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§	  41a	  Beteiligung	  von	  Jugendlichen	  
Gemeindeordnung	  BW	  

(1)	  Die	  Gemeinde	  kann	  Jugendliche	  bei	  Planungen	  und	  
Vorhaben,	  die	  ihre	  Interessen	  berühren,	  in	  angemessener	  
Weise	  beteiligen.	  Sie	  kann	  einen	  Jugendgemeinderat	  
oder	  eine	  andere	  Jugendvertretung	  einrichten.	  Die	  
Mitglieder	  der	  Jugendvertretung	  sind	  ehrenamtlich	  tä4g.	  
(2)	  Durch	  die	  GeschäVsordnung	  kann	  die	  Beteiligung	  von	  
Mitgliedern	  der	  Jugendvertretung	  an	  den	  Sitzungen	  des	  
Gemeinderats	  in	  Jugendangelegenheiten	  geregelt	  
werden;	  insbesondere	  können	  ein	  Vorschlagsrecht	  und	  
ein	  Anhörungsrecht	  vorgesehen	  werden.	  
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Gemeindeordnung	  für	  Schleswig-‐Holstein	  
§	  47	  f	  Beteiligung	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  

	  
(1)	  Die	  Gemeinde	  muss	  bei	  Planungen	  und	  Vorhaben,	  die	  
die	  Interessen	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  berühren,	  
diese	  in	  angemessener	  Weise	  beteiligen.	  Hierzu	  muss	  die	  
Gemeinde	  über	  die	  Beteiligung	  der	  Einwohnerinnen	  und	  
Einwohner	  nach	  den	  §§	  16	  a	  bis	  16	  f	  hinaus	  geeignete	  
Verfahren	  entwickeln.	  
(2)	  Bei	  der	  Durchführung	  von	  Planungen	  und	  Vorhaben,	  
die	  die	  Interessen	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  
berühren,	  muss	  die	  Gemeinde	  in	  geeigneter	  Weise	  
darlegen,	  wie	  sie	  diese	  Interessen	  berücksich4gt	  und	  die	  
Beteiligung	  nach	  Absatz	  1	  durchgeführt	  hat.	  
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Unterschiedliche	  Modelle	  

Gemeindeordnung	  BW	  bietet	  zahlreiche	  
Möglichkeiten	  (Jugend)beteiligung	  zu	  
realisieren!	  	  
•  Jugendgemeinderäte	  /	  Parlamente	  /	  Räte	  
•  Jugendforen	  
•  Projektbezogen	  Beteiligungen	  	  
z.	  b.	  Skatement	  in	  Freiburg	  

•  Anhörungen	  (Rundgänge,	  Begehungen,	  
…)	  

•  Verbindlichkeit	  und	  Rückmeldung	  
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Jugendbeteiligung	  nutzt	  Poli4k!	  

•  Höhere	  Legi4mät	  der	  Entscheidungen	  des	  
poli4schen	  Systems	  

•  Bessere	  Policy	  Outcomes	  
Durch	  Einbeziehung	  von	  Nutzern	  /	  Öffentlichkeit	  
•  Rekru4erung	  von	  Personal	  (bes.	  Lokalpoli4k)	  
•  Lernen	  über	  und	  durch	  Poli4k	  	  



Thesen	  
•  Beteiligung	  ist	  Wert	  an	  sich!	  
•  Beteiligung(sprojekte)	  müßen	  Scheitern	  dürfen	  
•  Gelebte	  Beteiligung	  hängt	  von	  mehr	  als	  Rechtsrahmen	  ab!	  
•  Ausreichende	  Finanzierung	  bzw.	  Personelle	  Resourcen	  sind	  

notwendig	  
•  Beteiligungsoffenheit	  des	  poli4schen	  Systems	  
•  Beteiligung	  muß	  von	  Jugendlichen	  (+	  Poli4k)	  gewollt	  sein	  
•  Ergebnisse	  müßen	  sichtbar	  werden	  
•  Sowohl	  offene,	  spontane	  &unverbindliche	  Formen	  wie	  auch	  

langfris4ge,	  konven4onelle	  &tradi4onelle	  Formen	  haben	  
Berech4gung	  +	  Platz.	  Da	  sie	  unterschiedliche	  Gruppen	  ansprechen.	  
Es	  gibt	  nicht	  “die	  Beteiligungsform”	  sondern	  immer	  einen	  auf	  die	  
lokale	  Situa4on	  zugeschniBenen	  Mix	  
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