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C. Beratungen, Ergebnisse und Empfehlungen zur Verbesserung der 
Partizipationschancen 

1. Kinder- und Jugendbeteiligung 

1.1 Ergebnisse der Enquete-Kommission 14/3 .,Jugend und Politik" zu dem Bereich 
.,Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten"' 

• 

Der Landtag hatte in seiner 74. Sitzung am 27. Mai 2004 auf Antrag der Fraktionen der 
SPD, CDU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -Drucksache 14/3163- beschlossen, eine 
Enquete-Kommission .,Distanz zwischen jungen Menschen und Politik überwinden
Beteiligung weiter entwickeln, Demokratie stärken" (Kurzform: .,Jugend und Politik") 
einzusetzen. Die Enquete-Kommission bestand aus elf Mitgliedern, die dem Landtag 
angehörten, sowie aus sechs weiteren Mitgliedern. 

Die Enquete-Kommission sollte Empfehlungen und Leitlinien erarbeiten, die Wege und 
Möglichkeiten aufzeigten, die wachsende Distanz der Jugendlichen gegenüber politischen 
Institutionen, Organisationen und Akteurinnen und Akteuren abzubauen. Dazu zählten 
insbesondere Maßnahmen, die geeignet waren, 

eine glaubwürdige und zugleich verständliche Vermittlung der Arbeit und 
Entscheidungen politischer Akteurinnen und Akteure zu verbessern, 

Jugendlichen seitens der Politik Ressourcen und Unterstützung im Interesse von 
verbesserter Partizipation zur Verfügung zu stellen, 

Partizipationsmöglichkeiten und Organisationsformen sowohl innerhalb der Parteien 
wie in anderen Bereichen von Politik und Verwaltung zu entwickeln, die das Interesse 
und die Bereitschaft Jugendlicher zu aktiver Teilhabe wecken könnten, 

Politik für die Vertretung der Interessen Jugendlicher zu sensibilisieren sowie 

Politik so zu gestalten, dass Jugendliche im Handel der politischen 
Akteurinnen und Akteure einen engen Zusammenhang mit ihrem gegenwärtigen und 
zukünftigen Leben erkennen könnten. 

Um dies zu erreichen, sollte die Enquete-Kommission u.a. insbesondere: 

Zur Unterstützung ihrer Arbeit Jungen und Mädchen, junge Männerund Frauen aus Schulen 
und Ausbildung, Jugendarbeit und der politischen Jugendbildung, Vereinen, Ehrenamt 
und Beruf einladen, im Rahmen einer öffentlichen Anhörung ihre Sichtweisen vorzustellen. 
Sachkundig Erwachsene sollten ebenfalls angehört werden. Der Kreis der Anzuhörenden 
sollte sich zu gleichen Teilen aus Männern und Frauen zusammensetzen. Sie sollten in 
Rheinland-Pfalz leben. 

Die Anhörung sollte kind- und jugendgerecht gestaltet werden. Die Anhörung sollte 
Aufschlüsse über die Art des Engagements Jugendlicher, ihre Motivationen und den 
Stellenwert, den es in ihrem Leben hatte, geben. Sie sollte weiterhin aufzeigen, was junge 
Menschen unter erfolgreicher Partizipation verstünden und welche Anforderungen sie an 
Politik und die in der Politik handelnden Personen hätten. 

Praktische Erfahrungen aus der Jugendarbeit, insbesondere der politischen 

1 Punkt D des Berichts der Enquete-Kommission .,Jugend und Politik von 9. Dezember 2005, 
Drucksache 14/4800 
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Jugendbildungsarbeit aufnehmen und bewerten, die -speziell mit Blick auf Veränderungen 
in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren- Aufschluss gäben über: 

die Zusammensetzung der Zielgruppen politischer Jugendbildungsarbeit 
Geschlecht, Bildungsabschluss, Jugendliche mit Migrationshintergrund, 
Zugehörigkeit); 

(Alter, 
soziale 

den Wandel von Inhalten und Themen des politischen Interesses von Jugendlichen; 

Veränderungen der von Jugendlichen präferierten Formen der Bearbeitung und 
Präsentation politischer Themen, besonders auch im Hinblick auf die mediale 
Vermittlung von Themen; 

Veränderungen der Beteiligungsformen in der politischen Jugendarbeit (von 
institutionalisierten, an parlamentarischen Verfahren orientierten Formen zu offeneren, 
projektorientierten Beteiligungsformen?); 

Unterschiede bei der Jugendarbeit in Städten und ländlichen Gebieten; 

die Selbstwahrnehmung Jugendlicher als gesellschaftlich engagierte Akteurinnen und 
Akteure; 

die Bedeutung sich wandelnder jugendkultureller Kontexte und medial geprägter 
Wahrnehmungsweisen für die Arbeit mit Jugendlichen; 

die Bedeutung medial geprägter Wahrnehmungsweisen Jugendlicher von Politik sowie 
Politikerinnen und Politikern für das Interesse an politischen Prozessen. 

Ihr Augenmerk vor allem auf die Analyse gelungener Beispiele ( .. best practices") der 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen vor allem in Rheinland-Pfalz in den folgenden 
Lebensräumen/-bereichen Jugendlicher richten: 

Kindertagesstätte, 
Schule, 
Betrieb/ Ausbildung und Hochschule, 
Kommunales Umfeld und praktische Demokratie, 
Jugendarbeit und Freizeit organisierter und nichtorganisierter Jugendlicher, 
Medien. 

Darüber hinaus sollte die Enquete-Kommission 

bei der Betrachtung der rheinland-pfälzischen .,best practices" vor allem der Frage 
nachgehen, welche Faktoren eine nachhaltige Motivation Jugendlicher zu 
gesellschaftlichem und politischem Engagement begünstigten und 

bei der Betrachtung der .,best practices" die Bedeutung der Geschlechterdifferenz, 
sozialer Unterschiede, unterschiedlicher Bildungsabschlüsse, kultureller Differenzen und 
eines bestehenden Migrationshintergrundes von Jugendlichen berücksichtigen. 

Die Ergebnisse ihrer Analysen gelungener Beispiele der Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen sollte die Kommission den Betroffenen zu einer Stellungnahme vorlegen 
(Feed-back-Verfahren). 
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Eine Bestandsaufnahme und Bewertung von Initiativen verschiedener Akteurinnen und 
Akteure in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Kultur, Kirchen, Sport und anderen 
gesellschaftlichen Bereichen in Rheinland-Pfalz vornehmen, die das Interesse Jugendlicher 
an demokratischen politischen Prozessen erhöhen und ihre Partizipation in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen steigern wollten. 

Schließlich Jugendliche, nicht zuletzt als zu hörende Sachverständige, wirksam in ihre Arbeit 
einbeziehen. 

Nachfolgend werden die gemeinsamen Empfehlungen der Enquete-Kommission 14/3 
.,Jugend und Politik" für die Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebensweften 
sowie die abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Thomas Gebhart, Elfriede Meurer, 
Dorothea Schäfer, Angela Schneider-Forst (CDU), sowie der Sachverständigen Dr. Werner 
8/umentha/, Lothar Harles und Siglinde Hornbach-Seckers sowie des Abgeordneten 
Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN) dargestellt'. 

Gemeinsame Empfehlungen für die Verbesserung der Partizipationschancen in den 
Lebenswelten 

I. Lebenswelt Kindertagesstätte 

Der Besuch einer Kindertagesstätte bedeutet für viele Kinder die erste Gelegenheit, sich 
regelmäßig in einer größeren sozialen Gruppe aufzuhalten. Diese Kinder erlebten bis dahin 
nur ihre Familie und die darin herrschenden Regeln und Vereinbarungen und spontan 
entstehende Gruppen (z. B. auf dem Spielplatz). bei denen meist Mitglieder der eigenen 
Familie Schutz und Rückhalt boten. Nun sehen sie sich einer Kindergruppe gegenüber, in 
der ihnen viele oder alle Kinder und auch die unterstützenden Erwachsenen oft zunächst 
unbekannt sind. Um sich in dieser Gruppe zurecht zu finden und wohl zu fühlen, müssen 
neben einer Atmosphäre des .,Angenommenseins" und Vertrauens für das Kind 
verständliche und durchschaubare Strukturen und Regeln vorhanden sein - Strukturen und 
Regeln, die das Kind optimalerweise freiwillig akzeptiert und befolgt, weil es sie als nützlich 
für die ganze Gruppe empfindet. 

Kinder sind eigene Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen, die 
auch vom jeweiligen Alter abhängen. Sie erkennen schnell, dass Strukturen und Regeln, die 
sie in ihrer Kindertagesstätte vorfinden, nicht unabänderlich sind, sondern Vorgaben, die von 
Menschen für Menschen gemacht worden sind. Sie nehmen daher jeweils unterschiedlich 
Regeln als für sich angenehm oder unangenehm wahr. So entsteht bei vielen Kindern schnell 
der Wunsch, an diesen Absprachen und Regeln über zwischenmenschliche Strukturen 
beteiligt zu werden. 

Manche Kinder besuchen eine Kindertagesstätte und haben bereits in der eigenen Familie 
die Erfahrung gemacht, dass ihnen Mitsprache bei häuslichen Entscheidungen - auch über 
das, was man darf oder nicht darf - zugetraut und zugebilligt wird. Manche Kinder jedoch 
kennen eine solche Form der Mitsprache an der Gestaltung der eigenen Lebenswelt von zu 
Hause aus nicht. 

2 Vgl. Drucksache 14/4800, Punkte D., G. Und H. 
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ln vielen Kindertagesstätten haben Kinder die Möglichkeit, an der Gestaltung ihrer 
Lebensweit mitzuwirken. ln den besuchten best practice-Projekten wurde das große 
Potential dieser Beispiele für die Gesamtheit der Lebensweit Kindertagesstätte deutlich. 
Dabei haben die Erzieherinnen und Erzieher die wichtige Aufgabe, Stärkung von 
Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit zu erreichen ohne die Kinder zu 
überfordern. 

ln den Gesprächen und durch die Vor-Ort-Besuche wurde deutlich, dass Kinder Interesse 
haben, ihre eigenen Ideen in den Kindertagesstätten-Alltag einzubringen und ihr dortiges 
Zusammensein gemeinsam zu gestalten. Es ist beeindruckend, wie viel Verantwortung für 
die Gestaltung ihrer Lebensweit sich die Kinder ganz selbstverständlich zutrauen, und mit 
welcher Ernsthaftigkeit sie dann auch die Umsetzung ihrer Entscheidungen praktizieren. 
Oft ist dieses Verantwortungsbewusstsein viel nachhaltiger, als es den Kindern durch die 
Erwachsenen (Eitern, Erzieherinnen etc.) zugetraut wird. So können die Kinder 
beispielsweise in einem Morgenkreis oder einem Kindertagesstätten-Parlament nicht nur 
demokratische Verhaltensstrukturen und -methoden erlernen, sondern auch ganz 
selbständig Konflikte und Streitigkeiten im Kindertagesstätten-Alltag klären. Die 
Erzieherinnen und Erzieher sind dabei oft nur Moderatorinnen und Moderatoren oder 
Beobachter und geben zudem immer wieder an, dass die durch die Kinder gefundenen 
Lösungen sehr praktikabel und lösungsorientiert sind. Wesentlich dabei ist auch die 
Feststellung, dass Kinder, die bei der Entscheidungsfindung von Absprachen, Regeln, 
Gestaltungsvorstellungen oder ähnlichem mit ihren Vorschlägen keine Mehrheit fanden, 
aber die Möglichkeit hatten, dafür zu argumentieren, dann oft problemlos die 
Entscheidung der Mehrheit akzeptieren und bei der Umsetzung aktiv und positiv mitwirken. 

ln solchen gemeinsamen Entscheidungsprozessen üben die Kinder praktische Demokratie. 

Entscheidenden Einfluss auf die Qualität und Nachhaltigkeit dieser Form gelebter 
Demokratie in der Kindertagesstätte haben die Erzieherinnen und Erzieher: nur dort, wo 
solche Prozesse von ihnen gewollt, engagiert angeleitet und unterstützt werden, gelingt 
diese Mitwirkung und entfaltet emanzipatorische Kräfte. 

Nachhaltig können solche Teilhabe-Erlebnisse das Selbstverständnis von Kindern aber auch 
nur dann beeinflussen, wenn die in der Kindertagesstätte erlebte Beteiligung im Elternhaus 
nicht nur begrüßt wird, sondern das Miteinander in den Familien der Kinder auch 
,.Mitbestimmung" ermöglicht und sich die Kinder dort als mitverantwortliche Mitglieder 
ernst genommen fühlen. Zum anderen müssen beim Übergang in die nächste Phase, in die 
Schule, Prinzipien der Mitwirkung auch wieder erlebbar werden. 

Empfehlungen: 

Die Teilhabe der Kinder in Kindertagesstätten an der Gestaltung des Alltags soll 
selbstverständlich 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. 
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Die Weiterentwicklung von Partizipationsformen in der Kindertagesstätte soll über eine 
Informationsplattform des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend für die 
Einrichtungen gefördert werden. 

Leitsatz Kindertagesstätte: 

Rheinland-pfälzische Kindertagesstätten sollen Orte der Beteiligung und des Ernstnehmens 
sein. 

II. Lebenswelt Schule 

Der Sozialraum Schule bedarf auf Grund der ihm zugewiesenen Aufgabe von Bildung und 
Erziehung noch entschiedener einer Regelsetzung für ein möglichst konfliktfreies 
Miteinander. Ein Mitwirken von Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung und 
Entscheidung für Regelsetzungen ist im Schulalltag ebenso denkbar wie wünschenswert. 
Positive und Demokratie einübende Effekte können bei Beteiligungsprozessen in der 
Lebenswelt Schule bewirkt werden. 
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 
können. 
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 
Mitbestimmung besteht. 
Gesetzlich geregelt sind Mitbestimmungsregelungen für die Schülerschaft in Form der 
Schülervertretung (SV). Formalrechtliche Regelungen über die Durchführung von 
Beteiligungsprojekten oder selbstverantwortlich gestaltetem Unterricht gibt es dagegen 
nicht. 
Hier besteht für die Schule als soziales Lernfeld eine große Gestaltungsvielfalt, innerhalb 
derer Schülerinnen und Schüler 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 (Lernraum Schule), außerdem in Form von realen Beispielen Politik erlebbar zu 
machen und darüber hinaus innerschulisch sowie innerhalb des Lernprozesses 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 
innerschulischen Mitbestimmungsprozessen erfolgreich zu vermitteln. Viele Schulen 
arbeiten mit Gemeinden und Vereinen vor Ort zusammen, so dass zusätzlich durch die 
Unterstützung außerschulischer Partizipationsprozesse das übergeordnete Ziel der 
Vermittlung demokratischer Beteiligungs- und Handlungskompetenzen erreicht wird. 
Darüber hinaus wurde deutlich, dass viele engagierte Lehrkräfte im regulären 
Sozialkundeunterricht oder in fächerübergreifenden Projekten wesentliche Kenntnisse und 
Kompetenzen zur demokratischen Teilhabe an der Gesellschaft an ihre Schülerinnen und 
Schüler weitergeben. 
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Diese positiven Beispiele dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass in den vielen 
Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen über die Frage nach Beteiligung in Schule, über 
Information zu Beteiligungsrechten und -möglichkeiten und über die Motivation zu 
außerschulischer 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 
System, 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 Rahmen der Entwicklung 
einer binnenorientierten Beteiligungskultur und der praktischen Vermittlung 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 Mitwirkungsinteresse 
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 über Politik und .,die Politiker" 
die Einstellung der Kinder und Jugendlichen (vor-)prägen. 

Empfehlungen 

Gelebte Beteiligung soll sich innerhalb der Schule als demokratischer Lebensraum 
fortsetzen. 
Schulische Beteiligungskultur soll für etablierte Beteiligungsformen wie die 
Schülerinnen- und Schüler-Vertretung oder die Schülerzeitung Unterstützung und 
Ressourcen zur Selbstverständlichkeit werden lassen. 
Schule soll authentisches Erleben alltäglicher Politik durch Kontakte mit Politikerinnen 
und Politikern (.,Tage des politischen Gesprächs") gleichberechtigt neben das Erlernen 
politischer 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 über alle Beteiligungsrechte inner- und 
außerhalb der Schule vermitteln und bestehenden außerschulischen 
Beteiligungsprojekten die Möglichkeit einräumen, über sich zu informieren und zum 
Mitmachen einzuladen. 

Leitsatz Schule: 

Rheinland-pfälzische Schulen sollen Orte der Vermittlung von Demokratiewissen und 
Demokratieerfahrung sein. 
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111. Lebensweit Betrieb, Ausbildung und Hochschule 

Der Lebensabschnitt, in dem sich Jugendliche oder junge Erwachsene in einer betrieblichen 
Ausbildung, einer ersten Arbeitsphase oder im Studium befinden, ist für sie eine Zeit, die 
mit vielen vorgeprägten Rollenvorstellungen aber auch mit großen Hoffnungen und 
k.onkreten Erwartungen verbunden ist. 

Die Mehrzahl der jungen Menschen wird in diesem Lebensabschnitt erstmals mit den 
unmittelbaren Herausforderungen des so genannten .. Erwachsenwerdens" konfrontiert. 
Viele verlassen in dieser Zeit ihr Elternhaus und lernen auf eigenen Beinen zu stehen. 
Abseits vom bekannten Freundeskreis in der Schule und der Familie, sollen sie die 
Erwartungen im Betrieb erfüllen oder müssen sich (beispielsweise im Studium) mit den 
Notwendigkeiten und Schwierigkeiten einer selbständigen Lebens- und Zeitplanung 
auseinandersetzen. Der Versuch, den Erwartungen gerecht zu werden, die individuellen 
Ziele erreichen zu können und sich seine Hoffnungen zu erfüllen, wird von den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit hoher Bedeutung belegt. Dafür werden nahezu 
alle zur Verfügung stehenden Kräfte eingesetzt. 
Viele der jungen Menschen sehen sich auch schon in der Ausbildungs- oder Studienzeit mit 
Sorgen und Ängsten vor der unmittelbaren Zukunft konfrontiert. Die Sorge vor einer 
Arbeitslosigkeit und die Notwendigkeit .. sich nach Jobs umzusehen", ist für die Mehrzahl 
der Jugendlichen zu einem prägenden Faktor im Prozess des Erwachsenwerdens 
geworden. Die Befürchtung bei Auszubildenden und bei Studierenden, nach dem Ende 
ihrer Ausbildung keinen Job zu bekommen, ist eine allgemeine, diese Lebensphase 
begleitende Erscheinung. 

Viele Jugendliche werden nun zum ersten Mal und ganz unmittelbar mit größeren 
politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen konfrontiert. Viele erkennen dabei den 
unmittelbaren Zusammenhang von (früher eher als abstrakt wahrgenommenen) politischen 
Entscheidungen auf ihr praktisches Leben und die Auswirkungen auch für ihre unmittelbare 
Zukunft. Dabei droht die Gefahr, die individuelle Erfahrung - z. B. die Schwierigkeit, einen 
Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz zu finden - .. der Politik" zum Vorwurf zu machen 
und daraus eine Ablehnung von Politik herzuleiten. 
Gleichzeitig sehen viele der jungen Menschen in dieser Lebensphase weder Zeit noch 
eigene Kraft, neben den zu erledigenden Aufgaben in Ausbildung, Studium oder Arbeit 
noch ein weiteres Engagement entweder am Ausbildungs-, Studien-, oder Arbeitsplatz zu 
erbringen oder sich im Bereich der Kommune oder der Jugendarbeit zu engagieren. Eine 
gewisse Ferne zu Beteiligungsprojekten erscheint in dieser Lebensphase allein auf Grund 
dieser Rahmenbedingungen verständlich. 
Dennoch bieten sich auch in dieser Lebensweit eine große Zahl natürlicher 
Beteiligungsformen, die den jungen Menschen nahe gebracht werden können. 
ln den besuchten Partizipationsprojekten in Betrieben wurde vor allem darauf gesetzt, 
durch viel Eigenverantwortung bei der Gestaltung der eigenen Ausbildung ein hohes Maß 
an Mitwirkung im betrieblichen Geschehen einzuräumen. Sie zeigten, dass auch im Rahmen 
betrieblicher Ausbildung niederschwellige Formen der Mitbestimmung angeboten werden. 
Die Beteiligungsprojekte, die innerhalb der Universität besucht wurden, zeigten, dass in 
dieser Lebensweit sowohl Mitbestimmung für die Ausgestaltung des Lernortes selbst 
möglich ist (und auch durch das Hochschulgesetz ausdrücklich eingeräumt wird) wie auch 
eine vielfältige Palette von Beteiligungsprojekten im Rahmen des Studiums, ergänzend zu 
den Studieninhalten oder völlig unabhängig vom eigentlichen Studium entwickelbar sind. 
Neben der Einübung oder bereits dem Praktizieren von politischer Handlungskompetenz 
sind viele der vorhandenen Beteiligungsangebote auch als zusätzliche berufsorientierte 
Qualifizierung anzusehen. 
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Ein junger Mensch entscheidet sich in der Lebensphase der beruflichen Qualifizierung und 
der Berufseinstiegsphase dann für ein Engagement, wenn diese Beteiligung einen für ihn 
direkt erkennbaren Nutzen mit sich bringt. 
Aus diesem Grund, aber auch weil natürlich das eigentliche Ziel im Bereich von Betrieb 
oder Hochschule nicht mehr das Erziehen des jungen Menschen ist sondern die 
Entwicklung beruflicher Kompetenzen, läuft die Erwartung, dass in dieser Lebensweit weit 
reichende Angebote außerbetrieblicher oder außeruniversitärer Mitwirkungsprojekte 
gemacht würden, in die Irre. Die Verantwortlichen in Betrieb oder Hochschule sind 
verantwortlich für einen effizienten Ablauf in ihren Organisationen. Daran können - und 
sollen -sie eine Teilhabe ermöglichen. Eine Zuständigkeit für externe Projekte kann ihnen 
daher nicht abverlangt werden. Allerdings können die Organisationen profitieren von 
demokratischen Handlungskompetenzen, die die jungen Menschen in außerbetrieblichen 
oder außeruniversitären Partizipationsprojekten erworben haben. 

Empfehlungen: 

Innerbetriebliche Teilhabe an der Gestaltung von Ausbildung und Arbeitsalltag und 
außerbetriebliches gesellschaftliches oder politisches Engagement sind 
Bereicherungen für den Ausbildungsbetrieb. Sie sollen von Unternehmen als Teil einer 
modernen und demokratischen Unternehmenskultur gefördert werden. 
Persönliche Kontakte von jungen Beschäftigten mit Politikerinnen und Politikern sollen 
der Einbindung dieser jungen Menschen in gesellschaftliche und politische 
Gestaltungs- und Entscheidungsprozesse dienen. 
Die Unternehmen sollen in ihrem Bemühen um eine lebendige Beteiligungskultur 
breite und öffentliche Unterstützung und Anerkennung durch die Landesregierung, die 
Kammern, die ZIRP und die Tarifpartner erfahren. 
Etablierte universitäre Beteiligungsformen sowie vielfältige neue Partizipationsprojekte 
an Hochschulen sollen ermöglicht und gefördert werden. Dabei sollen Verwaltung und 
Lehrende studentisches Engagement nach Bedarf unterstützen. 
Politisch engagierte Studierende tragen als junge erwachsene Akteure eine besondere 
Verantwortung, indem sie als Vorbilder und Gestalter zugleich andere zum Mitmachen 
motivieren sollen. 
Insbesondere Landespolitikerinnen und Landespolitiker sind gefordert, mit den 
politisch aktiven Studierenden in regelmäßigem Dialog Partizipationsangebote und 
-praxis an unseren Hochschulen weiterzuentwickeln. 

Leitsatz Betrieb, Ausbildung und Hochschule: 

Rheinland-pfälzische Betriebe und Hochschulen sollen Orte der Förderung von 
Selbstverantwortung und der Entwicklung von Wirtschaftsverantwortung sein. 

IV. Lebensweit Kommunales Umfeld/Organisierte und nichtorganisierte 
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 Lebensumfeld. Viele Kinder und Jugendliche bewerten kommunale 
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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 Entscheidung über das Für und Wider der Einrichtung eines 
Jugendtreffs und das Eintreten von Jugendlichen für diesen Treff selten als eine klare 
eigene politische Beteiligung erkannt. 
Die normierten Beteiligungs- und Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen in der 
Lebensweit 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 würde. Dies sei auch 
darauf zurückzuführen, dass die Informationen über diese Mitsprachemöglichkeiten, gerade 
auch die besonderen jugendspezifischen Beteiligungsmöglichkeiten, kaum bei den jungen 
Menschen vorhanden seien. Gerade aber eine ausreichende Information über die 
Möglichkeiten lokalpolitischer Beteiligungsmöglichkeiten 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, sie bereichern die Gesellschaft und auch ihre persönliche Entwicklung. Sie stehen den 
gesellschaftlichen Anforderungen nicht gleichgültig gegenüber, sondern lernen Handeln als 
politisches Handeln zu verstehen. 
Diese Lern- und Persönlichkeitsbildungsprozesse setzen voraus, dass die jungen Menschen 
bei ihrem Engagement in Kommune, Verein, Verband, Kirche, sozialer Organisation oder in 
Initiativen und Projekten von den Erwachsenen in ihrem Umfeld ernst genommen werden. 
Ihre Ideen und Aktivitäten müssen gewürdigt und, soweit möglich, umgesetzt werden. Die 
jungen Menschen brauchen 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 
Erfolgserlebnisse. Jugendgerechte Flexibilität ist nicht mit verwaltungstechnischer Realität 
zu vereinbaren. Es bedarf eines gemeinsamen Diskurses, um die Bedürfnisse und die 
Zwänge beider Seiten kennenzulernen 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 Potential 
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 haben Ideen, wie sie ihre Gemeinde weiterentwickeln 
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 Organisationen 
oder in kirchlichen Gruppen. Sie sind aktiv in der Jugendarbeit oder Jugendfreizeit. Gerade 
im Bereich der organisierten und nichtorganisierten Jugendarbeit machen Kinder und 
Jugendliche oft gute und prägende Beteiligungserfahrungen. Bei vielen Vereinen und 
Organisationen ist eine Mitwirkung und auch Mitbestimmung von Kindern und 
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Jugendlichen, beispielsweise bei der inhaltlichen Auswahl und Gestaltung der 
Mitmachangebote oder bei der Gestaltung von Festen und Veranstaltungen, üblich. Aber 
auch hier wird demokratische Kompetenz nur dann nachhaltig gestärkt, wenn 
aufgeschlossene Erwachsene diesen Prozess unterstützen und Gestaltungsfreiräume für 
Kinder und Jugendliche anbieten. Auch in diesen Bereichen müssen Erfolgserlebnisse, 
Bestätigung und Akzeptanz der vertretenen Jugendinteressen stattfinden, um zu weiterem 
Mittun anzuregen. Jugendliche wollen sich in ihren Betätigungsfeldern als 
gleichberechtigte Akteure empfinden. 
Nicht alle Jugendliche werden durch die Angebote der Jugendarbeit und Freizeit 
organisierter und nichtorganisierter Jugendlicher erreicht. Denjenigen aber, die diese 
Angebote wahrnehmen, wird ein großes Lern- und Betätigungsfeld für persönliche, soziale 
und demokratische 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. 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 
etablieren und als wichtiges Element für den Erhalt von Demokratie und politischem System 
anzuerkennen. 

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 
Beteiligungsbereitschaft 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 
eröffnet werden. 
Jugendarbeit und Jugendfreizeit soll jungen Menschen Geborgenheit und 
Zugehörigkeit anbieten, gleichzeitig vielfältige kulturelle Erfahrungen vermitteln und 
Strategien zur Bewältigung von Konflikten lehren. 

Leitsatz Kommunales Umfeld/Organisierte und nichtorganisierte Jugendarbeit 

Rheinland-pfälzische Kommunen und Vereine sollen Orte sein, an denen lebendige 
Demokratie erlebt, erlernt und gestaltet werden kann. 

V. Lebensweit Medien 

in nahezu allen Gesprächen und Vor-Ort-Besuchen der Enquete-Kommission in den 
unterschiedlichsten Lebensweiten wurde die Bedeutung der Medien für 
Informationsbeschaffung und Meinungsbildung der Kinder und Jugendlichen deutlich. 
Dabei haben alle Medienarten, sowohl Fernsehen und Rundfunk, wie auch die Printmedien, 
das Internet, CDs sowie Filme einen hohen Stellenwert im alltäglichen Leben von Kindern 
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und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche investieren immer mehr Zeit und Geld in den 
Konsum von Massenmedien. 
Um so erstaunlicher war bei den Gesprächen und Vor-Ort-Besuchen die heftige Kritik der 
Kinder und Jugendlichen, die sie an der Sprache, den Formaten aber auch den 
behandelten und vor allem den nicht behandelten Themen in den meisten Medien übten. 
Sie bemängelten Unverständlichkeit auf Grund einer als extrem empfundenen Fachsprache, 
besonders in politischen Berichten. Sie lehnten die meisten Sendeformate politischer 
Rundfunksendungen oder die Layouts im Politikteil der Printmedien als zu langweilig oder 
unmodern ab. Sie kritisierten hart die fehlende Berichterstattung über jugendspezifische 
Fragen oder die Darstellung einer Jugendsicht bei behandelten Themen. Kinder und 
Jugendliche empfinden die Berichterstattung über Politik und Zeitgeschehen in den 
einschlägigen Medien so, als kämen sie selbst, ihre Sprache, ihre Sichtweise, ihre 
Vorschläge nicht darin vor. Damit erklärten sie ihre geringe Nutzung von Medien zur 
Informationsbeschaffung und Meinungsbildung. Damit aber erklärten sie auch ihre 
Hinwendung zu Sendeformaten in den privaten Rundfunksendern. Hier fänden sie 
Informationen eher unterhaltend dargebracht, verstünden leichter, was berichtet werde, 
stießen eher auf Themen, die ihnen wichtig seien. 
Alternative Wege zur Rezeption von Medieninformationen, um sich über das, was um einen 
herum vorgeht, adäquat zu informieren, sahen die Kinder und Jugendlichen jedoch nicht. 
Es darf nicht übersehen werden, dass die Kinder und Jugendlichen nach politischen und 
gesellschaftlichen Informationen suchen und sie als .. eigentlich unbedingt notwendig" 
bezeichnen. Hier zeigt sich ein großes Potential an Interesse und Nachfrage, das auf Seiten 
der Medien erfüllt werden muss. Dabei steht außer Frage, dass die Medien in einer offenen 
Demokratie diesen Informations- und Orientierungsauftrag haben und ihn auch 
wahrnehmen. Nur eben nicht in der von Kindern und Jugendlichen erhofften Form und mit 
den von ihnen erwarteten lnhaltsangeboten. Besonders deutlich tritt in diesem 
Zusammenhang die Verantwortung von Medienverantwortlichen und Medienschaffenden 
des privaten Rundfunksektors zu Tage, die eine deutliche höhere Nutzung bei Kindern und 
Jugendlichen erfahren: die von ihnen transportierten Einstellungen und Wertvorstellungen, 
die von ihnen thematisierten Fragen beeinflussen die Meinungsbildung von Kindern und 
Jugendlichen ungemein. Hierin liegt eine große Chance, wenn sich die Sender dieser 
demokratischen Bildungsaufgabe gewachsen zeigen. Hierin kann jedoch auch eine große 
Gefahr liegen, wenn Kinder und Jugendliche nur als potentielle Konsumenten gesehen und 
durch entsprechende Medienbotschaften entsprechend beeinflusst werden. 

Neben der Notwendigkeit, tatsächlich inhaltlich und formal Informationsangebote zu 
entwickeln, die den Erwartungen der jungen Leser und Leserinnen, Hörer und Hörerinnen 
und Seher und Seherinnen besser entsprechen, wird hier die Notwendigkeit einer 
tiefgehenden Medienkompetenzvermittlung bereits bei den Kleinsten, aber auch bei den 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich. Kindern und Jugendlichen muss ein 
kritischer und verantwortungsbewusster Umgang mit den Medien vermittelt werden. Sie 
müssen erfahren, nach welchen Mustern, Regeln und Techniken die einzelnen Medien 
Wirklichkeit darstellen, erklären, interpretieren oder auch verfälschen. Sie müssen lernen, 
wie stark einzelne Beiträge die Meinung und die (Vor-)Urteile von Medienkonsumenten 
prägen und beeinflussen können, wie eine öffentliche und wie eine veröffentlichte Meinung 
entsteht bzw. worin sie sich unterscheidet. 
Damit werden sie zum einen in die Lage versetzt, Medieninhalte besser zu entschlüsseln, 
eventuell darin den bisher vermissten Bezug zu ihrer eigenen Jugendweit zu entdecken, 
und zum anderen die Medien selbst zu nutzen, um die eigene Sicht der Dinge darzustellen 
und die ihnen bisher fehlende Sichtweise der Jugend selbst einzubringen. 
Medien wirken dann beteiligungsunterstützend, wenn sie zum einen das notwendige 
Informations- und Orientierungswissen vermitteln, das ein junger Mensch braucht, um sich 
über Politik und Gesellschaft ein Bild zu machen und entscheiden zu können, wann er sich 
wo einbringen will, und wenn sie zum anderen von den jungen Menschen so verstanden 
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und ,.beherrscht" werden, dass sie als Mittel zur Partizipation von ihnen benutzt werden 
können. 
Im Rahmen der best practice-Projekte wurden überzeugende Beispiele von kinder- und 
jugendgerechten Medienprodukten kennen gelernt. Es wurde auch eine Vielzahl von 
Medienprodukten betrachtet, die von Kindern oder Jugendlichen selbst für andere Kinder 
und Jugendliche hergestellt worden waren. 
Es stand außer Frage, dass gerade der Bereich der Medien eine geradezu ungeahnte Fülle 
von Chancen bietet, zum einen durch Information und Orientierung zu gesellschaftlicher 
Partizipation zu befähigen, zum anderen aber auch innerhalb der Lebensweit Medien selbst 
Freiräume für eigenes Mitwirken und dabei für selbständiges Gestalten zu bieten. 
Die Verantwortlichen für die Medien und in den Medien sowie die Medienschaffenden 
müssen dafür aber die Bereitschaft entwickeln, Kinder und Jugendliche schon heute als ihre 
Kunden zu verstehen und deren Bedürfnissen entgegen zu kommen. Sie müssen ihnen die 
Chance auf mediale Mitverantwortung räumlich und zeitlich einräumen. 
Darüber hinaus aber müssen sie erkennen, welch hohe Verantwortung bei der Entwicklung 
von Vorstellungen über Politik und Politikerinnen und Politikern sie haben: das Bild, das 
heute bei den Kindern und Jugendlichen entsteht, wird lange ihr Verhältnis zu Politik 
prägen und damit ihre Bereitschaft stark beeinflussen, sich in diesem Handlungsfeld zu 
engagieren. 

Empfehlungen 

Medienschaffende sollten die Lebensweit von Kindern und Jugendlichen als 
wichtiges Thema begreifen und in Form und Sprache zielgruppengerecht vermitteln. 
Print- und Funkmedien sollten Kindern und Jugendlichen Raum (und Zeit) für eigene 
Beiträge (Berichte von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche) 
einräumen. 
Journalistinnen und Journalisten sollten erkennen, dass sie durch die Art ihrer 
Berichterstattung über politische Akteure und Prozesse eine hohe Verantwortung für 
das Bild von Politik haben, welches bei Kindern und Jugendlichen entsteht. 
Besonders die bei Kindern und Jugendlichen beliebteren und daher intensiver 
genutzten privaten Medienanstalten im Rundfunkbereich müssen sich ihrer besonderen 
demokratischen Bildungsaufgabe bewusst werden. 
Jungen Menschen soll in Kindertagesstätte, Schule und außerschulischer Jugendarbeit 
Medienkompetenz vermittelt werden, die sie zu kritischer, reflexiver und 
selbstverantwortlicher Mediennutzung befähigt. 

Leitsatz Medien: 

Rheinland-pfälzische Medien sollen kinder- und jugendgerecht informieren und beteiligen. 
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Abweichende Meinung der Abgeordneten Dr. Themas Gebhart, Elfriede Meurer, 
Dorothea Schäfer, Angela Schneider-Forst (CDU), sowie der Sachverständigen 
Dr. Werner Blumenthal, lothar Harles und Siglinde Hornbach-Beckers 

Die verschiedenen Anhörungen, Besuche vor Ort, die Expertisen sowie Gespräche der 
Mitglieder der Enquete-Kommission untereinander haben ergeben, dass es eine hohe 
Sensibilität zu der Thematik und ein großes Interesse an der Verbesserung des 
Verhältnisses von Jugend und Politik gibt. Zahlreiche gelungene Beispiele, vor allem für 
bessere Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung ihrer Welt, dürfen 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viel zu tun ist. 

Die Verbesserung des Verhältnisses von Politik und Jugend und die Überwindung der 
Distanz der Jugend zur Politik 

stellt eine fortwährende Herausforderung für alle staatlichen Ebenen und die Politik 
dar: Die Existenzgrundlagen der Demokratie, die auf Interesse, Beteiligung und 
Engagement aufbauen, sind gefährdet, wenn es nicht immer wieder gelingt, junge 
Menschen für das Gemeinwesen zu interessieren, 

ist auch eine Anfrage an junge Menschen: sie müssen entscheiden, was ihnen wichtig 
ist und wie sie sich mit anderen verständigen wollen, 

ist Aufgabe für Verbände, Organisationen und Einrichtungen, Bildungsträger und 
Medien. Welchen Beitrag können und wollen sie leisten, um demokratisches Verhalten, 
um Demokratie zu fördern? 

Viele Punkte, Forderungen und Empfehlungen sind von der Enquete-Kommission 
erarbeitet und im Bericht, speziell im Empfehlungsteil, formuliert worden. Zahlreiche 
Vorschläge und Ideen unserer Mitglieder sind im Bericht der Enquete-Kommission wieder 
zu finden, deshalb tragen und unterstützen wir ihn. Bei der Fülle der Vorschläge und 
Empfehlungen können wesentliche Punkte untergehen. Es ist uns wichtig, noch einmal klar 
herauszustellen, worauf es ankommt. 

Unser Fazit: 

1. Politikerinnen und Politiker sollten verstärkt Kontakt zu Kindern und Jugendlichen 
suchen, denn umgekehrt ist dies wesentlich schwieriger. 

2. Konkrete Anfragen erfordern konkrete Antworten; Politikerinnen und Politiker 
sollten mit Kindern und Jugendlichen Klartext reden. 

3. Politikerinnen und Politiker sollten nicht versuchen, die Sprache der Kinder und 
Jugendlichen zu imitieren. 

4. Politikerinnen und Politiker sollten keine falschen Erwartungen wecken oder 
Versprechen abgeben, die sich nicht erfüllen lassen; dies führt zu Enttäuschungen 
und Frustration. 

5. Politikerinnen und Politiker sollten den Erlebnischarakter und die Freude an der 
Politik stärker betonen . .' 

3 Die im Abschlussbericht darüber hinaus aufgeführte abweichende Meinung bezog sich nicht auf die 
.. Gemeinsamen Empfehlungen für die Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten" 
(Punkt D des Abschlussberichts) und ist deshalb nicht aufgeführt. 
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Abweichende Meinung des Abgeordneten Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

Distanz durch Vertrauen überwinden 

Alle Fraktionen, Expertinnen und Experten haben sich an einem ernsthaften Dialog mit 
jungen Menschen beteiligt. Dieser Dialog hat zu Empfehlungen der Enquete-Kommission 
geführt, die notwendigen Schritte auf dem Weg zur Überwindung der Distanz zwischen 
jungen Menschen und Politik bzw. Politikerinnen und Politikern sind. 
Diese Empfehlung bedürfen an einigen Punkten der Ergänzung. 

Wer schon in jungen Jahren die Möglichkeit geboten bekommt, sich für seine/ihre und 
allgemeine Interessen und Bedürfnisse einzusetzen, wer bereits als Kind ernst genommen 
und als .,echter" Gesprächspartner respektiert wird, nur der/die wird später mit hoher 
Wahrscheinlichkeit bereit sein, sich am gesellschaftlichen Leben aktiv zu beteiligen und 
Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen. 

Die Arbeit der Enquete-Kommission hat deutlich gemacht, dass Kinder und Jugendliche 
ernst genommen werden müssen, wenn sie sich beteiligen. Die mit ihnen erarbeiteten 
Wünsche, Forderungen und Entscheidungen müssen zeitnah bearbeitet werden. 

Damit Partizipationsprojekte nicht ins Leere laufen, ist es unerlässlich, im Vorfeld zu klären, 
in welchem Rahmen und unter welchen Bedingungen die Wünsche und Anregungen der 
Beteiligten umgesetzt werden können. Jedes Partizipationsangebot, welches im Nachhinein 
die Veränderungsvorschläge ignoriert, wirkt kontraproduktiv. Zudem erwarten Kinder und 
Jugendliche zu Recht, dass sie mit ihren Bedürfnissen und Problemen ernst genommen, mit 
Respekt behandelt und keinesfalls von Politikerinnen und Politikern für eigene Zwecke 
missbraucht werden. 

Konkrete Schritte auf dem Weg zu wirklicher Mitbestimmung 

Demokratie in der Schule lernen und leben 

Viele angehörte Schülerinnen und Schüler kritisierten die bisherige Form des 
Sozialkundeunterrichts. Sowohl eine Reform der Inhalte, über die in der Schule informiert 
wird, als auch der Vermittlungsformen und nicht zuletzt des Zeitpunkts der Vermittlung ist 
dringend geboten. Politische Bildung in der Schule darf nicht auf den Sozialkundeunterricht 
beschränkt bleiben. Sie muss sich vielmehr in allen Schulfächern, in Projekttagen und 
-wochen und vor allem im Schulalltag widerspiegeln. 

Ergänzend wird empfohlen: 

Bereits ab dem 1. Schuljahr sollen mindestens vierteljährlich Klassenversammlungen 
verpflichtend eingeführt werden. Diese Versammlungen werden von Schülerinnen und 
Schülern einberufen, selbst verwaltet und geleitet. Die Schülerinnen und Schüler 
entscheiden für jede Versammlung, ob sie die Anwesenheit der Klassenlehrerin/des 
Klassenlehrers oder des Vertrauenslehrers bzw. der Vertrauenslehrerin wünschen. ln 
diesen Klassenversammlungen beraten die Schülerinnen und Schüler demokratisch 
über Fragen, die die Klassengemeinschaft und Gesellschaft betreffen. Hier wäre auch 
der richtige Rahmen, um über das gesellschaftliche und politische Engagement 
einzelner Schülerinnen und Schüler zu informieren und über aktuelle politische Themen 
zu diskutieren. 
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An jeder rheinland-pfälzischen Schule wird die Schulkonferenz als oberstes 
beschlussfassendes Gremium eingeführt. Die Schulkonferenz setzt sich aus jeweils der 
gleichen Anzahl von Vertreterinnen und Vertretern. der Lehrkräfte, der Eitern und der 
Schülerinnen und Schüler zusammen. Die Schulkonferenz entscheidet u.a. über: 

die Grundsätze der Erziehungs- und Unterrichtsarbeit an der Schule, 

das Schulprogramm, 

einheitliche Maßstäbe für die Leistungsbewertung und Versetzung innerhalb der 
Schule sowie der Zeugniserteilung, 

die Schulordnung (einschließlich der Haus- und Pausenordnung) und 

die Grundsätze der Zusammenarbeit mit außerschulischen Einrichtungen im 
Rahmen von Projekten zur Öffnung der Schule. 

Schülerinnen und Schüler, die in der Schülerinnen- und Schülervertretung (SV) engagiert 
sind, haben Spaß daran, ihre Schule mitzugestalten und sind oftmals hoch motiviert. Damit 
dies so bleibt, ist es wichtig, die SV bei allen bedeutsamen Entscheidungen nicht nur 
mitreden, sondern auch mitentscheiden zu lassen. 

ln der Schule ist echte Mitbestimmung statt Mitsprache für die SV in allen Bereichen 
des Schulalltags und eine Stärkung der Landesschülerinnen- und Schülervertretung 
(LSV) dringend notwendig. 
Die Bedeutung und mögliche Umsetzung von Schülerinnen- und Schülerpartizipation 
muss wesentlicher Gegenstand der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung 
(Bildungswissenschaften) werden. Hier soll vor allem deutlich werden, wie bedeutsam 
die Bereitschaft der einzelnen Lehrpersonen ist, innerhalb ihres Unterrichts 
demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten anzubieten. 

Diese Forderungen tragen dem Umstand Rechnung, dass Kindheit und Jugend keine 
"politikfreien" Räume und die Lebensweiten von jungen Menschen keineswegs unpolitisch 
sind. Immer und überall werden junge Menschen direkt oder indirekt mit Politik 
konfrontiert und sind von politischen Entscheidungen betroffen. Um überzeugte 
Demokratinnen und Demokraten werden zu können, müssen Schülerinnen und Schüler 
Demokratie in der Schule praktisch erfahren und erleben. Deshalb muss der Lebensraum 
Schule demokratisiert werden, so dass Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, 
demokratische Regeln von Anfang an in ihrem (Schui-)AIItag zu erleben und einzuüben. Die 
Beteiligung und Mitgestaltung des Lebensraums "Schule" ist ideal, um positive 
Partizipationserfahrungen zu sammeln, die dann zu einem weiteren Engagement motivieren 
können. Leider führt die heutige Schulrealität noch häufig zu der Erfahrung, trotzintensiven 
Bemühens doch nichts ändern zu können, und damit zu Rückzug und Demotivation. Die von 
der Enquete-Kommission besuchten best-practice-Beispiele zeigen, dass schon junge 
Schülerinnen und Schüler keine unrealistischen Forderungen stellen, sondern sowohl die zur 
Verfügung stehenden finanziellen als auch die personellen Ressourcen in ihre 
Entscheidungen mit einbeziehen. 

Partizipation an den Hochschulen 

Viele Studierende sind gesellschaftlich und politisch engagiert. Jedoch gestaltet sich 
politische Partizipation während des Studiums und in der Ausbildung schwierig, da sich 
junge Erwachsene primär um ihre berufliche Zukunft kümmern müssen und deshalb sogar 
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manchmal gezwungen sind, ein zuvor vorhandenes gesellschaftliches und politisches 
Engagement einzustellen. Heute muss darüber hinaus ein Großteil der Studierenden ihre 
vorlesungsfreie Zeit darauf verwenden, Geld zu verdienen. Hieraus wird deutlich, dass es 
während dieser Lebensphase einer enormen Organisation bedarf, sich gesellschaftlich zu 
engagieren. Sowohl das rheinland-pfälzische Modell der Studienkonten als auch die 
Einführung von Studiengebühren erschweren ehrenamtliches Engagement zusätzlich. 
Eine weitere Ursache der geringen Partizipationsfreude liegt in der Beschränkung der 
Mitsprachemöglichkeiten der universitären Gremien auf hochschulpolitische 
Fragestellungen. 

Es wird eine Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten der verfassten 
Studierendenschaft auf ein allgemeinpolitisches Mandat, um mehr junge Erwachsene für 
ein politisches und gesellschaftliches Engagement zu begeistern, empfohlen. 

Senkung des Wahlalters 

Das Recht auf Beteiligung an politischen Entscheidungen steht allen Menschen 
gleichermaßen zu. ln einer Demokratie sollte grundsätzlich gelten, dass alle Menschen, die 
von Entscheidungen betroffen sind, an deren Zustandekommen beteiligt werden. Dies 
geschieht auch darüber, dass sie die Entscheidungsträgerinnen und -träger in die 
Parlamente wählen. 

Es wird empfohlen: 

Um die Einflussmöglichkeiten der unter 18·jährigen zu stärken, ist die Senkung des 
Wahlalters auf 16 Jahre bei Kommunalwahlen und eine dementsprechende Änderung 
des Kommunalwahlrechts ein erster Schritt. Es wäre ein wichtiges Signal für junge 
Frauen und Männer, dass das Engagement der jungen Menschen auch für die Politik 
stärken kann. Gerade im kommunalen Bereich brauchen junge Menschen ein Mehr an 
Beteiligungsrechten, da kommunal getroffene Entscheidungen oft unmittelbar das 
tägliche Leben beeinflussen. 

Es ist nicht ersichtlich, warum junge Menschen von Entscheidungen, die sie direkt 
betreffen, weiterhin ausgeschlossen bleiben sollen. Zumal Kinder und Jugendliche selbst 
die besten Anwälte für ihre Interessen sind. Deshalb müssen sie direkt und unmittelbar 
stärker an politischen Prozessen beteiligt werden. 
Die Senkung des Wahlalters stellt kein Allheilmittel dar und löst nicht schlagartig alle 
Probleme von so genannter "Politikmüdigkeit". Diese Forderung wird dadurch verstärkt, 
dass es gerade die engagierten jungen Menschen sind, die die Senkung des Wahlrechts für 
sich einfordern. 

Kinder und Jugendliche erhalten nur dann wirklich Einfluss auf das politische Geschehen, 
wenn sie beteiligt werden und ihre Interessen und Bedürfnisse selbst vortragen können. Die 
junge Generation wird aufgrund des demografischen Wandels zahlenmäßig immer weiter in 
die Minderheit geraten. Auch deshalb ist es geboten, die Interessen der jüngeren 
Generation durch die Senkung des Wahlalters stärker als bisher zu berücksichtigen. 
Ein weiteres wichtiges Argument für diesen Vorschlag liegt darin, dass allein schon durch 
die Tatsache, dass auch unter 18-jährige als potentielle Wählerinnen und Wähler auftreten 
können, ihre Interessen und Bedürfnisse von Politikerinnen und Politikern deutlich ernster 
genommen werden müssen. 
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Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement 

Die Förderung von Kinder- und Jugendpartizipation und des Engagements von 
Jugendverbänden und -vereinen ist - auch in Zeiten enger öffentlicher Haushalte - wichtig 
und förderungswürdig. 

Ergänzend wird empfohlen: 

Es bedarf für ehrenamtlich engagierte Kinder und Jugendliche besserer und 
kostenloser Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für ihr Ehrenamt und angemessene 
Aufwandsentschädigungen für überdurchschnittliches Engagement. Diese 
Aufwandsentschädigungen machen ehrenamtliches Engagement zu Ausbildungs- und 
Studienzeiten oftmals erst möglich (s.o.). 

Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen von ehrenamtlicher Tätigkeit, wie z. B. 
eine weitergehende Entbürokratisierung, ein Ausbau der finanziellen Unterstützung 
und eine einheitliche Klärung des Begriffes "politische Bildung", sind schon lange 
überfällig und würden die ehrenamtliche Arbeit für alle Betroffenen erheblich 
erleichtern. Hierin liegt auch eine Chance, bisher Unentschlossene für gesellschaftliches 
und politisches Engagement begeistern zu können. 

Um in ihrer Arbeit erfolgreich zu sein und den Spaß am Ehrenamt aufgrund der 
notwendigen administrativen Aufgaben nicht zu verlieren, sollten aktive Kinder und 
Jugendliche durch hauptamtliche Fachkräfte unterstützt werden. Diese Unterstützung 
muss zudem langfristig abgesichert sein. 

Damit die hohe Bedeutung von außerschulischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen für 
unsere Demokratie keine politische Floskel bleibt, muss sie sich in ihrer finanziellen 
Ausstattung und in der langfristigen Absicherung erfolgreicher Partizipationsprojekte 
widerspiegeln. Gerade auch vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, heute zum Großteil 
mit einer Vielzahl von kommerziellen Angeboten konkurrieren zu müssen, müssen auch die 
nicht-kommerziellen Angebote für Kinder und Jugendliche immer professioneller arbeiten. 
Dies gilt sowohl für Veranstaltungs- und Organisationswerbung als auch für die 
eingeladenen Referentinnen und Referenten und für angewandte Methoden. Diese 
Notwendigkeit bedeutet für die Organisationen und Institutionen - trotz des hohen Maßes 
an ehrenamtlich geleisteter Arbeit und Ideenreichtum - einen erheblichen finanziellen 
Mehraufwand, der sich in der Mittelvergabe widerspiegeln muss. 

Raum für Beteiligung in den Kommunen erweitern 

Die Kommune bildet nach wie vor die politische Ebene, in der junge Menschen am ehesten 
mit Politik, Politikerinnen und Politikern in Kontakt kommen. 

ln Kinder- und Jugendparlamenten können die Beteiligten viele pos1t1ve Erfahrungen 
sammeln, die für ein weiteres gesellschaftliches und politisches Engagement motivieren 
können. 

Hierfür ist es unerlässlich, dass die aktiven Politikerinnen und Politiker die jungen 
Aktiven ernst nehmen und ihre Vorschläge ernsthaft diskutieren. 

Darüber hinaus müssen Kinder- und Jugendparlamente in Zukunft über eigene 
finanzielle Mittel frei verfügen können und deren Beschlüsse nicht mehr auf die 
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Tagesordnung der kommunalen Parlamente gesetzt werden können, sondern müssen. 

Bereits heute besteht die Möglichkeit, dass Kommunen den Jugendvertreterinnen und 
-Vertretern die Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen anbieten. 

ln der Experimentierklausel der Gemeindeordnung liegt die Chance, probeweise 
weitergehende Beteiligungsformen für Jugendliche anzubieten, z. B. die Einführung 
der beratenden Stimme für Kinder und Jugendliche in den Räten und Ausschüssen. 

Kommunen, welche einen Bürgerhaushalt aufstellen, sollten Jugendforen einrichten, in 
denen über jugendrelevante Teile des Bürgerhaushaltes informiert wird und junge 
Menschen mitdiskutieren können. 

Da in den Kommunen oft der erste Kontakt zu Politik stattfindet und sich junge Menschen 
auch am ehesten in ihrem direkten Umfeld engagieren, tragen die Kommunalpolitik, 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker eine hohe Verantwortung für die Förderung der 
Partizipationsmöglichkeiten und-freudeder kommenden Generation. 

Weitere wichtige Themen 

Von der Enquete wurden für die Themengebiete .. Partizipation von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund" und .,geschlechtsspezifische Unterschiede in der Partizipation" 
keine spezifischen Empfehlungen formuliert. Mädchen und junge Frauen sind an der Basis 
sehr aktiv und engagiert. Jedoch nimmt der Frauenanteil mit dem Maß des 
Entscheidungsumfangs auf den jeweiligen Hierarchieebenen ab. Hier bleibt zu klären, 
welche Veränderungen stattfinden müssen, damit dieser Zustand verändert werden kann. 

Partizipation von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 

Junge Menschen mit Migrationshintergrund partizipieren nur im geringen Maße am 
gesellschaftlichen und politischen Leben. Dies muss verändert werden, schon aus dem 
Grund, um eine gelingende Integration der hier lebenden Kinder und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund besser zu ermöglichen. 
Eine Ursache in der geringeren Partizipationsquote von jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund sind die schlechten bzw. fehlenden Schulabschlüsse und die 
mangelnden Integrationschancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. So bleibt z. B. 
jede und jeder Dritte der in Deutschland lebenden jungen Menschen mit 
Migrationshintergrund ohne Ausbildungsplatz. Dies führt zu unterdurchschnittlichen 
Chancen auf dem ohnehin angespannten Arbeitsmarkt. Darüber hinaus wirkt die Erfahrung, 
von der Gesellschaft .,nicht gebraucht zu werden" und sich zudem in einer prekären 
sozialen Lage zu befinden (Armut, Dauerarbeitslosigkeit, geringe soziale Aufstiegschancen). 
dem Wunsch, sich für die Gesellschaft, in der man lebt, einzusetzen, entgegen. 

Eine Grundvoraussetzung dafür, dass Partizipation stattfinden kann, ist die sichere 
Beherrschung der Umgangssprache. Deshalb ist eine Sprachförderung, die beide 
Sprachen fördert, notwendig, damit sowohl die notwendige Sprachsicherheit in der 
Erstsprache gewährleistet als auch die deutsche Sprache, welche für Partizipation 
notwendig ist, ausreichend berücksichtigt wird. 

Hinzu kommt die Notwendigkeit, das Gefühl des .. Angenommen-" und 
.. Ernstgenommenseins" zu ermöglichen. 
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Es ist wichtig, in Schule, Jugendarbeit und in den Jugendverbänden Raum zu geben, 
um über ethische und religiöse Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einer 
respektvollen Auseinandersetzung zu sprechen. 

Jugendverbände und -vereine sollten verstärkt darauf hinwirken, dass auch 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund bei ihnen zu 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren ausgebildet werden können. So können 
verstärkt auch junge Menschen mit Migrationshintergrund in ihren spezifischen 
Bedürfnissen angesprochen werden. 

Nachdem die Enquete-Kommission sich der Frage nach mehr Partizipationschancen für 
junge Menschen mit Migrationshintergrund nicht gewidmet hat, ist es wichtig, dass die 
Landesregierung mit den Ausländerbeauftragten und Integrationsbehörden diese 
Frage aufgreift und konkrete Handlungsmöglichkeiten benennt. 

Dies sind wichtige Maßnahmen, um Abgrenzungstendenzen und Selbst
ethnisierungsprozessen {Überhöhung und Rückbeziehung auf eigene kulturelle und 
religiöse Werte, Normen und Verhaltensmuster) präventiv entgegenzuwirken.' 

4 Die im Abschlussbericht darüber hinaus aufgeführte abweichende Meinung bezog sich nicht auf die 
.. Gemeinsame Empfehlungen für die Verbesserung der Partizipationschancen in den Lebenswelten" 
(Punkt D des Abschlussberichts) und ist deshalb nicht aufgeführt. 
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