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der SPD, ein Mitglied des Ausländerbeirats sowie der Vorstand des

Jugendforums, Leitung FD25, Partnerschaft für Demokratie
„Vielfalt in Langen“



Beiträge des Jugendforums

Das Jugendforum bewertet den Kontakt und die Zusammenarbeit mit den
Stadtverordneten in Langen als sehr positiv. Während am Anfang der formale und
steife Prozess in den Gremien als unangenehm und einschüchternd erlebt wurde,
hat der gute persönliche Kontakt zu den einzelnen Stadtverordneten dazu
beigetragen, dieses Gefühl aufzulösen. 

Die Jugendlichen nutzen die Ansprechpersonen aus den Fraktionen und schätzen
es deren Kontaktdaten sowie die Kontaktdaten anderer Stadtverordneter zu
haben. Sie nutzen diese Kontakte, um in Sitzungspausen oder außerhalb von
Sitzungen Fragen an Stadtverordnete zu stellen und sich unbekannte Sachverhalte
erläutern zu lassen.

Es wird als positiv erachtet, dass keine der Fraktionen bisher den Versuch
unternommen hat, das Jugendforum für die eigene politische Agenda zu
instrumentalisieren. Die Jugendlichen werden stattdessen nach ihrer Meinung zu
Ideen und Themen gefragt.

Das Jugendforum erlebt den Austausch mit den Stadtverordneten als einen
Kontakt auf Augenhöhe. Formal durch die Mitgliederanzahl, aber vor allem auch
durch Art und Qualität des Kontaktes zu den Stadtverordneten.

Die Mitglieder des Vorstands nehmen regelmäßig an Vernetzungstreffen teil
(vorwiegend hessenweit, aber auch bundesweit) und besuchen andere
Jugendbeteiligungsgremien. 

Dadurch haben sie Einblicke in die Arbeit anderer Jugendgremien und bewerten
vor diesem Hintergrund die Rahmenbedingungen des Langener Jugendforums als
besonders gut. Dies spiegelt sich in den nachfolgenden Punkten:

Im Vergleich zu anderen Jugendgremien wird die Größe des Jugendforums
Langen mit insgesamt 45 Mitglieder als sehr positiv bewertet. Zum einen, weil
diese Größe der Anzahl der Stadtverordneten entspricht und damit die
Bedeutung des Jugendforums hervorgehoben wird und ein Gefühl der
„Gleichwertigkeit“ entsteht. Zum anderen, weil das Gremium dadurch, trotz der
Abwesenheit einiger Mitglieder, nicht nur beschlussfähig bleibt, sondern die
Gruppe auch groß genug ist, um eine entsprechende Dynamik zu entwickeln.

Was im Jugendalter normal ist – sich auch mal wieder aus einer Gruppe zu
verabschieden, nicht dabei zu bleiben – wird außerdem, im Gegensatz zu
anderen Jugendbeteiligungsgremien, nicht zum Problem. Zudem gibt es eine
Liste für Nachrückerinnen und Nachrücker.



Beiträge des Jugendforums

Hervorgehoben, im Vergleich zu anderen Jugendbeteiligungsgremien, wird
auch das Besetzungsverfahren. Während andere Jugendforen das Problem
haben, nicht genügend Interessierte zu finden, die sich für eine Wahl
aufstellen lassen, bietet das Langener Besetzungsverfahren vielen
interessierten Jugendlichen die Möglichkeit sich zu beteiligen. So ist es trotz
den erschwerten Bedingungen in der Pandemie gelungen, über drei
unterschiedliche Wege (Delegierte, Goldenes Ticket und Interessiertenliste)
verbunden mit dem Losverfahren alle Plätze zu besetzen. 

Hervorgehoben wird auch das relativ breite Altersspektrum, das mit dem
Besetzungsverfahren einhergeht, ebenso wie die Beteiligung unterschiedlicher
Jugendlicher. So ist es möglich bereits ab 12 Jahren Teil des Vorstandes zu
werden und es gibt auch Delegierte aus Schulen für praktisch Bildbare, 
 mögliche Beteiligte aus Grundschulen, geflüchtete Jugendliche und
Jugendliche aus dem Jugendzentrum. Trotzdem denkt das Jugendforum
kontinuierlich darüber nach, wie man zukünftig noch mehr junge Menschen
erreichen kann, die bisher im Jugendforum unterrepräsentiert sind.

Außerdem muss man kein Mitglied sein, um sich an einer Arbeitsgruppe zu
beteiligen. Auf diese Weise wird ein niedrigschwelliges Angebot geschaffen,
um sich auch ohne Mitgliedschaft einzubringen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt für das Gelingen der Arbeit ist der enge
persönliche Kontakt zwischen den Mitgliedern, der durch regelmäßige
wöchentliche Treffen (dienstags der Vorstand und Gäste, donnerstags alle
Interessierten) sowie durch Klausurfahrten entsteht. Diese Treffen helfen sich
besser kennenzulernen und zu wissen, wer für welche Aufgaben besondere
Fähigkeiten hat und wie man die Zusammenarbeit gut organisieren kann.
Außerdem bestehen die Treffen zur Hälfte aus Arbeit und zur Hälfte aus Spaß
und Gesprächen. Der Aspekt der gemeinsamen Freizeit und der entstehenden
Freundschaften ist ein wichtiger Faktor dafür, um den Spaß an der Arbeit im
Jugendforum aufrechtzuerhalten. Zudem hebt das Jugendforum auch explizit
hervor, wie wichtig dabei kleine Snacks und Getränke sind, die ein
Arbeitstreffen sehr viel angenehmer machen und so ebenfalls einen Anreiz
schaffen zu kommen, zumal die Treffen für einige der Mitglieder manchmal
direkt im Anschluss an den Schulunterricht stattfinden. Es braucht eine
gesunde Balance zwischen Arbeit und Vergnügen, anderenfalls verlieren
insbesondere jüngere Mitglieder schnell ihre Motivation.

Es wurde auch hervorgehoben, dass sich das Jugendforum mit seinen
wöchentlichen Sitzungen und Arbeitskreisen sehr stark engagiert, obwohl das
Sitzungsgeld für offizielle Sitzungen weit unter dem Niveau anderer
Kommunen liegt. Eine Erhöhung des Sitzungsgeldes wäre ein Ausdruck der
gestiegenen Anerkennung, auch wenn davon nicht ihr Engagement abhängt. 



Beiträge des Jugendforums

Der jederzeit für die Kinder und Jugendlichen zugängliche Pavillon in der
Bahnstraße wird ebenfalls als bedeutend für die Arbeit eingestuft, da dieser
als Räumlichkeit für ihre Treffen dient und es ihnen ermöglicht, sich ungestört
über Anliegen und Projekte auszutauschen. Auch das Jugendzentrum wird von
den Jugendlichen bei größeren Treffen oder Aktionen genutzt, sofern keine
andere Belegung im Wege steht. Für beide Einrichtungen hat das Jugendforum
auch einen eigenen Schlüssel.

Die Verlagerung in den digitalen Raum während der Pandemie hat allen voran
den für das Gelingen des Jugendforums als sehr wichtig hervorgehobenen
persönlichen Austausch deutlich erschwert. 

Die pädagogische Betreuung des Jugendforums wird als notwendig erachtet,
vor allem in Phasen hoher Belastung aufgrund schulischer Verpflichtungen
(Prüfungszeit) und außerschulischer Termine (Mitgliedschaft in Vereinen etc.)
einzelner Mitglieder.

Die pädagogische Betreuung, gewährleistet Kontinuität und transportiert
Informationen bei Abwesenheit von Mitgliedern, bindet jüngere Mitglieder ein,
nimmt „unangenehme“ Aufgaben ab (Buchung einer Unterkunft für
Klausurfahrten, zu erledigende Anrufe während der Schulzeit u.v.m.), erinnert
an offene Projekte und klärt, ob diese weiterverfolgt werden sollen, hat ein
offenes Ohr, wenn einzelne Mitglieder Probleme haben und kümmert sich
darum. In schwierigen Phasen, bspw. bei Umbrüchen im Falle des
Ausscheidens älterer Mitglieder, wird die hauptamtliche Betreuung ebenfalls
als ein großes Plus und Garant für gelingende Übergänge empfunden und
trägt zu Verstetigung und zur Vermeidung extremer Brüche bei.

Dem Jugendforum ist es wichtig, dass ihm eigene Lernprozesse zugestanden
werden, auch wenn nicht immer alles funktioniert.

Es ist außerdem wichtig, dass das Jugendforum Anträge und Vorlagen
rechtzeitig bekommt, sodass die Kinder und Jugendlichen bei ihren
wöchentlichen Treffen darüber sprechen können, bevor die Sitzung
stattfindet. Seitens der Stadtverordneten wird angeregt, dass der Versand in
Zukunft einheitlich über das Gremienmanagement erfolgen sollte.



Beiträge des Jugendforums

Ein ebenfalls relevanter Baustein für das Gelingen des Jugendforums ist gemäß
Einschätzung der Jugendlichen die Finanzierung durch die Partnerschaft für
Demokratie „Vielfalt in Langen“ im Rahmen des vom BMFSFJ geförderten
Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Als positives Beispiel wird eine kürzlich
stattgefundene Klausurfahrt genannt. Diese bot den Kindern und Jugendlichen
zum einen die Gelegenheit über mehrere Tage Projektideen und Aktionen für
das Jahr 2022 zu planen und zum anderen den elementar wichtigen
zwischenmenschlichen Austausch zu fördern. Auch die Kommunikationstafeln
und andere Projekte des Jugendforums werden über „Demokratie leben!“
finanziert.

Beiträge der Stadtverordneten

Der persönliche Austausch und Kontakt mit den Jugendlichen wird als sehr positiv
wahrgenommen. Es wird sehr geschätzt, dass die Mitglieder des Jugendforums mit
Ideen und Fragen auf die Stadtverordneten zukommen. In den Fragen wird das
Interesse der Jugendlichen deutlich und es stimmt die Stadtverordneten
zuversichtlich, dass das Wissen um Themen und Prozesse an jüngere Menschen
weitergegeben werden kann und sie ihrerseits in ihrer Arbeit durch die Ideen der
Jugendlichen bereichert werden.

Durch das Jugendforum haben die Stadtverordneten Ansprechpersonen, bei
denen sie direkt die Perspektive junger Menschen zu Ideen und Themen einholen
können. Vorher wäre eher vermutet worden, was im Interesse der Jugendlichen ist
– ohne es genau zu wissen.

Qua Alter bringen die Kinder und Jugendlichen außerdem neue Denkweisen mit.
Das Jugendforum wird daher als Bereicherung des städtischen Diskurses
wahrgenommen. Es wird als positiv erlebt, wenn sich das Jugendforum zu Themen
einbringt. Das Jugendforum wird ermuntert sich zukünftig noch mehr einzubringen,
selbst wenn sie sich bei Themen nicht sicher sind oder Fragen haben, weil sie
etwas nicht nachvollziehen können.

Die digitale Kompetenz bei den Online-Veranstaltungen und die
Methodenkompetenz bei der Durchführung der Sitzungen des Jugendforums
(Gruppenarbeit, Beteiligung vieler etc.) hat die die Stadtverordneten beeindruckt.
Dies wurde als sehr gelungen bewertet, auch wenn das Jugendforum selbst,
aufgrund des fehlenden persönlichen Kontakts, darauf einen kritischen Blick hatte.



Beiträge der Stadtverordneten

Die Arbeit des Jugendforums sowie dessen oftmals kreative Ansätze im Umgang
mit eingeübten Prozedere (bspw. Abstimmungen mit Kugeln) wird als sehr
erfrischend für den politischen Betrieb in Langen erlebt.

Von verschiedenen Seiten werden auch die Professionalität und Fähigkeit des
Jugendforums eigene Wünsche/Forderungen zu formulieren positiv bewertet. 

Ebenfalls positiv hervorgehoben werden die langfristigen Ziele sowie das breite
Altersspektrum.

Die Stadtverordneten sind beeindruckt, dass es dem Jugendforum gelingt Jüngere
einzubinden und für politische Themen zu interessieren. Es wird als äußert positiv
hervorgehoben, dass das Jugendforum eine kontinuierliche Verjüngung des
Vorstandes bereits mitdenkt und auf diese Weise disruptiven Brüchen Vorschub
leistet.

Es wird auch berichtet, dass sich die Stadtverordneten in Sitzungen, im Beisein
einer Vertretung des Jugendforums, eines besseren Sprachstils bedienen und
weniger heftige verbale Attacken gegenüber Mitgliedern anderer Fraktionen
erfolgen.

Als sehr wichtig für die gelungene Einbindung des Jugendforums werden die
entsprechend dazu getroffenen einstimmigen Beschlüsse aller Fraktionen
angeführt. In diesem Kontext wird eine über Parteigrenzen hinweg vorhandene
Kultur des Miteinanders in Langen betont, die eine lange Tradition hat und die
auch Freundschaften über die Parteiengrenzen hinweg nicht ausschließt. Bei
Themen von enormer gesellschaftlicher Bedeutung (Extremismus, Jugend-
beteiligung etc.) werden daher einvernehmliche Beschlüsse angestrebt.

Entscheidend ist insbesondere, dass durch die Verankerung des Jugendforums in
der Hauptsatzung der Stadt das Jugendforum, wie auch der Ausländerbeirat,
Hilfsgremien der Stadt und ein fester Bestandteil des Stadtparlaments sind. Dies
unterstreicht die Ernsthaftigkeit der Jugendbeteiligung und wird auch vom
Jugendforum so wahrgenommen.

Auch ein entsprechend guter Rahmen und gute Strukturen für Beteiligung sind
dadurch gegeben. 



Verankerung des Jugendforums in der Hauptsatzung
schafft verlässlichen und guten Rahmen für Jugend-
beteiligung.

Das Langener Besetzungsverfahren und die Mitglieder-
anzahl sowie das daraus resultierende Spektrum an
unterschiedlichen Jugendlichen tragen sehr zum
Gelingen bei.

Eigene Räumlichkeiten sind wichtig.

Pädagogische Betreuung wird als sehr hilfreich erlebt
und ist weiterhin nötig. 

Innerhalb des Jugendforums sind die wöchentlichen
Treffen und Klausurfahrten in ihrer Mischung aus Arbeit
und Spaß entscheidend für Motivation und erfolgreiches
Arbeiten.

In der Zusammenarbeit mit den Stadtverordneten sind
der Kontakt auf Augenhöhe, gute zwischenmenschliche
Kontakte, Ansprechpersonen und die gegenseitige
Wertschätzung wichtige Aspekte für das Gelingen der
Beteiligung. Positiv hervorgehoben wird dabei auch,
dass es keine Beeinflussungsversuche und Instrumen-
talisierungen gibt, sondern der Kontakt als ehrlich erlebt
wird. 

Fa
k

to
r

en
 d

es
 G

elin
g

en
s

k
u

r
z

 z
u

s
a

m
m

en
g

efa
s

s
t


