1.) Warum?
"Die Jugend möchte beteiligt
werden"
Projekte zum Thema BNE bspw
zeigen dies:
- Future Peers
- Zukunftsschule
- BNE-Modellkommune OS
- Pausenhof
aber auch der BNE- und Demokratie
Erlass des Kultusministeriums

Workshop 6
2.) Was ist?
Beginn eines neuen
Jugendpartizipationsprozesses
in der Region Osnabrück unter
Beteiligung der Jugend.
Frage:
Wie wollen Sie Jugendiche
stärker in politische
Entscheidungen einbinden?

3b.) Stimmen Sie dem
Statement im Hinblick auf
die Fragestellung zu?

3c.) Kritische Anmerkungen:
- Wie soll die Kultur aussehen?
- Wie kann der Jugend zugehört werden?
- Wie kann der/die Jugendliche daran
teilhaben?
- Was passiert nachdem ihm/ihr zugehört
wurde?
- Was passiert sofort, bis es eingeübt ist?
Essenzfrage aller Statements:
Wann lernt und lebt man wirklich
Partizipation?

3a.) Statement Herrn Prior:
Jugendliche sind Teil unserer Gesellschaft und von
daher sind wir als Gesellschaft aufgefordert, sie
auch einzubinden in gesellschaftliche Prozesse.
Das heißt, wir müssen eine Kultur des
Miteinanders schaffen, wo wir die Jugendlichen in
die Entscheidungsfindung einbinden. Wie das
geht? Das müssen wir einüben.
Wichtig ist, dass wir die Jugendlichen nicht außen
vor lassen, sondern dass wir sie mitten reinholen
in unsere Prozesse. Das heißt, Jugendliche wollen
mittendrin sein statt nur dabei. Und dieses
Mittendrin ist abhängig von uns, wie wir ihnen
begegnen. Und deswegen müssen wir eine Kultur
der Teilhabe entwickeln, die es ernst meint mit der
Teilhabe und auf die Jugendlichen zugeht und sie
auch wirklich hört und ihre Belange. Das müssen
wir einüben.

Finanzielle
Mittel
fehlen
In welchem
Rahmen kann
Partizipation
stattfinden?

Jugendlche
fühlen sich oft
nicht
mitgenommen

Es muss
Zeit dafür
gefunden
werden

ernst
gemeinte
Beteiligung
erfolgt ohne
Hirarchien

Beteiligung
beginnt am
heimsichen
Tisch

4.) Wie lässt sich das erreichen?

Ausschüsse
müssten
stimmberechte
Jugendliche
dabei haben

Beteiligung ist
eine
Haltungsfrage

Beteiligungs
strukturen
müssen sich
verstetigen

5.) Zentrale Forderung?

Wir benötigen
Strukturveränderungen: Beginnend
mit Kooperationsmöglichkeiten und
Best Practice Projekten bspw. auf
Stdtteilebene

