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1. Einführung1 
 
Es geht im Folgenden um Beteiligung durch Gremien und Versammlungsformen und um 
Kinder- und Jugendvertretungen im Sinne von Interessenvertretungen durch Kinder und 
Jugendliche selbst. Dabei sind im Prinzip zwei Grundrichtungen zu unterscheiden: die 
repräsentativen Formen und die offenen Formen. Im Blickfeld der folgenden Dar-
stellung steht allein die repräsentativ-parlamentarische Strategie der Partizipation. Die 
offenen Formen werden ebenfalls in diesem Band (im Baustein 6 dargestellt. Die 
folgende Zusammenfassung greift im Sinne einer Vorab-Übersicht bewusst einige 
Argumentationen auf, die in den nachfolgenden Beiträgen nochmals ausführlicher 
dargestellt werden. 
 
Bei den repräsentativen Formen der Beteiligung handelt es sich um eine Strategie, in der 
gewählte oder delegierte Kinder und Jugendliche sich stellvertretend für die Belange von 
anderen Heranwachsenden einsetzen. Im Gegensatz zu den offenen Formen ist hier 
immer nur „eine Auswahl“ von Kindern und Jugendlichen direkt beteiligt und es liegt 
keine breite Beteiligung vor. Innerhalb dieser Strategie gibt es verschiedene Möglich-
keiten der Umsetzung, bei denen es sich stets um institutionalisierte und langfristig 
angelegte Formen handelt.  
 
Die in diesem Abschnitt erstellte allgemeine Übersicht über die repräsentativen Formen 
der Beteiligung wird in Kurzform ergänzt durch die Darstellung einzelne Unterformen, 
z.B. Parlamente, Kinderbürgermeister, Beiräte und verbandsbezogene Formen. Es folgt 
eine Darstellung von Aspekten wie Wahlen, Durchführung der Treffen, Formalien und 
rechtliche Anbindung oder Themenwahl. Auch mögliche Probleme und Empfehlungen 
für die Praxis werden aufgezeigt. Komplettiert werden die Ausführungen durch einige 
Praxisportraits. 
 
 
 
 
2. Übersicht 
 
Grundsätzlich lassen sich die folgenden Formen der repräsentativen Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen feststellen: 
 
Parlamente 
 

• Kommunale Kinder- und Jugendparlamente  
• Jugendkreistage 
• Landtag der Jugend (z. B. in Tirol: quasi repräsentativ, aber ohne formelles 

Wahlverfahren) 
• Schülervertretungen in der Schule, Schülerparlament 
• Kreisschülervertretung, Landesschülervertretung 
• Jugendrat (z. B. im selbstverwalteten Jugendzentrum) 
• Lagerparlamente in Sommer-Ferienlagern 
• Repräsentative Gremien in Kinderrepubliken, Kinderdörfern, Heimen und 

Alternativschulen  

                                                           
1 Als Zusammenfassung von Stange / Petzhold / Zastrow 2006 und 2007 
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Kinderbürgermeister 
 

• Kinderbürgermeister in Italien, z. B. in Aulla, mit verbrieften Kompetenzen und 
eigenem Haushalt, kontrolliert durch ein Kinderparlament 

 
Klassensprecher, Schulsprecher 
 
Kinder- und Jugendbeiräte 
 

• Kinder- und Jugendbeiräte auf kommunaler Ebene, in Schleswig-Holstein oft in 
der Hauptsatzung der Gemeinde verankert wie andere Beiräte  

• auch auf Kreisebene als Unterausschuss des JHA mit Kindern und Jugendlichen  
• Kinder- und Jugendmieterbeiräte (z. B. bei Wohnungsbaugesellschaften in 

Dänemark) 
• Heimbeiräte 

 
Verbands- und gruppenbezogene Repräsentativformen der Beteiligung 
 
Diese Formen der Beteiligung sind nicht jedermann zugänglich, sondern nur den Mit-
gliedern des betreffenden Verbandes. Das rechtfertigt aber nicht eine mögliche Ein-
ordnung als Stellvertreterverfahren, da ja die Repräsentanten immerhin durch die 
Jugendlichen des Verbandes gewählt werden. Beispiele: 
 

• Jugendverbände auf Kreis-, Landes- und Bundesebene 
o insb.Sportverbände auf Kreis-, Landes- und Bundesebene 

• Orts-, Kreis-, Landes-, Bundesjugendringe  
• besondere Organisationsformen der Beteiligung innerhalb der Jugendver-

bandsarbeit, z. B. in Zeltlagern  
• Jugendorganisationen der politischen Parteien im RPJ (Ring politischer Jugend) 
• Landesjugendbeirat Vorarlberg (vertreten sind die Jugendorganisationen) 
• Arbeitsgemeinschaften / runde Tische der Jugendarbeit (in Bayern) 
• externe Zusammenschlüsse (Gremien, Arbeitskreise) auf der Basis von Dele-

gation: Delegation in übergeordnete Gremien einer Kommune, Organisation 
oder Einrichtung durch ein Kinder- und Jugendparlament, durch die 
Schülervertretung u. Ä. (sh. auch Orts-, Kreis-, Landesjugendringe) 

 
Wichtig ist es, an dieser Stelle anzumerken, dass die einzelnen Unterformen (Methoden) 
in der Realität nicht ganz trennscharf sind. Zum einen werden die Bezeichnungen in der 
Literatur sehr unterschiedlich verwendet, zum anderen verschwimmen häufig die 
Grenzen zwischen den einzelnen Unterformen (Methoden). Das führt dazu, dass man 
leicht den Überblick verlieren kann. Die folgende Darstellung orientiert sich an der 
obigen Kategorisierung. Dabei werden einige der im kurzen Überblick genannten 
methodischen Ansätze nun noch einmal ausführlicher beschrieben und auch die Vor- 
und Nachteile dieser Partizipationsformen und ihrer Strukturen dargestellt (Stange / 
Petzold / Zastrow 2006, S. 73 ff.). 
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3. Kinder- und Jugendparlamente2 
 
Fallbeispiel 1:  Repräsentative Kinder- und Jugendvertretung – das Kinder- und 
Jugendparlament der Stadt Lingen (Ems) 
 
Die Arbeit des Kinder- und Jugendparlamentes erstreckt sich auf die gesamte Stadt 
Lingen und darüber hinaus auf einzelne Ortsteile und Dörfer. Behandelt werden alle 
kinder- und jugendspezifischen Themen und es besteht eine enge Zusammenarbeit mit 
dem Jugendhilfeausschuss und dem Oberbürgermeister der Stadt Lingen. 
 
Ein aus Mitgliedern der im Stadtrat vertretenden Parteien gebildeter Arbeitskreis wurde 
mit der Aufgabe betraut, ein Kinder- und Jugendparlament einzurichten. Zu diesem 
Zweck gab es neun Informationsveranstaltungen an Lingener Schulen, für die Jahrgangs-
stufen 5 bis 10. Nachdem der entsprechende Ratsbeschluss vorlag, startete das erste 
Lingener Kinder- und Jugendparlament seine Arbeit. Nach den ersten Erfolgen war es 
Aufgabe des Parlamentes, für die erste ordentliche Wahl 2000 ein Wahlmodell und eine 
Wahlordnung zu erarbeiten. Das KiJuPa entschied sich für das Modell „Schulen und 
Wahlbezirk“.  
 
Ziel ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, politischen Gremien und 
dem Kinder- und Jugendparlament. Darüber hinaus wird eine Kooperation zwischen 
dem Kinder- und Jugendparlament und der lokalen Agenda 21 angestrebt. Das Kinder- 
und Jugendparlament soll eigene Projekte und Aktionen durchführen und im 
kommunalen Planungsbereich mitwirken. Als langfristiges Ziel wird die Entwicklung 
einer kinderfreundlichen Planungspraxis angestrebt (Pralow 2003, S. 128 ff.). 
 
Alter und Anzahl der Mitglieder von Kinder- und Jugendparlamenten 
 
Die Anzahl der gewählten oder delegierten Mitglieder ist von Parlament zu Parlament 
unterschiedlich und schwankt in der Regel zwischen 10 und 30, in Ausnahmefällen gibt 
es auch bis zu 60 Mitglieder. Dabei kommt es häufig vor, dass sich die Zahl der Ver-
treter nach den Mitgliedern des jeweiligen Kommunalparlaments (z. B. dem Stadtrat) 
ausrichtet. Bei den Parlamenten kann es sich von der Altersspanne her um Mischformen 
oder um reine Kinder- bzw. Jugendvertretungen handeln. Liegt die Altersgrenze bei 14 
Jahren, handelt es sich um ein reines Kinderparlament. Liegt das Alter darüber (meist bis 
zu 21 Jahren als Obergrenze), spricht man von einem reinen Jugendparlament. Ist die 
Altersspanne jedoch weiter gefasst (z. B. 10 – 18 Jahre), so liegt eine Mischform aus 
Kinder- und Jugendvertretung vor. 
 
Wahlen und Wählbarkeit 
 
Die Berechtigung, an den Wahlen teilzunehmen, wird in der Praxis unterschiedlich ge-
währt. Es besteht die Möglichkeit, z. B. alle Kinder und Jugendlichen aus der Gemeinde 
bzw. dem Stadtteil oder aus dem Kreisgebiet (Jugendkreistag) zu beteiligen. Zum Teil 
werden sämtliche Schüler einer oder mehrerer Schulen zur Wahl eingeladen, was somit 
auch Auswärtige einschließt. Der Vorteil ist hierbei, dass sich in diesem Fall die Schule 
für die Realisierung des Wahlverfahrens anbietet. Das Verfahren selbst wird entweder 
formell über Wahllokale bzw. Briefwahl oder über Vollversammlungen (geheim oder 
                                                           
2 Entnommen aus: Stange / Petzhold / Zastrow 2006, S. 73 ff. An der Überarbeitung dieses Textes war teil-
weise auch Siena Willenberg beteiligt. 
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ganz unkonventionell durch Handzeichen) abgewickelt. Neben der Schule sind Jugend-
zentren typische Durchführungsorte. Beide versprechen eine gute Erreichbarkeit für 
möglichst viele Wähler. In der Regel läuft eine Wahlperiode über ein bis zwei Jahre. 
 
Abhaltung der Treffen 
 
Die Häufigkeit der Treffen schwankt zwischen zwei und sechs Treffen im Jahr. Einige 
Gremien kommen noch häufiger zusammen, andere wiederum seltener. Es muss 
zwischen „offiziellen“ Treffen und eventuell gebildeten informellen Arbeits- und 
Projektgruppen unterschieden werden, an denen auch Nichtmitglieder beteiligt sind. Der 
Sitzungsort liegt meistens an „politischen Orten“ wie etwa im Ratssaal der Stadt. Damit 
wird die Ernsthaftigkeit dieser Partizipationsform unterstrichen. 
An den Sitzungen nehmen zur Unterstützung neben den Kindern bzw. Jugendlichen oft 
auch Mitglieder von Verwaltung und Politik oder die Jugendpflege teil. Insbesondere bei 
reinen Kinderparlamenten ist dies häufig der Fall (Stange / Petzhold / Zastrow 2006,     
S. 74).   
 
Formalien und rechtliche Anbindung 
 
Die Einführung eines parlamentarischen Beteiligungsmodells wird i.d.R. vom zu-
ständigen Ausschuss für Jugendfragen beschlossen. Zudem erfolgt oft eine Verankerung 
in der Hauptsatzung der Stadt oder Gemeinde. Gremien aus der Gruppe der Kinder- und 
Jugendparlamente haben in den meisten Fällen auch eine eigene Satzung, welche die 
Befugnisse und Kompetenzen ihrer Beteiligungsform regelt. Gegenüber der Gemeinde 
haben diese Beteiligungsformen ausgehandelte Kompetenzen wie z. B. Rede- und 
Antragsrecht in bestimmten Ausschüssen. 
 
Organe 
 
Die Organe dieser Form der Interessenvertretung hängen von der Größe ab. So kann es 
einen oder mehrere Vorsitzende, aber auch ein intern gewähltes „Präsidium“ geben. 
Diese Organe haben Sprecherfunktion und werden mit bestimmten Kompetenzen 
ausgestattet. Dazu gehört unter anderem das Einberufen von Versammlungen oder die 
Repräsentation der Interessenvertretung in anderen Ausschüssen etc. (Stange / Petzhold / 
Zastrow 2006, S. 74). 
 
Themen 
 
Im Grunde gibt es keine Themen rund um Kinder und Jugendliche, mit denen sich die 
Parlamente nicht beschäftigen könnten. Dennoch sind in der Praxis bestimmte Schwer-
punkte festzustellen, die vermehrt auftreten. Dazu gehören die Bereiche Sport und 
Freizeit, Kommunikation und Veranstaltungen, die Frage der Mobilität sowie Rolle, 
Aufgaben, Kompetenzen usw. des eigenen Gremiums (Stange / Petzhold / Zastrow 2006, 
S. 74). 
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4. Kinderbürgermeister3     
 
In der Literatur wird als Beispiel für diese Form der Kinder- und Jugendinteressen-
vertretung häufig der Kinderbürgermeister der italienischen Stadt Aulla genannt. Dieser 
arbeitet in einem eigenen Büro im Rathaus, hat verbriefte Kompetenzen in den Sparten 
Umwelt, Sport, Altenhilfe und Jugend und verfügt über einen eigenen Etat von rund 
50.000 €.  
 
In der Gemeinde Albersdorf (Schleswig-Holstein) gibt es einen auf einer Kinder-Ein-
wohner-Versammlung gewählten Kinderbürgermeister, der über ein Antragsrecht in der 
Gemeindevertretung sowie in den Ausschüssen der Gemeinde verfügt und alle für 
Kinder und Jugendliche wesentlichen Informationen erhält. 
 
Bei dieser Beteiligungsform wird ein einzelner Vertreter gewählt, der die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen wahrnimmt. In Aulla wurde dieser vom Jugendparlament 
gewählt, in Albersdorf dagegen von einer Kinder-Einwohner-Versammlung. Die 
Wahlperiode kann unterschiedlich lang sein und von einem bis zu vier Jahren reichen. 
 
 
 
 
 
 
5. Kinder- und Jugendbeiräte 
 
Fallbeispiel: Kinder- und Jugendbeirat Ahrensburg 
 
Von der Arbeit des Kinder- und Jugendbeirates sollen alle Kinder und Jugendlichen der 
Stadt Ahrensburg profitieren. Die Mitglieder des Beirates werden alle zwei Jahre auf der 
Vollversammlung des Stadtjugendringes aus Delegierten der einzelnen Jugendverbände 
gewählt. Der Kinder- und Jugendbeirat Ahrensburg ist also stark mit dem Stadtjugend-
ring vernetzt und wird von dessen Mitgliedern und von Jugendlichen anderer jugend-
naher Einrichtungen (z. B. autonome Jugendzentren, Schülervertretungen usw.) gestellt. 
Die Arbeit des Beirates richtet sich nach den Bedürfnissen und Wünschen der 
Ahrensburger Kinder und Jugendlichen. Der Kinder- und Jugendbeirat wird aufgrund 
einer „Informationsverpflichtung“ (in der Satzung verankert) von der Stadtverordneten-
versammlung und den Fachausschüssen immer über aktuelle Themen, die Kinder und 
Jugendliche tangieren, informiert. Darüber hinaus haben Vertreter des Kinder- und 
Jugendbeirates ein Teilnahme-, Rede- und Antragsrecht bei der Stadtverordnetenver-
sammlung und in den Fachausschüssen. Einen weiteren wichtigen Arbeitsschwerpunkt 
bilden Beteiligungsprojekte, die vom Kinder- und Jugendbeirat initiiert und durch-
geführt werden. So sollen allen Kindern und Jugendlichen auch außerhalb des Beirates 
Beteiligungsmöglichkeiten angeboten werden. (Pralow 2006, S. 140 ff.) 
 
Bei den Kinder- und Jugendbeiräten (zum Folgenden: Stange / Petzhold / Zastrow 2006, 
S. 75 ff.) muss zwischen zwei Formen unterschieden werden: einem Jugendbeirat, der 
sich aus Erwachsenen bildet und der sich stellvertretend für die Belange der Jugend 
einsetzt (Politik für Kinder und Jugendliche), und einem, der nur aus Jugendlichen, bzw. 
Kindern besteht. Da es hier um Politik durch Kinder und Jugendliche geht, wird im 
Weiteren nur letztere Form behandelt.  
 
                                                           
3 Entnommen aus: Stange / Petzhold / Zastrow 2006, S. 75 f. 
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Anzahl der Mitglieder und Alter 
 
Die Zahl der Mitglieder liegt in etwa zwischen 5 und 10 und damit deutlich unter der 
Mitgliederzahl der Parlamente. Auch hier setzen sich die Vertreter aus delegierten oder 
gewählten Personen zusammen. Die Unterscheidung in Kinder- oder Jugendbeirat 
betrifft die Altersspannen bis 14 und bis 18/21 (s. a. Abschnitt 3, S. 19 in diesem Bei-
trag). Gelegentlich gibt es Mischformen. Reine Kinderbeiräte sind eher selten. Am 
häufigsten finden sich reine Jugendinteressenvertretungen. 
 
Wahlen und Wählbarkeit 
 
Hier entspricht die Situation der der Jugendparlamente. 
 
Abhaltung der Treffen 
 
Die Häufigkeit der Treffen von Beiräten schwankt zwischen sechs und zwölf Versamm-
lungen im Jahr. Damit sind regelmäßigere Zusammenkünfte als bei den Parlamenten 
auszumachen. Als Grund hierfür wird die geringere Mitgliederzahl angenommen. Sie 
führt dazu, dass der Organisations- und Verwaltungsaufwand für eine Vollversammlung 
sich in einem überschaubareren Rahmen hält. Einladungen sind auch kurzfristig 
möglich. Hieraus ergibt sich ein wichtiger Vorteil: Die Mitglieder erlangen mehr 
Flexibilität und können spontaner auf aktuelle Interessen und Probleme eingehen. 
 
Die geringe Mitgliederzahl birgt jedoch auch ein gewisses Risiko: Die Bewältigung der 
vielen Aufgaben ist auf weniger Schultern verteilt und es wird schwierig, den vielen 
Bedürfnislagen gerecht zu werden. Aus diesem Grunde ist es wichtig, dass die Beiräte 
ebenso wie die Parlamente eine gute fachliche Begleitung an die Seite gestellt 
bekommen. Dies gilt wiederum insbesondere für reine Kinderbeiräte.  
 
Die Tatsache der vielfältigen Aufgaben macht erklärlich, weshalb es in der Praxis nicht 
so viele „gemischte“ Kinder- und Jugendbeiräte gibt. Die Untergruppen nach Alter 
haben weniger Mitglieder, wodurch die Arbeit sich dann auf noch weniger Personen 
verteilt. 
 
Formalien und rechtliche Anbindung 
 
Diese Form der Partizipation wird teilweise wie z. B. in Schleswig-Holstein im Sinne 
der Gemeindeordnung per Satzungsbeschluss wie jeder andere Beirat der 
„Erwachsenenwelt“ rechtlich verankert werden. In der Regel liegt aber mindestens ein 
einfacher Beschluss des zuständigen Ausschusses vor.  
 
Den Beiräten werden individuell verhandelte Kompetenzen zugesprochen. Dazu gehört 
z. B. das Recht, Anträge zu den die Jugendlichen betreffende Angelegenheiten an die 
entsprechenden Ausschüsse und Gemeindevertretungen zu richten. Zudem kann der 
Vorsitzende oder seine Vertreterin an Sitzungen der Ausschüsse und Gemeinde-
vertretungen aktiv teilnehmen. Aktiv bedeutet in diesem Sinne, dass der Vorsitzende die 
Möglichkeit hat, das Wort zu ergreifen und das Recht der Antragstellung hat. 
Gelegentlich erhält er sogar ein Stimmrecht. 
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Organe 
 
Wie eben bereits angeklungen, wird auch bei den Beiräten ein Vorsitzender oder eine 
Vorsitzende bzw. ein Sprecher gewählt. 
Themen 
 
Die Themenvielfalt unterscheidet sich nicht von derjenigen der parlamentarischen Form.  
 
Fallbeispiel:  Kinder- und Jugendbeirat Schönberg    
 
Bereits seit 1989 gibt es in Schönberg den Kinder- und Jugendbeirat, der auf Anregung 
des Ortsjugendrings Schönberg eingerichtet wurde. Die Ziele werden wie folgt beschrie-
ben: Planungsbeteiligung von Kindern und Jugendlichen gemäß GO (Gemeindeordnung) 
und JuFöG (Jugendförderungsgesetz) realisieren, Verbesserung der Situation von 
Kindern und Jugendlichen in Schönberg; Angebote bedarfsgerecht ausgestalten, Kinder 
und Jugendliche zu politischer Partizipation motivieren, politische Bildung.  
 
Aufgaben des Kinder- und Jugendbeirats (über kommunale Satzung strukturell veran-
kert): Nach der Satzung befasst sich der Kinder- und Jugendbeirat mit Angelegenheiten, 
die die Interessen von Kindern und Jugendlichen berühren (§ 1 Abs. 2 der Satzung). Der 
Beirat ist bei gemeindlichen Planungen und Vorhaben, die die Interessen von Kindern 
und Jugendlichen betreffen, zu beteiligen und in solchen Angelegenheiten durch die 
Verwaltung frühzeitig zu unterrichten und zu beraten (§ 1 Abs. 3 der Satzung). 
(Brunsemann / Stange / Tiemann 2001, S. 32 f.) 
 
 
 
6. Nachteile und Probleme repräsentativer Beteiligungsformen 
 
Repräsentative Beteiligungsformen bieten eine Reihe von Möglichkeiten, sind auf der 
anderen Seite in der Praxis aber auch nicht ganz leicht zu handhaben. Probleme und 
Nachteile können auf verschiedenen Ebenen auftreten. Ein besonderes Problem ist der 
dauerhafte Erhalt der jeweiligen Form. Diese Gremien stehen nicht selten vor dem 
Problem der Inaktivität oder der Auflösung. Gründe hierfür können z. B. sein: 
 

• engagierte Mitglieder sind ausgeschieden, es kommen keine neuen nach. 
• Überlastung der Jugendlichen, es engagieren sich nur diejenigen, die ohnehin 

schon viel machen, was zu einer ungerechten Verteilung der Arbeit und damit 
schnell zu „Frust“ führt. 

• kein politisches Interesse aufseiten der Kinder und Jugendlichen für die Ent-
wicklung der Gemeinde – z.B. werden Angebote der Verwaltung nicht genutzt. 

• mangelnde Resonanz bei den anderen Jugendlichen außerhalb der Gremien 
• Kinder und Jugendliche werden nur dann aktiv, wenn sie etwas für sich selber 

wollen. Fehlt eine direkte Betroffenheit und gibt es keine offenen Wünsche, 
gibt es auch keinen Bedarf an parlamentarischer Mitbestimmung. 

• Jugendliche haben aufgrund ihrer Freizeitaktivitäten so viele andere Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, dass so ein Gremium für sie nicht mehr von Interesse ist. 

• keine zeitlichen Spielräume der Jugendlichen aufgrund gestiegener schulischer 
Anforderungen) 
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• zu lange Wege von der Idee und Planung bis zur Umsetzung eines Projektes 
(Bürokratie) 

• Die Kinder- und Jugendgremien sind zu sehr an der politischen Arbeit Erwach-
sener orientiert, die politischen Strukturen passen nicht zu den Jugendlichen – 
der Spaßfaktor ist zu gering. 

 
Weitere Hürden ergeben sich durch das (Aus-)Wahlverfahren (Rekrutierung der 
Mitglieder): 
 

• In solchen Gremien finden sich nur Jugendliche mit höherer Bildung, die sich 
angemessen artikulieren können.  

• Jugendliche aus der offenen Jugendarbeit bzw. aus den offenen Jugendein-
richtungen sind durch diese Beteiligungsform teilweise überfordert. 

• Die Altersstruktur der Gremien ist zum Teil problematisch: Das unter-
schiedliche Alter der Mitglieder hat unterschiedliche Fähigkeiten und 
Ansprüche zur Folge. Jüngere Mitglieder sind schnell überfordert. 

• usw. (Stange, Petzhold, Zastrow 2006, S. 78 f.) 
 
Wie in den vorangegangenen Ausführungen deutlich wurde, erfordern diese Gremien in 
der Regel eine Betreuung durch eine Fachkraft. Ansonsten können leicht Probleme 
entstehen. 
 
 
Weitere „Fallstricke“: 
 

• Zu wenige engagierte Erwachsene im Umfeld bedeuten mangelhafte Unter-
stützung und Betreuung. 

• Die Motivation der pädagogischen Mitarbeiter schwankt. 
• Schlechte Vorbereitung – die Kinder und Jugendlichen wissen nicht genau, was 

auf sie zukommt (z. B. Arbeitsaufwand, Verbindlichkeit). 
• Die Erwachsenen halten sich nicht zurück und mischen sich zu stark ein. 
• Den Kindern und Jugendlichen werden Kompetenzen verweigert, z. B. das 

Rederecht in Ausschüssen. 
• Bei nötigen Geldern sperrt sich die Stadtverwaltung. 
• Die Erwachsenen stellen Forderungen an die Jugendlichen und setzen diese 

einem zu hohen Erwartungsdruck aus, der bei ihnen zu einem Gefühl der 
Überforderung führt.  
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7. Tipps und Empfehlungen4  
 
Nach der vorangegangenen Darstellung möglicher Stolpersteine sollen nun ein paar 
Punkte angeführt werden, die bei der Einrichtung von Kinder- und Jugendinteres-
senvertretungen bedacht werden sollten. Zunächst sollte man sich einen wichtigen 
Grundsatz vor Augen halten: Partizipation muss immer auf freiwilliger Basis erfolgen. 
Kinder und Jugendliche sollen sich aus freiem, eigenem Willen an möglichen 
Partizipationsangeboten beteiligen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Kinder und Jugend-
liche nicht auf die Möglichkeiten der Beteiligung aufmerksam gemacht werden dürfen. 
Partizipation bedeutet schließlich auch, Chancen zu eröffnen, den Adressaten Freiräume 
aufzuzeigen, die sie selber ausfüllen können und Gelegenheiten zu erzeugen, die sie 
selber nutzen können. 
 
Bedarf  
 
Vor dem Aufbau von Kinder- und Jugendvertretungen müssen folgende Fragen gestellt 
werden: 
 

• Besteht in der Gemeinde ein Bedarf bzw. ein Interesse an parlamentarischer 
Mitbestimmung? 

• Ist das erforderliche Potenzial in Bezug auf motivierte, an dieser Form der 
Mitwirkung interessierte Kinder und Jugendliche vorhanden? 

 
Nur wenn diese Fragen bejaht werden können, sollten weitere Überlegungen angestellt 
werden und Strukturen aufgebaut werden. Die Ermittlung des Bedarfs muss sorgfältig 
geschehen. Sie lässt sich sehr gut über eine umfangreiche Sozialraum- und Lebenswelt-
analyse realisieren. Dabei können Kinder und Jugendliche bereits im Vorfeld aktiviert 
und für weitere Schritte motiviert werden. Die Analyse der örtlichen Gegebenheiten 
schließt auch die Erfassung des Bestandes ein. Hier gilt es zu prüfen, ob es bereits 
andere Beteiligungsmodelle im Ort gibt oder gab und ob bzw. wie deren Erkenntnisse in 
die eigene Arbeit einfließen könnten. 
 
Ziele 
 
Ebenso wichtig wie die Bedarfsermittlung ist es, sich im Vorfeld genau zu überlegen, 
welche partizipatorischen Zielvorstellungen eigentlich verfolgt werden. Dazu gehören 
Fragen wie: Warum will ich ein Jugendparlament gründen? Soll wirklich eine 
parlamentarische Form der Beteiligung gewählt werden? Was soll mit der Kinder- und 
Jugendinteressenvertretung erreicht werden und ist die gewählte auch die passende 
Beteiligungsform? Aus solchen Fragestellungen bezüglich der Ziele ergibt sich der 
nächste Punkt: 
 
Wahl der geeigneten Form und Struktur 
 
Im Rahmen der repräsentativen Beteiligungsformen gibt es nicht die Kinder- und Ju-
gendvertretung. Das Beteiligungsmodell muss sich an den in der Gemeinde vorhandenen 
Strukturen und Rahmenbedingungen orientieren. Es muss maßgeschneidert sein. Wird 
ein Modell den vorherrschenden Rahmenbedingungen nicht angepasst, ist es nur eine 
Frage der Zeit, bis es einschläft. Eine Kinder- und Jugendvertretung sollte so offen wie 

                                                           
4 Kurzform der Empfehlungen aus Baustein 5.6 in diesem Band 
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möglich für Kinder und Jugendliche gestaltet werden. Ziel der Beteiligung muss es sein, 
möglichst viele politisch interessierte Heranwachsende durch die gewählte Form zu 
beteiligen. 
 
Die Faktoren, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen können, sind vielfältig und 
müssen in jedem Fall individuell geprüft werden. So bietet sich z. B. bei einer kleineren 
Anzahl politisch interessierter Kinder und Jugendlicher eine Beiratsform an. Bei mehr 
Interessierten oder in größeren Städten ist dagegen eher das Modell des Parlaments zu 
favorisieren. 
 
Beschluss 
 
Ist eine Entscheidung für eine repräsentativ-parlamentarische Form gefällt worden, muss 
diese von allen Fraktionen und der Verwaltung getragen werden. Dafür ist es 
zweckmäßig, einen eindeutigen Beschluss in der Ratsversammlung zu treffen – ggf. 
symbolisch hervorgehoben durch eine besondere Gemeindevertretersitzung. Je größer 
die von Erwachsenen gebildete Basis ist, umso größer sind auch die Erfolgschancen.  
 
Altersstruktur 
 
Wie bereits erwähnt, hängt die Bezeichnung „Kinder- oder Jugendinteressenvertretung“ 
immer von der vorhandenen Altersstruktur der Mitglieder ab. Je jünger die Vertreter des 
angestrebten Beteiligungsmodells sind, desto höher wird der zeitliche Betreuungsauf-
wand. Das soll natürlich nicht gegen Beteiligungsmodelle mit Jüngeren sprechen. Der 
Altersfaktor muss jedoch auf jeden Fall bei der Planung besonders bedacht werden.  
 
In gemischten Kinder- und Jugendvertretungen fallen mit zunehmender Altersdifferenz 
der Teilnehmer auch die Interessenlagen auseinander. Aufgrund der sehr unter-
schiedlichen altersspezifischen Voraussetzungen kann es leicht zu Unter- oder 
Überforderungen von Mitgliedern kommen. Sollte man sich dennoch für eine 
gemeinsame Kinder- und Jugendvertretung entscheiden, ist es vorteilhaft, die Gesamt-
gruppe häufig nach Altersstufen in einzelnen Arbeitsgruppen getrennt arbeiten zu lassen. 
Dadurch steigt jedoch gleichzeitig der Betreuungsaufwand.  
 
Es muss also im Vorfeld gut überlegt werden, ob eine gemischte oder eine auf eine 
bestimmte Altersgruppe reduzierte Interessenvertretung sinnvoller ist. Des Weiteren 
sollte darauf geachtet werden, dass bei jüngeren Kindern alle Formen der Beteiligung 
eher offen angelegt sind. Mit zunehmendem Alter ist in Rechnung zu stellen, dass die 
Mitglieder immer mehr klare Mitwirkungsbefugnisse fordern, um sich und das Gremium 
als ernst genommen erleben zu können. 
 
Anbindung an die Verwaltung? 
 
Vorteil: Informationen können schneller und unkomplizierter weitergeleitet und ausge-
tauscht werden und es kann auf Ressourcen der Verwaltung zurückgegriffen werden. 
Nachteil: Die Personen, die das Gremium begleiten und bei der Gemeinde bzw. Stadt 
angestellt sind, unterliegen gewissen Abhängigkeiten. Insbesondere bei Meinungsver-
schiedenheiten und Konflikten kommt es zu einem Spannungsfeld zwischen Loyalität 
gegenüber dem Arbeitgeber und der Funktion in der Interessenvertretung. Bei freier 
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Trägerschaft könnte diese Spannung geringer sein und mögliche Probleme könnten freier 
angesprochen werden. 
 
Vernetzung 
 
Für Kinder- und Jugendvertretungen ist es sehr wichtig, mit allen weiteren für Kinder 
und Jugendlichen relevanten Einrichtungen zusammenzuarbeiten. Dies ist insbesondere 
für die Umsetzung größerer Projekte entscheidend. Im Vordergrund steht dabei die 
Zusammenarbeit mit den Schulen, da diese einen hohen Stellenwert im Leben der 
Adressaten einnehmen. Des Weiteren sollten Kontakte zu „Fach-Experten“ gepflegt 
werden (z. B. in den kommunalen Ämtern), die den Kinder- und Jugendgremien bei 
Fragen mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
 
Kinder- und Jugend-Interessenvertretungen brauchen über die pädagogische, 
organisatorische und fachliche Unterstützung hinaus auch Fürsprecher, Mentoren, Paten 
o. Ä., die das jeweilige Gremium zur politischen Seite hin flankierend absichern und 
sozusagen als Übersetzer, Vermittler, Anwälte etc. die Anliegen der Kinder 
kommunizieren und unterstützen. Sie nehmen die Außenvertretung wahr und pflegen die 
Verbindung zur politischen Gemeinde. Solche Personen sollten markante 
Persönlichkeiten aus der Gemeinde oder auch aus der Verwaltung sein (Stange / 
Petzhold / Zastrow 2006, S. 79 ff.). 
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