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Liebe Vereinsvorsitzende, 

 

Jugendbeteiligung hat viele verschiedene Gesichter. Jeder versteht darunter etwas Anderes. Deshalb 
haben Forscher verschiedene Stufen der Beteiligung erforscht. Im Schaubild könnt ihr die 
verschiedenen Stufen1 wahrnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ihr also Kinder und Jugendliche aber auch Erwachsene an z. B. Vereinsentscheidungen, 
Entscheidungen über Veranstaltungen etc. mitwirken lassen wollt, dann ist es manchmal ratsam sich 
zu überlegen auf welcher „Stufe“ die Beteiligung stattfinden soll.  

Möchtet ihr:  

1.Fremdbestimmt2: »Beteiligte« Kinder und Jugendliche haben keine Kenntnisse der Ziele und 
verstehen das Projekt selbst nicht. 

2. Alibi-Teilhabe: Kinder und Jugendliche nehmen an Konferenzen teil, haben aber nur scheinbar 
eine Stimme mit Wirkung. Die Kinder und Jugendlichen entscheiden jedoch selbst, ob sie das 
Angebot wahrnehmen oder nicht. 

3. Teilhabe: Kinder und Jugendliche können ein gewisses sporadisches Engagement der Beteiligung 
zeigen. 

4. Mitwirkung: Indirekte Einflussnahme durch Interviews oder Fragebögen: Bei der konkreten 
Planung und Realisation einer Maßnahme werden Kinder und Jugendlichen angehört oder befragt, 
haben jedoch keine Entscheidungskraft 

5. Mitbestimmung: (ist oben auf der Graphik nicht ersichtlich): Beteiligungsrecht: Kinder und 
Jugendliche werden tatsächlich bei Entscheidungen einbezogen. Die Idee des Projektes kommt von 
Erwachsenen, alle Entscheidungen werden aber gemeinsam und demokratisch mit den Kindern und 
Jugendlichen getroffen. 

 

                                                           
1 Aus dem Heft vom bayrischen Jugendring: Mitwirkung mit Wirkung.  
2 Weitere Infos dazu unter: https://www.lra-
gap.de/media/files/lra_kjf_koja/Leitermodell_Beteiligung_mit_Beschreibung.pdf 
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6. Selbstbestimmung: Auf dieser Stufe wird z.B. ein Projekt von den Kindern und Jugendlichen selbst 
initiiert. Diese Eigeninitiative wird von engagierten Erwachsenen unterstützt oder gefördert. Die 
Entscheidungen treffen die Kinder und Jugendlichen selbst; Erwachsene werden gegebenenfalls 
beteiligt und tragen die Entscheidungen mit. 

7.Selbstverwaltung: Selbstorganisation: Kinder und Jugendlichen haben völlige Entscheidungsfreiheit 
über das Ob und Wie eines Angebotes und handeln aus eigener Motivation. Entscheidungen werden 
den Erwachsenen lediglich mitgeteilt. 

Keines der genannten Stufen ist per se schlecht. Ich möchte euch hier nur aufzeigen welche Formen 
es gibt und euch Fragen, wie eurer Verein Partizipation lebt.  

Was ich euch hier noch mitgeben möchte, ist das was sich Jugendliche unter Beteiligung vorstellen 
und wie ihr evtl. darauf reagieren könnt.  

 

 

 

 

 

 

 

Wenn man sich die Aussagen so durchliest, dann bewegen wir uns auf den Stufen: Mitwirkung, 
Mitbestimmung, Selbstbestimmung.  

Was könnt ihr also tun? 

Ich empfehle euch bei Entscheidungen zu überlegen:  

1. Auf welcher Stufe der Beteiligung wollt ihr diese Entscheidung treffen? 
2. Wollt ihr Andere – z. B. Kinder und Jugendliche miteinbeziehen?  
3. Mit welcher Tragweite? – also wie viel Verantwortung wollt ihr Kinder und Jugendlichen 

geben?  
4. Wie setzt ihr dieses Einbeziehen in einem Verein gut um? 

Für all diese Fragen oder auch noch weitere stehen wir euch gerne zur Verfügung. 

 

Herzliche Grüße 

Franziska und Daniela 

 


