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A. Zum Kontext 

 

Dieser Vortrag referiert Thesen, die zusammen mit Thomas Olk im Projekt „mitWirkung!“ 

der Bertelsmann Stiftung erarbeitet wurden, und nun in einer ausführlichen Fassung 

veröffentlicht vorliegen („Mehr Partizipation wagen. Argumente für eine verstärkte 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung 2007). Das zur 

Zeit  in der praktischen Umsetzung befindliche Projekt widmet sich gemeinsam mit UNICEF 

und dem Deutschen Kinderhilfswerk der Förderung der Kinder- und Jugendpartizipation  in  

Kommunen (www.mitwirkung.net). Unmittelbares Ziel des Projekts ist es, verbesserte 

Beteiligungsmöglichkeiten von Heranwachsenden in den Kommunen zu schaffen. Die damit 

verknüpften Erwartungen gehen in zwei Richtungen. Zum einen kommt Beteiligung den 

engagierten Kindern und Jugendlichen selbst zu gute, denn eine aktive und ernsthafte 

Partizipation dieser Zielgruppe ermöglicht individuelle Bildungsprozesse und gibt ihnen die 

Chance, ihr Lebensumfeld aktiv zu gestalten. Zum anderen fördert eine gelingende 

Beteiligung die nachhaltige Demokratieentwicklung. Es geht um eine langfristige 

Kommunalentwicklung, die nicht ohne, sondern nur mit der Partizipation aller Generationen 

und Milieus möglich ist.    

Diese Notwendigkeit wird keineswegs überall gesehen oder gar in der Praxis umgesetzt. 

Kinder- und Jugendbeteiligung findet zwar – teils rechtlich normiert, teils freiwillig - an 

vielen Orten statt, „die vorhandenen Angebote leiden jedoch oftmals an mangelnder 

struktureller Absicherung, geringer Nachhaltigkeit und begrenzter Wirksamkeit. Hier lässt 

sich noch viel verbessern“ (Bertelsmann 2006: 40f.). Diese Einschätzung wurde durch eine 

umfassende wissenschaftliche Untersuchung im Kontext des Projekts bestätigt, an der sich in 

42 Städten und Gemeinden mehr als 12 000 Schüler, über 1 000 Lehrer und Schulleiter sowie 

Vertreter der Kommunen beteiligten (Fatke/Schneider 2005). Während drei Viertel der 

befragten Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren angaben, zu hause viel oder 

sehr viel mitbestimmen zu können, sahen nur 14,5 Prozent eine ähnlich positive 

Beteiligungssituation in der Schule und nur 13,6 Prozent im lokalen Gemeinwesen gegeben. 

Mehr als zwei Drittel der Befragten forderten, dass Jugendliche in der Politik mehr zu sagen 



haben sollten. Nur knapp jeder zehnte Jugendliche fühlt sich von den Politikern ernst 

genommen. Sich selbst geben aber die befragten Lehrer, Schulleiter und Kommunalpolitiker 

wesentlich bessere Noten. Ihnen fehlt es weithin an einer realistischen Einschätzung der 

faktischen Beteiligungssituation in der Kommune und ihren Schulen. Diese Kluft hat jedoch 

bei den befragten jungen Menschen (noch)  kein allgemeines politisches Desinteresse 

provoziert. „Vielmehr geben 78 Prozent der Befragten an, sich bei attraktiveren 

Beteiligungsangeboten und besseren Rahmenbedingungen stärker einbringen zu wollen“ 

(Fatke u.a. 2006: 30). 

Solche Voraussetzungen zu schaffen und modellhaft nachhaltige Beteiligungsformen zu 

entwickeln, die schließlich zu breit nutzbaren Qualitätsbausteinen für die kommunale 

Beteiligungspraxis mit Kindern und Jugendlichen verdichtet werden können, bleibt der 

zweijährigen Praxisphase mit drei Modellkommunen vorbehalten.  

Zur Unterstützung des Gesamtvorhabens schien es ratsam, die Argumente für eine gute 

Beteiligungspraxis noch einmal zu schärfen. Dass Kinder und Jugendliche davon nicht 

überzeugt werden müssen, gehört zu werden, beteiligt zu sein und mitzubestimmen, hat die 

Befragung überdeutlich gezeigt. Wie sehr sich Lehrer, Schulleiter und kommunal 

Verantwortliche über das Maß der bereits realisierten Beteiligung täuschen, gehört zu den 

besonderen Herausforderungen. Die allgemeine Zustimmung zur Beteiligungsnorm, die oft 

auch Skepsis und Desinteresse überdecken hilft, führt nicht notwendig zu einer 

entsprechenden Praxis. Offensichtlich bedarf es stärkerer Motive, um die damit notwendig 

verbundene Bereitschaft zur Veränderung von institutionellen Routinen und zur Machtteilung 

zu fördern, ohne die ein Empowerment von jungen Menschen nicht vorankommen wird. Oft 

braucht es dazu Proteste oder die Angst vor „französischen Verhältnissen“ (wie die Unruhen 

in den Banlieus).  

Um in der Kinder- und Jugendbeteiligung voranzukommen wird es auch gute Gründe 

brauchen. Dreizehn von ihnen werden nachfolgend in Thesenform präsentiert. Ihre 

ausführliche Version (inklusive Belege und Literaturverweise) kann in dem erwähnten Buch 

bzw. auf der Internetseite von „mitWirkung!“ nachgelesen werden.  

In der Debatte lassen sich zwei Argumentationsquellen ausmachen. Eine beruht auf 

systematischen und grundsätzlichen Erwägungen, die über den Tag hinaus Geltung 

beanspruchen. Es ist zu vermuten, dass ein Engagement, das durch solche Gründe motiviert 

ist, robuster und nachhaltiger ausfallen und enttäuschungsfester sein wird, als Motive, die aus 

der zweiten, tagespolitischen Quelle kommen. Die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen 

wird dabei weniger als Selbstzweck verstanden, sondern funktional für die Lösung anderer 



Probleme ins Spiel gebracht. Dies kann zusätzliche Schubkraft für Reforminitiativen bringen 

und Leute gewinnen, die die grundsätzlichen Erwägungen nicht teilen. Gleichzeitig sind 

solche sekundären politischen Motive in einer doppelten Gefahr. Sie sind zum einen weniger 

enttäuschungssicher und zum anderen bergen sie das Risiko in sich, mit funktionalen 

Erwartungen die Engagementbereitschaft von Kindern und Jugendlichen zu 

instrumentalisieren bzw. abzuwürgen. 

 

B. Systematische Begründungen 

 

1. Menschenrechte, Bürgerrechte und Kinderrechte 

 

“Wir sind nicht einfach nur junge Leute – wir sind Menschen und Bürger dieser Welt.”1 

Die grundsätzlichste und weitestreichende Legitimation für Beteiligungsrechte von Kindern 

und Jugendlichen liefern die Menschen - und Bürgerrechte. Danach sind Kinder und 

Jugendliche in erster Linie Menschen und teilen daher mit allen anderen Menschen die selben 

Menschenrechte. Kinder und Jugendliche sind daher grundsätzlich in allen Fragen und 

Angelegenheiten der politischen Gemeinschaft zu beteiligen. Einschränkungen dieser 

Grundrechte, die sich unter Umständen aus der besonderen Situation und dem 

Entwicklungsstand von Kindern und Jugendlichen ergeben mögen, sind besonders zu 

begründen und sorgfältig mit den unveräußerlichen Grundrechten zu vereinbaren. Da 

Menschen- und Bürgerrechte universell wirken und daher nicht an konkrete zeit-räumliche 

Bedingungen gebunden sind, liefern sie die umfassendste und nachhaltigste Form der 

Begründung der Partizipationsrechte für Kinder und Jugendliche. Eine völkerrechtlich 

verbindliche Grundlage für die Ausweitung allgemeiner Menschenrechte auf die 

Bevölkerungsgruppe der Kinder liefert die UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

(UNKRK) vom 20.11.1989, der auch die Bundesrepublik, wenn auch mit einigen 

einschränkenden Vorbehalten, 1992 beigetreten ist. 

 

2. Demokratiepolitische Begründungen und „civic education“ 

 

Unser Verständnis von Demokratie und Teilhabe hat sich in den letzten Jahrzehnten 

nachhaltig verändert. Herkömmliche Formen politischer Partizipation, wie etwa die 

                                                 
1 „Eine kindgerechte Welt – eine Welt für uns. Der Appell des Kinderforums an die Erwachsenen in New 

York, 5.-7. Mai 2002 (Internetzugriff: www.tdh.de/kindergipfel/kinderforum.html, 5.2.2006). 
 



Teilnahme an Wahlen, sind inzwischen durch direkte Formen politischer Beteiligung, wie 

etwa die Teilnahme an Protestaktionen, Demonstrationen, Unterschriftensammlungen, 

Petitionen, Bürgerentscheide etc. erweitert worden. Die Ausweitung der politischen 

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist daher Teil eines weltweit diskutierten und 

experimentell vorangetriebenen Reformprojektes, das auf die „Demokratisierung liberaler 

Demokratien“ zielt. Im Mittelpunkt steht dabei die Überzeugung, dass politisches 

Engagement vielfältiger Formen aufweist und politische Beteiligung aktive Bürgerinnen und 

Bürger voraussetzt. Probehandeln und ein „spielerische“ Einübung in den Erwachsenen 

vorbehaltene Formen der politischen Beteiligung (wie zum Beispiel Wahlen, Mitgliedschaft 

in politischen Parteien etc.) reichen nicht aus, um die Grundlagen für eine solche aktive 

Bürgerschaft zu legen. Vielmehr muss Kindern und Jugendlichen ermöglicht werden, sich in 

jedem Lebensalter in verschiedenartigen Formen aktiv zu beteiligen. Kommunale Kinder- und 

Jugendpartizipation kann einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Kinder und Jugendliche 

in die Gestaltung kommunaler Angelegenheiten einzubeziehen und ihnen die Erfahrung einer 

anerkannten Mit-Bürgerschaft zu vermitteln. 

Demokratiepolitische Begründungen für eine stärkere Beteiligung von Kindern sind weit 

verbreitet und weisen ein beachtliches Spektrum auf. Unstrittig ist das 

Sozialisationsargument. Kinder und Jugendliche sollen partizipieren, damit sie jene 

Fähigkeiten und Einstellungen erwerben können, die sie zu guten Bürgerrinnen und Bürgern 

machen. Der Erwerb von demokratischen Kompetenzen muss in jeder Generation aufs Neue 

stattfinden, damit demokratische Gemeinwesen stabil bleiben. Kontroverse Einschätzungen 

gibt es bereits über die angemessenen Formen des demokratischen Kompetenzerwerbs. 

 

3. Pädagogische und bildungstheoretische Begründungen 

 

In der politischen Bildung wird Kinder- und Jugendbeteiligung als ein wichtiger Katalysator 

im Prozess der Entwicklung politischer und sozialer Kompetenzen bei Kindern und 

Jugendlichen betrachtet. Eine umfassende Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an 

Angelegenheiten des politischen Gemeinwesens ist erforderlich, um Kinder und Jugendliche 

für die Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens nachhaltig zu befähigen und zu 

motivieren.  

Es liegt auf der Hand, dass diese – pädagogische bzw. bildungspolitische - Begründung für 

Partizipation auf einer anderen Ebene ansetzt und andere Ziele verfolgt als die zuvor 

genannten kinder- und bürgerrechtspolitischen Argumentationen. Der Einbezug von Kindern 



und Jugendlichen in Beteiligungsprojekte ist hier weniger als ein Recht der Kinder und 

Jugendlichen zu verstehen, das ihnen unmittelbar zukommt, sondern vielmehr ein Übungs- 

und Trainingsfeld, das sie auf ihre Zukunft als verantwortliche und aktive Staatsbürgerinnen 

und Staatsbürger vorbereiten hilft. Die soziale Konstruktion von Kindheit, die dieser 

Begründung zugrunde liegt, ist daher auch eine andere als im zuvor skizzierten Ansatz. 

Kinder und Jugendliche werden hier nicht als voll teilhabeberechtigte Bürger, sondern 

vielmehr als in Entwicklung befindliche, lernende Wesen, die sich auf ihre Zukunft 

vorbereiten müssen, verstanden. Der Fokus verschiebt sich vom „kompetenten“ zum 

„lernenden“ Kind.  

 

4. Veränderte Kindheit, veränderte Jugend als Herausforderungen, die nur mit 

aktiver Beteiligung gemeistert werden können 

 

Die neuere sozialwissenschaftliche Kindheitsforschung betont, dass Kinder und Jugendliche 

nicht lediglich lern- und bildungsdürftige „Defizitwesen“ sind, sondern von Beginn an über 

eine prinzipielle Handlungsbefähigung (agency) verfügen und produktive Beiträge sowohl für 

ihr soziales Umfeld als auch für die Gesellschaft liefern. Ihr umkomplizierter Zugang zu 

neuen Wissensbeständen und Handlungsorientierungen macht sie zu privilegierten Akteuren 

bei der Bewältigung neuer gesellschaftlicher Herausforderungen und der Entwicklung 

innovativer Lösungswege. Die Stimmen der Kinder und Jugendlichen zu hören, ihnen 

eigensinnige Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen und sie umfassend zu beteiligen, wird 

angesichts neuer Herausforderungen (Globalisierung, Individualisierung, entstandardisierte 

Lebensläufe, demographische und ökologische Entwicklungen etc.) zum Gebot der Stunde. 

Schon um ihnen die Anpassung an diese neuen Bedingungen zu erleichtern, ist es notwendig, 

so heißt es weiter im Weißbuch der Europäischen Kommission zur Jugendpolitik von 2001, 

dass die politisch Verantwortlichen auf nationaler wie auf europäischer Ebene „sie zu 

vollwertigen Akteuren unserer Gesellschaft machen“ (Kommission 2001: 4). Nötig sind 

zudem Spielräume und Experimentierfelder, die Kindern und Jugendlichen die Chance 

eröffnen, in einem offenen Prozess ihre eigenen Antworten auf die neuen gesellschaftlichen 

Herausforderungen zu finden. Partizipation wird in diesem Kontext zu einem Instrument des 

„change managements“, das den Betroffenen ein hohes Maß an Eigenaktivität und 

Selbstverantwortung abverlangt.  

 

 



C. Aktuelle politische Begründungszusammenhänge 

 

5. Demografischer Wandel und Generationengerechtigkeit 

 

Ein breites Spektrum unterschiedlicher Begründungen für Kinderpartizipation bezieht sich auf 

die Folgen des demographischen Wandels. Auf lokaler und regionaler Ebene gilt eine 

„kinderfreundliche“ Gesellschaft mit einer verbesserten Infrastruktur für Heranwachsende 

und Familien als ein wichtiger Anreiz, der zur Steigerung der Geburten beitragen könnte. Eine 

verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist in diesem Kontext allerdings erst 

dann zu erwarten, wenn nicht lediglich die (potenziellen) Eltern, sondern auch und gerade 

Kinder und Jugendliche im Zentrum des Interesses stehen.  

Auch die veränderte demographische Zusammensetzung der Wahlbevölkerung wird als 

Begründung für eine verstärkte Partizipation von Kindern und Jugendlichen herangezogen. 

Die zunehmende Anzahl von Wählerinnen und Wählern im Seniorenalter könnte dazu führen, 

dass die Interessen, Bedürfnisse und Anliegen der Altersgruppe der unter 18-Jährigen 

öffentlich immer weniger sichtbar und politisch marginalisiert werden. Es wird daher für eine 

Herabsetzung des aktiven wie passiven Wahlalters plädiert, um die Anzahl der jüngeren 

Wahlberechtigen zu erhöhen. Eine stärke Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bietet 

darüber hinaus neue Chancen für Generationengerechtigkeit. Hierbei geht es sowohl um die 

verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an Entscheidungen des Gemeinwesens 

als auch um die frühzeitige Überprüfung politischer Entscheidungen hinsichtlich ihrer 

Verträglichkeit für alle Altersgruppen.    

 

6.  Kinder- und Jugendfreundlichkeit als „weicher Standortfaktor“ im 

interkommunalen Wettbewerb 

 

Auf kommunalpolitischer Ebene wird Kinder- und Jugendpartizipation im Kontext des 

strategischen Ziels der „Kinder- und Jugendfreundlichkeit“ thematisiert. Kinder – bzw. 

Familien mit kleinen Kindern – gelten in diesem Zusammenhang als „Ressourcen“ zur 

Stärkung der „Halte- und Bindekräfte“ zum Verbleib in der Region und zur Verbesserung der 

„weichen“ Standortfaktoren im interkulturellen Konkurrenzkampf um Industrieansiedlungen 

und Arbeitsplätze. 

 

 



7. Ökonomische und gesellschaftliche Innovationsfähigkeit 

 

Kinder und Jugendliche gelten in einer demographisch alternden Gesellschaft als Garant für 

die Aufrechterhaltung der Innovationsfähigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft. Durch eine 

verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen soll sichergestellt werden, dass neue 

und ungewohnte Problemzugänge, innovative Ideen und frischer Mut und Schwung sowohl 

im wirtschaftlichen Bereich als auch in Gesellschaft und Politik genutzt werden können.  

 

8. Moderne Staatlichkeit und Bürgerkommune 

 

Im Rahmen der kommunalen Verwaltungsreformbewegung der 1990er Jahre wurden kommunale 

Fachbereiche und Verwaltungen zu „kundenorientierten Dienstleistungsorganisationen“ umgewandelt. 

Auch die Ausweitung von Partizipationsrechten von Kindern und Jugendlichen spielte in diesem 

Prozess eine wichtige Rolle. Bei der Produktion persönlicher Dienstleistungen wirken die Nutzer bzw. 

Konsumenten als „externe Produktionsfaktoren“ mit. Eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

im Rahmen der Jugendhilfe ist daher schon aus ökonomischen Gründen zweckmäßig. Vermehrte 

Wahlmöglichkeiten sollten darüber hinaus die Konsumentenmacht von Kindern und Jugendlichen und 

ihren Eltern als „Kunden“ öffentlicher Dienstleistungen stärken. Über diesen Ansatz gehen 

demokratietheoretisch begründete Bestrebungen zu einer echten Bürgerbeteiligung weit hinaus: Hier 

geht es um die Öffnung der kommunalen Verwaltung auch für Kinder und Jugendliche durch den 

Ausbau von Beteiligungsrechten an Entscheidungs- und Umsetzungprozessen sowie Formen der 

Selbstorganisation und Selbstverwaltung. Dem entspricht, dass die Prinzipien der „Partizipation“ und 

„Lebensweltorientierung“ zentrale Bestandteile eines fachlichen Selbstverständnisses moderner 

Jugendhilfe sind. 

 

9. Partizipation von Kindern und Jugendlichen als Mittel zur Effizienzsteigerung von 

Planungsvorhaben 

 

In der Planungstheorie gilt die Beteiligung von Planungsadressaten als ein wichtiges Mittel 

zur qualitativen Verbesserung von Planungsvorhaben. Es wird daher in zunehmendem Maße 

mit dem Einbezug von Kindern und Jugendlichen als „Experten in eigener Sache“ in 

Planungsprozesse (wie Wohnumfeldplanung, Spielplatzplanung, Verkehrswegeplanung etc.) 

experimentiert. Hiermit kann eine bessere Abstimmung der Vorhaben mit den spezifischen 

Bedürfnissen und Interessen der Kinder und damit eine Qualitätsverbesserung der Planung 

erreicht werden. Allerdings reichen beschränkte Formen der Beteiligung durch einmalige 

Konsultationen und Zufriedenheits-Abfragungen nicht aus; erforderlich sind umfassende 



Beteiligungsprojekte, bei denen Kinder und Jugendliche von Beginn an in die Vorbereitung,  

Umsetzung und Evaluation lokaler Planungsvorhaben einbezogen werden.    

 

10. Integration durch Partizipation 

 

Partizipation wird mehr und mehr zu einem bevorzugten Instrument, um Integration und 

Teilhabe gerade für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu verbessern. Die Ausweitung 

von Partizipationsgelegenheiten wird dabei als ein „Königsweg zur Verstärkung sozialer 

Integration und zur Vermeidung und Bekämpfung von Ausgrenzung eingesetzt. Gerade für 

Angehörige von Minderheitengruppen, wie etwa behinderte Kinder und Jugendliche oder 

Kinder und Jugendliche mit Migrationstatus, kann der aktive Einbezug in Beteiligungs- und 

Gestaltungsprozesse eine Stärkung ihrer Kompetenzen und Schutzfaktoren sowie eine 

gesellschaftliche Anerkennung mit sich bringen.   

 

11. Prävention durch Partizipation 

 

Partizipation ist ein wichtiges Instrument zur Erreichung unterschiedlicher Präventionsziele. 

Das Spektrum reicht von der Gesundheitsprävention über die Kriminalprävention bis hin zur 

politischen Prävention. Durch Partizipation werden Kinder und Jugendlichen ermutigt, ihre 

Sichtweisen und Interessen zu artikulieren und sich zum Beispiel gegen Übergriffe von 

Erwachsenen (sexueller Missbrauch etc.) zu wehren. Durch Partizipation erwerben Kinder 

und Jugendlichen zudem Kompetenzen und Motivationen wie Verantwortlichkeit, 

Kooperationsfähigkeit und Selbstbewusstsein, die ihre Rolle als aktive Bürgerinnen und 

Bürger stärken. Aus der Perspektive eines umfassenden Partizipationsverständnisses geht es 

dabei nicht um die Durchsetzung restriktiver Verhaltenserwartungen an den „guten“ Bürger 

sondern vielmehr um die Stärkung von Zugehörigkeitsgefühl und Selbstbewusstsein und die 

Befähigung zu selbstbewusstem Beteiligungshandeln (Empowerment).  

 

12. Europäische Initiativen und Europäische Bürgerschaft 

 

In der Europäischen Union wird die verstärkte Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

als ein Bestandteil der Lissabon-Strategie betrachtet. Es geht um die demokratische 

Ausgestaltung und Legitimierung des Europäischen Erweiterungsprozesses. Insbesondere die 

gescheiterte Ratifizierung einer gemeinsamen Europäischen Verfassung zeigt eindringlich, 



dass das Ziel einer Europäischen Bürgerschaft nur erreicht werden kann, wenn junge Leute in 

diesen Prozess einbezogen werden.  

 

13. „Jugend der Welt“: Transnationale Impulse 

 

Auch im internationalen Kontext und in der Entwicklungszusammenarbeit spielt die 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen eine wachsende Rolle. Hierzu gehören die durch 

die UN-Kinderrechtskonvention von 1989 ausgelösten nationalen Aktionspläne und ihre 

internationale Begutachtung sowie die Weltkonferenzen der 1990er Jahre, aus denen die 

lokale Agenda 21 hervorgegangen ist. In globalisierten Politikfeldern spielt die Beteiligung 

junger Menschen eine wichtige Rolle. Insbesondere die Kindergipfel (bislang 1990 und 

2002), die in vielen Ländern nationale Initiativen angestoßen haben, führten zu einer 

Ausweitung von Beteiligungsrechten für Kinder und Jugendliche. Auch in Zukunft sind 

verstärkte Anstrengungen auf nationaler Ebene erforderlich, um die auf internationalen 

Gipfeltreffen und in internationalen Dokumenten formulierten anspruchsvollen 

Partizipationsziele umsetzen zu können. Die deutsche Partizipationspraxis wird auch künftig 

dem kritischen Blick internationaler Institutionen ausgesetzt sein, aber gleichzeitig von den 

internationalen Anregungen zu einer guten Praxis profitieren können. 
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