VerfUgung stehen. 
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3·5 Datenschutz und Datensicherheit 

Der Datenschutz der Juniorwahl wird auf mehreren Ebenen gewährleistet. Der Schutz der Schule und 
derSchOierinnen und SchOier besitzt dabei Priorität. 

Bei dem Wahlakt selbst verfUgen die Organisatoren Ober keine personenbezogenen Daten, da 
diese ausschließlich in den Schulen vorhanden sind und nach Beendigung der Wahl in der Schule 
verbleiben bzw. vernichtet werden. Hierzu zählen das Anlegen von Wählerverzeichnissen und das 
AusfOlien der Wahlbenachrichtigungen. Dies Obernehmen die Verantwortlichen der einzelnen Klassen 
und Kurse in Eigenregie und tragen es am Wahltag zusammen. 

Die Organisatoren stellen hierfOr Blanko·Wählerverzeichnisse und Blanko-Wahlbenachrichtigungen in 
abgezählten Klassensätzen zurVerfilgung. Die Blanko·Wahlbenachrichtigung (Vorder· und ROckseitel 
Ist nachfolgend am Beispiel der Juniorwahl2~o4 parallel zur Europawahl dargestellt: 
,-~,~·~,-,'~·-",.--..,_. . .".,.,, ,,.,__,_"'.,_,..-~,·~·~•'-""''"e-:.,.,.,.,_,.""' --~~""'-'"'''~''C''''''''''~''-''~•.,-'''7''-"'-''"''oV''"'''~ 
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Wahlbenachrichtigung 
tordie Juniorwahl zum Europäischen Parlament 2004 

lhrWahlraum: -------------

IhreWahlzelt -------------

Sie lind ln 01 Wahlverzeldlnlt elngetrlgen und könmln Im oben angegebenen , 
Wthlloklll wlhlen. Brtngtn 8'- blttlt dln• Benac:hrlchtlgung und Nnn Panontlaut.-11 
odereinen mh tlnMI Uchtblld vetMheMn anderen amtlichen Anw.lt tm W.hrtag 

F111u/Herm 

1n ct.. W.ftlloQI mft. Sie kOnnen tber IIUCh wlhlen, wenn Sie diese~ 
-sor.n oder Wl'gelaen l'lllben. 

Sei der Junlorwthl zum EUI'Optllc:hen Ptrblrnent llt •• nicht m&gllch, ln alnem anderen 
Wahl~um lhtet Wllhlkrelaet zu Wlhlen, Eine Brief.whl 1st ebenfallt autgeschtouen. 
Demoadl entftllt auch der Wahr.cheln~~ntrlg ror die BrlefNahl. 

Klasse/Kurs: 

Wahlverz.-Nr.: -------------

Wahlbenachrichtigung fOr 
die Juniorwahl 2004 zum 
Europäischen Parlament 

+ Faltblatt zur Abgabe der 
Stimme am Computer 

' ! 

· Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

mit dieser Wahlbenachrichtigung können Sie ln · 
Ihrem Wahlraum wählen. Bei der Juniorwahlist es 
nicht mögPch, ln einem anderen Wahlraum Ihres 

, Wahlkreises oder durch Brierwahl zu wählen. 

Oie Juniorwahl flndelln der Woche vom 
7. Junl2004 bis zum 11. Juni 2004 Im Wahlraum 

- an eingerichteten Wahlcompulem als Online-Wahl 
ln Ihrer Schule statt. Oie einzelnen Schritte für Ihre 
Stimmabgabe am Computer werden Ihnen auf dem 

' beiliegenden lnfonnatlonsblatt erklärt. 

Weitarhin,werden Sie darauf aufmerksam gemacht. 
dass die Teilnahme an der Juniorwahl freiwillig Ist. 

Das Gesamtergebnis der Juniorwahl wird am 
~J3. Jun/2004 um 18.00 Uhr verOffentlieht unter. 

wwwJunlorwahl.da 

Auf der Wahlbenachrichtigung wird grundsätzlich auch auf die Freiwilligkeit der Teilnahme an der 
Juniorwahl hingewiesen. 
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Insgesamt verfUgen die Organisatoren nur Ober absolute Zahlen, d.h. Ober Angaben zu den 
beteiligten Klassen und Kursen, woraus sich die Gesamtanzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
pro Schule ergibt. Danach werden die entsprechenden WahlschiOssel bzw. TAN·Codes pro Schule 
generiert. 

Die Datensicherheit während des Wahlaktes Ist durch ein PIN- und TAN-Verfahren gewährleistet. 
Das Prinzip entspricht dem des Onllne-Bankings: Der Wahlvorstand schaltet nach dem • Vier-Augen
Prinzip" entsprechend die Wahlcomputer in der Schule frei, die als wahlberechtigt zugelassenen 
Jugendlichen ziehen dann aus einer Wahl-Box beim Wahlvorstand willkOrlieh einen TAN-Code, der 
sie zur Stimmabgabe berechtigt. Anschließend verfällt der TAN-Code, ein erneutes Wählen Ist nicht 
mehr möglich. Die DatenObertragungverläuft Ober ein spezielles https-Protokoll und trägt somit zu 
einer erhöhten Sicherheit bei. Insgesamt Ist auf diese Welse weder fUr die Organisatoren noch fOr 
Verantwortliche aus den Schulen ein ROckschluss auf das Wahlverhalten einzelner Personen möglich. 
Der WahlschlOsselist nachfolgend dargestellt. 

Wahlschlüssel 
fOr die Juniorwahl zum Europäischen Parlament 

WahlschiOssel b~r;chtlgt zur Stimmabgabe bal der 
" Junlon•ahl2004 zum Europäischen Parlament. 

Einstein Gesamtschule 

Auch der Umgang mit den Ergebnissen der einzelnen Schulen erfolgt mit größtmöglicher Sorgfalt. 
Zunächst wird seitens der Organisatoren fOr die Öffentlichkelt ausschließlich ein Gesamtergebnis 
bekannt gegeben. Detailliertere Daten, wie z.B. einzelne Schulergebnlsse, werden grundsätzlich nicht 
weitergegeben. 

Die Schulen können Ihr eigenes Schulergebnis nach Abschluss der Wahl selbst ermitteln, sind jedoch 
dazu verpflichtet, es nicht vor Sonntag 18.oo Uhr zu veröffentlichen. Der Grund hlerfOr liegt darin, 
dass an der Juniorwahl zum Teil wahlberechtigte jugendliche tellnehmen und die Organisatoren daher 
von mehreren Innenministerien der Länder dazu angehalten wurden, das Ergebnis erst am Sonntag 
18.oo Uhr- also zeltgleich mit Schließung der Wahllokale- zu veröffentlichen. 

Zur pädagogischen Nachbereitung, und um fOr Transparenz zu sorgen, erhält jede beteiligte Schule 
eine BroschOre, in der alle einzelnen Schulergebnisse aufgefOhrt sind. Dabei werden jedoch nicht 
die Schulen genannt, sondern lediglich die Zuordnung zum Wahlkreis. Zudem haben die Schulen 
die Option, auch unter .Obrige Ergebnisse" aufgefOhrt zu werden, was zuvor den Organisatoren 
schriftlich mitgeteilt werden muss. 

Diese Verfahrenswelse hat sich Insgesamt als sehr sinnvoll h~rausgestellt und ermöglicht einen sehr 
verantwortungsvollen Umgang mit geschOtzten Daten und den Schulen. 
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Kapltel4- Organisation und Ablauf d~~ Juniorwahl 

4.1 Die Juniorwahl aus Sicht der Schule 

Der Projektverlauf der Juniorwahl vollzieht sich aus Sicht der Schule in fünf Phasen: 

Kontakt· 
Phase 

Kontakt· 
aufnahme 

Juniorwahl· ,. 1 . hl 
Phase un10rwa 

1. Kontakt·Phase (Oktober 2010): 

Mit den Schulen wird Kontakt aufgenommen. Jede Schule erhält ein Paket, dem neben einem 
Anschreiben auch Fahrplanhefte belgelegt sind. Ziel des Schreibens Ist, die Schule zur Teilnahme an 
der Juniorwahl zu motivieren. 

Im Allgemeinen wird diese Anfrage an die Schulleiterin/den Schulleiter weitergegeben, die/der 
dann die Unterlagen an die zuständige Fachlehrerin/den zuständigen Fachlehrer des Faches 

Kontakt· 
Phase 

Kontakt· 
aufnahme 

-7 Festlegen von 
Projektleitung 

Oktober 2010 

Gemeinschaftskunde/Sozialkunde weiterleitet. Erfahrungen zeigen, dass dann 
Innerhalb von zwei bis vier Wochen bei einer Fachkonferenz Inhalte, Ziele und 
organisatorischer Aufwand des Projektes erörtern werden oder die zuständige 
Fachlehrerin/der zuständige Fachlehrer die übrigen Lehrerinnen und Lehrer 
anspricht. 

Bei einer positiven Entscheidung für die Teilnahme an der Juniorwahl setzen die 
Schulen jeweils selbstständig eine Projektleitung ein. Dies heißt, sie benennen 
jeweils eine Projektleiterinfeinen Projektleiter und eine Wahlleiterin bzw. einen 
Wahlleiter. Erstere betreuen die unterrichtsbezogene Umsetzung, Letztere 
organisieren den Wahlakt an der Schule. Ihnen steht das Schulbetreuungs-Team 
täglich telefonisch oder per E·Mail zur Verfügung, wo sie RUckfragen zu allen 

Bereichen stellen können. Mit der Festlegung der Ansprechpartner in der Schule- der Projektleitung 
auf Schulebene -Ist diese Phase abgeschlossen. 

. •. . . 
• ElnfUhrungs· 
.. Phase ·• .. 

Innerschulischer 
Diskurs I 

-7 Lehrerschaft 
wird 
Informiert 

November 2010 

2. Ein{Ohrungs·Phase (November 2010): 

Es findet ein Innerschulischer Diskurs statt. Die beteiligten Fachlehrerinnen 
und Fachlehrer setzten sich mit den Inhalten und Zielen der Juniorwahl 
auseinander und planen das Projekt in den schulischen Ablauf ein. Dazu gehört 
auch die Vorbereitung für den Einsatz bzw. die Verwendung des didaktischen 
Begleitmaterlals. Zusätzlich stellt die Projektleiterln/der Projektleiter nach 
Absprache mit den Fachlehrerinnen/Fachlehrerndie Anzahl der voraussichtlich 
teilnehmenden Klassen fest. 

I 
I 
Ir 
I; 

l 
cl 

I· 
! 



Kapltel4 '-Organlsatlon und Ablauf der )untofYiahl 

3· Vorbereitungs-Phase (NovemberJ)ezember 201o): 

Alternativ zur Fortbildungs-DVD wird eine Lehrerfortbildung angeboten. Abhängig vom Interesse zur 
Teilnahme steht allen beteiligten Projektleiterinnen/Projektleitern und Wahlleiterlnnen/Wahllelter je 
Schule diese Möglichkeit zur Vorbereitung zur VerfOgung. 

' <' ';L><• 

'- ,. -_- _-,--f,,, 
Vorbereitungs. 

1•.··. Phase\ .,, .. . . ;•. . 
lnnerschullscher 

Diskurs II 

4 SchUierschaft 
wird 
Informiert 

Nov /Dez 2010 

Inhalte des Fortbildungsvldeos/Vorbereltungstreffens: 

Beim Vorbereitungstreffen findet eine ausfUhrliehe Besprechung der 
Innerschulischen Organisation der )unlorwahl, ein Inhaltlicher Austausch 
zwischen den Schulen und eine Besprechung der Unterrichtsvorschläge 
statt. Die Projektleiterinnen/Projektleiter der Schulen teilen abschließend 
verbindlich mit, welche Klassen und wie viele SchUlerinnen und SchUier an der 
Juniorwahl teilnehmen. Die beim Treffen vermittelten Kenntnisse ermöglichen 
den Fachlehrerinnen und Fachlehrern die bessere Planung von Art und Umfang 
der unterrichtlichen DurchfUhrung. Ca. fUnfWochen vor dem Wahlsonntag 
erhalten die Schulen abgezählte Klassensätze mit Wahlbenachrichtigungen 
und Details Uber den Ablauf des Wahlaktes sowie spezielle unterstUtzende 

lnformationsvideos. Zum gleichen Zeitpunkt erhalten die Schulen fUr jede SchUierin/leden 
SchUier ein Informationsheft und Plakate, die Im Schulgebäude aufgehängt werden können, sowie 
zugeordnete und abgezählte WahlschiUssel fOr den Wahlakt Im Internet. 
Die Ankunft der Wahlbenachrichtigungen Ist der Startschuss fOr die verantwortliche Wahlleiterin/den 
verantwortliche Wahlleiter. Diese/dieser wird zugleich SchUlerinnen und SchUier in die Organisation 
des Wahlaktes einbinden (siehe Abbildung 21): 

Wahlleiter 

"-.,..--'~<' '· --!. 

·: ~~ffe~ all~;-~~~lhelfe~~n~-en./Wahlhelfer' 
ur Vorbereitung der Juniorwahl 

Die verantwortliche Wahlleiterin/der verantwortliche Wahlleiter gibt die Klassensätze mit 
Wahlbenachrichtigungen an die jeweilige Fachlehrerln/Fachlehrer weiter, Wahlhelferinnen/ 
Wahlhelfer werden dann in der jeweiligen Klasse benannt. Die Wahlleiterin/der Wahlleiter organisiert 
ein Treffen der Wahlhelferinnen bzw. Wahlhelfer, wo ein Wahlvorstand gewählt wird. Die Aufgabe der 
Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in den folgenden zwei Wochen Ist es, das Wählerverzeichnis fUr die 
eigene Klasse anzulegen und die Wahlbenachrichtigungen fOr Ihre MitschUlerinnen und MitschUier 
auszufallen. Diese Praxis hat sich in der Vergangenheit hervorragend bewährt. Mit den ausgefOIIten 
Wahlbenachrichtigungen Ist diese Phase abgeschlossen. 



4./uniorwahi·Phase (Februar/Miirz 2011): 

Die Schule beginnt entsprechend ihrer Möglichkeiten und Vorkenntnisses der jeweiligen Lerngruppe 
mit der unterrichtlichen Behandlung etwa drei bis vier Wochen vor der Wahl. Die Lehrerinnen 
und Lehrer wenden ergänzend zu Ihren bisherigen Unterrichtskonzepten und damit verbunden 

· Juniorwahl· 
Phase 

Unterricht I 

~Behandlung 

Im 
Unterricht 

ab Februar 2011 

Wahlakt 

~Durchführung 
der 
Online-Wahl 

Mitte/Ende März 11 

Erfahrungen die Unterrichtsvorschläge an. •( 

in der ersten Unterrichtswoche verteilen die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer die ausgefUllten Wahlbenachrichtigungen an 
Ihre MitschUlerinnen und MitschUler. 

4.1/uniorwah/ (Woche vordem 27. Mlirz 2011): 

ln der Woche vor dem Wahlsonntag der Landtagswahl 
(27. März 2011) findet in den Schulen der Wahlakt als Online· 
Wahl statt. Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer weisen ihre 
MitschUlerinnen und MitschOler am jeweiligen Wahltag in den 

Ablauf ein. Mit dem Verlassen des Wahlraumes Ist diese Phase abgeschlossen. 

5· Reflexions-Phase (nach dem 20. Mlirz 2011): 

.. 
Reflexions; · 

Phase. h c·· 
. . • < ..... 

Unterricht II 

~Behandlung 
Im 
Unterricht 

ab Ende März 2011 

Diese Phase beginnt mit dem Bekanntgeben des Wahlergebnisses der 
Juniorwahl 2011 am regulären Wahlsonntag Uber das Internet. Seitens der 
Organisatoren wird ausschließlich ein Gesamtergebnis bekannt gegeben • 
Anschließend findet ab der darauf folgenden Woche die unterrichtliche 
Nachbereitung statt. HierfUr werden aktuellste Daten und lnfo.rmation rund um 
die Landtagswahl zui VerfUgung gestellt. ·oanach ist die juniorwahl2011 parallel 
zur Landtagswahl abgeschlossen. 
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4.2 Die Projektorganisation 

Die Juniorwahl wird prinzipiell durch eigenständige Teams mit verschiedenen Aufgabenbereichen 
umgesetzt, die untereinander vernetzt und vor allem durch das Projektmanagement koordiniert 
werden. Zu den einzelnen organisatorischen Einheiten gehören neben dem Projektmanagement das 
Wahl· Team, das Logostik·Team, die Entwicklungsgruppen und die Schulbetreuung (siehe Abb. 22). 

Die Projektorganisation und die organisatorischen Einheiten (Abb. 22) 

Die Aufgaben der einzelnen organisatorischen Einheiten werden im Folgenden einzeln erläutert. 
Aus diesem Organisationsprinzip ergibt sich auch der Personalbedarf der verschiedenen Einheiten, 
der von der Anzahl der teilnehmenden Schulen abhängig Ist. Abbildung 23 zeigt den schematischen 
Personalbedarf der Projektorganisation. 

Die interne prinzipielle Organisation mit Personalbedarf (Abb. 23) · 

-
Schulbetreuung (personeller Einsatz entsprechend des Bedarfs) 

-
Logistik-Team (personeller Einsatz entsprechend des Bedarfs) 

Wahl· Team {personeller Einsatz entsprechend des Bedarfs) 

-
Projektmanagement 
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4.2.1 Das Projektmanagement 

Für die Umsetzung der Juniorwahl setzt Kumulus e.V. ein Projektmanagement ein, das vollständig 
die Projektleitung für die Juniorwahl2011 übernimmt. Das Projektmanagement steuert die gesamte 
operative und strategische Planung während des Projektverlaufs zur Juniorwahl und stellt die Im 
Rahmen des Projektziels vorgegebenen Bedingungen sicher, die anhand messbarer Kriterien zur 
Qualitätssicherung festgelegt wurden. 

Die Kernaufgaben des Projektmanagements sind dabei: 

1. Obernahme der Gesamtverantwortung für die Erreichung des Projektziels und die Durchführung 
der dafür notwendigen Aufgaben; 

2. strategische Planung: Reflexion der Inhaltlichen Vorgaben für die Junlorwahi2011; 

3· Projektplanung und ·Überwachung, d.h. operative Planung, Einsetzung und Betreuung spezieller 
Teams für die einzelnen Phasen während der Projektumsetzung sowie die operative Planung und 
Oberwachung von Sachergebnissen, Terminen, Kosten und Ressourcen; 

4. Projektkoordination: Abstimmung und Koordination sämtlicher Maßnahmen, d.h. das 
Projektmanagement bildet die Schnittstelle zwischen allen eingesetzten Einheiten, d.h. der 
Entwlcklungsgruppe, der Schulbetreuung, dem Wahl· Team und dem Logistik· Team; · 

5· Qualitätssicherung: Durchführung von organisatorischen und technischen Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Qualität; 

6. Finanzplanung: Erstellen und Oberwachen des Budgets und Sicherstellung der finanziellen Mittel; 

7· Evaluation: Erstellen von Tagesberichten und des Abschlussberichts für die verschiedenen 
Interessierten Adressatengruppen. 

Darüber hinaus organisiert das Projektmanagement Vorbereitungstreffen mit den Schulen, schult die 
Seminarleiterinnen und Seminarleiter und bildet das Schulbetreuungs·Team aus. 

4.2.2 Die Schulbetreuung 

Prinzipiell wird die Organisation der Juniorwahl zentral gesteuert und dezentral in jeder Schule 
durchgeführt. Dabei gilt es, an den Schulen, wo sich letztendlich die Praktikabilität des Projektes Im 
Schulalltag bewähren muss, eine hohe Durchführungsqualität zu gewährleisten. 

Das Schulbetreuungs-Team CAili: z3) · 
;,...--...;....;....;...;__...;......: , ... · i'" r.:i'i•·';''<'•'; ,·, ' 
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Schulbetreuungsteam 
mit computergestützter 

DatenbankvetWa/tung 

~Beratung/Hilfestellung fUr die 
Organisatoren ln jeder Schule 

• technische Beratung/Hilfestellung 
fUr Onlfne-Wahltechnlk. 



Um diese Qualität zu sichern, wird u.a. ein Schulbetreuungs-Team eingesetzt (siehe Abbildung 23). 

Dieses Team bildet die Schnittstelle zwischen der Schule und dem Projekt, zwischen zentraler 
Organisation und dezentraler Umsetzung, Von Beginn an wird so ein hoher Betreuungsgrad 
garantiert, weshalb die Einrichtung dieser organisatorischen Einheit fUr die Junlorwahl2ott elementar 
ist. 
Erfahrungen haben gezeigt, dass dieses Betreuungsangebot maßgeblich zu einer zielgerichteten 
und qualitätsorientierten Projektdurchführung in den Schulen beigetragen hat und zahlreich von den 
Lehrerinnen und Lehrern genutzt wurde. 
Die Aufgabe des Schulbetreuungs-Teams ist einerseits die Verwaltung sämtlicher Informationen 
Ober den Stand der Organisation in den verschiedenen Schulen, andererseits werden die 
Schulen kontinuierlich Ober weitere Planungs· und Umsetzungsschritte informiert, wobei sich 
der Informationsfluss und der damit verbundene Aufwand fUr die Lehrerinnen und Lehreranden 
Möglichkeiten des Schulalltags orientiert. 
Vor allem können alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer Auskunft Ober sämtliche Details zum 
Projektablauf und dessen DurchfUhrung erhalten und ebenso RUckfragen Ober Einsatzmöglichkeiten 
der Arbeitsmaterialien im Schulunterricht stellen. Das Schulbetreuungs-Team ist werktags zwischen 
7.30 Uhr und t6.oo Uhr perTelefon, Fax und E-Mail ist erreichbar. 
Die QualitätsOberwachung, Schulung und Einarbeitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Schulbetreuungs-Teams Obernimmt das Projektmanagement 

4.2.3 Das Wahl· Team 

Das Wahl-Team betreut die Umsetzu'ng des elektronischen Wahlaktes und gewährleistet den 
reibungslosen Ablauf der Online-Wahl. Die Organisation besteht dabei aus zwei Bereichen: Einmal 
ist es die logistische Vorbereitung samt Betreuung aller Wählerinnen und Wähler der Juniorwahl 2011 
und anderseits die technische Bereitstellung von Online-Wahltechnlk. 
Zur Vorbereitung gehört auch die logistische Einrichtung und Zuordnung der Schulen zu den 
Wahlkreisen mit Generierung der jeweiligen Stimmzettel, ebenso wie die Dokumentation Ober die 
jeweilige Anzahl der Wahlberechtigten pro Schule. 

!!~~,~~~~-=~~~~~~~~·~~ 

Die Bereitstellung der Wahltechnik erfolgt in Zusammenarbeit mit erfahrenen IT·Spezlalosten. Hierzu 
zählt das Kasseler Unternehmen Micromata mit dem Online-Wahlsystem POLYAS, mit dem seit 1996 
bereits Ober 400.000 Wählerinnen und Wähler gewählt haben und welches auch bei rechtskräftigen 
Wahlen eingesetzt wird. 
Im Wahl-Team befindet sich auch speziell geschultes, erfahrenes Beratungspersonal, das den Schulen 
fUr die Einrichtung und Vorbereitung der Computernetzwerke in den Schulen zielgerichtet und 
kompetent zur Seite steht. 



4.2.4 Das Logistik· Team 

Das Logistik-Team Ist zuständig fUr den Versand sämtlicher Materialien, die die Schulen im Verlauf der 
Juniorwahl erhalten, d.h. hier wird der gesamte logistische Materlaifluss des Projektes gesteuert. Zu 
den Aufgaben zählen die Koordination der Materialmengen von Druckereien und anderen Herstellern 
sowie deren Abholung bzw. Lieferung und die Einrichtung von Zwlschenlagern. 

Logistik bei der Juniorwahl 

Als Hauptaufgabe obliegt dem Logistik-Team die versandfertige Zusammenstellung aller 
Materialien mit der jeweiligen Mengenzuordnung zu den Schulen. Hierzu zählen Materialien wie 
Plakate, Wahlkabinen, Wahlbenachrichtigungen in Klassensätzen oder Versand des didaktischen 
Begleitmaterlals. Das Team wird operativ eingesetzt, d.h. entsprechend dem Aufwand. 

4.2.5 Das Entwicklungs-Team 

Im Rahmen der Junlorwahl2011 werden spezielle Informationsmaterialien fUr die Schulen 
bzw. SchUlerinnen und SchUier entwickelt. Dazu gehören die Erarbeltung des didaktischen 
Begleitmaterials in Kooperation mit der Bundeszentrale fUr politische Bildung und der Auftritt Im 
Internet unter www.junlorwahl.de. 
in allen Bereichen steht die politische Bildung im Vordergrund, d.h. einem Angebot von Informationen 
zum Thema Demokratie und Wahlen rund um die Landtagswahl 2011. Zielist es, mit diesem Angebot 
die Jugendlichen zu erreichen und einen Beitrag zur politischen Bildung zu leisten. 
Um diesen Anspruch zu garantieren, werden jeweils spezielle Arbeitsgruppen fUr die Entwicklung 
der Materialien eingesetzt, um den qualitativen und pädagogischen Anspruch zu gewährleisten. Die 
Arbeitsgruppen werden entsprechend den Anforderungen und Schwierigkelten zusammengestellt. 
Diese Arbeitsweise hat sich in der Vergangenheit sehr gut bewährt. 
Die entwickelten Inhalte werden seitens der Projektpartner zur Kenntnis gegeben bzw. auch Wunsch 
OberprOft. Ein prinzipieller Aufbau der Arbeitsgruppen ist in der Abbildung 24 dargestellt. 



i , I 
Die Arbeitsgruppe findet sich fUr einen Zeltraum von sieben Monaten zusammen, beginnend ab Mal 
2010 bis Januar 2011. in einem ersten Zusammentreffen werden grundsätzliche Ziele, Schwerpunkte 
und Inhalte fUr die Entwicklung der Informationsmaterlallen festgelegt und in einem Konzept 
dargestellt. ln weiteren regelmäßigen Treffen, die mindestens ein· bis zweimal im Monat stattfinden, 
wird das weitere Vorgehen besprochen und die Arbeitsteilung festgelegt. Die bisherigen Erfahrungen 
mit dieser Arbeitswelse sind sehr positiv und effizient. 
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Die einzelnen Phasen fUr die Erarbeltung der Informationsmaterialien sind in Abbildung 25 dargestellt. 

4.2.6 Die Qualitätssicherung 

Das Prinzip der Juniorwahlist es, den beteiligten Schulen größtmögliche Hilfestellungen zu geben, 
damit sich das Projekt gut in den Schulalltag Integrieren lässt. Dies bedeutet PUnktliehkelt und 
Verlässlichkelt fUr die einzelnen organisatorischen Maßnahmen, verbunden mit einer Optimierung 
des Informationsflusses zwischen Schule und den Organisatoren. 
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, Ist ein Qualitätsmanagement mit festgelegten und Jederzelt 
OberprOfbaren Kriterien zur Qualitätssicherung unerlässlich. Prinzipiell wird die organisatorische 
Verwaltung aller Informationen mittels einer speziellen computergestUtzten Datenbankverwaltung 
bewältigt. Dies gilt, aus Sicht der Organisatoren fUr den Ablauf der Umsetzung, vor allem aber fUr die 



schulrelevanten Informationen. Dafilr steht je Mitarbeiterin und Mitarbeiter ein Computerarbeitsplatz 
mit Internetzugang zur VerfUgung, von dem aus telefoniert, gefaxt und gemallt werden kann. Das 
Datenbanksystem ermöglicht dabei sofortige Sendungsverfolgung bei Paketsendungen Ober das 
Internet, automatische Statusmitteilung Ober verzögerten Materialfluss (z.B. Sendungsverzögerung) 
und automatische Mitteilungen bzw. Erinnerungen fUr spezielle organisatorische WUnsche von 
Schulen. Bereits zur Juniorwahl 2002 parallel zur Bundestagswahl wurde seitens der Organisatoren 
ein Audit nach Maßstäben der DIN ISO 9000 entwickelt, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zielgerichtete Handlungsvorgaben fUr die Bearbeitung von Anfragen bzw. WUnschen der Schulen 
an die Hand gibt. Ziel dieser Qualitätssicherungsmaßnahme Ist größtmögliche Zuverlässigkeit 
verbunden mit einem hohen Maß an Flexibilität und Individualität Im Umgang mit den Schulen. 

Organisation bei der Juniorwahl 

Gerade dieser Aspekt trägt entscheidend fUr die sehr positive Bewertung der Organisation 
der Juniorwahl bei (siehe 2.3 Erfahrungen bei der Organisation). Dabei heben die Schulen das 
.hervorragende Timing• hervor, ebenso die .sehr gute und flexible Betreuung•. Neben dem 
praktischen Ablauf der Betreuung Ist zudem die .emotionale" Betreuung der Schulen bzw. der 
Lehrerinnen und Lehrer ein weiterer wesentlicher Aspekt. Hierbel kommt dem Beratungspersonal 
eine wichtige Aufgabe zu. Die Auswahl des Beratungspersonals ist daher vor allem von einem hohen 
Maß an sozialer und kommunikativer Kompetenz abhängig, ebenso wie von guten Fähigkelten 
zur emotionalen Selbstkontrolle. Bislang Ist dies den Organisatoren offenbar geglUckt, denn die 
beteiligte Lehrerschaft lobten die sehr kompetente, freundliche und zielgerichtete Beratung. 

Eine weitere Qualitätssicherungsmaßnahme betrifft das Logistik· Team und das Wahl· Team. Zum 
Belspiel kommen bei der Zusammenstellung sämtlicher Wahlunterlagen Audits zum Einsatz, die eine 
zweifache OberprUfung der Richtigkeit der Materialzusammenstellung sicherstellen. Grundsätzlich 
bittet das Projektmanagement die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um regelmäßiges Feedback, 
wobei besonders Augenmerk auf die GesprächsfUhrung mit den Schulen und die logistischen 
Maßnahmen gelegt wird. Qualifiziertes Feedback fUhrt dabei zu aktiveren BemUhungen, die sich 
wiederum positiv auf die Motivation auswirken. Den motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
fällt es dann leichter, serviceorientiert im Sinne der Schule zu handeln. Diese Kriterien haben bei 
vergangeneo Juniorwahlen entscheidend zum hohen Qualitätsstandard beigetragen. 



4·3 Der Aktfonsplan zur Juniorwahl 

Der Aktfonsplan der Junlorwahl2011 umfasst die organisatorischen Hilfestellungen fUr die Schulen. 

Abbildung 26 zeigt die fUnf Hauptphasen, die Im Folgenden einzeln und detailliert erläutert werden. 

4.3.1 Die Kontaktaufnahme mit den Schulen 

Um den Kontakt mit den Schulen aufnehmen zu können, mUssen die Adressen vorhanden sein. Die 
Organisatoren sprechen diesen Prozess mit den Kultusministerien ab. 
Erfahrungen zeigen, dass es allgemein sinnvoll ist, die verantwortliche Institutfon belihrer jeweiligen 
Verfahrensweise zu unterstUtzen. Findet z.B. eine Ausschreibung Uber den Bildungsserver statt, so 
wird seitens der Organisatoren eine spezifische Kurzinformationsmappe in digitaler Form (pdf.Format) 
zur VerfUgung gestellt. Werden die Schulen direkt angeschrieben, so stellen die Organisatoren 
Kurzmappen als Druckversion zur VerfUgung. Sämtliche Anfragen und lnteressensbekundungen 
werden dann gebUndeil bzw. aufbereitet und den Kultusministerien zur VerfUgung gestellt. 
Sobald die Adressen Ubermittelt werden, beginnt der direkte Erstkontakt mit den Schulen. Zunächst 
. erhalten die Schulen ein .startpaket", wo z.B. ein Fragebogen, Fahrplanhefte und Kurzinformationen 
enthalten sind. Dieses Startpaket dient der allgemeinen Erläuterung Uber den Ablauf der 
Junlorwahl, um den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern einen ersten Eindruck zu vermitteln. Die 
InformationsrUckflUsse der Schulen Uber Ansprechpartner, schulspezifische Eigenheiten, Anzahl der 
beteiligten Lehrerinnen und Lehrer etc. werden mittels computergestUtzter Datenbank erfasst; das 
Material entsprechend der benötigten Menge verschickt. 

4.3.2 DerVersand des Unterrichtsmaterials 

Entsprechend der Anzahl der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer je Schule wird das didaktische 
Begfeitmaterial Ubersandt, d.h. das jede Lehrkraft auch Uber ein eigenes Unterrichtsbuch verfUgt. 
Zudem sind Kurzinformationen enthalten, die den Lehrerinnen und Lehrern einenschnellen Einblick 
in die Möglichkelten der Verwendung des Materials verschaffen. Um zudem die Vorbereitungen 
fUr den Unterricht zu erleichtern, Ist es geplant, dass die Schulen einen Ordner mit Kopiervorlagen 
erhalten, wo sämtliche Arbeitsblätter aus dem didaktischen Begfeitmaterial als Vorlage ausgedruckt 
vorliegen. 
Dadurch ist die Grundlage geschaffen, damit sich die Lehrerinnen und Lehrer in den folgenden 
Wochen mit den Materialien auseinandersetzen können, um den Unterricht zur ]unlorwahl2ou 
vorbereiten zu können. 



4·3·3 Die Lehrerfortbildung 

Der Anspruch der Juniorwahl ist es, eine größtmögliche DurchfUhrungsqualität an den Schulen 
zu erreichen. Dies kann nur gelingen, wenn der Informationsfluss auf beiden Seiten optimiert ist, 
so dass die organisatorischen Hilfestellungen auch effizient umgesetzt werden können, um einen 
reibunglosen Ablauf des Projektes zu erzielen. Grundsätzlich geht der Organisationsansatz dabei 
immer Ober die Lehrerinnen und Lehrer, die dann ihrerseits die Umsetzung des Wahlaktes an die 
SchUlerinnen und SchUler delegieren. 

ln diesem Zusammenhang hat die Lehrerfortbildung fUr die DurchfUhrungsqualität der Juniorwahl 
einen herausragenden Stellenwert. 

Hierzu wird den Schulen zunächst ein Informationsvideo fUr die Lehrerinnen und Lehrer zur VerfUgung 
gestellt, das sämtliche notwendige Informationen Ober Konzept, Ablauf und organisatorische 
Maßnahmen darstellt. Ziel dieses Videos ist es, dass sämtliche an dem Projekt beteiligte Lehrerinnen 
und Lehrer Zugang zu allen Projektinformationen haben. 

Zudem wird ein weiteres Vorbereitungsseminar angeboten, wo die Projektleitung der Schule die 
Möglichkeit bekommt, RUckfragen zu allen relevanten Aspekten zu stellen und ein persönlicher 
Austausch zwischen den Organisatoren, aber vor allem auch zwischen den beteiligten Schulen 
stattfinden kann. 
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4·3·4 Der Wahlakt 

Das Projekt Juniorwahl bietet den Schulen ein sehr umfangreiches Angebot und Hilfestellungen zur 
Organisation und DurchfUhrung des Wahlaktes. 

Dazu gehört unter anderem, dass jede Klasse abgezählte und exakt nach Anzahl der SchUlerinnen 
und SchUler zugeordnete und versiegelte Klassensätze mit Wahlbenachrichtigungen erhält, in 
denen Informationsblätter fUr die Nutzung der Online-Wahl, ein Wählerverzeichnis und eine 
lnformationsbroschUre fUr die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer beigefUgt sind. Zudem gibt es 
Wahlkabinen, Plakate, Informationsvideos fUr SchUlerinnen und SchUler Ober das Verfahren der 
Online-Wahl, HandbOther und Anleitungen, Informationsvideo fUr den Wahlvorstand und viele 
weitere kleinere Details, die einerseits den Wahlakt exakt simulieren und anderseits vor allem die 
notwendige Ernsthaftigkeit vermitteln • 

. Belspiel fUr Wahlunterlagen bei der Juniorwahl 

Die Erfahrungen zeigen sehr deutlich, dass diese organisatorische Hilfestellung fUr die Schulen 
entscheidend zum reibungslosen Ablauf des Projektes beigeträgt und den Innerschulischen 
Organisationsaufwand erheblich optimiert und minimiert. Zudem steigert diese Maßnahme die 
Ernsthaftigkeit der Juniorwahl, sowohl bei den Lehrerinnen und Lehrern und vor allem bei den 
SchUlerinnen und SchUlern. 

Der Wahlakt selbst wird als Onllne-Wahl mit dem elektronischen Wahlsystem POLYAS durchgefUhrt. 
Das technische Verfahren bei der Online-Wahl entspricht dem Prinzip des Online-Bankings, ein so 
genanntes .PIN und TAN"· Verfahren: DerWahlvorstand muss nach dem .VIer-Augen-Prinzip" das 
Computerwahlsystem der Schule mit den PI N-Codes aktivieren, dann können die Wählerinnen und 
Wähler mit dem WahlschiUssel bzw. TAN-Code Ihre Stimme abgeben, der anschließend verfällt, so 
dass eine erneute Stimmabgabe unmöglich Ist. 

Entwickelt wurde das Wahlsystem POLYAS von dem Kasseler IT·Unternehmen Micromata, das bereits 
erstmalig 1996 und 1999ln Finnland mit jeweils 70.000 Jugendlichen bei einervergleichbaren 
Initiative das System erfolgreich einsetzte. 2002 folgte der Einsatz bei der bundesweiten Juniorwahl 
mit 6o.ooo Jugendlichen. Bel der Technik stehen vor allem zwei Aspekte Im Vordergrund: Die 
DurchfUhrung einer möglichst sicheren Wahl und die benutzerfreundliche Bedienung ohne 
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zusätzliche Installationen in der Schule. Die Vorteile des Systems liegen darin, dass es trotzder 
inhomogenen Rechnerstruktur in den Schulen (unterschiedliche Betriebssysteme, Browser etc.) ohne 
weitere Installationen einsetzbar ist. 

POLYAS selbst arbeitet ausschließlich auf Grundlage von Open Source-Software (Linux, Apache/ 
Tomcat und PostgreSQL). Die Wahlsoftware ist ebenfalls unter eine Open Source·Lizenz gestellt. Das 
System ist dabei so ausgelegt, dass pro Stunde ca. 2o.ooo Wählerinnen und Wähler Ihre Stimme 
abgeben können, ohne dass der zUgige Ablauf durch schnellen Seitenaufbau während des Wahlgangs 
gefährdet ist. Zudem kommen dabei redundante Server zur Lastverteilung zum Einsatz. 

Das Wahlsystem ermöglicht eine problemlose Umsetzung einer bundesweiten Wahl in allen 16 
Ländern. 

4·3·5 Die Evaluation 

Zum Abschluss der Junlorwahl2o11 erhalten die Schulen ein Evaluationspaket Es besteht aus 
den aufbereiteten Wahlergebnissen fOr die Nachbereitung in den Schulen und einen Fragebogen 
an die beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, der alle relevanten Fragen bezOglieh einer inhaltlichen, 
organisatorischen und qualitativen Auswertung der Juniorwahl enthält. Der ROcklauf des Fragebogens 
ist die Grundlage fOr den Abschlussbericht des Projektes. Gleichzeitig sind die Schulen durch den 
Fragebogen aufgefordert, die Pressereaktionen an den Schulen mitzusenden, was ebenfalls in den 
Abschlussbericht bzw. die Dokumentation aufgenommen wird. 

Insgesamt dient die Evaluation der kritischen Reflexion des Konzeptes, was sich sowohl auf das 
didaktische Begleitmaterial als auch die organisatorischen Hilfestellungen kOnftiger Juniorwahlen 
bezieht. 



4·4 Der Zeitplan 
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5.1 GesamtObersicht der Kosten 

Die Erweiterungskosten fUr eine teilnehmende Schule an der Juniorwahl 2011ln Rhelnland-Pfalz 
betragen 250 Euro parallel zur Landtagswahl 2011 und setzen sich aus folgenden Positionen 
zusammen: 

Nachfolgend sind unter den Punkten 5.2 die einzelnen Kosten mit den zugehörigen Positionen 
aufgefUhrt, unter Punkt 5·3 sind sämtliche Positionen nochmals detailliert beschrieben. 



5.2 PositionsUbersieht der Kosten 
Die Kostenaufstellung bezieht sich auf die Erweiterungskosten pro Schule. 

1.1 Datenbankeinrichtung 

1.2 Betreuungspauschale 

1.3 Bearbeitungspauschale 

2.1 Fahrplanhefte Im Schulsatz 

2.2 Kurzinformationen 

2.3 Fragebogen 

2.4 Versandmaterial fUr Kontaktmaterlallen 

2.5 Fertigstellung fUr den Versand 

2.6 Auswertung der Kontaktaufnahme 

3.1 UnterrlchtsbUcher Im Schulsatz 

Kosten pro Buch: 

Menge der Bücher: 

Summe der Kosten pro Buch x Menge der SUcher: 

3.2 Koplerordner 

3·3 Versandmaterial fUr Unterrichtsmaterlallen 

3-4 Fertigstellung fUr den Versand 

5.2 Verpackungsmaterial fUr Fortbildungsunterlagen 

5·3 Fertigstellung der Fortbildungsunterlagen fUr Versand 

5·4 Fortbildungsseminar 

6.2 Schulsatz mit Wahlbenachrichtigungen 

3o94 € 

to Stk. 

39.41 € 

8,40 € 

s,6o € 

0,28 € 

t,01 € 

39.41 € 

5.38 € 

o,56 € 

2,89 € 

0,45 € 

o,oo € 

28,35 € 
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6.3 Anleitung fUr Wahlhelfer 

6.4 Wählervenelchnis 

6.5 Informationen fUr Wahlleiter 

6.6 Liste zur Ermittlung der Wahlbeteiligung 

6.7 Wahlniederschrift 

6.8 Onllne·Wahlhandbuch 

6.9 Informationsblatt fUrWahlhelfer Im Wahlordner 

6.to Sammetumschläge 

6.tt Ersatzwahlbenachrichtigungen 

6.22 Stimmzettelvorlagen 

6.t3 Wahltestunterlagen 

6.24 Wahltestunterlagen mit Beratungsmöglichkelt 

6.t5 Informationsvideo fUr SchUierschaft 

6.t6 Materlallen fUrVersand derWahlunterlagen 

6.t7 Fertigstellung fUr den Versand der Wahlunterlagen 

6.t8 Wahlkabinen 

6.t9 Plakate 

6.20 Materlallen fUr Versand der Wahlkabinen 

6.22 Fertigstellung fUr den Versand der Wahlkabinen 

6.22 Generlerung der PIN· und TAN·Codes (Wahlschtussel) 

6.23 Wahlbox 

6.24 Fertigstellung fUr den Versand der Wahlbox 

6.25 Einrichtung des Online·Wahlsystems fUr die Schule 

6.26 Technische Beratung während Onllne-Wahl 

f .. ~Evaluation .· .... : ,\. 

7·' Erfassung des Umgangs mit Wahlergebnis 

7.2 Ergebnisbroschüre 

7-3 Fragebogen 

7-4 Materlallen fUr den Versand des Evaluationspaketes 

7-5 Fertigstellung fUr den Versand des Evaluationspaketes 

7.6 Auswertung 

2,27 € 

0,57 € 

0,2) € 

0,20 € 

2,04 € 

t,38 € 

0,20 € 

0,93 € 

2,78 € 

0,45 € 

3.39 € 

o,s6 E 

>4.74 € 

18,13 € 

5.32 € 

9.07 € 

2,)0 € 

9.36 € 

1,2) € 

3.64 € 

4.65 € 

1,01 € 

24,6t € 

t,g6 € 

{· '. ' .-, .. :,7,25'4 -~ ·_- "):' 

0,14 € 

1,13 € 

1,19 € 

2,83 € 

0,84 € 

1,12 € 
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5·3 Detaillierte PositionsUbersieht der Kosten 

Die Kostenaufstellung bezieht sich auf die Kosten pro Schule parallel zur Landtagswahl in Rheinland· 

Pfalz • 
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Während der Juniorwahl steht den Schulen das Schulbetreuungs-Team fOr ; • 
ROcklr3gen, Organisationsberatung und. Planungshinwelse zurVerfUgling. . :. • · 

, ·. Die Gesamtkostender Schulbetreuung setzen'slch aus' den nachfolgend ; i.t::! . 
aufgefOhrten Einzel osltionen 1.1 bis 1. zusammen: 

1.1 Datenbankeinrichtung 

FOr die Verwaltung sämtlicher schulrelevanter Informationen wird fOr die Schule 
ein Bereich in einer Datenbank eingerichtet. Hier werden alle notwendigen 
Informationen Ober Ansprechpartner, Kontaktdaten, spezielle Anforderungen 
der Schule und Angaben Ober Klassen und Kurse gespeichert und gepflegt. Die 
anteiligen Kosten fOr Räumlichkelten und Nutzung der technischen Infrastruktur 
(Hard· und Software) sind Im Preis enthalten. 

1.2 Betreuungspauschale 

Während des Projektverlaufes steht den Schulen das Schulbetreuungs· 
Team zurVerfOgung. FOr diese Betreuungsmöglichkelt entsteht eine 
Pauschale worin die Betreuung via Telefon, Internet und Fax enthalten Ist. Die 
Telekommunikationskosten (auch die Nutzung der bundesweit zum Ortstarif 
geschalteten Telefonnummer o180·1234·018o ), anteiligen Personalkosten und 
Nutzung der technischen Infrastruktur sind Im Preis enthalten. 

1.3 Bearbeitungspauschale 

Durch die Betreuung der Schulen, d.h. die Bearbeitung von WOnschen, 
Hinweisen, Zusendungen etc., entsteht eine Bearbeitungspauschale (wenn 
z.B. die Schule weitere UnterrlchtsbOcher benötigt oder Papierstimmzettel 
erforderlich sind etc.). Die Materialkosten (Papier, Porto etc.), die anteiligen 
Kosten fOr Räumlichkeiten, Personal und Nutzung der technischen Infrastruktur 
sind Im Preis enthalten. 

·, Kontaktaufnahme mit den Schulen 

2.1 Fahrplanhefte Im Schulsatz 

Die Schulen erhalten entsprechend der Anzahl der tellnehmenden Lehrerinnen 
und Lehrer Fahrplanhefte, die einen Einblick in das Konzept und den Verlauf der 
Juniorwahlgeben und jeweils den spezifischen Gegebenheiten (Ferlentermlne, 
Schultermlnologle) angepasst sind (Belheftgröße DIN A4, ROckstlchverarbeltung, 
24 Selten, Umschlag 260 Gramm, 2/2 farbig Euro Skala lncl. Repro und 
Montage). in den Kosten sind Layout· und Druckkosten, Lektoratsarbeiten sowie 
Transport· und Lagerkosten enthalten. 

Kosten pro Fahrptanheft: 

Menge der Fahrplanhefte: 

Summe der Kosten pro Fahrplanheft x Menge der Fahrplanhefte: 

0,37 € 

10 Stk. 

s,6o e 

3.69 € 

".. ~-. -
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2.2 Kurzinformationen 

Um die Lehrerschaft zur Teilnahme an der Juniorwahl zu mobilisieren, werden 
neben dem Fahrplanheft auch Kurzinformationen beigelegt, die einen schnellen 
Einblick in das Projekt ermöglichen (DIN Alj, doppelseitig 4/4 farbig Euro· Skala). 
in den Kosten sind druckfertige layoutkosten, Kosten fUr lektoratsarbeiten, 
Druck· und Herstellungskosten lncl. Repro und Montage, Transport bzw. 
lagerungskosten enthalten. 

Kosten pro Kurzlnformatlon: 0,14 € 

Menge der Kurzlnformationen: 10 Stk. 

Summe der Kosten pro Kurzinfo x Menge der Kurzlnformatlonen: 

2.3 Fragebogen 

Um einen optimalen Informationsfluss zwischen den Organisatoren und 
der Schule zu ermöglichen, mUssen bestimmte Funktionsträger bzw. die 
Projektleitung in der Schule benannt werden. Zusammen mit weiteren 
benötigten Informationen steht fUr diese Angaben ein spezieller Fragebogen zur 
VerfUgung, der zusammen mit zwei DIN A4·1nformationsblättern zum AusfOlien 
des Fragebogens und einem adressierten und bereits frankierten RUckumschlag 
an die Schulen versandt wird. in den Kosten sind sämtliche Materlaikosten 
und Porto kosten, druckfertige layoutkosten, Kosten fUr lektoratsarbeiten und 
Kosten fUr Transport und Lagerung enthalten. 

2.4 Versandmaterial für Kontaktmaterlallen 

FUr den Versand der Kontaktmaterialien werden verschiedene Materlallen 
benötigt: 

-personalisiertes Anschreiben (DJN A4- )unlorwahi·Brlefpapler); 

- SchutzhOlle (DIN A4- klarslcht; halboffen); 

- Hinweispapier (DIN lang, rot) mit BUroklammer; 

-adressierter und frankierter RUckumschlag; 

- unpersonalislerter Fragebogen (DJN A4); 

- Versandverpackung (.Supra· Weil", selbstklebend); 

-Adressenetikettlerung mit Aufkleber und Sendungsverfolgung lncl. Porto. 

in den Kosten sind Transport· und lagerungskosten enthalten. 

2.5 Fertigstellung fOr den Versand 

Die Kontaktpakete werden versandfertig hergestellt, die Fahrplanhefte und 
Kurzinformationen werden entsprechend beigelegt, der Fragebogen wird 
zusammen mit dem RUckumschlag und dem Hinweispapierverklammert 
und zusammen mit dem personalisierten Anschreiben in die SchutzhOlle 
gepackt, anschließend verschlossen bzw. etikettiert und schließlich zur 
Qualitätssicherung mit der Datenbank abgeglichen. Die Nutzung von geeigneten 
Räumlichkeiten Ist Im Preis enthalten. 

2.6 Auswertung der Kontaktaufnahme 

Der durch die Kontaktaufnahme entstandene Informationsfluss wird ausgewertet 
und aufbereitet. Dazu gehört z.B. die Eingabe der relevanten Informationen 
durch den RUcklauf des Fragebogens in die Datenbank, evtl. Nachversand 
weiterer Fahrplanhefte, Nachfragen bei noch fehlenden Informationen wegen 
nicht korrekten AusfUIIens des Fragebogens bzw. noch nicht eingegangenen 
Fragebogens. 

0,28 € 

1,01 € 



. . ·: ' 

j::>~: :,·.;.· ·~-< 

· l<apltet s..: Der Flnallzptall 

Unterrichtsmaterial . . , ' · ' 
Im Rahm~; der Junlori-lahl wird' den Sch~len'd,lllaktlsch~s Beglelfmaterfal '.·>' • < i\1!S\ 
in einem Schulsatz zur VerfUgung gestellt, das die Lehrkräfte als Anregung 

'dun,ddEirdgäkn
1
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1
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as a sc e eg e t uc m t · . un ·zus c e n op eror ner,·q:li '. . . . 
wo nochmals sämtliche Arbeitsblätter des didaktischen Begfeitmaterials als· • · · ·: "· 
Kolliervorlage enthalten sind. Die Gesamtkosteil des Unterrlchtsm~terlaf~ setzen •.·;: 
sich aus den nachfolgend aufi eFUhrtim Einzelpositionen (3, 1 bis'"' .4) zusammen: i;cli,' · • 

3.1 UnterrlchtsbUcher Im Schulsatz 
FUr die Juniorwahl wird didaktisches Begfeitmaterial zum Thema Landtagswahl 
2011 erarbeitet und entwickelt. Zusätzlich Ist eine CD·ROM enthalten, auf der 
sämtliche Unterrichtseinheiten mit einer umfangreichen Materlaisammlung 
zur VerfUgung stehen. in den Kosten sind sämtliche druckfertige Layoutkosten, 
Kosten fUr Lektoratsarbelten, Recherche, Kosten fUr die Arbeltsgruppe, 
Programmierungsaufwand fUr die CD·ROM, Herstellungskosten der CD· ROM, 
Druck· und Herstellungskosten lncl. Re pro und Montage (DIN A4), Transport bzw. 
Lagerung enthalten. 

Kosten pro Buch: 

Menge der Bücher: 

Summe der Kosten pro Buch x Menge der Bücher: 

3.2 Koplerordner 

3.94 € 

10 Stk. 

39.41 € 

Die Schulen erhalten einen Ordner mit Koplervorlagen des didaktischen 
Begleltmaterlals, wo nochmals sämtliche Arbeitblätter in koplerfählger Form 
enthalten sind. in den Kosten sind druckfertige Layoutkosten, Material Transport 
und Lagerung sowie das Deckblatt (DIN A4 4/o) enthalten. 

3·3 Versandmaterial fUr Unterrichtsmaterlallen 
FUr den Versand des didaktischen Begfeitmaterials (UnterrichtsbUcher/ 
Koplerordner) werden verschiedene Materlallen benötigt: 

-personalisiertes Anschreiben DIN A4; 

- SchutzhOlle (DIN A4- klarsicht; halboffen); 

- Hinwelspapier (DIN lang, rot) mit BUroklammer; 

-zwei Fragebögen (siehe Punkt 6.1 und 7.1}; 

-Verpackung (Varf.Flx-Box) mit Selbstklebestrelfen; 

- Adressenetikettlerung mit Aufkleber und Sendungsverfolgung lncl. Porto. 

in den Kosten sind Transport· und Lagerungskosten enthalten. 

3·4 Fertigstellung fUr den Versand 
Die Pakete werden versandfertig hergestellt, Unterrichtsbacher entsprechend 
der Anzahl und je ein Koplerordner beigelegt, Anschreiben in SchutzhOlle 
mit Hinwels und Kurzinformationen versehen, das Paket verschlossen, zur 
Transportsicherheit zusätzlich 2·fach mit Klebeband verklebt, etikettiert und 
schließlich zur Qualitätssicherung mit der Datenbank abgeglichen. Die Nutzung 
von geeigneten Räumlichkelten Ist Im Preis enthalten. 

39·41 € 

o,s6 € 
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·. Nutzungspauschale für Interriet • >';.'~.;:::• 

Im Rah~ender lunlorwahl winfunter ~.juni~rwihl.~e ein 
Informationsangebot um 'die l.a'ndtagswahl2o11 eingerichtet. Hier 

· . auch am Wahlsonntag um t8.oo Uhr das Endergebnis der Junlorwahl. · · · : 
Lehrerinnen und Lehrern steht zusätzlich in einem speziell zugangsgeschUtzten: 
Bereich weitere Informationen und Planungshinweise zurVerfUgung.ln de~ ·: • ·' 
Nutzungspauschale sind KostenfOt Programmierungsaufwand mit graphischer ' ·· 

· Aufbereitung, Nutzungskosten fUr die Domalnadresse www.junlorwahl.de,..f,r ·• i . . 
. Nutzung der technischen Infrastruktur und Kosten fUr den Server enthalten::!:,,·'·· •:· . · 

._: •. , ·,:,. '' ·'· :·:./:,:: > ... '' 
·Zur Sicherstellung der 
eirie Fortbildung statt. 

5.1 Informationsvideo fUr Lehrerschaft 

Zur Lehrerfortbildung wird ein Informationsvideo zur VerfUgung gestellt, das die 
Lehrerschaft exakt Ober den organisatorischen Verlauf und Möglichkeiten der 
unterrichtlichen Behandlung Informiert (DVD/VHS, Länge von ca. 25 Minuten). 
Im Preis sind die Herstellungs· bzw. Vervlelfältlgungskosten und Transport· und 
Lagerkosten enthalten. 

5.2 Verpackungsmaterial fUr Fortbildungsunterlagen 

FOr die Verpackung der Fortbildungsunterlagen werden verschiedene Materialien 
benötigt: 

- KlapphOlle transparent fOr VHS-Vldeo; 

-Cover fOrVideohUIIe (4/o farbig); 

- Videoetikett selbstklebend; 

ln den Kosten sind Transport- und Lagerkosten enthalten. 

5-3 Fertigstellung der Fortbildungsunterlagen fUr Versand 

Das Fortbildungsvideo bzw. die DVD wird beklebt und in eine transparente 
KlapphOlle gepackt. Der Versand der Fortbildungsunterlagen erfolgt Im Rahmen 
des Versandes des didaktischen Begleltmaterials. Die Nutzung von geeigneten 
Räumlichkelten Ist Im Preis enthalten. 

5-4 Fortblldungssemiar 

Den beteiligten Schulen wird optional ein drels!Undiges Vorbereitungsseminar 
angeboten, wo das gesamte Konzept und der weitere Verlauf der Juniorwahl 
exakt erläutert werden und die Möglichkelt zu persönlichen RUckfragen besteht. 
Dieses Seminar kommt dann zum Einsatz, wenn fUr die beteiligten Lehrerinnen 
und Lehrer die Informationen des Fortbildungsvideos nicht ausreichen.lm Preis 
sind die Kosten fUr die Nutzung von Räumlichkeiten, Getränke (Kaffee, Tee, 
Wasser, Orangensaft) und Gebäck, computergestUtzte Power-Point-Präsentation 
lncl. Layout, Computernutzung mit Vldeobeamer, Reisekosten lncl. Spesen 
der Seminarleiter und die Personalkosten enthalten. Die Kostenpauschale Ist 
unabhängig von einer Teilnahme einer Schule. 
Hinweis: Aufgrund der Erfahrungen aus vergangeneo Juniorwahlen hat sich 
gezeigt, dass das Seminarangebot nicht wahrgenommen wird, da die DVD fUr 
die Vorbereitung l.d.R. ausreichend Ist. Daher entstehen in dieser Position keine 
Kosten. 

2,89 € 

0,45 € 

0,00 € 



6.1 Erfassung der Schuterzahl 

Um die Wahlbenachrichtigungen entsprechend der beteiligten Klassen und Kurse 
konfektionieren zu können, mUssendie genauenAngaben erfasst und damit 
die SchUierzahl ermittelt werden. Dieser InformationsrUckfluss wird mittels 
Datenbank erfasst und archiviert. Im Preis sind die Kosten fUr einen adressierten 
und frankierten RUckumschlag, Personal· und Materialkosten und Nutzung 
technischer Infrastruktur enthalten. 

6.2 Wahlbenachrichtigungen 

Jede SchUierln!Jeder SchUier erhält eine Wahlbenachrichtigung zur Junlorwahl, 
die in einem Umschlag zusammen mit einem An Ieitungsbiatt zur Stimmabgabe 
am Computer Obergeben wird. (Die Wahlbenachrichtigung hat das Format DIN 
lang, 1/1 farbig doppelseitig auf 200 gramm Papier. Das Informationsblatt hat 
das Format DIN A 4, 4/0 farbig Euro Skala, hochglanz).lm Preis sind Kosten fUr 
Layout, Druck, Transport und Lagerung enthalten. 

Kosten pro Wahlbenachrlchtlgung: 

Menge der Wahlbenachrlchtlgungen: 

Summe der Kosten pro Wahlb. x Menge der Wahlb.: 

6.3 Anleitung fUr Wahlhelfer 

0,11 € 

250 Stk. 

28,35 E 

Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der verschiedenen Klassen und Kurse 
erhalten eine Anleitung, die nochmals detailliert die Aufgaben beschreibt (DIN 
A 4, 4 Seiten geheftet, 1/o farbig). Im Preis sind Layout· und Druckkosten, 
Lektoratsarbeiten und Transport· und Lagerkosten enthalten. 

Kosten pro Anleitung: 0,11 € 

Menge der Anleitungen: 20 Stk. 

Summe der Kosten pro Anleitung x Menge der Anleitungen: 2,27 € 

6.4 Wählerverzeichnis 

Zur Sicherstellung der einmaligen Stimmberechtigung legen die fewe111gen 
Klassen und Kurse ein Wählerverzeichnis an. in den Kosten sind Layout· und 
Druckkosten und Transport bzw. Lagerkosten enthalten, 

Kosten pro Wählerverzelchnls: 

Menge der Wählerverzelchnlsse: 

Summe der Kosten pro Wählerverz. x Menge der Wählerverz.: 0,57 € 

6.5 Informationen fUr Wahlleiter 

Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der Schule erhalten eine Anleitung, die 
nochmals detailliert die Aufgaben und Abläufe beschreibt (DIN A 4, 5 Selten 
geheftet, 1/o farbig). Im Preis sind Layout· und Druckkosten, Lektoratsarbeiten 
und Transport· und Lagerkosten enthalten. 

1,29 € 

28,35 € 

2,27 € 

0,23 € 

g 

g 
a_ 

g 
g 

g 

g 

E 
g 

g 

g 

g 

n; 

c 
g 
g 

~ 

~ 

~ 



---

c!l 
!I 
!I 

_!I 

!I 
~!I 

!I 

!I 

!I 
!I 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 
!I 

~ 

!I 

!I 

!I 

!I 

!I 
!I 

!I 

!I 
:1 

!I 
~ 

6.6 Liste zur Ermittlung der Wahlbeteiligung 

Da die Schulen selbstständig die eigene Wahlbeteiligung ermitteln, wird hlerfilr 
ein Übersichtsblatt zur VerfUgung gestellt, wo während der Wahlwoche die 
notwendigen Einträge gemacht werden können (DIN A 4, 1/o farbig). 

6.7 Wahlniederschrift 

Zur Dokumentation des Wahlverlaufes wird seitens der Schulen bzw. des 
eingesetzten Wahlvorstandes eine Wahlniederschrift gefilhrt. Diese wird 
zusammen mit einem frankierten und adressierten RUckumschlag Im Wahlordner 
Ubersandt, wo nochmals ein Hinwelsschild angeheftet Ist (DIN A 4, 6 Selten 
geheftet, 1/o farbig).lm Preis sind Layout· und Druckkosten, Lektoratsarbeiten, 
Transport· und Lagerkosten und die Kosten filr den RUckumschlag enthalten. 

6.8 Onllne-Wahlhandbuch 

Zur Durchfilhrung der Onllne-Wahl erhalten die Schulen ein Onllne· 
Wahlhandbuch, das sämtliche relevante Schritte erläutert; Beiheftgröße DIN As, 
RUckstichverarbeltung, 16 Seiten, Umschlag 260 Gramm, 1/1 farbig lncl. Repro 
und Montage. in den Kosten sind Layout- und Druckkosten, Lektoratsarbeiten 
sowie Transport· und Lagerkosten enthalten. 

Kosten pro Handbuch: 

Menge der Handbücher: 

Summe der Kosten pro Handbuch x Menge der Handbücher: 

6.9 Informationsblatt fUr Wahlhelfer Im Wahlordner 

0,69 € 

2 Stk. 

1,)8 € 

Zur Information wird den Wahlleitern die Anleitung Im Wahlordner beigelegt, die 
die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bekommen (DIN A 4, 6 Seiten geheftet, 1/o 
farbig). im Preis sind Layout· und Druckkosten, Lektoratsarbeiten und Transport· 
und Lagerkosten enthalten. 

6.10 Sammetumschläge 

Während der Wahlwoche sammelt der Wahlvorstand Wahlbenachrichtigungen 
und Wählerverzelchnlsse, wofilr jeweils Sammetumschläge zur VerfUgung 
gestellt werden. Diese werden mit einem Hinweisschild beklebt und enthalten 
ein Siegel zum späteren versiegeln (..Natron-Faltenbeutel" DIN A4, 2 Stk.). 

6.u Ersatzwahlbenachrichtigungen 

Um aufVeränderungender Klassenfrequenzen reagieren zu können oder 
weiteren Schillerinnen und Schiller die Teilnahme an der Wahl zu ermöglichen, 
erhalten die Schulen Im Wahlordner Ersatzwahlbenachrichtigungen (Jo Stk.), 
die zusammen mit einem Wählerverzeichnis in einer HOlle versiegelt bzw. 
verschlossen werden. 

6.12 Stimmzettelvorlagen 

Damit die Schillerinnen und Schiller den Stimmzettel in voller Größe 
sehen können, werden dreiVorlagen in Originalgröße (DIN A 3) Ubersandt, 
die an den Wahltagen beim Wahlvorstand ausliegen und zudem in den 
Wahlkabinen aufgehängt werden können. Zudem erhält die Schule 30 weitere 
Stimmzettelvorlagen (DIN A4), um bei einem eventuellen Computerausfall 
kurzfristig auf eine Papierstimmzettelwahl auswelchen zu können (DIN A 3 bzw, 
DIN A 4; 1/0 farbig).lm Preis sind Herstellungs-, Transport· und Lagerkosten 
enthalten. 

0,20 € 

0,20 € 

0,45 € 



6.13 Wahltestunterlagen 

Zur Sicherstellung des optimalen Ablaufes der Juniorwahl mUssendie Schulen 
vor der DurchfUhrung des eigentlichen Wahlaktes einen Wahltest durchfUhren, 
der die Leistungsfähigkelt und Konfigurationen der Computernetzwerke 
der Schulen testet. HierfUr wird den Schulen ein PIN· und TAN-Satz und 
eine Anleitung mit Hinwelsschild Im Wahlordner Ubersandt, woraufhin der 
Wahltest durchgefUhrt werden kann, Im Preis sind die technische Einrichtung, 
Softwarenutzung, Material· und Druckkosten, Layout- und Lektoratsarbeiten 
enthalten. 

6.14 Wahltestunterlagen mit Beratungsmöglichkelt 

Während des Wahltests steht den Schulen technisches Beratungspersonal 
zurVerfUgung, das z.B. Hinwelse Uber Konfigurationseinstellungen bzw. 
Veränderungen gibt. in dem Preis sind Personalkosten, anteilige Raumkosten 
sowie computergestUtzte Arbeitsplätze mit DSL·Zugang enthalten. 

6.15 Informationsvideo fUr Schuterschaft 

Um die wahlberechtigten SchUlerinnen und SchOier optimal auf den Ablauf 
und den Umgang mit der Onllne·Wahl vorzubereiten, werden den Schulen 
Informationsvideos zur VerfUgung gestellt (VHS mit einer Länge von ca. 5 
Minuten). Im Preis sind die Herstellungs· bzw. Vervlelfältlgungskosten und 
Transport· und Lagerkosten enthalten. 

Kosten pro lnformatlonsvldeo: ?.37 € 

Menge der lnformatlonsvldeos: 2,00 Stk. 

Summe der Kosten pro Infovideo x Menge der lnfovldeos: 14,74 € 

6.16 Materlallen fUr Versand der Wahlunterlagen 

FUr den Versand derWahlunterlagen werden verschiedene Materlallen benötigt: 

- Hinwelsangaben fUr Klassensätze (DIN A 4. 10 Stk.); 

-. SchutzhOllen (DIN A 4- halboffen) fUr Klassensätze (10 Stk); 

- Versandtaschen (C4, weiß mit Slchtfenster, Haftstrelfen, 10 Stk.); 

- Siegelvorlagen zum Verschließen der Klassensätze; 

-personalisiertes Anschreiben (DIN A 4-)unlorwahi·Brlefpapler); 

- Rlngbuchordner, weiß; 

-Einlagen und Trennmaterlallen fUr Ringbuchordner; 

-Einlage fUr lnformationsvldeos; 

- Hinwelspapier (DIN lang, rot) mit BUroklammer; 

- Deckballt fUr Wahlordner (t6o Gramm 4/1 farbig DIN A 4); 

- Versandkarton (.Varlbox•, selbstklebend); 

-personalisierte OrdnerrUcken fUr Wahlordner; 

- Adressenetikettierung mit Aufkleber und Sendungsverfolgung lncl. Porto. 

in den Kosten sind Transport- und lagerungskosten enthalten. 

3.39 € 

0,56 € 

14,74 € 

18,13 € 
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6.17 Fertigstellung für den Versand der Wahlunterlagen 

Die Pakete mit den Wahlunterlagen werden versandfertig hergestellt. 
Dazu gehört zum einen die Zusammenstellung der Klassensätze mit 
Wahlbenachrichtigungen und Wählerverzeichnlssen, d.h. entsprechend der 
SchUieranzahl pro Kurs werden die Wahlbenachrichtigungen abgezählt, die 
Anleitung fUr die Wahlhelfer zweifach mit einem Hinwelsblatt (erkennbar 
durch das Sichtfenster) zusammengestellt und mit einem in einer SchUtzhOlle 
versehenem Wählerverzeichnis in einen Umschlag (DIN A 4) gelgegt, 
verschlossen und versiegelt; zum anderen die Herstellung des Wahlordners, 
d.h. die in Position 6.5 bis 6.16 beschriebenen Materlallen werden in einen 
Ringbuchordner abgeheftet bzw. in geeignete Einlagen gelegt. Je Schule 
werden dann die Klassensätze mit Wahlbenachrichtigungen zusammen mit dem · 
Wahlordner in das Paket gelegt, dieses verschlossen, zur Transportsicherheit 
zusätzlich 2·fach mit Klebeband verklebt, etikettiert und schließlich zur 
Qualitätssicherung mit der Datenbank abgeglichen. Die Nutzung von geeigneten 
Räumlichkeiten Ist Im Preis enthalten . 

6.18 Wahlkabinen 

Zur Einhaltung der Wahlrechtsgrundsätze erhalten die Schulen zwei 
Wahlkablnen, die um die jeweiligen Computer gestellt werden können und 
einen Einblick während der Stimmabgabe verhindern (230 Gramm, GD II 
Chromoduplexkarton beidseitig auf Feinwelle kaschiert, weiß, schutzlacklert, 
Abmaße 8oo x 2700 mm). in dem Preis sind Transport· und Lagerkosten 
enthalten., 

Kosten pro Wahlkablne: 4o54 € 

Menge derWahlkablnen: 2,00 Stk. 

Summe der Kosten pro Wahlkabine x Menge der Wahlkablnen: 

6.19 Plakate 

Um Innerhalb der Schule auf die Juniorwahl aufmerksam zu machen, erhalten die 
Schulen Plakate. Sieben Plakate dienen der schulinternen .Werbung", ein Plakat 
hat noch einmal die Anleitung zur Abgabe der Stimme am Computer zum Motiv 
(Ao, 160 Gramm Papier, 4/0 farbig Euro Skala). ln den Kosten sind Layout· und 
Druckkosten, sowie Transport· und Lagerkosten enthalten • 

Kosten pro Plakat: 0,25 € 

Menge der Plakate: 

Summe der Kosten pro Plakat x Menge der Plakate: 2,30 € 

6.20 Materlallen für Versand der Wahlkabinen 

FUr den Versand der Wahlkabinen werden verschiedene Materialien benötigt: 

- Versandpappe, Abmaße: 1850 x 1450 mm, braun, Doppelwelle; 

- Verschlusswerkzeug mit Klammern fUrVersandumschlag; 

-Adressenetlkettlerung mit Aufkleber und Sendungsverfolgung lncl. Porto. 

in den Kosten sind Transport· und Lagerungskosten enthalten. 

6.21 Fertigstellung für den Versand der Wahlkabinen 

Die Wahlkabinen werden versandfertig hergestellt, d.h. die zwei Wahlkabinen 
mit den neun Plakaten zusammengelegt, die Versandpappe an allen drei 
offenen Seiten verklammert bzw. verklebt, etikettiert und schließlich zur 
Qualitätssicherung mit der Datenbank abgeglichen. Die Nutzung von geeigneten 
Räumlichkeiten ist Im Preis enthalten • 

. 5.32 € 



6.22 Generlerung der PIN· und TAN-Codes (WahlschiUssel) 

Jede SchUierin/Jeder SchUier erhält einen Wahlsch!Ussel bzw. einen TAN-Code, 
der zur einmaligen Stimmabgabe autorisiert. Der Wahlvorstand erhält PIN· 
Codes, mit denen das Wahlsystem nach dem "VIer-Augen-Prinzip" freigeschaltet 
und aktiviert werden kann. Hierzu mUssenentsprechend der Anzahl der 
teilnehmenden bzw. wahlberechtigten SchUlerinnen und SchUier TAN·Codes 
generiert und hergestellt werden. Um aufVeränderungender SchUieranzahl 
reagieren zu können, erhält Jede Schule 30 zusätzliche TAN-Codes. Das Materlai 
fUr die PIN· und TAN-Codes Ist 26o Gramm Strukturpapler, das ausgedruckt und 
entsprechend geschnitten wird. in den Kosten sind Layout, Druck, Transport, 
lagerung,llzenzgebUhren fUr Softwarenutzung zur Generlerung der PIN- und 
TAN-Codes sowie die Zuordnung und Abzählung derWahlschiUssel nach einem 
Qualitätsaudit enthalten. • 

6.23 Wahlbox 

FUr den Zugang zum Wahlsystem der Schule erhalten diese eine Wahlbox, ln der 
die PIN- und TAN-Codes enthalten sind und an der ein Hinweisaufkleber sowie 
Verslegelungen angebracht werden, nachdem die entsprechenden PIN- und 
TAN-Codes bzw. WahlschiUssel darin deponiert wurden (3.5" Disketten box, 
abschließ bar, halbtransparent).lm Preis sind Transport- und lagerkosten 
enthalten. · 

6.24 Fertigstellung für den Versand der Wahlbox 

Die Wahlbox wird versandfertig hergestellt, d.h. die WahlschiUssel hineingelegt, 
und anschließend mit einem Siegel verschlossen. Die Nutzung von geeigneten 
Räumlichkelten Ist Im Preis enthalten. 

6.25 Einrichtung des Onllne-Wahlsystems für die Schule 

FUr jede beteiligte Schule wird ein spezieller und eigener Bereich Im Wahlsystem 
eingerichtet, auf den nur sie allein Zugriff hat. Dies schließt die Zuordnung 
zum jeweiligen Wahlkreis mit doppelter und unabhängiger Kontrolle der 
Stimmzettelangaben ein, einen einwöchigen Testlauf des Wahlsystems, 
graphische Aufbereitung und Programmierung der Wahlsreens lncl. 
lektoratsarbelten, Nutzung redundanter Hochleistungsserver mit gespiegelten 
Festplatten sowie die Software-llzenzgebUhren des Wahlsystems POLYAS 
enthalten. 

6.26 Technische Beratung während Onllne-Wahl 

Während des Wahlaktes steht den Schulen eine spezielle technische Betreuung 
zur VerfUgung, wo zielgerichtet Hilfestellungen gegeben werden können. Im 
Preis sind Personalkosten, anteilige Raumkosten sowie computergestUtzte 
Arbeitsplätze mit DSl-Zugang enthalten. 

------··-------- ----

1,01 € ~ 
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. . · Evaluatt~:~.:~J,·;::2::1.: .<;;y::::.i:~ :.<~: ::::~::: ~.' ::·-;-·_"; ___ :~/-~);-.-·:;_-__ ;:.~;i·::1::-·;·~-;;:;;~~~:~~~i!~~T~\jW~:;i·[~i31f~(lJI}~, :'-{;; ·_,- -~;Jii .. , -"·-- · 
·. Um das Projekt Juniorwahl nach Beendigung der Wahl seitens der betelUgten 
· Schulen evaluieren zu lassen, wird ein Evaluationspaket Ube'rsandt. Dieses · · · ,---... 
umfasst neben verschiedenen Darstellungsformen und Aufbereitungen das·· . 
Endergebnis der Juniorwahl und Fragebögen zum Verlauf und zur Qualität des . ; :·.; 

·Projektes: Die Gesamtsumme ergibt sich aus den nachfolgend aufgefUhrten •;;,;:;; 
• Einzelpositionen .1 bis .6 : .• ;.;_, .!:;;_;; 4• ,; -. ,... · 

7.1 Erfassung des Umgangs mit Wahlergebnis 

Die beteiligten SchulenmUssen den Organisatoren mitteilen, wie sie mit dem 
eigenen Schulergebnis umgehen möchten. Grundsätzlich werden seitens 
der Organisatoren keine einzelnen Schulergebnisse herausgegeben. FUr die 
Nachbereitung hingegen wird den Schulen eine ErgebnlsbroschUre Ubersandt, 
in der sämtliche Ergebnisse aufgefUhrt sind, wobei diese nicht mit Schulnamen, 
sondern dem Wahlkreis zugeordnet sind. HlerfUr mUssendie Schulen angeben, 
ob sie dem Wahlkreis zugeordnet oder unter .Ubrlge Ergebnisse• aufgefUhrt 
werden möchten. Dieser InformationsrUckfluss wird mittels Datenbank erfasst 
und archiviert. Im Preis sind die Kosten fUr einen adressierten und frankierten 
RUckumschlag, Personal- und Materlalkoslen und Nutzung technischer 
Infrastruktur enthalten. 

7.2 ErgebnlsbroschUre 

Den Schulen wird nach Beendigung der Wahl eine ErgebnlsbroschUre Ubersandt, 
in der sämtliche einzelne Schulergebnisse dem Wahlkreis zugeordnet aufgefUhrt 
sind (Beiheftgröße DIN A 4. RUckstlchverarbeitung, 28 Seiten, Umschlag 260 
Gramm, 1/1 farbig Euro Skala lncl. Repro und Montage). in den Kosten sind 
Layout- und Druckkosten, Lektoratsarbeiten sowie Transport- und Lagerkosten 
enthalten • 

Kosten pro ErgebnlsbroschOre: 

Menge der Ergebnlsbroschüren: 

Summe der Kosten pro Broschüre x Menge der Broschüren: 1,13 E 

7-3 Fragebogen 

Um das Projekt und den Verlauf seitens der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer 
evaluieren zu lassen, wird den Schulen ein Fragebogen Ubersandt, der alle 
relevanten Fragen abbildet (DIN A 4, 4 Selten, 1/1 farbig, geklammert). Im Preis 
sind die Kosten fUr einen adressierten und frankierten RUckumschlag, Personal
und Materlalkosten, sowie Layout· und Druckkosten enthalten. 

7-4 Materlallen fUr den Versand des Evaluationspaketes 

FUr den Versand des Evaluationspaketes werden verschiedene Materialien 
benötigt: 

-personalisiertes Anschreiben (DIN A 4-Junlorwahi-Brlefpapler); 

- SchutzhOlle 2 Stk. (DIN A 4- klarslcht; halboffen); 

- Hinweispapier (DIN lang, rot) mit BUroklammer; 

-Brief-Hart-Verpackung (DIN A 4, .Supra-Weil", selbstkl.); 

-Adressenetikettlerung mit Aufkleber und Sendungsverfolgung lncl. Porto. 

ln den Kosten sind Transport- und Lagerkosten enthalten. 

0,14 E 

1,13 E 

1,19 E 

2,83 € 



. Kapitels..:. Der Finanzplan. 

7·5 Fertigstellung fUr den Versand des Evaluationspaketes 

Die Evaluationspakete werden versandfertig hergestellt, d.h. ErgebnisbroschUren 
und Ergebnisplakate in entsprechender Anzahlln eine SchutzhOlle gepackt, der 
Fragebogen mit RUckumschlag und rotem Hinwelsschild auf den Mitversand der 
Pressereaktionen ebenfalls in eine SchutzhOlle gepackt und zusammen mit dem 
Anschreiben in die Verpackung gelegt, verklebt, adressiert und anschließend mit 
der Datenbank abgeglichen. Die Nutzung geeigneter Räumlichkelten Ist Im Preis 
enthalten. 

7.6 Auswertung 

Der RUcklauf der FragebiSen wird mittels statistischem Computerprogramm 
ausgewertet und archiviert. Auf Grundlage der Auswertung wird ein 
Abschlussbericht verfasst. Zudem wird der gesamte RUcklaufvon 
Pressereaktionen, die die Schulen in Verbindung mit dem Fragebogen 
Ubersenden, graphisch aufbereitet und archiviert. in den Kosten sind Layout· 
und Druckkosten, Lektoratsarbelten, Personal· und Raumkosten sowie die 
Nutzung computergestutzter Arbeitsplätze enthalten. 

Stand: 15. März 2010 

0,84 € 

1,12 E 

Änderungen in den Positionen hinsichtlich Ablauf und Kosten vorbehalten. 
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Bisher durchgeführte Juniorwahlen seit 1999: 

• Juniorwahl1999 
parallel zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 

• Juniorwahl 2000 
parallel zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 

• Juniorwahl2o01 
parallel zur Landtagswahl in Baden-WUrlternberg 

• Juniorwahl2oo1 
parallel zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 

• Juniorwahl2oo2 
parallel zur Bundestagswahl2oo2 

• Juniorwahl 2003 
parallel zur Landtagswahl in Hessen 

· • Juniorwahi2003 
parallel zur Bremischen BUrgerschaft 

• Juniorwahl2004 
parallel zur Europawahl 

• Juniorwahl2oo4 
parallel zur ThUringer Landtagswahl 

• JuniorVoting 2004 
parallel zur Europawahl in Polen 

• Juniorwahl2004 
parallel zur Landtagswahl in Brandenburg 

• Juniorwahl2oos 
parallel zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein 

• Juniorwahl2oos 
parallel zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 

• Juniorwahl2005 
parallel zur Bundestagswahl2005 

• Juniorwahl2oo6 
parallel zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 

• Juniorwahl2oo6 
parallel zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 

• Juniorwahl2oo6 parallel zur Landtagswahl in 
Mecklenburg-Vorpommern 

• Juniorwahl2oo6 
parallel zur Berliner Abgeordnetenhauswahl 

· • Juniorwahl2007 
parallel zur Bremer BUrgerschaftswahl 

• Juniorwahl2oo8 parallel zur Landtagswahl in 
Niedersachsen 

• Juniorwahl2oo8 parallel zur Landtagswahl in 
Hessen 

• Juniorwahl2oo8 
parallel zur Hamburger BUrgerschaftswahl 

• Juniorwahl 2009 
parallel zur Europawahl 

• Juniorwahl2009 
parallel zur ThUrlnger Landtagswahl 

• Junlorwahl2009 
parallel zur Landtagswahl im Saarland 

• Juniorwahl2oo9 
parallel zur Landtagswahlln Brandenburg 

• Juniorwahl2009 
parallel zur Landtagswahl in Schleswlg-Holstein 

• Juniorwahl 2009 
parallel zur Bundestagswahl 2009 



• 

Bisherige Kooperationspartner des Kumulus e.V. bzw. der Juniorwahl: 

• Bundeszentrale fUr politische Bildung 
• Bundesministerium des lnnern 
• Auswärtiges Amt 
• Bundesministerium fUr Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend 
• Bundesministerium fUr wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

• GemelnnUtzlge Hertie Stiftung · 
• Robert-Bosch-Stiftung 
• Stiftung Mercator 
• Helnz-Nixdorf Stiftung 
• Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
• Aktion Mensch e.V. 

• Landtag Brandenburg 
• Bremlsche BUrgerschaft 
• Schleswig-Holstelnlscher Landtag 
• ThUrlnger Landtag 
• Landtag von Sachsen-Anhalt 
• Landtag von Rhelnland-Pfalz 
• Landtag von Mecklenburg-Vorpommern 
• Niedersächsische Landtag 
• Hamburger BUrgerschaft 

• Ministerium der Justiz und Europaangelegenheiten 
Brandenburg 

• ThUrlnger Staatskanzlei 
• Schleswlg-Holstelnlsche Staatskanzlei 

• Senator fUr Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und 
Soziales Bremen 

• Kultusministerium Sachsen-Anhalt 
• ThUringer Kultusministerium 
• Ministerium fUr Bildung, Wissenschaft, Forschung 

und Kultur Schteswig-Holstein 
• Senator fUr Bildung und Wissenschaft Bremen 
• Ministerium fUr Wissenschaft, Weiterbildung, 

Forschung und Kultur Rheinland-Pfalz 
• Niedersächsisches Kultusministerium 

• Landeszentrate filr politische Bildungsarbeit Berlln 
• Schteswig-Holsteinische Landeszentrate fUr 

politische Bildung 
• Landeszentrale fUr politische Bildung 

Sachsen-Anhalt 

• ThUrlnger Landeszentrale fUr politische Bildung 
• Landeszentrale fUr politische Bildung Bremen · 
• Landeszentrale fUr politische Bildung 

Rhelnland-Pfalz 

• Bundesverwaltungsamt 
•Initiative Dzt 
• Deutsche Gesellschaft der Vereinten Nationen 

(DGVN) 
• UNFPA von den Vereinten Nationen 

• Bundespräsident Johannes Rau als Schirmherr der 
Juniorwahlzooz parallel zur Bundestagswahl 

• Landtagspräsidentin Chrlstine Lieberknecht als 
Schirmherrin der Junlorwahlzoo4ln ThUrlngen 

• Landtagspräsident Dr. Herber! Knobllch als 
Schirmherr der Juniorwahl zoo4ln Brandenburg 

• Landtagspräsident Helnz-Werner Arens als 
Schirmherr der Juniorwahl zoos ln Schleswlg
Holsteln 

• Landtagspräsident Ulrlch Schmldt als Schirmherr der 
Juniorwahlzoos parallel zur Landtagswahl NRW 

• Bundespräsident Horst Köhler als Schirmherr der 
Juniorwahlzoos parallel zur Bundestagswahl 

• Landtagspräsident Chrlstoph Grimm als Schirmherr 
der Junlorwahtzoo6ln Rheinland-Pfalz 

• Landtagspräsident Prof. Dr. Adolf Spotka als 
Schirmherr der Junlorwahtzoo61n Sachsen-Anhalt 

• Landtagspräsidentin Sytvla Breischneider als 
Schirmherrin der Junlorwahtzoo6 in Mecktenburg
Vorpommern 

• Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses Walter 
Momper als Schirmherr der Junlorwahlzoo61n 
Berlin 

• Landtagspräsident JUrgen Gansäuer als Schirmherr 
der Juniorwahl zooBin Niedersachsen 

• Präsident der BUrgerschaft Berndt Röder als 
Schirmherr der Juniorwahl zooBin Harnburg 
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•1 Bundesministerium für · · 
wirtscha~licha Zusammenarbeit 

• und Entwrcklung 

Bundeszentrale für I 

• •1 Auswärtiges Amt 

I 

politische Bildung ' 

* I Bundesministerium 
~ fOr Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend 

l 
Bremische 

Bürgerschaft 

Gemeinnützig!! -tt-' • • • • 

Hertie-Stiftung ::·:·{.: LANDTAG •• 

{' <"".:~.~+~o ROBERT BOSCH STIFTUNG DER LANDTAG ~ i
.y BRANDENBURG 

: ~ - SCHL.ESWIG·HOLSTEIN 

1:'\ Heinz Nixdorf Stiftung Landtag i'l!IL~ (b?'') . 
llt'uL'll:heti.lmlt>r-wlll Mecklenburg Ju~'ßdstißu~ Vorpommern ..:... . LANDTAO 

RH EIN I.~N[)·PFALZ 

= 
Landesregierung -mll'llllll!l 

Schleswig-Holsteln Ii" & 
1 

· 

FREISTAAT~ 
THÜRINGEN lfi!iJ' 

THÜRINGER 1!"1 
STAATSKANZLEI ~ 

Staatskanzlei 

l\ [!~ 
BRANDENBURG 
Ministerium der Juellz und 
fllr Europaanoeleganhallen 

.Q.l BUNDESVERWALTUNGSAMT 
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Der Senatortor Arbeit, Frauen, A 
Geaundhelt. Jugend und Soziales ~ 

grh o rl n ge r 
~Kultusministerium 

~ Freie 
~<> Hansestadt 

lJ Bremen 
Der Senator für 

Freie 
Hansestadt 
Bremen 

~ ., 
(if'.::!i) -

SACHSEN-ANHALT 
Kultusministerium 

Landesregierung .... 
Schteswlg-Holsteln -

B1lli.rng und Y-Jis&enschaft IPflllllmll' 

8 Ministerium für Bildung 
Frauen und Jugend ' 

RhcinlandJ?fulz 

Ministerium fl:lr Bilclung. Witsen•ehofl 
FOI'Ichung und Kl.lltur 

i frele 
• Landeszentrale Hansestadt 

fur politische Bildung Bremen 

Politische 
Bildungs-H 

~ 
.s!\.~ .. J:l.~EN-AN HALT 

Landesz~·~t·;·j;··············· 

· für politische Bildung 

Landeszentrale ~ 
fürpolitische Bildungsarbeit 111~ 
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Herrn 
Gerald Florian Wolff 
Kumulus e.V. 

Sehr geehrter Herr Wolff, 

Berlin, 20. November 2000 

Ihr Projekt .Juniorwahl', die möglichst realistische 
Simulation der kommenden Landtagswahl in Baden
WUrttemberg durch SchUlerinnen und SchUler, verdient die 
Aufmerksamkeit und UnterstUtzunq öffentlicher und 
privater Stellen. Es hilft jungen Menschen, mit den 
Regeln der parlamentarischen Demokratie bekannt zu 
werden und Vertrauen in ihre Tragfähigkeit zu 
entwickeln. Dies sehe ich als einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung von Mündigkeit und Engagement junger 
Bürger unseres Staates. 
Ihrem Projekt wUnsche ich Erfolg durch eine große 
Beteiligung. 
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THEODOR-HEUSS-STIFTUNG 
zur Förderung der politischen Bildung und Kultur in Deutschland und Europa e.V. 

- gegründet 1964 -
Vors~and: Hildegatd Htnwn-Br11cher, Vorsitzende; Ludwi1 T. Hcuss, Jutta Llmbach, stv. Vonltzendc; 

Sabinc Leulheusser-Schnarrenbcrgcr, Paul Noeck, Chri51iUI Pdry, Robm Picht, Jens Reich, WolfpngSchuslcr, Erwin Teufel, Hans-Joehcn Vogd 
Ehn:nvorslttcndcr: Bundesprasidcne a.D. Waltcr Scheel; Vorsitzenderdes Kuratoriums: Bundespra;kknl a.D. Richlrd von Weizslcker 

Kumulus e.V. 
Herrn Sascha Müller 
Herrn Gerald WollT 

Sehr geehrter Herr Müller, 
sehr geehrter Herr Wolff, 

Die Vorsitzende 

Im Himmelsberg 16 
70192 Stuttgart 

Telefon: (0711) SS 91 98 
Telefax: (0711) SS 92 07 

eMaU: info@theodor-heuss.stiftung.de 
httpl/:www.thcodor·heuswtiftung.de 

20. Dezember 2000 

fllr die Stabilitl!t unserer Demokratie ist es wichtig, dass vor allem die jüngere Generation zu 
demokratischer Verantwortung ermutigt und befllhigt wird. Daher begrüße ich es, dass die 
Schülerinnen und Schüler in Baden-WOrtlernberg parallel zur kommenden Landtagswahlihr 
Projekt "Juniorwahl" angeboten bekommen. Es ist gut, dass sich Ihre Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter durch die Hürden der Vergangenheit nicht haben entmutigen lassen. Wir brauchen 
Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einer Vielzahl von Aktivitl!ten fllr die Stärkung unserer 
demokratischen Gemeinschaft einsetzen. Mit Ihrem Projekt sind Sie ein gutes Beispiel fllr eine 
verantwortungsbereite Bürgergesellschafl. 

· Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg fllr Ihr Engagement. 

Mit den besten Wünschen zu Weihnachten und fllr das Neue Jahr verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen 

~./1-..~-~~L 
Dr. Hildegard Hamm-BrOcher 

Bankverbindung: Landesbank Baden·WOrttemberg (BLZ 600 SOl 01) 
Konto-Nr. 2264JOS- Spendenkonto-Nr. 2094526 



ZENTRALRATDERJUDENINDEUTSCHLAND 
KOrperschaft des Otrentlichcn Rechts 

Der Präsident 

Kumulus e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

DOsseldorf, 22.06.2001 

(Kopie) 

durch einen Mitarbeiter der Stadt Köln Ist mir Ihr Projekt ,Junlorwahl' bekennt 

geworden. Nachdem Ich mit großem Interesse die mir Oberreichten Untertagen 

durchgesehen habe, möchte Ich Ihnen auf diesem Wege mitteilen, fOr wie wichtig Ich 

Ihre Arbeit halte. 

Gerade heute, ln einer Zelt, ln der die Zahlen der rechtsextremistischen Anschläge 

wieder erschreckend zunehmen, Ist es außerordentlich wichtig, jungen Menschen mit 

Projekten wie der ,Junlorwahl' zu zeigen, wie wichtig eine Demokratie. fOr ein 

Zusammenleben in Frieden und Freiheit Ist. Das Wahlrecht Ist ein Grundpfeiler der 

Demokratie, ln der wir leben, und junge Menschen können nicht frOh genug lernen, 

dass sie durch Wahlen entscheidend zu der Staatsform, die ln diesem Land herrscht, 

beltragen und dass Ihre Entscheidung, zu wählen oder nicht zu wählen, wichtige 

Konsequenzen hat. Das Interesse an der Politik wird dadurch bel vielen Jugendlichen 

geweckt und wird auch fOr das Erwachsenenleben erhalten bleiben. 

Ihr Projekt hat Vorbildcharakter und Ich hoffe, dass Sie sich auch weiterhin so 

engagiert fQr die Demokratie ln unserem Lande einsetzen. 

Mit freundlichen GrOßen 

Paul Spiegel 
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MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT 
BADEN-WÜRTTEMBERG 
DIE MINISTERIN · 

Ministerium ßlr Kultus, Jugend und Sport Badcn-Warttemberg 
Postfach 10 34 42 • 70029 SIUilprt 

Kumulus e. V. 
Herrn Gerald Wolff 

Sehr geehrter Herr Wolff, 

St•ngart. 30.07.2001 

Akt<ou;chen: (Kopie) 
(Bitte bei Antwort angeben) 

im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Baden-WOrttemberg hat Kumulus e. V. in·Zu

sammenarbeit mit anderen Institutionen das Projekt einer Juniorwahl als Pilotvorhaben 

durchgeführt. Wir können heute feststellen, dass fOr die beteiligten Schulen und auch dar

Ober hinaus die Juniorwahl eiri gelungenes Ereignis mit positiven Nachwirkungen war. 

Jeder der Im Bereich der politischen Bildung tätig Ist weiß, wie schwierig es lsi, adäquate 

Formen der Vermittlung politischer Prozesse zu gestalten, um die erwünschten Wirkungen 

zu erzielen. Politische Bildung Ist mehr als Vermittlung von Wissen, es geht um HaHungen, 

Einstellungen, Verhaltensweisen und die Entwicklung von Urteilsfähigkeit. Es Ist deshalb 

notwendig, geeignete Lernarrangements zu schaffen, um diese Prozesse zu Initiieren. Das 

Pilotprojekt Juniorwahl hat einen erfolgreichen Weg ln diese Richtung gewiesen. Wie mir 

berichtet wurde, haben die beteiligten Schulen ausnahmslos positiv auf das Projekt rea

giert. 

Ich darf Ihnen deshalb fOr Ihr Engagement in diesem Zusammenhang danken und WOrde 

mich freuen, wenn die weiteren Überlegungen zur Verstetigung der Juniorwahl zum Erfolg 

lOhren könnten. 

Mit freundlichen GrOßen 

Dr. Annette Schavan MdL 



Die Seiten 63 bis 65 . 

Nicht vorhanden I 
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K~pltel_6- Refer~nzen . 

DER PRÄSIDENT 

DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Herrn 
Gerald Florian Wolff 

Sehr geehrter Herr Wolff, 
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··,·, 

11011 Berlin, 5. Dezember 2000 

haben Sie recht herzlichen Dank fllr Ihr Schreiben vom 14. November 2000, in dem 
Sie über Ihre Initiative ,,Juniorwahl" informieren und mich um ideelle Unterstützung 
dieses Projektes bitten. 

Ihr Schreiben und das übersandte Informationsmaterial habe ich mit großem Interesse 
gelesen. Ein ganz wesentliches Element unserer heutigen Demokratie ist die 
Akzeptanz durch die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Gerade der 
aufkeimende Rechtsradikalismus mit all seinen Begleiterscheinungen zeigt, dass 
unsere Staatsform immer wieder verteidigt werden muss. Ich teile Ihre Argumentation, 
dass es in diesem Zusammenhang außerordentlich wichtig ist, gerade bei der jüngeren 

. Generation, das Interesse und Engagement fllr eine lebendige Demokratie zu schärfen. 
Junge Menschen mit deren "Spielregeln" vertraut zu machen, ist zweifellos ein guter 
Ansatz, um Gleichgültigkeit, Desinteresse oder gar der Abwehr eines demokratischen 
und zivilisierten Zusammenlebens in unserer Gesellschaft entgegen zu wirken. 
Insofern begrüße ich Ihre Initiative ganz ausdrücklich. 

Ihnen persönlich wünsche ich alles Gute und all denen, die sich in Ihrem Projekt 
engagieren, fllr die Realisierung recht viel Erfolg. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Grußwort 

Jugendverbände sind wichtige Träger außerschulischer 
Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Vielfälti
ge Maßnahmen mit unterschiedlicher inhaltlicher Aus
gestaltung im Bereich der sozialen und politischen Bil
dung werden von Jugendverbänden in Rheinland-Pfalz 
durchgeführt. Sie sind daher ein unverzichtbarer Partner 
für den schulischen Bereich, insbesondere auch beim 
Ausbau der Ganztagsschule in Rheinland-Pfalz. 
Jugendverbandsarbeit ist in ihrer Vielfalt und ihrer 
Wertepluralität- von der sportlichen Aktivität über das 
kirchlich geprägte Engagement, von der musisch-kultu
rellen Beschäftigung bis zur praktischen Tätigkeit- die 
breiteste Plattform für den außerschulischen Kompeten
zerwerb. 
Die Verbände, Vereine, Initiativen und Gruppen der Ju
gendarbeit sind- gerade durch ihre besonderen Struktu-

ren, wie Selbstorganisation, Freiwilligkeit, Partizipation 
und Peer-Learning- für viele Jugendliche ganz wesent
liche Begleiter im Prozess des Aufwachsens. 
Auch in der aktuellen bildungspolitischen Diskussion 
sind non-formale Bildungsleistungen deutlich stärker in 
den Mittelpunkt gerückt. Fragen nach der sozialen und 
emotionalen Intelligenz, nach Formen der Lebensfüh
rung und Lebensbewältigung, sind als neue Dimensio
nen kindlicher Bildungsprozesse verstärkt Gegenstand 
öffentlicher und fachlicher Aufmerksamkeit geworden. 
Fähigkeiten wie Toleranz, Gruppenfähigkeit und Empa
thie, die in sozialen Lernprozessen jenseits institutio
nalisierter Zusammenhänge erworben werden, sind ge
fragter denn je. 
Vor diesem Hintergrund hat die von der Landesregie
rung finanzierte Projektstelle des Landesjugendringes 

- ~·-~~--~------~-
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Rheinland-Pfalz (LJR) .. Kompetenzerwerb in der Jugend
verbandsarbeit" in Kooperation mit der AG .. Ehrenamt" 
des LJR die vorliegende Broschüre mit dem Titel .. KOM· 
PETENZCHECK- entdecke deine Stärken" erarbeitet. 
Die Veröffentlichung nimmt den von vielen Aktiven der 
Jugendarbeit geäußerten Wunsch auf, das Thema Korn
pelenzerwerb in die eigene Arbeit einbinden zu können. 
Entstanden ist eine praktische Handreichung für haupt· 
und ehrenamtliche Fachkräfte, die bei der Ermittlung 
und Beschreibung von Kompetenzen, z.B. bei der Aus· 
stellungvon Kompetenznachweisen oder im Vorfeld der 
Ausbildungs- und Arbeitsplatzsuche, eingesetzt werden 
kann. 
Um den Zugang zu den oftmals abstrakten Begrifflichkei· 
ten, wie Sozialkompetenz, Selbstkompetenz und Metho· 
denkampelenz zu erleichtern, hat der Landesjugendring 
mit dem zur Veröffentlichung gehörenden Kartenset ei
nen sehr praktischen Umgang mit dem Thema gewählt. 
Mit Blick auf den zentralen Stellenwert non-formaler 

--~~~~-

L 
Bildungsprozesse freue ich mich ganz besonders, dass 
dem Landesjugendring mit der vorliegenden Publikation 
nicht nur ein wichtiger, sondern auch ein besonders gut 
handhabbarer Beitrag zur Ermittlung unterschiedlicher 
Kompetenzbereiche in der Jugendarbeit gelungen ist. 
Ich wünsche mir, dass möglichst viele in der Jugendar· 
beit tätige Menschen den KOMPETENZCHECK für ihre 
Arbeit nutzen können und ihn als das wahrnehmen was 
er ist: 
Eine wichtige Bereicherung für die alltägliche Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen und eine systematische 
Sichtbarmachung erworbener Kompetenzen. 

Doris Ahnen 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz 



Vorwort 

Der Begriff der .. Kompetenzen" ist in der pädagogischen 
Arbeit immer häufiger zu hören. Im Zusammenhang mit 
der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugend
lichen und ihrer gelingenden Teilhabe am sozialen Mit
einander ebenso wie bei der Frage, welche Fähigkeiten, 
Stärken und Arbeitsweisen junge Menschen brauchen, 
um erfolgreich am Alltag, Berufs- und Arbeitsleben teil
zunehmen. Dem Begriff der ,.Kompetenzen" wird in der 
Fachöffentlichkeit inzwischen eine Schlüsselrolle bei der 
Frage nach der Zukunftsfähigkeit künftiger Generationen 
zugesprochen. Daraus ergibt sich die Frage, an welchen 
Lernorten und in welchen Zusammenhängen diese Kom
petenzen erworben werden. 



Der 12. Kinder- und Jugendbericht mit dem Titel .. Bildung, 
Betreuung und Erziehung vor und neben der Schule" 
weist explizit auf die Bedeutung der nicht-schulischen 
Bildungsorte und Lernweiten für die Bildung von Kindern 
und Jugendlichen hin und hält diese neben der Schule 
sogar für unerlässlich. Es ist dort insbesondere die Rede 
von der informellen und non-formalen Bildung, die vor 
allem zur Vermittlung von sozialen Kompetenzen und zur 
Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt. 

Die Aussagen des 12. Kinder- und Jugendberichtes wur
den zudem fast zeitgleich von Erkenntnissen aus empiri
schen Studien unterstützt, welche nachweisen konnten, 
dass junge Menschen im Jugendverband bzw. durch 
ihr freiwilliges/ehrenamtliches Engagement vielfältige 
persönliche, soziale und methodische Kompetenzen er
werben. 

Mit der Einrichtung des Projektes .. Kompetenzerwerb in 
der Jugendverbandsarbeit" hat der Landesjugendring 

..... __ _ 

L 
Rheinland-Pfalz sich zur Aufgabe gemacht. die Forde
rungen des 12. Kinder- und Jugendberichtes sowie die 
Ergebnisse aus den Studien für seine Mitgliedsverbän
de handhabbar zu machen und praktisch für die Träger 
der Jugendarbeit umzusetzen. 

Eine erste Fachtagung zu diesem Thema führte der Lan
desjugendring mit seinem 1. Bildungsgipfel unter dem 
Motto .. Bildung ist mehr als Schule - Kompetenzver
mittlung im Jugendverband" im Jahr 2007 durch. Dort 
wurde intensiv den Fragen nachgegangen, was junge 
Menschen in Jugendverbänden lernen bzw. welche Bil
dungsgelegenheiten ihnen im Jugendverband angebo
ten werden, wie Kompetenzen im Feld der Jugendver
bandsarbeit definiert, erkannt und z.B. in Kompetenz
nachweisen dargestellt werden können. 

Die vorliegende Arbeitshilfe ist entwickelt worden, um 
den Aktiven in der Jugendverbandsarbeit einen Einstieg 
und bei Bedarf eine Vertiefung in das Thema Kompetenz-



erwerb zu erleichtern. Die Aufteilung in ein Kartenset 
und in ein Begleitheft bietet die Möglichkeit, bei der 
Ermittlung und Beschreibung von Kompetenzen unter
schiedliche Arbeitsweisen sowie einen spielerischen 
Umgang mit den fachlichen Begrifflichkeilen zu wählen. 
Der KOMPETENZCHECK kann dabei vielseitig einge
setzt werden, wie zum Beispiel in der Ausbildung von 
Mitarbeiter/-innen. in der Gruppenarbeit mit Jugend
lichen. bei der Ausstellung von Kompetenznachweisen 
oder im Vorfeld der Ausbildungs- oder Arbeitsplatz
suche. 

Ein großes Dankeschön gilt allen Beteiligten und Mit
wirkenden an dieser Veröffentlichung. Ohne den uner
müdlichen Einsatz der Mitglieder der AG Ehrenamt im 
Landesjugendring wäre das Projekt nicht gelungen. An 
dieser Stelle danken wir besonders Tatjana Asmuth, 
Heike Baier, Ach im Frey, Delia Helmerking, Britta Höke. 
Willried Rumpf, Volker Schwab, Gunter Straub und 

Yvonne Unger. Ebenso möchten wir den Testerl-innen 
unseres Prototypen danken, die uns durch ihr Auspro
bieren wertvolle Rückmeldungen und Verbesserungs
vorschläge geliefert haben. 

Ein außerordentlicher Dank geht an das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft. Jugend und Kultur des Landes 
Rheinland-Pfalz, das mit seiner freundlichen Unterstüt
zung die Realisierung des KOMPETENZCHECK ermög
licht hat. 

Jetzt bleibt mir noch, viel Spaß beim Ausprobieren, beim 
Erkunden der Kompetenzen. beim Spielen und Arbeiten 
mit Karten und Heft zu wünschen. 

Stellvertretende Vorsitzende 
des Landesjugendringes Rheinland-Pfalz 



I Kompetenzen 

Was sind Kompetenzen und wie k6nnen diese erkannt 
werden? 

Begriffsklärungen 

Kompetenzen können als Bündel von Fertigkeiten, Fähig
keiten und Einstellungen bezeichnet werden. Sie setzen 
sich aus dem zusammen, was eine Person tatsächlich 
kann, welche Begabungen sie hat und von welchen Wer
ten die Person geleitet wird. Dies ist eine mittlerweile 
in der Fachöffentlichkeit gängig angewandte Definition 
von Kompetenzen. 

DeSeGo (Definition and Selection of Competencies)' 
drei Kategorien von Kern- bzw. Schlüsselkompetenzen 
definiert: 
1.die Sozialkompetenz, 
2. die Selbstkompetenz und 
3. die Methodenkompetenz. 

(1) Bei der Sozialkompetenz (Interagieren in sozial 
heterogenen Gruppen) richtet sich der Fokus auf die In
teraktion mit anderen Menschen. Sozialkompetenz ist 
demnach die Fähigkeit: 
• gute und tragfähige Beziehungen aufzubauen und zu 

unterhalten. 
Die DECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammen- • zur Zusammenarbeit. 
arbeit und Entwicklung)' hat im Rahmen des Projektes • Konfiikte zu bewältigen und zu lösen. 

1 Siehe auch www.oecd.org 2 Siehe auch www.deseco.admin.ch 



(2) Bei der Selbstkompetenz (Selbständiges Handeln I 
autonome Handlungsfähigkeit) wird die persönliche Iden
tität/relative Autonomie fokussiert. Selbstkompetenz 
wird hier definiert als die Fähigkeit: 
• in größeren Zusammenhängen zu handeln und zu den

ken. 
• eigene Lebenspläne und persönliche Projekte zu ge

stalten bzw. zu realisieren. 
• seine Rechte, Interessen, Grenzen und Erfordernisse/ 

Bedürfnisse wahrzunehmen und zu verteidigen. 

(3) Bei der Methodenkompetenz (Interaktive Anwen
dung/Nutzung von Medien und Mitteln, sog. Tools) 
richtet sich der Fokus auf die Interaktion mit der Umwelt 
via Tools. Methodenkompetenz ist somit die Fähigkeit: 
• Sprache, Symbole und Texte zielgerichtet zu nutzen. 
• Wissen und Informationen aktiv einzusetzen. 
• (neue) Technologien effektiv zu nutzen. 

Wichtig ist in diesem gesamten Kontext immer die 
Anwendungsbezogenheil von Kompetenzen. Das heißt 
Kompetenzen existieren nicht abstrakt, sondern immer 
nur in Bezug auf konkrete Anforderungen, bei deren Be
wältigung sich Kompetenzen dann ggf. zeigen. 

Ferner haben Kompetenzen immer mit dem Transfer in 
andere Situationen zu tun und der Bereitschaft, Kennt
nisse und Fähigkeiten auch in Handlungen umzusetzen. 

Die Kompetenzsystematik 

Mit Hilfe dieser Dreiteilung der Kompetenzen durch die 
OECD wurde eine so genannte Kompetenzsystematik' 

3 Die Kompetenzsystematik wurde ursprOngllch von der Bundesverei
nigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung IBKJI entwickelt und 
kommt dort zum Einsatz beim Kompetenznachweis Kultur: ebenso 
wurde diese Kompetenzsystematik von dem Internationalen Jugend
austausch- und Besucherdienst (JJAB) adaptie~ und kommt do~ zum 
Einsatz beim Kompetenznachweis International 

·-~~]'------------------------------------------------------~ 



entwickelt, die den Anwender/-innen von Kompetenz
nachweisen sowie den Praktikerl-innen in der Jugend
arbeit als Arbeitsmittel dienen kann. 

Die Kompetenzsystematik ist vierspaltig angelegt (siehe 
Beispiel nächste Seite): 
• Spalte 1 nennt die Kompetenzkategorie, z.B. Sozial

kompetenz 
• Spalte 2 nennt die Einzelkompetenzen, die dieser 

Kategorie zugeordnet werden, z.B. Konfliktfähigkeit 
• Spalte 3 nennt Erkennungsmerkmale bzw. allge

meine Indikatoren, an denen die jeweilige Kompetenz 
erkannt werden kann, z.B. Kompromisse finden, kon
struktive Problem Iösung, ... 

• Spalte 4 enthält beispielhaft spezifische Anforde
rungen odertypische Situationen aus der Praxis, 
bei denen sich die jeweilige Kompetenz zeigen könnte. 
Ein Beispiel, bei dem sich Konfliktfähigkeit im Jugend
verband zeigt, könnte lauten: Wenn ich mit einer an-

deren Person eine Rallye o.Ä. plane und wir dabei un
terschiedliche Vorstellungen haben, diskutiere ich mit 
ihr Pro & Contra, um eine Einigung herbeizuführen. 

Mit diesem Modell der Kompetenzsystematik wurde 
erstmals auf dem 1. Bildungsgipfel des Landesjugend
ringes im November 2007 gearbeitet. Die Teilnehmen
den haben dort angefangen für die verschiedenen Ein
zelkampelenzen Erkennungsmerkmale und beispielhafte 
Situationen aus der Realität der Jugendverbände zu fin
den. Mit dieser Grundlage hat der Landesjugendring in 
Zusammenarbeit mit der AG Ehrenamt über knapp ein 
Jahr eine eigene, auf die Jugendverbandsarbeit ange
passte Kompetenzsystematik erarbeitet. Diese findet 
sich hier im Begleitheft im Anhang und ist somit ebenso 
wie die Merkmal- und Beispiel karten• für die Ermittlung 
sowie für die Reflexion von Kompetenzen einsetzbar. 

4 Siehe hierzu die Erläuterungen im Kapitel II 



Beispiel: 

[~palta 1 

Kompetenz· 
kategoria 

: Spalt~ 2 
Einzel· 
kompetenz 

Sozialkompetenz Konfliktfähigkeit 

- ---· -· -· --· . 
Spalte 3 

Erkennungsmerkmalet 
allgemeina Indikatoren 

Ich löse Dinge auf konstruktive Art und Weise 
Ich kenne den Unterschied von sachlichen 
und persönlichen Konflikten und handle 
dementsprechend 
Ich bin offen !Ur andere Lösungen bzw. 
kompromissbereit, um zu einem Ergebnis zu 
kommen usw. 

Anforderungsprofil/Situationen 

• Wenn ich mit einer anderen Person eine Rallye 
o.Ä. plane und wir dabei unterschiedliche 
Vorstellungen haben, diskutiere ich mit ihr Pro . 
und Contra, um eine Einigung herbeizuführen 
Ich traue mich, in der Gruppe oder gegenüber 
Einzelpersonen, ein Problem zu benennen, um 
eine Lösung anzupeilen 



II Die Kompetenzkarten 

Wie kann mit den Karten gearbeitet werden? Wie helfen 
die Karten bei der Ermittlung von Kompetenzen weiter? 

Der Umgang mit den 
Merkmal- und Beispielkarten 

Die Karten geben einen Überblick über die Vielzahl an 
unterschiedlichen Kompetenzen, die in der Jugendver
bandsarbeit - in der Regel nicht immer zielgerichtet, 
sondern eher nebenbei- erworben werden. Dass Enga
gierte im Rahmen ihres Ehrenamtes im Jugendverband 
Kompetenzen erwerben, ist ihnen oft nicht bewusst. 
Das verwundert auch nicht, denn sie engagieren sich 
in einem Jugendverband vorrangig, weil es ihnen Spaß 
macht und nicht, weil sie sich bilden und/oder Kampe-

tenzen erwerben möchten. Und gerade diese Motivation 
wirkt sich positiv aus, denn es sind vor allem die Rah
menbedingungen in den Jugendverbänden, wie Spaß, 
Freiwilligkeit, Selbst- und Mitbestimmung, die ein posi
tives Lern- und Bildungsumfeld darstellen und dadurch 
den Kompetenzerwerb in dieser spezifischen Weise erst 
ermöglichen.5 

Früher oder später kommt bei Engagierten der Punkt, an 
dem sie über ihre Aktivität im Jugendverband nachden
ken und anfangen zu reflektieren, was ihnen die freiwil-

5 Dies konnte mittlerweile durch mehrere wissenschaftliche Studien 
nachgewiesen werden. Siehe hier insbesondere lindner, Wem er (Hrsg.): 
Kinder- und Jugendarbeit wirh Aktuelle und ausgewählte Evaluations
ergebnisse der Kinder- und Jugendarbeit 120081 sowie die Dokumenta· 
tion des 1. Bildungsgipfels des WR RlP unterwww.ljr·rlp.de 



lige Tätigkeit für ihre persönliche Entwicklung oder auch 
für ihre berufliche Zukunft bringt bzw. (schon) gebracht 
hat. Ausgelöst wird die Beschäftigung mit diesen Fragen 
oft durch anstehende Bewerbungen oder die Suche nach 
beruflicher Orientierung. Vielfach äußern Engagierte in 
diesem Zusammenhang gegenüber den plldagogischen 
Fachkrllften ihres Jugendverbandes den Wunsch nach 
einem Kompetenznachweis. Mit Hilfe des KOMPETENZ
CHECK können solche Prozesse schließlich unterstützt 
und begleitet werden. 

Dazu muss allerdings bei der Fachkraft selbst auch eine 
intensive Beschäftigung mit dem Thema Kompetenzen 
und mit der jeweiligen Person vorausgehen. um die Er
mittlung und Beschreibung der persönlichen Kompeten
zen des/der ehrenamtlich Engagierten leisten zu kön
nen. 

Merkmalkarten 

Auf den Merkmalkarten sind die (eher) abstrakten Merk
male zu finden, die sich einer übergreifenden Einzelkom
petenz zuordnen lassen. Treffen auf eine Person viele 
dieser Merkmale zu, kann davon ausgegangen werden. 
dass sie dort auch eine besondere Stärke hat. 

Beispielkarten 

Bei den Beispielkarten handelt es sich um die Karten, auf 
denen jeweils typische Beispiele aus der Jugend (ver
bands) arbeit beschrieben werden, bei denen sich eine 
bestimmte Einzelkompetenz zeigen könnte. 

Somit gibt es zu jeder Merkmalkarte das Pendant der 
Beispielkarte. 



Diese Karten sollen die ehrenamtlich Engagierten zur 
Selbstreflexion anregen und helfen, sich der eigenen 
Stärken bewusst zu werden. Es ist mit diesem Karten· 
set möglich, sich z.B. anhand der Beispielkarten zu den 
Merkmalkarten und schließlich zu der Einzelkompetenz 
vor zu arbeiten. Ebenso sinnvoll kann es sein, anhand 
der Merkmale auf den Merkmalkarten zu .. überprüfen", 
ob eine Einzelkompetenz auf die eigene Person zutrifft 
und ggf. die Beispielkarten zur Veranschaulichung hin· 
zu zu nehmen. Das ist je nach Einzelfall und Bedarf zu 
entscheiden. 

Wichtig ist insbesondere die Übertragung der Beispiele 
auf den eigenen Jugendverband bzw. die eigene Situa· 
tion. Denn nur mit selbst erlebten Beispielen kann eine 
Kompetenz auch authentisch untermauert werden. 

Farbliehe Orientierung 

Die Merkmalkarten sind an den kräftigen Farben und die 
Beispielkarten an den hellen Pastellfarben zu erkennen. 
Die jeweils unterschiedlichen Farben stehen für die drei 
Kompetenzkategorien und sind wie folgt zugeordnet: 

• Blau: Kategorie Sozialkompetenz 
• kräftiges Blau: Merkmale für die Einzelkompetenzen 
• Pastell blau: Beispiele für die Einzelkompetenzen 

• Grün: Kategorie Selbstkompetenz 
• kräftiges Grün: Merkmale für die Einzelkompetenzen 
• Pastellgrün: Beispiele für die Einzelkompetenzen 

• Rot: Kategorie Methodenkompetenz 
• kräftiges Rot: Merkmale für die Einzelkompetenzen 
• Pastellrot Beispiele für die Einzelkompetenzen 



Einsatzmöglichkeiten 

Der KOMPETENZCHECK ist vielseitig einsetzbar. Zum 
Beispiel im Rahmen von JuleiCa-Qualifizierungen, in 
der Ausbildung von Mitarbeiter l-innen, in der Gruppen
arbeit mit Jugendlichen, für Gespräche zu Entwicklungs
möglichkeiten von Ehrenamtlichen oder zur Erstellung 
eines Kompetenznachweises sowie im Vorfeld der Aus
bildungs- oder Arbeitsplatzsuche. 

Die nachfolgend aufgeführten Beispiele dienen lediglich 
der Veranschaulichung eines möglichen Ablaufs zur Ar
beit mit dem Kartenset 

Ausstellung eines Kompetenznachweises 6 

Eine ehrenamtlich Engagierte fragt bei der pädagogi
schen Fachkraft eines Jugendverbandes nach einem 

6 Siehe dazu auch Kapitell II und IV in diesem Begleitheft 

Kampetenznachweis. Die Fachkraft erklärt ihr, dass es 
im Vorfeld wichtig ist, sich selbst mit der Tätigkeit im 
Jugendverband und den damit verbundenen Kompeten
zen auseinander zu setzen bzw. sich dahingehend selbst 
einzuschätzen, um eine Grundlage für den Dialag zu 
schaffen. 

Somit wird die Jugendliche zu allererst gebeten zu sam
meln, welche Tätigkeiten sie im Rahmen des ehrenamt
lichen Engagements übernommen hat, in welchen Pro
jekten und Arbeitsfeldern sie mitgearbeitet hat und was 
sie dort genau getan hat. Im nächsten Schritt folgt die 
Einschätzung der eigenen Stärken und Kompetenzen, 
die sie in diesen Aktivitäten gezeigt hat (Was kannte sie 
gut? Was weniger gut? Was hat Spaß gemacht?). 

·-~~.lL--------------------------------------------------~~ 



:.;c~::erEhrenamtlichen diese Auseinandersetzung mit 
:>:- e:;enen Stärken leichter fällt, stellt ihr die Fachkraft 
::~ l.'.erbnal- und Beispielkarten zur Verfügung. Die Eh
,...."...~tliche wählt für sich selbst diejenigen Karten aus, 
:ei cenen die Aussagen nach eigener Beurteilung über
..-.'egend auf sie zutreffen. 

Oie ausgewählten Karten bilden die Grundlage des Ge
spräches zwischen der Ehrenamtlichen und der Fachkraft. 
Im zweiten Schritt wird die Fachkraft ihre Einschätzung 
der Kompetenzen im Dialog mit der Ehrenamtlichen for
mulieren und mit Hilfe des Kartensystems gemeinsam 
ein persönliches Kompetenzprofil erarbeiten. 

Nach dem Austausch der Selbst- und Fremdwahrneh
mung und dem gezielten Herausarbeiten von den Kom
petenzen, welche die Ehrenamtliche auszeichnen, ver
einbaren die beiden einen weiteren Termin. um den von 
der Fachkraft schriftlich verfassten Kompetenznachweis 
abschließend zu besprechen. 

Die so genannte "3. Seite" der Bewerbung 

Ein Jugendlicher steht kurz vor dem Schulabschluss 
und bewirbt sich. Ihm ist bewusst. dass er, um aus der 
Masse der Bewerbungen heraus zu stechen, etwas Be
sonderes in seiner Bewerbung braucht. Er entschließt 
sich, eine .3. Seite" an seinen Lebenslauf anzuhängen 
und hier seine Kompetenzen aufzuführen. Einige Stär
ken sind ihm bereits bekannt, aber er möchte sich in
tensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Über einen 
Freund im Jugendverband erhält er das Kartenset mit 
den Kompetenzkarten. Er schaut sich die Beispiele an 
und stellt sich dabei die Frage, ob das beispielhaft auf
geführte Verhalten mit seinen eigenen Handlungswei
sen übereinstimmt. Zusätzlich Oberprüft er noch anhand 
der Merkmalkarte der jeweils gleichen Kompetenz. ob 
er sich in diesen Aussagen wieder findet. Mit seinem 
Freund bespricht er seine Einschätzung und gemeinsam 
formulieren sie die .3. Seite" seiner Bewerbung. 



Beitpiele -
• Ich berücksichtige bei der Planung ~on Aktionen/ 

Grupp~nabenden die Lebensart anderer Kulturer~ 
(z.B. g1bt es kein Schweinefleisch zum Abend
essen) 

• Ich plane bei einer multinationalen Freizeit den 
Begegnungsabend 

• lc~ s~rge dafür, dass fOr Gruppenmitglieder 
m1t e1nem fremden Kulturhintergrund eine Art 
.Patenschaft" übernommen wird 

i 



111 Tipps und Anregungen zur Ermittlung 
und Beschreibung von Kompetenzen 

Wie können im Gesprtlch Kompetenzen ermittelt wer
den bzw. wie erkennt eine Person selber ihre Kompe
tenzen? Wie werden diese Kompetenzen am besten in 
einem Nachweis formuliert? 

Grundsätzliches zur Ausstellung 
eines Kompetenznachweises 

Die Ausstellung eines Kompetenznachweises hat aus 
Sicht des Landesjugendringes vor allem zwei Funktionen: 

1.Die Möglichkeit für ehrenamtlich Engagierte, die ei-
genen subjektiven Stärken und persönlichen Weiter
entwicklungspotenziale zu erkennen und daran wei
terzuarbeiten. 

2. Die Möglichkeit für Außenstehende, z.B. im Rahmen 
von Bewerbungen, ein ganzheitlicheresBild des/der 
Bewerbenden und dessen/deren Fähigkeiten zu be
kommen- zu mal viele Arbeitgeberl-innen inzwischen 
erkannt haben, dass gerade die sozialen und persona
len Kompetenzen im Berufsleben von entscheidender 
Bedeutung sind. 

Aus Sicht des Landesjugendringes wird hiermit auch 
deutlich, dass ein Kompetenznachweis nicht pauschal 
bestimmte Fähigkeiten bescheinigen sollte. Denn die 
Bescheinigung von Kompetenzen macht einen intensi
ven Dialog zwischen Engagierter /Engagiertem und ei
ner pädagogischen Begleitung aus dem Jugendverband 
notwendig, um die beschriebene Persönlichkeitsstär-

,,_, ... ~~--------------------------------------------------~·~·~·~--~·-~·----~------~ 
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kung erreichen zu können. Es geht demnach nicht um 
die Benotung oder Bewertung von erworbenen Kompe
tenzen, sondern um eine Reflexion und Beschreibung 
dieser. 

Das Gespräch 

Nach der aktiven Auseinandersetzung mit den Tätigkei
ten im Jugendverband sowie mit den eigenen Stärken 
(z.B. mit Hilfe der Kompetenzkarten), folgt das Gespräch 
zwischen dem/der Engagierten und der pädagogischen 
Fachkraft bzw. einer fachlich geeigneten und autorisier
ten Person des Verbandes. Hierbei wird die Selbstwahr
nehmung mit der Fremdwahrnehmung abgeglichen. 

Selbstwahrnehmung 

Dialog zwischen Engagierter /Engagiertem und Fach
kraft zu schaffen. Als Verfahren können dazu im Vorfeld 
eigenständige schriftliche Leitfragen beantwortet wer
den, wie z.B.: 
• Welche Beweggründe gab es für die Tätigkeiten? 
• Wie ist es gelungen die Tätigkeiten auszuführen? 
• Welche persönlichen Stärken wurden dabei entdeckt? 

Fremdwahrnehmung 
Ziel der Fremdeinschätzung durch die Fachkraft ist es, 
eine Basis für die eigenständige Weiterentwicklung des 
persönlichen Kompetenzprofils im Sinne lebenslangen 
Lernens zu schaffen. Der Austausch ist somit ein part
nerschaftlicher Dialog mit einer Dauer von ein bis zwei 
Stunden. 

Gesprächsstruktur 
Ziel der Selbsteinschätzung ist es, sich mit der eigenen Es ist zu empfehlen, den Ablauf des Dialoges folgender
Personauseinander zu setzen und die Grundlage für den maßen zu strukturieren: 

~ 
·--~-------------------------------=======~ 



1. Klärung von Verständnisfragen und Begrifflichkeiten, 
die sich aus der Selbstbeschreibung ergeben. 

2. Ermittlung und Benennung von Kompetenzen. die sich 
aus der Sicht der Fachkraft ergeben. 

3. Ausblick auf die persönlichen Entwicklungsperspekti
ven: Was kann der I die Engagierte aus dem Prozess 
mitnehmen? Was möchte er I sie noch lernen? 

4. Schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse durch 
die Fachkraft im Einklang mit dem I der Engagierten. 

Hier kann insgesamt gut mit den Karten bzw. der Syste
matik gearbeitet werden, um die Kompetenzen anhand 
von Merkmalen und Beispielen einzuordnen. 

Beispiele für mögliche konkrete Fragen 
in den drei Kompetenzkategorien 

Um Sozialkompetenzen näher zu beleuchten, können 
Fragen gestellt werden, wie z.B.: 
• Wann hast du welche Aufgaben Obernommen? 
• Wie bzw. wo hast du gemeinsam mit anderen auf ein 

Ziel hingearbeitet? 
• Wie Obst du Kritik? Wie verwertest du Kritik? 
• Gelingt es dir, dich in andere Rollen hineinzuverset

zen? 

Um Selbstkompetenzen im Gespräch herauszufinden, 
könnten beispielsweise folgende konkrete Fragen hilf
reich sein: 
• Wo bzw. warum hast du deine Ängste Oberwunden? 
• Wann hast du deine eigene Meinung vertreten? 
• Wie hast du Entscheidungen getroffen? 
• Wann bzw. wo hast du etwas Neu es ausprobiert oder 

flexibel reagiert? 



• Wann hast du selbstständig gehandelt? 
• Wie bzw. woran erkennst du deine eigenen StMen 

und Schwächen? 

Um festzustellen, ob eine Person Methodenkompe· 
tenz besitzt, könnten folgende Fragen gestellt werden: 
• Wann bzw. wie hast du dir selbst etwas angeeignet? 
• Bei welcher Gelegenheit hast du systematisch, zielge-

richtet gehandelt? 
• Wie analysierst du Dinge bzw. Zusammenhänge? 

Im besten Fall bewirkt das Gespräch bei Engagierten 
eine Sensibilisierung, sich lebensbegleitend aktiv mit 
den eigenen Stärken bzw. der eigenen Kompetenzen!· 
wicklungauseinander zu setzen. 

Kriterien zum Verfassen eines 
Kompetenznachweises 

Wie können die ermittelten Kompetenzen zu Papier ge
bracht werden ohne. dass es sich liest wie ein Schul
zeugnis? Auf was ist besonders zu achten? 

Einige Tipps zum Verfassen eines 
Kompetenznachweises 

• Eine Beschreibung der Aktivitäten und Tätigkeitsfel
der kann in den Anfang des Nachweises einfließen. 

• Konkrete, eigene Beispiele verdeutlichen die be
schriebene Kompetenz und erleichtern einer außen
siehenden Person das Verstehen. Zusätzlich belegen 
sie die Kompetenz. 

• Konkrete Beispiele sind zudem hilfreich, um Verallge
meinerungen und Beurteilungen zu vermeiden. 



• Eine reine Aufzählung von Kompetenzen hat keine 
starke Aussagekraft Besser ist es, bestimmte Kom
petenzen gezielt herauszuarbeiten und mit Beispielen 
zu unterstreichen. Hierfür eignet sich beispielsweise 
eine Kompetenz, die von der betreffenden Person be
sonders stark gezeigt wird, da dies in der Regel ein 
Hinweis auf ihre Stärke ist(~ Stichwort: .. Weniger 
ist mehr!"). 

• Der Kompetenznachweis gibt Auskunft darüber, wel
che Fähigkeiten und Fertigkeiten eine Person gezeigt 
hat. Er stellt ausdrücklich keine Bewertung einzelner 
Fähigkeiten oder deren Gesamtheit dar, was auto
matisch auch eine Bewertung anhand von Schul- oder 
sonstigen Benotungssystemen ausschließt. Eine 
Zeugnissprache sowie das Verwenden von Zeugnis
noten sind deshalb nicht im Sinne der mit einem Kom
petenznachweis angestrebten Ziele. 

• Der Nachweis sollte die Punkte beinhalten, die der 
betreffenden Person selbst wichtig sind. Um diese 
herauszufinden, ist ein vorheriges Gespräch dringend 

erforderlich. 
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IV Der Engagement- und J(ompetenznachweis Ehrenamt 
in Rheinland-Pfalz 

Was ist der Engagement- und Kompetenznachweis Eh
renamt in Rheinland-Pfalz? Wo und wie ist dieser zu be
kommen? Wo gibt es weitere Tipps, Infos und Ansprech
personen? 

Wissenswertes zum Engagement
und Kompetenznachweis 

Seit April 2007 gibt es den Engagement- und Kompe
tenznachweis für das Ehrenamt' in Rheinland-Pfalz. 
Herausgegeben wird dieser Nachweis von der Staats
kanzlei, Leitstelle BUrgergesellschaft und Ehrenamt. 

7 Der WR hat bei der Konzeption des Nachweises mitgearbeitet. 

Er dokumentiert und zertifiziert ehrenamtliches Engage
ment und dient der Anerkennung und Würdigung frei
willig geleisteter Arbeit. Außerdem führt der Nachweis 
eingebrachte und erworbene Kompetenzen im Ehrenamt 
detailliert auf. Er hat somit zwei Funktionen, die auch 
getrennt voneinander gesehen werden müssen: 
1. Mit dem Engagementnachweis werden die erbrach

ten Leistungen dokumentiert. 
2. Mit dem Kompetenznachweis werden die im Ehren

amt erworbenen bzw. gezeigten Kompetenzen be
schrieben. 

i __ _ 
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Warum gibt es diesen Nachweis? 

Der Nachweis hat einerseits einen ideellen Wert (Wür
digung und Anerkennung durch die Unterschrift des Mi
nisterpräsidenten). andererseits kann er als Nachweis 
persönlicher Qualifikationen im berufiichen Umfeld von 
Nutzen sein, z.B. bei Bewerbungen. 

Ferner sollen damit gerade die Kompetenzen, die im non
formalen und informellen Bereich erworben werden, in 
den Mittelpunkt von Bildung und Ausbildung rücken. 

Wer bekommt ihn? 

Alle rheinlandpfälzischen Bürger und Bürgerinnen ab 
dem 14.lebensjahr, die sich mindestens 80Stunden im 
Jahr freiwillig ehrenamtlich engagieren - regelmäßig 
oder auch zeitlich befristet- können den Engagement
und Kompetenznachweis bekommen. 

Was wird dokumentiert? 

Neben den persönlichen Daten dokumentiert der Nach
weis Zeitraum, Art und Umfang des Engagements. Hat 
die ehrenamtlich engagierte Person während des En
gagements Kompetenzen erworben, werden diese zu
sätzlich aufgeführt. Zur Ermittlung der Kompetenzen ist 
folgender Ablauf vorgesehen: 

1. Die Beschreibung der Tätigkeitsfelder und Tätigkeiten 
(Antragsteller/-in). 

2. Die Selbstbeschreibung bzw. Selbsteinschätzung von 
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnissen (Antragstel
ler I-in). 

3. Die Fremdeinschätzung, also das Gespräch mit einer 
autorisierten Person über die Selbsteinschätzung (An
tragsteller I-in und Aussteller I-in). 

Das Ergebnis dieses Prozesses wird schriftlich zusam
mengefasst und ergibt den Kompetenznachweis. 

Wl 
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Wie bekommt der/die Ehrenamtliche 
den Nachweis? 

Möchte eine I ein Ehrenamtliche/reinen Nachweis aus
gestellt haben, kann die Initiative von der engagierten 
Person selbst ausgehen. Es kann aber auch die Einrich
tung, der Landkreis, die Stadt oder Gemeinde aktiv wer
den. Die Ausstellung wird formlos bei der Organisation 
bzw. dem Träger beantragt. 

Wer stellt den Nachweis aus? 

Der Nachweis kann von einer autorisierten Person der 
Organisation/Einrichtung ausgestellt werden, bei der 
die ehrenamtlich engagierte Person tätig ist. Falls der 
Kompetenznachweis ausgestellt werden soll, muss die
se autorisierte Person durch ihre fachliche Eignung bzw. 
Tätigkeit innerhalb der Organisation dazu befähigt sein. 

Es empfiehlt sich, dass diese ausstellende Person eine 
Übersicht über die pädagogischen Handlungsfelder in 
der Einrichtung hat und sich außerdem verpflichtet fühlt, 
den methodischen Prozess von der Beschreibung der Tä
tigkeitsfelder und Tätigkeiten über die Selbstbeschrei
bung bzw. Selbsteinschätzung bis hin zum reflektieren
den Gespräch über die Selbsteinschätzung zusammen 
mit der antragstellenden Person durchzuführen. 

Wie läuft das formale Verfahren ab? 

Sämtliche Formulare zum Engagement- und Kompetenz
nachweis Ehrenamt gibt es bei der Staatskanzlei Rhein
land-Pfalz, Leitstelle Bürgergesellschaft und Ehrenamt. 

Der .. Weg der Ausstellung" läuft folgendermaßen ab: 
1. Anforderung bei der Staatskanzlei; Versand auf dem 

Postweg. 



2. Den ausgefüllten und unterschriebenen Nachweis 
schickt die Einrichtung auf dem Postweg an die 
Staatskanzlei zurück. 

3. Dem Ministerpräsidenten wird der Nachweis vor
gelegt und nach dessen Unterschrift schickt die 
Staatskanzlei den Nachweis wieder an die Einrich
tung zurück, damit diese den Nachweis dem/der 
Antragssteller/-in aushändigen kann. (Auf Wunsch 
kann der Nachweis auch an die/den Antragssteller/ 
-in direkt geschickt werden.). 

Wo gibt es noch mehr Informationen? 

Informationen rund um den Engagement- und Kompe
tenznachweis gibt es im Internet unter www.wir-tun
was.de sowie auf den Seiten des Landesjugendringes 
Rheinland-Pfalzunter www.ljr-rlp.de. 

----- ·----
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VI Anhang: Die LJR-Kompetenzsystematik 

Die Kompetenzsystematik ist ein analytisches Modell Die Kompetenzsystematik ist als Hilfestellung und zur 
und damit eine Art .. abstrahierender Vorgang". Das Orientierung im .. Kompetenzen-Dschungel" angelegt. 
heißt, die von uns erarbeiteten Erkennungsmerkmale Mit ihr lassen sich einzelne Kompetenzen leichter ein
und Beispiele sind nicht als absolut und alleingültig zu ordnen bzw. erkennen, sie schMt das Bewusstsein für 
verstehen, sondern es lassen sich sicherlich noch viele Kompetenzen allgemein und sie ermöglicht allen Bete i
weitere Merkmale und Beispiele für eine Einzelkompe- ligten im Reflexionsgespräch, die Fragen gezielter zu 
tenz finden. Deswegen sind in unserem Modell der Kam- stellen bzw. die Selbst- und Fremdeinschätzung leichter 
petenzsystematik an einigen Stellen auch Querverweise zu hinterfragen. Mit den aufgeführten Beispielen soll 
zu anderen Einzelkompetenzen zu finden, da sich die eine Wahrnehmung dafür entwickelt werden, wie oder 
unterschiedlichen Merkmale und Beispiele nicht immer wo Kompetenzen auftreten können. Eine Übertragung 
eindeutig in eine Kategorie .. pressen" lassen. Ebenso der Beispiele auf den eigenen Jugendverband ist sicher 
haben wir im Laufe unserer Arbeit an der Systematik an vielen Stellen noch zu leisten; wenn nicht sogar zwin
festgestellt, dass viele Kompetenzen miteinander zu- gend notwendig. 
sammanhängen bzw. eine Kompetenz eine andere vor-
aussetzt. 
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Die LJR-Kompetenzsystematik8 

Kompetenzkategorie: SOZIALKOMPETENZ 
Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Beziehungs· 
kompetenz 

· • Ich kann gut kommunizieren 
. • Ich besitze ein Wissen um die Unterschiedlichkeil von 

Menschen 
Ich habe/zeige Verständnis 
Ich kann Auseinandersetzungen führen 
Ich kann Konflikte lösen 

i • Ich kann Beziehungen aufbauen bzw. zulassen und 
diese dann auch pflegen 

; • Ich kann andere tolerieren und akzeptieren 

• Ich spreche Probleme oder Missverständnisse an und 
versuche diese aus dem Weg zu räumen 
Ich habe ein offenes Ohr für den anderen 
Ich suche den Kontakt zu möglichst vielen Gruppen
mitgliedern 

8 ln der WR-Kompetenzsystematik findet sich die Spalte 1 .Kompetenzkategorie" der erläuterten vierspaltigen Kompetenzsystematik (siehe Kapitell) 
jeweils Ober den Spalten 2-4. 
Die Einzelkompetenzen und deren Zuordnung zu den Kompetenzkategorien sind ursprünglich aus Informations- und Schulungsmaterial des IJAB 
sowie aus dem Schema von .Wiebken OOx (2006) in: Rauschenbach, Oox, Sass (Hrsg.): Informelles Lernen im Jugendalter" entnommen und wur
den dann in der AG Ehrenamt des WR weiter bearbeitet. 



Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Ii: . 

Durchsetzungs~ 

vermögen 
Ich bleibe auch bei Gegenmeinungenl-wehr 
konsequent und beharrlich 
Ich fordere die Einhaltung von Regeln und BeschlOssen 
ein 

:Siehe Ähnlichkeiten • Ich kann bei Streit/Chaos in der Gruppe einschreiten 
und bringe diese wieder .auf den richtigen Weg" -zur Kompetenz 

·.Oberzeugungs
fShigkeit" 

Empathie/ 
Einfühlungs
vermögen 

: • Ich habe die Ziele der Gruppe/des Verbandes im Blick 
und setze mich dafOr ein 

· • Ich schrecke vor Hindernissen nicht gleich zurück; 
ich gebe nicht so schnell auf 

· • Ich kann mich in die !Lebens-) Situation anderer 
hineinversetzen 

: • Ich erkenne, wie es dem GegenOber gerade geht 
Ich bedenke die Sichtweisen anderer mit 

• Ich kann meine Bedürfnisse zurückstellen und die der 
anderen berücksichtigen 

. • Ich kann Stimmungen in der Gruppe wahrnehmen und 
entsprechend handeln I reagieren 

• Als Gruppenleitung verfolge ich konsequent das neue 
Nichtraucherschutzgesetz und verweise bei Regel
verstoß Personen von Orten oder Aktivitäten 
Ich beharre auf zusätzlichem Geld für ein Sonder
projekt fordere dies ein und bekomme es auch 

• Ich führe verständnisvolle Gespräche. wenn jemand 
in der Gruppe Probleme hat lz.B. Trauerfall, Jobverlust 
usw) 
Ich erkenne, wenn jemand seine Ruhe haben möchte 
und lasse diese Person dann auch in Ruhe 

• Ich plane mein Programm/meine Themen anhand der 
Altersgruppe und deren Entwicklungsstand 

"iJ 
---~------------------------------------~~----------~ 



Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Erkennen von/ 
Umgangmit 
Strukturen im 
Verband 

Siehe Ähnlichkeiten : 
zu den Kompetenzen 
.fntegrationsfShig- -
keit" und .spezielles 
Fachwissen • 

Gander
.Kompetanz 

Mir sind Zust~ndigkeiten im Verband bekannt 
Ich kenne Ansprechpersonen, Netzwerke usw. 
Ich kann meine eigene Rolle/Position im Verband 
einscMtzen 

Ich erkenne die unterschiedlichen Bedürfnisse (soweit 
vorhanden) der beiden Geschlechter und berücksich
tige diese 
Ich habe ein Bewusstsein für .Gender" bzw. für die 
unterschiedlichen Lebensweiten von Mann und Frau 
Ich bin mir bewusst. aus meiner eigenen Geschlechter
rolle heraus zu agieren 
Ich setze mich für geschlechter-gerechte Behandlung 
ein 

Ich weiß, an wen ich mich wenden muss, wenn ich 
für eine Veranstaltung finanzielle Mittel beantragen 
möchte 
Ich weiß, wen ich ansprechen muss, wenn es bei uns 
im Leitungsteam Konflikte gibt 

Ich spreche Unterschiede im Verhalten zwischen Mann 
und Frau bzw. Junge und Mädchen an 
Ich entwickle verschiedene Angebote für Jungen und 
!Ur M~dchen 

• Ich achte bei der Besetzung von Ämtern auf eine 
paritätische Besetzung 
Ich thematisiere das Rollenverständnis und Rollen
beobachtungen in der Gruppe 
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Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Helfen, 
Unterstützen, 
Begleiten 

Integrations
fähigkeit 

Ich sehe, dass jemand Hilfe braucht und schreite 
dementsprechend ein 
Ich gebe Tipps, Infos und Ratschlage 

' • Ich habe fUr die Belange anderer ein offenes Ohr und 
bin für andere prasent 

' • Ich kann Lösungsmöglichkeiten entwickeln und diese 
weitergeben 

· • Ich gebe allen das Gefühl angenommen, zugehörig und 
akzeptiert zu sein 

: • Ich achte sensibel auf desintegrierte Personen 
' • Ich vermeide desintegrierende Situationen/ Aktionen 

Siehe Ji.hnlichkeiten' oder biete Alternativen an 
zu den Kampeten· 
zen .Erkennen von I, 
Umgang mit Struk· 
turen im Verband" 
und .spezielles 
Fachwissen· 

Ich stelle Kontakte und Netzwerke unter einzelnen 
Personen her 
Ich stehe als Unterstützung oder Ansprachpartner 
desintegrierten Personen zur Verfügung 
Ich kann mich selbst integrieren 

• Ich lasse die anderen nicht alles alleine schleppen, 
sondern halte Türen auf und packe mit an 
Ich springe bei der Selbstversorgerfreizeit spontan 
als KOchenhilfe ein, da die eingeplante Person krank 
geworden ist 

• ln die Gruppe kommt ein neues Gruppenmitglied und 
ich kümmere mich insbesondere in den ersten Wochen 
darum, dass das neue Mitglied sich wohl fühlt und 
Kontakte schließt 
Ich konzipiere Aktionen so, dass sie von allen- ohne 
Ausnahme -wahrgenommen werden können 
Ich spreche Außenseiter an und habe ein offenes Ohr 
für Probleme; ich greife ggf. vermittelnd ein 

-~illl!__ ___________ __.......",=-i 



Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Interkulturelle 
Kompetenz 

Ich respektiere Andersartigkeit oder empfinde diese 
als Bereicherung 

- • Ich will andere Kulturen kennen lernen und verstehen; 
ich bin bereit, mich auf diese einzustellen und mich 
hinein zu filhlen 

' • Ich weiß die Interaktion zwischen Teilnehmerl-innen 
aus verschiedenen Kulturen zu organisieren/zu fördern 

• • Ich erkenne die Gleichrangigkeil von Kulturen an bm 
möchte dieseggt voranbringen 

- • Ich bin mir Ober kulturelle Unterschiede bewusst 
i • Ich vertüge über ein (vertieftes) Wissen meiner und 

anderer Kulturen 

~------·~~----------------' 

Ich berücksichtige bei der Planung von Aktionen/ 
Gruppenabenden die Lebensart anderer Kulturen 
(z.B. gibt es kein Schweinefleisch zum Abendessen) 
Ich plane bei einer multinationalen Freizeit den 
Begegnungsabend 
Ich sorge dafür, dass für Gruppenmitglieder mit einem 
fremden Kulturhintergrund eine Art .Patenschaft" 
übernommen wird 



Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Kommunikations
fähigkeit 

I 

I 

I 

Ich kann Themen/Botschaften klar und deutlich 
formulieren und benennen 
Ich vertrete meine eigenen Standpunkte 
Ich bin offen und diplomatisch in der Kommunikation 
Ich weiß Information und Wissen zu transportieren 
bzw. kann das Wissen und Können von anderen 
Personen vernetzen 
Meine verbale und nonverbale Kommunikation 
stimmen Oberein 
Ich kann zuhören 
Ich zeige Interesse am anderen: 
ich frage immer wieder aktiv nach 

' • Ich bemOhe mich bei einem Disput um die Herstellung 
einer Kommunikationsatmosphäre 

Ich äußere Ideen. Meinungen, Themen. verstandlich, 
z.B. auf kindgerechtem Niveau 
Um den Umbau des renovierungsbedürftigen 
Jugendraumes voranzubringen, trage ich dem/der 
BOrgermeister /-in bzw. dem Gemeinderat das 
Anliegen vor 
Ich gehe aktiv und interessiert auf andere zu: 
ich spreche Personen an 



f -

Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Konflikt-
lähigkeit 
;(im Sinne von lnte
ressenskollision) 

Die Merkmale 
beziehen sich auf 
die Beziehungs
ebene. 

Ich kann meine eigenen Empfindlichkelten 
abstrahieren 
Ich weiß, wie ich deeskalierend denken und handeln 
kann 

. • Ich löse Dinge auf konstruktive Art und Weise 
, • Ich erkenne widerstreitende Interessen 

Ich kenne den Unterschied von sachlichen und persön
lichen Konflikten und handle dementsprechend 

· • Ich bin offen für andere Lösungen bzw. kompromiss
bereit, um zu einem Ergebnis zu kommen 
Bei einem Streit von zwei Personen, weiß ich ein-

Siehe Ähnlichkeiten zuschreiten 
zur Kompetenz 
,Probleml~se

fähigkeit" unter 
der Kategorie Me
thodenkompetenz. 

• Wenn ich mit einer anderen Person eine Rallye o.Ä. 
plane und wir dabei unterschiedliche Vorstellungen 
haben, diskutiere ich mit ihr Pro und Contra, um eine 
Einigung herbeizuführen 

• Ich traue mich, in der Gruppe oder gegenüber Einzel
personen, Probleme zu benennen, um zu einer Lösung 
zu kommen 



. I 
; I 

Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Kooperations
fähigkeit/ 
Teamfähigkeit 

Ich bin ein Teamplayer; d.h. ich kann mich integrieren/ 
einfühlen und auf kommunikative Umgangsformen 
achten 
Ich kann Entscheidungen mittragen 

: • Ich kann Stärken einbringen, Schwächen ausgleichen; 
ich erledige im Team die Aufgaben, die meinen 
Stärken am nächsten kommen 

· • Ich sehe mich als Teil eines Ganzen und fülle meine 
Rolle aus 
Ich erledige konstruktiv /gleichberechtigt mit anderen 
eine Aufgabe 
Ich bin nicht .beleidigt", wenn ich Oberstimmt werde 
Um den Gruppenprozess nicht zu stören, kann ich 
meine eigenen Interessen zurückstellen 

Ich weiß, dass in jeder Gruppenstunde, in jeder leiter
runde, auf jeder Freizeit etc. zu erledigende Aufgaben 1 
anstehende Planungen oft gemeinsam abgestimmt 
werden müssen; hier ist dann das Einbringen der 
unterschiedlichen Stärken und Rollen in einem Team 
gefragt und dementsprechend bringe ich meine 
Stärke I Rolle auch ein 
Ich kann als Vorstandsmitglied auch Entscheidungen 
(nach außen) vemeten, wenn ich nicht bei der Ab
stimmung dabei gewesen bin bzw. anders abgestimmt ; 
habe 

·-----~~ 

I 
I 

I 
... J :I 

II 
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Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

IKritikfähigkeit 

m 
Ich kann Positives wie Negatives erkennen, 
unterscheiden und rOckmelden 
Ich habe einen eigenen Standpunkt und vertrete 
diesen; ich stelle ihn, wenn nötig, auch zur Disposition 
und bin bereit ihn zu ändern 
Ich hinterfrage Situationen (kritisch) 

• • Ich äußere konstruktive Kritik angemessen und zeitnah 
gegenüber anderen 

· • Ich benenne offensiv persönliche oder situative 
Probleme bzw. Fehler 

• • Ich bin aufnahmebereit für Kritik von anderen bzw. 
erkenne Kritik als Hilfestellung von anderen und kann 
mich anschließend kritisch äußern 
Ich reagiere nicht .beleidigt" auf sachliche Kritik 

Ich spreche Gruppenmitglieder an, wenn sie gewisse 
Vereinbarungen nicht einhalten bzw. mache diese auf 
konkrete Missstände aufmerksam (z.B. Unordnung im 
Jugendraum) 
Nach Kritik seitens der Teilnehmer /-innen oder Eitern 
an der Freizeit, frage ich gezielt nach. um diese Punkte ' 
verstehen und das nächste Mal ggf. verbessern zu 
können 

. J 



I 
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Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Leitungs
kompetenz 

Ich delegiere Aufgaben an Personen 
· • Ich kann mich, andere bzw. die Sache präsentieren 
· • Ich Obernehme Verantwortung 
· • Ich kann einen Interessensausgleich herstellen 
' • Ich kann Entscheidungsprozesse moderieren bzw. 

treffe auch Entscheidungen 
. • Ich nehme die Unterschiedlichkeil von Personen wahr 

und integriere diese 
, • Ich kann Gruppenprozesse erkennen und 

dementsprechend handeln 
Ich kann reflektieren, z.B. meinen eigenen Führungsstil; 
ich kann ggf. auch zwischen den Führungsstilen 
wechseln 
Ich bin gut im Motivieren anderer Leute 

. • Ich habe bzw. behalte einen Überblick 

• Bei einer Freizeitmaßnahme übernehme ich ganz klar 
die Leitung, indem ich Teamsitzungen einberufe und 
diese auch moderiere. Ich delegiere Aufgaben an die 
Betreuer /-innen 

• Ich kann in Entscheidungssituationen die nötige 
Entscheidung treffen 
Ich übernehme Aufgaben wie Kontakte mit Eltern. 
Gemeinde, Presse 
Ich leite Gruppen, Freizeiten •... 

I 

c~~J----------------~--~==~~· 



-------

Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

I 
lern-
bereitschalt 

ID 

[Toleranz 

m 

. • Ich bin neugierig und offen für Neues 
: • Ich klemme mich gern hinter etwas bzw. kann ich mich 

darin vertiefen 
• • Ich probiere gerne etwas aus 

Ich bin bereit, mir neue Methoden o.Ä. anzueignen 
Ich möchte etwas dazulernen 
Ich erwerbe gerne zusätzliche Qualifikationen 
Um etwas zu lernen, bin ich nicht auf Druck von außen 
angewiesen; ich bin also ohne ständige Anstöße 
lernwillig 

: • Ich kann Überzeugungen, Handlungen oder Praktiken, 
die ich persönlich als falsch ansehe, dulden oder 
respektieren 

: • Ich setze mich bewusst mit Fremdem oder Anders
artigem auseinander und entscheide mich bewusst 
für eine akzeptierende Haltung gegenOber diesem 
Fremden/ Andersartigen 

Ich blättere gerne in (Fach-)Büchern 
Ich melde mich bewusst für Seminare an, um neue 
Themenfelder für mich zu erschließen bzw. um Neues 
zu erfahren 

Ich toleriere das extravagante Aussehen eines anderen 
Gruppenmitglieds und gebe dazu keine wertenden 
Kommentare ab 
Ich zeige Verständnis für religiös bedingte Essens
gewohnheiten eines anderen Mitglieds bzw. nehme 
Rücksicht darauf 
Ich akzeptiere Einzelne oder Gruppen, deren Glaubens- . 
und Lebensweise vom etablierten religiösen, gesell
schaftlichen oder verbandliehen System abweicht 



Einzelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

Überzeugungs
fähigkeit 

Siehe Ähnlichkeiten 
zur Kompetenz 
.Durchsetzungsver
mßgen" 

Ich vertrete einen klaren Standpunkt 
Ich denke !vorher} den Standpunkt des .zu Überzeu
genden" mit und richte hiernach meine lschiOssige} 
Argumentationskette aus lmit Pro und Contra} 
Ich weiß rhetorische Mittellz.B. Gestik, Mimik, Spra
che, Stimme, Tonfall) beim Überzeugen einzusetzen 
Ich finde meine Balance zwischen Beharrlichkeit 
der eigenen Überzeugung und Einlassen auf andere 
Meinungen 
Ich Oberzeuge durch Argumente und nicht durch Rang 
oder Position 

Wenn ich Gruppenmitgliedern ein neues Seminar
thema vorschlage, begründe ich dies anhand von 
eigenen oder fremden positiven Erfahrungsberichten 
Ich weiß, dass ich bei einer Freizeit das Jugend
schutzgesetz beachten muss und versuche, die 
Einhaltung von den Teilnehmer /-innen nicht anhand 
von Bestrafung o.Ä. durchzusetzen, sondern bringe 
Argumente bzw. zeige Folgen auf, um den Teilnehmer I 
-innen den Sinn des Jugendschutzgesetzes zu ver
deutlichen !hier spielt u.a. auch die eigene Vorbild
funktion eine Rolle} 

~l 
,~ ',.--------------------====-____:._.; 



r ,;tt ! w 
Eiuelkompetenz Erkennungsmerkmale Beispiele 

~
ntwortungs

reitschalt I 
arlässigkeit 

: • Ich Obernehme Aufgaben/ Ämter und führe diese 
. (gewissenhaft) aus 
; • Ich handle entsprechend meiner Rolle/meines Amtes 

(Vorbildfunktion) und ich bin mir dessen bewusst 
Ich handle/bleibe konsequent auf der Grundlage von 
Normen, Werten, Regeln, Überzeugungen 
Ich führe Absprachen herbei und halte diese ein 
Ich spreche für die Interessen der Gruppe 
Ich vertrete die Mehrheitsmeinung 
Ich nehme mich, andere und die Sache ernst 
Meine Ankündigung und mein Handeln stimmen 
Oberein 

• Ich besichtige das Freizeitgelände vor dem i 
I 

Vorbereitungswochenende bzw. der Freizeit I 
• Ich setze mich mit dem Jugendschutzgesetz 

auseinander I 
• Ich mache eine Info-, Notfall-, Telefonliste (Checkliste) 

Ich stelle sicher, dass jede Woche die Gruppenstunde 
stattfindet bzw. der Raum aufgeschlossen wird 
Ich bin in der Regel pünktlich und halte Ordnung 
Ich habe meinen Auftrag, für die nächste Sitzung eine 
Vorlage zu erstellen, erfüllt 

r------------------------------------------------------------------------~ 



Kompetenzkategorie: SELBSTKOMPETENZ 

Einzelkompetenz 

Belastbarkeit 
I im Sinne von 
Stärke zeigen) 

D 
·Siehe Ähnlichkeiten 
zur Kompetenz 
.Durchhalte
verm6gen" 

Durchhalte· 
vermögen 
I im Sinne von 
Geduld haben) 

Siehe Ähnlichkeiten 
zur Kompetenz 
.Belastbarkeit" 

Erkennungsmerkmala 

• Ich kann mehrere Dinge/ Aufgaben gleichzeitig bzw. 
parallel handhaben 
Ich verstehe es, schwierige Situationen zu meistern 
Ich besitze eine Stärke bzw. habe diese entwickelt, 
um Belastungen auszuhalten 
Ich bewahre die innere Ruhe bei Belastungen 

• Trotz Stress behalte ich den Überblick 
• Trotz Stress und Frust lasse ich mir die Belastung nicht 

anmerken oder lade sie bei anderen ab 

Ich schaffe es, konsequent und/oder geduldig eine 
Sache/ein Ziel zu vertolgen 
Ich bin beharrlich bzw. gebe nicht auf, auch wenn eine 
Aufgabe/ein Problem unlösbar scheint 
Ich .bleibe dran" /habe einen .langen Atem" 

• Ich arbeite diszipliniert 

Beispiele 

• Ein auffälliges Kind treibt die anderen Teilnehmer/ 
-innen sowie die Betreuerl-innen zum Wahnsinn oder 
ein Störenfried bringt immer wieder Unruhe in die 
Gruppe. Eine solche Situation kann ich sowohl aus
halten als auch angemessen darauf reagieren 
Bei einer Freizeit ertrage ich das Wetter !Hitze oder 
Dauerregen) ebenso wie einen möglichen Schlaf
mangel 

• Ich frage nach zweimaliger Ablehnung abermals beim 
Gemeinderat nach finanzieller Unterstützung; ich gebe 
nicht auf 
Ich bin geduldig, wenn neuen Mitgliedern die Regeln 
unseres Verbandes erklärt werden, die mir schon 
längst bekannt sind 



I 
Einzelkompetenz 

lEigeninitiative 

D 
Siehe Ahnliehkeilen 
zur Kompetenz 
.SelbstOndigkeit" 

!
Entscheidungs· 
lähigkeit 

Erkennungsmerkmale 

Ich packe zu und werde aktiv, statt abzuwarten 
Ich besitze/verspUre einen enormen Antrieb, etwas zu 
tun. Ich will mich einbringen und etwas verändern 
Ich erkenne meine eigenen Handlungspotenziale und 
setze diese um 

Ich erkenne, wann es nötig ist, eine Entscheidung zu 
treffen 
Ich kann Prioritäten, Richtungen, Aspekte, Situationen, 
etc. erkennen/abwägen/einschätzen und dann einen 
Entschluss fassen 

Beispiele 

Ich sitze nicht rum und denke mir dabei .die anderen 
machen's schon", sondern ich packe selbst an 
Ich handle nach dem Motto .das will ich doch erst mal 
selbst sehen und ausprobieren· 
Ich bitte um Hilfe, wenn ich merke, dass ich es nicht 
alleine schaffe 

• Für mich ist es selbstverständlich, dass ich mich vorab 
Ober den Ort/die Region genau erkundige, bevor ich 
mit meiner Gruppe dahin fahre 
Ich weiß mir Informationen zu verschaffen; 
ich nehme einfach den Hörer in die Hand und rufe an 

Als Verantwortliche/r entscheide ich, eine Freizeit· 
teilnehmerin ins Krankenhaus zu bringen, nachdem es 
ihr nicht besser geht 

• Ich kann sagen und begründen .so machen wir es 
jetzt. weil .. : 



Einzelkompetenz 

I Flexibilität 

D 

Leben und 
Handeln 
nachWerten 

D 

Erkennungsmerkmale 

Ich kann spontan umdenken oder handeln bzw. 
spontan mein Verhalten ändern 
Ich zeige ein souveränes Handeln/Verhalten 
Ich kann mit Unbekanntem umgehen 

· • Ich kann IDenk-)Muster verlassen 
Ich bin in der Lage, mich auf veränderte Bedingungen 
einzulassen bzw. darauf zu reagieren 

Ich weiß Erlebtes zu interpretieren bzw. es auf Werte 
hin zu deuten 
Ich informiere mich bewusst Ober Dinge/Themen. 
um eine eigene Meinung entwickeln zu können 
Ich hintertrage Systeme/Dinge, weil sie mit meinen 
Werten/meiner Moralvorstellung nicht Obereinstim
men 
Ich weiß, was mir wichtig ist für mein Denken und 
Handeln 
Ich lebe und handle aufgrund meiner humanistischen 
Werte und Weltanschauung 
Mir sind feste Strukturen bzw. ein fester Rahmen 
wichtig 

Beispiele 

• Ich steige auf öffentliche Verkehrsmittel um, 
weil bei einer Freizeit der bestellte Bus nicht kommt 

• Ich stelle spontan den Speiseplan um, 
weil es im Supermarkt keine Kartoffeln mehr gab 

Ich achte beim Einkauf und Kochen auf einer Selbst
versorgertreizeit darauf, dass die Produkte aus der 
Region sind und auch möglichst wenig Verpackungs
müll Obrig bleibt 
Ich setze mich dafür ein. dass Entscheidungen gemein
sam I demokratisch getroffen werden 

-~ 
--------~~~~~----==================~ 



Einzelkompetenz 

rollenheil 

i 
'

Selbst· 
bewusstsein · 

D 
l 
Selbst· 
ständigkeit 

Siehe Ähnlichkeiten 
zur Kompetenz 
.Eigeninitiative" 

Erkennungsmerkmale 

Ich lasse mich aufAnderes/Fremdes/Neuesein 
Ich bin in der Regel unvoreingenommen und ohne 
Vorurteile 

· • Ich kann auch etwas von mir selbst preisgeben 
· • Ich gehe auf Fremde/Fremdes zu 

. • Ich traue mir etwas zu 
Ich trete selbstsicher auf 
Ich erkenne und verfolge meine eigenen Bedürfnisse 
und Ziele 

. • Ich trete für meine eigenen Interessen ein 

· • Ich handle autonom 
: • Ich nehme eigeninitiativ Dinge in die Hand 

Ich kannn für mich selbst sorgen, für meine eigenen 
Taten einstehen und dafür auch die Konsequenzen 
tragen 

Beispiele 

Bei einer (internationalen) Jugendbegegnung gehe 
ich beim ersten gemeinsamen Treffen offen auf die 
anderen Teilnehmerl-innen zu 
Ich freue mich bei einem Seminar auf neue Methoden 
und lasse mich auch gerne auf neue Leute ein 

Ich folge nicht unbedingt oder zwangsweise den 
g~ngigen Trends, z.B. bei der Mode 
Innerhalb einer Gruppe kann ich für mich selbst und für. 
meine eigenen Bedürfnisse/Interessen sprechen, auch' 
wenn es nicht der Mehrheit entspricht 

Ich sehe ungefragt, dass meine Hilfe beim Zeltaufbau 
noch nötig ist und schreite zur Tat 
Es stehen verschiedene Workshops zum Leiten zur 
Auswahl und ich entscheide mich aufgrundmeiner 
Fähigkeiten schnell und selbstsicher, welchen ich 
leiten möchte 



Einzelkompetenz 

I 
Selbst
reflexivität 

ID 
Siehe Ähnlichkeiten 
zur Kompetenz 
.Reflexionsf~hig

keit" unter der 
'Kategorie Metho
denkompetenz 

~
lbststeuerungs
hig~eit~Selbst
ß8DIS8110ß 

Erkennungsmerkmale 

Ich kann mich selbst wahrnehmen und sehe dies als 
ersten Schritt zur Selbstreflexivität 
Ich nehme Verhaltens- und Deutungsmuster wahr 
bzw. reflektiere diese 
Ich ler)kenne meine eigenen Charaktenmerkmale, 
Stärken und Schwächen und kann diese reflektieren 

Ich kann mich selbst und meine Ressourcen managen, 
was Zeit und die Umsetzung von Aufgaben angeht 
lz.B. Planungsschritte, Prioritäten Iiste) 

• Ich will mich selbst weiterentwickeln 
• Ich mache mir Gedanken zu meiner eigenen Fort-/ 

Weiterbildung 

Beispiele 

• Wenn ich bei Reden vor einem Gremium immer 
feuchte Hände oder Magengrummeln bekomme, 
bemerke ich dies 
Ich schaffe es. mein eigenes Fehlverhalten zu 
erkennen und mich ggf. dafür zu entschuldigen 

• Ich denke !gerne) Ober mich nach 
• Ich schreibe Tagebuch 

Ich schreibe mir eine .To-do-liste' bzw. habe ich einen 
Plan und arbeite diesen ab 

• Ich will etwas über mich und meine Kompetenzen 
erfahren und ausprobieren 



Einzelkompetenz 

~~=lbst-
lörantwortung 

Erkennungsmerkmofa 

Ich bin zu mir selbst ehrlich, merke wie es mir geht und 
was ich brauche 
Ich kann für mich selbst gut sorgen und nehme meine 
eigenen Grenzen ernst 
Ich besitze die Fähigkeit und die Bereitschaft, für mein 
eigenes Handeln, Reden und Unterlassen Verantwor
tung zu tragen 

Beispiela . 

Ich merke, wann ich mal eine Pause machen bzw. 
wann ich mich aus dem Gruppengeschehen zurück
ziehen sollte, um neue Kräfte zu tanken 
Ich kann .Nein" sagen, wenn es mir zu viel wird oder 
ich etwas nicht leisten kann 



Kompetenzkategorie: METHODENKOMPETENZ 

EinzelkOiiijiiiiiii] 

jKreativität 

D 

fj ' II I I I . 

Ich kann mich inspirieren lassen und bin hereiL 
Dinge zu entdecken 1 erfinderisch zu sein 
Ich besitze großen Einfallsreichtum und werfe {oft) 
neue Ideen auf 
Ich entdecke neue Zusammenhänge und bin 
schöpferisch 

• Ich betrachte gerne Dinge mit anderen Augen, um zu 
einer {anderen) Lösung zu kommen 
Ich kann Grenzen bzw. alte Muster verlassen 
Ich bin neugierig 
Ich bin flexibel und kann improvisieren 

• Ich sammle mit Kindern Naturmaterialien und fertige 
daraus ein Kunstobjelct 

• Mit wenig Aufwand bzw. Material kann ich Großes 
vollbringen, z.B. gestalte ich mit wenig Material den 
Gruppenraum. Aus wenigen Zutaten kann ich was 
leckeres {für die Gruppe) kochen 
Ich gestalte des Ofteren einen Jugendgottesdienst auf 
andere Art und Weise 

• Ich motiviere die Kinder der Theater-AG die 
verschiedenen Charalctere deutlich zu spielen 

·~ 

~---------------------=~~========~·~-~--~-



I " ; I 

~Pädagogische 
;Kompetenz 

B 
' 

I 
I 
iPianungs
ltähigkeit/ 
Jorganisations
ilähigkeit 
' D 

I 
l 

L----~~-'""·--~~-

Ich kenne verschiedene Methoden und kann diese 
einsetzen 
Ich kann Gruppen leiten sowie Gruppenprozesse 
auffangen 
Ich gebe Kenntnisse und Fähigkeiten so weiter, dass 
dies bei meinem GegenOber einen Bildungsprozess 
auslöst 
Ich wende von mir reflektierte und ertahrungsbedingte 
Methoden an, um Ziele zu erreichen 

Ich denke und arbeite strukturiert bzw. vorausschauend 
Ich delegiere Aufgaben und Oberprille die Ergebnisse 
Ich weiß, Arbeitsabläufe zu organisieren 
Ich beherrsche das Zeitmanagement 
Ich setze Prioritäten 
Ich kann mir Informationen beschaffen, diese filtern 
und weitergeben 
Ich habe einen Überblick 
Ich definiere Ziele, plane Einzelschritte und weiß, 
wie ich diese umsetze 

Ich stelle mich mit der Methodenwahl auf meine 
Zielgruppe ein bzw. suche ich nach Methoden. die auf 
meine Zielgruppe und das Ziel passen 

• Ich setze unterschiedliche Methoden für verschiedene 
Lerntypen ein 
Ich besitze ein breites Repertoire an 
{Kennlem-JSpielen usw. 

Ich lege Speiseplan und Einkaufsliste für die Freizeit 
oder das Wochenendseminar fest 

• Ich plane eine Freizeit/ Aktion/Veranstaltung von A-Z 
durch, teile die Zuständigkeiten ein und fixiere alles 
schriftlich {.W-Fragen"J 

• Bei schlechtem Wetter habe ich immer Alternativen 
(.Plan 8", d.h. ich plane meine Maßnahme für 
Sonnen- und Regenwetter) 

----.---



Einzelk~ 

Problem-
lösofähigkoil/ 
Problomlösungs· 

ikompotonz ,, 

D 
Die Merkmale 
beziehen sich 

-auf die sachlich
, organisatorische 
:Ebene, 

• Ich kann Probleme !frühzeitig) erkennen, benennen 
und analysieren 

• Ich habe den Mut bzw. ich kann ein Problem 
ansprechen und gehe ihm nicht aus dem Weg 

• Ich ziehe mehrere Lösungswege in Betracht um zu 
einem Ergebnis zu kommen 

• Ich versuche mich in verschiedene Positionen hinein 
zu versetzen 

• Ich bin zu Kompromissen bereit 
• Ich unterstütze auch andere bei der Suche nach 

Lösungen (.Vermittler-Funktion") 
Ich kann Betroffene zusammen führen 

'Siehe Ähnlichkeiten Ich kann, wenn nötig, Präventivmaßnahmen ergreifen 
'zur Kompetenz 
: .Konfliktfähigkeit" 
unter der Kategorie 
: Sozialkompetenz 

• Wenn sich zwei Jugendliche auf einer Fre~eit wegen 
der Zirnmerbelegung streiten, weil sie beide in ein 
Zimmer wollen. in dem lediglich noch ein Bett frei ist 
IOhre ich die Lösung herbei, indem ich vermittelnd 
eingreife. Mit dieser Erfahrung werde ich die Zimmer
belegung künftig im Vorfeld absprechen 

• Zwei Personen streiten sich und ich biete Hilfe an 
• Ich habe die Probleme in der Gruppe 

(z.R finanzieller I sozialer Art oder abspringende 
Mitglieder) angesprochen und gemeinsam mit den 
anderen Lösungsmöglichkeiten entwickelt 

1@1~~-------~====~ 



I 
Reflexions
fähigkeit 

D 
Siehe Ähnlichkeiten 
zur Kompetenz 
.Selbstreflexivitat" 
unter der Kategorie 
Selbstkompetenz 

iAhetorisehe 
' ; Kompetenzen 
' 
D 

1: 

L~~-~--~ 

!! i1 iil 
Ich denke gründlich Ober einen Sachverhalt oder eine 
Situation nach 
Ich erkenne verschiedene Gesichtspunkte 
Ich vergegenwärtige mir im Nachhinein Abläufe von 
Handlungen 

• Ich analysiere mein eigenes Handeln/Verhalten 
• Ich kann Situationen aus der Distanz/von außen 

betrachten 
• Ich kann andere zum Reflektieren anleiten 

• Ich kann klar und deutlich sprechen 
• Ich weiß mich je nach Zielgruppe und Inhalt 

auszudrücken 
• Ich kann Körpersprache, Mimik und Gestik sicher und 

richtig einbauen 
• Ich bin redegewandt und besitze Überzeugungskraft 

Ich bin schlagfertig 
Ich verstehe es, Verhandlungen zu führen 

~ 

Ich setze mich regelmäßig mit dem/der zweiten 
Gruppenleitert-in zusammen, um die Gruppenstunden 
zu reflektieren bzw. um zu überlegen, ob etwas ver
bessert werden muss 

• Ich kenne ein Repertoire an Reflexionsmethoden, 
um eine Maßnahme mit den Teilnehmerl-innen 
auszuwerten 

• Als Vertretert-in meines Verbandes trage ich in 
der Gemeinderatssitzung (oder anderen Gremien) 
überzeugend die Argumente für den Umbau des 
Jugendraumes vor 
ln Vorträgen kann ich den Spannungsbogen aufrecht 
erhalten 
Ich lasse mich nicht so schnell aus dem Konzept 
bringen und bewahre auch bei Rückfragen oder blöden 
Bemerkungen meine Ruhe 

I 



Jspezielles Ich kenne die Grundlagen der Jugendarbeit 
l Fachwissen Ich kenne und verstehe die Zusammenhänge und 

D 
' 
I Siehe Ähnlichkeiten 
. zu den Kompetenzen 

!
.Erkennen von/Um· 

,gang mit Strukturen 
'I im Verband" und 
.Integrations· 

1 tahigkeit" 

~Übertragungs· 
fähigkeif 
;!Transfer) 

L_ .. --~~ 

Strukturen in meinem Jugendverband 
Ich kenne und beherrsche unsere verbandsspezifischen 
Techniken 

Fähigkeiten und Kenntnisse, die ich in einem Kontext 
gut anwenden kann, gelingen mir auch in einem 
anderen Umfeld/einer anderen Situation 
Ich kann Zusammenhänge erkennen und auf andere 
Situation übertragen 
Ich kann .Altes" auf .Neues" anwenden 

Ich besiue eine Juleica 
Ich weiß, wie bei einem Unfall Erste Hilfe zu leisten ist 
Ich kann mit technischen Geräten umgehen 
(z.B. bei der Jugendfeuerwehr oder der THW.Jugend) 

• Ich beherrsche Pfadfinderknoten und kann eine Jurte 
aufbauen 
Ich kenne unser typisches Liedgut im Jugendverband 

Ist Erste Hilfe zu leisten, bleibe ich stets ruhig und 
gehe einfühlsam mit den Verletzten um. Diese Fähig· 
keiten ,Ruhe zu bewahren' und ,einfühlsam zu sein' 
kann ich auch in anderen Situationen anwenden 
Ich Obernehme Erfahrungen aus der Arbeit mit Kindem 
in der Arbeit mit Jugendlichen 
Ich führe eine neue Spielaktion aus dem Wochenend· 
seminar auf der Freizeit durch 

~ .. 
~------------------------~=-========~ 

------
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Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rheinland-Pfalz 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen nicht nur 
Lern-, sondern auch Lebensorte. Um so wichtiger ist es, sie an 
Entscheidungen über das eigene Lernen und das Zusammen
leben in der Klasse und in der Schulgemeinschaft zu beteiligen. 
Denn wer beteiligt ist, ist eher bereit, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. 

Viele Schulen haben vorbildliche Partizipationsmöglichkeiten 
für Schüler, Eltern und außerschulische Partner entwickelt. 
Sie ermöglichen ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und 
fördern die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. in vier regionalen Netzwerken der "Modellschu· 
len für Partizipation und Demokratie" unterstützen wir solche 
Schulen auf ihrem Weg demokratischer Schulentwicklung 
und bei der Verbreitung ihrer Erfahrungen. Bei Fortbildungen, 
gegenseitigen Besuchen und Netzwerktreffen entwickeln die 
Modellschulen gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
sind ein gemeinsames Projekt von: 

Koordinierungsstelle "Demokratie lernen und leben 
in Rheinland·Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rhein\and-Pfalz 

Oorothea Werner-Tokarski 

Anschrift: Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088·47, Fax: -10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bild ung-rp.d e 

Internet, demokratielernen und leben .rlp.de 

Serviceagentur "Ganztägig lernen" Rheinland·Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Studen~ 

Anschrift: c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659·172, Fax: -110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

sonja.stud ent@ga nztaegig·lernen.de 

Internet: www.rlp.ganztaegig-lern en.de 
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Modellschulen für 
Partizipation und Demokratie 
in Rheinland-Pfalz 

Wir stellen uns vor 
und laden Sie ein. 

1cr,;:_o
1 

Demokratie sERvlcEAGENruR GANZTÄGIG LERNEN. 

\V l lernen Und leben [ RHEINLAND-PFALZ 
• Q ln Rhelnland·Pfalz 



o:e l.~odellschulen für Partizipation und 
De~okratie in Rheinland-Pfalz 

Lie:e Leserinnen und Leser, 

cie Modellschulen für Partizipation und Demokratie in Rhein
land-Pfalz haben herausragende Beispiele für die erfolgreiche 
Beteiligung aller Akteursgruppen geschaffen. Sie zeigen, wie 
gelebte Partizipation das Schulleben bereichern kann. 

Die Modellschulen arbeiten in vier Netzwerken in den Regionen 
Süd, West, Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusam
men. So können sich die einzelnen Schulen intensiver austau
schen und besser betreut werden. Gemeinsam entwickeln sich 
die Schulen fort und geben ihre Erfahrungen weiter. 

Lassen Sie sich anstecken! 

Alle Modellschulen einer Region stellen sich gemeinsam in die
ser Mappe vor und berichten von ihren Partizipationsansätzen. 
So sehen Sie schnell, welche Anregungen Ihnen die einzelnen 
Schulen bieten können. 

Besuchen Sie die Modellschulen I 

Die Modellschulen geben ihre Erfahrungen Ober die Erfolge und 
Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipation gerne an Sie 
persönlich weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb herzlich 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. Um die 
Besuche besser koordinieren und in den Schulalltag integrie
ren zu können, sammeln die regionalen Netzwerkbetreuer die 
Anfragen für die Schulen. Besuche sind an allen Modellschulen 
möglich und nicht auf Ihre Region beschränkt. 

Bitte wenden Sie sich an die regionalen Netzwerkbetreuer, 
deren Kontaktdaten Sie in den Schulflyern der Region finden: 
• Region Nord: Mirjam Hübner 
• Region West: Dorothea Werner-Tokarski 
• Region Mitte: Sonja Student 
• Region Süd: )ürgen Tramm 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und hoffen, Sie für 
das Thema Partizipation begeistern zu können. 

Ihre Serviceagentur "Ganztägig lernen" und die Koordinierungs
stelle .Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 

Alle Schulvorstellungen gelesen? 

Weitere Informationen, Anregungen und 
Tipps rund um die Themen Partizipation 
und Demokratie an Schulen finden Sie im 
Internet unter: 

www. r l p .g an zta e g ig -lernen. d e 
Serviceagentur "Ganztägig lernen" 
Rheinland-Pfalz 

demokratielernenund leben .rlp.d e 
Transferprogramm .,Demokratie lernen und 
leben in Rheinland-Pfalz" 

www.ganztaegig-lernen.de 
Programm .,Ideen für mehr! Ganztägig lernen." 

www.ganztagsschulen.org 
Investitionsprogramm .,Zukunft Bildung und 
Betreuung" 

www.blk-demokratie.de 
Abgeschlossenes BLK-Programm 
.,Demokratie lernen & leben" 

www.ganztagssch u le.rlp.de 
Ganztagsschulen in Angebotsform 
in Rheinland-Pfalz 



1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und weHen partizi
pieren- das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsleitzielen erklärt. 

Partizipation und Verantwortung gehören zu
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
Lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das Lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern-, sondern auch Lebensorte. Umso wich
tiger ist es, sie an Entscheidungen über das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland-Pfalzhaben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eltern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der "Mo
dellschulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwickeln die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koo rd in i eru n gsstelle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Dorothea Werner-Tokarski 
Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 
Telefon: 0671/84088-47, Fax: -10 
E-Mail: werneHokarski@pz.bildung-rp.de 
Internet: www.demokratielernenundleben.rlp.de 

Serviceagentur "Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 
c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 
Telefon: 06232/659·172, Fax: ·110 
E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztaegig-lernen.de 
Internet: www.rlp.ganztaegig-lernen.de 
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IGS Ernst Bloch 
ludwigshafen 
Integrierte Gesamtschule 
Ganztagsschule 
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Vier Regionen- Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an atlen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul
aUtagintegrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Jürgen Tramm 
Netzwerk Süd 
Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rhein Iand-Pfalz 
c/o JFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659 -172 
Telefax: 06232/659- 110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

IGS Ernst-Bloch- Die Mitmachschule 

Die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch ist eine Ganz
tagsschule, die im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim 
liegt. Auf ihr kann der Haupt- oder Realschulabschluss 
oder die Hochschulreife erworben werden. 1.230 Kinder 
und Jugendliche werden von ca. 110 Lehrkräften unter
richtet. Die IGS Ernst Bloch besitzt lntegrationsklassen, 
in denen Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinde
rungen zu ihrem Vorteil und dem der Mitschüler in den 
normalen (Lern-)AIItag einer weiterführenden Schule 
eingegliedert werden. 

Das Besondere am pädagogischen Konzept der Inte
grierten Gesamtschule ist das gemeinsame Unterrichten 
von Schülern verschiedener Leistungsfähigkeit in einer 
Klassengemeinschaft Während der Orientierungsstufe 
in Klasse 5 und 6 werden alle Schüler undifferenziert 
unterrichtet. Durch die einsetzende Differenzierung ab 
Klasse 7 können sich die Schüler, obgleich immer noch 
zusammen in derselben K\assengemeinschaft, unter
schiedlich entwickeln. Es bilden sich, bedingl durch den 
Besuch verschiedener Kursniveaus. unterschiedliche 
Laufbahnprofile und die erreichbaren Schulabschlüsse 
können ebenfalls unterschiedlich sein. Die Struktur der 
Integrierten Gesamtschule kann ausführlicher auf der 
Schulhornepage nach gelesen werden. 

Die Integrierte Gesamtschule Ernst Bloch in Ludwigsha
fen-Oggersheim nahm von 2002 bis 2007 am Programm 
.Demokratie lernen & leben" teiL Beteiligung spielt an 
der Schule eine wichtige Rolle. 

Das Schulparlament 

Aufgrund eines Beschlusses der Gesamtkonferenz 
gibt es seit dem Jahr 2005 ein so genanntes Schul
parlament. in diesem Gremium arbeiten 36 gewählte 
Abgeordnete (der Schüler, Eltern, Lehrer) aus allen 
Jahrgängen zusammen, um gleichberechtigl nach 
Lösungen für anstehende Fragen und Probleme zu 
suchen. Das Schulparlament hat keine im Schulgesetz 
verankerte Entscheidungskompetenz. Und dennoch 
möchte die Schule es nicht mehr missen: Hier treffen 
alle am Schulleben beteiliglen Gruppen zu einem re
gen Meinungsaustausch zusammen. Vor allem Kinder 
und Jugendliche erfahren eine Aufwertung gegenüber 
den Erwachsenen und werden in den Prozess der 
Entscheidungsfindung als Betroffene und gleichbe
rechtigte Partner einbezogen. 

Alle Perspektiven gehen in gemeinsame Lösungen 
ein. Behandelt werden auch Themen, die die Gesamt
struktur des IGS Ernst Bloch betreffen, wie etwa die 
Integration von Kindern mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Meinungsbilder und Beschlüsse des 
Schulparlaments werden auf der nächsten Gesamt
lehrerkonferenzvorgetragen und entschieden. Die 
Vorschläge des Parlaments sind ein wichtiges .Stim
mungsbarometer" und zugleich Grundlage für eine 
demokratische Konsensbi\dung. Dieses Modell ist 
bislang einzigartig in Rhein\and-Pfa\z. 

IGS Ernst Bloch ludwigshafen 
Integrierte Gesamtschule 
1230 Schüler/innen, 110 Lehrkräfte 

Herrmann-Hesse-Str. 11, 67071 Ludwigshafen 
Telefon: 0621/5044321-10 
Telefax: 0621/5044321-98 
E-Mai\: se kretari at@ igs-e rn stb loch .d e 
Internet: www. i gs-ern stb\oc h .de 

Ansprechpartner: 
Werner Steiner (Schulleiter) 
Thomas Mäurer (Lehrer) 



1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren-das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN· 
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsleitzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
Lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das Lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern·, sondern auch Lebensorte. Umso wich· 
tigerist es, sie an Entscheidungen über das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rhein\and·Pfa\z haben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eitern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der .,Mo
dellschulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwickeln die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koo rd in i eru ngss te lle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland·Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Europaplatz 7- 9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088·47, Fax: ·10 
E ·Mai l: werner-toka rski@pz.bild ung-rp.de 

Internet: www.d emokratielernenun d leben.rlp.de 

Serviceagentur "Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 

c/o trB Sp('yN, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Trlrfon: 06lll/6S9·172, Fax: ·110 
E-M<1il: j.tramm oder sonja.student@ganztaegig-ternen.de 
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Vier Regionen- Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul
atltag integrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Jürgen Tramm 
Netzwerk Süd 
Serviceagentur "Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659-172 
Telefax: 06232/659- 110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

Das Prinzip der Erziehungspartnerschaft prägt das 
Verhältnis zwischen Eitern und Kollegium am Pamina
Schulzentrum. Es bedeutet gegenseitiges Vertrauen und 
Respekt sowie offene Kommunikation zwischen Familie 
und Schule. Diese Haltungen wirken sich auch auf das 
Kind positiv aus. Sieht es, dass die Lehrerinnen und 
Lehrer seine Familie wertschätzen, wird es eher Selbst
achtung entwickeln. Merkt es, dass seine Eitern die 
Lehrkräfte respektieren, fördert dies den pädagogischen 
Bezug und die Lernmotivation. 

Erziehung als Partnerschaft 

Sowohl die Eitern als auch das Kollegium identifizieren 
sich mit folgenden Grundsätzen: 

Sie wollen: 

• ehrlich und offen zusammenarbeiten, 
• gemeinsame Wege suchen 
• und auf die menschliche und fachliche Kompetenz 

vertrauen. 

Ihre gemeinsamen Ziele sind: 

• die ihnen Anvertrauten in ihrer Leistungsentwicklung 
zu fördern, 

• sie in ihrer persönlichen Leistungsfähigkeit zu 
fordern 

• und sie auf dem Weg zu eigenverantwortlichen und 
selbstständigen Menschen mit gelebten Grund
werten und Idealen zu begleiten. 

Vertrauen- Zusammenarbeit- Mitwirkung 

Gute Schule lebt von der Partizipation der Eitern. 

Die Eitern 

• waren Mitglieder im Planungsteam bei der Einrich
tung der Ganztagsschule. 

• sind Begleiter bei der Weiterentwicklung der Ganz
tagsschule im GTS-Team. 

• arbeiten an der Evaluation und Qualitätssicherung 
im Rahmen der Schulentwicklung mit. 

• pflegen in einem Arbeitskreis die Zusammenarbeit
zwischen Kollegium und Eitern. 

• stellen in jährlichen Informationsveranstaltungen 
den Schülern ihre Berufe vor. 

• veranstalten jährlich einen Begrüßungsabend für 
die Eitern der neuen Klassen. 

• informieren im Rahmen der Suchtprävention und 
Medienerziehung. 

• führen im Förderverein das PAMINA-Forum mit 
Vertretern der Politik und des öffentlichen Lebens 
zu aktuellen Themen durch. 

• arbeiten im Rahmen der UNESCO-AG mit sozialen 
Einrichtungen im Ort zusammen. 

• singen und musizieren mit Schülern und Lehrern in 
der UNESCO-Musik. 

• unterstützen internationale soziale Projekte. 
• organisieren jährlich einen Schulbuchbasar. 
• übernehmen den Verkauf in der Cafeteria. 

Gymnasium im PAMINA-Schulzentrum 
U N ESCO-Proj ektsch ule 
970 Schüler/innen, 68 Lehrkräfte 

Südring 11, 76863 Herxheim 
Telefon: 07276/971189 
Telefax: 07276/971111 
E-Mail: gts@pamina-schulzentrum.de 
Internet: www. pa m in a -sch u lze ntrum .d e 

Ansprechpartner: 
Rain er Welsch (GTS-Koordinator) 



1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immerwieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden -je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren-das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsleitzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das Lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern-, sondern auch lebensorte. Umso wich
tiger ist es, sie an Entscheidungen Ober das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland·Pfalz haben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eltern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der .,Mo
dellschulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwicklen die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koo rd in i e ru ngsste lle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Dorothea Werner-Tokarski 
Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 
Telefon: 0671/84088·47, Fax: ·10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bild ung-rp.de 
Internet: www.demokratielernenundleben.rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland·Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 
c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 
Telefon: 06232/659-172, Fax: -110 
E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztaegig-lernen.de 
1 n t Nn et: www. rlp.ganztaegig-lernen .de 
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Vier Regionen- Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd. West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa· 
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein. die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul
alltag integrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schuten. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Jürgen Tramm 
Netzwerk Süd 
Serviceagentur "Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
cfo IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659. 172 
Telefax: 06232/659- 110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig·lernen.de 

Die Freie Reformschule Speyer ist seit Mai 2008 staatlich 
anerkannte Grundschule in privater Trägerschaft der 
.Elterninitiative Freie Reformschule Speyer e.V." 

Eine demokratische Schulkultur wird an der Freien 
Reformschule Speyer zurzeit in zwei Schwerpunkten 
entwickelt: 

Partizipation von Schülerinnen und Schülern 

Die Schule orientiert sich an den Kindern 
(und nicht umgekehrt). Kinder mit unter
schiedlichen Begabungen, Lerngeschwin
digkeiten und Interessen werden innerhalb 
einer heterogenen, jahrgangsgemischten 
Lerngruppe aktiviert und gefördert. 

Zum Unterricht gehören Teamwork, Kom
munikation, effektive Koordination und 
die selbstständige Auseinandersetzung 
mit Problemen. Die Kinder lernen in Projekten und nach 
individuell gestalteten Wochenplänen. 

Im wöchentlichen Klassenrat stehen für Kinder wichtige 
Fragen und Probleme im Mittelpunkt. Durch gemeinsame 
Lösungen von Problemen üben die Kinder Demokratie 
ein. Sie lernen Konflikte gewaltfrei durch Mediation 
zu bewältigen. Von Anfang an übernehmen die Kinder 
Verantwortung für sich und andere. So übernehmen sie 
Kehr- und Küchendienste und andere Gemeinschaftsauf
gaben, die sie nicht als Strafe, sondern als alltägliche 
Notwendigkeit verstehen. 

Die Schule versteht sich als Teil des Gemeinwesens. Sie 
beteiligt sich an städtischen Festen und Aktionen- z.B. 
dem jährlich stattfindenden .Dreck-weg-Tag." 

Partizipation von Eitern 

Schon die Schulgründung wurde von einer Elterniniti
ative vorbereitet und der Verein ,.Elterninitiative Freie 
Reformschule Speyer" ist nun als Schulträger aktiv. Die 
Eitern sind aktiv in die Gestaltung der Schule einbezo· 
gen-durch Mitgliederversammlungen, Arbeitskreise 
und monatliche Elternabende. 

Außerdem übernehmen sie Dien-
ste (Früh·, Mittags·, Putz· und 
Kochdienste), beteiligen sich an 
anstehenden Arbeiten (Schulhof· 
gestaltung, Spendenbeschaffung, 
Schulentwicklung) und bilden sich 
zu pädagogischen Themen weiter 
(Hirnforschung, Gruppenbildungspro· 
zesse, Bedeutung von Bewegung für 
das Lernen). 

Ihre persönlichen Kompetenzen fließen in den regel
mäßig stattfindenden Elternunterricht ein. 

Die demokratische Selbstverwaltung der Schule wird 
vom gegenseitigen Vertrauen und Offenheit getragen. 
Sie bildet die Grundlage für eine gelingende Schulge
meinschaft aus Lehrern, Schülern, Eitern und Träger
vertretern. 

Freie Reformschule Speyer 
Staatlich anerkannte Grundschule 
40 Schüler/innen 

Ludwigstraße 13 -15, 67346 Speyer 
Telefon: 06232/296983 
Telefax: 06232/315348 
E·Ma il: se kretari at@ reformsch u le·speyer.de 
Internet: www.reformschule-speyer.de 

Ans p re eh p a rt n eri n n e n: 
Marion Herbald 
Nicole Lauinger 



1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefUilt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren - das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmildigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN· 
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkelt 
und Inklusion zu Erziehungsieltzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu· 
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das Lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern·, sondern auch Lebensorte. Um so wich· 
tigerist es, sie an Entscheidungen Ober das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
Ubernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland·Pfalz haben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eltern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. in vier regionalen Netzwerken der .Mo· 
delischulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwicklen die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti· 
zlpationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Ko erd in ieru n gsstelle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland·Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Dorothea Werner-Tokarski 
Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 
Telefon: 0671/84088·47, Fax: ·10 
E -Ma II: werner-tokarskl @pz.bildung-rp.de 
Internet: www.demokratielern enundleben.rlp.d e 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland·Pfalz 
JUrgen Tramm, Sonja Student 
c/o lfß Spryrr, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06Bl/6S9·172, Fax: ·110 

r·M<lll: j.tr.1mm odtr sonja.sludenl@ganztaeglg-lernen.de 
· ···rnl'!: www.rlp.p,.lnrt.lt>glg·lernen.de 
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Vier Regionen- Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa· 
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul
alltag integrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

jürgen Tramm 
Netzwerk Süd 
Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659-172 
Telefax: 06232/659- 110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 
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.Das selbstständige Handeln führt das Kind auf 
den Weg in die Unabhängigkeit." 
(Maria Montessori) 

Mit diesem Grundsatz machte sich die Elterninitiative 
Freie Montessori Schule vor mehr als sieben Jahren auf 
den Weg. Die Schulgründung erfolgte im Jahr 2000. Mitt
lerweile lernen und leben im Schulhaus 315 Kinder und 
Jugendliche in 16 Klassen in den Jahrgangsstufen 1 -10. 

Das Konzept Maria Montessoris beruht auf der Förderung 
der Selbstbestimmung der Kinder. Das Prinzip der Frei
arbeit regt die Kinder zum eigenverantwortlichen Lernen 
an. Durch die Jahrgangsmischung in allen Klassen ergibt 
sich differenziertes und somit selbstständiges Lernen. 

.Kinder, Eltern, Vorstand und pädagogisches Team sind 
die vier Säulen unserer Schule und die Mitbestimmung 
aller Gruppen an der Schulentwicklung ist uns wichtig." 

Partizipation und Verantwortung sind in unterschied
lichen Bereichen Teil des Schullebens: 

• Schüler/innen haben ihre eigenen Vertretungen 
(Abgeordnete und Schülersprecher) 

• Die Kinder haben ihr eigenes .Sprachrohr" (die 
Schülerzeitung) 

• Es gibt regelmäßig Raum und Zeit für die Wünsche, 
Sorgen, Vorschläge und Belange der Schüler/innen 
(Klassen rat, Abgeordnetenversammlung, Schülerpar
lament) 

• Die Jugendlichen betreiben ihr eigenes Cafe 
• Die Kinder lernen, Konflikte selbst zu lösen 

(Streitsch lichter) 
• Ein selbstverwalteter Schülerkiosk mit Produkten aus 

fairem Handel (vielleicht entwickelt sich daraus eine 
eigene Schülerfirma) 

• Eine sehr aktive und lebendige Theatergruppe, die 
die kulturelle Landschaft in der Region mitprägt 

• Soziale Dienste innerhalb der Schule (Patenschaften, 
schulübergreifende Projekte) 

I!JiJ;,W@ll!lilWJit'l,~ @m;Wt:l iii!J • 
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Klassenräte-Abgeordnetenversammlung 

- Schülerparlament im Aufbau 

ln den Klassen 1-6 leiten die Abgeordneten wöchent
lich den Klassenrat, um ihre Themen gemeinsam zu 
besprechen. 

Bei den monatlichen Treffen der Abgeordneten werden 
klassenübergreifende Fragen und Probleme diskutiert. 

ln der Sekundarstufe gibt es ebenfalls einen monat
lichen Termin für die Schülersprecher und die Abgeord
neten. um aktuelle Themen zu erörtern. 

Freie Montessori-Schule landau 
Grundschule, Integrierte Gesamtschule 
315 Schüler/innen, 46 Lehrkräfte 

Dörrenbergstraße 1, 76829 Landau 
Telefon: (06341) 945481 
Telefax: (06341) 945482 
E-Mail: sekretariat@montessori-landau.de 
Internet: www.montessori-landau.de 

Ansprechpartnerin nen: 
Bettina Brückmann (Schulleitung Grundschule) 
Sabine Härehinger (Schulsozialarbeit) 



Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rheinland-Pfalz 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen nicht nur 
lern-, sondern auch Lebensorte. Um so wichtiger ist es, sie an 
Entscheidungen über das eigene lernen und das Zusammen
leben in der Klasse und in der Schulgemeinschaft zu beteiligen. 
Denn wer beteiligt ist, ist eher bereit, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. 

Viele Schulen haben vorbildliche Partizipationsmöglichkeiten 
für Schüler, Eltern und außerschulische Partner entwickelt. 
Sie ermöglichen ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und 
fördern die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. in vier regionalen Netzwerken der .Modellschu
len für Partizipation und Demokratie" unterstützen wir solche 
Schulen auf ihrem Weg demokratischer Schulentwicklung 
und bei der Verbreitung ihrer Erfahrungen. Bei Fortbildungen, 
gegenseitigen Besuchen und Netzwerktreffen entwickeln die 
Modellschulen gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
sind ein gemeinsames Projekt von: 

Koordinierungsstelle "Demokratie lernen und leben 
in Rheinland-Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheintand-Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Anschrift: Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon' 0671/84088-47, Fa" -10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bildung-rp.d e 
Internet, demokratielernen undleben.rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 

Anschrift: c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon' 06232/659-172, Fa" -110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

sonja.student@ganztaegig-ternen.de 

Internet: www.rlp.ganztaegig-lernen.de 
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Modellschulen für 
Partizipation und Demokratie 
in Rheinland-Pfalz 

Wir stellen uns vor 
und laden Sie ein. 

1° ~o Demokratie sERvlcEAGuruR GANZTÄGIG LERNE 

\ \IJ) \ lernen Und leben ( RHEINLAND-PFALZ 
- Q ln Rheinlind-Platz 



Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rheinland-Pfalz 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Modellschulen für Partizipation und Demokratie in Rhein
land-Pfalz haben herausragende Beispiele für die erfolgreiche 
Beteiligung aller Akteursgruppen geschaffen. Sie zeigen, wie 
gelebte Partizipation das Schulleben bereichern kann. 

Die Modetlschulen arbeiten in vier Netzwerken in den Regionen 
Süd, West, Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusam
men. So können sich die einzelnen Schulen intensiver austau
schen und besser betreut werden. Gemeinsam entwickeln sich 
die Schulen fort und geben ihre Erfahrungen weitl'r. 

Lassen Sie sich anstecken! 

Alle Modellschulen einer Region stellen sich gemeinsam in die
ser Mappe vor und berichten von ihren Partizipationsansätzen. 
So sehen Sie schnell, welche Anregungen Ihnen die einzelnen 
Schulen bieten können. 

Besuchen Sie die Modellschulen! 

Die Modellschulen geben ihre Erfahrungen über die Erfolge und 
Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipation gerne an Sie 
persönlich weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb herzlich 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. Um die 
Besuche besser koordinieren und in den Schulalltag integrie
ren zu können, sammeln die regionalen Netzwerkbetreuer die 
Anfragen für die Schulen. Besuche sind an allen Modellschulen 
möglich und nicht auf Ihre Region beschränkt. 

Bitte wenden Sie sich an die regionalen Netzwerkbetreuer, 
deren Kontaktdaten Sie in den Schulflyern der Region finden: 
o Region Nord: Mirjam Hübner 
o Region West: Dorothea Werner-Tokarski 
o Region Mitte: Sonja Student 
o Region Süd: ]ürgen Tramm 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und hoffen, Sie für 
das Thema Partizipation begeistern zu können. 

Ihre Serviceagentur .Ganztägig lernen" und die Koordinierungs
stelle .Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 

Alle Schulvorstellungen gelesen? 

Weitere Informationen, Anregungen und 
Tipps rund um die Themen Partizipation 
und Demokratie an Schulen finden Sie im 
Internet unter: 

www. rlp.ganztaegig-lernen .d e 
Serviceagentur "Ganztägig lernen" 
Rheinland-Pfalz 

dem o k rat i eIern e nundIe b e n. rl p .d e 
Transferprogramm "Demokratie lernen und 
leben in Rheinland-Pfalz" 

www.ganztaegig-lernen.de 
Programm .Ideen für mehr! Ganztägig lernen." 

www.ganztagssch u len .arg 
Investitionsprogramm .Zukunft Bildung und 
Betreuung" 

www.blk-demokratie.de 
Abgeschlossenes BLK-Programm 
,.Demokratie lernen & leben" 

www .ganztagssch u le.rlp.d e 
Ganztagsschulen in Angebotsform 
in Rheinland-Pfalz 
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I. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren-das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN· 
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsleitzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu· 
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne lernthe· 
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 

t)(: 'IYAfiAii:lh.:'f·~~~Wio~(:.O• ·1u' -~-ta4!i:t--"I~J'OÜIIU o!UI 

tr:.~•·"~J:-.~-i 1: lA !~l~l:JUH-;~ul- .t~Jt;lf·, 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern·, sondern auch Lebensorte. Umso wich· 
tigerist es, sie an Entscheidungen über das eigene 
lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland-Pfalzhaben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eltern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der ,.Mo· 
delischulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwicklen die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti· 
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schuten mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koo rd in i e ru ngss te lle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Oorothea Werner-Tokarski 
Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 
Telefon' 0671/84088-47, Faxo ·10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bildung·rp.de 

Internet: www.demokratielernenundleben.rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
lürgen Tramm, Sonja Student 
c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 
Telefon, 06232/659-172, Faxo -110 

E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztaegig-lernen.de 
Internet: www.rlp.ganztaegig-lernen.de 
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WIR LADEN SIE EIN IN DIE ••• 

Grundschule 
Hillesheim 
Grundschule mit dem Schwerpunkt Medien 
Ganztagsschule 

a;D Demokratte 
( 'D) 1 lernen und leben 

SERVICEAGENTUR GANZTlGIG LERNEN. 

- Q I• Rheiniod--Pfalz 
[ RHEINLAND-PFALZ J 



Vier Regionen - Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rhein!and-Pfatz zusammen. 
So können die einzelnen Schuten sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschuten mögtich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschuten ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul
alltag integrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schuten. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Dorothea Werner-Tokarski 
Netzwerk West 
Pädagogisches Zentrum Rheintand-Pfa!z 
Europap!atz 7- 9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088-47 
Telefax: 0671/84088-10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bildung-rp.de 
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Als eine der ersten in der Region Trier erhielt 
die Grundschute Hi!tesheim 2002 den Status 
einer Ganztagsschule. Von Anfang an war 
das Medienprojekt eine feste Größe im 
Nachmittagsangebot. 

Die Schülerinnen und Schüler filmten 
das Geschehen an der Schute, gingen 
aber auch nach "draußen .. - und recherchierten immer 
wieder neue Themen, denen sie sich über das Medium 
Film näherten. Die Schute erkannte dabei sehr schnell, 
dass die Arbeit mit Film und Video die Kinder begeistert. 
Außerdem erfahren sie dabei nicht nur, wie das Medium 
technisch funktioniert, sondern auch, dass es ihren 
Blick auf die Realität schärfen, aber ebenso steuern oder 
gar manipulieren kann. 

Die Kinder (setbstgewäh!ter Name: .Die Videofuzzies") 
schlüpfen während der Projektarbeit mit großem Elan 
und wachsendem Selbstvertrauen in die Rotte von 
Reportern. Immer wieder stet!te die Schule dabei fest, 
dass solche lnterview·Situationen zwischen den Kindern 
Diskussionen anstoßen und sie sich mit Themen ausein· 
andersetzen, die die Schute gerade aktuett bewegen und 
betreffen. 

Unsere Medien-Partner 

Aus ihrer Arbeit im Projekt entwickelte die Schute eine 
weitere Idee: Gemeinsam mit ihrem außerschulischen 
Kooperationspartner .. medien+bildung.com" entwarf sie 
verschiedene Partizipationsprojekte mit Medienschwer
punkt. Die Faszination, die von einer Kamera oder dem 
hingestreckten Mikrofon ausgeht, erleichtert den Kindern 
dabei den Zugang zur inhaltlichen Auseinandersetzung 
mit den Themen. Und das Vorhaben, einen Film zu dre
hen und zu präsentieren, lässt sie zielsicher arbeiten. 

Kooperations pa rtn er: 

medi en+bildung.com 
www.medienundbitdung.com 
Ansprechpartner: Christian K!einhanß 
k!ei n h a nss@medi en und b i !d ung.com 
(0621) 5202-282 oder (0176) 64605767 
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Die .Videofuzzies" und ihre Arbeit 
Eine Auswahl der Fitmprojekte, bei denen der Partizi
pationsansatz eine starke Rotte spielte: 

Mitbestimmen: .,Ist regieren schwer?"- so lautete die 
Frage. die die Kinder der Bürgermeisterin und verschie· 
denen Bundespolitikern stellten, um zu ergründen. wie 
Politik gemacht wird. 
Teilhabe: .,Unsere Schule bekommt einen neuen 
Namen": Die Kinder ersteitlen einen Dokumentarfilm 
über ihre Suche nach einem Schulnamen- im Internet, 
unter den Bürgern der Stadt und den Mitschülern. 
Mitgestalten: .Egal ob jung oder alt": Als Ganztags
schule hat die Schute die Möglichkeit, Schute neu zu 
denken und sich nach außen zum Leben zu öffnen. Ein 
Beispiel: das generationsübergreifende Medienprojekt 
mit dem Hillesheimer Seniorenheim. 
Gut gemacht, Fuzzies: Für ihre !alten Leistungen 
wurden die .Videofuzzies" bereits mehrfach ausge
zeichnet- zuletzt im Jahr 2006 beim Ganztagsschut
Wettbewerb .Zeigt her eure Schute" der DK)S. Resultat: 
der dritte Platz bundesweit- und eine Einladung zur 
Preisverleihung nach Berlin. 
Transfer: Fortbildungen für Lehrerf-innen 
Ab Herbst 2008 bieten die Grundschute Hit!esheim 
und medien+bitdung.com Lehrerfortbildungen an, bei 
denen die Teilnehmer an einem Tag eine Schulhome· 
page erstellen, die eine Fülle von Beteiligungschancen 
für alte eröffnet, die die eigene Schute mitgestalten 
möchten. Außerdem können sich andere Schuten, 
die gerne Partizipation durch den Einsatz von Me
dien in der Bildungsarbeit verstärken möchten, von 
medien+bildung.com beraten lassen. 

Grundschule Hit!esheim 
300 Schüler/innen, 19 Lehrkräfte 

Lammersdorfer Straße 18a, 54576 Hittesheim 
Telefon: (06593) 9429 
Telefax: (06593) 80886 
E -Mai!: sch u le@gru ndsch u !e-h it!esh e i m.d e 
Internet: www.grundschute-hitlesheim.de 

Ansprechpartner: 
Christian Linden (Konrektor) 
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1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren-das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN· 
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungs\eitzie\en erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu
sammen. Wer mitentscheidet. ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
Lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 

t)(:. ik'1Hilll:.lH •. -yJJ~oH:.1il i&j· ~r.u~,-.o.J!r-;HUII •~UI 

'lJ:.1f~u);~~.;HI:- ~• ;:~il:.l!i•~r..u~:lr ~~Ji:-;H-/ 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern·. sondern auch Lebensorte. Um so wich
tiger ist es. sie an Entscheidungen über das eigene 
Lernen. das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit. Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland·Pfalz haben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eitern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen. an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der .,Mo· 
delischulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwick\en die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti· 
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koord in ieru ngsste 1\e 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland·Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon' 0671/84088·47, Fa" ·10 
E-Ma H: werner-tokarski@pz.bild ung-rp.de 

Internet: www.d emokratielernenun d leben .rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland·Pfalz 
]ürgen Tramm, Sonja Student 

c/o IFB Speyer. Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon, 06232/659·172, Fa" ·110 
E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztaegig-lernen.de 

Internet: www.rlp.ganztaegig-lern en.de 
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WIR LADEN SIE EIN IN DIE •.. 

Grundschule 
Trier-Biewer 
Grundschule, Ganztagsschule 

o:: o, Demokratie 
\ 'D) 1 lernen und leben 

SERVICEAGENTUR GAJUYlGIQ URNEN. 

-a ln Rhefn~nd-Pb.lz 
( RHEINLAN 0· Pf AtZ J 



Vier Regionen- Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul
alltag integrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Dorothea Werner-Tokarski 
Netzwerk West 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Europaplatz 7- 9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088-47 
Telefax: 0671/84088-10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bildung-rp.de 
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Die Grundschule Trier-Biewer nahm bis März 2007 am 
BLK-Programm .Demokratie lernen & leben" teiL 

Ziel der Erziehung an der Schule ist die Entwicklung der 
Persönlichkeit des Kindes innerhalb seiner sozialen 
Umgebung. Die Lehrkräfte und Mitarbeiter fördern und 
begleiten seinen Weg hin zur Unabhängigkeit von den 
Erwachsenen, zu Eigenständigkeil und Verantwortlichkeit 
-bei gleichzeitiger Achtung der Würde der anderen. 

Die Förderung demokratischer Handlungskompetenz 
spielt an der Schule eine große Rolle. Sie beruht auf zwei 
Säulen: Demokratisches Denken, Sprechen und Handeln 
sowie Verantwortungsübernahme für sich und andere. 

Partizipation vollzieht sich sowohl in unterrichts- und 
projektbezogener Beteiligung als auch in unter
schiedlichen demokratischen Foren an der Schule. 

Klassen rat, Mitbestimmungs-AG, Klassensprecher
Treffen und Kinderkonferenzen bilden wesentliche 
Bausteine der demokratischen Schulkultur und 
Ausdrucksmöglichkeit derWünsche und Bedürf
nisse der Schülerinnen und Schüler. 

Klassenrat 

Einmal wöchentlich tagt der Klassenrat in allen 
Klassen. Er ist fest im Stundenplan verankert. Hier 
besprechen Kinder klasseninterne Vorhaben, lösen Pro
bleme und Konflikte innerhalb ihrer Klasse und sammeln 
Themen für die ganze Schulgemeinschaft. 

Kinderkonferenz 

Die Vollversammlung aller Schülerinnen und Schüler 
findet viermal im Jahr bzw. nach Bedarf statt. ln der 
Kinderkonferenz werden Beschlüsse bekannt gegeben, 
Vorschläge gesammelt sowie Themen erörtert, die die 
gesamte Schulgemeinschaft betreffen. 
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Mitbestimmungs-AG (.MKS") und 

Klassensprecher-Treffen 

Wöchentlich treffen sich die Kinder der Mitbestim
mungs- AG, sprechen über Positives und Negatives 
an der Schule und entscheiden über Projekte, die der 
Verbesserung und Entwicklung dienen. Diese Treffen 
bilden ebenso wie regelmäßige Klassensprecher-Tref
fen das Bindeglied zwischen Klassenrat und Kinder
konferenz. Hier werden Probleme und Vorschläge aus 
den Klassen und der Kinderkonferenz bearbeitet und 
Vorbereitungen zur Vollversammlung getroffen. 

Die Giraffensprache 

Innerhalb der AG wurde von den MK8-Kin
dern vor einiger Zeit das Projekt .. Giraf
fensprache" entwickelt, das- basierend 
auf der Gewaltfreien Kommunikation nach 
M. Rosenberg-unserenSchülern zu mehr 
Empathie und Gemeinschaftsgefühl verhel
fen soll. 

Das Gute belohnen- so nennt die MK8 ihre 
Vorgehensweise: Kinder, die ihre Probleme 
und Konflikte friedlich und ohne Beleidigungen 
an Hand von drei Schritten lösen, erhalten 

einen GiraffenstempeL Am Ende des Monates werden 
in der Kinderkonferenz dann diejenigen mit goldenem, 
silbernem und bronzenem Giraffenorden geehrt, die 
die meisten Stempel erhalten haben. 

Grundschule Trier-Biewer 
Grundschule, Ganztagsschule 
148 Schüler/innen, 14 Lehrkräfte 

johannes-Kerscht-Str. 9, 54293 Trier 
Telefon: 0651/62905 
Fax: 0651/620905 
E-Mail: gstrier-biewer@web.de 
Internet: www.gs-trier-biewer.de 

Ansprech partnerin: 
Gabriele Leonardy (Schulleiterin) 



Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rhein Iand-Pfalz 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen nicht nur 
lern-, sondern auch Lebensorte. Umso wichtiger ist es. sie an 
Entscheidungen über das eigene Lernen und das Zusammen
leben in der Klasse und in der Schulgemeinschaft zu beteiligen. 
Denn wer beteiligt ist, ist eher bereit, Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. 

Viele Schulen haben vorbildliche Partizipationsmöglichkeiten 
für Schüler, Eltern und außerschulische Partner entwickelt. 
Sie ermöglichen ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und 
fördern die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. in vier regionalen Netzwerken der .,Modellschu· 
len filr Partizipation und Demokratie" unterstützen wir solche 
Schulen auf ihrem Weg demokratischer Schulentwicklung 
und bei der Verbreitung ihrer Erfahrungen. Bei Fortbildungen, 
gegenseitigen Besuchen und Netzwerktreffen entwickeln die 
Modellschulen gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
sind ein gemeinsames Projekt von: 

Koordinierungsstelle .Demokratie lernen und leben 
in Rheinland·Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Anschrift: Europaplatz 7- 9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088·47, Fax: ·10 
E-Mait: werner-tokarski@pz.bildu ng-rp.de 

Internet, demokratielernen undleben.rlp.de 

Serviceagentur .,Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 

Anschrift: c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659·172, Fa"' ·110 
E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

sonja.student@ganztaegig-lernen.de 

Internet: www. rlp.ganztaegig-lernen .de 
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Modellschulen für 
Partizipation und Demokratie 
in Rheinland-Pfalz 

Wir stellen uns vor 
und laden Sie ein. 

(

0 ~~, Demokratie SERVICEAGENTuR GANZTÄGIG LERNEN 

, (,_./' lernen Und leben [ RHEINLAND-PFALZ 
· Q ln Rheinland-Pratz 



Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rheinland-Pfalz 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Modellschulen für Partizipation und Demokratie in Rhein
land-Pfalz haben herausragende Beispiele für die erfolgreiche 
Beteiligung aller Akteursgruppen geschaffen. Sie zeigen, wie 
gelebte Partizipation das Schulleben bereichern kann. 

Die Modellschulen arbeiten in vier Netzwerken in den Regionen 
Süd, West, Nord und Mitte des Landes Rheinland·Pfalz zusam
men. So können sich die einzelnen Schulen intensiver austau
schen und besser betreut werden. Gemeinsam entwickeln sich 
die Schulen fort und geben ihre Erfahrungen weit.,r. 

Lassen Sie sich anstecken! 

Alle Modellschulen einer Region stellen sich gemeinsam in die
ser Mappe vor und berichten von ihren Partizipationsansätzen. 
So sehen Sie schnell, welche Anregungen Ihnen die einzelnen 
Schulen bieten können. 

Besuchen Sie die Modellschulen! 

Die Modellschulen geben ihre Erfahrungen über die Erfolge und 
Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipation gerne an Sie 
persönlich weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb herzlich 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. Um die 
Besuche besser koordinieren und in den Schulalltag integrie
ren zu können, sammeln die regionalen Netzwerkbetreuer die 
Anfragen für die Schulen. Besuche sind an allen Modellschulen 
möglich und nicht auf Ihre Region beschränkt. 

Bitte wenden Sie sich an die regionalen Netzwerkbetreuer, 
deren Kontaktdaten Sie in den Schulflyern der Region finden: 
• Region Nord: Mirjam Hübner 
• Region West: Dorothea Werner-Tokarski 
• Region Mitte: Sonja Student 
• Region Süd: lürgen Tramm 

Wirwünschen Ihnen eine anregende Lektüre und hoffen, Sie für 
das Thema Partizipation begeistern zu können. 

Ihre Serviceagentur .. Ganztägig lernen" und die Koordinierungs
stelle .Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 

Alle Schulvorstellungen gelesen? 

Weitere Informationen, Anregungen und 
Tipps rund um die Themen Partizipation 
und Demokratie an Schulen finden Sie im 
Internet unter: 

www.rlp.ganztaegig-lernen.de 
Serviceagentur "Ganztägig lernen" 
Rheinland·Pfalz 

demokratielernenun dleben .rlp.de 
Transferprogramm "Demokratie lernen und 
leben in Rheinland·Pfalz" 

www.ganztaegig-lernen.de 
Programm "Ideen für mehr! Ganztägig lernen." 

www.ganztagsschulen.org 
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und 
Betreuung" 

www.blk-demokratie.de 
Abgeschlossenes BLK·Programm 
.Demokratie lernen & leben" 

www.ganztagssch u le.rlp.d e 
Ganztagsschulen in Angebotsform 
in Rheinland-Pfalz 
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1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren-das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsleitzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit. 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
Lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das Lernen aus. 

FAZIT: 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 
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Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern·, sondern auch Lebensorte. Um so wich· 
tigerist es, sie an Entscheidungen über das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt Ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland·Pfalz haben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eltern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. in vier regionalen Netzwerken der "Mo· 
delischulen für Partizipation und Demokratie" unters tut· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwickeln die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Partl· 
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koordi nie ru ngsste tle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pialz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland·Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088·47, Fax: ·10 
E-Mail: werner-tokarski @pz.bild ung-rp.d e 

Internet: www.d emokratielernenund leben .rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rhoinland-Pfalz 
JOrgen Tramm, Sonja Student 

c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659·172, Fax: ·110 
E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztarglg-ternen.de 

Internet: www.rlp.ganztaeglg-lernen.de 
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WIR LADEN SIE EIN IN DIE ••• 

Schule am Ellerbach 
Bad Kreuznach 
Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
Ganztagsschule 

0 : o Demokratie 
~'' ; l' lernen und leben 
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Vier Regionen - Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau· 
sehen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gern geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über die 
Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipa
tion an Sie weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. 
Um die Besuche besser koordinieren und in den Schul· 
alltagintegrieren zu können, sammeln die regionalen 
Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Sonja Student 
Netzwerk Mitte 
Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659-172 und 
0172/54 82 958 

Telefax: 06232/659-110 
E-Mail: sonja.student@ganztaegig-lernen.de 
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Die Schule am Ellerbach in Bad Kreuznach nahm von 
Februar 2002 bis März 2007 am Programm .Demokratie 
lernen & leben" der Bund·Länder·Kommission in Rhein· 
Iand-Pfaiz teil und wurde für ihre Aktivitäten vielfach 
ausgezeichnet. 

Ein Motiv für mehr Partizipation und Verantwortung an 
der Schule war der Wunsch nach einem gewaltfreien 
Miteinander. Der Gewalt wirksam begegnen hieß: Schüle
rinnen und Schüler bei der Prävention einzubeziehen. 

Dazu wurden verschiedene Bausteine entwickelt: 

• Streitschlichterausbildung in den Klassen 7 und 8 
• Einführung von Klassenräten 
• Förderung einer Kultur der Anerkennung durch das 

Projekt .Schüler des Monats" 

Weitere Aktivitäten der Schule sind: 

• Projekte zur Auseinandersetzung mit dem National· 
sozialismus. z.B. Exkursion nach Auschwitz und 
Osthafen 

• Kooperation mit außerschulischen Partnern im 
Bereich Gewaltprävention 

• Lesewettbewerb 
• Schulzeitung 
• Schülerfirma Pausenverkauf 
• Projekt .ökologische Schule" 
• Projektwochen 
• Teilnahme an Projekten 
• Zeitungen I Zeitschriften in der Schule 
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Schülerin und Schüler des Monats 

Früher wurde an der Schule oft dem 
Fehlverhalten einzelner Schülerinnen und 
Schüler mehr Aufmerksamkeit geschenkt, 

® \ ; ' 

als dem sozialen Engagement vieler Jungen und Mäd
chen, die sich vielfach unbemerkt für andere einset· 
zen. ln einer Gesamtkonferenz beschloss die Schule 
deshalb, monatlich eine Schülerin oder einen Schüler 
fürvorbildliches Verhalten öffentlich auszuzeichnen. 

Die Vorschläge dazu begründen die Schülerinnen und 
Schülern auf Stimmzetteln. Eine sechsköpfige Jury 
aus je drei Schülern und drei Lehrkräften wählt die 
Kandidaten aus. Die Kriterien, nach denen ausgewählt 
wird, sowie das gesamte Verfahren werden regelmäßig 
in allen Klassen besprochen. 

Die Auszeichnung findet einmal im Quartal vor der 
Schulöffentlichkeit statt. Dabei wird die Presse einge
laden und eine prominente Persönlichkeit (Pfarrer, Po
litiker, Polizeibeamter, Schriftsteller, Redakteur u. a.) 
verleiht die Urkunden. Die Auswertung des Projektes 
zeigt, dass sich seit der Einführung der Auszeichnung 
das Klima an der Schule verbessert und die Gewalt 
abgenommen hat. 

Schule am Ellerbach 
Schute mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
205 Schüler/innen, 35 Lehrkräfte 

Ellerbachstr. 17, 55545 Bad Kreuznach 
Telefon: 0671/26008 
Telefax: 0671/8459059 
E-Mail: ellerbachschule@t-online.de 

Ansprechpartner: 
Reiner Engelmann 



Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rheinland-Pfalz 

Für immer mehr Kinder und Jugenc!liche sind Schulen nicht nur 

lern-, sondern auch lebensor:e. U:-nso wichtiger ist es, sie an 
Entscheidungen L;ber c!as eigene Lernen und das Zusammen

leben in der Klasse u.,d in C'er Schulgemeinschaft zu beteiligen. 
Denn wer beteiligt ist. ist eher bereit. Verantwortung für sich 
und andere zu übernehmen. 

Viele Schulen haben vorbildliche Partizipationsmöglichkeiten 

für Schüler, Eltem und außerschulische Partner entwickelt 

Sie ermöglichen ihnen. an Entscheidungen mitzuwirken, und 

fördern die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der .. Modellschu
len für Partizipation und Demokratie"" unterstützen wir solche 

Schulen auf ihrem Weg demokratischer Schulentwicklung 

und bei der Verbreitung ihrer Erfahrungen. Bei Fortbildungen, 

gegenseitigen Besuchen und Netzwerktreffen entwickeln die 

Modellschulen gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
sind ein gemeinsames Projekt von: 

Koordinierungsstelle "Demokratie lernen und leben 
in Rheinland-Pfalz" 

Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Anschrift: Europaplatz 7-9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088-47, Fax: -10 

E-Mail: werner-to ka rski@pz.bild ung-rp.de 

Internet! demokratielern enundleben.rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rheinland-Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 

Anschrift: c/o lFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659-172, Fax: -110 

E-Mail: j.tramm@ganztaegig-lernen.de 

sonja.student@ganztaegig-lernen.de 

Internet: www.rlp.ga nztaegig-lernen.de 
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Modellschulen für Partizipation und Demo 
Region Nord 

Modellschulen für 
Partizipation und Demokratie 
in Rheinland-Pfalz 

Wir stellen uns vor 
und laden Sie ein. 

1°~0 1 Demokratie SERviCEAGENTuR GANZTlGoG LERNE 

\V) lernen Und leben ( RHEINLAND-PFALZ 
~ C ln Rhelnland-Pfalz 



Die Modellschulen für Partizipation und 
Demokratie in Rheinland-Pfalz 

Liebe Leserinnen und Leser, 

die Modellschulen filr Partizipation und Demokratie in Rhein
land-Pfalz haben herausragende Beispiele filr die erfolgreiche 
Beteiligung aller Akteursgruppen geschaffen. Sie zeigen, wie 
gelebte Partizipation das Schulleben bereichern kann. 

Die Modellschulen arbeiten in vier Netzwerken in den Regionen 
Süd, West, Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusam
men. So können sich die einzelnen Schulen intensiver austau
schen und besser betreut werden. Gemeinsam entwickeln sich 
die Schulen fortund geben ihre Erfahrungen weit.,r. 

Lassen Sie sich anstecken! 

Alle Modellschulen einer Region stellen sich gemeinsam in die
ser Mappe vor und berichten von ihren Partizipationsansätzen. 
So sehen Sie schnell, welche Anregungen Ihnen die einzelnen 
Schulen bieten können. 

Besuchen Sie die Modellschulen I 

Die Modellschulen geben ihre Erfahrungen über die Erfolge und 
Hindernisse auf dem Weg zu mehr Partizipation gerne an Sie 
persönlich weiter. Die Modellschulen laden Sie deshalb herzlich 
ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu lernen. Um die 
Besuche besser koordinieren und in den Schulalltag integrie
ren zu können, sammeln die regionalen Netzwerkbetreuer die 
Anfragen für die Schulen. Besuche sind an allen Modellschulen 
möglich und nicht auf Ihre Region beschränkt. 

Bitte wenden Sie sich an die regionalen Netzwerkbetreuer, 
deren Kontaktdaten Sie in den Schulflyern der Region finden: 
• Region Nord: Mirjam Hübner 
• Region West: Dorothea Werner-Tokarski 
• Region Mitte: Sonja Student 
• Region Süd: )Urgen Tramm 

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre und hoffen, Sie filr 
das Thema Partizipation begeistern zu können. 

Ihre Serviceagentur ,.Ganztägig lernen" und die Koordinierungs
stelle .Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pfalz" 

Alle Schulvorstellungen gelesen? 

Weitere Informationen, Anregungen und 
Tipps rund um die Themen Partizipation 
und Demokratie an Schulen finden Sie im 
Internet unter: 

www. rl p. g an zta eg i g -1 e rn e n .d e 
Serviceagentur "Ganztägig lernen .. 
Rheinland-Pfalz 

dem o k rat i e 1 e rn e nun d leben. rl p .d e 
Transferprogramm ,.Demokratie lernen und 
leben in Rheinland-Pfalz" 

www.ganztaegig-lernen.de 
Programm "Ideen für mehr! Ganztägig lernen." 

www .ganztagssch u len .org 
Investitionsprogramm "Zukunft Bildung und 
Betreuung" 

www.blk-demokratie.de 
Abgeschlossenes BLK-Programm 
"Demokratie lernen & leben" 

www.ganztagsschu le .rlp.de 
Ganztagsschulen in Angebotsform 
in Rheinland-Pfalz 
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0 gute Gründe für Partizipation und i Die Modellschulen fOr Partizipation und Modellschute fUr Partizipation und Demokrat 
Demokratie von Anfang an ;, Demokratie in Rheintand·Pfalz : Region Nord 

1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi· 
pieren-das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN· 
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist. 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsfeitzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu· 
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne Lernthe
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
Lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das lernen aus. 

FAZIT: 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur Lern·, sondern auch Lebensorte. Um so wich· 
tigerist es, sie an Entscheidungen Ober das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt Ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland·Pfalz haben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eitern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken. und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. ln vier regionalen Netzwerken der .,Mo
dellschulen für Partizipation und Demokratie" unterstüt· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwickeln die Modellschulen 
gemeinsam ihre individueHen Ansätze weiter. Ihre Parti
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Koordin ieru ngsstelle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland·Pfalz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 
Dorothea Werner-Tokarskl 

Europaplatz7- 9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088·47, Fax: ·10 
E·Ma il: werner-toka rskl @pz. bild ung-rp.de 

Internet: www.d emokratlelernen und leben .rtp.de 

Serviceagentur .,Ganztägig lernen .. Rheinland-Pfalz 
JUrgen Tramm, Sonja Student 

c/o IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer 

Telefon: 06232/659·172, Fax: ·II 0 
E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztaegig-lernen.de 

Internet: www.rtp.ga nztaegi g-\ernen.d e 

WIR LADEN SIE EIN IN DIE ... 

Fritz-Straßmann
Schule Boppard 
Regionale Schule mit dem Schwerpunkt Ökologie 
Ganztagsschule 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 
c; a Demokratie 
~, 'J 1 1 lernen und leben 

SERVICEAGENTUR GANZTlGIG LERNEN. 
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ollen Sie unsere Schule besuchen? Die Fritz-Straßmann-Schule Boppard Unser gelungenes Belspiel fUr 

Vier Regionen- Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West. 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an allen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gerne geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über 
die Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr 
Partizipation an Sie weiter. Die Modetlschulen laden Sie 
deshalb ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu 
lernen. Um die Besuche besser koordinieren und in den 
Schulalltag integrieren zu können, sammeln die regio
nalen Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Mirjam Hübner 
Netzwerk Nord 
Rolf·Simon-Schaumburger·Hauptschule 
Breslauer Straße 1, 56457 Westerburg 

Telefon: 02663/4969 
E·Mail: m-huebner1@gmx.de 

, stellt sich vor Partizipation und Demokratie 
' ' 

Für die Fritz·Straßmann-Schule war der Ausbau der 
ökologischen Aktivitäten ein Motiv für mehr Partizipati
on und Verantwortung. An der Schule übernehmen die 
Schülerinnen und Schüler Verantwortung für ökologische 
Projekte und entwickeln dadurch Verständnis für Natur
schutz und artgerechte Tierhaltung. 

Zu den Langzeitprojekten gehören: 

• Ziegen- und Schafhaltung 

• Schulweinberg 

• Streuobstwiesen 
• Imkerei 

• Feuchtbiotop 

• Bachpatenschaft 

• Schulgarten 

• Waldlehrpfad 

• Gestaltung des Schulgeländes. 

Weitere Aktivitäten: 

• Europaprojekt (Comenius): Schulpartnerschaften mit 
Finnland, Russland, Schweden, Slowakei, Ungarn 

• Methodentraining nach Klippert mit eigenverantwort
lichem Lernen und Arbeiten, Förderung der Sozial· 
und Methodenkompetenz, Kommunikationstraining 
sowie Teamentwicklung 

Ziegen- und Schafhaltung 

Zur Zeit betreut die Schule elf Ziegen und fUnfzehn 
Schafe. Die Schafe beweiden Streuobstwiesen an 
der Schule, die Ziegen halten eine entbuschte Hang· 
fläche im Mittelrheintal frei. Die SchUler/Innen sind 
verantwortlich für Pflege und Versorgung der Herde. 
Dies geschieht nur teilweise im Rahmen der Unter· 
richtszeit. Auch in ihrer Freizeit, in den Ferien und an 
den Wochenenden organisieren die Jugendlichen die 
notwendigen Dienste. 

Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, stärkt 
ihr Selbstbewusstsein und öffnet ihren Blick für Aufga· 
bender regionalen Landschaftspflege. Ebenso wie die 
Ziegen- und Schafhaltung erfordern auch die anderen 
nachhaltigen Projekte Engagement und zuverlässiges 
Arbeiten. Diese Aktivitäten wirken sich sowohl positiv 
auf das Schulklima als auch auf den Umgang der 
Schüler/innen mit der Natur aus. Dies nimmt auch das 
Umfeld der Schule positiv zur Kenntnis. 

Fritz-Straßmann·Schule Boppard 
Regionale Schule 
290 Schüler/innen, 32 Lehrkräfte 

Auf der Zei\20, 56154 Boppard 
Telefon: 06742/4893 
Telefax: 06742/4894 
E· Ma il: verwa II u ng@fritz-st rassman n·sch u le .d e 
Internet: www. fritz-stra ssm an n -schule .d e 

Ansprechpartner: 
Norbert Neuser (Rektor) 
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Demokratie von Anfang an : Demokratie in Rheinland-Pfalz 
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Region Nord 
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1. Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern 
historisch errungen und muss immer wieder neu 
mit Leben gefüllt werden. 

2. Demokratie braucht Demokraten. Da niemand als 
Demokrat geboren wird, muss Demokratie gelernt 
werden- je früher, desto besser. 

3. Schon kleine Kinder können und wollen partizi
pieren- das bestätigen Entwicklungspsychologen 
und das belegen Partizipationserfahrungen in Kita, 
Schule und Kommune. 

4. Demokratie lernen und leben gehören untrennbar 
zusammen. Wo Demokratie nur gepredigt wird, 
wird Politikmüdigkeit produziert. 

5. Partizipation ist ein Kinderrecht, das in der UN
Kinderrechtskonvention von 1989 ausdrücklich 
festgelegt ist 

6. EU, Europarat und OECD haben die Erziehung zu 
Menschenrechten, Demokratie, Nachhaltigkeil 
und Inklusion zu Erziehungsleitzielen erklärt. 

7. Partizipation und Verantwortung gehören zu
sammen. Wer mitentscheidet, ist eher bereit, 
Verantwortung für die Folgen der Entscheidung zu 
übernehmen. 

8. Lernen ist ein aktiver Prozess: Moderne lernthe· 
orien sprechen für Partizipation beim eigenen 
Lernen. 

9. Partizipation ermöglicht die Berücksichtigung 
der Perspektiven aller Beteiligten. So kann in der 
größeren Sicht aus Gegensätzen ein ergänzendes 
Miteinander werden. 

10. Partizipation fördert die Identifikation mit 
der Schule. Ein gutes Klima wirkt sich positiv auf 
das Lernen aus. 

FAZIT: 

Für immer mehr Kinder und Jugendliche sind Schulen 
nicht nur lern-, sondern auch Lebensorte. Umso wich· 
tigerist es, sie an Entscheidungen über das eigene 
Lernen, das Zusammenleben in der Klasse und in der 
Schulgemeinschaft zu beteiligen. Denn wer beteiligt ist, 
ist eher bereit, Verantwortung für sich und andere zu 
übernehmen. 

Viele Schulen in Rheinland-Pfalzhaben vorbildliche 
Partizipationsmöglichkeiten für Schüler, Eltern und 
außerschulische Partner entwickelt. Sie ermöglichen 
ihnen, an Entscheidungen mitzuwirken, und fördern 
die Schüler beim Erwerb demokratischer und sozialer 
Kompetenzen. in vier regionalen Netzwerken der .Mo· 
delischulen für Partizipation und Demokratie" unters tU!· 
zenwir solche Schulen auf ihrem Weg demokratischer 
Schulentwicklung und bei der Verbreitung ihrer Erfah· 
rungen. Bei Fortbildungen, gegenseitigen Besuchen 
und Netzwerktreffen entwickeln die Modellschulen 
gemeinsam ihre individuellen Ansätze weiter. Ihre Parti· 
zipationsprojekte stellen sie interessierten Schulen mit 
Flyern und Plakaten vor und laden zu Besuchen ein. 

Ko ord in i eru ngsstelle 
.Demokratie lernen und leben in Rheinland-Pralz" 
Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz 

Dorothea Werner-Tokarski 

Europaplatz 7- 9, 55543 Bad Kreuznach 

Telefon: 0671/84088-47, Fax: -10 
E-Mail: werner-tokarski@pz.bildung-rp.de 

Internet: www.demokratielernen undleben.rlp.de 

Serviceagentur .Ganztägig lernen" Rhoinland-Pfalz 
Jürgen Tramm, Sonja Student 

cjo IFB Speyer, Butenschönstr. 2, 67346 SpeyN 

Telefon: 06232/659-172, Fax: ·110 
E-Mail: j.tramm oder sonja.student@ganztaeglg·lernen.dt 

Internet: www.rlp.ga nztaegig-lern en.de 

WIR LADEN SIE EIN IN DIE ... 

Diesterweg-Schule 
Koblenz 
Schule rnit dem Förderschwerpunkt Lernen und 
sozial-emotionale Entwicklung 
Ganztagsschule 

Partizipation ist wesentlicher Bestandteil guter 

Schule in der Demokratie. 
1 a;~. Demokratie SERVICEAGENTUR GANZTÄGIG LERNEN. 
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' 
ollen Sie unsere Schule besuchen? Die Diesterweg-Schule Koblenz ! Unser gelungenes Beispiel für 

Vier Regionen - Ein Netzwerk 

Die Modellschulen für Partizipation und Demokratie 
arbeiten in den vier regionalen Netzwerken Süd, West, 
Nord und Mitte des Landes Rheinland-Pfalz zusammen. 
So können die einzelnen Schulen sich intensiver austau
schen und besser betreut werden. Besuche sind an atlen 
Modellschulen möglich und nicht auf die Schulen Ihrer 
Region beschränkt. 

Kommen Sie zu uns! 

Gerne geben die Modellschulen ihre Erfahrungen über 
die Erfolge und Hindernisse auf dem Weg zu mehr 
Partizipation an Sie weiter. Die Modenschulen laden Sie 
deshalb ein, die Partizipationsprojekte vor Ort kennen zu 
lernen. Um die Besuche besser koordinieren und in den 
Schulalltag integrieren zu können, sammeln die regio
nalen Netzwerkbetreuer die Anfragen für die Schulen. 

Bitte wenden Sie sich direkt an: 

Mirjam Hübner 
Netzwerk Nord 
Rolf-Simon-Schaumburger-Hauptschule 
Breslauer Straße 1, 56457 Westerburg 

Telefon: 02663/4969 
E-Mail: m-huebner1@gmx.de 

stellt sich vor 1 Partizipation und Demokratie 
I 

Die Diesterweg-Schule Koblenz ist eine Förderschule mit 
dem Schwerpunkt Lernen und sozial-emotionale Entwick
lung, sowie Stammschule für integrierte Förderung an 
Regelschulen. Darüber hinaus sind einige Kotleginnen 
und Kollegen an Schwerpunktschulen eingesetzt 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 ist sie Ganztagsschule. 
Zu den Arbeitsschwerpunkten gehört die Stärkung der 
Sozialkompetenz zur Konfliktminderung und Gewaltver
meidung. Im Rahmen eines aktiven Schullebens wurden 
Beteiligungsmöglichkeiten geschaffen, um Schülerinnen 
und Schüler zu demokratischem Handeln zu erziehen. 

Die Schule beteiligte sich von Februar 2002 bis März 
2007 an dem bundesweiten BLK- Programm .,Demokratie 
lernen und leben ... Gemeinsam mit den Schülerinnen 
und Schülern wurden viele pädagogische Maßnahmen 
initiiert und weiterentwickelt: 

• Klassenräte 
• Schülerparlament und monatlich stattfindende 

Schulversammlung 
• Beteiligung am Jugendrat der Stadt Koblenz 
• Klassenpatenschaften 
• Schulwegbegleiter 
• Pausenassistenten 
• Gemeinsame Aufsichten von Schülern und Lehrern 
• Schulsanitäter 
• Ältere Schüler als Lese- und Lernhelfer bei jüngeren 

Schülern 
• Schülerzeitung I Mitgestaltung der Schulhornepage 
• .,Schule im ökologischen Netzwerk .. 
• Teilnahme am Kesch-Projekt der Stadt Koblenz 
• Schülerfirma und Schülercafe 
• Überarbeitung und Neufassung der schuleigenen 

Hausordnung 

Konfliktbearbeitung und Streitschlichtung 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 werden an der Schule 
regelmäßig Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet. 
Die freiwillige Streitschlichtung während der Pausen 
wird von vielen Schülern gerne angenommen. Zwei 
Streitschlichter führen sie als Gesprächs- und Proto
kollführer nach einem festgelegten Ablauf gemeinsam 
durch. Ziel ist die Vermittlung von Handlungsstrategien 
im Umgang mit Konflikten. 

.Wir hören uns den Konflikt der Mitschüler an und 
suchen gemeinsam nach einer Lösung. Das funktio· 
niert oft besser als den Streit mit einem Erwachsenen 
zu klären, denn Schüler untereinander können sich 
besser verstehen". berichtet Charlene, eine Streitsch
lichterin. "Manchmal ist es auch schwierig den Streit 
zu klären, aber am Ende des Gesprächs sind oft alle 
zufrieden- die Streitenden vertragen sich wieder und 
geben sich die Hand." 
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Diesterweg-Schule Kob!enz 
Förderschule mit dem Schwerpunkt lernen 
160 Schüler/innen, 50 Lehrkräfte 

Kastorpfaffenstraße 9- 11, 56068 Koblenz 
Telefon: 0261/34160 
Telefax: 0261/91469055 
E-Mail: diesterweg-schule@gmx.de 
Internet: www.d i e sterweg-sch u \e .d e 

Ansprechpartnerin nen: 
Frau Theiss-Scholz (Schulleitung) 
Sirnone Mi lies (Ansprechpartnerin) 
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