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Kinder- und Jugendbeteiligung bedeutet, Kinder und Jugendliche als Einwohnerinnen 
und Einwohner bzw. Bürgerinnen und Bürger der Stadt wahrzunehmen, sie als sol-
che mit ihren Wünschen und Bedürfnissen ernst zu nehmen und ihnen vielfältigen 
Raum zur Entwicklung anzubieten 
 
Kinder- und Jugendbeteiligung findet dank unserer demokratischen Strukturen mehr 
oder weniger jeden Tag statt - in Vereinen, Verbänden, Schulen, Kindergärten, Ju-
gendeinrichtungen und auch in Familien. Junge Menschen zu gesellschaftlichem En-
gagement anzuregen, ist die Aufgabe Aller und bedingt ein positives Vorleben der 
vorangehenden Generationen. In diesem Sinne ist die Stadt Laatzen bestrebt, Betei-
ligungsstrukturen im kommunalen Raum anzubieten. Beispielhaft sind zu nennen: 
 

 Die jährlich stattfindende Ortsteilerkundung lädt Kinder ein, unter pädagogischer 
Begleitung strukturiert ihr Wohnumfeld zu begutachten. Dabei werden die jungen 
Laatzenerinnen und Laatzener bereits früh zu einer Meinungsbildung angeregt.  
 

 Die Qualifizierung und Einbeziehung von jugendlichen Ehrenamtlichen stärkt ihr 
soziales Engagement und ermöglicht ihnen damit einen Einblick in Gruppen- und 
Systemstrukturen.  
 

 Der Bürgermeister lädt jährlich sowohl Kinder als auch Jugendliche zu einem 
Austausch in das Rathaus ein. Bei einem gemeinsamen Frühstück werden 
Hemmschwellen abgebaut und das aufeinander Zugehen gefördert. 
 

 Weiterhin hatten im Frühjahr 2016 Kinder und Jugendliche im Rahmen eines ei-
gens für sie initiierten Beteiligungsprojektes die Gelegenheit, ihre Wünsche und 
Ideen zur Gestaltung des „Jugendplatzes“ auf dem Parkplatz neben dem Stadt-
haus in die Planung einzubringen. 
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Mit der Drucksache 2015/119/1 hatte der Jugendhilfeausschuss dem Maßnahmen-
katalog zur Einbindung von Kinder und Jugendlichen in Kommunale Entwicklungs-
prozesse zugestimmt. Die dort aufgeführten Angebote sollen Kinder und Jugendliche 
über unterschiedliche Kanäle erreichen und so auf Beteiligungsmöglichkeiten und 
politische Strukturen aufmerksam und neugierig machen. Die aufwendige Jugendbe-
fragung in Anlehnung an das Bürgerpanel wurde im Herbst 2015 mit repräsentativem 
Ergebnis durchgeführt. Das Planspiel zur Ratsarbeit „Pimp your Town!“ hat im Febru-
ar 2016 stattgefunden und soll 2017 ff. weitergeführt werden. Im Rahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie leben!“ wurden und werden zur Verdeutlichung demo-
kratischer Strukturen von verschiedenen Trägern unterschiedliche Projekte für Kinder 
und Jugendliche initiiert. 
 
Die in der Drucksache erwähnte zusätzliche Personalressource für die kommunalpo-
litische Jugendbeteiligung war nicht Bestandteil des Beschlusses über den Stellen-
plan für das Haushaltsjahr 2016. 
 
Die Veranstaltung zur kommunalen Jugendbeteiligung im März 2015 und die Erfah-
rungen in der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zeigen sehr deutlich, 
dass Jugendliche beteiligt, gefragt werden und mitreden wollen, aber nicht immer 
und nicht zu jedem Thema.  
 
Die seinerzeit im Jugendparlament gewählten Ausschussmitglieder zeigten zuletzt 
wenig Interesse, an den Gremiensitzungen teilzunehmen. Das hat auch damit zu tun, 
dass allein das Lesen der Drucksachen kaum Einblick in die dort behandelte Thema-
tik bietet. Ohne Hintergrundinformationen ist eine objektive Meinungsbildung nur 
schwer möglich. Das und der thematisch oft fehlende Bezug zur aktuellen Lebens-
wirklichkeit der Jugendlichen machen die Sitzungen für diese nur wenig attraktiv.  
 
Die Ergebnisse der im Herbst 2015 durchgeführten repräsentativen Jugendbefra-
gung (hierüber wurde u. a. in der Jugendhilfeausschusssitzung am 25.02.2016 be-
richtet) zeigten ergänzend auf, dass sich die Mehrheit der Befragten aktuell eine eher 
unverbindliche Beteiligungsform wie z. B. Jugendbefragungen, Socialmedia oder 
Projektarbeit wünscht. Vor diesem Hintergrund wurde auch die Absicht, bedarfsorien-
tiert themenbezogene Jugendhearings durchzuführen, zunächst nicht weiterverfolgt, 
da die Jugendbefragung deutlich gemacht hatte, dass diese Beteiligungsform die 
Zielgruppe derzeit nicht adäquat anspricht. 
 
Im Februar 2016 wurde das Planspiel zur Ratsarbeit „Pimp your Town!“ (PYT) vom 
Verein „Politik zum Anfassen“ mit vier Schulklassen aus drei weiterführenden Schu-
len in Laatzen durchgeführt. Dieses erfolgreiche Projekt ermöglichte es der Politik, 
der Verwaltung und damit auch der Öffentlichkeit, zu erfahren, wie Jugendliche ihr 
Lebensumfeld wahrnehmen, welche Themen sie beschäftigen und welche Wünsche 
sie haben. 
 
Aus den 45 im Ratssimulationsprojekt entstandenen Anträgen wählte die Politik neun 
Anträge aus und entwickelte daraus interfraktionelle Anträge, die dann in den realen 
Fachausschüssen und im Rat der Stadt Laatzen behandelt wurden. Damit bekam die 
simulierte „Ratsarbeit“ der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler eine nachhaltige 
Beachtung. Wie gewünscht, hat das Planspiel PYT maßgeblich dazu beigetragen 
den Kontakt zwischen Politik und Jugendlichen herzustellen. Die positiven Erfahrun-
gen aus 2016 bestätigen die Bestrebungen das Planspiel 2017 und in den Folgejah-
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ren in Laatzen durchzuführen. In 2017 soll das Projekt im Frühling durchgeführt wer-
den. Der genaue Termin wird zwischen den beteiligten Schulen und dem Verein „Po-
litik zum Anfassen“ abgestimmt.  
 
Der 2016 im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ initiierte Jugend-
beirat bildet eine offene Beteiligungsstruktur für Jugendliche. Ehemalige und künftige  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ratssimulationsprojekte „Pimp your Town!“ und 
andere interessierte Jugendliche bekommen hier die Möglichkeit, unter fachkundiger 
Anleitung durch den Verein Politik zum Anfassen ihre Interessen öffentlich zu ma-
chen. Dazu gehört auch, Jugendliche ggf. bei der Entwicklung anderer Beteiligungs-
strukturen zu unterstützen und zu begleiten.  
 
Es ist sinnvoll und erwünscht, dass sich junge Menschen möglichst vielfältig und da-
mit auch unabhängig von der Begleitung durch das Kinder- und Jugendbüro für ihre 
Interessen einsetzen. Ob und von wem sie sich dabei Rat und Unterstützung einho-
len, soll ihnen in jedem Fall freigestellt sein. Sofern es von interessierten Jugend-
gruppen gewünscht wird, erfolgt eine pädagogische Begleitung durch das Kinder- 
und Jugendbüro. Eine Zusammenführung mit dem o. g. Jugendbeirat ist aufgrund 
der geschilderten offenen Beteiligungsstruktur jederzeit möglich und wird, sofern dies 
von den Jugendlichen gewollt ist, aktiv durch das Kinder- und Jugendbüro begleitet. 
Gemeinsam mit dem Jugendbeirat soll danach das Gespräch über die von den betei-
ligten Jugendlichen gewünschten Beteiligungsformen gesprochen werden. Dabei 
kann die Schaffung einer neuen, institutionell abgesicherten kommunalen Jugendver-
tretung eine Möglichkeit sein. Diese sollte allerdings auf eine möglichst breite Akzep-
tanz unter den Laatzener Jugendlichen stoßen. 
 
Es ist angestrebt, mit einer gemeinsamen Satzung für kommunale Beiräte der Stadt 
Laatzen eine einheitliche Satzungsgrundlage zu schaffen. Mit der Dr.-Nr.: 2012/112/5 
wurde Anfang 2016 mit Blick darauf, dass das Jugendparlament in seiner bisherigen 
Form nicht mehr besteht, vorgeschlagen, die Untersuchung, ob neue Beteiligungs-
modelle für die Jugendbeteiligung entwickelt werden müssen, die den Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen eher entsprechen und mehr nachgefragt werden als 
das bisherige Modell, abzuwarten, bevor dem Rat die gemeinsame Satzung für 
kommunale Beiräte der Stadt Laatzen zur Beschlussfassung vorgelegt wird. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Thomas Schrader 
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