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Jugendliche in ländlichen Räumen halten, junge Menschen in Beteiligungsprozesse ein-
binden: Ein wichtiges Dauerthema, das Vereine und Kommunen seit langem umtreibt. 

Wie funktioniert Jugendpartizipation auf dem Land? Mit welchen Formaten gewinnt 
und hält man engagierte junge Menschen? Wie können Partnerschaften für Demokra-
tie und LEADER-Regionen dabei an einem Strang ziehen? Welche konkreten Möglich-
keiten der Vernetzung und Zusammenarbeit bieten sich innerhalb der beiden Struk-
turen? Wie kann Vorfinanzierung und Eigenmittelanteil bei solchen Projekten einfach 
gelingen und was tun wir, wenn rechte Akteure Beteiligungsprozesse torpedieren? 

Diese und weitere Fragen standen im Mittelpunkt der dritten bundesweiten Fachwerk-
statt von Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) und der Deutschen 
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) zur Vernetzung von Partnerschaften für 
Demokratie (PfD) aus dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“, LEADER-Aktions-
gruppen (LAG) und weiteren. Am 17. und 18. Oktober in Gleichen (Landkreis Göttingen) 
kamen viele LAGs und PfDs die im ländlichen Raum wirken, zusammen. Mit dabei wa-
ren dieses Mal auch weitere Akteure, die Jugendbeteiligung realisieren, in Jugendzen-
tren, in der Verwaltung, in Freiwilligendiensten und Angeboten der kulturellen Bildung. 

Im Format eines Barcamps wurde miteinander gelernt, diskutiert und vernetzt. Das For-
mat machte das inhaltliche Thema „Beteiligung“ ganz praktisch, förderte vor allem die 
persönliche Vernetzung untereinander und die Herausarbeitung gemeinsamer Arbeits- 
und Interessenfelder. Für die Zusammenarbeit vor Ort ergaben sich viele Anregungen 
und Synergiepotentiale für die tägliche Arbeit. Mit dem Stück „Versprochen ist Verspro-
chen“ des Kanaltheaters Eberswalde wurde auch das Thema Streitkultur interaktiv und 
anregend behandelt. All das stellen wir auf den kommenden Seiten genauer vor.

Beteiligung im ländlichen Raum – Fokus Jugend: 
Fachwerkstatt in Gleichen.

Was auf den bisherigen Fachwerkstätten 
#bcdemokratie geschah …

 Hier gibt es die Dokumentation der Fachwerkstatt 
in Bad Blankenburg, 2016

 Hier gibt es die Dokumentation der Fachwerkstatt
in Storkow und Seelow, 2018

… und kleine Einblicke 
auf der  Social Wall

Ein visueller Schnelldurchlauf durch die Fachwerkstatt
Unser Veranstaltungsfotograf Torsten Stapel hat in kurzen Sequenzen die Ver-
anstaltung auch als Video dokumentiert: Schaut es euch auf auf  Youtube an!

https://www.laendlicher-raum.info/w/files/pdfs/doku-barcamp-bad-blankenburg-2016.pdf
https://www.laendlicher-raum.info/w/files/pdfs/doku-barcamp-bad-blankenburg-2016.pdf
https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/bbe-dvs_fotodoku_storkow.pdf 
https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/bbe-dvs_fotodoku_storkow.pdf 
https://walls.io/y4y4s
https://www.youtube.com/watch?v=gdqGIB8k02U 


PFD UND LAG: AUFLÖSUNG DES BUCHSTABENRÄTSELS

Durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ werden in ganz Deutschland kommunale 
Gebietskörperschaften (Städte, Landkreise und kommunale Zusammenschlüsse) unterstützt, 
„Partnerschaften für Demokratie“ (PfD) als strukturell angelegte lokale bzw. regionale Bünd-
nisse aufzubauen. In diesen kommen die Verantwortlichen aus der kommunalen Politik und 
Verwaltung sowie Aktive aus der Zivilgesellschaft – aus Vereinen und Verbänden über Kirchen 
bis hin zu bürgerschaftlich Engagierten – zusammen. Anhand der lokalen Gegebenheiten und 
Problemlagen entwickeln sie gemeinsam eine auf die konkrete Situation vor Ort abgestimm-
te Strategie. Den geförderten Kommunen stellt das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend jährlich Gelder für einen Aktions- und Initiativfonds sowie einen Jugend-
fonds zur Verfügung, aus dem konkrete Einzelmaßnahmen finanziert werden können. Hierbei 
kann es sich beispielsweise um ein Demokratiefest, eine Plakataktion oder aber auch um 
Lehr- und Informationsmaterialien handeln. Eine zentrale Fach- und Koordinierungsstelle, 
meist bei einem freien Träger angesiedelt, ist für die Steuerung der Umsetzung der lokalen 
Partnerschaft für Demokratie zuständig. Über die zu verwirklichenden Einzelmaßnahmen 
entscheidet ein breit aufgestellter Begleitausschuss.

Mehr Informationen und eine Liste aller PfD in der Langversion:  
 www.demokratie-leben.de

PARTNERSCHAFTEN 
FÜR DEMOKRATIE

DIE LEADER-METHODE
LEADER ist ein methodischer Ansatz der Regionalentwicklung, der es den Menschen vor 
Ort ermöglicht, regionale Prozesse mitzugestalten und die Region gemeinsam weiterzu-
entwickeln. In einem abgegrenzten Gebiet, der LEADER-Region, arbeitet die sogenannte 
Lokale Aktionsgruppe (LAG). Diese ist für die Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrate-
gien verantwortlich, die am Beginn einer jeden EU-Förderphase mit Beteiligung der Men-
schen vor Ort erstellt wird. Im Rahmen dieser Entwicklungsstrategie können Projekte ge-
fördert werden. Die LAG wird durch ein Regionalmanagement unterstützt, das unter 
anderem die Projektträger bei der Antragstellung berät, für die Öffentlichkeitsarbeit zustän-
dig ist und die Vernetzung in der Region voranbringt. 

Mehr auf:  www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/leader-methode

https://www.demokratie-leben.de/foerderprojekte/partnerschaften-fuer-demokratie.html
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/regionen/leader/leader-methode


#BCDEMOKRATIE AUF DER SOCIAL WALL
Auf der Social Wall können alle Tweets und Posts 
zur Veranstaltung mit einem Klick gefunden werden:  

 https://walls.io/y4y4s

#BCDEMOKRATIE
Das Barcamp in Gleichen – 
und eine kurze Rückschau

Nach dem bestätigenden Feedback der ersten zwei Veranstaltungen fand auch die dritte Fachwerkstatt der Rei-
he als Barcamp statt. Ein Barcamp ist eine offene Tagung: Die Tagesordnung entsteht erst am Konferenztag selbst. 
Ein Barcamp besteht aus verschiedenen parallelen Sessions – so werden die in unserem Fall einstündigen Dis-
kussionsworkshops genannt, die die Teilnehmenden selbst anbieten. Zu Beginn des Veranstaltungstages prä-
sentieren sie ihre Ideen für eine Session und platzieren diese in einem Zeitraster. Damit die Inhalte der Veranstal-
tung auch online und mit Außenstehenden weiterdiskutiert werden können, wird ein Hashtag (Schlagwort zum 
Kategorisieren in sozialen Netzwerken) festgelegt. Der Hashtag der Reihe ist #bcdemokratie.

Das Barcamp wollte erneut Möglichkeiten zur Vernetzung schaffen: Praktiker*innen aus LEADER- Aktionsgruppen 
(LAG) und Partnerschaften für Demokratie (PfD) konnten sich kennenlernen und Möglichkeiten für eine zielge-
richtete Zusammenarbeit in der Region ausloten. Im Fokus dieses Mal stand das Thema Jugendbeteiligung. Doch 
darüber hinaus werden in beiden Programmen teils ähnliche Fragestellungen bearbeitet, wieso sie also nicht 
gemeinsam in Sessions erörtern, Lösungsvorschläge aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen sammeln und 
Kooperationsideen entwickeln? 
In den Sessions wurden aktuelle Fragen diskutiert, beispielsweise zum Umgang mit rechtsextremen Akteur*innen 
in Beteiligungsprozessen. Es wurden gute und schlechte Erfahrungen ausgetauscht, zum Beispiel beim Aufbau 
und der Umsetzung von Jugendforen. Immer wieder ging es darum, wie PfD und LAG ihre Arbeit vor Ort besser 
verzahnen können, um gemeinsam höhere Schlagkraft zu entwickeln.

DIE WICHTIGSTEN BARCAMP-REGELN

 ɾ Keine Zuschauer*innen. Zurücklehnen und Zuhören gibt es nicht – die Teilnehmenden sollen diskutieren   
und sich austauschen, das aktive Miteinander schafft den Mehrwert. Alle tragen zum Erfolg des Camps bei.

 ɾ Geplant ungeplant. Die Inhalte und ihr Zeitraster entstehen erst am Veranstaltungstag. Die Sessionplanung 
gibt ein Minimum an Struktur vor. Spontane Ideen sind genauso willkommen wie durchdachte Themenvorschläge 
oder Impulse.

 ɾ Gleichberechtigung. Alle können die Themen mitbestimmen und begegnen einander auf Augenhöhe.   
Die berufliche Position der Teilnehmenden spielt keine Rolle, oft wird ein „Barcamp-Du“ verabredet.

 ɾ Flexibilität. Stellt man während einer Session fest, dass man etwas Anderes erwartet hat oder sich noch für ein 
anderes Thema interessiert, kann man die Session jederzeit wechseln. 

 ɾ Keine Scheu. Auch unreife Ideen oder Konzepte in der Anfangsphase sind für andere interessant und können 
vorgestellt und diskutiert werden.

 ɾ Weitererzählen. Ein gutes Barcamp ist ein Barcamp, an dem sich viele Menschen aktiv beteiligen. Das gelingt, 
indem die Teilnehmenden Inhalte weitererzählen oder die Diskussionsrunde in den sozialen Netzwerken fortsetzen.

Angelehnt an:
 OpenTransfer ist ein Projekt der Stiftung Bürgermut. Auf openTransfer.de dreht sich alles um das Thema 

Wissens- und Projekttransfer. Gute soziale Ideen sollen in die Fläche kommen, statt nur lokal zu wirken. Dazu 
organisiert openTransfer Barcamps, Workshops & Webinare, begleitet und berät Organisationen und bietet 
umfangreiches Transferwissen im Netz.

https://www.opentransfer.de/5901/was-ist-eigentlich-ein-barcamp
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JUGEND-
BETEILIGUNG 
KONKRET 

Jugendbeteiligung kann vieles sein, und wie 
und mit welchen Orten sie konkret realisiert 
wird, ist kaum in Worte zu fassen. Zu Beginn 
der Fachwerkstatt boten drei kurze Pecha-
Kucha-Vorträge ein Schaufenster und führten 
somit ganz praktisch in mögliche Themen des 
Barcamps ein. 
„Pecha Kucha“ kommt aus dem Japanischen 
und ist ein lautmalerischer Begriff. Er bezeich-
net das Geräusch das entsteht, wenn viele 
Menschen gleichzeitig reden. Im Schnell-
durchgang können Teilnehmende sich mit 
ihren Themen, Geschichten oder Projekten 
präsentierten. Der Kniff: Die Präsentation hat 
einen automatischen Folienwechsel nach 20 
Sekunden eingestellt, maximal sind 20 Folien 
erlaubt. Ein Vortrag dauert also höchstens 
6:40 min. Außerdem besteht eine Pecha-Ku-
cha-Präsentation lediglich aus Bildern – Text 
ist auf den Folien jenseits von Schlagworten 
unerwünscht. Mittlerweile gibt es in Städten 
auf der ganzen Welt Pecha-Kucha-Nächte.

Du hast den Hut auf! 
Florian Görner, 
Partnerschaft für Demokratie Hoher Fläming

Eigene Projekte vorstellen und über richtig viel Förder-
geld entscheiden: Mit der Aktion „Du hast den Hut auf“ 
können Jugendliche einen online-gestützten Fonds für 
ihre Projekte nutzen und dafür abstimmen – am „Tag der 
Entscheidung“. Aus dem Jugendfonds der „Partner-
schaft für Demokratie Hoher Fläming“ standen bisher für 
Aktionen der Jugendlichen bis zu 1.000 Euro zur Verfü-
gung. Inzwischen können dank einer Kooperation mit der 
LAG Fläming-Havel zudem Gelder für investive Maßnah-
men ab 5.000 Euro beantragt und über diese abge-
stimmt werden. „Mittlerweile“, so Projektkoordinator 
Florian Görner, „haben die Jugendlichen angefangen, 
Wahlkampf für ihre Projekte zu machen.“ Wie sich das 
Projekt entwickelt hat und welche Erfahrungen auch mit 
digitalen Tools gemacht wurden, hat Florian Görner in 
einem auf Video auf YouTube genauer berichtet. 

 Mehr Informationen gibt es hier 

Selbstverwaltete Jugendzentren im Saarland
Theo Koch, 
Juz United

Im Saarland ist in den letzten knapp 40 Jahren eine 
„Juz-Szene“ entstanden, die bundesweit ihresglei-
chen sucht. Die selbstverwalteten Jugendzentren und 
Jugendtreffs gehören mittlerweile zum Erschei-
nungsbild beinahe jeder Gemeinde im Saarland und 
sind damit ein wichtiger Aktivposten in der saarländi-
schen Jugendarbeitslandschaft. Etwa 130 selbstver-
waltete Jugendzentren und Jugendtreffs gibt es 
zurzeit. Etwa 2.000 Jugendliche engagieren sich 
landesweit in den selbstverwalteten Einrichtungen. 
Sie nehmen die Sache selbst in die Hand, gründen, 
bauen und organisieren ihren Jugendtreff und sind so 
in ihrer Gemeinde aktiv. Und neben dem Spaß an der 
Sache macht man als Aktiver im Jugendtreff einen 
Intensivkurs in Sachen soziales Lernen. Im Rahmen 
der Selbstorganisation haben Jugendliche die Mög-
lichkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen. Sie 
lernen, Konflikte auszutragen und üben sich in Team-
fähigkeit. Jugendtreffs sind ein wichtiges Lernfeld für 
selbst erlebte und gestaltete Demokratie. 

 Mehr Informationen gibt es hier 

FSJ vor Ort
Katrin Hauschild, 
ijgd Niedersachsen

Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) 
sind einer der ältesten und größten Träger von Freiwilli-
gendiensten und organisiert unterschiedliche Dienste 
im In- und Ausland. Aus den vielfältigen Rückmeldungen 
der Freiwilligen entstand im Kopf von Mitarbeiterin Katrin 
Hauschild eine Idee für einen neuen Freiwilligendienst, 
die sie in Form eines Pecha-Kuchas dem Realitätscheck 
durch die anwesenden Expert*innen stellte: Das FSJ vor 
Ort. Die Idee ist, dass junge Menschen nach der Schule 
noch ein Jahr in ihrem Wohnort bzw. Dorf bleiben kön-
nen, um dort wirksam zu werden. Durch Arbeit für das 
Gemeinwesen, den Aufbau eines Netzwerkes vor Ort 
oder die Umsetzung eines bleibenden Projekts hat neben 
den allgemeinen Vorteilen eines Freiwilligendienstes – 
wie Erfahrung der Selbstwirksamkeit, dem Ausbau von 
Fähigkeiten und der Unterstützung sinnhafter Projekte 
– zwei weitere Vorteile. Jugendliche, die sich noch nicht 
aus ihrem vertrauten Umfeld herauswagen, haben eine 
(vorläufige) Bleibeperspektive. Und die, die nach ihrem 
FSJ doch weiterziehen, haben eine andere Verbindung 
zu ihrem kleinen Heimatort – und kehren später leichter 
dorthin zurück. Mehr zur Idee und ihrer Diskussion auch 
auf Seite 16, wo wir eine Session zu diesem Thema do-
kumentiert haben. 

 Mehr zum Träger

– mit Pecha Kucha

https://duhastdenhutauf.de
https://juz-united.de/
https://www.ijgd.de/


Zwei unter Partnerschaften für Demokratie (PfD) im ländlichen Raum be-
kannte Probleme: 1. Die Partnerschaft erstreckt sich über einen ganzen 
Landkreis, mit vielen Kommunen, weiten Wegen und wenig ÖPNV nach 
Schulschluss. Wie erreicht man möglichst viele Jugendliche aus dem För-
dergebiet für eine regelmäßige Mitwirkung am Jugendforum? 2. Die Ein-
richtung des Jugendforums geschieht von oben und schreibt vor, dass 
Jugendliche die Gelder des Jugendfonds vergeben müssen – das Geld kann 
nicht anderweitig in Jugendbeteiligung/ Koordinierung gesteckt werden. 

Zwei weitere bekannte Herausforderungen: 1. Jugendliche können nicht 
langfristig in Projekten, gerade im ländlichen Raum, gehalten werden. Spä-
testens nach Schulabschluss sind die meisten erst einmal weg, und in den 
Monaten davor sind sie es bereits im Kopf. 2. Oft bringen sich bereits be-
stehende Cliquen in solche Prozesse ein oder bilden sich durch gemein-
schaftsbildende Maßnahmen zu einer geschlossen wirkenden Gruppe, so 
dass natürliche Verjüngung erschwert wird. Oft muss alle paar Jahre mit 
einer neuen Gruppe begonnen werden – die erst einmal zu finden ist.

Unter diesen Prämissen wurde in der Session diskutiert, welche Stellschrau-
ben verändert werden können, damit Jugendforen im ländlichen Raum 
nachhaltig funktionieren, und mit welchen Formaten, Tipps und Tricks 
Kolleg*innen in anderen Regionen gearbeitet haben. Einige davon waren:

Eine große Entscheidungskonferenz als Event
Es wurde in der Diskussion schnell klar: Den meisten Jugendforen fehlt die 
Klammer der Identifikation, über Geldvergabe hinaus. Verbunden mit den Wid-
rigkeiten regelmäßiger Treffen und der dauerhaften Aktivierung ohne Personal-
ressourcen ist es oft schwierig, Jugendliche wöchentlich oder zweiwöchentlich 
unter der Klammer „Jugendforum“ zusammenzubringen. Erfolgversprechend 
sind Beispiele wie aus Hannover (  Pimp your town), wo in einer dreitägigen 
Konferenz Kinder und Jugendliche in verschiedenen Ausschüssen diskutieren. 
Einer dieser Ausschüsse ist ein Finanzausschuss, der über die Vergabe der Gel-
der des Jugendforums berät – zuvor hatten Träger*innen in einem Interessens-
bekundungsverfahren die Möglichkeit, Anträge einzureichen. Ähnlich funktioniert 
es beim „Tag der Entscheidung“ im Hohen Fläming/Brandenburg (vorige Seite). 

Jugendfonds an einen passenden Träger übertragen
Statt ohne zusätzliche Personalkapazitäten zusätzlich zu den weiteren Aufgaben 
der PfD mit geteilter Aufmerksamkeit ein kleines Jugendforum einzurichten, hat 
es sich für einige PfD bewährt, den Fonds komplett an einen anderen Träger 
auszulagern. In der Session wurden hierfür beispielsweise Kreisjugendringe 
genannt. Dort gibt es Projektkoordinator*innen mit Jugendsozialarbeitskompe-
tenzen, über die die Vergabeentscheidungen der Mittel und die Aktivierung der 
Jugendlichen zur Einrichtung von Projektvorstellungen leichter und passgenau-
er organisiert werden kann. 

Verteilung über lokale Einheiten ermöglichen
Statt Entscheidungen über lebensweltferne Projekte im Jugendforum herbeizu-
führen (Skaterbahn am anderen Ende des Landkreises etc.), lassen einige PfD 
regional bzw. kommunal stärker verankerte Akteur*innen über Teilbeträge des 
Jugendfonds entscheiden oder haben dies in Zukunft vor. In Frage kommen 
Schülervertretungen, Jugendzentren oder kommunale Jugendreferent*innen. Sie 
wissen, wo Bedarfe sind und können passgenau beraten und betreuen. Die För-
derrichtlinien ließen dies zu: Gefordert wird ein zugrundeliegender Entscheidungs-
prozess, warum und wie das Geld für eine geplante Maßnahme vergeben wird. 

Leitbild entwickeln
Bei der Session fragten nicht-PfD-zugehörige Teilnehmende immer wieder: Was 
ist der Sinn des Jugendforums? Warum sollte ich hingehen, was ist die Klammer? 
So richtig klar war es den einen selbst nicht, andere hatten sich genau mit dieser 
Frage beschäftigt. Leitbildentwicklung ist für einige, politisch sehr aktive Jugend-
liche interessant. Für andere ist das Jugendforum als niedrigschwellige „Grup-
penstunde“ attraktiv und sie lassen sich von Leitbildprozessen ggf. verschrecken. 
Einig waren sich jedoch alle, dass mit den Jugendlichen ein Rahmen entwickelt 
werden sollte, was das Jugendforum ist – und so Sinnhaftigkeit entsteht.

Essen und gemeinsame Aktionen steigern die Anwesenheit massiv
Vermutlich keine Überraschung, jedoch ein eindeutiger Befund der Gruppe.

Session #1: 
EINRICHTUNG VON 
JUGENDFOREN IM 
LÄNDLICHEN RAUM: 
Möglichkeiten und Grenzen

Was sind „Jugendforen“ bei Demokratie Leben?
Zu Beginn der Session trugen die anwesenden Vertre-
ter*innen von Partnerschaften für Demokratie zusammen, 
was ein Jugendforum bei „Demokratie leben!“ ausmacht. 
Jede Partnerschaft für Demokratie hat auch die Aufgabe, ein 
Jugendforum einzurichten – verbunden mit einem Jugend-
fonds von derzeit 7.000 Euro im Jahr. Über die Vergabe die-
ses Geldes für Aktionen von und für junge Menschen sollen 
Jugendliche im Rahmen des Jugendforums entscheiden. 
Wie genau dieses Jugendforum auszusehen hat, wie oft und 
wo es tagt ist nicht festgelegt und richtet sich nach den von 
Partnerschaften für Demokratie selbst erarbeiten lokalen 
Strategien. 
Gerade im ländlichen Raum gestaltet sich die Einrichtung 
dieser Jugendforen als schwierig. Zum einen ist es für Ju-
gendliche in einem Ort wenig relevant, über eine Skaterbahn 
am anderen Ende des landkreises abzustimmen. Lange 
Fahrtzeiten in Regionen ohne ausgebauten öffentlichen 
Nahverkehr machen Landkreisweite regelmäßige Jugendfo-
ren schwierig. Teils werden Jugendforen als mehrtägige 
Konferenz oder als Tag der Entscheidung abgehalten, teil-
weise werden verschiedene kleinere kommunal verankerte 
Jugendgruppen als dezentrales Jugendforum begleitet. 
Als problematisch wurde angemerkt, dass mit der neuen 
Förderperiode ab 2020 das Volumen des Jugendfonds stei-
gen soll, aber weiterhin keine Stellen(anteile) für die Koordi-
nierung des Jugendforums vorgesehen werden, wobei es 
aufgrund der weiten Wege und der kontinuierlichen Bezie-
hungsarbeit mit den teils mehreren Gruppen erhebliche 
Mehraufwände gibt.

https://www.pimpyourtown.de/


Session #2:
JUGENDLICHE FÜR 
VEREINSARBEIT 
AKTIVIEREN: 
Mit LEADER, Schule und PfD
Vorsitzende*r, Übungsleiter*in, Kassenverantwortliche*r 
– kaum jemand will diese Ämter noch übernehmen, 
zudem sind immer weniger Menschen überhaupt in 
Vereinen organisiert. Der Bedarf an Ehrenamtlichen 
wächst, gleichzeitig schwinden die Mitglieder – nicht 
nur Vereine und zivilgesellschaftliche Gruppierungen 
in strukturschwachen ländlichen Räumen kennen die-
se Problematik. Vor welchen Herausforderungen ste-
hen Organisationen und Vereine in ländlichen Räumen 
bei der Mitgliedergewinnung? Warum engagieren sich 
Jugendliche und junge Erwachsene und wie können 
sie in die Vereinsarbeit eingebunden werden? Welche 
Veränderungen sind innerhalb der Vereine notwendig, 
um auch für junge Menschen attraktiv zu sein? Zu 
diesen Fragen wurden in Session #2 Erfahrungen aus-
getauscht und diskutiert.

Aufräumen mit einem Klischee
Zunächst räumten mehrere Teilnehmende mit einem 
hartnäckigen Klischee auf – nämlich dass Jugendliche 
gerade in ländlichen Regionen sich nicht mehr oder 
immer weniger in Vereinen organisieren und engagie-
ren. Die Erfahrungen decken sich hier mit den Zahlen 
des aktuellen  Freiwilligensurveys, der angibt, dass 
über 49% der Menschen zwischen 14 und 27 Jahren 
engagiert sind – und damit viele auch in Vereinen oder 
Organisationen aktiv sind. Auch die beobachteten 
Gründe für das Engagement decken sich mit den Zah-
len des Freiwilligensurveys: „Spaß haben“ ist der wich-
tigste Grund, aber auch „Freunde treffen“, „Verantwor-
tung übernehmen“ und „Mitgestalten“ sind vier der fünf 
meistgenannten Motive für eigenes Engagement.

Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung
Zentrale Erkenntnis der Session: In der Selbstwirksam-
keitserfahrung liegt der Schlüssel zu längerfristigem 
Engagement. Menschen, die – unabhängig vom Alter 
– Verantwortung in Gruppen übernehmen und dadurch 
die Erfahrung machen, selbst etwas (mit-)gestalten zu 
können und bei anderen Menschen Gehör für ihre Ide-
en zu finden, übernehmen in der Regel leichter und 
auch gerne längerfristig ein Engagement in Projekten 
oder Vereinen. Dabei dürfe man die neuen Kräfte je-
doch nicht überfordern: „In Verantwortung bringen: ja! 
Aber bitte nicht gleich für sechs bis zehn Jahre für 
Vorstandstätigkeiten verhaften.“ Eine Teilnehmerin 
berichtete von ihrem bewährten Modell: der paritäti-
schen Besetzung von Vorständen durch ältere und 
jüngere Leute. So könnten die Jüngeren leichter in die 
Vorstandstätigkeit hineinwachsen, den Älteren werde 
es einfacher gemacht, das Amt perspektivisch abzu-
geben, da sie die Aufgaben in guten Händen wissen.

Alt vs. Jung – 
ein unnötiges Konfliktfeld?
Eine Konfliktlinie hinsichtlich des Mitgestaltens und 
der Übernahme von Verantwortung stach in der Dis-
kussion schnell heraus: In vielen Vereinen verläuft sie 
zwischen älteren und jüngeren Engagierten bzw. 
neuen Vereinsmitgliedern. Oft seien die älteren Mit-
glieder, die schon länger aktiv sind, in der Vereinsarbeit 
so dominant, dass neu Eingetretenen wenig Gestal-
tungsspielraum und kaum Platz für die Umsetzung 
eigener Ideen bliebe. Eine Teilnehmerin verdeutlicht 
dies am Beispiel eines Gesangsvereins in ihrem Ort, 
aus dem ein deutlich jüngeres Neumitglied nach we-
nigen Monaten wieder ausgetreten sei, weil es keine 
Möglichkeit gesehen habe, eigene Ideen ins Reper-
toire des Vereins einzubringen. 
Die Teilnehmenden sprachen verschiedene Beispiele 
an, wie in ihnen bekannten Vereinen und Verbänden 
mit dieser Problematik umgegangen wird. Eine belieb-
te, subversive Lösung junger Vereinsmitglieder: Die 
eigenen Ideen geschickt so zu formulieren und zu 
streuen, dass der Eindruck entsteht, es handle sich 
tatsächlich um Ideen der Älteren. Oft habe dies zum 
Erfolg geführt, allerdings sei dafür ein hohes Maß an 
Organisation und Vernetzung der Jugendlichen nötig.  
Einen anderen, offizielleren Umgang haben einige 

LandFrauenverbände gefunden. In einigen Regionen 
bilden sich neue Gruppen junger Landfrauen, abseits 
der schon bestehenden Verbände. Dies sei nicht als 
Konkurrenzbewegung zu beurteilen, sondern als Ergän-
zung des bestehenden Angebots der Landfrauen.

Zeit für Engagement – oder lieber Geld?
Ganztagsschule und eine veränderte Berufswelt na-
gen an der wichtigsten Ressource der Mitglieder, egal 
ob jung oder alt: ihrer Zeit. Wer stellt sich heute noch 
dreimal die Woche in die Halle und trainiert die Hand-
ball-Minis, am Wochenende an den Getränkeverkauf 
im Vereinsheim und fährt die Jugendmannschaft mit 
dem eigenen Wagen zu Spielen und Wettkämpfen – 
vielleicht sogar über Landkreis- und Landesgrenzen 
hinweg? Viele Menschen könnten und wollten das 
zeitlich nicht mehr leisten. Ob eine erhöhte Übungs-
leiterpauschale oder generell großzügigere Aufwands-
entschädigungen die Ehrenämter wieder attraktiver 
machen können, wurde angeregt diskutiert. Einige 
Teilnehmende sprachen sich für diesen Weg aus, da in 
ihren Regionen schon positive Erfahrungen auf diesem 

Gebiet gemacht worden seien. Außerdem seien höhe-
re Aufwandsentschädigungen auch eine Form von 
Anerkennung für die Ehrenamtlichen. Andere sahen 
durch Monetarisierung das bürgerschaftliche Engage-
ment, das qua Definition nicht auf materiellen Gewinn 
gerichtet ist, bedroht. Für diese Auffassung sprechen 
auch die Ergebnisse der Freiwilligensurveys: Nur für 
gut 7% der befragten Jugendlichen ist „Dazuverdie-
nen“ ein Motiv für ihr Engagement.

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/freiwilliges-engagement-in-deutschland-/96254


Session #3:
UMGANG MIT RECHTEN/NATIONALEN 
IDEEN UND MITGLIEDERN IN JUGEND-
BETEILIGUNGSPROZESSEN
Sich zu recht(sextrem)en Akteur*innen und ihrem 
Agieren verhalten zu müssen, ist zunehmend auch im 
Bereich von Jugendbeteiligungsprozessen ein rele-
vantes Thema und eine konkrete Herausforderung. 
Denn auf verschiedenen Ebenen versuchen diese an 
Einfluss zu gewinnen, Strukturen zu blockieren oder 
Verunsicherung zu schüren – bei Verwaltungsmitar-
beitenden ebenso wie bei zivilgesellschaftlich Enga-
gierten. Das führt bei den betroffenen Akteur*innen 
leicht zu Verunsicherung und Überforderung.

Auf Grundlage konkreter Beispiele aus der Gruppe 
wurde in der Session diskutiert, welche Maßnahmen 
ergriffen werden können, um mit recht(sextrem)en 
Einflussnahmen auf Jugendbeteiligungsprozesse 
umzugehen und mit welchen Formaten, Tipps und 
Tricks Kolleg*innen in anderen Regionen bereits Er-
fahrungen sammeln konnten. Einige davon waren:

Differenzieren
Was immer an Maßnahmen ergriffen wird (Hausord-
nungen, Einladungsmanagement bei Podien etc.) – 
es sollte bedacht werden, dass man mit der jeweili-
gen Strategie auch Ein- und Ausschluss produziert, 
d.h. Menschen Teilhabe ermöglicht und/oder ver-
wehrt. Was in einem Fall ein gebotenes Mittel ist, kann 
im nächsten völlig kontraproduktiv sein. Hier bedarf 
es eines genauen Blicks und einer klaren Haltung, 
denn die getroffene Entscheidung sollte auch trans-
parent gemacht werden (können).

Wissen erschließen /
rechtliche Rahmenbedingungen 
Über ein fundiertes Wissen im Feld zu verfügen ist eine 
wichtige Grundvoraussetzung, um klar und sachlich 
argumentieren zu können. Dazu gehört u.a., den ge-
setzgebenden Rahmen des Grundgesetzes und des 
SGB VIII zu kennen, die Inhalte und Zielrichtungen 
parteipolitischer „Jugendpolitik“ zu verstehen, verga-
berechtliche Möglichkeiten und Hausrechtsklauseln 
anwenden zu können und zu wissen, wo Fachexper-
tise einzuholen ist. Wichtig ist auch die Kenntnis der 
lokalen Akteur*innen und ihrer Vernetzungen. 

Vernetzung und Unterstützung 
organisieren
Die Thematik ist komplex und auch wenn sich Heraus-
forderungen vor Ort ähneln, sind sie immer individuell 
ausgeprägt. Unterstützung für Betroffene zu organi-
sieren und sich mit anderen (Wissens)Träger*innen 
auch überregional zu vernetzen schafft Sicherheit und 
entlastet. Landesdemokratiezentren, thematische 
Landes- und Bundesprogramme oder Mobile Bera-
tungsteams gegen Rechtsextremismus sind wichtige 
Anlaufstellen und Vernetzungsstrukturen.

Politische Rückendeckung
Immer hilfreich ist die klare Positionierung von Schlüs-
selpersonen wie Landrät*innen, Bürgermeister*innen, 
Abgeordneten, etc. Eine aktive Ansprache, laufende 
Information und Sensibilisierung für aktuelle Heraus-
forderungen ist geboten, um das Thema präsent zu 
halten und gemeinsam agieren zu können. Neben der 
lokalen Ebene sind auch Landes- und Bundesebene 
aufgefordert, Antworten auf die Unterstützungsbe-
darfe der Akteur*innen vor Ort zu finden.

Tipps:
Die Facebook-Gruppe #ichbinhier verfolgt das Ziel, 
die Diskussionskultur auf Facebook zu verbessern. 
Unzählige Mitglieder schreiben täglich sachliche, 
konstruktive und menschenfreundliche Kommenta-
re auf Facebook, um so den pauschalisierenden, 
abwertenden und aggressiven Stimmen in den Kom-
mentarspalten etwas entgegenzusetzen.

 https://www.ichbinhier.eu

 ɾ  „Hass hilft“ – Spenden für antirassistische  
 Projekte 
 ɾ  Beispiel-Hausordnung zum Schutz von  

 Veranstaltungen vor Rechtsextremen 
 ɾ Weitere Publikationen  gibt es hier oder in der  

  Vielfalt Mediathek.

https://www.ichbinhier.eu
https://www.hasshilft.de/
https://www.mbr-berlin.de/wp-content/uploads/2015/10/mbr_2015_festefeiern_web.pdf
https://www.mbr-berlin.de/materialien-2/publikationen-handreichungen/?lang=de
https://www.vielfalt-mediathek.de/


Ein Raum voller engagierter und kundiger Vertreter*innen aus Part-
nerschaften für Demokratie und LEADER-Regionalmanagements. Die 
Frage: Wie können LEADER und Demokratie leben! gemeinsam Projekte 
umsetzen? Es folgten: Mehr Möglichkeiten, Hemmnisse, Vorschriften und 
Auslegungen, als die Republik Bundesländer hat. Folgende Hinweise und 
Erfahrungen wurden in der Gruppe gesammelt:

Gemeinsam in Gremien arbeiten und Regionalstrategien 
harmonisieren
Beide Programme haben Begleitausschüsse bzw. Abstimmungs-
gremien. Es hat sich bewährt, gegenseitig in diesen Strukturen 
involviert zu sein, um so frühzeitig von Vorhaben zu wissen und 
die Strukturen zu kennen, sowie persönlich in regelmäßigem 
Austausch zu sein. Diese Zusammenarbeit kann darin resultieren, 
die für beide Programme erforderlichen selbst erarbeiteten Re-
gionalstrategien zu harmonisieren – oder gleich gemeinsam zu 
schreiben (s. Beispiel Saalfeld-Rudolstadt). 

Gemeinsame Projekte, aber klare finanzielle Trennung in 
Unterprojekte
Praxiserfahrene Akteure betonten: Am einfachsten ist es, ge-
meinsame Großprojekte in klar abgegrenzten Einzelprojekten pro 
Fördertopf zu realisieren. Zwar sei es in bestimmten Fällen the-
oretisch möglich, PfD- und LEADER-Mittel zu mischen, jedoch 
sei der administrative Aufwand im Nachgang ungleich höher. 
Unter anderem, da die gesamte Fördersumme geprüft werden 
müsse, nicht nur der eigene Anteil, es in den jeweiligen Richtli-
nien unterschiedliche Vergabegrenzen und Dokumentations-
pflichten gibt und damit gerade kleinere Träger leicht überfordert 
und verprellt werden.

Wege, um Trägern beim Finden von Dritt- und Eigenmitteln 
zu helfen
In einigen Bundesländern gibt es Kofinanzierungsprogramme 
bzw. Töpfe aus u.a. Lottogeldern, auf die zurückgegriffen werden 
kann. In anderen Fällen konnten Eigenmittelanteile aus Stamm-
personalstunden finanziert werden – u.a. im Saarland ist es 
möglich, ehrenamtliche Arbeitsstunden (beispielsweise bei der 
Errichtung eines Jugendtreffs) einzurechnen. Wenn frühzeitig 
geplant wird, können evtl. weitere regionale Mittel (z.B. Spende 
der Sparkassenstiftung) dem Verein gespendet werden (nicht 
zweckgebunden), um dann im weiteren Antragsverfahren als 
Eigenmittel eingebracht werden zu können. Eine LAG hat über 
LEADER-Mittel einen Fonds geschaffen, der für Eigenmittel sol-
cher Projekte verwendet wird, die ihn nicht aufbringen können. 
Der wiederum nötige Eigenanteil zur Finanzierung dieses Fonds 
wurde aus Mitgliedsbeiträgen der LAG gestemmt, der dieser 
Fonds ein Herzensanliegen war. 

Ansatz Ideenwettbewerbe
Eine andere LAG hat aus ihrem Topf der Öffentlichkeitsarbeit 
einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen. In der Jury des Wett-
bewerbs sitzt der Trägerverein der PfD. Im Rahmen des Wettbe-
werbs können beispielsweise Jugendzentren Ideen einreichen, 

wie sie ihren Treffpunkt auffrischen wollen. Insgesamt 20.000 
Euro wurden an verschiedene Einreichungen vergeben – die 
Preisgelder galten den Ideen, nicht der Umsetzung, wodurch der 
Eigenanteil wegfiel. In vielen Fällen reichte diese Summe bereits 
zur Umsetzung. Ein ähnliches Modell wie der Ideenwettbewerb 
ist die auf dem Barcamp 2018 diskutierte Idee des Sitzungsgeldes 
für Jugendliche bei der jährlichen Demokratiekonferenz (S. 10 der 

 Dokumentation 2018).

Politisch das Thema Kooperation vorantreiben
Festgestellt wurde immer wieder: Ein EU-Topf für LEADER, aber 
in jedem Bundesland sehr unterschiedliche Spielräume bei der 
Vergabe. Daher wurde der Appell laut: „Redet mit Interessens-
vertretungen wie BAG LAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der 
LEADER-Aktionsgruppen) und Co. über Eure Bedürfnisse und die 
Erfahrungen in anderen Ländern, denn: In jeder Förderperiode 
können Regelungen geändert werden.“

 ɾSESSION #4: 

FÖRDERPROGRAMME 
LEADER UND DEMOKRATIE 
LEBEN!: 
gemeinsam Projekte machen – 
Praxisbeispiele: 

Kooperation: Das Beispiel Saalfeld-Rudolstadt
In der Broschüre  „Gutes Gedeihen lassen“ des BBE wird ein Beispiel 
für gelungene Zusammenarbeit von PfD und LAG vorgestellt: Im 
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hier haben beide Strukturen eine 
langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit, u.a. zeigt sich dies in 
einer gemeinsam erarbeiteten Regionalentwicklungsstrategie, die in 
beiden Programmen als Grundlage dient, sowie einer Vielzahl an 
gemeinsam umgesetzten Projekten. Exemplarisch haben wir hier ab 
Seite 28 die Geschichte des „Entdeckerpfads Saalleiten“ vorgestellt.

WORÜBER WIR SONST NOCH SPRACHEN …

Ideenfonds „Engagement in ländlichen Räume stärken“ aus 
Zusammenhalt durch Teilhabe (Z:T) 
Neuerdings gibt es im Bundesprogramm „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ (Bundesministerium des Inneren, Bau und Heimat) 
einen niedrigschwellig angelegten Fonds für Projekte bis 20.000 
Euro – Beantragung durchgängig möglich: Mehr Infos auf der 

 Seite des Programms. 

Hauptamt stärkt Ehrenamt
Das Projekt  „Hauptamt stärkt Ehrenamt“ vom Bundesministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft sowie dem Deutschen 
Landkreistag erprobt seit Januar 2020 modellhaft, wie auf Land-
kreisebene erfolgversprechende und nachhaltige Strukturen zur 
Stärkung und Begleitung des Ehrenamts aufgebaut bzw. verbes-
sert werden können.

https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/bbe-dvs_fotodoku_storkow.pdf
https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/materialien/bbe_foerderbrosch_web.pdf
http://www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de
https://www.bmel.de/DE/Laendliche-Raeume/BULE/zukunftsfelder/_texte/MuD_Hauptamt-st%C3%A4rkt-Ehrenamt.html


SESSION #5: 

MÖGLICHKEITEN DER 
VORFINANZIERUNG VON 
JUGENDPROJEKTEN

Eine Herausforderung wurde auf unserem Barcamp oft genannt: 
LEADER-Projekte müssen durch die Projektträger*innen vorfinan-
ziert werden. Für Vereine und Initiativen – insbesondere im Jugend-
bereich – kann es eine Herausforderung sein, den nötigen Betrag 
aufzubringen. In der Session sammelten wir Ansätze, wie damit 
umgegangen wird. Beispielsweise gibt es im Land Brandenburg die 
Möglichkeit, Projektträger*innen bei der Finanzierung zu unter-
stützen: So kann beispielsweise Arbeitsleistung als Eigenkapital 
angerechnet werden. 
Die  LEADER-Region Hoher Fläming hat ein besonders niedrig-
schwelliges Verfahren für die Unterstützung von Jugendprojekten 
entwickelt. Sie ist selbst Trägerin des LEADER-Projekts „Kleine 
Lokale Initiativen“ und fördert innerhalb dessen Jugend-Kleinpro-
jekte von bis zu 5.000 Euro mit einem Fördersatz von 80 Prozent. 
Der Vorteil für die Jugendlichen mit einem genehmigten Kleinpro-
jekt: Sie müssen zwar für Leistungen immer noch Angebote ein-
holen, die Bestellung z.B. eines Kickers oder die Beauftragung eines 
Handwerkers sowie die Bezahlung übernimmt dann das LEADER-
Regionalmanagement.
Eine Herausforderung bleibt das lange Antragsverfahren bei LEADER: 
Es kann teilweise bis zu einem Jahr dauern, bis ein Projekt starten 
kann. Für motivierte Jugendliche, die ihre Idee schnell umsetzen 
möchten, wird das LEADER-Verfahren dadurch zur Geduldsprobe. 
Deshalb brauchen sie erwachsene Ansprechpersonen, etwa auch 
bei der PfD, die sie von der Ideenkonkretisierung über die Antragstel-
lung bis hin zur Umsetzung bei ihrem LEADER-Projekt begleiten.

Eine große Zahl von Förderpro-
grammen kann bei der Realisierung 
von Projektvorhaben in ländlichen 
Räumen helfen. Neben unab-
dingbar guten Rahmenbedin-
gungen durch die Geldgeber*innen 
sind es immer die Menschen vor 
Ort, die aus den Zuwendungen 
etwas Gemeinschaftsstiftendes 
machen. Die Broschüre  „Gutes 
Gedeihen lassen“ zeigt anhand 
verschiedenster Beispiele, wie 
Förderung an den Schnittstellen 
der Bereiche Engagementförde-
rung, Demokratiestärkung und 
ländliche Entwicklung auch als 
Stärkung des gesellschaftlichen 
Miteinanders vor Ort wirken kann.

Finanzakquise für Projekte ist das 
Alltagsgeschäft vieler Akteur-
*innen im ländlichen Raum. Einen 
besseren Überblick über Program-
me zu gewinnen und mehr Trans-
parenz zu schaffen, ist Ziel des  

 Förderhandbuchs für die länd-
lichen Räume - EU- und Bundes-
programme der Deutschen Ver-
netzungsstelle ländliche Räume.

https://www.flaeming-havel.de/LAG-FH/Start/K536.htm
https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/materialien/bbe_foerderbrosch_web.pdf
https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/materialien/bbe_foerderbrosch_web.pdf
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/foerderhandbuch 
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/foerderhandbuch 
http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/foerderhandbuch 


SESSION #6:

JUGENDTREFFS ALS RÄUME 
DER PARTIZIPATION – DAS 
„SAARLÄNDISCHE MODELL“
Im Saarland scheint es zu laufen mit dem Engagement Jugendlicher und 
junger Erwachsener: allein 120 selbstverwaltete Jugendzentren gibt es dort. 
Das sind mehr als in den meisten – wenn nicht allen anderen – deutlich grö-
ßeren Bundesländern. Zwei Vertreter des Verbands „Juz united – Verband 
saarländischer Jugendzentren in Selbstverwaltung“ gaben in dieser Session 
interessante Einblicke in die saarländische Juz-Szene, ihre eigene Arbeit und 
erläuterten den begleitenden Ansatz des Verbands.

Rückzugs- und Partizipationsräume
„Jugendliche müssen sich nicht immer in Vereine oder 
andere typische Erwachsenenstrukturen integrieren. Das 
hätten wir Erwachsene zwar immer gerne, aber es ist das 
gute Recht von jungen Menschen, unter sich zu sein.“ Ver-
eine sind in der Regel dominiert von erwachsenen Men-
schen und entsprechend auch „erwachsener Denke“, was 
für viele jüngere Menschen nicht unbedingt anziehend 
wirkt. In Jugendzentren, die nicht durch Kommunalverwal-
tung, Kirchengemeinde oder Vereine unterhalten werden, 
sondern die von Jugendlichen selbst betrieben und ver-
waltet werden, ist ein gleichberechtigter Rückzugsraum 
geboten. Dort kann sich jede*r einbringen, auf welche Art 
auch immer – Projekte umsetzen, Partys feiern oder auch 
einfach nur für ein Treffen mit Freunden. So entstehen 
nicht nur Rückzugs- sondern auch Partizipationsräume, in 
denen sich Möglichkeiten eröffnen, eigene Ideen zu ver-
wirklichen und zu gestalten. 

Anstiftung zu Engagement und Partizipation
Die Selbstverwaltung birgt ein starkes Empowerment: viele 
Jugendliche machen in den Jugendzentren des Saarlands 
die Erfahrung, selbst etwas bewegen zu können. In der Grup-
pe eigene Projekte umzusetzen, gemeinsam Aushandlungs- 
und Entscheidungsprozesse zu gestalten und mit der eige-
nen Stimme gehört zu werden – diese Selbstwirksamkeits- 
erfahrungen motivieren nicht selten zu weiterem ehrenamt-
lichem Engagement. Das trifft auf alle Altersgruppen zu. 
Dieses „Einstiegstor“ für Engagement hat Juz United u.a. 
im Rahmen des Modellprojektes „OFFENsive!“ erforscht. 
Anhand der Beispiele im eigenen Verband wurden u.a. die 
Fragen bearbeitet, was zu eigenem sozialem Engagement 
führt und welche Rahmenbedingungen zu weiterem Enga-
gement aktivieren. Wer in einen selbstverwalteten Jugend-
treff kommt, ist schnell aufgefordert, aktiv mitzumachen und 
Verantwortung zu übernehmen – sonst läuft dort nichts. 

Auch aus Konflikten lernen
Natürlich gibt es auch Konflikte, diese sollen, wenn möglich 
jedoch zu positiven Lernerfahrungen gemacht werden: 
Wenn die Party am Abend zu laut war und am nächsten 
Morgen die Nachbarschaft vor der Türe steht, um sich zu 
beschweren, kann dies die Möglichkeit sein, Aushandlungs-
prozesse und Kompromissfindung mit vielen unterschied-
lichen Beteiligten zu üben.

Begleiten, nicht bestimmen
Der Ansatz der Sozialarbeiter*innen von Juz United folgt auch 
der Selbstverwaltung: Sie sind eher im Hintergrund tätig und 
begleiten die Jugendgruppen bei ihren Vorhaben. Auf keinen 
Fall wollen sie den Gruppen Handlungen oder Projekte vor-
schreiben. Der Verband „vertritt die Interessen seiner Mitglie-
der auf Landes- und Kreisebene, fördert und unterstützt die 
bestehenden Jugendzentren, sowie deren Errichtung.“
An die Kommunalpolitik adressiert bedeutet das auch viel 
Überzeugungsarbeit, dass auch die Politiker*innen davon 
profitieren, einen selbstverwalteten Jugendtreff zu ermög-
lichen und zu unterstützen – z.B. als wichtiger Baustein für 
eine engagierte Dorfgemeinschaft. Aber auch der gegen-
seitige Umgang von Kommunalpolitik und Jugendlichen 
will gelernt sein. Während der Verband seine Mitglieder z.B. 
mit Schulungen unterstützt, wurden im Rahmen von Ju-
gendkongressen auch schon Crashkurse für Erwachsene 
zum Umgang mit Jugendlichen angeboten.
Jedoch hat der Verband nicht den Anspruch, auf jede Frage 
eine Antwort parat zu haben, z. B. hinsichtlich der Geschlech-
tergerechtigkeit und –verteilung in den Jugendtreffs. Die Be-
setzung des Vorstands des Treffs könne und solle nicht direkt 
beeinflusst werden. Stattdessen könne man in Seminaren 
und Jugendleiterschulungen für das Thema sensibilisieren. 
Es zeigt sich jedoch auch bei den Jugendgruppen im Saar-
land das Bild, dass sichtbarere Positionen wie Leitung oft 
hauptsächlich mit Jungen besetzt sind.

Mehr Saarland auf dem Barcamp
Mehr zu Jugendarbeit und –beteiligung im 
Saarland gab es in Session #8: „Wie das alles 
in einen Topf passt“ (S. 16 ).

Juz United im Internet:  https://juz-united.de

https://juz-united.de/?page_id=236
https://juz-united.de/?page_id=236
https://juz-united.de/?page_id=236
https://juz-united.de


VERSPROCHEN 
IST VERSPROCHEN: 
EIN ABEND MIT DEM 
KANALTHEATER
„Ich bin ja eher ein gesellschaftspolitischer Frührentner…“ 
Mit diesen Worten zog sich inmitten eines Feuerwerks 
gesellschaftspolitischer Debatten während des Theater-
stücks „Versprochen ist Versprochen“ einer der beiden 
Schauspieler plötzlich vor den Augen des schmunzeln-
den Publikums aus der Diskussion zurück.

Am Abend der Fachwerkstatt gab es großes Theater im 
Waldschlösschen. Das Kanaltheater aus Eberswalde hat-
te mit seinem für Kneipen konzipierten Zwei-Mann-Stück 
für einen Abend den Speisesaal im ehemaligen Kurhotel 
übernommen. 

Wie leicht man etwas verspricht! Wie oft Versprechen 
nicht eingehalten werden – die Eröffnungssequenz des 
Theaterstücks leitete über in einen rasanten Dialog über 
brandaktuelle Themen und lebte Streitkultur, zum Bei-
spiel über Klimawandel und Digitalisierung, Glaubwürdig-
keit, Dieselskandal und vieles mehr. 

Zwischen den kerzenbeleuchteten Tischen diskutierten 
Klaus Gramüller und Carsten Wilhelm rasant und lustvoll 
einmal quer durch den Newsfeed – und bezogen immer 
wieder das Publikum ein. So wurde am Ende das Blaue 
vom Himmel versprochen, tischweise nach Abstimmung 
nur noch Rotwein oder Wasser getrunken und schluss-
endlich in Großgruppen das Pro und Contra zum Thema 
„Quotenregelung in Führungspositionen“ diskutiert. 

Mit multifunktionalen Mini-Bühnen, Live-Kostümwech-
seln, interaktiven Elementen und vielen Songs waren 
knapp 80 Minuten schnell um – die anschließenden Dis-
kussionen aber noch lange nicht.

Kanaltheater: 
Community-Punkrock-Theater aus Eberswalde
Das Kanaltheater entwickelt aus den Themen der Region 
Eberswalde Theaterproduktionen mit überregionaler Rele-
vanz. Im Mittelpunkt stehen gesellschaftspolitische Themen. 
Es geht sowohl um Bearbeitung der Geschichte als auch um 
Visionen für die Zukunft. Dokumentarisches Material (z.B. 
Interviews) wird mit fiktiven Elementen verschnitten. Musik, 
Sound, Rhythmus und eine starke Bildsprache sind neben 
Text und Performance immer ein Anliegen. Gern dabei: Trash, 
schräger Humor und Unterhaltungswert. Immer stehen im 
Zentrum der Arbeit Fragen wie: Wo kommen wir her? Wie 
wollen wir zusammen leben – heute und morgen?

Zum Kanaltheater gehören Heike Scharpff (Regie), Katja Kett-
ner (Dramaturgin) und Kai Jahns (Produktionsleitung) sowie 
ihre jeweiligen künstlerischen Gäste und Mitwirkenden. Zum 
festen Team gehören Ansgar Tappert als musikalischer Lei-
ter, Koikate (Lea Walloschke + Sebastian König) als Ausstatter-
Team und Matthias Ameis als Veranstaltungstechniker.

 https://kanaltheater.

 https://kanaltheater.de
https://kanaltheater.de
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SESSION #7: 
FSJ VOR ORT
Ein „FSJ vor Ort“ soll Jugendlichen die Möglichkeit 
geben, sich „zu Hause“, in ihren Dörfern, im Rahmen 
eines Freiwilligendienstes einzubringen. „Vor der Welt-
umsegelung noch ein Jahr zu Hause bleiben“, so 
bringt es eine Teilnehmerin auf den Punkt. Diese Idee 
bringt einige Fragen und Herausforderungen mit sich, 
die während der Diskussion aus verschiedenen Win-
keln beleuchtet wurden. 

Wo ist meine Einsatzstelle? 
Wer könnten Partner*innen sein?

Die wichtigste Frage für Freiwilligendienste ist die 
nach Trägern und Einsatzstellen. Während Einsatz-
stellen für ein FSJ vor Ort z. B. Dorfvereine sein könn-
ten, könnte als Träger das zuständige Amt fungieren, 
da hier die nötigen Strukturen vorhanden sind, um den 
Einsatz zu verwalten. Einige Teilnehmende berichte-
ten aus eigener Erfahrung, dass in Dorfvereinen oft 
nur geringes Wissen über Freiwilligendienste, bzw. 
über die Arbeit als Einsatzstelle, vorhanden sei oder 
die Mitglieder mit der regulären Vereinsarbeit schon 
so ausgelastet seien, dass schlicht keine Zeit bliebe, 
sich als FSJ-Einsatzstelle aufzustellen. Hier sei also 
ggf. noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten.
Doch wie sieht es mit LEADER-Aktionsgruppen oder 
den lokalen Partnerschaften für Demokratie aus? In 
diesen Strukturen spielen Bildung, Jugendbeteiligung 
und Engagement oft ohnehin wichtige Rollen. Warum 
sollte es – analog z. B. zum FSJ Kultur – nicht auch ein 
FSJ Ländliche Entwicklung oder ein FSJ Demokratie 
geben?

Als Partner*innen für den Dienst könnten beispiels-
weise auch die Kreisjugendpflege oder Dorfmode-
rator*innen mit einbezogen werden. Hier ist jedoch 
Vorsicht geboten, um weder nötige Praktikumsplätze 
zu gefährden noch die (oft ehrenamtlichen) Dorfmo-
deratoren zu überlasten.

Interview mit Katrin Hauschild 
Internationale Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd), 
Landesverein Niedersachsen e. V.
Warum hast Du die Session angeboten?

ijgd ist als FSJ-Träger ja ganz neu im ländlichen 
Raum unterwegs: Wenn es so ist, dass die Lebens-
qualität in den Dörfern u.a. davon abhängen wird, 
inwiefern sich die Bewohner*innen beteiligen (kön-
nen), möchten wir als Träger der Jugendbildung 
dabei sein und Partizipationsmöglichkeiten schaffen. 
So ganz am Anfang meiner Projektidee – ein FSJ vor 
Ort im ländlichen Raum – habe ich es als sehr span-
nend empfunden, Rückmeldungen zu bekommen, 
um möglicherweise konzeptionelle Richtungswech-
sel vornehmen zu können. 
Außerdem: wo bekommt man sonst bei einer Fach-
tagung die Möglichkeit, an einem Workshop teilzu-
nehmen, bei dem tatsächlich zum großen Teil die 
eigene Fragestellung die Inhalte bestimmt? Das hat 
gereizt und Spaß gemacht! 

Was fanden die Teilnehmenden an der Idee „FSJ 
vor Ort“ gut? Hast Du ergänzende Vorschläge 
bekommen?

Das ist im Rückblick für mich als Anbietende der Ses-
sion gar nicht so einfach zu beantworten. Es bestand 
Offenheit und Interesse, es wurden Knackpunkte 
benannt und ich habe weitere Anregungen und Kon-
taktmöglichkeiten erhalten. 

Der Ansatz, dass ein im ländlichen Raum verorteter 
Freiwilligendienst eine gute Möglichkeit der Demo-
kratiestärkung sein kann, ist aus meiner Sicht in der 
Runde unbestritten gewesen. Wie immer sind die 
inhaltliche Ausgestaltung und finanziellen Rahmen-
bedingungen an manchen Stellen hakelig und noch 
abzurunden.

Wie geht es jetzt weiter – können sich junge 
Erwachsene bald für ihr FSJ vor Ort bewerben?

Ich war ja sozusagen ganz neu ‚im Ring‘ und habe 
vor allem grundlegende Informationen als große 
Bereicherung empfunden: Den Einblick in den für 
mich noch völlig unerschlossenen Bereich der För-
dertöpfe des BMEL, die ersten Kontakte mit PfD und 
LEADER und spannende bereits umgesetzte Projek-
te als Motivierungsschub.

Weitere Informationen

 Ijgd-Bundesverein
 Ijgd Landesverein Niedersachsen

https://www.ijgd.de/
https://freiwilligesjahr-niedersachsen.ijgd.de/ 


SESSION #8:
WIE DAS ALLES IN EINEN
TOPF PASST: 
Auf dem Weg zur gemeinsamen 
Jugendbeteiligungsstrategie
Wie gelingt es, vor Ort eine Jugendbeteiligungsstrategie zu entwickeln, 
bei der Akteur*innen verschiedener Fachbereiche und –sphären zusam-
menarbeiten? Im Kreis Saarpfalz wird diese Zusammenarbeit seit eini-
gen Jahren erfolgreich aufgebaut. Vertreter*innen aus dem  Bereich 
LEADER,  Partnerschaft für Demokratie und aus der  Verwaltung 
stellten in einer spannenden Session ihren Weg und ihre Erfahrungen 
vor. Die Quintessenz: Vernetzung und Querschnittsdenken fördern. 
Dazu braucht es vor allem das Folgende.

Haltung
Für einen gemeinsamen Weg braucht es Haltung und einen passenden 
Ansatz. In diesem Beispiel ist es ein wertschätzender Umgang mit den 
Beteiligten, der allen Raum und Gewicht verleiht. Dazu gehört, unterein-
ander und in Kooperation mit Dritten partizipativ und inklusiv zu denken 
und zu handeln.  

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Eine gemeinsame, klassische bereichs- und sphärenüberschreitende 
Kooperation bedingt eine gemeinsame Themensetzung und das Denken 
in Vorhaben, nicht in Programmen oder (reinen) Förderlogiken. So entste-
hen nicht nur neue Synergien, es ermöglicht auch flexibel auszutarieren, 
wer wieviel einbringt – an Personalanteilen und Projektmitteln. Diese in-
dividuelle Kombination auch unterschiedlicher Ressourcen schafft Mehr-
wert für alle. Hilfreich ist dabei, wenn vor Ort ein Bewusstsein für die 
Notwendigkeit des Einwerbens von Drittmittel besteht.

Bedeutung von Schlüsselpersonen
Von Landrät*innen über Bürgermeister*innen, Kreisjugendhilfeausschüsse, 
Jugendpfleger*innen, die eigenen Kolleg*innen und viele weitere mehr – es 
gibt viele wichtige Schlüsselpersonen, Gremien oder Netzwerkknoten. Ihre 
Einbindung in gemeinsame Anliegen ist wichtig, um erfolgreich arbeiten zu 
können und längerfristige Wirkung zu erzielen. Je besser das gelingt, umso 
größer wird auch die Akzeptanz und Rückendeckung für das Vorhaben.

Zielgruppe erreichen
Um niemanden zu vergessen, bietet es sich an, eine Landkarte der rele-
vanten Akteur*innen anzulegen, auf der sichtbar wird, wer schon im Boot 
und wer noch anzusprechen ist. Für die Ansprache braucht es Präsenz – bei 
der Zielgruppe. In der Fläche ist der persönliche Kontakt und das aufsu-
chende Moment ebenso wichtig wie die Nutzung themenbezogener Run-
den für Vernetzung. Dabei darf nicht vergessen werden, dass jede Ziel-
gruppe ihre eigene Ansprache braucht – von Jugend-Umfragen über 
Zeitungsartikel bis hin zu Dorfwerkstätten lassen sich verschiedene 
passende Formate finden und bespielen.

Praxisbeispiel 
 „Engel in Aktion“ schafft Möglichkeiten zum Andocken und Sichtbarkeit 

über mediale Präsenz.

https://www.junge-biosphaere.de/
https://www.junge-biosphaere.de/
https://adolfbender.de/partnerschaft-fuer-demokratie/partnerschaft-fuer-demokratie-saarpfalz-kreis/
https://www.saarpfalz-kreis.de
https://www.engel-in-aktion.com/


Projektbeispiel 
„Das rollende Dorfgemeinschaftshaus“
Im Ammerland wurde auf Initiative junger Engagierter ein Schankwagen 
aus- und umgebaut zum rollenden Dorfgemeinschaftshaus. Dort kann 
man nun Getränke und Lebensmittel kühlen, Kaffee kochen und mehr. 
Genutzt und betrieben wird der Wagen von Engagierten verschiedenster 
Vereine, von Jugend- über Heimat- und Dorfvereine bis hin zum Sport. 
Ein möglicher Einsatzort: Der Heimatverein macht auf einem abgelegenen 
Feld historisches Heuernten mit der Sense. Um hinterher den Abend ge-
meinsam ausklingen zu lassen, müssten alle weit fahren – sofern die 
Dorfkneipe im Nachbarort nicht ohnehin geschlossen ist. Nun kann der 
Wagen direkt an den Feldrand kommen und bietet Geselligkeit und Ver-
pflegung an Ort und Stelle. Über die Sichtbarkeit des Angebots wurden 
schon viele neue Mitglieder unter den Zugezogenen gewonnen, da man 
bei einem Getränk leichter ins Gespräch kommt. 

Beispiel: Kommunalpolitik-Planspiele
Kinderstede (in Westerstede), Kinderstadt Halle, Pimp your town (von 
Hannover ausgehend bundesweit) und viele mehr: Es gibt viele Orte und 
Ansätze, Kindern das Gemeinwesen und Aushandlungsprozesse in einer 
Kommune näher zu bringen. In diesen „Kinderstädten“ übernehmen Kin-
der von Bank mit eigener Währung über Lebensmittel herstellen und 
Handel bis hin zu Feuerwehr, Verwaltung und Stadtrat alle zentralen Äm-
ter einer Stadt. Für einige Teilnehmende hat es sich bewährt, bei diesen 
Planspielen die Arbeit der Kinder- und Jugendlichen in Ausschüssen 
gleich dafür zu nutzen, über konkrete Projektideen und verknüpfte För-
dertöpfe abzustimmen. 

Projektbeispiel 
„Architektur macht Schule“ (Sachsen)
Es soll insbesondere Jugendliche für Baukultur und Architektur sensibi-
lisieren und dazu befähigen, kreativ und verantwortungsbewusst mit der 
gebauten Umwelt umzugehen. Jugendlichen werden im Rahmen des 
Projekts Möglichkeiten aufgezeigt, sich aktiv an Gestaltungsprozessen zu 
beteiligen und diese in eigenen kreativen Projekten umzusetzen. Ähnliche 
Wettbewerbe gibt es auch in anderen Bundesländern. 

SESSION #9: 
WAS SIND TYPISCHE UND 
FUNKTIONIERENDE JUGEND-
BETEILIGUNGSPROJEKTE: 
Praxisaustausch

Diese Runde war ein bunter Schaukasten an Praxisprojekten, mit Tipps, Tricks 
und Fallstricken. Klar wurde immer wieder: LEADER- und PfD müssen die 
Jugendbeteiligung vor Ort nicht immer selbst durchführen, sondern können 
bestehende erprobte und neu konzipierte Angebote samt zugehöriger Fach-
kräfte und Schlüsselpersonen unterstützten! Gerade Jugendbeauftragte in 
Gemeinden und Landkreis, Sozialarbeiter*innen und Kreisjugendringe sind 
geeignete Anlaufstellen. Teils wurden auch Zusammenarbeiten mit Schüler-
vertretungen probiert. Einige Beispiele wurden breiter diskutiert, andere nur 
angerissen. Im Folgenden einige diskutierte Beispiele:

Jugendliche in erwachsene Beteiligungs- und Abstim-
mungsstrukturen integrieren
In einigen PfD-Begleitausschüssen und LAGen ist es gängi-
ge Praxis, Jugendliche in diese Gremien hineinzuholen. 
Grundsätzlich waren die Erfahrungen positiv. Denkanstöße 
waren, sich bewusst zu sein, dass es für Jugendliche einfa-
cher sei, nicht allein, sondern mindestens zu zweit das Amt 
auszuüben (auch wenn Stimmen ggf. geteilt werden müssen), 
mit häufigeren Wechseln (Schulabschluss-Wegzug) gerech-
net werden und Sitzungszeiten und Vertretungsbefugnisse 
geklärt werden müssten. Ein Praxisbeispiel aus einem ande-
ren Kontext gibt weitere Anregungen zum Thema:

Jugendliche für die Arbeit in (Kirchen)Vorständen 
qualifizieren 
Ein Projekt der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau befä-
higt Jugendliche ab 14 Jahren, in Kirchenvorständen mitzu-
mischen. In dem Programm werden Jugendliche aus dem ge-
samten Landeskirchengebiet im Rahmen einer festen 
sozialen Gruppe geschult und gestärkt, um vor Ort als Einzel- 
kämpfer*innen oder Kleingruppen in den Gremien zu beste-
hen und ihre Rolle fundiert und bestärkt ausfüllen zu können. 
Ganz nebenbei haben sich auch für Erwachsene Dinge zum 
Positiven verändert: Kürzere Sitzungen, um den Jugend-
schutz einzuhalten, und die Erfordernis, möglichst unbüro-
kratisch und wenig voraussetzungsvoll zu sprechen. Wir ha-
ben das Projekt 2017  hier vorgestellt.

https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/materialien/bbe_von_wegen_gaehnende_leere_web_small.pdf


SESSION #9: 
WAS SIND TYPISCHE UND 
FUNKTIONIERENDE JUGEND-
BETEILIGUNGSPROJEKTE: 
Praxisaustausch

Die Umgebung erkunden mit „Actionbound“
Actionbound ist eine App, bei der sehr einfach digitale 
Schnitzeljagden, Rallyes oder Quizze erstellt und gespielt 
werden können. Dies eignet sich beispielsweise dazu, Kinder 
und Jugendliche selbst Routen und Aufgaben erstellen zu 
lassen, um andere zu ihren Lieblingsorten zu lotsen oder auf 
problematische Orte aus ihrer Sicht hinzuweisen. Auch kön-
nen Bildungstouren so interaktiver aufbereitet werden.

Eine App für die LAG oder 
den Begleitausschuss
Eine LAG testet seit einiger Zeit eine App, in der Dokumente 
und Protokolle zentral hochgeladen werden und dort direkt 
im Forum datenschutzsicher kommentiert und diskutiert 
werden können. So wird offen, transparent und gebündelt 
gearbeitet und dokumentiert. In diesem Fall wurde die Lö-
sung von cocuun ausprobiert. Diskutiert wurde, wie lange 
und ob man mehrgleisig fahren sollte – also App, Mail und 
ggf. gar Post parallel zu bespielen. Eine eindeutige Antwort 
gab es nicht, aber das Bewusstsein, alle zur Techniknutzung 
zu befähigen, die teilhaben wollen. 

Beispiel bremke.digital
Die Stiftung Digitale Chancen begleitet im Projekt land.di-
gital des BMEL das Dorf Bremke – unweit des Veranstal-
tungsortes Gleichen – auf dem Weg zu einem Digitalen Dorf. 
Auch hier stellt sich die Frage: Wie kann man alle mitnehmen, 
von Kindern und Jugendlichen über die mittleren Generati-
onen bis hin zu den Älteren und Alten. Was tun mit denen, 
die noch nicht digital unterwegs sind oder sein wollen? Ein 
zentrales Anliegen: Auch diese Menschen sollen vom Infor-
mationsfluss nicht abgeschnitten werden. Im LEADER ge-
förderten Dorfladen soll künftig ein Bildschirm hängen, der 
alle News aus der App im digitalen Schaukasten ausspielt 
– bislang muss die Bürgermeisterin alle Infos, die ihr zuge-
schickt werden, ausdrucken und im Schaukasten aushän-
gen. Das hat bald ein Ende.

Leitfaden „Jugendbeteiligung in Kommunen“
Grundlegend gelten für Jugendbeteiligung einige Kriterien, 
wie Verbindlichkeit, Unmittelbarkeit, … Zu Grundlagen und 
Beispielen der Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen 
Räumen hat das BBE gemeinsam mit der youthbank und 
der Servicestelle Jugendbeteiligung 2016 einen Online-
Leitfaden herausgegeben, der  hier heruntergeladen wer-
den kann.

Exkurs Digitalisierung
Projektbeispiel „Jugend im Land 3.0“
Der KinderStärken e.V. und die lagfa Sachsen-Anhalt beteiligen Jugendliche 
u.a. mit dem beliebten Spiel Minecraft. Spieler*innen können mit würfelför-
migen Blöcken eine 3D-Welt bauen und diese erkunden. Im Modellprojekt 
Jugend im Land 3.0 wird Jugendlichen über Online-Anwendungen wie Mi-
necraft der Zugang zur und die Beteiligung an Lokalpolitik vermittelt. Sie 
bauen sprachbarrierearm ihren Ort nach und um, planen konkret den Auf- 
oder Umbau des Jugendclubs oder einer Freizeitanlage. Bei moderierten 
Gesprächen mit der Lokalpolitik werden Umsetzungsvereinbarungen zwi-
schen Jugendlichen und kommunalpolitischen Vertreter*innen unterzeich-
net. Ein Video über einen Workshop in Seehausen und die folgende Diskus-
sion mit Kommunalpolitiker*innen zeigt, wie sich das ganz praktisch gestaltet.

Und dann wurde in der Session auch der berüchtigte 
Tagungsfuchs gesichtet …

https://www.laendlicher-raum.info/w/files/laendlicherraum/materialien/leitfaden-jugendbeteiligung-kommunen.pdf


SESSION #9:
(DIGITALE) 
JUGENDBETEILIGUNG, 
DIE GELINGT: 
PLACEm, die Mitrede-App
„In meiner Zeit im Stadtrat sah ich immer die glücklichen 
Gesichter der Kinder – wenn sie die Besuchertribüne 
nach einer Stunde wieder verlassen durften.“ In der 
letzten Session des Barcamps kamen alle Teilnehmen-
den zusammen: Gregor Dehmel stellte die Mitrede-App 
PLACEm vor – und wie er mit seinem Verein Politik zum 
Anfassen e. V. aus Hannover zur deren Entwicklung kam.

Die Vorgeschichte
Am Anfang stand die Erkenntnis, dass Kommunal-
politik eigentlich ein wunderbarer Lernort für De-
mokratie ist. In der Realität ist eine Ratssitzung zum 
Zuschauen aber meist formalisiert und öde. Auch 
in der Schule wird das Thema kaum und vor allem 
wenig praktisch behandelt. Daraus entstand die 
Idee eines Planspiels namens Pimp your town: Hier 
sitzt man als junger Mensch im Ratssaal, in Aus-
schüssen und mehr und erlebt, wie man seine 
Stadt verändern kann, wie Abläufe funktionieren. In 
Hannover fungiert Pimp your town als das offizielle 
Jugendforum der Partnerschaft für Demokratie – 
ein „Finanzauschuss“ in den drei Tagen befasst sich 
mit den Anträgen ans Jugendforum und entschei-
det über die Geldvergabe. 
Zu den Erfahrungen des Vereins gehört weiterhin, 
dass es immer eine Schere von Information und 
Beteiligung gibt: In Vorständen oder bei Gruppen-
leitungen sammelt sich (Herrschafts-)Wissen, da 
mehr Infos auflaufen, als man geregelt und sinnvoll 
an die Gruppe weiterkommunizieren kann. Manch-
mal erscheint Einbeziehung, Abfrage, Beteiligung 
beschwerlich. 

placeM – die Mitrede-App
Also entwickelte der Verein – später dank eines 
Gewinns bei der Google Impact Challenge auch mit 
solider Finanzierung – eine App, die Lust machen 
soll auf mehr Beteiligung. Mittlerweile ist sie dabei 
über ein reines Tool für Jugendbeteiligung hinaus-
gewachsen, da auch Erwachsene sinnvolle Ein-
satzgebiete gefunden haben. Die App ist kostenlos 
und liegt im gemeinnützigen Bereich des Vereins 
Politik zum Anfassen e.  V. Sie ist datensparsam – 
und diese Daten liegen auf deutschen Servern. 
Konversationen sind End-to-End verschlüsselt und 
der Code ist unter CC Lizenz frei verfügbar. Aber der 
Reihe nach.
Wie die App genau funktioniert, führt hier zu weit. 
Gern berät das Projektteam zu den Funktionen und 
Einsatzmöglichkeiten. Mit wenigen Klicks ist ein so 
genannter Place erstellt. In die Gruppe hinein 
kommt nur, wer einen QR-Code scannt: Dieser kann 
vertraulich vorgezeigt oder am Bolzplatz ausge-
hangen werden – es sind viele Nutzungsarten 

möglich. Was mögliche Einsatzgebiete sind und wer 
angesprochen werden kann, wird auf der  Infosei-
te zur App deutlich. 
Über einen Stream können die Moderator*innen des 
Places Informationen streuen (z.B. geänderte Öff-
nungszeiten im Jugendclub), Abstimmungen vor-
nehmen (z. B. „Was wird am Gruppenabend ge-
kocht?“), Quizze und Challenges (z. B. „Schickt uns 
das Bild des schönsten Schulklos“) einstellen. Ein 
Grundrauschen im Feed wird über einen zentralen 
Kanal von PLACEm erzeugt, der alle 7 – 10 Tage po-
litische Bildungshäppchen an alle Nutzer*innen 
spielt. Auch Push-Benachrichtigungen sind mög-
lich, wenn es kurzfristige dringende Infos gibt. Die 
Inhalte im Stream werden einzig von den Modera-
tor*innen eingebracht. Es kann dort nicht öffentlich 
diskutiert oder von allen gepostet werden. 

Zwei Beispiele
Ein Sportverein hat am öffentlichen Bolzplatz über 
den QR-Code zur App nicht im Verein organisierte 
Kinder erreicht: Gestartet mit Tipps für gutes Bol-
zen, es folgten spontane Terminankündigungen zu 
freiem Training mit einem Trainer des Vereins und 
machte Vereinsengagement somit attraktiv. 
Eine städtische/ kreisweite Jugendarbeit kann 
einen sogenannten „Sponsored Place“ eröffnen, der 
Unter-Places hat. Damit kann die Turnjugend ihre 
Trainingstermine und die Farbe der neuen Trikots in 
einer geschlossenen Gruppe genauso abstimmen 
wie der Jugendtreff separat über das Wochenpro-
gramm informiert wird. Gleichzeitig kann über den 
übergreifenden Place aber an alle aktiven Jugend-
lichen gefragt werden: Was sind eure Punkte für die 
kommende Stadtratssitzung? Was soll es am Kin-
dertag für Aktionen geben?
Das Fazit: Unser Test-Place war mit wenigen Klicks 
eingerichtet, auch die Umfrage zum Abendpro-
gramm des Vortages schnell erstellt und die Aus-
wertung unmittelbar ersichtlich. Viele Fragen und 
Ideen für den Transfer auf eigene Arbeitskontexte 
wurden diskutiert und Folgetreffen vereinbart. 

Engagement und Beteiligung mit 
Belohnungssystem verbinden: 
Sinnvoll? 
Für Interaktionen in der App gibt es Erfahrungs-
punkte, Level und Badges – Stichwort Gamification. 
Dies wurde kritisch diskutiert, da die Erfahrungs-
punkte je nach Place verknüpft sein können mit 
Belohnungen wie Lollies, Bratwurst auf dem Stadt-
fest o.ä. Wir diskutierten: Lernen Jugendliche damit 
nicht, dass es für Engagement und Beteiligung 
immer eine Belohnung / Entlohnung gibt? Gegen-
argumente waren, dass die intrinsische Motivation 
oft nicht ausreiche, und die App auf den Handys 
der Jugendlichen konkurriere mit Speicherplatz 
und lauter blinkenden Angeboten. Allein interne 
Wettbewerbe um das höchste Ranking lösten Be-
geisterung für mehr Nutzung aus.

Wie unser Test-Place zu „Florians Wald-
schlösschen“ wurde: Die App wurde vor Ort 
auf Herz und Nieren getestet.

https://www.politikzumanfassen.de/placem/
https://www.politikzumanfassen.de/placem/


RÜCK- und
 AUSBLICK

Die Sessions des Barcamps haben gezeigt: Sowohl das Thema 
Jugendbeteiligung im ländlichen Raum als auch die Vernetzung 
von PfD und LAG sind Themen, die die Akteur*innen vor Ort bewe-
gen – und ein Dauerthema bleiben müssen. 
Wie durch das Beispiel von „Du hast den Hut auf“ im Hohen Fläming 
in dieser Fachwerkstatt gezeigt wurde, durch die Netzwerkarbeit 
im Saarland und bei vergangenen Veranstaltungen am Beispiel von 
LAG und PfD Saalfeld-Rudolstadt oder in der Region Märkische 
Schweiz: Wo immer die Akteure es schaffen, sich an einen Tisch zu 
setzen und gemeinsame Strategien für ihre Region, für konkrete 
Projekte oder dauerhafte Jugendbeteiligung zu etablieren, ent-
steht ein enormer Mehrwert. Noch viel zu oft herrscht aber Unwis-
sen über die Funktionsweisen der jeweils anderen Strukturen, über 
Möglichkeiten, miteinander zu arbeiten. Die Teilnehmenden der 
Fachwerkstatt haben sich ausgetauscht, voneinander gelernt und 
ihre Erfahrungen geteilt. Das möchten wir fortsetzen. 
Erstmals setzten wir im Rahmen des Barcamps einen inhaltlichen 
Schwerpunkt: Das Thema Jugendbeteiligung im ländlichen Raum. 
Auch hier zeigten die Diskussionen, dass ein Austausch dringend 
nötig ist. Denn noch immer suchen viele Jugendforen nach dem 
dauerhaft funktionierenden Ansatz vor Ort, in Anbetracht der För-
dervorgaben und den Begebenheiten des ländlichen Raums mit 
teils langen Fahrtzeiten, schlechtem ÖPNV und „Kirchturmdenken“. 
Auch bei vielen LEADER-Gruppen ist die Einbeziehung der Jugend 
in die Regionalentwicklung oft noch in der Testphase und das Wis-
sen über mögliche Partner*innen und gelingende Konzepte gering. 
Daher sind wir überzeugt: Austausch ist wichtig und das persön-
liche Gespräch und Beratung ersetzt viel Frust und Papier. Wir 
hoffen, die Austausch-Reihe fortsetzen zu können und freuen uns 
auf ein Wiedersehen!

Machen Sie mit!
Wenn bei Ihnen vor Ort PfD und LEADER bereits gut zusammen-
arbeiten, erzählen Sie uns gern davon für unsere Sammlung an-
regender Praxisbeispiele.
Und wenn dies noch nicht der Fall ist, sie aber diese Zusammen-
arbeit befördern möchten, seien Sie doch bei unserer nächsten 
Veranstaltung zum Thema dabei. Schreiben Sie uns gern eine Mail 
an  info@b-b-e.de, damit wir Sie beizeiten einladen können!

mailto:info%40b-b-e.de?subject=


IM
PR

ES
SU

M Herausgeber
Bundesnetzwerk  
Bürgerschaftliches  
Engagement (BBE)
Michaelkirchstr. 17 / 18 
10179 Berlin

 (030) 629 80 110
 info@b-b-e.de
 www.b-b-e.de

Redaktion
Hans Georg Feldbauer
Andreas Pautzke
Friederike Petersen
Elisabeth Schönrock (BBE)
Stefan Kämper
Isabella Mahler (DVS)

V.i.S.d.P.: PD Dr. Ansgar Klein

Layout & Satz
Florian Schochow

Fotos
BBE / Torsten Stapel 

 www.torstenstapel.de 

 

 
 
 
 
 
ISBN: 978-3-948153-03-8

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) 

...hat sich seit 2002 zum größten nationalen Netzwerk in Europa für die För-
derung des bürgerschaftlichen Engagements, von Partizipation und der Bür-
gergesellschaft entwickelt. In ihm haben sich Institutionen und Organisationen 
aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Arbeitsleben, aus Staat, Politik, Medien 
und Wissenschaft zusammengeschlossen:

 ɾ Wir diskutieren Herausforderungen des bürgerschaftlichen Engagements.
 ɾ Wir fördern und verbreiten neue Ideen und Lösungen.
 ɾ Wir bündeln Fachdiskurse und geben Impulse.

Die Arbeit findet in verschiedenen Formaten statt, in Arbeitsgruppen und mit 
Themenpat*innen in AG-übergreifenden Themenfeldern. Die Geschäftsstelle 
informiert in einem Newsletter 14-tägig über Engagementpolitik und -debat-
te in Deutschland, über interessante Publikationen und Veranstaltungen sowie 
Aktuelles aus dem BBE. Zudem setzt sie auch eigene Projekte um, darunter 
die „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“, die „Civil Academy“, den 
Kongress „Pat*innen, Mentor*innen, Lots*innen“, das „Forum Digitalisierung“ 
und den Arbeitsbereich „Demokratiestärkung im ländlichen Raum“, der diese 
Fachwerkstattreihe gemeinsam mit der DVS organisiert.

 www.b-b-e.de 
 www.laendlicher-raum.info
 /BundesnetzwerkBuergerschaftlichesEngagement
 @BBE_Info
 @BBE_Land

DVS

Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) macht sich für die 
Entwicklung der ländlichen Räume in Deutschland stark. Ziel ist es, die Zu-
kunftsfähigkeit ländlicher Regionen für Mensch und Natur zu sichern, denn 
die ländlichen Räume erfüllen vielfältige Funktionen. Die finanzielle und inhalt-
liche Grundlage bildet der „Europäische Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums“ (ELER), dessen Inhalte in Deutschland über 13 
Länderprogramme umgesetzt werden. Gemäß den Anforderungen der ELER-
Verordnung hat jedes Land der Europäischen Union ein Nationales Netzwerk 
für den ländlichen Raum (NLR) eingerichtet. Dieses Netzwerk umfasst Orga-
nisationen und Verwaltungen, die im Bereich der ländlichen Entwicklung tätig 
sind. Die Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räum bildet den Knotenpunkt 
für alle Partner im deutschen NLR und ist auch mit ähnlichen Einrichtungen 
in anderen europäischen Mitgliedsstaaten vernetzt.

Die DVS arbeitet akteursorientiert und begleitet deshalb auch intensiv die 
Umsetzung von LEADER in Deutschland. LEADER steht für „Liaison entre les 
actions de développement de l’économie rurale“ (Verbindung von Aktionen zur 
Entwicklung der Wirtschaft im ländlichen Raum). Die LEADER-Methode ist 
fester Bestandteil der ländlichen Entwicklungspolitik der EU und zielt auf eine 
breite Bürgerbeteiligung ab. Im Rahmen eines Regionalen Entwicklungskon-
zeptes (REK) können über den ELER Projekte gefördert werden, die in den 
Regionen konzipiert wurden. 

Grundsätzlich richten sich die Angebote der DVS an alle, die den ländlichen 
Raum gestalten. Die DVS führt die Akteure verschiedener Bereiche zusammen 
und ermöglicht so den Austausch über thematische und administrative Gren-
zen hinaus. Dazu bietet sie diverse Veranstaltungen an und verbreitet Infor-
mationen zu Themen der ländlichen Entwicklung in ihren Medien.

 www.netzwerk-laendlicher-raum.de 
 /dvs.laendlicher.raum 
 @dvs_land

http://www.torstenstapel.de
http://www.b-b-e.de
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http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de
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