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1. Einführung 
 
Wie in den Bausteinen B. 5.1 und B. 5.3 zu den „Repräsentativen Formen“ bereits 
erwähnt, bilden die Offenen Formen der Partizipation die zweite Linie der 
Interessenvertretungen durch Kinder- und Jugendliche selbst. Anhand der folgenden 
Ausführungen wird deutlich, inwieweit es Unterschiede zu, aber auch Gemeinsamkeiten 
mit den repräsentativen Formen gibt. Dabei werden die Bedeutung offener Formen und 
die Merkmale von Kinder- und Jugendforen, Kinderversammlungen, Voll-
versammlungen und Mischformen dargestellt sowie auf Vor- und Nachteile hingewie-
sen. Einige Beispiele geben zudem einen Einblick in die unterschiedlichen Ausfüh-
rungen in der Praxis. Es handelt sich hier um nicht-repräsentative Veranstaltungsformen 
ohne direkte äußere Anlehnung an „parlamentarische Gremienformen“ – manchmal in 
der Form von Vollversammlungen. Alle Kinder und Jugendlichen können auch ohne 
Wahl teilnehmen.  
 
 
2. Überblick  
 
Es lassen sich idealtypisch die folgenden Typen von Kinder- und Jugendinteressen-
vertretungen als offene Beteiligungsformen finden: 
 
Kinder- und Jugendforen 
 

• Offene Kinder- und Jugendforen (z. B. Jugendforum München)  
• Kinderversammlungen 
• Jugendeinwohnerversammlungen 
• Kinder- und Jugendkonferenzen in der Jugendhilfeplanung 
• Runde Kinder-Tische (insb. in den neuen Bundesländern, den Foren in West-

deutschland ähnlich) 
• Stadtteil-Jugendforen nach dem Flensburger Modell  
• Kinderversammlungen wie z. B. nach dem Muster der „Natur-Kindergipfel“ der 

Zeitschrift „natur“  
 
Vollversammlungen 
 

• Kinderkonferenz im Kindergarten 
• Basisdemokratischer Klassenrat in der Grundschule 
• Morgenkreis im Kindergarten u. Ä. (z. B. mit Tagesplanung) 

 
Bei Kinder- und Jugendvertretungen handelt es sich um Formen der Beteiligung, bei der 
die Kinder und Jugendlichen ihre Interessen selbst vertreten. Dies gilt sowohl für die 
offenen, als auch für die im Baustein B. 5.1 bereits dargestellten repräsentativen Formen. 
Vor allem dieser Aspekt macht den Unterschied zu den in den Bausteinen B.1 und B.3 
diskutierten Beteiligungsformen (Kinderbüros, punktuelle Formen) aus. Hier jedoch 
werden Interessen nicht stellvertretend wahrgenommen oder in erwachsenenorientierte 
Gremien eingebracht, sondern in eigenen Versammlungen und Vertretungen durch die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen selber diskutiert und vertreten.  
 
Die offenen Formen sind auf Dauer angelegt und ermöglichen in besonderer Weise eine 
gut angepasste kinder- und jugendgemäße Didaktik. Zudem genießen sie öffentliche 
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Attraktivität und sind mit einem realistischen Aufwand durchführbar. Offene Versamm-
lung bedeutet: Alle Kinder und Jugendlichen können teilnehmen. Eine Wahl ist grund-
sätzlich nicht nötig. Dennoch kann auch hier ein hoher Grad an demokratischer Legi-
timation erlangt werden. Wenn diese offenen Formen gut organisiert sind und auch über 
Gemeindeordnungen, Ratsbeschlüsse, kommunale Satzungen o. Ä. strukturell verankert 
werden, können sie eine sehr erfolgreiche Strategie sein (Stange 2006, S. 15 f.).  
 
Im Folgenden sollen nun verschiedene Möglichkeiten für offene Versammlungsformen 
aufgezeigt werden. 
 
 
3. Kinder- und Jugendforen 
 
Zur Beschreibung von Foren (zum Folgenden Schröder 1995, S. 75 ff.) sei exemplarisch 
das Kinder- und Jugendforum  München herausgegriffen.  
 
Fallbeispiel 1: das Münchener Kinder- und Jugendforum  
 
Das Forum tagte ursprünglich zentral zweimal im Jahr im Rathaus. Inzwischen wird die 
unten beschriebene „Urform“ streng stadtteilbezogen durchgeführt und es gibt das 
„Kinder- und Jugendforum mobil“. Die Teilnehmer setzen sich aus allen Interessierten 
im Alter von 8 bis 16 Jahren zusammen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen variiert 
dabei von 30 bis 100. Die Themen bzw. die Tagespunkte werden im Vorfeld von einer 
10- bis 15-köpfigen Gruppe erstellt, die auch alle anderen nötigen Vorbereitungen für 
die Zusammenkunft arrangiert. In jedem Forum gibt es jedoch auch die Möglichkeit der 
„Eilanträge“, durch die die Anwesenden wichtige und aktuelle Anliegen vorbringen 
können, welche dann die Tagesordnung ergänzen. Die einzelnen Themen werden disku-
tiert und die Kinder und Jugendlichen können diesbezüglich Anträge an ebenfalls teil-
nehmende Erwachsene wie Bürgermeister, Stadträte, Vertreter der Bezirksausschüsse 
und Verwaltung und Experten richten. Zum Ablauf: 
 
„Erwachsene Gäste und Experten  
Wichtig auf dem Kinder- und Jugendforum ist, dass die erwachsenen Experten aus der 
Politik und den einzelnen Referaten in der Stadt ,nur’ die Gäste der Kinder sind. Das 
heißt, sie sind als Ansprechpartner für die Kinder da, übernehmen für abgestimmte 
Anträge auch die Patenschaft und versprechen damit, sich um die Forderungen der 
Antragsteller zu kümmern. Die Erwachsenen können aber nicht über die Anliegen der 
Kinder entscheiden und bestimmen – sie können nur beraten.  
Der Ablauf eines Forums  
Jedes Kinder- und Jugendforum hat einen Moderator, der zu Beginn für alle Kinder die 
Spielregeln des Kinder- und Jugendforums erklärt. Dazu gehört die Erklärung und 
Ernennung der Glockenmeister. Sie haben die Aufgabe, während der Veranstaltung gut 
zuzuhören und gegebenenfalls mit einer großen Glocke zu läuten, sollten Redebeiträge 
von den Erwachsenen zu lang, zu kompliziert oder unverständlich sein. Nach der Er-
nennung der Glockenmeister beginnen die Kinder mit ihren Beiträgen. Jedes Kind im 
Saal, das etwas zu sagen hat, kann an ein Rednerpult gehen und sein Anliegen vortragen. 
So entstehen häufig spannende Diskussionen unter den Kindern, aber auch mit den 
erwachsenen Experten. Irgendwann wird über den Antrag abgestimmt. Der Moderator 
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fragt dabei alle Kinder und Jugendlichen, wer für den Antrag ist. So entscheidet die 
einfache Mehrheit der Kinder darüber, ob das Anliegen des Antragstellers weiterverfolgt 
wird oder ob nicht. Wichtig: Erwachsene dürfen nicht abstimmen! Ist ein Antrag abge-
stimmt und angenommen, wird er einem erwachsenen Gast zur Bearbeitung übergeben. 
Dieser gibt dann das Versprechen, sich innerhalb von 3 Monaten um den Antrag und 
eine Lösung zu kümmern und die Kinder über den Bearbeitungszustand zu informieren. 
Damit die Paten ihr Amt nicht vergessen, wird ihnen von den Antragskindern ein ge-
knotetes Kinderforumstaschentuch überreicht. Zusätzlich werden schriftliche Antrags-
formulare ausgefüllt, damit alle Namen und Adressen ausgetauscht werden können und 
alle in Kontakt bleiben.  
Das Kinder- und Jugendforum dauert insgesamt 2 ½ Stunden. Es gibt eine kleine Pause 
mit Brotzeit und Getränken. Während der Pause wird die Zeitung des Münchner Kinder- 
und Jugendforums ,jetzt oder nie!?’ verteilt, in der unter anderem nachgelesen werden 
kann, was aus den Anträgen des letzten Forums geworden ist“ (Pralow 2003, S. 152 f.). 
 
Inzwischen ist in München das Problem der Weiterbearbeitung von Kinder- und Jugend-
vorschlägen hochprofessionalisiert gelöst. Es ist nicht mehr nur einfach so, dass sich 
einer der Erwachsenen jeweils verpflichtet, sich eines Antrags anzunehmen. Es herrscht 
fast so etwas wie eine Berichtspflicht der Erwachsenen. In zusätzlich veröffentlichten 
Broschüren wird für die einzelnen Stadtteile für jedermann zugänglich dokumentiert, 
was aus den Anträgen geworden ist, in welcher Form sie umgesetzt wurden oder aus 
welchen Gründen sie ggf. nicht realisiert wurden. Um den unterschiedlichen 
Interessenlagen von Kindern und Jugendlichen gerecht zu werden, hat sich das Forum 
schließlich in ein Kinder- und ein Jugendforum geteilt. Zudem wurden eine feste Stelle 
und ein eigener Etat eingerichtet (Schröder 1995, S. 75 ff.).  
 
Fallbeispiel 2: Jugendforum Wetzlar (Pralow 2006, S. 143 ff.) 
 
Träger und Durchführender des Jugendforums ist das Jugendbildungswerk der Stadt 
Wetzlar. Für die Arbeit verantwortlich sind die Jugendlichen des Jugendrates und des 
Jugendforums. Die Arbeit des Jugendforums erstreckt sich auf die gesamte Stadt Wetzlar 
und tangiert alle jugendspezifischen Themenspektren. 
 
Der Jugendrat trifft sich monatlich. Koordinationstreffen aller Mitwirkenden finden alle 
zwei Monate, öffentliche Sitzungen finden halbjährlich (bei Bedarf auch häufiger) statt. 
Außerdem treffen sich Arbeitsgruppen (z. B. Skater-Anlage, Öffentlichkeitsarbeit), um 
Initiativen zu bilden und diese auch weiter zu begleiten.  
 
Als Kernziel wird die Erhaltung des Jugendforums genannt. Es gilt einen kontinuier-
lichen Generationswechsel der Aktiven im Wetzlarer Jugendforum zu organisieren und 
neue, jüngere Mitwirkende zu motivieren. Daneben wird die Chance ergriffen, das 
Lebensumfeld von Schülern als Lernort zu begreifen und in der Zusammenarbeit von 
Schule und Jugendforum zum fächerübergreifenden Thema insbesondere der Projekt-
arbeit zu machen. 
 
4. Kinder- und Jugendversammlungen und weitere Formen 
 
Kinder- und Jugendversammlungen sind gemeinsame Treffen von Kindern und / oder 
Jugendlichen mit Erwachsenen, die in einem eher kleinen und einfachen Rahmen 
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stattfinden. Hierbei geht es um ein eingegrenztes Thema und konkrete Probleme, die 
z. B. in kleiner Gruppe im Jugendzentrum besprochen werden können. Auch hier handelt 
es sich um die bewusste Beteiligung der Adressaten und die Bearbeitung von deren 
Problemen und Interessen. Der kleine Rahmen vereinfacht dabei die Vorbereitung und 
auch das schnellere weitere Vorgehen. Nachteilig ist natürlich die geringere öffentliche 
Präsenz und Reichweite, sodass diese Form eher für überschaubarere Thematiken 
geeignet ist (Schröder 1995, S. 84 f.). 
 
Das besondere Instrument der Jugendeinwohnerversammlung hat eine herausgehobene 
Bedeutung. Es wendet sich nicht an die Mitglieder einer Einrichtung, sondern an die 
Jugendlichen einer ganzen Kommune oder eines Stadtteils. Es ist ein basisdemo-
kratisches Instrument, zu dem sämtliche Jugendlichen einen einfachen Zugang haben 
und als Verfahren direkt kompatibel mit einigen Gemeindeordnungen ist. 
 
 
5. Mischformen, insbesondere halboffene Formen („halboffene 

Kinder- und Jugendvertretungen“) 
 
Hier wird der Begriff „halboffen“ verwendet, weil auf der einen Seite ein freier Zugang 
für alle gewährt wird, auf der anderen Seite jedoch Verbindlichkeiten wie bei den Parla-
menten bestehen. Dazu gehört unter anderem die kontinuierliche Arbeit und strukturelle 
Verankerung. Besser verständlich wird dies vielleicht durch einige Beispiele (Stange / 
Petzhold / Zastrow 2007, S. 66): 
 

• Parlamente mit zusätzlichen Arbeitsgruppen bzw. Projekten (Letztere mit 
offenem Zugang wie bei Vollversammlungen und Foren) 

• „PAPO“ = Parlament der Projekte: offener Zugang zu den Projekten, von dort 
gibt es aber legitimierte Delegation ins Parlament 

• Parlamente mit zwischengeschobenen Vollversammlungen oder Foren 
• Stadtteilbezogene Arbeitsgruppen (z. B. Kinderparlament Güstrow) oder stadt-

teilbezogen arbeitende Kinderortsbeiräte (z. B. Rostock) ohne Wahlen, mit 
offenem Zugang wie bei Kindervollversammlungen und Foren, aber ansonsten 
mit strenger Verbindlichkeit, struktureller Verankerung und nicht nur punktuell 
agierend, sondern auf Dauer angelegt 

• Beteiligungsformen / Gremien, in denen neben den Kindern und Jugendlichen 
auch Erwachsene mitarbeiten, z. B. 

o die Kinder- und Jugendinitiative „Aktion 2000“ e.V. in Malliß 
(Mecklenburg-Vorpommern) 

o der „Runde Tisch der Jugend“ in Malchow (ebenfalls Mecklenburg-
Vorpommern) 

o die Kinderkommission in Kasseedorf (Schleswig-Holstein) 
• Jugendräte im ländlichen Raum, angesiedelt in Jugendclubs (z. B. Balow, 

Görmin): Wahlen auf spontanen Jugendvollversammlungen oder einfach Zu-
stimmung zu sich freiwillig zusammenfindenden Vertreter-Teams, teilweise 
rechtlich abgesichert (durch Ratsbeschlüsse) mit Rede- und Antragsrechten im 
Rat, in der Regel aber ohne Absicherung durch eine Satzung (wie etwa bei den 
Jugendbeiräten)  
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6. Vor- und Nachteile der offenen Formen 
 
Diese Form der Partizipation ist für Jugendliche, aber ebenso gut für Kinder geeignet. 
Neben der Offenheit für alle interessierten Kinder und Jugendlichen bietet das Forum die 
Möglichkeit, individuelle Probleme ansprechen zu können. In anderen Beteiligungs-
strukturen – wie z. B. dem Parlament – geht es dagegen in der Regel um Themen, die 
schwerpunktmäßig eine Vielzahl von Adressaten betreffen. Im Forum besteht dagegen 
die Möglichkeit, sich auch zur eigenen Lebenswelt zu äußern. Die teilnehmenden Er-
wachsenen sollen dabei auf einer Ebene mit den Kindern stehen und diese somit als 
gleichberechtigte Partner akzeptieren, deren Bedürfnisse und Interessen als wichtig an-
zusehen sind.  
 
Doch die Offenheit dieser Form birgt auch Schwierigkeiten. Da den Adressaten die 
Teilnahme völlig frei steht, ist unter Umständen keine umfassende Repräsentation aller 
Altersstufen, Stadtteile oder Schulformen gegeben. Zudem ist der Informationsfluss 
schwieriger als bei einer festen Gruppe zu bewältigen. Wird die Zahl der Kinder und 
Jugendlichen zu groß, können nicht mehr alle relevanten Themen in einer Sitzung be-
handelt werden. Auch die Zeiträume zwischen den Sitzungen oder bis zu sichtbaren Ver-
änderungen können lang werden. Hier ist es wichtig, die Kinder „bei der Stange zu 
halten“. 
 
Ob die Einrichtung eines Forums auf Dauer gelingt oder nicht, hängt also einmal mehr 
von der pädagogischen Arbeit der Erwachsenen ab. Dazu gehören das Erzeugen einer 
guten Stimmung und Arbeitsmoral sowie eine gute Vorbereitung in Kooperation mit den 
Adressaten. Aufgabe der betreuenden Erwachsenen ist zudem, die Veranstaltungen an-
gemessen zu moderieren, die Öffentlichkeitsarbeit zu organisieren, für ein Protokoll zu 
sorgen und bei der Realisierung der Anträge unterstützend tätig zu sein.  
 
Das Forum in München ist ein guter Beweis dafür, dass diese Beteiligungsform – 
kompetent und kontinuierlich durchgeführt – sehr effektiv und gewinnbringend für alle 
Akteure sein kann, was nicht zuletzt daran liegt, dass sich – wie bereits erwähnt – 
inzwischen auch eigene Foren in den Stadtteilen herausgebildet haben, die bis zu zwei-
mal im Jahr tagen.  
 
 
7. Zusammenfassung 
 
Offene Versammlungsformen haben die folgenden Merkmale 
 

• zum Teil verbindlich, zum Teil unverbindlich 
• Vertretung ihrer Interessen durch die Adressaten selbst 
• direkte Form der Beteiligung,  
• Alle interessierten Kinder und Jugendlichen können teilnehmen, in der Regel 

gibt es keine Wahlen, Kinder werden nicht delegiert, jedes Kind kann 
teilnehmen. 

• realistischer Zeitaufwand 
• durchaus auf Dauer angelegt und teilweise gut strukturell verankert 
• wenn mit bestimmten pädagogischen Maßnahmen verbunden, auch für jüngere 

Kinder gut geeignet  
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Verschiedene Formen 
 
Kinder- und Jugendforen:  

• treffen sich ca. zwei- bis viermal im Jahr, diskutieren über ihre Anliegen / 
Tagesordnungspunkte und stellen daraufhin Anträge an die teilnehmenden 
Erwachsenen 

• Vorteil: Auch der Einzelne kann Probleme aus seiner Lebenswelt schildern, 
Bedürfnisse werden ernst genommen. 

• Nachteil: aufgrund der offenen Struktur keine Gewissheit über die reale Teil-
nehmeranzahl, ggf. schlechte Repräsentativität (zu viele oder nicht alle 
Gruppen gleich vertreten), Zeiträume zwischen den Sitzungen relativ lang 

 
Kinderversammlungen:  

• Zusammentreffen von Kindern / Jugendlichen und Erwachsenen in kleinerem 
Rahmen wie z. B. im Jugendzentrum. Dazu gehören auch weitere offene Ver-
sammlungen wie z. B. die Jugendeinwohnerversammlung 

 
Vollversammlungen:  

• in Institutionen wie Kindergarten oder Schule (z. B. Morgenkreis) 
 
Mischformen: 

• insbesondere halboffene Formen: offener Zugang verknüpft mit Verbindlich-
keit. Kombination von zwei Ansätzen 
Beispiel: gewähltes Parlament, das aber zusätzlich offene Arbeitsgruppen 
einrichtet oder offene Projekte durchführt 
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