
1 

 

Prof. Ulrich Deinet        Hochschule Düsseldorf 
 
Für die Demokratiebildung von Kindern und Jugendlichen sind breite 
Partizipationserfahrungen notwendig, die über die Beteiligung an Wahlen hinausgehen 
müssen! 
 

Dazu gehören entsprechende Erfahrungen in unterschiedlichen Lebenswelten, wie zum 

Beispiel Familie, Kita, Schule, Einrichtungen der Jugendhilfe, wie Jugendarbeit, aber auch 

öffentlicher Raum/Kommunen und natürlich Kommunal- und Landespolitik.  

 

Um diese Breitenerfahrungen möglich zu machen, sind sehr unterschiedliche Formen von 
Beteiligungen und Partizipation in der Praxis und dem Alltag erforderlich, die Kinder und 

Jugendliche mit ihren Fähigkeiten auf sehr verschiedene Weise ansprechen: So gibt es 

punktuelle und alltägliche Formen der Beteiligung zum Beispiel der Thekendienst in 

Einrichtungen, die Spieleausgabe in der Schule etc. Solche Formen sind sehr niedrigschwellig 

und erreichen viele Kinder und Jugendliche, die sich vielleicht "höhere" Formen der 

Partizipation selbst noch nicht zutrauen und lieber ganz konkrete Dinge machen .  

 

Genauso wichtig, aber auf einer ganz anderen Ebene, agieren repräsentative Formen der 
Demokratiebildung, etwa Jugendparlamente, Heimräte, Schülerparlamente usw. in 

Einrichtungen oder Schulen… , aber auch in Kommunen. Die auch in NRW in zahlreichen 

Kommunen existierenden Kinder- und Jugendparlamente in Kommunen zeigen, wie 

repräsentative Formen wirken können, aber auch wo ihre Chancen und Probleme liegen. 

 

Offene Versammlungsformen wie Zukunftswerkstätten in Einrichtungen, Schulen, etc. 

sprechen meist eine große Zahl von Kindern und Jugendlichen an, die zeitlich begrenzt und 

thematisch bezogen an einem Thema beteiligt werden, zum Beispiel geht es darum, 

Vorschläge für die Schulhofgestaltung zu sammeln etc.  

 

Projektorientierte Formen in Einrichtungen im öffentlichen Raum und Kommunen sind 

besonders für Jugendliche interessant, die sich über konkretes Handeln  beteiligen wollen und 

weniger über sprachliche oder thematische Inhalte.  

 

In der Praxis gibt es ein sehr ausdifferenziertes methodisches Repertoire für die 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, das entsprechend von Fachkräften, Lehreri*nnen 

etc., genutzt werden kann. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche in unterschiedlicher Weise zu 

beteiligen, ausgehend von ihren Fähigkeiten, Interessen, aber auch von den  Möglichkeiten. 
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Eine Einführung demokratisch legitimierte Beteiligungsverfahren sind von großer Bedeutung, 

aber vor dem Hintergrund der Entwicklung von Jugendlichen nur eine Form, wie sie sich im 

Gemeinwesen aktiv, aber auch politisch einbringen können.  

 

Erfolgreich sind Formen der Partizipation und Beteiligung nur, wenn sie Demokratie 
„leben“ und nicht nur darüber informieren.  
 

Ein weiteres Argument für ein breites Spektrum unterschiedlicher Partizipations- und 

Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche ist die Angemessenheit von 

Partizipation vor dem Hintergrund der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die 

Einführung eines Wahlrechts für 16-Jährige halte ich entwicklungspsychologisch für möglich 

und verantwortbar - für 10- und 12-Jährige sähe dies anders aus, weil sie in einer anderen 

Entwicklungsphase sind.  

 

In der Literatur zur Partizipation existiert zum Beispiel eine Stufenleiter oder eine Pyramide in 

denen unterschiedliche Stufen der Partizipation beschrieben werden, deren Angemessenheit 

immer geprüft werden muss. Im Sinne von Willy Brandts Satz "wir wollen mehr Demokratie 

wagen" sollte immer ausgelotet werden, welche Möglichkeiten im Sinne einer Erweiterung 

Kindern und Jugendlichen eingeräumt werden können. Es ist aber auch die Verantwortung 

von Fachkräften, Politiker*innen, etc., insgesamt von Erwachsenen, Kinder und Jugendliche 

nicht zu überfordern!  

 

Die UN-Kinderrechtskonvention und andere gesetzliche Bestimmungen machen deutlich, 

dass die Beteiligung und Partizipation von Kindern in allen möglichen Bereichen ihrer 

Lebenswelten nicht nur von Erwachsenen gewährt wird, sondern als Recht verankert ist.  

 

Schule ist für Kinder und Jugendliche durch den Ausbau zur Ganztagsschule heute zum 

wichtigsten Lebensort, neben der Familie, geworden. Wenn Schule damit ein so großer 

Bestandteil der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, ein eigener Sozialraum, ein so 

wichtiger Bereich unserer Gesellschaft geworden ist, muss es auch ein Bereich 

demokratischer Bildung sein. Das bedeutet aber, dass Kinder und Jugendliche viel stärker als 

bisher in der Schule beteiligt werden und mitbestimmen. Nur so lernen sie Demokratie und 

sind damit auch motiviert, sich aktiv an Wahlen zu beteiligen.  

Die Kinder- und Jugendarbeit ist der gesellschaftliche Bereich, in dem Partizipation eine 

größere Rolle spielen kann, weil hier Freiraum besteht, unterschiedliche Interessen zu 

erkennen, wahrzunehmen und so Kinder und Jugendliche in demokratische 
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Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Die im § 11 SGB VIII geforderte Orientierung an den 

Interessen junger Menschen und die dort formulierte Forderung nach Mitbestimmung und 

Mitgestaltung der Jugendarbeit ist ohne breite Beteiligung und Partizipation in der 

Jugendarbeit nicht denkbar. 

 

Ein weiterer Bereich zur demokratischen Bildung ist die Kommune selbst, insbesondere auch 

der öffentliche Raum, aus dem Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren und Jahrzehnten 

zum Teil verdrängt wurden. Der öffentliche Raum wird heute bestimmt durch Verkehr, 

Kommerz, Events mit der Folge, dass Kinder und Jugendliche sich hier weniger stark bewegen 

können. Es geht hier um Freiräume für Jugendliche, um eine einmischende Jugendpolitik, in 

der die Revitalisierung des öffentlichen Raumes für Kinder und Jugendliche ein wichtiges Ziel 

ist. Öffentliche Räume und die dort auftretenden Konflikte werden auch als Lernfelder 

betrachtet für politische Bildung und die Entwicklung demokratischer Verhaltensformen.  

 

Temporäre Räume in der Bildungslandschaft, wie zum Beispiel Kinderstädte aber auch 

Aktionen und Projekte in Zusammenhang mit Wahlen an Schulen etc. haben für Kinder und 

Jugendliche einen großen Erfahrungswert. Auch öffentliche Projekte, wie die Schaffung eines 

Jungendcafés (zum Beispiel das Rheincafé in Monheim) schaffen für Jugendliche nicht nur 

"Raum", sondern auch Anerkennung, Selbstwert und Selbstwirksamkeit im Sinne einer aktiven 

Gestaltung des Gemeinwesens.  

 

Ich empfehle ein sehr breites Spektrum von sehr unterschiedlichen Beteiligungsformen: 

projektorientiert, in Institutionen (Schule), im öffentlichen Raum, in der Jugendarbeit, temporär 

aber auch mittel- und längerfristig. Gut begleitete Kinder- und Jugendparlamente sind 

erfolgreich; oft sind diese aber zu formal-demokratisch und sprechen nur einen Teil der Kinder 

und Jugendlichen an.  

 

Die von Ihnen eingeschlagene Richtung ist richtig: keine gewährtes sondern ein gesetzlich 

festgeschriebenes Wahlrecht. Für eine erfolgreiche Demokratiebildung bedarf es aber 

vielfältiger Erfahrungen in verschiedenen Partizipationsformen und -feldern. 


