
Ergebnis-Dokumentation der TransformBar zu Kinder und Jugendbeteiligung  
am 02.04.2019, 15.30-18.30 in Werder (Havel) 

 
 
Teilnehmende: 

Manuela Saß Werder (Havel) 

Andrea Hanft Stadt Brandenburg 

Linus Strohtmann Falkensee 

Franziska Brocksch Treuenbrietzen 

Anja Strobel Treuenbrietzen 
 
Moderation/Protokoll: 
Timo Kaphengst (e-fect dialog evaluation consulting eG) 
 
 

Ablauf und wichtige Fragestellungen der TransformBar: 
 

  
 
 

Erfahrungen und aktuelle Aktivitäten aus den anwesenden Kommunen: 
 
Werder (Havel): 

• Es ist derzeit eine hauptamtliche Stelle zu Bürgerbeteiligung ausgeschrieben 

• Umfragen-Projekt „Gebt den Kindern das Kommando“ gelaufen: Kinder konnten über Tablets 
konkrete Wünsche an die Stadt formulieren 

• Bisher laufende Besuche/Gespräche von Kindern und Jugendlichen bei der Bürgermeisterin 
 
Falkensee: 

• Feste Stelle für Bürgerbeteiligung 



• Jugendforum mit eigenem Budget eingeführt  

• Dann Überführung des Forums in einen Jugendbeirat, für den gemeinsam mit Jugendlichen 
Grundsätze formuliert wurden 

• Vorteil gegenüber Jugendparlament: weniger Präsenzpflichten, eher bedarfsorientierte 
Aktivitäten 

• Jugendkonferenz abgehalten 

• Kinderbeauftrage arbeitet ehrenamtlich 

• Förderung der Arbeit durch das Programm „Demokratie leben“ 
 
Stadt Brandenburg 

• Kinder- und Jugendbeauftragte arbeitet bisher nur ehrenamtlich 

• Kinder- und Jugendbeteiligung passiert an vielen Stellen „punktuell“, eher in Form von 
Beiräten und Projekten, wenig übergeordnete Koordination 

• Befragung zu Beteiligung im Jugendhilfeausschuss der Stadt hat wenig Rückmeldungen 
ergeben 

• Eine Jugendkonferenz hat „fast“ stattgefunden 

• Neuer „Druck von oben“ kann vorhandenen Aktivitäten neuen Schwung und anderen Status 
verleihen 

• Befragung unter Jugendlichen zur Stadtentwicklung befindet sich derzeit in Vorbereitung 
 
Treuenbrietzen 

• Jugendparlament gibt es bereits seit 2001, ist im Wesentlichen durch Generationswechsel 
aber „eingeschlafen“ 

• Jugendprojekt „Raumpioniere“ lief länger erfolgreich: Jugendliche setzen Projekte im 
Stadtgebiet (mit) um 

• Bei Bürgerveranstaltung im Rahmen vom TransformBar-Projekt im Mai 2016 sind Wünsche 
von vielen Jugendlichen geäußert worden, anschließende Umsetzung eines Jugendclubs im 
Stadtgebiet gestaltete sich jedoch aus Mangel am Engagement der Jugendlichen als 
schwierig 

• EU gefördertes Erasmus+-Projekt zu Demokratie und Beteiligung läuft derzeit an der 
Treuenbrietzener Schule, gemeinsam mit der Verwaltung. 

 
 
 

Ergebnisse aus der Diskussion  
 
Herausforderung bei der Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligung in den Kommunen 
Brandenburgs: 
 

• Personelle und finanzielle Ressourcen fehlen, in den meisten Kommunen gibt es keine Stellen 
für Beteiligung 

• Je nach Landkreis und auch zwischen Städten und Gemeinden unterscheiden sich die 
administrativen Bedingungen zur Umsetzung von Kinder- und Jugendbeteiligung 

• Der Generationswechsel bei den Jugendlichen unterbricht regelmäßig ein kontinuierliches 
Engagement...man fängt immer wieder von vorne an 

• Bildungsstand, Herkunft und Prägung sind oftmals sehr entscheidend bei der 
Zusammensetzung jener Jugendlichen, die sich in Kommunen engagieren und beteiligen. 
Zufällige Besetzung von Jugendgremien könnte dieses Problem abschwächen.  

 
 
 
 



Strategien zur Begegnung der Herausforderungen: 
 

• Eine Anlehnung zur bereits vorhandenen Jugendarbeit in den Kommunen sollte gesucht 
werden: Sozialarbeiter*innen und Street-Worker kennen die Bedürfnisse von Jugendlichen 
und können sie hinsichtlich Beteiligung am besten ansprechen, auch diejenigen, die nicht von 
selbst darauf kommen, sich zu beteiligen 

• Weiterhin bieten sich Sportvereine, freie Träger für Jugendarbeit und, wenn möglich, auch 
Schulen für eine Zusammenarbeit an. Bei Schulen besteht die Schwierigkeit, dass die 
Kommune keinen Einfluss auf die Lehrpläne hat, es können aber gemeinsame Projekte 
durchgeführt werden.  

• Wichtig erscheint es, (zentrale) Räumlichkeiten für Jugendliche zu schaffen, um sie für 
Beteiligung zu gewinnen 

• Für die Finanzierung der Kinder- und Jugendbeteiligung kann das Bundesprogramm 
„Demokratie leben“ genutzt werden 

• Bei Initiativen zur Ausweitung der Kinder- und Jugendbeteiligung sollte von Vornherein die 
Politik, also vor allem die Stadtverordneten, mitgenommen und von dem Anliegen überzeugt 
werden. 

• Weitere Fördermöglichkeiten bestehen z.B. bei der Stiftung Waisenhaus zu Potsdam 

•  Insgesamt wird ein regelmäßiger interkommunaler Austausch zu dem Thema, insbesondere 
auf „Arbeitsebene“ mit den zuständigen Verwaltungsangehörigen als sehr wertvoll gesehen.   

 
Formate, die sich in Kinder- und Jugendbeteiligung bewährt haben (keine vollständige Liste): 

• Zufallsauswahl für Gremien (siehe oben) 

• TED Befragung 

• Jugendbeirat ist offener und flexibler als ein Jugendparlament 
 
 

 

https://www.demokratie-leben.de/
https://www.demokratie-leben.de/
https://www.stiftungwaisenhaus.de/foerderung/projekte/

