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Kinder und Jugendbeteiligung 

Mit der Einführung des Beteiligungsparagraphen 18a (BbgKVerf) im Jahr 2018 sind 

kommunale Gebietskörperschaften angehalten, Kinder- und Jugendbeteiligungsgremien zu 

initiieren. Eine dieser Beteiligungsformen ist das Kinder- und Jugendparlament (Jupa). Der 

Workshop im Rahmen des Fachtages bot eine Austauschplattform für bereits etablierte 

Jupas und Initiativgruppen, die sich gerade in Gründung befinden. Mitdiskutanten waren 

engagierte Jugendliche, Mitarbeiter*innen kommunaler Verwaltungen und 

Jungendarbeiter*innen.  

Allein die diverse Zusammensetzung der Teilnehmenden brachte sehr gewinnbringende 

Perspektiven auf die kommunalpolitische Beteiligungsform des Jugendparlaments. 

Fragen der Teilenehmenden  

Zu Beginn des Workshops wurden rechtliche Fragen diskutiert, bzw. fand ein Austausch dazu 

statt: 

• Welche Verfahren gibt es Jupas zu wählen Legitimieren Wahl, Berufung oder weitere 

Verfahren? 

• Ab wann ist ein Jugendparlament rechtlich legitimiert und in das kommunale Gefüge 

eingebunden? 

• Welcher Rolle sollten die Begleiter*innen von jugendpolitischen Gremien haben? 

Die Brandenburger Kommunalverfassung trifft zur rechtlichen Stellung der 

Jugendparlamente keine Aussagen, anders als etwa zu den Regelungen zu Beiräten: 

Beiräten ist Gelegenheit zu geben, gegenüber der Gemeindevertretung zu Maßnahmen und 

Beschlüssen, die Auswirkungen auf ihren Aufgabenbereich haben, Stellung zu nehmen. 

(BbgKVerf §19Absatz 3). 

Eine ähnlich verbindliche Regelung wäre für eine strukturell gut verankerte Arbeit der 

Jugendparlamente hilfreich. Diese Forderung wurde so auch im die Podiumsdiskussion mit 

den jugendpolitischen Sprecher*innen am Folgetag eingespielt.  

Herausfordernd für alle Teilnehmenden war auch die Fragestellung: Wie kann es gelingen, 

eine kontinuierliche Arbeit mit den Mitgliedern in der Jupas  zu gestalten? Hier ging es um 

Ansprache, Arbeitsformen, Diversität und pädagogische Begleitung. Ein zentraler Gelingens-

faktor, bei dem sich alle einig waren: Es braucht von Zeit zu Zeit sichtbare Ergebnisse! 

Natürlich wurde auch die Rolle der Jugendarbeiter*innen thematisiert. Ein Spannungsfeld 

zwischen Begleitung und Freiraum. Im Wesentlichen wurde den Akteuren der Jugendarbeit 

folgende Rolle und Aufgaben zugeschrieben: 

 

 



• Politik erlebbar machen und Jupas mit Politik Vernetzen 

• Stimme der Jugendlichen in den entsprechenden Kommunen verstärken 

Jugendarbeiter*innen sollen hier als Multiplikator*innen agieren 

• Motivation & Unterstützung 

 

Vision & Ausblick und Verabredungen 

Jugendparlamente sollten ein Raum der selbstorganisierten Mitgestaltung sein, in dem 

Kinder Jugendliche kommunale Entscheidungsprozesse mit beeinflussen.  Die Formen der 

Zusammenarbeit sind frei gewählt und sollten kein „Spiegel“ der  politischen Arbeit der 

Erwachsenenwelt sein. Wichtig ist, dass Jugendparlamente in ihrer Zusammensetzung divers 

sind, um so die Perspektiven von allen Kindern und Jugendlichen in Entscheidungsprozesse 

einfließen zu lassen; die Mitbestimmungsformate sind dabei altersgerecht.  Kinder und 

Jugendliche agieren als Expert*innen mit dem Blick auf ihre Lebenswelt. Ziel soll eine 

Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den lokalpolitischen Gremien sein.    

 

Für die kommende Zeit wurde ein regelmäßiger Austausch zwischen den Jupas befürwortet, 

insbesondere innerhalb der Landkreise können die kommunalen Jupas auch wichtige 

Bausteine für kreisweite Kinder- und Jugendbeteiligungsformen sein.  


