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Vorwort

Junge Menschen selbst zu Wort kommen lassen!

Vom 2. bis 4. September 2022 fand die BundesJugendKonferenz (BuJuKo) in zweiter Auflage statt – nach der 
digitalen Ausgabe 2020 das erste Mal als Präsenzveranstaltung. Die Resonanz war riesig: Über 200 Perso-
nen, insbesondere erfahrene und bundesweit engagierte Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz 
Deutschland, kamen in der Jugendherberge am Ostkreuz in Berlin zusammen. 

Bei sommerlichen Temperaturen erwies sich die dreitägige Arbeitskonferenz für die vielen Teilnehmenden 
zwischen 14 und 27 Jahren als ein willkommenes Medium zur gegenseitigen Vernetzung. Vor allem 
jedoch konnten sie auf der BuJuKo22 Wirksamkeit erleben. Schließlich möchte die BundesJugend-
Konferenz vor allem eines sein: eine Plattform für junge Menschen, damit diese als Expert:innen 
in eigener Sache auftreten und an richtiger Stelle Gehör finden. Die BuJuKo ermöglicht 
jungen Menschen einen direkten Draht zur Politik! 

Und die Einladung zum Dialog wurde angenommen. Dies zeigte sich nicht nur bei 
spannenden Impulsvorträgen und Talks, unter anderem mit Bundesjugend-
ministerin Lisa Paus und jungen Repräsentant:innen der demokratischen 
Parteien. In verschiedenen Workshops arbeiteten die Teilnehmenden der 
BuJuKo mit Vertreter:innen aus Bundesministerien, Jugendverbänden 
und Projekten an unterschiedlichen jugendpolitischen Themen: vom 
Strukturwandel in den Kohleregionen über das Wahlalter 16 bis hin zur 
Legalisierung von Cannabis. Die persönliche Sichtweise der Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen war gefragt – denn die Perspektive der jungen 
Generationen ist wichtig, vor allem bei Angelegenheiten und zentralen 
Fragen des Lebens, die sie betreffen. 

Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf aktive Mitgestaltung und Beteiligung! Mit der Jugendstrategie 
der Bundesregierung und dem dazugehörigen Format BuJuKo soll dieser Prozess weiter forciert werden. 
Junge Menschen kommen hier selbst zu Wort. Aber es ging auf der BuJuKo22 nicht nur um einen 
Meinungsaustausch. Gemeinsam wurden auch konkrete Ergebnisse und Empfehlungen erarbeitet, die in 
dieser Dokumentation ausführlich zusammengefasst werden. Zudem finden sich auf den kommenden 
Seiten spannende Einblicke in drei intensive und erlebnisreiche Tage. 
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Hintergrund: Jugendstrategie und BuJuKo

Die BuJuKo findet alle zwei Jahre unter dem Motto „Politik für, mit und von Jugend“ statt. Die Veranstal-
tung selbst ist ein zentrales Beteiligungsformat im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung, um 
den Dialog zwischen Jugend und Politik zu ermöglichen und die jugendpolitische Sensibilisierung von 
Politik und Verwaltung weiter voranzutreiben. 

Jugend beteiligen, Jugend in den Blick nehmen und gemeinsam Verantwortung übernehmen: Das sind die 
Prinzipien der Jugendstrategie. Für eine Politik für, mit und von Jugend. Die Jugendstrategie der Bundes-
regierung möchte die Anliegen und Bedürfnisse junger Menschen sichtbar machen und Jugend-
beteiligung ermöglichen. Dazu gehört auch die Förderung der politischen Teilhabe junger Men-
schen. In unterschiedlichen Veranstaltungen und Projekten, wie der BundesJugendKonferenz, 
können sie sich aktiv einbringen.

„Gute Politik wird dadurch gemacht, dass auch junge Menschen mit 
einbezogen werden. Sie werden länger auf der Welt sein als ältere 
Menschen, die momentan aber eben an der Macht sind.“ – Lukas, 22 Jahre
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Im Übrigen war die BuJuKo22 die erste bundesweite jugendpolitische Veranstaltung in der 20. Legislatur-
periode und damit auch die erste Veranstaltung im Kontext der Weiterentwicklung der Jugendstrategie der 
Bundesregierung mit einem Nationalen Aktionsplan (NAP) für Kinder- und Jugendbeteiligung. Mit dem NAP 
wird ein besonderer Schwerpunkt darauf liegen, wie die Beteiligung junger Menschen auf allen Ebenen 
gestärkt werden kann. Dazu sollen unter anderem Qualitätsstandards für wirksame Teilhabe besser bekannt 
gemacht werden. 

Die BuJuKo bildet darüber hinaus eine Brücke zwischen den JugendPolitikTagen (JPT) 2021 und 2023. Damit 
wird eine wesentliche Empfehlung der JPT19, nämlich eine jährliche Beteiligungsveranstaltung auf 
Bundes ebene durchzuführen, umgesetzt. Zugleich fand die BuJuKo22 im Europäischen Jahr der Jugend 
(EJJ 22) statt. Das EJJ 22 wurde von der Europäischen Union insbesondere vor dem Hintergrund der Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie 
auf junge Menschen ins Leben 
gerufen. Ziel ist es, junge Men-
schen europaweit verstärkt in 
den Fokus zu nehmen, auf ihre 
Meinung zu hören und sie darin 
zu bestärken, sich in ihren Län-
dern und in der EU politisch und 
gesellschaftlich zu engagieren. 
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Backstage

Die BuJuKo wurde veranstaltet vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) und umgesetzt von der Servicestelle Jugendstrategie (Stiftung SPI). An der Organisation 
und Durchführung selbst waren allerdings unterschiedliche Personen beteiligt – darunter auch viele 
junge Menschen. Zeit, einen genaueren Blick hinter die Kulissen zu werfen. 

Jugend-Team
Die BuJuKo22 wurde mit Unterstützung eines zehnköpfigen Jugend-Teams organisiert und umgesetzt. Die 
jungen Ehrenamtlichen im Alter von 18 bis 26 Jahren brachten sich von Beginn an in die unterschiedlichs-
ten Felder der Veranstaltungsphasen mit ein. Dazu gehörten auch die Gestaltung des Abendprogramms 
sowie eine direkte Beteiligung an den Veranstaltungstagen, insbesondere in Form eines Awareness-Teams. 
Die Teilnehmenden konnten sich mit Sorgen und Fragen aller Art jederzeit an das Jugend-Team wenden.

Auch das dreiköpfige Moderationsteam war Teil des Jugend-Teams. Außerdem betreuten Mitglieder den 
Live-Blog der dreitägigen Konferenz. Dieser fasst die Highlights der BuJuKo zusammen und teilt auch 
Eindrücke und Kommentare der Teilnehmenden. Der Blog ist weiterhin online verfügbar und kann bei 
Interesse gelesen werden. Reinschauen lohnt sich in jedem Fall: https://bundesjugendkonferenz.org/ 

https://bundesjugendkonferenz.org/
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jung genug
Journalistisch begleitet wurde die BuJuKo22 
von der Jugendredaktion jung genug. Die 
Jugendredaktion wurde im Rahmen der 
Jugendstrategie ins Leben gerufen. Bei den 
Redaktionsmitgliedern handelt es sich um 
junge Menschen, die jugendpolitische Themen 
aus ihrer Perspektive aufgreifen. Die Zielgrup-
pe kommuniziert hier also mit der Zielgruppe 
und wird dabei von dem schönen Grund-
verständnis geleitet: Man ist nie zu jung, eine 
Meinung zu haben, politisch mitzureden und 
sich zu beteiligen!

Die drei Redaktionsmitglieder Marwin Klages, Elisabeth Kirchhoff und Linus Bade waren in Berlin mit 
dabei und haben auf ihrem Blog über die BuJuKo berichtet. Zudem wurden auf dem Instagram-Kanal von 
jung genug live die spannendsten Momente aufgenommen und als Storys veröffentlicht. Wer also noch 
nähere Einblicke haben möchte, kann gerne @jung_genug auf Instagram folgen oder den Blog der Jugend-
redaktion besuchen: https://jugendstrategie.de/blog/ 

politikorange
Auch politikorange war mit einer Redaktion vor Ort, um über die zu verhandelnden Themen und damit 
verbunden vertieft über die Handlungsfelder der Jugendstrategie zu berichten. politikorange ist ein Jugend-
medienprojekt der Jugendpresse Deutschland e. V., des Bundesverbands junger Medienmacher:innen. 
Jugendbeteiligung wird hier gelebt. Seit 2002 schreiben junge Menschen bei politikorange mit Unterstüt-
zung von Jungjournalist:innen selbst Beiträge zu verschiedenen Themen und Veranstaltungen.

Wer interviewt, worüber geschrieben und 
was fotografiert werden soll: Das durften die 
jugendlichen Redakteur:innnen auf der 
BuJuKo22 selbst entscheiden. Im Ergebnis 
sind fünf journalistische Beiträge entstanden, 
die auf politikorange.de veröffentlicht sind. 

Vom direkten Austausch mit Teilnehmer:in-
nen über Interviews mit jungen Politiker:in-
nen bis hin zu einer näheren Betrachtung 
der Themen Vielfalt und Teilhabe  – die 
Redakteur:innen von politikorange sammel-
ten auf der Veranstaltung in Berlin zahlreiche 
Eindrücke: https://politikorange.de/ 

https://jugendstrategie.de/blog/
https://politikorange.de/
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Start der Konferenz

Herzlich willkommen auf der 
BundesJugendKonferenz 2022!

jung genug-Redakteur:in Corinna Koch, Natalie Schoch und Sunny 
Kapoor bildeten das Moderationsteam der BuJuKo und führten die 
Teilnehmenden souverän durch das Programm. 

Pünktlich um 15 Uhr am Freitag begrüßten alle drei die zahlreichen 
Teilnehmenden der BuJuKo22.

Die BuJuKo22 steht unter dem Motto 

„Politik für, mit und von Jugend“. Was 

bedeutet für dich dieser Gedanke? „Für mich bedeutet 

es, dass man als junger Mensch Politik macht – für junge 

Menschen, die nicht ihre Stimme erheben können – 

und sich für sie einsetzt und deren Meinung 

vertritt.“ – Ludwig, 18 Jahre
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Von den JugendPolitikTagen zur 
BundesJugendKonferenz

Gestartet wurde inhaltlich mit einem Brückenschlag von den JugendPolitikTagen zur BundesJugend-
Konferenz durch Kasia Siemasz und Florian Bastick von der Jugendpresse Deutschland e. V. Beide erzählten 
von den Hintergründen der Formate und gingen zudem auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede der zwei 
Konferenzen ein. Dazu gehört etwa, dass die ersten JugendPolitikTage bereits im Jahr 2017 stattfanden. 
Im Jahr 2023 bildet die Veranstaltung zudem erstmals zusätzlich den Rahmen für das Bundestreffen der 
Kinder- und Jugendparlamente.

Beiden Formaten gemein ist wiederum ihre Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 
und 27 Jahren aus ganz Deutschland. Außerdem möchten sowohl die jüngere BuJuKo als auch die bereits 
älteren JugendPolitikTage jungen Menschen eine Gelegenheit geben, über Themengebiete der Jugend-
politik zu sprechen und ihre Forderungen an Politik und Gesellschaft zu formulieren. Jugendbeteiligung 
und Jugendpolitik stehen bei beiden Veranstaltungen im Mittelpunkt!

Wieso braucht es eigentlich Veranstaltungen wie die JugendPolitikTage und die BundesJugendKonferenz? 
Kasia Siemasz, die mit der Jugendpresse Deutschland die JugendPolitikTage seit Jahren inhaltlich und 
organisatorisch begleitet, meint dazu:

„Ich glaube aus ganz vielen Gründen: Erst mal sind es Beteiligungsformate, die wir 
brauchen, wo Jugendliche zusammenkommen und wo auch die Politiker:innen dazu 
gezwungen sind, zu sitzen und sich die Meinung von jungen Menschen anzuhören. Es ist 
auch wichtig, um zu zeigen, wie viele Ideen, Bedürfnisse, Forderungen und Interessen 
sie haben. Und auch für Jugendliche ist es schön, zusammenzukommen.“ 
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Die Bundesjugendministerin auf der BuJuKo
Die Bundespolitik zu Gast auf der BuJuKo: Bundesjugendministerin Lisa Paus ließ es sich nicht nehmen, 
die Anwesenden am Freitagnachmittag persönlich zu begrüßen. Und auch für eine einstündige Dialog-
runde nahm sich die Ministerin Zeit. Hierbei durfte nicht nur das Moderationsteam das Wort an die 
Ministerin richten, sondern alle Teilnehmenden der BuJuKo konnten direkt mit Lisa Paus reden und ihre 
Fragen stellen.

Wir müssen der Jugend zuhören! 

Im voll besetzten Saal betonte die Ministerin mit viel Zuspruch durch die Zuhörer:innenschaft: Die 
Interessen, Anliegen und Sorgen junger Menschen müssen ernst genommen werden.

„Jugend heißt nicht nur Zukunft, Jugend ist Teil unserer Gegenwart. Es ist Zeit, dass wir 
den jungen Menschen in diesem Land genau das beweisen und sie sowohl für zukünftige 
als auch heutige Entscheidungen prioritär in den Blick nehmen.“
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Ob Corona, Krieg in Europa, der demografische Wandel in Deutschland oder die Klimakrise: In der heuti-
gen Zeit haben Jugendliche und junge Erwachsene mit besonderen Belastungen zu kämpfen. Umso mehr 
sollte ihre Meinung nicht untergehen, erklärt die Bundesministerin. Junge Menschen wollen unsere Gesell-
schaft aktiv mitgestalten. Das zeigen sie bereits heute!

 „Viele junge Menschen engagieren und beteiligen sich bereits in unterschiedlichen 
Formaten und leisten einen wichtigen Beitrag für eine lebendige Zivilgesellschaft. 
Das gilt es anzuerkennen und wertzuschätzen.“ 

Jugendbeteiligung leistet also einen wichtigen Beitrag, und das besonders in Krisenzeiten, in denen demo-
kratische Werte unter Beschuss stehen. Daher muss Jugendbeteiligung mehr denn je gestärkt werden!

Bessere Teilhabechancen für junge Menschen bleiben ein zentrales Zukunftsthema, betont die Bundes-
ministerin. Und so möchte sie der jungen Generation mehr Gehör verschaffen und ihre Mitwirkungs-
möglichkeiten stärken: Die Jugendstrategie wird mit einem Nationalen Aktionsplan für Kinder- und 
Jugendbeteiligung weiterentwickelt. Der entsprechende Dialogprozess soll im Herbst 2022 beginnen. 
Länder, Kommunen und die Zivilgesellschaft werden hierbei ebenfalls mit einbezogen. Außerdem wird 
die Zielgruppe erweitert. 

Wir haben vorab nachge-

fragt … . Was erwarten die Teilneh-

menden vom Austausch mit der Bundesjugend-

ministerin? „Das bedeutet für mich, dass wir 

zusammenkommen und überlegen, was wir bundesweit 

für unsere Altersgruppe wollen und was wir tun 

müssen, um unsere Ziele zu erreichen.“ 

– Magda, 18 Jahre
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„Wir werden nicht nur Jugendliche, sondern auch Kinder in den Blick nehmen. 
Wir werden mit dem Nationalen Aktionsplan dafür sorgen, dass die Interessen, 
Bedürfnisse und Problemlagen aller jungen Menschen in Deutschland vermehrt 
in den Fokus rücken.“

Wichtig ist Bundesministerin Paus dabei Diversität und dass sich auch schwer erreichbare und benachtei-
ligte junge Menschen gehört fühlen. Schließlich sei klar:

„Wir wissen, dass es die eine Jugend nicht gibt. Ganz im Gegenteil: Junge Menschen 
sind sehr heterogen – wir müssen sie in ihren sehr unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Bedürfnissen ansprechen und einbinden.“

Eine zielgruppengerechte Kommunikation sei in diesem Kontext wichtig, meint die Ministerin und 
verweist auf Angebote wie die Jugendredaktion „jung genug“.

Zum Schluss hat die Bundesjugendministerin noch eine gute Nachricht für alle, die bei der Europawahl 
2024 schon 16 Jahre alt sind: Bis dahin soll das Wahlalter entsprechend herabgesenkt werden! Dieser Schritt 
ist wichtig, wie die Ministerin betont: „Das Wahlrecht ist die stärkste Form der politischen Mitbestimmung.“
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Arbeitsphase I: 
WORKSHOPS am Samstag

Im Mittelpunkt der BundesJugendKonferenz stehen Arbeitsgruppen beziehungsweise Workshops zu 
jugendpolitischen Themen, bei denen junge Menschen sowie Personen aus Bundesministerien in den 
direkten Austausch treten. Die Themen wurden von aktuellen (jugend-)politischen Entwicklungen, von 
Vorhaben in den Ressorts der Ministerien und von den Jugendlichen selbst bestimmt und angeboten. 

Allen Workshopangeboten gemein ist: Sie beschäftigen sich mit Zukunftsfragen der jungen Generation.

 ✓ Wahlalter 16

 ✓ Ökolandbau – nachhaltig und wertschöpfend im ländlichen Raum

 ✓ Nationaler Aktionsplan für Kinder- und Jugendbeteiligung

 ✓ Jugendgerechte Vermittlung von Politik und Umgang mit Desinformation

 ✓ Jugend-Check: deine Perspektive zur kontrollierten Abgabe von Cannabis

 ✓ NachHalltig – neue Wege ins Ausland

 ✓ Jugend überall im Blick! Jugendpolitik und Beteiligung auf Landesebene

 ✓ Jugend in Gremien

 ✓ Strukturwandel in den Kohleregionen

 ✓ Klima, Rente, Corona: Ziehen die Jungen den Kürzeren?

 ✓ UN-Jugenddelegierte: Aufgaben/Beteiligungsmöglichkeiten
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Wahlalter 16 

Veranstaltung durch:
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Referat 501: Jugendstrategie, 
eigenständige Jugendpolitik 

Umsetzung:
Rainer Wiebusch 
Yola Marie Fanroth

Worum geht’s?
Die Diskussionen über das Wahlalter 16 für die Europa- und Bundestagswahlen sind vielfältig: Was sind 
Pros und Kontras? Wie ließe sich die Absenkung am besten umsetzen? Wie sehen das die jungen Menschen 
selbst? Der Workshop bietet die Möglichkeit, zu diesen Fragen ins Gespräch zu kommen.

Stimmen aus der Gruppe
Das Nachbarland Österreich hat es vorgemacht und als erstes Land in Europa 2007 das Wahlrecht ab 
16  Jahren für alle Wahlen eingeführt. Auch in Deutschland ist eine Änderung des Wahlrechts möglich 
(Artikel 20 Grundgesetz): Das Wahlalter kann vom Gesetzgeber auf 16 Jahre abgesenkt werden. Dies wird 
laut aktuellem Koalitionsvertrag für 
die Europawahl sowie die Wahl zum 
Deutschen Bundestag angestrebt. Und 
auch die Teilnehmenden des Work-
shops finden: Es ist an der Zeit! Das 
Wahlrecht ist die stärkste Form der 
Partizipation. Eine Entscheidung zur 
Herabsenkung des Wahlalters wäre die 
größte jugendpolitische Aktivität seit 
Jahrzehnten.

Dass bereits 16-Jährige über eine aus-
reichende Urteils- und Einsichtsfähig-
keit in ihrem persönlichen Handeln 
verfügen, sagen nicht nur wissen-
schaftliche Expert:innen, sondern es 
erschließt sich auch für die Workshopteilnehmenden. Mangelnde „Reife“ sei kein überzeugendes Argu-
ment in der Diskussion zum Wahlalter. Und mehr noch: Ins Spiel gebrachte Regelungen, welche die 
angemessene „Reife“ prüfen sollen, sind nicht zielführend und können diskriminierend wirken. Dennoch 
müsse die Gewährung des Wahlrechts auch für 16- und 17-Jährige mit bildungspolitischen Maßnahmen 
flankiert werden  – sowohl im schulischen als auch außerschulischen Bereich. Politische Bildung und 
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Befähigung sind ein zentraler Baustein, so die Runde. 
Entsprechend der Lebensrealität junger Menschen 
sei bei diesem Vorhaben ein digitaler Ansatz 
(Nutzung von Social-Media-Kanälen und so 
weiter) essenziell. 

Durchaus wird im Workshop die Sorge vor 
der falschen Beeinflussung oder Instrumen-
talisierung junger Wähler:innen kommuni-
ziert. Allerdings kommt man schnell zu dem 
Ergebnis, dass es sich hier um eine alters-
unabhängige Problematik handelt – ähnlich wie bei 
der „Reife“-Frage. Unzureichende Kenntnisse über das 
politische System und die Parteien finden sich in Deutschland in 
allen Altersklassen. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Weder juristische noch sozialwissenschaftliche Erkenntnisse beziehungsweise Kontexte sprechen 

gegen eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. 

 ✓ Ein vorbehaltloses aktives Wahlrecht ohne Einschränkungen auf Europa- und Bundesebene 
ist sinnvoll. Mit der Absenkung des aktiven Wahlalters können junge Menschen realen Einfluss 
auf Bundes- und Europapolitik ausüben. Auch wenn die Zahl der (jungen) Wähler:innen dadurch 
nur minimal steigt, kann dieser Schritt für mehr Generationengerechtigkeit sorgen.

„Ich fand es sehr interes-

sant und konstruktiv, dass man sich 

mit vielen Personen unterschiedlicher Lebens-

philosophien, Wohnorte und politischer Meinungen 

über das Wahlalter 16 austauschen konnte, da dies ein 

Thema für die gesamte Jugend Deutschlands ist und 

es daher wichtig ist, dass wir uns gemeinsam 

darüber austauschen und eine Strategie 

entwickeln.“ – Magda, 18 Jahre 
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 ✓ Der Aspekt der persönlichen Kompetenz, um komplexe und abstrakte Entscheidungen zu treffen, 
ist nach wissenschaftlichen Expert:innen bereits unter 16 Jahren erreicht, jedoch auch individuell 
verschieden. Die „Reife“-Frage müsste insofern konsequent für alle Altersgruppen gestellt werden 
und ist keine valide Argumentationsgrundlage, um für 16- und 17-Jährige das aktive Wahlrecht zu 
verneinen.

 ✓ Eine Kopplung des Wahlalters an die Volljährigkeit (vollständige Geschäftsfähigkeit) ist argumentativ 
nicht sinnvoll begründbar.

 ✓ Durch die Absenkung des aktiven Wahlalters auf 16 wird eine Politisierung junger Menschen geför-
dert und Anreize, sich aktiv politisch zu bilden und teilzuhaben, geschaffen.

 ✓ Die Finanzierung und möglichst flächendeckende Förderung politischer Bildungsangebote, auch 
mithilfe digitaler Medien, sind für die politische Teilhabe besonders junger Menschen elementar 
wichtig – unabhängig von einem Wahlalter ab 16.

 ✓ Gewünscht ist eine Förderung politischer Jugendbeteiligung auch jenseits des aktiven Wahl-
rechts durch Kinder- und Jugendparlamente oder ähnliche Gremien in Zusammenarbeit mit 

der kommunalen Politik.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung: 

Hearing von Expertinnen und Experten zur Herabsetzung 
des Wahlalters zur Wahl zum Deutschen Bundestag und 
zum Europäischen Parlament. Speyer 2022.

Wolfgang Gründinger: Alte Säcke Politik. Gütersloh 
2016.

Univ.-Prof. Dr. iur. Dr. h. c. Jan Ziekow: Rechtsgutachten 
zur Frage einer Herabsetzung des aktiven und passiven 
Wahlalters zur Wahl des Deutschen Bundestages auf 
16 Jahre. Erstellt für das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Freisbach 2021.
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Veranstaltung durch:
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft, Referat 712: 
Ökologischer Landbau 

Umsetzung:
Thomas Zebunke

Worum geht’s? 
Ökologischer Landbau und Lebensmittelwirtschaft nehmen seit Jahren an Fläche und Volumen zu und 

damit verbunden steigt auch das öffentliche Interesse. Wegen der positiven Auswirkungen wird 
Ökolandbau staatlich gefördert. Die Bundesregierung will bis zum Jahr 2030 den Flächenanteil der 
ökologischen Erzeugung auf 30 Prozent steigern. Aber was kann der Ökolandbau tatsächlich zum Klima-
schutz beitragen? Welche weiteren Chancen ergeben sich daraus? Und was ist gut, was verbesserungs-
würdig am Ökolandbau? 

Stimmen aus der Gruppe
Unter ökologischer Landwirtschaft oder Ökolandbau versteht man eine ressourcenschonende und um-
welt-/tierverträgliche Wirtschaftsform, die sich am Prinzip der Nachhaltigkeit orientiert. Für die Teilneh-
menden des Workshops bringt diese Form der Landwirtschaft viele positive Aspekte mit sich: Da wären die 
starke Gewichtung des Tierschutzes oder der Verzicht auf Chemikalien während der Arbeit, was dabei auch 
noch für die Gesundheit der Landwirt:innen gut ist. Generell werden in der Diskussion mehrfach die Um-
weltaspekte angesprochen. Besonders dieser Punkt stößt bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
auf großes Interesse, da herausgestellt werden kann, dass der Ökolandbau einen wesentlichen Beitrag zum 
Umweltschutz leistet. 

Eine reduzierte Bodenbearbeitung, die vor Erosion schützt, eine Steigerung der Artenvielfalt oder die feh-
lende Belastung des Grundwassers mit üblichen Pflanzenschutzmitteln, die ja im ökologischen Landbau 
nicht eingesetzt werden dürfen  – 
Ökolandbau bietet im Vergleich zur 
konventionellen Landwirtschaft viele 
Vorteile. Doch auch die Nachteile und 
Schwächen der ökologischen Land-
wirtschaft möchte die Gruppe im 
Workshop in den Blick nehmen. 
Diesbezüglich erklären Teilnehmen-
de: Die Herstellung auf ökologische 
Weise ist für die Landwirt:innen viel 
aufwendiger und der Entschluss dazu 
bedeutet, sich auf eine wirtschaftlich 

Ökolandbau – nachhaltig und wertschöpfend 
im ländlichen Raum



Arbeitsphase I: WORKSHOPS am Samstag

20

schwierige Übergangsphase einstellen zu müssen. Außerdem würden die Produzent:innen aktuell nur 
wenig Sicherung und Unterstützung bei Ernteausfällen erhalten. 

Ein weiteres Thema ist die Haltung von Tieren, die auch beim Ökolandbau nicht zwingend vollkommen 
artgerecht ist. Und die Konsument:innen? Diese müssen zum Teil deutlich mehr Geld bezahlen, um die 
entsprechenden Produkte zu kaufen. Auch seien die Lebensmittelpreise in Deutschland bisher sehr niedrig, 
wie eine teilnehmende Person betont. Daher erscheinen Bioprodukte im Vergleich so teuer. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Die aktuellen Schwächen des Ökolandbaus müssen stärker in den Blick genommen werden.

 ✓ Eine gute Ernährungsaufklärung der Jugend ist 
wichtig, um sie zu einer gesunden Lebensweise 
zu motivieren. Aufklärung ist wichtig und 
schafft auch eine Basis für mehr Wertschätzung 
von Lebensmitteln. 

 ✓ Es muss in der Öffentlichkeit über den Ökoland-
bau aufgeklärt und dabei zugleich kommuniziert 
werden, welche Vorteile daraus entstehen. 

 ✓ Es bedarf beim Ökolandbau höherer Mindest-
standards in Bezug auf das Tierwohl.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft: Ökologischer Landbau in Deutschland (BMEL) – online unter: https://www.bmel.de/
DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/oekologischer-landbau-deutschland.html 

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Informationsportal Ökolandbau – online unter: 
www.boelw.de 

AMI informiert, Öko-Landbau, aktuelle Meldungen – online unter: https://www.ami-informiert.de/
ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-oekolandbau/meldungen

Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und 
Fischerei – online unter: https://www.thuenen.de/de/themenfelder/alle-19-themenfelder-im-
ueberblick

Artikel „Die Pflanzenschutzindustrie“ – online unter: https://www.iva.de/fachbereiche/pflanzenschutz

https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/oekologischer-landbau-deutschland.html
https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/oekologischer-landbau/oekologischer-landbau-deutschland.html
http://www.boelw.de
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-oekolandbau/meldungen
https://www.ami-informiert.de/ami-maerkte/maerkte/ami-maerkte-oekolandbau/meldungen
https://www.thuenen.de/de/themenfelder/alle-19-themenfelder-im-ueberblick
https://www.thuenen.de/de/themenfelder/alle-19-themenfelder-im-ueberblick
https://www.iva.de/fachbereiche/pflanzenschutz
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Nationaler Aktionsplan für Kinder- 
und Jugendbeteiligung

Veranstaltung durch:
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Referat 501: Jugendstrategie, 
eigenständige Jugendpolitik 

Umsetzung:
Korinna Sievert

Worum geht’s?
Laut Koalitionsvertrag der Ampelparteien soll die Jugendstrategie der 
Bundesregierung weiterentwickelt werden  – und zwar mit einem 
Nationalen Aktionsplan (NAP) für Kinder- und Jugendbeteiligung. Was 
sollte die Bundesregierung hier unbedingt beachten und was lieber 
sein lassen? Und wie kann man die Zielgruppen einbinden bezie-
hungsweise möglichst alle Jugendlichen beteiligen? Der Workshop 
soll dazu dienen, Impulse und Ideen für den NAP mitzunehmen.

Stimmen aus der Gruppe
Für die Umsetzung und Stärkung des Nationalen Aktionsplans für Kinder- und Jugend-
beteiligung bedarf es eines guten Fahrplans. Dies beinhaltet für die interessierten Teil-
nehmenden des Workshops auch, dass die junge Generation als eigentliche Zielgruppe von Anfang an alle 
Informationen, die für das Vorhaben wichtig sind, in für sie verständlicher Weise erhält. Verständlichkeit 
und Transparenz sind wichtig.

„Ich bin positiv überrascht, wie 

stark unsere Meinung hier zählt und 

gehört wird.“ – Dyana, 17 Jahre
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In der Lebenswelt der Jugend spielen das Internet 
und die sozialen Medien eine große Rolle. Beim 
NAP muss dieser Umstand unbedingt mitgedacht 
werden, wenn es darum geht, die Jugend für diesen 
Prozess zu gewinnen und das Vorhaben bundes-
weit bekannt zu machen. Damit verbunden wird in 
der Gruppe der Wunsch artikuliert, dass sich die 
Ministerien generell im digitalen Raum besser auf-
stellen. Dies würde die Kommunikation zwischen 
Jugend und Politik nachhaltig (weiter) stärken und 
verbessern. 

Wenn es um die Entwicklung des NAP geht, dann 
gilt es ebenso, eigene Räume für Kinder und 
Jugendliche zu schaffen, in denen sie ihre Ideen 
artikulieren können. Bei diesen Angeboten sollten 
aber gewisse Dinge beherzigt werden, betonen 
Gruppenmitglieder: Ein Dialog auf Augenhöhe sei 
ebenso wichtig wie das Erfahren von Selbstwirk-
samkeit für die dann anwesenden jungen Men-

schen. Denkbar wären außerdem Formate von 
Jugendlichen für Jugendliche sowie Veranstaltungen 

in jedem Bundesland. Diese sollten dann am besten bar-
rierearm und mehrtägig sein sowie am Wochenende oder 

außerhalb der Ferien-, Abschluss- und Prüfungszeiten stattfin-
den. Und darüber hinaus: dahin gehen, wo Kinder und Jugendliche 

sind, und Formate „vor Ort“ durchführen – vor allem in sozialen Brennpunkten. Der NAP soll schließlich 
bei allen Kindern und Jugendlichen ankommen! 

Mit so vielen Vertreter:innen der jungen Generation arbeiten wie möglich! Nach diesem Prinzip sollte das 
Bundesjugendministerium beim NAP agieren, finden die Teilnehmenden. Im besten Fall wird die Wirk-
samkeit der Beteiligung dabei fortlaufend oder im Nachgang evaluiert. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Zugänge zum NAP erweitern und marginalisierte Gruppen mitdenken! Digitale Angebote für die 

Vielfalt der Zielgruppe entwickeln und letztlich die interessierten Jugendlichen direkt ansprechen!

 ✓ Wichtig sind eine zukunftsgerechte und nachhaltige Gestaltung des NAP sowie das Einplanen von 
Kontrollmechanismen für dessen Umsetzung. Themen wie die Folgen der Corona-Pandemie für die 
Jugend müssen beim NAP mitgedacht werden.
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 ✓ Die Umsetzung des NAP muss auf die Bundesländer verteilt 
werden, damit das Vorhaben alle Kinder und Jugendliche 
erreicht. 

 ✓ Möglichst viele unterschiedliche Akteure (Kommunen, Vereine, 
Organisationen et cetera) einbeziehen. 

 ✓ Die Akademie für Kinder- und Jugendparlamente muss weiterhin stark unterstützt 
und weiter ausgebaut werden. 

 ✓ Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages stärken und anpassen! Der Kinder- und Jugend-
bericht sollte zusammen mit Kindern und Jugendlichen im Deutschen Bundestag entwickelt werden.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Offizielle Website zur Jugendstrategie der Bundesregierung – online unter: https://jugendstrategie.de/ 

Mitwirkung mit Wirkung. Qualitätsstandards für Kinder- & Jugendbeteiligung. Impulse zur 
Weiterentwicklung in Theorie und Praxis – online unter: https://standards.jugendbeteiligung.de/

https://jugendstrategie.de/
https://standards.jugendbeteiligung.de/
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Jugendgerechte Vermittlung von Politik und Umgang 
mit Desinformation

Veranstaltung durch:
Bundespresseamt, Referat 314: 
Familie, Senioren, Frauen, Jugend; 
Bildung, Forschung

Umsetzung:
Nadine Salihi
Oliver Mohr 
Maud Metke 
Karin Schaal 
Jan Jansen

Worum geht’s?

Politik ist mitunter kompliziert und komplex. Viele Menschen, gerade auch junge Leute, fühlen sich oft 
nicht entsprechend und ansprechend informiert. Umso größer ist die Herausforderung für die Bundes-
regierung und das Bundespresseamt, das Regierungshandeln und die Politik allgemein in verständlicher 
und anschaulicher Form darzustellen. Über welche Kanäle läuft aktuell die Kommunikation? Wünschen 
sich junge Leute andere Formate oder eine ganz andere Ansprache? Ein weiterer Aspekt: Gerade auf Social 
Media sind viele Falschmeldungen im Umlauf. Wie lassen sich diese auf einen Blick als Desinformation 
erkennen? Und fühlen sich junge Leute ausreichend über die Unterschiede von Nachricht und Meinung 
informiert? 

Stimmen aus der Gruppe
Die Jugendstrategie der Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, neue Wege für einen guten 
beziehungsweise besseren Dialog zwischen Politik und Jugend zu finden und weiterzuentwickeln. 
Und die entsprechenden Bemühungen sind auch erkennbar, finden die Teilnehmenden des 
Workshops. Dennoch werden auch klare Wünsche formuliert: Weniger Fachbegriffe nutzen, 
wenn an die Jugend herangetreten wird! Außerdem muss von der Politik noch viel 
deutlicher dargestellt werden, was bestimmte Sachverhalte für die konkrete Lebenswelt 
von Jugendlichen bedeuten. Darüber hinaus fehle es aktuell an Möglichkeiten zur 
Interaktion, Feedback zu Posts und Kommunikationsmethoden auf digitaler Ebene. 
Das wird allgemein als schade empfunden. 

In der Realität erfolgt der Zugang zu Informationen bei Jugendlichen meist 
über Instagram, TikTok sowie YouTube-Kanäle. Facebook, Radio oder Fern-
sehen – all das spricht eher die erwachsenen und älteren Generationen an, 
so Stimmen im Workshop. Die Bundesregierung müsse sich an diesen 
Umstand anpassen und auf den entsprechenden Plattformen vertre-
ten sein sowie zielgruppenspezifisch kommunizieren. Die Idee: ein 
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Kanal des Bundespresseamts/der 
Bundesregierung auf TikTok oder 
die Schaffung eines neuen, jugend-
gerechten Kanals der Bundesregie-
rung auf Instagram. Hier dann aber 
bitte nicht nur eine politikaffine 
Zielgruppe mit hohem Bildungsgrad 
ansprechen! Die Beiträge müssen 
einen niedrigschwelligen Charakter 
haben und Diversität abbilden. So 
lassen sich alle Jugendlichen, auch 
unabhängig von ihrem Vorwissen, 
mitnehmen und Bildungsungleich-
heit abbauen. Ein weiterer Vorschlag 
der Runde beinhaltet die Nutzung 
von Influencer:innen als Erklärer:innen und Werber:innen von Politik. Wichtig sei dabei allerdings, dass 
derartige Kooperationen klar gekennzeichnet werden. 

Offizielle Kanäle der Bundesregierung in den genannten Netzwerken sind ein guter Anfang, um Tatsachen-
berichte und direkte Informationen der Regierung zu übermitteln. Aber was ist mit all den anderen Infor-
mationen, die im Internet kursieren? Manchmal fällt es schwer zu unterscheiden, wo Tatsachen wieder-
gegeben und wo Desinformationen gestreut werden.

Unter Desinformation versteht man die gezielte Verbreitung von falschen oder irreführenden Infor-
mationen. Absicht der Desinformation ist es, Menschen vorsätzlich zu täuschen oder zu beeinflussen. Um 
dem wirksam entgegenzutreten, sei Aufklärung essenziell, so die einhellige Meinung der jungen Teil-
nehmenden. Dabei müsse sich die Bundesregierung verstärkt auf jene Plattformen fokussieren, auf denen 
Desinformationen in Umlauf gebracht werden (zum Beispiel TikTok). Um auch Kinder und Jugendliche aus 
Familien zu erreichen, die Falschinformationen verbreiten oder glauben, gilt es zudem, die Schulen stärker 
in den Blick zu nehmen und dort Angebote wie beispielsweise Gesprächsrunden zu etablieren oder das 
Thema verstärkt in die Lehrpläne aufzunehmen. Ebenso seien Anlaufstellen im digitalen Raum hilfreich – 
etwa das Schaffen von Chats auf Instagram zur Beratung junger Menschen.

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Soziale Medien werden teilweise von der Bundesregierung genutzt, können aber noch gezielter und 

strategischer eingesetzt und die Bekanntheit/Reichweite von vorhandenen Kanälen und Websites der 
Bundesregierung generell erhöht werden.

 ✓ Jugendgerechte Kommunikation beginnt, wenn junge Menschen wissen, an wen sie ihre politischen 
Forderungen richten können. Dabei sollten verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten gefördert und 
Anlaufstellen auf allen politischen Ebenen geschaffen werden. Diese Ziele müssen im nächsten 
Haushalt Berücksichtigung finden.
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 ✓ Die Zielgruppe Jugend in ihrer Diversität (Alter, soziale Herkunft, Migrationshintergrund, 
Behinderung, Geschlecht et cetera) muss in der Kommunikation mehr Beachtung finden und 
durch differenzierte Inhalte auf altersentsprechenden Plattformen/Kanälen erreicht werden. 
Durch interaktive Formate, die Jugendliche (als Interviewpartner:innen, Moderator:innen und so 
weiter) aktiv einbinden und den Trends der Plattformen entsprechen, kann politisches Interesse 
nachhaltig geweckt werden. 

 ✓ Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird dazu aufgefordert sicherzustellen, dass 
die Medienkompetenz und das Thema Desinformation verpflichtend an allen Schulen Teil des 
Unterrichts sind.

 ✓ Desinformationen müssen (vor allem in den sozialen Medien) besser gekennzeichnet werden. 
Es muss eine Verifizierung der Websites mit journalistischen Standards geben.

 ✓ Es muss eine bundesweite, analoge und digitale Kampagne der Bundesregierung geben, die das 

Problem der Desinformation in das Bewusstsein der Bürger:innen rückt, praktische Tipps zur 
Erkennung von Falschnachrichten an die Hand gibt und alternative Quellen aufzeigt.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Offizielle Website der Bundesregierung – online unter: https://www.bundesregierung.de/breg-de 

Umgang mit Desinformation, Podcast „Aus Regierungskreisen“ (Folge 47) – online unter:  
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-desinformation/podcast-aus-
regierungskreisen-hebestreit-2073180 

https://www.bundesregierung.de/breg-de
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-desinformation/podcast-aus-regierungskreisen-hebestreit-2073180
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/umgang-mit-desinformation/podcast-aus-regierungskreisen-hebestreit-2073180
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Jugend-Check: deine Perspektive zur kontrollierten 
Abgabe von Cannabis

Veranstaltung durch:
Kompetenzzentrum Jugend-Check (KomJC) & 
Bundesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz e. V. & akzept e. V. 

Umsetzung:
Viktoria Abendroth
Ilka Petersen
Rebecca Romes
Maja Wegener 
Maximilian Plenert

Worum geht’s?

Die Bundesregierung will die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Volljährige einführen. Sobald dazu ein 
Gesetzentwurf vorliegt, wird das Kompetenzzentrum Jugend-Check ihn prüfen. Zentrale Frage dabei: 
Welche Auswirkungen könnte der Gesetzentwurf auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren haben? 

In diesem Workshop können junge Menschen ihre Perspektive zum Thema einbringen. Das KomJC wird 
diese bei der Erstellung des Jugend-Checks berücksichtigen.

Stimmen aus der Gruppe
Bereits zu Beginn des Workshops kommt die Runde auf ein Dilemma zu sprechen: Drogen sind für junge 
Menschen ein großes Thema und ihre Kriminalisierung eher gefährlich. Produkte von der Straße, trotz 
schlechter oder fragwürdiger Qualität, sind aktuell alternativlos. Durch die Tabuisierung wird es jungen 
Menschen außerdem erschwert, einen verantwortungsvollen Umgang mit Cannabis zu finden, ähnlich wie 
es auch bei Alkohol gesellschaftlich erwartet wird. 

Die Gruppe ist sich einig: Bei einer Legalisierung müssen die Preise der Produkte unbedingt günstig sein, 
sonst nutzen Konsument:innen weiterhin den Schwarzmarkt. Doch besteht dann nicht die Gefahr: Machen 
wir’s zu preiswert, wird dann der Konsum zu attraktiv oder sogar noch angekurbelt? Die Runde verneint 
dies und stellt fest: Es besteht ohnehin bereits eine Nachfrage. Außerdem gehe es darum, den Verbrauch 
sicher zu machen  – vor allem für junge 
Menschen, die Drogen sogar über die sozialen 
Medien beziehen. Der Politik muss es gelin-
gen, den Konsum von legalem Cannabis so 
attraktiv zu machen, dass der Schwarzmarkt 
in sich zusammenfällt. Dann stoßen die Teil-
nehmenden auf einen weiteren Aspekt und 
sind sich auch hier argumentativ einig: Wer 
kann sich das „gute“, legale Cannabis leisten 
und wer muss wieder auf die Straße gehen 
und das Gestreckte kaufen? Die Frage nach 
teuren Preisen ist also auch eine soziale Frage. 
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Die Runde fordert eine Infrastruktur, in der allen Menschen ein Zugang zum „besseren“ (legalen) Cannabis 
ermöglicht und gleichzeitig realitätsbezogener Jugendschutz geboten wird – wie eben auch beim Alkohol. 

Gleichfalls rückt das Thema Prävention während des Workshops in den Fokus. Für die Runde waren 
bisherige Ansätze weniger erfolgreich. Zu sporadisch und zu realitätsfremd seien etwa entsprechende 
Bemühungen an den Schulen gewesen. Sprüche wie „Nichtrauchen ist cool“ funktionieren bei der Jugend 
nicht. Mit einer Cannabis-Legalisierung sollte also gleichfalls die Präventions- und Aufklärungsarbeit 
reformiert und an Schulen aktiver betrieben werden. Denn dort könne man die junge Generation zu-
verlässig erreichen und viele Informationen rund um das Thema vermitteln. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Cannabis muss entkriminalisiert werden, damit junge Menschen einen guten Zugang zu Aufklärung 

und Beratung haben! 

 ✓ Keine Dumpingpreise, kontrollierte Abgabe, Wirkstoffregulierung. Denn: „Du trinkst ja auch keinen 

80-prozentigen Alkohol!“

 ✓ Mit einer Legalisierung wird ein sicherer Konsum unterstützt und der Schwarzmarkt könnte 
ausgehebelt werden. Dabei ist aber wichtig: Ohne Aufklärung darf es keinen Konsum geben!

 ✓ Sinnvoll angepasste Aufklärung: Erziehung zur Abstinenz macht keinen Sinn. Allgemeine 
Selbstbestimmung, freie Aufklärung (neutral und zum Beispiel nicht durch die Polizei) und Peer-
to-Peer-Ansätze. 

 ✓ Unrealistische Ansprüche in der Präventionsarbeit weglassen, denn auch Minderjährige konsumieren. 
Lieber in der Kommunikation an Alkohol anlehnen – also: Wenn schon Konsum ab 16 Jahren, dann in 
Begleitung der Eltern und so weiter. 

Weiterführende Links und Empfehlungen
Projekt „Anti-Drogen-Zug“ – online unter: https://www.revolutiontrain.cz/de/aktuelles.php 

Projekt „Jugend-Check“ des Deutschen Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung (FÖV) – 
online unter: www.jugend-check.de 

https://www.revolutiontrain.cz/de/aktuelles.php
http://www.jugend-check.de
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NachHalltig – neue Wege ins Ausland

Veranstaltung durch:
Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, Referat 504: 
Europäische und internationale Jugendpolitik & 
GOEUROPE! Europäisches Jugend Kompetenz 
Zentrum Sachsen-Anhalt 

Umsetzung:
Nefeli Tsakopoulou 
Skady Herkenrath 
Ann-Kathrin Fischer

Worum geht’s?
Der Klimawandel beschäftigt und belastet vor allem junge Menschen. Auch globale Ereignisse beeinflussen 
die Bereitschaft Jugendlicher, an internationalen Maßnahmen teilzunehmen. Diese müssten für sie daher 
neu gedacht und gestaltet werden. Nachhaltiges Reisen, ökologische Durchführung, nachhaltige Gegeben-
heiten am Veranstaltungsort, digitale Alternativen rücken zunehmend in den Fokus. In diesem Workshop 
werden gemeinsam Bedarfe und bereits bewährte Formate, Methoden und Herausforderungen für nach-
haltige internationale Maßnahmen gesammelt sowie Handlungsempfehlungen formuliert.

Stimmen aus der Gruppe
Der Workshop beginnt mit einer Vorstellung der verschiede-
nen Jugendaustauschprogramme in Europa. Viele in der 
Runde zeigen sich überrascht über die große Vielfalt und 
Anzahl. Teilweise sind ihnen die Angebote unbekannt. 
Und damit wird gleich ein grundlegendes Problem 
erkennbar: Junge Menschen müssen noch besser über 
die vielen Optionen von Jugendbegegnungen infor-
miert werden – besonders außerhalb von Gymnasien, 
wie eine teilnehmende Person betont.
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Doch welche weiteren Faktoren beeinflussen die Mobilität von Jugendlichen? Betrachtet wird im Work-
shop dazu eine Studie zu Jugendmobilität und Klimawandel der Fachstelle für Internationale Jugendarbeit 
der Bundesrepublik Deutschland e. V. (IJAB). Daran knüpfen Gespräche an über Aktivismus, über Probleme, 
die auf junge Menschen zukommen, und mögliche Gründe, warum sich viele Gleichaltrige nicht engagie-
ren. Klimawandel, ökonomische Unsicherheit und Krieg werden dabei als Ursachen genannt – und das sind 
für die Runde auch die großen Themen der Gegenwart und Zukunft. 
Eine eher pessimistisch gestimmte Diskussion über die 
Lösbarkeit dieser Fragen und über den Sinn des eigenen 
Aktivismus folgt. Denn obwohl es großer systemi-
scher Veränderung bedarf, könne man selbst höchs-
tens kleine Veränderungen anstoßen. Und doch: 
Viele kleine Initiativen können in der Summe viel 
bewegen!

An einer beispielhaften Reiseverbindung von Magdeburg 
nach Marseille und zurück für weniger als 250 Euro wird für die 
Runde deutlich: Es ist oft schlicht nicht möglich, die Faktoren „nach-
haltig“, „günstig“ und „bequem“ zu vereinen. Zudem sind Informationen zur 
Nachhaltigkeit, etwa von Unterkünften, wenn überhaupt nur schwer zugänglich. In der Gruppe sind viele, 
die in der anknüpfenden Debatte offen zugeben, dass sie beim Reisen eher auf Bequemlichkeit und Kosten 
als auf Nachhaltigkeit Wert legen. Das liege aber vor allem am Fehlen passender Optionen. Deswegen wün-
schen sich die Teilnehmenden zumindest innerhalb der EU eine direktere und preiswertere Vernetzung 
abseits des Flugverkehrs sowie stärkere Nachhaltigkeitsregeln, damit die bequemste Entscheidung auch die 
nachhaltigste ist.

Zu guter Letzt sammeln die Teilnehmenden Ideen zur Förderung der Nachhaltigkeit, vor allem in Bezug 
auf Jugendbegegnungen. Hierbei treten zwei Lager zutage: ein idealistisches, welches wegen der drängen-
den Gefahr des Klimawandels schnell viel verändern will, und ein realpolitisches, dass seine Forderungen 
nach Kriterien der Umsetzbarkeit formuliert. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Bei Jugendbegegnungen soll es ausschließlich veganes, regionales Essen geben. 

 ✓ Nachhaltigere Optionen (zum Beispiel Veranstaltungsort) und Investitionen (zum Beispiel Sprudel-
maschine, Fahrräder) sollen zusätzlich gefördert werden. 

 ✓ Die garantierte Übernahme zu 100 Prozent von frühzeitig gebuchten, wirtschaftlichen Zugtickets 
muss kommen!

 ✓ Für jede Jugendbegegnung soll mindestens eine Aktion durchgeführt werden, die der Nachhaltigkeit 
dienlich ist. Außerdem sollte den Teilnehmenden ein Leitfaden für nachhaltiges Verhalten ausgeteilt 
werden – natürlich in digitaler Form! 

„Es braucht mehr 

Formate wie dieses, wo junge 

Menschen über Nachhaltigkeit sowohl im 

Kleinen wie auch im Großen diskutieren.“  

– Liah, 20 Jahre
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Weiterführende Links und Empfehlungen
Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V. (IJAB): Zentrale 

Ergebnisse der Studie, Learning Mobility in Times of Climate Change (LEMOCC) – online unter: 
https://ijab.de/projekte/learning-mobility-in-times-of-climate-change/aktuelle-beitraege-lemocc/
listening-to-young-people 

GOEUROPE! Übersicht zu aktuellen Jugendaustauschprojekten – online unter: 
https://www.goeurope-lsa.de/ 

https://ijab.de/projekte/learning-mobility-in-times-of-climate-change/aktuelle-beitraege-lemocc/listening-to-young-people
https://ijab.de/projekte/learning-mobility-in-times-of-climate-change/aktuelle-beitraege-lemocc/listening-to-young-people
https://www.goeurope-lsa.de/
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Jugend überall im Blick! Jugendpolitik und 
Beteiligung auf Landesebene

Veranstaltung durch:
jugendgerecht.de – Arbeitsstelle Eigenständige 
Jugendpolitik

Umsetzung:
Heidi Schulze
Alena Franken

Worum geht’s?
In diesem Workshop geht es um die Jugendpolitik und (Beteiligungs-)Aktivitäten auf Landesebene. An 
Beispielen wird diskutiert, welche Rolle die Landespolitik dabei spielt, die Anliegen von Jugendlichen zu 
unterstützen. Die Teilnehmenden können sich mit Expert:innen zum jugendpolitischen Engagement der 
Länder austauschen und konkret darüber in einen Dialog treten. Sie werden zudem nach ihren eigenen 
Erfahrungen und Erwartungen befragt – welche Rahmenbedingungen braucht es im Hier und Jetzt und 
welche für eine lebenswerte Zukunft? 

Stimmen aus der Gruppe
Nach Impulsen, unter anderem zum Jugendbeteiligungsprojekt „Jugend Macht Zukunft“ durch Martin 
Gneist und Michael Behr, tauscht sich die Gruppe angeregt über ihre eigenen Erfahrungen in der Jugend-
politik aus. Das Positive zuerst: Viele konnten sich schon im Bereich der politischen Jugendbeteiligung 
einbringen. Leider wurden dabei aber auch negative Eindrücke gesammelt. Zu ihnen zählen die langwieri-
gen Prozesse, bis man gehört wird, die daraus resultierende Resignation 
und ein Selbstunwirksamkeitsgefühl. Darüber hinaus beklagen 
Teilnehmende das für sie derzeit unübersichtliche Angebot 
an Beteiligungsmöglichkeiten, die unzureichende Unter-
stützung für neue Engagierte sowie die Erfahrung, dass 
Beteiligung nicht niedrigschwellig genug ist.

Gemeinsam werden in der Runde auch eigene Fragen vor-
bereitet, die an die zugeschaltete Katrin Krumrey, Kinder- und 
Jugendbeauftragte des Landes Brandenburg, sowie an Peter Nitschke, 
der im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales unter 
anderem als Leiter des Referats Jugendpolitik tätig ist, herangetragen werden. Dabei 
möchte die Runde zunächst wissen: Wie können die verschiedenen Perspektiven aus der 
Jugend eingefangen werden? Die Zugeschalteten setzen hier auf niedrigschwellige analoge und digitale 
Angebote, die breit gestreut werden. Eine teilnehmende Person möchte dagegen noch etwas weiter gehen 
und die Jugend selbst aktiv einbinden. Der Vorschlag: das Etablieren von Peer-to-Peer-Angeboten, bei 
denen sich bereits jugendpolitisch aktive junge Menschen mit Interessierten oder auch noch Uninteres-
sierten über ihre Erfahrungen austauschen können.

Wie soll der zunehmenden Politikverdrossenheit begegnet werden? Dies ist eine weitere Frage an die 
Landesjugendbeauftragte und den Vertreter aus dem Sozialministerium. Oft gebe es keine ausreichende 

„Ich finde es sehr cool, vor allem 

weil das Thema neu für mich ist. Norma-

lerweise hat man diesen Zugang nicht, sich 

einzubringen. In dieser Arbeitsphase lernt man die 

Strukturen kennen und kann sich vernetzen.“ 

– Chidinma, 16 Jahre
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Kommunikation zwischen Regierenden und jungen Menschen. Das führe zu Enttäuschungen und 
dazu,  dass sich die junge Generation, wie beispielsweise bei der Coronapolitik, nicht gehört fühlt. Eine 
teilnehmende Person bemängelt, dass Jugendbeteiligung im Allgemeinen häufig mehr Show als ernst zu 
nehmende Partizipationsmöglichkeit sei. Es fehlten oftmals der wirkliche Kontakt und Zugang zu 
Politiker:innen. 

Das Thema „Politische Bildung“ wird darüber hinaus ins Gespräch gebracht. Hier wäre ein Wunsch der 
Gruppe, die Lehrpläne in Schulen anzupassen und zu reformieren, auch in Bezug auf den konkreten Ablauf 
von Wahlen. Mit Blick auf den Politik- und Sozialkundeunterricht wird zusätzlich die dort allgemein un-
zureichende Beschäftigung mit dem Thema Kommunalpolitik kritisiert.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wird unter anderem über die Erwartungen an den Nationalen Aktions-
plan für Kinder- und Jugendbeteiligung gesprochen. Auch das Jugendstärkungsgesetz wird als guter 
Aufschlag bewertet. Außerdem kommt Katrin Krumrey auf ihre Stelle als Jugendbeauftragte zu sprechen. 
Geschaffen wurde diese Position im Jahr 2021 durch einen Landtagsbeschluss. In ihrer Rolle als Jugend-
beauftragte fungiert Katrin Krumrey als Sprachrohr für junge Menschen und ist nicht zuletzt für die 
Sensibilisierung für die Auswirkungen von Gesetzesbeschlüssen und Politik auf Kinder und Jugendliche 
verantwortlich. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Verpflichtende Jugendquote in allen Strukturen, mindestens mit Stimmrecht (nicht nur beratendes 

Recht)!

 ✓ Flächendeckende allgemeine Jugendvertretungen (Rahmen durch Landesgesetze)!

 ✓ Landesweite Jugendbefragung auf niedrigschwelliger Plattform etablieren, gegebenenfalls regelmäßige 
Wiederholung, im Optimalfall bundeseinheitlich, um Vergleiche zwischen den Ländern zu ziehen.

 ✓ Bundeseinheitliches Beteiligungsregister, um Landesgrenzen überwinden zu können!

 ✓ Stärkere Repräsentation von Jugendlichen bei Partizipationsmöglichkeiten auf Landesebene durch 
Barrierefreiheit, Durchmischung von Jugendlichen mit unterschiedlichen Bildungsniveaus sowie 
verschiedenen sozioökonomischen und soziokulturellen Hintergründen (als Querschnittsaufgabe 
in allen Bereichen).
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Weiterführende Links und Empfehlungen
Sachsen-Anhalt: „Jugendpolitik ist eine Querschnittsaufgabe!“ Interview mit Sozialministerin Petra 

Grimm-Benne – online unter: https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-
dialog/sachsen-anhalt-jugendpolitik-ist-eine-querschnittsaufgabe-/

Artikel „Jugendpolitik in Rheinland-Pfalz: Die Strategie ist ein Prozess!“ – online unter: 
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendpolitik-in-
rheinland-pfalz-die-strategie-ist-ein-prozess-/ 

Artikel „Jugendpolitik und -gesundheit in Brandenburg“ – online unter: https://www.jugendgerecht.de/
eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendpolitik-und-gesundheit-in-brandenburg/

Synopse, Jugendpolitik in den Ländern. Ein Überblick zu Landesprogrammen, Initiativen und Positionen 
zur eigenständigen Jugendpolitik sowie Projektbeispiele zur Jugendbeteiligung auf Landesebene – 
online unter: https://www.jugendgerecht.de/downloads/2022_Synopse_Jugendpolitik_Lnder.pdf

Projekt „Jugend Macht Zukunft“ des Kinder- und Jugendrings Sachsen-Anhalt e. V. in Kooperation mit 
dem Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration des Landes Sachsen-Anhalt – online unter: 
https://www.kjr-lsa.de/projekte/jugend-macht-zukunft/ 

https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/sachsen-anhalt-jugendpolitik-ist-eine-querschnittsaufgabe-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/sachsen-anhalt-jugendpolitik-ist-eine-querschnittsaufgabe-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendpolitik-in-rheinland-pfalz-die-strategie-ist-ein-prozess-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendpolitik-in-rheinland-pfalz-die-strategie-ist-ein-prozess-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendpolitik-und-gesundheit-in-brandenburg/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendpolitik-und-gesundheit-in-brandenburg/
https://www.jugendgerecht.de/downloads/2022_Synopse_Jugendpolitik_Lnder.pdf
https://www.kjr-lsa.de/projekte/jugend-macht-zukunft/
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Jugend in Gremien

Veranstaltung durch:
Leuphana Universität Lüneburg, Projekt 
„JugendPolitikBeratung“

Umsetzung:
Claudia Brunsemann
Vincent Sipeer

Worum geht’s?
Wie können die Rahmenbedingungen in den Gremien möglichst jugend-
gerecht gestaltet werden? Wie sollten die Mitgliederzusammensetzung und 
-gewinnung aussehen? Und wie kann die Zusammenarbeit von Jung und Alt 
innerhalb eines Gremiums positiv und auf Augenhöhe gestaltet werden? Zentrale 
Fragen, die im Workshop betrachtet und diskutiert werden sollen.

Stimmen aus der Gruppe
Nach einem kurzen Input zum Thema Gremien tauscht sich die Gruppe über die eigenen Erfahrungen in 
Bezug auf Beteiligungserlebnisse aus. Einige blicken dabei positiv auf konkrete Veranstaltungsformate wie 
die JugendPolitikTage oder auch auf Situationen zurück, in denen ihr Engagement nachhaltige Verände-
rungsprozesse anstieß. Gleichwohl erlebten die jungen Teilnehmenden des Workshops ebenfalls immer 
wieder: Alt hört Jung nicht zu! 

Fest steht: Viele junge Menschen möchten sich engagieren und sich ganz konkret in Formaten wie Gremien 
oder Ausschüssen einbringen. Jedoch bleibt ihnen der Zugang mitunter verwehrt – etwa aufgrund der 
Sitzungszeiten und -orte, die alles andere als jugendgerecht sind. Weiterhin lässt bereits die Qualität vieler 
Onboarding-Prozesse zu wünschen übrig. Junge Menschen werden nicht ausreichend auf ihre neue Rolle in 
den Gremien oder Ausschüssen vorbereitet, so kritische Stimmen im Workshop. Abhilfe schaffen könnten 
hier Mentoring-Programme, Fortbildungsangebote für Neumitglieder oder ein „offenes Ohr“ für Fragen.

„Man kann seinen 

Horizont erweitern!“ 

– Luca, 14 Jahre
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In der Diskussion über die Herausforderungen, Gremien zukünftig jugendgerechter zu gestalten, wird 
angeführt, dass junge Menschen mehr über ihre Beteiligungsmöglichkeiten informiert werden müssen. Die 
entsprechende Sensibilisierung sollte bereits in der Schule beginnen und durch öffentlichkeitswirksame 
Werbekampagnen zusätzlich forciert werden. 

Mehr Diversität in den Gremien, Ausschüssen et cetera ist eine Forderung, die im Workshop klar formu-
liert wird. Dazu gehört auch, den Zugang sowohl in räumlicher als auch in sprachlicher Hinsicht barriere-
arm zu gestalten. Darüber hinaus könnten eine kostenfreie Nutzung des ÖPNV sowie die Zahlung von 
Sitzungsgeldern und Reisekosten die Gremienarbeit für junge Menschen attraktiver machen, bemerken 
Workshopteilnehmende. Und man hält gleichfalls fest: Alle Unterlagen und Materialien, die bei dieser Art 
Ehrenamt genutzt werden, müssen jugendfreundlich formuliert werden. Nur so kann Jugendbeteiligung 
erfolgreich sein!

Viele Jugendliche bemängeln, dass die Zusammenarbeit mit älteren Personen in den Gremien nicht auf 
Augenhöhe stattfinde. Der Respekt müsse sich erst hart erkämpft werden. Positive Beispiele und Erfahrun-
gen würden oftmals mit Einzelpersonen zusammenhängen. Ebenso existiere ein starkes Machtgefälle 
zwischen den jungen Menschen und den Erwachsenen. Trotz der großen Herausforderungen wurden 
allerdings auch positive Erfahrungen gemacht – und zwar mit älteren Menschen, die Jugendgremien 
einberufen, da sie fest an die Jugendpartizipation glauben. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Die vorherrschenden Machtstrukturen erschweren jungen Menschen die demokratische Teilhabe. 

Um dieses Ungleichgewicht auszugleichen, empfiehlt sich eine Quote für Menschen unter 27 Jahren 
in Gremien. 

 ✓ In den Gremien sollten Awareness-Seminare durchgeführt werden, um Diskriminierung aufgrund 
des Alters, des Geschlechts, der Herkunft, der körperlichen Einschränkung oder anderer Marginali-
sierungen entgegenzutreten.
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 ✓ Für die wirkmächtige Beteiligung von jungen Menschen sind flankierende Maßnahmen in politi-
schen Gremien unerlässlich. Zugänge sind barrierearm zu gestalten (Sprache, Infrastruktur, Zeit, Ort)! 

 ✓ Wir als Jugendliche und junge Erwachsene empfehlen eine weitreichende Aufklärungsarbeit über die 
Möglichkeiten politischer Partizipation mittels diverser Kanäle. Darüber hinaus muss junges Engage-
ment sichtbar gemacht werden, indem junge Menschen und ihre freiwillige Tätigkeit, zum Beispiel 
durch eine Kampagne, bundesweit in den Mittelpunkt rücken. 

 ✓ Damit das ehrenamtliche Engagement nicht in Abhängigkeit von der eigenen wirtschaftlichen 
Situation steht, sollte es eine einkommensabhängige finanzielle Unterstützungsmöglichkeit für 
Gremienarbeit geben. 

 ✓ Ehrenamtliche dürfen nicht überlastet werden! Insgesamt müssen für die Jugendlichen mehr Zeit 
und Kapazitäten geschaffen werden, ihr politisches Engagement wahrzunehmen.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Starke Kinder- und Jugendparlamente. Kommunale Erfahrungen und Qualitätsmerkmale – online unter: 

https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_
Jugendparlamente/Broschuere_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente.pdf

In gemeinsamer Verantwortung: Politik für, mit und von Jugend. Die Jugendstrategie der 
Bundesregierung – online unter: https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/in-
gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-146332

https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Broschuere_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente.pdf
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Broschuere_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente.pdf
https://www.kinderrechte.de/fileadmin/Redaktion-Kinderrechte/3_Beteiligung/3.0_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente/Broschuere_Starke_Kinder-und_Jugendparlamente.pdf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-146332
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-146332
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-146332
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/in-gemeinsamer-verantwortung-politik-fuer-mit-und-von-jugend-146332
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Strukturwandel in den Kohleregionen

Veranstaltung durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz, Referat I B 7: Strukturwandel in den 
Kohleregionen & Leuphana Universität Lüneburg, 
Projekt „JugendPolitikBeratung“

Umsetzung:
Benedikt Rehle 
Jan Stange
Karen Georgina Beckmann

Worum geht’s?
In diesem Workshop stehen die Bewältigung und Gestaltung des Strukturwandels in den Braunkohle-
regionen im Mittelpunkt. Wie können wir den Strukturwandel im Interesse der betroffenen Menschen 
und der Regionen gestalten? Wie könnten insbesondere junge Menschen an diesen Prozessen beteiligt 
werden und wie könnte man sie unterstützen?

Stimmen aus der Gruppe
Im ersten Block verfolgt die Runde einen Vortrag zum Thema „Strukturwandel in den deutschen Braun-
kohleregionen“. Dieser skizziert die aktuellen politischen Entwicklungen rund um den Kohleausstieg und 
bildet den theoretischen Rahmen für den weiteren Verlauf des Workshops. Dabei ist zu hören: Um den 

Strukturwandel zu schaffen, ist Bürgerbeteiligung ein wichtiges Instrument und 
entscheidend für die Akzeptanz der Maßnahmen. Die Jugend ist als gesell-

schaftlicher Akteur aber bislang eher rudimentär beteiligt. 

Dem Vortrag folgen mehrere Arbeitsphasen, in denen die Teilneh-
menden in Kleingruppen aufgefordert sind, sich zu bestimmten 

Fragen zu positionieren. Zentral ist dabei die Ansicht, dass die 
bisherige Planung im Strukturwandel zu stark wirtschaft-

liche Faktoren fokussiert und dem Bereich der öffent-
lichen Fürsorge zu wenig Beachtung geschenkt wird. 

Gleichzeitig müsse im gesamten Diskurs der globale 
Kontext im Sinne der Klimagerechtigkeit stärker 

einbezogen werden. Die lebensbedrohlichen 
Folgen der Klimakrise betreffen die gesamte 

Menschheit und dies muss allen klar vor 
Augen geführt werden.

Die Betroffenenperspektive der Men-
schen in den Kohleregionen wird 

von den Teilnehmenden mittels 
der Forderung eingenommen, 

dass den Bewohner:innen 
eine wirkliche Perspektive 

außerhalb ihrer Jobs im 
Kohlesektor geboten 

„Dafür, dass ich vorher überhaupt 

keine Vorstellung hatte, was jetzt 

Strukturwandel in Kohleregionen bedeuten 

soll, habe ich viel gelernt und verstanden, dass 

es für viele Menschen sehr wichtig ist.“ 

– Nina, 16 Jahre
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werden muss. Sie werden zwar darin durch die Schaf-
fung einer vielfältigen Infrastruktur unterstützt, 
gleichzeitig müssen die Betroffenen aber eine 
andere, von ihrer Arbeit im Kohlesektor losge-
löste Identität aufbauen. Hierbei ist ebenfalls 
Unterstützung gefragt, etwa durch den Ausbau 
kultureller und anderer öffentlicher Angebote.

Bezüglich der Beteiligung der Jugend am Struktur-
wandelprozess wünscht sich die Gruppe eine generell bessere 
Beteiligung von jungen Menschen in der kommunalen Politik sowie 
einen generationenübergreifenden Austausch zum Thema. Die Jugend muss 
ernst genommen werden und im Strukturwandelprozess noch präsenter sein  – zum Beispiel durch die 
Einladung zu relevanten Veranstaltungen. In relevanten Gremien sollten sie mehr beziehungsweise 
überhaupt Stimmrechte haben. 

Für Jugendliche und junge Erwachsene würde eine stärkere Beteiligung am Strukturwandelprozess eine 
höhere Identifikation mit der eigenen Region bedeuten und wahrscheinlich auch zu einem besseren Wohl-
befinden und damit einer höheren Zukunftsfähigkeit der Region beitragen. Denn auf diesem Wege, so heißt 
es aus der Runde, ließe sich gleichfalls der Abwanderung junger Menschen aus strukturschwachen Regio-
nen entgegenwirken. Um jedoch prinzipiell mehr junge Menschen zu erreichen und zu gewinnen, sollten 
verstärkt digitale Medien genutzt und zielgerichtete Werbung geschaltet werden. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Partizipationsmöglichkeiten im Strukturwandelprozess sollten an Schulen und weiteren Bildungs-

institutionen zur Aufklärung dienen und somit Interesse wecken. Durch regelmäßige Fortbildungen 
für beteiligte Personen des politischen Prozesses können gleiche Wissensstände erreicht und somit 
ein fairer Dialog realisiert werden.

 ✓ In politischen Entscheidungs- und Beteiligungsstrukturen sollten die Interessen von Jugendlichen 
und Erwachsenen gleichgesetzt werden! Dafür müssen bisherige Prozesse reflektiert und durch 
hierarchiefreie und diskriminierungsarme Methodiken ersetzt werden.

Umsetzung:
Benedikt Rehle 
Jan Stange
Karen Georgina Beckmann

„Dafür, dass ich vorher überhaupt 

keine Vorstellung hatte, was jetzt 

Strukturwandel in Kohleregionen bedeuten 

soll, habe ich viel gelernt und verstanden, dass 

es für viele Menschen sehr wichtig ist.“ 

– Nina, 16 Jahre
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 ✓ Jugendliche sollten das Recht zur offiziell anerkannten Mitentscheidung bei 
Abstimmungen, beispielsweise mithilfe eines Jugendbeirats, bekommen. Diese 
Beteiligung sollte verpflichtend mit einem bestimmten Prozentsatz eingebracht 
werden.

 ✓ Junge Menschen sollten eine Aufwandsentschädigung für in Beteiligungsformaten 
investierte Zeit erhalten.

 ✓ Der Zugang zu Beteiligungsformaten sollte sowohl inhaltlich (einfache Sprache) als auch 
räumlich barrierefrei sein (Erreichbarkeit mit ÖPNV, rollstuhlgerecht et cetera). Nur so kann 
eine diverse Versammlung entstehen, in der verschiedenste Perspektiven beleuchtet werden.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Bernward Benedikt Jansen, Laura Balthasar, Maren Gollan: Jugend gestaltet Strukturwandel. Jugend-

gutachten. Erstellt durch eine Jugendredaktion anhand der Ergebnisse des Planathons „Jugend 
gestaltet Strukturwandel“, 12.–14.11.2021 in Halle (Saale). Leuphana Universität, Lüneburg 2021.

Projekt „JugendPolitikBeratung“ der Leuphana Universität Lüneburg – online unter: 

https://www.leuphana.de/institute/ifsp/forschung-projekte/jugendpolitikberatung.html 

https://www.leuphana.de/institute/ifsp/forschung-projekte/jugendpolitikberatung.html
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Klima, Rente, Corona: 
Ziehen die Jungen den Kürzeren?

Veranstaltung durch:
Servicestelle Jugendbeteiligung e. V.

Umsetzung:
Janis Fifka

Worum geht’s?
Gibt es Generationengerechtigkeit? Wie sieht (Generationen-)Gerechtigkeit aus? Welche Themen sind bei 
Generationengerechtigkeit relevant? Diese und weitere Fragen werden im Workshop thematisiert. 

Stimmen aus der Gruppe
Zum Einstieg hält die Gruppe fest, dass die Jugend mit den Folgen früherer und heutiger Entscheidungen 

leben muss, jedoch kein Mitspracherecht besitzt. Andererseits „vererbt“ beziehungsweise überlässt die 
ältere Generation ungemütliche Zukunftsentscheidungen gerne den folgenden Generationen. Das finden 
die Teilnehmenden ungerecht. Zugleich einigen sie sich darauf: Wenn Kinder und Jugendliche sich poli-
tisch einbringen und Ideen zur Mitgestaltung haben, bedeute das nicht, dass 
Chaos ausbricht. Es ist an der Zeit, diese Annahme über Bord zu werfen. 
Die junge Generation kann gleichfalls verantwortlich handeln!

Als zynisch empfindet die Runde die Debatte über das soziale 
Pflichtjahr für junge Menschen – gerade vor dem Hintergrund 
der Corona-Pandemie, in der sich die Jugend an viele Regeln 
hielt und kaum Unterstützung erfuhr. Zur Sprache kommen 
aber noch andere Themen wie Bildung und Digitalisierung. 
Flächendeckendes WLAN und die Priorisierung von Bildung 
fallen dabei als Wünsche. Viel zu sehr wurde der Bildungs-
bereich, vor allem in der Corona-Pandemie, vernachlässigt.

Ferner wurden die verschiedenen Arten von Gerechtigkeit 
diskutiert: Chancen-, Bedarfs-, Leistungs- und Generationen-
gerechtigkeit. Bei den Überlegungen werden in der Runde 
zunächst gewisse Ängste sichtbar, sich zu positionieren. Das 
Gerechtigkeitsthema ist sehr vielseitig und gefühlt bedarf es 
hier erst weiterer Informationen. Dennoch wird speziell zur 
Generationengerechtigkeit festgestellt, dass sich junge Men-
schen nur dann für ein gutes Miteinander einsetzen, wenn sie 
sich gehört, ernst genommen und selbstwirksam fühlen. 
Außerdem werden die „Enkeltauglichkeit“ von gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Prozessen und die Frage nach 
dem Verzicht als Punkte aufgeführt.
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Wenn man bei dem Thema Ressourcenverbrauch zu dem Fazit kommt, dass weniger verbraucht werden 
muss, dann stellt sich die Frage danach, wie eine Gesellschaft „gerecht“ verzichten kann. Wer muss mehr 
verzichten? Und wer legt das fest? 

Die Teilnehmenden möchten einen Aufruf an die ältere Generation senden: Hört uns zu und nehmt uns 
ernst! Dabei ist ihnen wichtig, dass bei einer fehlenden Umsetzbarkeit einer Idee dies klar kommuniziert 
und gemeinsam an einer Alternative gearbeitet wird.

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Es ist wichtig, Zeit für ein Ehrenamt zu schaffen. 

Dafür sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig: 
Ehrenamtstag in der (Berufs-)Schule, Stundenreduk-
tion am Arbeitsplatz oder Freistellungsmöglichkeiten 
in der Schule und auf der Arbeit. 

 ✓ Mit Blick auf Generationengerechtigkeit Einführung 
eines zivilen Pflichtjahrs für alle 65-Jährigen!

 ✓ Absenkung des Wahlalters auf 16, damit junge 
Menschen eine Chance haben, repräsentativ 
gegen die geburtenstarken Jahrgänge anzu-
kommen. Dafür ist es wichtig, diesen Schritt 
öffentlichkeitswirksam zu begleiten. 

 ✓ Für die Zukunft braucht es eine krisenresiliente 
Bildung. Aus den Fehlern, die in der Corona- 
Pandemie gemacht wurden, müssen die 
Verantwortlichen lernen und ein Bildungs-
system schaffen, das bei der nächsten Krise 
nicht sofort zusammenbricht. 

 ✓ Mehr Aufklärung zum Thema „Sexismus und sexuelle Gewalt“ 
sowie eine pädagogische Sensibilisierung dafür!

 ✓ Fortführung des 9-Euro-Tickets (oder die Schaffung von Alternativen wie zum Beispiel des 365-Euro-
Tickets), denn junge Menschen sind auf preiswerten ÖPNV angewiesen. Zugleich Ausbau des ÖPNV 
und kostenlose Nutzung für Ehrenamtliche, um ihren Einsatz zu würdigen und anzuerkennen.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Website zum Medienpaket Sozialpolitik – online unter: 

https://www.sozialpolitik.com/soziale-gerechtigkeit

Podcast „Stimmenfang“, Ziehen die Jungen im Generationenkonflikt den Kürzeren? – online unter: 
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/republik-21-podcast-zu-klima-rente-und-corona-ziehen-
die-jungen-im-generationenkonflikt-den-kuerzeren-a-e232bc90-e770-4139-8837-5b47abd7beb9 

https://www.sozialpolitik.com/soziale-gerechtigkeit
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/republik-21-podcast-zu-klima-rente-und-corona-ziehen-die-jungen-im-generationenkonflikt-den-kuerzeren-a-e232bc90-e770-4139-8837-5b47abd7beb9
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/republik-21-podcast-zu-klima-rente-und-corona-ziehen-die-jungen-im-generationenkonflikt-den-kuerzeren-a-e232bc90-e770-4139-8837-5b47abd7beb9
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UN-Jugenddelegierte: Aufgaben/
Beteiligungsmöglichkeiten

Veranstaltung durch:
UN-Jugenddelegiertenprogramm

Umsetzung:
Franz Wacker
Johanna Lichtschlag

Worum geht’s?
Jugend und Vereinte Nationen – inwieweit können die Perspektiven und Belange von jungen Menschen 
aus Deutschland in den internationalen Rahmen der Vereinten Nationen (UN) weitergetragen werden? 
Neben solchen und weiteren Fragen wird es Einblicke in die Tätigkeitsbereiche und Möglichkeiten des 
Engagements für junge Menschen im Bereich der UN-Jugenddelegation geben.

Stimmen aus der Gruppe
Seit 2005 setzen sich zwei Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung bei den Vereinten Nationen 
für  die Belange und Interessen der in Deutschland lebenden jungen Menschen ein. Inhalte, die die 
Delegierten zur nächsten UN-Generalver-
sammlung nach New York mitnehmen könnten, 
werden im Workshop zum Einstieg gemeinsam 
erarbeitet. Drei Aspekte werden dabei fokussiert: 
1.  die  Energie in der Zukunft und eine aktive 
Klimagerechtigkeit, 2. der Frieden und die 
Friedenssicherung und 3. die Menschenrechte: 
Frauen, Bildung und Aufklärung. 

In drei Arbeitsgruppen beleuchten die Teil-
nehmenden diese zukunftsorientierten Themen 
näher und debattieren über Problematiken und 
Lösungsvorschläge. Für den Themenkomplex 
„Klima“ bedeutet das konkret, dass nach einem 
Blick auf erneuerbare Energiequellen (zum Bei-
spiel Geothermie, Wasserkraft) eine Diskussion 
über den Handel mit Grünstromzertifikaten (auch: Zertifikate für erneuerbare Energien) folgt. Stimmen in 
der Runde möchten dabei zu bedenken geben, dass durch den Handel herkömmlich erzeugter Strom vom 
Energieversorger zu Ökostrom umetikettiert werden könne. Ein anderer Gedanke, der sich in der Gruppe 

manifestiert: Der globale Norden muss seine Klimaschutzanstrengungen intensivieren und die Verant-
wortung dafür übernehmen, dass er in historischer Betrachtung am meisten zur Klimaerwärmung 

beigetragen hat. Dazu gehört auch, den Ländern des globalen Südens eine finanzielle Entschädi-
gung zu leisten, für deren Menschen die Klimakrise schon jetzt Alltag ist.
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In der Themengruppe des „Friedens“ wurde der Umgang mit Völkerrechtsbrüchen thematisiert. Eigentlich 
werden alle Mitgliedstaaten in der UN-Charta dazu aufgerufen, „jede gegen die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Natio-
nen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt“ zu unterlassen (Artikel 2, Absatz 4). Trotzdem 
wurde und wird das Gewaltverbot immer wieder gebrochen und völkerrechtswidrige Kriege geführt. 
Abseits der bestehenden Mechanismen der UN bei Friedensstörungen (siehe UN-Charta, Kapitel VII) wird 
in der Runde die Frage aufgeworfen, ob der Großorganisation durch die Mitgliedstaaten nicht mehr 
Kompetenzen und Macht übertragen werden sollten, um sie im Bereich der Friedenssicherung handlungs-
fähiger zu machen. In jedem Fall als gewichtig stufen die Teilnehmenden den Ausbau von präventiven 
Maßnahmen und Ansätzen ein. Dazu gehören für sie unter anderem die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, 
der Ausbau von (Jugend-)Austauschprogrammen sowie das Ermöglichen von mehr sozialen Projekten und 
Kooperationen vor Ort.

Im letzten Abschnitt der Themeneinheit „Menschenrechte“ betonen die Teilnehmenden, dass geschlechts-
spezifische Menschenrechtsverletzungen stärker in den Blick genommen werden müssen. Frauen haben 
das Recht auf ein Leben ohne Angst und in Würde. Frauenrechte sind Menschenrechte; es gilt, diese zu 
stärken  – zum Beispiel durch Bildungs- und Aufklärungsangebote oder Gleichstellungsaktionspläne. 
Weiterhin werden eine stärkere Unterstützung von Aktivist:innen und deren Zusammenführung mittels 

einer (Internet-)Plattform inklusive Vernetzungstreffen angeregt, um schneller auf aktuelle Menschen-
rechts brüche aufmerksam zu machen. 

Als hitzig erweist sich die Debatte über eine Sanktionierung von Mitgliedstaaten durch die UN bei 
Menschenrechtsbrüchen. Auf offene Ohren stößt dabei der Vorschlag der Schaffung eines Punktesystems 
für Menschenrechte. Hiermit wäre auf internationaler Ebene klar ersichtlich, in welchen Kernbereichen 
die  UN-Mitgliedstaaten noch zu arbeiten haben, um ein gerechtes System unter bestimmten Rahmen-
bedingungen zu gewährleisten. 
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Wichtige Ergebnisse 
der Diskussion

 ✓ Es ist klar: Es muss sich 
etwas ändern, und das 
schnell! Notwendig ist eine 
eindeutige Klassifizierung von 
Sonnenenergie und Windenergie, 
Wasserkraft und Geothermie als 
erneuerbare und nachhaltige Energien. 

 ✓ Der globale Norden muss seiner historisch 
gewachsenen Verantwortung für den Emissions-
ausstoß gerecht werden und sowohl im eigenen 
Land als auch in den unterstützenden Ländern des 
globalen Südens Transformationsprozesse hin zu einer 
CO2-neutralen Wirtschaft leisten. 

 ✓ Um die Relevanz einer CO2-neutralen Wirtschaft global zu 
vermitteln, muss die UN belastbare und eindeutige Fakten, die 
allgemein verständlich sind, zur Verfügung stellen und Völkerverständigung, 
zum Beispiel durch staatliche Klimapatenschaften, sicherstellen.

 ✓ Zur Stärkung der Frauenrechte weltweit müssen Aktivist:innen vor Ort stärker unterstützt und 
dies durch die Bildung eines internationalen Netzwerks mit der Verknüpfung von Nichtregierungs-
organisationen flankiert werden. 

 ✓ Frieden und die Friedenssicherung: Die Vereinten Nationen müssen mehr Expert:innen, 
Beobachter:innen und Personal entsenden und deren öffentliche Präsenz in der Gesellschaft 
und den Medien forcieren.

 ✓ Das System der UN-Friedenstruppen muss flexibler und unbürokratischer gestaltet werden.

Weiterführende Links und Empfehlungen
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e. V., Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung 

2022 – online unter: https://dgvn.de/meldung/jugenddelegierte-zur-un-generalversammlung-2022

https://dgvn.de/meldung/jugenddelegierte-zur-un-generalversammlung-2022
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Arbeitsphase II: WORKSHOPS am Sonntag

Jugend in der Krise

Veranstaltung durch:
jugendgerecht.de – Arbeitsstelle 
Eigenständige Jugendpolitik

Umsetzung:
Nils Rusche

Worum geht’s?
Wir erleben derzeit eine historisch fast einmalige Dichte an existenzbedrohenden Krisen: Die sich weiter 
entfaltende Klimakatastrophe, die Corona-Pandemie oder das Ende der europäischen Sicherheitsordnung 
durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine stellen viele Überzeugungen und Gewohnheiten in-
frage. In dem Workshop wird jungen Menschen Raum gegeben, um über ihr politisches Denken sowie 
Engagement zu sprechen. Gemeinsam wird auch überlegt, was Politik und Gesellschaft aus der aktuellen 
Krisenzeit lernen können.

Stimmen aus der Gruppe
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Jugendliche und junge Erwachsene sind facettenreich. Das 
illustrieren einmal mehr die persönlichen, oft negativ eingefärbten Berichte der Workshopteilnehmenden. 
Zugleich lässt sich heraushören: Die Pandemie hatte einen negativen Einfluss auf die psychische Gesund-
heit junger Menschen. Dennoch wurde in der Pandemie der Fokus lange vor allem auf die physische 
Gesundheit gelegt.
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In die Politik setzen die Teilnehmenden allgemein nur wenig Hoffnung auf Besserung. Die Belange der 
jungen Generation wurden in den vergangenen Monaten im politischen Berlin kaum thematisiert, ge-
schweige denn ausreichend anerkannt, so der Vorwurf. Dabei mussten junge Menschen in der Pandemie 
auf vieles verzichten. Im schulpolitischen Kontext brachen viele Angebote weg. Auch das Engagement für 
Menschen mit Beeinträchtigungen und Inklusion sei viel schwieriger geworden, werfen Teilnehmende ein. 

Andererseits konnten durch das gezwungenermaßen vermehrte Angebot von digitalen Formaten viel 
mehr Jugendliche erreicht und zu politischem Engagement motiviert werden – gerade auch im ländlichen 
Raum. Als die Situation in den Schulen durch Corona schwieriger wurde, war dies ein guter Einstieg in das 
Engagement im Bereich Jugendpolitik. Zum Teil wurden interessierten Personen jedoch (von den Schulen) 
Steine in den Weg gelegt, damit sie sich nicht engagieren, erzählen Gruppenmitglieder. Insbesondere 
dann, wenn es sich nicht um „Glanzschüler:innen“ handelte und es die Betreffenden in den 
Augen der Lehrenden nötiger gehabt hätten, am Unterricht teilzunehmen. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion

 ✓ Im Kontext Schule ist die Information darüber, wie man sich in 
bestimmten Gremien (zum Beispiel Schüler:innenvertretung) 
engagieren kann, unzureichend. Dadurch werden dort auch 
nicht alle Jugendlichen gleichermaßen gut repräsentiert.

 ✓ Beteiligung muss auch stark in der Kita stattfinden. Zudem braucht es 
die nötigen Fachkräfte, um Beteiligung zu ermöglichen!

 ✓ Zielgruppen müssen in Entscheidungsstrukturen integriert werden. Das ist keine 
Empfehlung, sondern eine Erwartung! Denn es entscheiden viel zu oft Menschen über die Realität 
von jungen Menschen, die deren Bedürfnisse nicht kennen oder verstehen.

 ✓ Für junge Menschen sind nicht nur bestimmte/ausgewählte Themen relevant, zu denen sie 
gehört werden, sondern alle Politik- beziehungsweise gesamtgesellschaftlichen Felder 
(zum Beispiel Sicherheitspolitik, Finanzpolitik).

 ✓ Jugendbeteiligung wird von Erwachsenen oft mit Begabtenförderung verwechselt. 
Politisches Engagement darf kein Privileg sein!

 ✓ Jugendpolitische Veranstaltungen sollten nicht immer in Berlin stattfinden. 

 ✓ Ehrenamtliches Engagement braucht Anerkennung!

Weiterführende Links und Empfehlungen
Projekt „jugendgerecht.de – Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik“ der Arbeitsgemeinschaft für 

Kinder- und Jugendhilfe (AGJ) – online unter: https://www.jugendgerecht.de/ 

https://www.jugendgerecht.de/
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Jugendarmut bekämpfen!

Veranstaltung durch:
jugendgerecht.de – Arbeitsstelle 
Eigenständige Jugendpolitik

Umsetzung:
Heidi Schulze

Worum geht’s?
Alle Politikfelder haben Einfluss darauf, wie Jugendliche aufwachsen. Doch wie kann die Armut junger 
Menschen gemeinsam bekämpft werden? Was brauchen junge Menschen außer Geld? Was ist und was 
bedeutet Jugendarmut für jede:n Einzelne:n? Arme Jugendliche – von der Öffentlichkeit vergessen? In der 
Diskussionsrunde ist die Meinung junger Menschen gefragt.

Stimmen aus der Gruppe

Auch in Deutschland erleben Menschen hautnah, was es heißt, arm zu sein. Aktuelle Zahlen zeigen sogar: 
15- bis 24-Jährige sind besonders häufig von Armut betroffen. Dennoch erfährt Jugendarmut von Politik 
und Öffentlichkeit, so viele Stimmen im Workshop, im Unterschied zu Armut bei Kindern deutlich weniger 
Aufmerksamkeit. Dabei bedeutet Arm-Sein nicht nur, deutlich weniger Geld zu haben als der Durchschnitt. 
Es bedeutet für junge Menschen zum Beispiel auch, sozial benachteiligt zu sein. Ein wichtiger Aspekt ist für 
die Teilnehmenden zudem: Zwar kann Bildung helfen, um Armut zu entkommen. Menschen aus armen 
Familien haben es allerdings oft viel schwerer, einen guten Schulabschluss zu schaffen. 

Armut beeinflusst die Lebenslage junger Menschen maßgeblich. Sie verfügen gleichwohl weder über eine 
große Lobby noch über genügend gemeinsame Sprachrohre. Und welche Ministerien müssten heute zum 
Thema Jugendarmut im Raum sein? Eine interessante Frage, der sich die Gruppe gerne annähert. Schnell 
herrscht Einigkeit: Alle Ministerien sind gefordert und müssen handeln! Oberste Priorität hat für die 
Teilnehmenden jedoch die stärkere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Schließlich ist Wohnen gerade 
für junge Menschen ein großer Kostenfaktor, und das in Zeiten, in denen bezahlbarer Wohnraum immer 
knapper wird. 

Wichtige Ergebnisse der Diskussion
 ✓ Nach dem Gießkannenprinzip: Steuern der Reichen erhöhen und mit Trickle-down-Effekt verteilen. 

 ✓ Abbau von Bürokratie und Umstrukturierung von staatlichen Hilfen. Zugänge zu staatlichen 
Hilfen niedrigschwelliger gestalten. 

 ✓ Lobbyarbeit: Wir alle sind Lobbyisten. Impulse mitnehmen! 

 ✓ Soziale Gerechtigkeit muss wieder mehr in den Fokus rücken! Kinder und 
Jugendliche müssen für dieses Thema sensibilisiert werden.

 ✓ Ganz generell: Kommunikation/Sprache barrierefreier gestalten!
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 ✓ Es wird viel über armutsbetroffene junge Menschen gesprochen. Dabei sollte es heißen: Dialog statt 
Monolog!

 ✓ Bildung muss gerechter gestaltet werden. Das aktuelle Bildungssystem fördert Ungleichheit! 

 ✓ Mobilität sollte günstiger und damit zugänglicher gestaltet sein!

Weiterführende Links und Empfehlungen
Artikel „Jugendarmut in Zeiten der Pandemie“ – online unter: https://www.jugendgerecht.de/

eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendarmut-in-zeiten-der-pandemie-/ 

Artikel „Arme Jugendliche – von der Politik vergessen?“ – online unter: https://www.jugendgerecht.de/
eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/arme-jugendliche-von-der-politik-vergessen-/ 

https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendarmut-in-zeiten-der-pandemie-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/jugendarmut-in-zeiten-der-pandemie-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/arme-jugendliche-von-der-politik-vergessen-/
https://www.jugendgerecht.de/eigenstaendige-jugendpolitik/debatten-dialog/arme-jugendliche-von-der-politik-vergessen-/
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Themenforen und Diskussionen: 
von Teilnehmenden gestaltet!

Am Ende der Konferenz blieben den Teilnehmenden Slots für eigene Themenforen. Konkret 
hieß das: Bei der inhaltlichen Ausgestaltung und Durchführung hatten die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen freie Hand. Sie durften entscheiden, zu welchem Aspekt sie sich mit den 
anderen Teilnehmenden der BuJuKo vertieft austauschen wollen. 

Die Zuteilung zu den Runden erfolgte am Sonntag spontan. Die Teilnehmenden sahen im Vorfeld die 
Angebote und gingen dann zur Runde ihrer Wahl. Und die Auswahl war vielfältig:

✓ Türkei in der EU: Ja oder nein?

✓ Kommunale Jugendbeteiligung – was können Jugendliche vor Ort bewirken?

✓ GMO-Pflanzen: Die nachhaltige Lösung für eine Welt ohne Hunger?

✓ Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Kinder und wie wir dagegen aktiv werden

Auch das sind Themen, die junge Menschen in Deutschland bewegen. Aber was wurde in den Foren genau 
besprochen? Für den organisierten Workshop zum Thema Türkei und EU lässt sich festhalten: Die sicher-
heitspolitische Bedeutung des Landes für Europa, die Aspekte Demokratie und Menschenrechte sowie die 
Verantwortung der Türkei in der Flüchtlingskrise standen auf der Agenda. Parallel dazu wurde versucht, in 
der Gruppe eine Antwort auf die schwierige Frage zu finden, ob die Türkei Teil der EU sein sollte.

„Als Ergebnis haben wir beschlossen, dass die Türkei der EU beitreten sollte, wenn bei 
den Wahlen 2023 mehrheitlich liberale Politiker:innen gewählt werden und der jetzige 
Präsident Recep Tayyip Erdoğan seinen Posten verlässt.“

Im Themenforum Kommunale Jugendbeteiligung wurde mit Interessierten auf Best-Practice-Beispiele 
geblickt. Auch wurde diskutiert, was es für eine jugendgerechte Kommune braucht und in welchen Forma-
ten man sich eigentlich zu Hause einbringen kann. Ziel war es, Impulse für die gesamte Gruppe zu finden. 
Zugleich wurden konkrete Wünsche formuliert. Dazu gehören 
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etwa mehr jugendpolitische Bildungsangebote 
auf kommunaler Ebene, attraktivere Angebote der 
Parteien für die Jugend oder eine generelle Offenheit 
für Veränderungen seitens der älteren Generation.

Was sind eigentlich GMO-Pflanzen? Gentechnisch 
veränderte Nahrungsmittel! Das konnten Interes-
sierte im Workshop erfahren. Beschäftigt haben sie 
sich mit den verschiedenen Arten der Genmodi-
fikation, um die gebotenen Möglichkeiten von GMO-Pflanzen genauer verstehen zu können. Welche 
konkreten Schritte für die Handhabung von GMO-Pflanzen in der Zukunft nötig sind, wurde ebenfalls 
diskutiert. Wichtig sei nicht zuletzt, die öffentliche Forschung zu stärken, eine breite und gute Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben oder nur eine Fortpflanzung innerhalb der GMO-Sorte zuzulassen. Genauso sollten 
Zulassungsprozesse vereinfacht werden, um Monopolisierung zu verhindern. 

Welche Auswirkungen der Klimawandel auf das Leben der Menschen weltweit hat und was diese Ent-
wicklung speziell für Kinder und ihre Rechte bedeutet, wurde im entsprechenden Workshop diskutiert. Für 
alle Formatbesucher:innen stand abschließend fest: Der Klimawandel sollte als Kinderrechts-, Wirtschafts- 
und Bildungskrise verstanden und eine bessere Aufklärungs- und Bildungsarbeit zum Thema betrieben 
werden, zum Beispiel in Schulen. Außerdem besteht im Kampf gegen die Klimakrise generell dringend 
Handlungsbedarf. Konsequenzen des Nichthandelns sollten öffentlich stärker thematisiert und sichtbar 
gemacht werden. 

Prostitution beziehungsweise Sexarbeit  – ein Thema, das polarisiert. Selbst in feministischen Kreisen 
finden sich hierzu verschiedene Meinungen und Standpunkte. Beleuchtet wurden diese im Workshop. 
Gleichfalls näherten sich alle Mitwirkenden vor allem auf kritische Weise dem sogenannten nordischen 
Modell für Prostitution an. Ein zentrales Element des nordischen Modells ist ein „Sexkaufverbot“ und 
damit die Kriminalisierung der Kund:innen. Doch auch ganz allgemeine und zentrale Fragen wurden 
diskutiert: Ist Sexarbeit Arbeit oder Ausbeutung? Und wie sollte man in Deutschland damit umgehen? 
Konsens herrschte am Ende darüber, dass die Existenz von ausreichenden Schutz- und Sicherheits-
mechanismen für Sexarbeiter:innen sowie eine allgemeine Aufklärungsarbeit essenziell sind. Dialog statt 
Monolog ist wichtig: Nicht über Sexarbeiter:innen reden, sondern mit ihnen!
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Impuls und Diskussion

Talk mit jungen Vertreter:innen der demokratischen 
Parteien

Die Teilnehmenden der BuJuKo22 hatten nicht nur die Möglichkeit, mit der Bundesjugendministerin oder 
Verantwortlichen aus den Bundesministerien in Kontakt zu kommen. Am Freitagabend konnten die Ver-
treter:innen der jungen Generation vielmehr auch mit jungen Repräsentant:innen der demokratischen 
Parteien, die im Deutschen Bundestag zu finden sind, in den direkten Austausch treten. Anwesend waren 
MdB Marlene Schönberger (Bündnis 90/Die Grünen), Constantin Borges (FDP), Rachid Khenissi (SPD) und 
Felix Schulz (Die Linke). Die CDU konnte krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen. 

Besprochen wurden in der rund zweistündigen Talkrunde viele drängende Themen und Inhalte, zum 
Beispiel die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf junge Menschen, die Klimakrise oder der Angriffs-
krieg gegen die Ukraine. Eindringlich erinnerte eine teilnehmende Person der BuJuKo die Anwesenden 



Impuls und Diskussion

53

daran, bei allen Debatten nicht die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu vergessen. Diversität 
darf – auch bei den Parteien – nicht zu kurz gedacht werden, klang es anschließend von der Bühne durch 
den Saal. 

Das Verhältnis von Politik und Jugend war eines der Themen, die in der Gesprächsrunde intensiv diskutiert 
wurden. „Schwierig“ oder „wenig partnerschaftlich“ waren dabei Wörter, die auch vom Publikum genutzt 
wurden. Junge Meinung finde im Politikbetrieb oft zu wenig Gehör. Gerade Jugendliche oder junge 
Erwachsene aus marginalisierten Gruppen bräuchten „doppeltes Sitzfleisch“, wie es ein Gast auf der Bühne 
frei formulierte.

Die Stimme der Jugend muss lauter werden!

Ende 2021 war jede zehnte in Deutschland lebende Person im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Das ergibt 
einen Anteil von zehn Prozent an der Gesamtbevölkerung. Junge Menschen sollten auch deshalb bereits 
frühzeitig mitbestimmen dürfen, wie ihre Zukunft aussehen soll – auch durch Stimmabgabe bei Wahlen. 
Diese Meinung fand sich in der abendlichen Diskussion immer wieder. Durch die Einführung des aktiven 
Wahlrechts auf Europa- sowie Bundesebene ab 16 fände die junge Bevölkerungsgruppe in der Politik end-
lich mehr Berücksichtigung. 

Und wer sich in jungen Jahren für eine politische Karriere entscheidet und aktiv in den politischen Betrieb 
eingebunden ist? Der hat mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen! Davon wussten auch die Talkgäste zu 
berichten, die alle Mitte 20 bis Anfang 30 sind. Bei ihrem Engagement in der Politik wurden sie immer 
wieder von der älteren Generation nicht ernst genommen. Zu jung, zu unerfahren, viel zu naiv, hieß es 
dann. Dennoch bleibt: Politisch aktiv zu sein und das Engagement in einer Partei im engeren Sinne sind 
wichtig, da sich hierdurch die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung und Einflussnahme in der Gesellschaft 
ergibt. 

Demokratie lebt von der Beteiligung aller Bürger:innen! 



Impuls und Diskussion

54

Talk mit den UN-Jugenddelegierten
Spontanität und gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme waren gefragt, als ein Programmpunkt am 
Samstagmorgen kurzfristig geändert werden musste. Die Moderation und das Jugend-Team bei der 
BuJuKo22 konnten jedoch glücklicherweise sofort für Ersatz sorgen: Den Platz auf der Bühne nahmen die 
UN-Jugenddelegierten Franz Wacker und Johanna Lichtschlag ein. Souverän stellten sich die beiden im 
Fishbowl-Format den Fragen aus dem Publikum. Die Themen waren sehr vielfältig. Es wurde über unbe-
zahlte Jugendarbeit bis hin zu Feminismus und Sexismus gesprochen. 
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Im Gespräch mit Bürgermeister 
Henning Evers

Bei seinem Amtsantritt in der Samtgemeinde Hankensbüttel 
(Niedersachsen) war er der jüngste hauptamtliche Bürgermeister 
in Deutschland: Henning Evers. Mit einem mitreißenden Impuls 
und einer Dialogrunde läutete der 26-Jährige den letzten Tag der 
BuJuKo22 ein. 

In seinem Vortrag am Sonntagmorgen schärfte Henning Evers 
den Blick der Teilnehmenden für adultistische Machtverhält-
nisse. Adultismus beschreibt eine Form der Benachteiligung, 
den eine Person oder eine Gruppe von Menschen aufgrund 
ihres jungen Alters erfährt. Adultismus findet sich aber auch in 
Strukturen, die eine Diskriminierung jüngerer Menschen pro-
duzieren und aufrechterhalten. 

Henning Evers sagte: „Am Anfang steht die Frage: Werden wir 
jungen Menschen ernst genommen? Nein, aber!“ Der junge 
Bürgermeister empfahl, vermeintliche Schwächen als Stärken aus-
zulegen. Es gebe keine Jungen und Alten, sondern nur gute und 
schlechte Spieler:innen. Henning Evers selbst geht mit Vorurteilen eher 
gelassen um und nutzte diese auch ironisch in seinem Wahlkampf. 

Abschließend empfiehlt der junge Bürgermeister: Lasst euch von Adultismus nicht entmutigen oder 
abhalten! Sich als junger Mensch politisch zu engagieren, erweitere neben dem persönlichen Horizont vor 
allem die Perspektiven eingesessener und aktiver Bürger:innen in den Gemeinden und Städten. Und dass 
dies erfolgreich sein kann, zeigt Evers durch seine Person und seine aktuelle Position als Bürgermeister!
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Ende der BundesJugendKonferenz 

Nach produktiven Arbeitsphasen fanden sich die Teilnehmenden der BuJuKo22 noch einmal für einen 
abschließenden Austausch im Plenum zusammen. In dieser Runde beschritt man dabei neue, ja kreative 
Wege! Denn die Poetry-Slammerin Izabela Zarębska fasste die Ergebnisse der Konferenz zusammen. 

„Für uns, mit uns, von uns – das ist das Motto des Events, 
Jugendbeteiligung und ihre Sichtbarkeit ganz groß im Sortiment. 

Und wer auf Augenhöhe diskutieren will, dem fällt es wie Schuppen von ihnen, den Augen: 
Wer kann überhaupt dabei sein? Wer kann es sich erlauben? 

Welche Zugangsbarrieren gibt es in den politischen Diskursen?
Diese Fragen werden mutig und dringend erörtert, […], sensibel, offen und zielführend. 

Denn den Anwesenden geht es weitestgehend um Einbindung, Austausch, nachhaltige Vernetzung, 
und dies möglichst ohne Verletzung.“ 
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Ende der BundesJugendKonferenz 

Der Blick in die Gesichter der teilnehmenden Personen der BuJuKo22 sprach 
für sich: Erlebnisreich und intensiv waren sie, die drei Tage in Berlin. Der 
Austausch, der dabei zwischen den Vertreter:innen der jungen Generation und 
politisch Verantwortlichen stattgefunden hat, ist ein wichtiger Schritt zu einer 
funktionierenden Kommunikation von Politik und Jugend. 

„Die diesjährige Bundesjugendkonferenz bescheinigt der Jugendstrategie ihre Konsequenz.
 Nämlich nicht nur einen bestehenden Raum für die Jugend zu öffnen, 

sondern neue Austauschorte zusammen zu erbauen, 
in denen sich Politiker:innen aus ihren normierten Zielgruppenbläschen raustrauen 

und darauf vertrauen, Zukunftsfragen mit der jungen Generation zu diskutieren.“ – Izabela Zarębska

Und fest steht auch: Die Ergebnisse und Empfehlungen, welche die jungen Menschen in den Workshops 
erarbeitet haben, verstauben nicht in einer Schublade. Sie werden in den Nationalen Aktionsplan für Kinder- 
und Jugendbeteiligung einfließen!

Danke an alle, die dabei waren!
Danke an alle, die die BuJuKo22 von zu Hause über den Live-Blog verfolgt haben!
Ein riesiges Dankeschön an alle Menschen, welche die Veranstaltung ermöglicht haben!
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