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Abschlussbericht des Projekts „Die Zukunft des jungen Menschen im ländlichen Raum“ 

 
 

0.0 Einführung 

 
Die Gemeinde Königsfeld hat für die Gemeinden Grafenhausen, den interkommunalen 
Zusammenschluss der Zweitälerlandgemeinden (Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau 
(Ortsteil Siegelau), Simonswald und Winden im Elztal sowie für Königsfeld selbst die Zusage 
für das o.g. LEADER – Projekt erhalten. Folgende Schwerpunkte standen im Mittelpunkt: 
 

1. Wege in die Politik und Verwaltung: Die Sensibilisierung der für die Entwicklung vor Ort 
wichtigen Akteure zum Thema „Junge Menschen und Demografischer Wandel“, aber auch 
der Umgang der Politik und Verwaltung mit dem Thema „Jugendbeteiligung“. 
 

2. Aktivierung und Beteiligung von Jugendlichen: Mit vielfältigen, ideenreichen und den ört-
lichen Gegebenheiten entsprechenden Aktionen zur Jugendbeteiligung sollten Jugendliche 
und junge Erwachsene zwischen 14 und 20 Jahren angesprochen und zur Mitwirkung moti-
viert werden. Angedacht war eine Umfrage im Netz, Jugendbeteiligung in Zusammenarbeit 
mit den Schulen, Jugendkonferenzen und Beteiligung im Web 2.0 (Facebook). 
 

3. Öffentlichkeitsarbeit und projektbegleitende Veranstaltung: Dadurch sollten die Schritte 
des Projektes transparent kommuniziert werden; gleichzeitig war die Präsenz in den örtli-
chen Medien auch eine Form der Anerkennung des Themas vor Ort und wünschenswert. 
 

 

1.0 Zielsetzung des Gesamtprojektes/der Gemeindeprojekte 

 
Die Einbindung junger Menschen in die (kommunal)politischen Diskussion, das Einbeziehen der 
jungen Sichtweisen und Perspektiven in die Gestaltung der örtlichen und überörtlichen Politik und 
Entwicklungsfragen sowie das Kennenlernen von Verfahrensabläufen, die Erprobung von unter-
schiedlichen Zugängen und Formen der Beteiligung der jungen Generation sowie die Stärkung der 
Identifikation der jungen Generation mit der Region standen im Fokus des Projektes.  
 
Unterstützt wurden die Kommunen durch das Institut für angewandte Sozialwissenschaften (IfaS), 
Steinbeis Transferzentrum an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg mit Sitz in Stuttgart. Ein 
erfahrenes Team im Bereich Bürgerschaftliches Engagement und insbesondere Jugendbeteiligung 
hat die Entwicklungen vor Ort begleitet und die lokalen Aktionen mit durchgeführt.  

 

 

2.0 Auftaktveranstaltung, Meilensteinveranstaltung und Abschlussveranstaltung 

Maßnahmen für alle beteiligten Kommunen  

 

Am 21. Juni 2013 fand in Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis) die gemeinsame Auftaktveranstal-

tung zum LEADER-Projekt „Die Zukunft des jungen Menschen im ländlichen Raum“ statt. Die betei-
ligten Gemeinden der LEADER – Region im Südschwarzwald waren mit ihren Bürgermeistern, 
Gemeinderät/-innen, Mitarbeiter/-innen der Kommunalverwaltung und Schulen vertreten.  
 
Die Inhalte und Ziele des Projektes wurden an der Auftaktveranstaltung vorgestellt. Neben der Pro-
jektvorstellung hielt Wolfgang Hauser, Sozialplaner im Landkreis Tuttlingen das Referat: „Ländliche 
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Lebenswelten – Mobilitäts- und Netzwerkuntersuchung“. Die Ergebnisse der Jugendstudie aus dem 
Landkreis Tuttlingen wurden vorgestellt und diskutiert. 
 
Im Rahmen des LEADER-Projekts „Die Zukunft der jungen Menschen im ländlichen Raum“ fand 

etwa zur „Halbzeit“ (am 10. April 2014) die Meilensteinveranstaltung mit Vertreter/-innen der be-
teiligten Kommunen in Elzach statt. Nach der Durchführung der regionalen Workshops haben die 
Kommunen aus den zur Verfügung gestellten Bausteinen ihre passgenauen Module ausgesucht 
und gemeinsam mit dem IFAS-Team  ein individuelles und für ihre lokalen Gegebenheiten sinnvol-
les Konzept ausgearbeitet. Bei dieser Meilensteinveranstaltung sind die Verantwortlichen mit betei-
ligten Jugendlichen in einen umfassenden Erfahrungsaustausch getreten.  
 

Die Abschlussveranstaltung war für Montag, 13. Oktober 2014 geplant. Ziel der Abschlussveran-
staltung war, den anderen LEADER – Gemeinden im Gebiet Südschwarzwald die Erfahrungen und 
Verfahren zu präsentieren. Aufgrund geringer Anmeldungen haben wir die Veranstaltung abgesagt. 

 

 

3.0 Berichte der Projektstandorte 

 

3.1 Grafenhausen (Frank Awender) 

3.1.1 Regionaler Workshop in St. Blasien 

Aus der Sicht von Grafenhausen war der Regionale Workshop der Grundstein für den Start 
in die Umsetzung der Jugendmodule. Es trat zwar ebenfalls deutlicher Nachhol- bzw. 
Erklärungsbedarf zutage, der die oben beschriebenen Fragen eher zusätzlich nährt als ihre 
Bedeutung abschwächt. Insbesondere bemerkenswert erscheint hier, dass eine starke 
Unsicherheit ob der Jugendbeteiligungsmodule vorherrschte, die ja seitens des IfaS-Teams 
ausgearbeitet und angeboten, seitens der Kommunen hingegen gebucht und somit 
eigentlich schon verbindlich angenommen worden waren. 

Resultat hieraus waren ein großer Klärungs- und Diskussionsbedarf zum Projekt als 
solches, mit welchem wir als Moderierende so nicht gerechnet hatten. Damit einhergehend 
oder dadurch ausgelöst wurden ausgeprägte Änderungswünsche artikuliert, die es in der 
Folge notwendig machten, die Projektabläufe in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Grafenhausen nochmals neu zu überdenken. Trotzdem kam aus dem Rothauser Land im 
Anschluss an den regionalen Workshop das klare Signal, das Projekt in der beschlossenen 
Form weiter verfolgen zu wollen. 

3.1.2 Jugendumfrage: Fragebogenaktion in Eigenregie 

Der Fokus lag für die Grafenhausener Ansprechpartner hierbei allerdings unverrückbar auf 
der Durchführung einer eigenen und individuellen Befragung als zwingender erster Schritt. 
Diese sollte den spezifischen Interessen der Gemeinde Rechnung tragen. Erst aufgrund 
ihrer Ergebnisse sollten weitere Schritte entwickelt und deren Durchführung geplant bzw. 
beschlossen werden. Die Verantwortlichen aus Grafenhausen wollten also unbedingt erst 
die Resultate der Befragung abwarten, als inhaltliche Grundlage für alle weiteren Aktivitäten. 
Dies sowohl im Sinne der konkreten Möglichkeiten der Jugendbeteiligung vor Ort als auch in 
Hinblick auf den weiteren Verlauf des LEADER-Projekts „Die Zukunft der jungen Menschen 
im Südschwarzwald“.  
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Neben der Erweiterung der Zielgruppe auf bis zu 25 Jahre wurde auch die eigenständige 
Entwicklung des Fragekatalogs durch eine eigens hierfür zusammengestellte Arbeitsgruppe 
aus Grafenhausen gewünscht, die sowohl aus engagierten Erwachsenen als auch aus 
Mitgliedern der Zielgruppe bestand. Auch bezüglich der konkreten Durchführung wollte man 
sich nicht der vorgefertigten und als (gebuchtes) Modul bereitstehenden Jugendumfrage 
bedienen, die der Landesjugendring Baden-Württemberg frei zur Verfügung stellt unter 
http://deinestimme.jugendnetz.de. Vielmehr setzte das Team in Grafenhausen, anstatt die 
projektseitig hierfür vorgesehenen Ressourcen in Anspruch zu nehmen, die komplette 
Jugendumfrage in Eigenregie um: die Entwicklung der Fragen, das Drucken und Versenden 
des Fragebogens in Papierform sowie die quantitative und qualitative Auswertung des 
Rücklaufs. Keinen Aufwand scheute hierbei Kerstin Heller, die größtenteils ehrenamtlich ihre 
eigene Zeit aufwendete, um dem Projekt „Junges Grafenhausen“ Vorschub zu leisten.  

Die Ergebnisse, die sich mit einem Rücklauf von fast 40% der versendeten Fragebögen 
durchaus sehen lassen können, erhielten das ihnen gebührende Gewicht durch eine 
ausführliche Vorstellung durch Frau Heller im Grafenhausener Gemeinderat. Neben 
allgemeingültigen Aussagen zum Grad der Organisiertheit etwa im Gemeinwesen oder in 
Vereinen, zum Freizeitverhalten oder zum generellen Wohlbefinden mit Grafenhausen als 
Ort zum Leben, stellten sich auch wichtige Anliegen und Themen heraus, die Potential boten 
und weiterhin bieten, für und mit den jungen Menschen zusammen an der 
Weiterentwicklung ihres Ortes zu arbeiten: 

Insbesondere wünschen sich über 80 % der Befragten, dass ihre Interessen im 
Gemeinderat mehr und besser Gehör finden sollen. Für mehr als die Hälfte der jungen 
Grafenhausener ist laut Befragung übrigens ein Engagement vorstellbar, zumindest, wenn 
eigene Interessen und Bedürfnisse berührt werden.  

Apropos: als unangefochtener Spitzenreiter bei den Nennungen zur Frage „Was fehlt für 
Junge Menschen im Ort?“ ging das Thema einer fehlenden „Dorfbeiz“ hervor. Zum besseren 
Verständnis sei hierzu erwähnt, dass hier augenscheinlich eine Versorgungslücke klafft, seit 
die letzte „echte“ Kneipe in Grafenhausen vor mittlerweile drei Jahren geschlossen hat. Eine 
Lücke aber, die bei weitem nicht nur die jungen Menschen im Ort beschäftigt!  

Daneben taucht immer wieder das Thema Freizeitmöglichkeiten auf, welches über mehrere 
Bedürfnisbereiche als Überbegriff gespannt werden kann. Inhaltlich geht es genauso um 
freie Betätigungsmöglichkeiten wie um konkret vermisste Möglichkeiten, von speziellen 
Sportangeboten über Feste und Partys bis hin zu gastronomischen Wünschen. Auch gehört 
hier das Thema Jugendzentrum mehr oder weniger dazu. Der vorhandene Jugendraum 
„Bunker“ im UG der Schule konnte zwar unlängst erst um einen Raum erweitert werden, 
trotzdem besteht eine Unzufriedenheit der Jüngeren, da ein festes Team die Räume quasi 
„besetzt“ hält und sie somit undurchlässig sind für eine neue, nächste Generation von 
potentiellen Nutzern.  

3.1.3 Jungbürgerforum 

Ausgestattet mit ausreichend thematischen Anknüpfungspunkten aus den Ergebnissen der 
Umfrage konnten im nächsten Schritt Planung und Durchführung eines Jugendforums in 
Angriff genommen werden, was außer der erneuten Anpassung auf das Altersspektrum bis 
25 Jahre im Sinne des Modulkataloges des LEADER-Projekts geschah. Thematisch 
knüpften Kerstin Heller (Grafenhausen) und Frank Awender (IfaS-Team bzw. KOBRA) im 
Zuge der gemeinsamen Vorbereitung einerseits an die zentralen Themen an, um den Bezug 
zur Umfrage wieder klar herstellen zu können. Andererseits sollte inhaltlich aber Raum 

http://deinestimme.jugendnetz.de/
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bleiben, weitere spontane oder tagesaktuelle Ideen, Wünsche und Anregungen aufnehmen 
zu können beim Jungbürgerforum am Samstag, den 29. März 2014.  

Methodisch musste dann – erfreulicherweise – „nach oben“ improvisiert werden, da trotz 
relativ weniger verbindlicher Anmeldungen im Vorab schlussendlich über zwei Dutzend 
Jugendliche und junge Erwachsene den Weg in den Ratssaal der Gemeinde Grafenhausen 
fanden, um am Forum teilzunehmen. Der grundsätzliche und zielführende Ablaufrahmen 
konnte dessen ungeachtet eingehalten werden. Er sah vor, nach der Gewichtung der 
vorgebrachten Themen, diese in Arbeitsgruppen weiter zu verfolgen, insbesondere im 
Hinblick auf die Möglichkeiten und Potentiale der Umsetzung. Zudem stand ja auch die viel 
versprechende Vorstellung der erarbeiteten Ergebnisse in der Runde mit interessierten 
Erwachsenen und Mitgliedern des Gemeinderates auf dem Programm, die für das Ende des 
Jungbürgerforums anberaumt war.  

Überwältigenden Zuspruch fand das Thema Dorfbeiz, zu dessen weiterer Bearbeitung sich 
fast 20 junge Grafenhausener gesellten. Die Gruppe war so groß, dass Ihre Eigendynamik 
sie dazu brachte, sich in zwei kleinere, alterssortierte Untergruppen aufzuteilen, mit dem 
Ziel, die Ergebnisse am Ende wieder zusammenzutragen. Das Fazit des Jungbürgerforums 
zum Thema „Dorfbeiz“ unterstreicht die naheliegenden Schlüsse aus der Umfrage noch 
einmal: es handelt sich um ein Generationen übergreifendes Brennpunktthema, das in 
einem Jugend- oder auch Jungbürgerforum nicht adäquat untergebracht ist. Einzig kann das 
Forum einen Impuls in die Gemeinde tragen und den Startschuss geben zu einer 
Bearbeitung in größerem Kontext, mit allen Grafenhausener Generationen. Als Beschluss 
wurde schließlich gefasst, der Öffentlichkeit eine vom Jungbürgerforum ausgehende 
Einladung zu einer neu zu gründenden Arbeitsgruppe „MehrGenerationenKneipe“ 
auszusprechen. In Anwesenheit der Gemeinderäte und interessierten Erwachsenen nahm 
der Bürgermeister diesen Auftrag entgegen. Im Zuge dessen wurde auch eine 
entsprechende Facebookgruppe eingerichtet, der derzeit 88 Mitglieder angehören. 

Über dieses Hauptthema hinaus, das zeitweise beinahe drohte, die dynamischen Potentiale 
der gesamten Veranstaltung aufzusaugen, bildete sich eine weitere Gruppe um das Thema 
„Jugendhaus/Jugendraum“, die aber schlussendlich noch viel weitläufigere Ideen und 
Wünsche rund um die bereits in der Umfrage aufgekommene Thematik „Freizeitgestaltung“ 
bearbeitete. Das Spektrum der Wünsche, Bedürfnisse und Umsetzungsideen reichte so vom 
Relaunch des vorhandenen Jugendraums „Bunker“ über die Suche nach neuen 
Jugendräumlichkeiten und deren potentieller organisatorischer Ausgestaltung bis hin zur 
Erarbeitung von Entwicklungsmöglichkeiten betreffend den Schulsportplatz und den 
Kurpark. In diesem Zusammenhang kam in der Gruppe auch die ziemlich geniale Idee auf, 
die Weitsprunggrube zum Beach-Volleyball-Feld ausdehnen zu können, wäre denn eine 
entsprechende Vergrößerung denk- und machbar.  

Dem Drang der Jugendlichen, dieses sogleich vor Ort zu begutachten, hat der mit der 
Dokumentation beauftragten Filmemacher Jürgen Dettling wohl seine „Draußen Bilder“ des 
Tages zu verdanken. Entsprechend des vorgesehenen Ablaufs startete auch Lucas Gerrits 
von S&N an diesem Samstag seine moderierende Online-Begleitung in der Facebook-
Gruppe, was im Rahmen des Forums online und in Echtzeit mittels seiner Vorstellung in 
Form eines Posts geschah. Den Abschluss bildete, wie bereits erwähnt, die Vorstellung der 
Ergebnisse vor und die Diskussion mit Gemeinderäten, solchen, die es werden wollten und 
sonstigen interessierten Bürgern Grafenhausens. Als Signal für die Wichtigkeit der Arbeit 
und des Engagements der jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen sowohl 
Gemeinderäte als auch Bürgermeister die vorgebrachten Anliegen und Ideen wohlwollend 
entgegen und mit in den Gemeinderat. Highlight hierbei war die Zusage von Gemeinderäten 
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und Bürgermeister Behringer, einen Beschluss herbeiführen zu wollen, was den ersten 
gemeinsamen Nenner aus der Diskussion betrifft: die Erweiterung der Sprunggrube zu 
einem Beach-Volleyballfeld. 

3.1.4 Facebook-Gruppe „Junges Grafenhausen“ 

Schon vor der Versendung der Fragebögen hatte Frau Heller selbst eine geschlossene 
Gruppe mit dem Namen „Junges Grafenhausen“ auf Facebook eingerichtet, da sie diesen 
Kanal unter anderem auch zur Öffentlichkeitsarbeit und als Informationsplattform nutzen 
wollte. Somit geriet die eigentliche Idee, mit der moderierten Online-Beteiligung via 
Facebook vom Offline-Event Jugendforum aus zu starten, kurzzeitig ins Hintertreffen und es 
bedurfte einer weiteren Anpassung des ausgeschriebenen Programmablaufs an die 
individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Gemeinde Grafenhausen. 

Somit war die Facebook-Gruppe mit bereits über 100 Mitgliedern im direkten Vergleich zu 
den anderen LEADER-Gemeinden also in einem fortgeschrittenen Stadium. Die Moderation 
der bis dahin insbesondere als Informationskanal genutzten Gruppe hatte seit ihrer 
Gründung am 17. Dezember 2013 Kerstin Heller übernommen. Entsprechend teilte sie sich 
nach dem Jungbürgerforum den Moderationsauftrag in der bestehenden Gruppe mit Lucas 
Gerrits, da wir es gemeinsam weder als sinnvoll erachteten, eine neue und weitere Gruppe 
ins Leben zu rufen, noch die aktive, bekannte und für ihr Tun anerkannte Moderatorin der 
ersten Stunde aus der Rolle zu nehmen.  

Gespickt mit den Ergebnissen aus dem Jungbürgerforum nahm die fb-Gruppe natürlich 
zusätzlich an Fahrt auf. Wenn auch die Diskussionen nicht immer auf den ersten Blick 
zielorientiert wirkten, so lassen sich in der Summe doch klare Präferenzen ablesen. Zwar 
stehen diese unumgänglich im Spannungsfeld von Wünschenswertem und Machbarem. 
Allerdings kann auch in diesem Online-Beteiligungsprozess wieder verfolgt werden, dass es 
einerseits von konkretem Engagement und proaktivem Offline-Handeln abhängt, welche 
Ideen auf schnellerem Wege in Richtung Realisierung gelangen. Überdies spielt halt einmal 
wieder die Umsetzbarkeit eine Rolle inklusive der benötigten Ressourcen. 

Da als kurzfristig am besten realisierbares Projekt das Beach-Volleyballfeld auserkoren 
wurde, geriet der bereits beim Jungbürgerforum anberaumte nächste Termin sogleich zum 
„Planungstreffen, Thema Schulsportplatz“. Da es in der Natur der Dinge liegt, dass eine 
aktuell in Angriff genommene Aktion am meisten Raum beansprucht, kamen auch 
nachvollziehbare Beschwerden in der fb-Gruppe auf, dass all die anderen Themen 
gewissermaßen untergehen und zu wenig Beachtung finden würden. Wenngleich der Fokus 
in der Chronik der Gruppe nun stark auf dem derweil durch den Gemeinderat 
beschlossenen Projekt Beach-Volleyballfeld lag, versuchten die Moderatoren trotzdem, 
Raum zu lassen, um die nicht weniger wichtigen anderen Themen weiter zu besprechen und 
zu bearbeiten.  

Das Thema Kneipe sollte aufgrund seiner generationsübergreifenden Bedeutung eigentlich 
in eine separate Gruppe umziehen. Was sich aber nicht bewerkstelligen ließ, da die „Junges 
Grafenhausen“-Mitglieder weiter innerhalb der bestehenden Gruppe diskutieren wollten. 
Insgesamt konnte die Facebook-Gruppe „Junges Grafenhausen“ nach dem 
Jungbürgerforum zwar durchaus organisatorisch zur Projektdurchführung beitragen, hat 
aber nie das Etikett Informationsplattform abstreifen können. Einerseits ist dies als positiv zu 
sehen, ist die Gruppe doch inzwischen ein etablierter Kanal für junge Leute in und um 
Grafenhausen geworden! Ob dieses Etikett allerdings für die Online-Beteiligung nützlich war, 
steht auf einem anderen Blatt. Eine detaillierte „Auswertung des Online-
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Beteiligungsprozesses in Grafenhausen im Rahmen des LEADER-Beteiligungsprojektes“ 
wurde im Mai 2014 von der Squirrel & Nuts GmbH verfasst, auf die der geneigte Leser hier 
verwiesen sei.  

3.1.5 Perspektiven 

Das allgemeine Wohlbefinden der jungen Grafenhausener an ihrem Wohnort stellte sich als 
erfreulich hoch heraus, auch die bestehende infrastrukturelle Versorgung schneidet 
verhältnismäßig gut ab. Dazu kommt eine überdurchschnittlich ausgeprägte Verbundenheit 
der Jungen mit ihrem Heimatort, was die Ausgangslage für die Gemeinde zusätzlich 
verbessert. Die Jugendlichen in Grafenhausen haben ein hohes Interesse daran, was vor 
Ort geschieht und bieten ein großes Potential an eigeninitiativem Engagement, das unseres 
Erachtens mit Ernsthaftigkeit und entsprechender professioneller Methodik für die Zukunft 
des Gemeinwesens leicht nutzbar gemacht werden kann.  

Dieses Potential ist in der Gemeinde Grafenhausen definitiv vorhanden! Zu besichtigen ist 
es an einem mittlerweile eingeweihten Beach-Volleyballplatz. Weiterhin würde sich als 
Anschlussprojekt der Jugendkeller „Bunker“ aktuell förmlich aufdrängen. Denn hier haben 
sich die bisherigen Nutzer beinahe abgelöst und eine neue Generation steht in den 
Startlöchern, um den Raum neu mit Leben zu füllen. Die Facebook-Gruppe funktioniert nach 
wie vor gut als Informationskanal, in ihr sind über 150 junge Grafenhausener Mitglied 
(Stand: Mitte Oktober 2014).  

Wichtigstes Moment zur Nutzung dieses Potentials sind indes zuverlässige und konstante 
Strukturen, die am besten personell von lokal verankerten Menschen bereitgestellt werden. 
Aufgrund der begrenzten personellen Möglichkeiten der Verwaltung bedarf es aber noch 
mehr als in größeren Kommunen engagierte Persönlichkeiten, welche als verlässliche 
Ansprechpartner fungieren. Menschen, die Ideen, Anregungen und Wünsche entgegen 
nehmen, sie in Projekte überführen und diese vorantreiben. Sicher kann und soll dies 
teilweise ehrenamtlich geschehen, unsere eindeutige Empfehlung an dieser Stelle wäre 
jedoch, diese für das Gemeinwesen überaus wertvolle Arbeit so gut wie nur irgend möglich 
zu honorieren, auch finanziell. Der Nutzen für die Zukunft der Gemeinde Grafenhausen wäre 
höchstwahrscheinlich enorm!  
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3.2 Königsfeld (Schwarzwald-Baar-Kreis) 

 
Die Gemeinde Königsfeld hat sich per Beschluss des ATBKJS am 28.11.2012 entschieden, am 
LEADER Projekt teilzunehmen. Hintergrund hierfür war: 
 
„Gerade die ländlichen Gebiete haben Wanderungsverluste bei einer überdurchschnittlichen Ab-
wanderung jüngerer Menschen zu verzeichnen. Für einen Teil der jungen Generation scheinen die 
ländlichen Räume derzeit nicht das zu bieten, was sie für ihre aktuelle Lebensphase erwarten. Wer 
als junger Mensch im ländlichen Raum bleibt, wird ebenfalls vom demografischen Wandel und sei-
nen Folgen betroffen sein: Angebote der Jugendarbeit werden gekürzt, Schulen geschlossen, die 
Wege zu Freunden und jugendlichen Kultur- und Lebenswelten werden weiter und bei wenig diffe-
renziertem Nahverkehr auch schwieriger. Die wirtschaftliche Situation junger Menschen auf dem 
Land wird unsicherer. Langfristig trägt die junge Generation vor Ort die Folgen des demografischen 
Wandels. Ziel muss es daher sein, mehr junge Menschen im ländlichen Raum zu halten und die 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die im ländlichen Raum bleiben möchten, zu unterstützen 
und in Zukunftsentscheidungen stärker einzubeziehen.“  

 
Mit Hilfe der Definition von Zielgruppen, deren konkreter Ansprache und daraus abgeleiteten indivi-
duellen Maßnahmen sollten folgende Unterziele erreicht werden: 

1. Einbinden junger Menschen in die Diskussion, 
2. Einbinden junger Sichtweisen in die Gestaltung von Politik und Verfahrensabläufe, 
3. Erprobung von Zugängen, 
4. Stärkung der Identifikation der jungen Generation mit der Region, 
5. Nutzen jugendspezifischer Kompetenz.“ (Auszug Vorlage Gemeinderat 30. Juli 2014) 

 

 
Fritz Link, Bürgermeister von Königsfeld (Interview aus „Filmdokumentation“ 24. Juli 2014): 

Für uns war es auch im Gemeinderat die optimale Chance die eigenen, bisher unternomme-
nen Schritte zur Jugendbeteiligung zu evaluieren: Was wird von den Jugendlichen wirklich 
angenommen und wo gibt es Verbesserungsbedarf. Ich denke, der Diskussionsprozess über 
mehrere Monate hinweg in unterschiedlicher Form, in Workshops, im Schulunterricht inte-
griert oder auch in den Diskussionen im Jugendbeirat und im Jugendforum, hat ein sehr brei-
tes Spektrum an unterschiedlichen Meinungen und Sichtweisen eröffnet und auch weiterfüh-
rende Hinweise für die Arbeit im Gemeinderat mit Blick auf ein jugendpolitisches Handlungs-
programm für die nächste Legislaturperiode gegeben. Es war für uns auch wichtig, den Kon-
takt zu den Jugendlichen zu verbessern, denn die bisherigen Bemühungen waren da eher 
schwerfällig und nicht von dem erwarteten Erfolg gekrönt, obwohl wir erhebliche Investitio-
nen in dem Bereich getätigt haben, etwa mit dem Jugendkeller, mit der Institutionalisierung 
eines Jugendbeirats, und haben nicht das Echo erhalten, das wir uns erhofft haben. Da ein-
fach mal neue Wege auszuprobieren, das ist für uns jetzt der große Erfolg dieses Projektes. 

 
 

Wenn Sie heute an die verschiedenen Etappen zurückdenken. Was war für sie das Highlight? 
Das „Jugendforum“, weil dort die Kreativität am größten war, weil dort auch mal ganz neue 
Ideen gekommen sind, die ja jetzt auch in den anderen Gremien auf Widerhall stoßen. Das 
war gut, eine Art Vollversammlung mit den Jugendlichen vor Ort ansatzweise zu versuchen. 
Leider war die Resonanz nicht ganz so groß, wie wir uns das erhofft hatten, aber die, die da 
waren, waren engagiert mit dabei, und das war eigentlich sehr schön, und vor allem weil 
dies sehr weiterführend war für die weiteren Überlegungen. 
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Konkrete Maßnahmen und Umsetzungsschritte: 

 

3.2.1 Regionaler Workshop (zwei Termine!)  
 

Zum „Regionalen Workshop“ am 01. Juli 2013 im Königsfelder „Haus des Gastes“ wurden die 
relevanten Akteure zur Erörterung des weiteren Projektverlaufs für die Gemeinde eingeladen. Hier-
zu zählten die Vertreter des Kreises, der Schulen, des Jugendbeirates, der Vereine mit Jugendar-
beit und weitere interessierte Personen. Aufgrund der Zahl der Teilnehmenden (es waren etwa 15 
Personen gekommen), entschied man sich, einen weiteren regionalen Workshop durchzuführen. 
Bei dem am 26. September 2013 durchgeführten Workshop waren weitere 20 VertreterInnen, ins-
besondere aus dem Gemeinderat und den Vereinen mit dabei.  

 

 

3.2.2 Schul-Workshops in Kooperation mit den Zinzendorfschulen 

 

Am 27. Februar und am 17. März 2014 fanden zwei Polit-Workshops unter der Leitung von Herrn 
Wenzl in Kooperation mit den Zinzendorfschulen statt. An beiden Vormittagen wurden den drei 
Schulklassen (mit insgesamt 55 Jugendlichen) unter Mitwirkung des Bürgermeisters gezielt Anre-
gungen zur politischen Bildung im kommunalen Bereich, insbesondere vor dem Hintergrund der 
anstehenden Kommunalwahlen ab 16 Jahren, gegeben. Dazu wurde ein Planspiel „Die Gemeinde-
ratssitzung“ durchgeführt. Neben dem Planspiel wurden mit der Methode „Raumsoziometrie“ die 
ersten Stimmungen und Eindrücke zu Fragestellungen, die sich auf das jugendliche Leben in der 
Kommune, auf die kommunale Politik und auf die Zukunftsperspektiven bezogen haben, eingeholt. 
Die beteiligten Schüler/-innen haben etwa 10 Tage nach dem Aktionstag Fragen zur Evaluation wie 
folgt beantwortet: 

 Die meisten beteiligten Jugendlichen haben sich zum ersten Mal intensiver mit Kom-
munalpolitik beschäftigt. 

 Über die Hälfte der Jugendlichen haben mehr über Kommunalpolitik erfahren. 

 Die Hälfte der Beteiligten hat angegeben, sich weiter mit Kommunalpolitik beschäftigen 
zu wollen. 

 Nur vier Jugendliche haben sich nach dem Workshop für das Jugendforum motiviert ge-
fühlt; eine umfassende Motivierung zur Teilnahme am Jugendforum schien somit nicht 
gelungen zu sein.  

 
 

3.2.3 Jugendumfrage Königsfeld 

 

Am 10. März 2014 startete die Online-Jugendumfrage unter dem Thema: „Jung und glücklich 
an deinem Wohnort?!“ „Jung und glücklich an deinem Wohnort?!“ ist eine auf Dauer angelegte 
Plattform im Jugendnetz Baden-Württemberg (http://www.deinestimme.jugendnetz.de/) zur 
Umsetzung von Umfragen unter Jugendlichen auf kommunaler Ebene. Sie bietet Jugendlichen 
die Möglichkeit, die Infrastruktur und die Beteiligungsmöglichkeiten junger Menschen in ihrer 
Gemeinde zu bewerten und Verbesserungsvorschläge zu machen.  
Die Umfrage beinhaltet 10 Bereiche zum Leben der Jugendlichen in der eigenen Gemeinde.  
Die meisten Fragen des Fragebogens werden nach dem Schulnotensystem von 1 (trifft voll und 
ganz zu/sehr gut) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu/ungenügend) bewertet. Zudem gibt es ab-
schließend eine offene Frage, bei der die Jugendlichen drei Wünsche äußern können. 
 

http://www.deinestimme.jugendnetz.de/
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Insgesamt haben 66 junge Menschen an der Jugendumfrage in Königsfeld teilgenommen, davon 

wurden die Umfragebögen von 30 weiblichen und 36 männlichen Jugendlichen ausgefüllt. Beteiligt 

haben sich Jugendliche im Alter von 13 – 20 Jahren, wobei die Mehrheit bei den 15 - 17 Jährigen 

lag (36 Teilnehmer). Sie haben insgesamt 136 Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lebenssituation 

gemacht bzw. Wünsche dazu geäußert. 

 

Persönliche Situation 
Der größte Teil (80%) der Jugendlichen in Königsfeld sieht seine Zukunft im Allgemeinen eher posi-
tiv, während sich knapp 20 % der Jugendlichen noch keine Gedanken über ihre Zukunft gemacht 
haben. Nur ein junger Mensch sieht seine Zukunft eher negativ. 
 

Wohnort 
Die große Mehrheit der Jugendlichen lebt gerne in Königsfeld. 10 der Stimmen liegen im Bereich 
zwischen der Schulnote 4 und 6. Auch empfinden die Jugendlichen die Menschen an ihrem Ort 
mehrheitlich als freundlich Kindern und Jugendlichen gegenüber. Immerhin ein Viertel der Jugendli-
chen findet die Menschen in ihren Orten eher nicht kinder- und jugendfreundlich. Beim Thema kin-
der- und jugendfreundliche Politik bewegen sich die meisten Antworten im Mittelfeld, immerhin jeder 
vierte Jugendliche beurteilt diese als eher negativ. 
 

Politische Beteiligung junger Menschen 
Mit der Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen sind die Jugend-
lichen eher nicht zufrieden. Nur 12 Jugendliche beurteilen diese als gut. Der Großteil befindet sich 
mit seiner Aussage im Mittelfeld der Antwortmöglichkeiten. Rund die Hälfte der Teilnehmer äußert, 
dass ihre Wünsche und Interessen eher wenig ernst genommen werden. Beteiligung und Engage-
ment von Jugendlichen scheint in Königsfeld eher gering zu sein. Nur zehn Personen geben an, 
sich verstärkt an ihrem Wohnort zu engagieren. Die Jugendlichen wünschen sich, mehr in das poli-
tische Geschehen einbezogen zu werden, z.B. in Form eines Jugendgemeinderates. 
 

Treffpunkt und Freizeit  
Mit dem Freizeitangebot sind die Jugendlichen mehrheitlich zufrieden. Besonders gut schneiden 
hier Vereine und Jugendgruppen ab (für 18 Jugendl. eher nicht) und auch zu den Sportmöglichkei-
ten in Königsfeld äußern sich die jungen Menschen hochzufrieden. 
Mit den offenen Jugendtreffs und Angeboten im öffentlichen Raum sind mehr als die Hälfte der Ju-
gendlichen nicht zufrieden, mehr als ein Viertel sogar absolut unzufrieden. Hier wünschen sich 21 
Jugendliche mehr Treffpunkte wie ein Jugendhaus oder Jugendclub, oft wurde hier auch ein lokales 
Kino (11) genannt.  
 

Schule/Ausbildung/Beruf 
90% sind mit dem Angebot der Schulen zufrieden, nur 7 der jungen Menschen äußern sich eher 
negativ. Im Vergleich dazu werden die Arbeitsplatzsituation und damit auch die beruflichen Per-
spektiven in Königsfeld nicht ganz so gut beurteilt. Die meisten Stimmen bewegen sich im Mittelfeld. 
 

Sicherheit 
Rund 80 % der Jugendlichen fühlen sich sicher, wenn sie abends oder nachts unterwegs sind. Im-
merhin 15 Jugendliche gaben an, dass sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben, 
3 geschlagen bzw. überfallen worden zu sein und 4, dass sie Angst haben, wenn sie abends oder 
nachts in ihrem Ort unterwegs sind. 
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Armut 
Der Großteil der jungen Menschen in Königsfeld scheint wenig von Armut berührt.  
Die meisten wissen auch nicht, ob die Gemeinde genug gegen Kinder- und Jugendarmut tut. 
4 Jugendliche geben an, sich auf Grund von Armut ausgeschlossen zu fühlen. 

 

ÖPNV 
Die Zugverbindungen nach Königsfeld werden von 90% der Jugendlichen als sehr schlecht beur-
teilt. Mehr als ein Drittel empfindet die Busverbindungen als unzureichend, wogegen die Fahrrad-
wege mehrheitlich positiv beurteilt werden. 
 

Drei Wünsche 
Am häufigsten wurden Wünsche zum Themenbereich Treffpunkte geäußert, gefolgt von den The-
men Freizeitmöglichkeiten, Jugendkulturangebote und Infrastruktur. Auch der Wunsch nach schnel-
leren Internetverbindungen und öffentlichem WLan scheint ein wichtiges Thema. 
 

- Treffpunkte und Jugendkultur 
Die Mehrheit der Jugendlichen wünscht sich ein Jugendzentrum/Jugendhaus/Jugendclub, auch 
besonders um Partys feiern zu können. Als kulturelle Angebote wurden mehrfach ein lokales Kino 
gewünscht, aber auch einige konkrete Ideen, wie z.B. eine Jugendzeitung für und von Jugendli-
chen, eine Graffiti Wall und mehr jugendfreundliche öffentliche Aktionen bzw. Events genannt. Es 
gibt auch junge Menschen, die sich für Tier- und Pflanzenschutz sowie Sauberkeit in den umliegen-
den Wäldern einsetzen möchten. 
 

- Freizeit und Sport 
Viele Jugendliche möchten mehr Freizeitangebote, auch besonders in den Ferien. Sie haben au-
ßerdem konkrete Vorstellungen zu einer Erweiterung der Sportangebote, z.B. durch eine Mountain-
bike-Strecke, ein Basketball-Feld oder ein Fitness-Center. 
 

- Infrastruktur 
Vielfach wurde der Wunsch nach einer größeren Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten genannt, ins-
besondere für Kleider und Medien-Produkte. Außerdem wünschen sich die Jugendlichen mehr gast-
ronomische Vielfalt auch an bürgerlicher Küche. 

 

 

3.2.4 Jugendforum 

 
Am Freitag, den 28. März 2014 fand mit 20 Jugendlichen das Jugendforum statt. Das Jugendforum 
ist eine offene Form der Jugendbeteiligung. Durch das Gesamtprojekt und den Gemeinderatsbe-
schluss war sichergestellt, dass alle Diskussionen und Ergebnisse im Jugendbeirat und im Gemein-
derat diskutiert und entsprechende Entscheidungen getroffen werden.  
 
Beim Jugendforum, das am 28. März 2014 im „Haus des Gastes“ in Königsfeld stattfand, wurden 
nach einer Einführung ins methodische Arbeiten und einer Raumsoziometrie die Ergebnisse der 
Jugendbefragung vorgestellt. Nach einem Video-Impuls zum Thema Mobilität über das Mitfahrnetz-
werk Flinc ging es dann in die Workshop-Phase, bei der mit der Methode World-Cafés folgende 
Themen bearbeitet wurden: „Politik und Beteiligung“, der „Jugendbeirat“, „Treffpunkte“, und „Veran-
staltungen“. Außerdem wurde ein offener Thementisch zu der Fragestellung: „Was ich der Politik 
schon immer einmal sagen wollte“, angeboten. Hierbei ging es nicht nur darum, dass die Jugendli-
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chen Ideen entwickeln und Wünsche formulieren, sondern sich auch ganz konkret Lösungswege 
überlegen, Ansprechpartner und Entscheider benennen können und ihren eigenen Beitrag zur Um-
setzung der Ziele überlegen. Auch bezüglich Finanzierungsmöglichkeiten und Sponsorensuche 
machten sich die Jugendlichen ganz konkrete Gedanken. 
Zu nahezu allen Themen gab es sehr konkrete Vorschläge und auch eine hohe Bereitschaft, sich 
persönlich für die Umsetzung der Ideen einzusetzen 
 
Das Thema, das den Jugendlichen am meisten am Herzen liegt, ist die Einrichtung eines Treffpunk-
tes für Kinder und Jugendliche von letztendlich 8 -26 Jahren. Hierzu gab es vielfältige Vorstellungen 
und verschiedenste Ideen zu Angeboten dieser Einrichtung und zur Nutzung der multifunktionalen 
Räumlichkeiten.  
 
Auch zum Thema Veranstaltung gab es viele Ideen, z.B. Spiel, Sport und Spaß, Aktivitäten im Frei-
bad bei freiem Eintritt, Open-Air-Konzerte, Discos und Public Viewing und eine Benefiz -Disco für 
14-18 –Jährige unter dem Motto „Dance for Africa“. 
  
Als Beitrag zu einer jugendgemäßen Infrastruktur wünschen sich die Jugendlichen ein freies W-Lan 
an öffentlichen Plätzen, z.B. an Bushalteplätzen. Zur Verbesserung ihrer Mobilität schlagen sie z.B. 
die Einrichtung einer Bus-App für Königsfeld, die z.B. Verspätungen im ÖPNV anzeigt, vor. Auch für 
die Verbesserung der Sportangebote wollen sich die jungen Menschen in Königsfeld persönlich 
einsetzen, beispielsweise für die Einrichtung eines Trimm-Dich-Pfades. 

 

 

Interview-Ausschnitte mit männlichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
 

Wie ist das Jugendforum im Rahmen des Beteiligungsprozesses bei euch angekommen? 
J: Ich habe dies als eine Möglichkeit für eine enorm hohe Beteiligung gesehen, in deren Rahmen 
der Bürgermeister sich selbst vorstellen konnte und Vorschläge entgegengenommen hat. Man 
konnte konkrete Vorschläge einbringen und diese wurden in einem kleineren Rahmen bespro-
chen. Jeder hat gezielt seine Interessen auf ein Thema in den Gruppen ausgerichtet. Durch den 
Austausch in kleineren Gruppen können die Themen konkretisiert werden, und die Möglichkeiten 
konkrete Vorschläge in die Gemeinde einzubringen, verbessern sich. 

 

Wie war das für euch? 
J: Ziemlich locker! 
J: Es war eine sehr kumpelhafte und gelassene Atmosphäre und es ist trotzdem was dabei her-
ausgekommen. Und es hat niemand ausgenutzt und sich daneben benommen, sondern es ha-
ben sich, aus meiner Sicht, alle konzentriert und gut mitgearbeitet. 
 
 

Interview-Ausschnitte  mit weiblichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
 

Im Rahmen des Projektes gab es ein Jugendforum? Wie war da euer Eindruck? Was habt ihr 

noch in Erinnerung? Was war euch besonders wichtig? 
J: Ich habe eine gute Erinnerung an das Jugendforum! Es war interessant aufgebaut. Vor allem, 
dass wir das alles zusammen besprochen haben, was wir erreichen wollen und was die anderen 
Jugendlichen noch interessiert. Es war nicht eintönig, sondern interessant und abwechslungs-
reich gestaltet. Wir durften auch selbst abstimmen, unsere Meinung sagen und was wir verän-
dern wollen. Und wir durften uns frei entscheiden, und wurden nicht dazu gezwungen etwas Be-
stimmtes zu tun. 
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3.2.5 Facebook-Gruppe  

 

S&N Kommunalberatung erhielt den Auftrag, die Online-Beteiligung mit Jugendlichen aus Königs-

feld durchzuführen und eine Verzahnung zwischen On- und Offline-Beteiligung herzustellen. Dafür 

wurde die Online-Beteiligungsgruppe „Jugend in Königsfeld“ auf Facebook gegründet. In diese wur-

den die Jugendlichen nach einer Auftaktveranstaltung am 28. März 2014 eingeladen und gebeten, 

ihre Freundinnen und Freunde zum Eintritt in die Gruppe zu motivieren. Es sind 64 Jugendliche aus 

verschiedenen Schularten Mitglieder der Gruppe (Stand: 30.06.2014). Im Folgenden werden die 

Ergebnisse des Online-Beteiligungsprozesses dargestellt. Abschließend erfolgen ein Fazit und 

Handlungsempfehlungen für den weiteren Jugendbeteiligungsprozess. 

Zu Beginn des Online-Beteiligungsprozesses wurden die Jugendlichen durch eine Umfrage danach 

befragt, welche Themen für sie am Wichtigsten in Königsfeld sind. Dabei klickten neun Jugendliche 

die Option „Sportanlagen“ und keine Person die Möglichkeiten „Kino“, „Gemeinsame Ausflüge“ oder 

„Freies WLan“ an. Ein Jugendlicher fügte die Antwortmöglichkeit „Mehr Freiheiten bei eigenen Pro-

jekten“ hinzu, welche neun Jugendliche anklickten.  

Auf Nachfrage, was mit „Mehr Freiheiten bei eigenen Projekten“ gemeint sei, stellte sich heraus, 

dass einige Jugendliche der Ansicht sind, dass sie zu abhängig von der Gemeinde bei der Umset-

zung eigener Ideen seien und zu wenig Unterstützung von der Gemeinde erhalten. Dies betreffe 

beispielsweise den „Cooclub“ sowie eine Bike- bzw. Downhillstrecke. So berichtete ein Jugendli-

cher, dass mehrere Jugendliche vor ungefähr fünf Jahren eine Downhillstrecke bauten, welche aus 

ihrer Sicht von Personen der Gemeinde und dem Förster zerstört wurde. Nachdem wir Kontakt mit 

dem Jugendreferenten Johannes Menton aufnahmen und er den Kontakt zur Gemeinde suchte, 

konnte dieser Vorwurf ausgeräumt werden. Als dies in die Facebook-Gruppe kommuniziert wurde, 

nahmen die Jugendlichen die Erklärung und den Vorschlag, zu versuchen, das Anliegen bei einem 

Treffen mit dem Jugendbeirat erneut umzusetzen, wohlwollend an.  

In Bezug auf das Thema „Sportanlagen“ äußerten verschiedene Jugendliche den Wunsch nach 

einem Trimm-Dich-Pfad oder im vorhandenen NaturSportPark. Dafür luden sie auch selbst Bilder 

von Trimm-Dich-Pfaden in die Gruppe hoch. Dies zeigt, dass die Jugendlichen motiviert sind, diese 

Idee umzusetzen. 

Die Vorschläge wurden bei einem Treffen vor Ort mit dem Jugendbeirat weitergeführt und an den 

Gemeinderat formuliert. Für das Treffen wurde in der Beteiligungsgruppe durch eine eigens erstellte 

Veranstaltung sowie durch direkte Nachrichten an die Mitglieder der Gruppe geworben und mobili-

siert. Die Ergebnisse des Treffens wurden von einer Jugendlichen in der Online-Gruppe vorgestellt, 

sodass auch andere Jugendliche, die nicht an dem Treffen teilnehmen konnten, davon in Kenntnis 

gesetzt wurden. Außerdem wurden die Jugendlichen in der Online-Beteiligungsgruppe über weitere 

Themen, wie z.B. die Kommunalwahl, informiert. 

 

Fazit und Empfehlungen des Moderators aus der Facebook-Gruppe 

Insgesamt beteiligten sich wenig Jugendliche aus Eigeninitiative in der Online-Beteiligungsgruppe. 

Erst auf direktes Nachfragen konnten einige Jugendliche motiviert und zu Diskussionen angeregt 

werden. Zum Treffen vor Ort konnten viele Jugendliche aufgrund von Klausuren, Abiturfeiern und 

der ungünstigen Uhrzeit um 18 Uhr nicht teilnehmen. Dennoch antwortete der Großteil der Jugend-

lichen, dass sie prinzipiell motiviert sind, an solchen Treffen teilzunehmen. Die Diskussionen in der 

Beteiligungsgruppe haben gezeigt, dass einige Jugendliche wenig Vertrauen haben, dass ihre An-
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liegen von der Gemeinde ernst genommen werden und sie von der Gemeinde Unterstützung erhal-

ten. Durch den Kontakt mit Johannes Menton konnten erste Vorurteile ausgeräumt werden.  

Eine höhere Beteiligung in der Online-Beteiligungsgruppe kann gelingen, wenn konkrete Beteili-

gungsgegenstände formuliert werden, welche die Jugendliche direkt betreffen, und deren Umset-

zung durch verantwortliche Akteure der Gemeinde verbindlich zugesichert wird. Dafür haben die 

Jugendlichen bereits die Möglichkeit des Trimm-dich-Pfads sowie die Downhillstrecke genannt und 

Forderungen an die Gemeinde formuliert. Darüber hinaus sollte das Beteiligungsprojekt verstärkt in 

den Schulen bekannt gemacht werden. Die Schulen könnten außerdem zu einer höheren Beteili-

gung beitragen, indem sie bspw. Freistunden für Treffen vor Ort genehmigen. Damit die Beteili-

gungsgruppe aktiv bleibt bzw. reaktiviert wird, sollte eine lokale Ansprechperson stärker in die 

Gruppe integriert werden, welche die Jugendlichen mit Informationen versorgt und den Kontakt vor 

Ort sicherstellt. Damit das Vertrauen der Jugendlichen verbessert wird und sich mehr Jugendliche 

beteiligen, empfehlen wir abschließend, erste Projekte gemeinsam mit den Jugendlichen umzuset-

zen und dies transparent zu kommunizieren. 

© 2014, Lucas Gerrits Squirrel & Nuts GmbH, Köln 30. Juni 2014 

 

Interview-Ausschnitte  mit männlichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
 

Einige von euch haben sich im Rahmen des Projektes sehr aktiv in der Facebook-Gruppe 

beteiligt, wie war das? Wie habt ihr die Diskussion erlebt? Und was würdet ihr vorschlagen 

in Zukunft noch besser zu machen? 
J: Der Moderator hat sich in der Facebook-Gruppe sehr stark engagiert. Er hat oft Beiträge ge-
postet und über die laufenden Projekte und deren Bearbeitung informiert. Er hat sich dann auch 
erkundigt, wie wir dazu stehen, welche Vorschläge wir haben, bzw. welche Informationen wir da-
zu beschaffen können. Wir haben dann auch versucht, die Informationen zu beschaffen, wobei 
ich glaube, das Konzept war super, aber die Beiträge der Mitglieder sollten einen größeren Raum 
einnehmen, weil „die dort Angestellten“ zwar viele Beiträge gepostet haben, aber die Beteiligung 
der Ortsansässigen relativ gering war. Ich finde, dass das nicht so gut gelaufen ist, wahrschein-
lich weil das noch ein Anfangsprojekt war, das mit der Facebook-Gruppe noch nicht so etabliert 
ist und das noch einen sehr neuen Rahmen  darstellt. In Zukunft sollte man daher noch mehr Ju-
gendliche animieren, ihren Beitrag zu konkreten Themen auf diesem Wege zu kommunizieren. 
 

Hat jemand von euch an einem konkreten Thema mitdiskutiert? 
J: Ja, wir hatten das Anliegen von einer Downhill- Strecke hier in der Gegend und ich fand, dass 
das Thema, obwohl wir nur über das Internet verbunden waren, dort sehr gut aufgearbeitet wur-
de. Und ich finde es auch wirklich gut, dass wir da etwas modernisiert sind und auf soziale Netz-
werke zurückgreifen können, ohne uns für jede Kleinigkeit zu treffen und eine neue Sitzung ein-
zuberufen für Anliegen, die sich in fünf Minuten klären lassen, oder wenn es sich nur um eine 
kurze Frage handelt. Und deshalb fand ich sehr gut, dass es diese Gruppe gab und man inner-
halb von kürzester Zeit Sachen klären und planen konnte und auch Informationen z.B. zum 
nächsten Treffpunkt vereinbaren konnte. 
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J: Auch beim Thema Trimm-Dich-Pfad konnten auf diese Weise schnell Beispiele und lukrative 
Möglichkeiten gefunden werden, wo wir auch Bilder hochladen und als Vorschläge gleich ans 
Rathaus weiterleiten konnten. Die hatten dann gleich etwas Griffiges in der Hand. Man hat über 
das Internet die Möglichkeit, sich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums auszutauschen und 
auch zurückzumelden, das gefällt uns oder das gefällt uns nicht. 
 

Wie seht ihr die Perspektive der Facebook-Gruppe, die ihr ja bisher nicht als optimal bewer-

tet habt? Wird sie bleiben, sich ausweiten, beurteilt ihr sie als sinnvoll? 
J: Sinnvoll auf jeden Fall! 
J: definitiv! 
J: Ich werde jetzt den Rest meiner Freunde versuchen, ein bisschen anzuleiten, dass sie da akti-
ver sind. 
J: Ich glaube, viele müssen sich einfach mal einen Ruck geben. Ich kenne viele, die bisher nicht 
auf die Nachrichten aus der Gruppe reagieren, wenn man dies aber als sinnvoll erachtet, ist man 
da auch motivierter, sich zu beteiligen. 
 
 

3.2.6 Jugendbeirat 

 
Der Jugendbeirat wurde bereits im Jahr 2008 als Beteiligungsform für die jüngeren Einwohner/innen 
an den sie betreffenden und interessierenden Themen eingerichtet. Damit verfügt die Gemeinde 
Königsfeld über eine Jugendvertretung im Sinne des § 41 a der Gemeindeordnung Baden-
Württemberg. 

 

Die Vorstellung des LEADER Projektes im Jugendbeirat erfolgte am 28. November 2013. Eine 
weitere Vertiefung der Anliegen des Jugendbeirates fand am 16. Januar 2014, gemeinsam mit dem 
Jugendreferenten der Gemeinde, Johannes Menton, statt. Hierbei wurden einerseits „Perspektiven 
für die Jugend“ ausgearbeitet und andererseits Wünsche für eine Neustrukturierung des Jugendbei-
rates gesammelt. Die konkreten Anliegen wurden bei dem Jugendforum am 28. März 2014 vorge-
stellt und diskutiert. Die Ergebnisse zur Weiterentwicklung des Jugendbeirats werden in diesem 
Kapitel dargestellt und im Spätjahr 2014 konkret umgesetzt. 
 
In der Sitzung am 28. November 2013 haben einige Mitglieder des Beirates Vorschläge zur Organi-
sation und Mitarbeit des Jugendbeirates angesprochen, die im Zuge des LEADER-Projekts „Zukunft 
junger Menschen im Südschwarzwald“ vertieft wurden. 
 
Ein wesentliches Anliegen ist es, die Vorgehensweise bei der Gewinnung der jugendlichen Ortsteil-
vertreter/innen im Jugendbeirat zu ändern. Bisher wurden die in Betracht kommenden Jugendlichen 
über die Gemeindeverwaltung bzw. Ortsvorsteher/in angesprochen und bei positiver Antwort seitens 
der Jugendlichen dem Gemeinderat zur Berufung vorgeschlagen. 
 
Nach den Vorstellungen der Jugendbeiratsmitglieder sollen künftig in jedem Ortsteil Wahlversamm-
lungen stattfinden, in denen die jeweiligen Jugendvertreter/innen demokratisch nach dem Mehr-
heitswahlrecht bestimmt werden, die dann dem Gemeinderat zur Berufung vorgeschlagen werden 
sollen. Die Rahmenbedingungen wie Sitzungsort, die gleichberechtigte Präsentation des Jugendbei-
rats auf der Homepage der Gemeinde und die Erstellung eines Logos sind Themen, die verhältnis-
mäßig einfach umzusetzen sein dürften. Die Amtszeit von bisher 5 Jahren würde auf 2,5 Jahre re-
duziert, um den altersbedingten beruflichen Veränderungen der Jugendlichen Rechnung zu tragen 
und die „Verwaisung“ von Sitzen im Jugendbeirat zu verhindern. 
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Interview-Ausschnitte mit männlichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
 

Wie war der Jugendbeirat für euch heute Abend? 
J: Sehr informativ! Wir haben sehr viele Informationen zu unseren selbst erarbeiteten Projekten 
bekommen und wissen auch, dass das wirklich jetzt alles Hand und Fuß erhalten hat. Wir haben 
Möglichkeiten gesehen, dass diese Projekte im Laufe der nächsten Jahre auch verwirklicht wer-
den. Und denken, dass es größtenteils an Bedeutung gewonnen hat, uns hier zu beteiligen.  
J: Ich finde den Jugendbeirat auch sehr zielorientiert, weil man einfach merkt, dass es ein Anlie-
gen von denen ist, etwas für die jungen Leute zu machen und ich finde auch, dass wir heute ei-
nen Schritt weitergekommen sind. 
J: Ich finde gut, dass halt wirklich etwas dabei rumkommt und dass die Chance geboten wird, 
dass wir uns auch wirklich mit einbringen können, mit der Sicherheit, dass etwas dabei rum-
kommt und nicht, dass wir uns nur über etwas unterhalten, ohne schlussendlich Ergebnisse zu 
erzielen. 
J: Ich fand auch die Idee mit der Facebook-Gruppe ziemlich gut, weil ich glaube, so kommen 
heutzutage die meisten Jugendlichen zu den Informationen, die sie brauchen und bringen sich 
eher ein, als wenn man sagt, sie sollen sich irgendwo treffen. 
 

Interview-Ausschnitte mit weiblichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
  
Wie soll es eurer Meinung nach weiter gehen? 

J: Veränderungen wären wünschenswert, gerade im Jugendbeirat, sonst habe ich ein gutes Ge-
fühl, wenn es klappt. 

 

Habt ihr durch das Projekt Lust bekommen beim Jugendbeirat mitzuwirken? 
J: Ja, 
J: Ja, 
J: Ja, wenn es ein paar Änderungen gibt. 
J: Dass wir beim Jugendforum unsere Meinung sagen durften war schön, aber jetzt reicht es… 

 

 

3.2.7 Einschätzung und Perspektiven der Prozessbegleitung 

 
Königsfeld hatte mit dem Jugendbeirat bereits eine verbindliche Form der Jugendbeteiligung, die 
auf die Struktur der Gemeinde zugeschnitten ist. Somit war uns klar, dass der Entwicklungsprozess 
eng verzahnt mit den Jugendbeirat gestaltet werden sollte. Wie in 3.2.6 beschrieben, wurde dies 
durch den Projektbegleiter geleistet. So wurden z.B. die Schulworkshops durch einen Jugendbeirat 
mit begleitet und beim Jugendforum haben drei Jugendbeiräte z.B. Gesprächsrunden moderiert und 
begleitet. Die enge Begleitung und fachliche Vorortarbeit des Jugendreferenten Johannes Menton 
führte zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung und verlässlichen Umsetzung der Prozessschritte 
und –ergebnisse. Johannes Menton hat zu der Umsetzung des Projekts wesentlich beigetragen.  
  
Positiv hervorzuheben ist die starke politische und strukturelle Einbettung des Projektes und der 
hohe Grad an Verbindlichkeit, die Ergebnisse des Prozesses ernst zu nehmen und in kommunales 
Entwicklungshandeln zu integrieren. 
 
Der gesamte LEADER – Prozess war eingebettet in den politischen Auftrag des Gemeinderats 
(siehe 3.2). Die Ergebnisse wurden im Juli sowohl im Jugendbeirat als auch im Gemeinderat 
diskutiert und in Bezug auf die zentralen Ergebnisse Umsetzungsentscheidungen getroffen. 
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So hat der Jugendbeteiligungsprozess eine hohe Verbindlichkeit für alle Beteiligte erhalten. Eine 
Reformierung des Jugendbeirats hat stattgefunden, so dass ab Oktober 2014 neue Formen der 
Jugendbeteiligung in den Ortsteilen mit aufgenommen werden. Mein Eindruck hierzu ist, dass die 
Attraktivität sich im Jugendbeirat zu engagieren, gestiegen ist und sich durch die Schulworkshops 
und das Jugendforum junge Interessierte für die nächsten zwei Jahre gefunden hat. 
 
Die Kooperation mit den Zinzendorfschulen fand im Rahmen der Unterrichtsstruktur statt. So war es 
an einem Vormittag nur möglich, mit zwei Klassen zu arbeiten. Als absolut positiv sind hierbei der 
Ortswechsel ins Rathaus sowie die Mitwirkung des Bürgermeisters zu erwähnen. 
 
Eine umfassende Mobilisierung der jungen Generation ist über das LEADER – Projekt nicht erfolgt. 
Positiv zu erwähnen ist jedoch, dass die 20 beteiligten Jugendlichen (sofern sie nicht aufgrund von 
Auslandsaufenthalt, Studium, usw. Königsfeld verlassen werden) Interesse und Lust zu weiterem 
Engagement erhalten haben. 
 
Jugendbeteiligung ist ein gemeinsamer Lernprozess von Jung und Alt. Das Verfahren sollte soweit 
formalisiert sein, dass die politische Verbindlichkeit sichergestellt ist. Gleichzeitig sollte das 
Beteiligungsverfahren so offen und flexibel gestaltet sein, dass möglichst viele Jugendliche 
mitwirken und mitsprechen können. Zwischen diesen beiden Ansprüchen eine gute Balance zu 
finden, ist immer wieder eine Herausforderung und gelingt dann, wenn ein respektvolles 
Miteinander gelebt und praktiziert wird. Es geht um einen „Dialog auf Augenhöhe“ und darum, dass 
„Jung und Alt“ eine gemeinsame Sprache finden (die scheint beim Jugendforum gelungen zu sein). 
 Im Rahmen des LEADER-Projektes in Königsfeld war immer wieder zu erleben, dass alle 
Beteiligten die „richtige“ Balance gesucht haben. 
 
Ein zentrales Anliegen des Projekts war, über die Zukunftsperspektiven der jungen Generation 
mehr zu erfahren. Mit der Jugendumfrage, der Perspektiventwicklung im Jugendbeirat und beim 
Jugendforum kann durchaus gesagt werden, dass die beteiligten Jugendlichen sich klar zu ihren 
Zukunftsvorstellungen geäußert haben. Deutlich hierbei wurde, dass bei jungen Menschen ein Blick 
in die Zukunft keine langfristige perspektivische Ausrichtung möglich macht, sondern einen 
Zeitraum von etwa zwei Jahren umfasst. 
 
An dieser Stelle zitiere ich nochmals die abschließende Aussage von Bürgermeister Fritz Link, die 
meiner Wahrnehmung nach das Ergebnis des LEADER – Projekts sehr gut zum Ausdruck bringt: 
 

Ich denke, der Diskussionsprozess über mehrere Monate hinweg in unterschiedlicher Form, 
in Workshops, im Schulunterricht integriert oder auch in den Diskussionen im Jugendbeirat 
und im Jugendforum, hat ein breites Spektrum an unterschiedlichen Meinungen und Sicht-
weisen eröffnet und auch weiterführende Hinweise für die Arbeit im Gemeinderat mit Blick 
auf ein jugendpolitisches Handlungsprogramm für die nächste Legislaturperiode gegeben. 

 
Es hat sich außerdem gezeigt, dass die Königsfelder Jugendlichen ein starkes Interesse haben, 
sich mit Zukunftsfragen der Gemeinde zu beschäftigen: 
 



Die Zukunft der jungen 

Menschen im Südschwarzwald 

 
Institut für angewandte  LEADER-Südschwarzwald 2013/2014 

Sozialwissenschaften    

   
 

     
Janine Bliestle • 0170/486 13 73   •   janine.bliestle@ifas-stuttgart.de 

   Frank Awender  • 07626 - 977440  •  frank.awender@kobra-online.info 

   Udo Wenzl   •  07681/2099645  •  info@udowenzl.de 

18 

Interview-Ausschnitte Jugendliche (aus Filmdokumentation) 
 

 

Warum ist es euch wichtig als junge Menschen bei Zukunftsthemen der Gemeinde mitreden 

und mitwirken zu wollen? 

 

Interview-Ausschnitte mit männlichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
 

J: In erster Linie ist das ja auch für jüngere Leute, die nach uns kommen. Und auch wir wollen es 
in Zukunft schön haben und uns für unsere Lebensbedingungen einsetzen. Deswegen stehe ich 
dahinter. 
J: Ich engagiere mich gerne und mache bei selbst organisierten Projekten mit, wenn so etwas 
angeboten wird. Auch für unsere Nachfolger, aber ich selbst bin auch noch die nächsten drei 
Jahre hier und werde dann selbst hier noch die Angebote nutzen können. 
J: Ich finde, es bringt einem selbst was, wenn man da mitmacht. Und selbst wenn, man nicht 
mehr kontinuierlich am Ort ist, kommt man ja ab und zu nach Hause und kann es nutzen. 
 

Kannst du sagen, was es dir selbst bringt? Ein konkretes Beispiel? 
J: Ich habe mich eigentlich nur für die Downhill-Strecke begeistert, den Trimm-Dich-Pfad finde 
ich auch eine gute Idee. Die Downhill-Strecke wird ja, so wie ich es verstanden habe, erst 2016 
konkretisiert, aber das mit dem Trimm-Dich-Pfad geht ja bald los! Gerade davon werde ich profi-
tieren. 
J: Ich denke einfach, die Möglichkeiten erweitern sich, und wenn mehr Möglichkeiten entstehen, 
dann man hat man auch ein größeres Spektrum. Und gerade für sportliche Aktivitäten können 
sich viele Jugendliche begeistern und das ist auch mal etwas Neues, was es so eben noch nicht 
gibt. Neues kommt ja im Laufe der Zeit ganz gut an. 

 

Hat euch das LEADER-Projekt auf die Idee gebracht, euch zu engagieren? 
J: Die Idee eine Downhill-Strecke zu bauen, gib es schon eine Weile. Wir haben uns im Rahmen 
des Projektes jetzt zusammen getan und haben die Möglichkeiten des Mitmachens für unser An-
liegen genutzt. 
 

 

Interview-Ausschnitte mit weiblichen Jugendlichen (aus Filmdokumentation) 
 

J: Es betrifft uns alle, und vor allem uns Jugendliche und es ist mir auch wichtig, weil das ist mei-
ne Gemeinde, mein Ort, in dem ich wissen will und mitgestalten, wie das hier so abläuft und was 
abläuft. 
J: Ja genau, das ist ja irgendwie unser eigener Ort, in dem wir wohnen, und wir wollen auch sel-
ber irgendwie etwas verändern. Wir wollen ja auch etwas für die Zukunft machen. 
J: Also, motzen kann ja jeder! Und dann ist es halt gut, weil, da kann man auch mal seine Mei-
nung sagen und man hat auch das Gefühl, gehört zu werden. Es ist auch echt gut gemacht. 
 

Fühlt ihr euch von den Erwachsenen hier im Ort so ernst genommen, dass die eure Anliegen 

und Vorschläge ernsthaft aufgreifen werden? Glaubt ihr, dass ihr etwas erreichen könnt. 
J: Am Anfang fand ich es schwierig, denn unser Bürgermeister wollte nicht so wahr haben, was 
wir äußerten. Er hätte das jetzt lieber so gemacht mit dem Jugendkeller, da finde ich es schon 
manchmal schwierig. Auch weil wir hier in einem Kurort sind und viele alte Leute haben, ist es 
schon nicht immer einfach. 
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Werdet ihr ganz ernsthaft nach euren Bedürfnissen und Meinungen gefragt? 
J: Ja, wir wurden ernsthaft gefragt und wir durften wirklich sagen, was wir wollten und haben ge-
sagt, was wir echt nicht mögen, und da hatte man schon das Gefühl, dass die anderen uns wirk-
lich zugehört haben. Allgemein merkt man es ja, dass es sie schon irgendwie interessiert. 

 

Gibt es Themen, bei dem ihr sagt, da werden wir uns mit den Erwachsenen nie einig? 
J: Beim Thema Lärm,  Lärmbelästigung bei Veranstaltungen 

 
 
 

Abschließend noch die Einschätzung des Jugendreferenten der Gemeinde Königsfeld: 
 

Johannes Menton (aus dem Abschlussinterview vom 24. Juli 2014) 

 

Welche Bedeutung hat für dich das Jugendbeteiligungsprojekt in Königsfeld? 
Das Jugendbeteiligungsprojekt hier in Königsfeld hat für mich gezeigt, dass die Jugendlichen be-
reit sind, mitzuarbeiten, mit zu diskutieren, sich in Themenfelder einzuarbeiten, Informationen 
und gute Vorschläge zu bringen, sich z.B. in der Facebook-Gruppe einzubringen und zu zeigen, 
dass sie aktiv dabei sind. 

 

Welche Bedeutung hat das Beteiligungsverfahren für dich als kommunaler Jugendreferent? 
Für mich als kommunaler Jugendreferent nehme ich mit, dass die Jugendlichen gerne bereit 
sind, etwas zu tun. Dass man nicht alle hinter dem Ofen hervorlocken“ kann, aber, dass diejeni-
gen, wo dies gelingt tatsächlich bereit sind zu arbeiten und gute Ideen haben. 
 

Wie muss deiner Einschätzung nach heutzutage Beteiligung angeboten werden, damit sich 

Jugendliche einbringen wollen? 
Man muss ihnen Beteiligung auf verschiedene Arten anbieten und nicht immer kommen wir auf 
die richtigen. Und vielleicht muss man auch manchmal die Jugendlichen fragen, wo und wie sie 
gerne beteiligt werden. 
 

Gab es eine Methode, mit der die Jugendlichen besonders gut erreicht werden konnten? 
Das war das Jugendforum. Das Jugendforum war deshalb so interessant, weil man dort Themen 
oder Gedankengänge von einem breiten Spektrum auf einzelne Ideen und dann auf konkrete 
Umsetzungsvorschläge hingearbeitet wurde. 

 

Was war für dich das Besondere am LEADER- Beteiligungsprojekt? 
Für mich war das besondere aktiv mit den Jugendlichen zu arbeiten und zwar mit denen, die sich 
für das Thema auch interessieren. 
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3.3 Zweitälerland mit Biederbach, Elzach, Gutach im Breisgau (Ortsteil Siegelau), 

Simonswald und Winden im Elztal (Udo Wenzl) 
 

Bei den Gemeinden im Elz- und Simonswäldertal lagen bis zum Start des LEADER-Projekts eher 
wenig konkrete Erfahrungen mit Jugendbeteiligung vor. Der gesamte LEADER – Prozess war 
eingebettet in einen politischen Auftrag durch die Räte der beteiligten Gemeinden. Die Ergebnisse 
des gesamten Projektes wurden im Juni in einer gemeinsamen Veranstaltung ALLER 
Gemeinderäte der Zweitälerland-Gemeinden diskutiert. Damit hat der Jugendbeteiligungsprozess 
eine hohe Verbindlichkeit für alle Beteiligte erhalten.  
 

 

Projektschritte und Maßnahmen:  
 

  3.3.1 Regionaler Workshop Elzach 
 

In den regionalen Workshops wurde mit Vertreter/-innen aus Politik, Jugendarbeit, Schule und der 
Kommunalverwaltung die lokalen Strukturen analysiert und geklärt, wie eine sinnvolle Kooperation 
stattfinden kann. Gleichzeitig wurden die verschiedenen Rollen der an der kommunalen Entwicklung 
Mitwirkenden unter dem Aspekt der Jugendbeteiligung definiert. Ziel war es, eine gemeinsame Hal-
tung zum Thema Jugendbeteiligung zu entwickeln und darauf aufbauend die nächsten Arbeits-
schritte zu formulieren.  
 
Die Teilnehmenden des regionalen Workshops haben die Grundlagen von Beteiligung insbesonde-
re der Jugendbeteiligung erarbeitet und machten sich mit den Projektüberlegungen vertraut. 

 
Eine Arbeitsgruppe von 15 Personen gründete sich mit dem Ziel, auf der Basis der eher allgemein 
gehaltenen Projektüberlegungen passgenaue Schritte für die konkrete Umsetzung zu entwickeln. 
Sie bestand hauptsächlich aus Gemeinderät/-innen der fünf Gemeinden, sowie einigen Vertreter/-
innen von Vereinen und Schulvertreter/-innen.  

 
 

3.3.2 Schulworkshops 
 
Es wurden sieben Schulworkshops mit insgesamt 420 Jugendlichen aus dem Zweitälerland-
Gemeinden (ZTL) durchgeführt. Die beteiligten Schulen waren: 
 
Werkrealschulen in Elzach/Winden und Gutach im Breisgau, die Realschule in Elzach, die Förder-
schule in Gutach, sowie die Schulen im Stadtgebiet Waldkirch (Realschule Kollnau, das Geschwis-
ter- Scholl- Gymnasium Waldkirch und das Berufsschulzentrum (BSZ) Waldkirch - in Kooperation 
mit der städtischen Jugendarbeit der Stadt Waldkirch. 
 
In den Workshops wurde mit unterschiedliche Methoden gearbeitet: Vom Planspiel „Die Gemeinde-
ratssitzung“ im Klassenverband bis zur klassenübergreifenden Großgruppenveranstaltung mit bis zu 
90 Jugendlichen wurden Angebote der politischen Bildung durchgeführt. 
 
Die Vermittlung von Wissen über kommunale Strukturen (Kommunalpolitik und Verwaltung) und in 
welchem Zusammenhang diese ganz konkret mit dem Leben der Jugendlichen stehen, das Leben 
als Jugendlicher im ZweiTälerLand und die nächste Kommunalwahl mit Wahlrecht ab 16 waren die 
Hauptthemen dieser Workshop-Angebote. 
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Wie wurden die Ziele Bildung, Motivierung und Mobilisierung für das Jugendforum erreicht? 
 
Ein Blick in die ersten Auswertungsbögen zeigt, dass die Bildungsangebote überdurchschnittlich 
positiv bewertet worden sind. Die Mobilisierung zum Jugend-Forum hat nicht funktioniert. Die Betei-
ligung von Bürgermeister und Gemeinderät/-innen war sehr positiv und wurde von den Jugendli-
chen auch als positiv erlebt. Mein Eindruck war, dass die Schulen, die ihren Wirkungskreis in den 
jeweils beteiligten Elztal- Gemeinden haben, sich mit dem gesamten Projekt stärker identifiziert ha-
ben, als die Schulen, die in Waldkirch liegen. Mit der Durchführung der Schulworkshops startete 
auch die Jugendumfrage. Manche Lehrer/-innen nutzten den Workshop auch, um die Umfrage in 
den Unterricht zu integrieren.  
 
 

Rückmeldungen: 
 
„Frau Storz und ich haben jetzt in unseren Klassen ein kleines Feedback zum Workshop am 
Montag eingeholt. Es gab fast nur positive Reaktionen. Die Veranstaltung sei interessant, 
lehrreich, praxisbezogen gewesen. Vor allem das Gefühl, etwas zu tun, was mit dem wirkli-
chen Leben der Jugendlichen zu tun hat, kam gut an. Die Gruppen, die zum Beispiel Briefe 
an Politiker schrieben, fanden die Gruppenphase sehr spannend. Ein Mädchen betonte im 
Namen der Denzlinger Teilnehmerinnen, dass auch ihnen der Workshop viel gebracht habe. 
Einige fanden die Mischung aus ernsthafter, realitätsbezogener Arbeit und „gechillter“ Atmo-
sphäre sehr gut. Im Wesentlichen gab es nur einen Kritikpunkt: Einige Schüler/-innen ver-
missten eine Diskussion im Plenum. Im Großen und Ganzen aber: ein großes Lob an Sie 
und Ihre Mitstreiter.“  
 
Matthias Maier, Berufsschulzentrum Waldkirch 
 

 
„Es war ein unglaublich interessanter Vormittag, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich habe aus 
den Diskussionen und Beiträgen viele Eindrücke mitgenommen, die sicher in meine kommunalpoli-
tische Arbeit einfließen werden. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf des Projekts. Für die Ju-
gendbeteiligung in der Kommunalpolitik im ZweiTälerland ist es jetzt schon ohne Zweifel ein Meilen-
stein.“ (Schulworkshop am 17. Januar 2014 im GSG Waldkirch) 
 

„Es war erneut ein toller Vormittag, der vor allem auch wieder sehr viel Spaß gemacht hat. Neben 
der engagierten Mitarbeit der Jugendlichen bei der Projektarbeit hat mich am meisten beeindruckt, 
dass sich fast alle wohl fühlen bei uns im ZweiTälerland und sie sehr optimistisch in die Zukunft 
schauen. Angesichts der anstehenden demografischen Herausforderungen - gerade für ländliche 
Gemeinden - sind das beeindruckende und äußerst positive Erkenntnisse. Nichts desto trotz (oder 
vielleicht gerade deshalb!?) müssen wir die jungen Menschen und ihre Bedürfnisse stärker bei uns 
in die kommunalen Entscheidungen einbeziehen. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht als ein 
Ergebnis dieses Workshops, am Ende eine kontinuierliche kommunalpolitische Beteiligungsmög-
lichkeit für Jugendliche stehen haben. Ich bin gespannt und freue mich jetzt schon auf die große 
Abschlussveranstaltung am 14. März.“ (Schulworkshop am 31. Januar 2014 in Realschule Elzach) 
 

Joachim Disch, Gemeinderat Elzach  

 
 
 

https://3c.web.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fjoachim.disch.5
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3.3.3 Jugendumfrage im ZweiTälerLand 
 

Die Jugendumfrage ZweiTälerLand wurde in den Gemeinden: Biederbach, Elzach, Gutach im 

Breisgau, Simonswald und Winden im Elztal 20. Januar bis 07. März 2014 durchgeführt. 

 
Die Umfrage (http://www.deinestimme.jugendnetz.de/) beinhaltet 10 Fragebereiche zum Leben der 
Jugendlichen in der eigenen Gemeinde. Die meisten Fragen des Fragebogens werden nach dem 
Schulnotensystem von 1 (trifft voll und ganz zu/sehr gut) bis 6 (trifft überhaupt nicht 
zu/ungenügend) beantwortet. Zudem gibt es abschließend eine offene Frage, bei der die Jugendli-
chen drei Wünsche äußern können. 

 

TeilnehmerInnen: 

Insgesamt haben 548 junge Menschen an der Jugendumfrage im Elz- und Simonswälder Tal teil-

genommen, davon wurden die Umfragebögen von 285 weiblichen und 268 männlichen Jugendli-

chen ausgefüllt. Beteiligt haben sich Jugendliche im Alter von 13 – 24 Jahren, wobei die Mehrheit 

bei den 15 - 17 Jährigen (251 Teilnehmer) lag. Sie haben insgesamt 1171 Vorschläge zur Verbes-

serung ihrer Lebenssituation gemacht bzw. Wünsche dazu geäußert. 

 

Persönliche Situation 
Der größte Teil (80%) der Jugendlichen sehen ihre Zukunft im Allgemeinen eher positiv, während 
sich knapp 20 % der Jugendlichen noch keine Gedanken über ihre Zukunft gemacht haben. Immer-
hin 25 Jugendliche sehen ihre Zukunft eher negativ. 
 

Wohnort 
Die große Mehrheit der Jugendlichen leben gerne in ihren Gemeinden im ZweiTälerLand. 
88 der Stimmen liegen im Bereich zwischen der Schulnote 4 und 6. Auch empfinden die Jugendli-
chen die Menschen an ihrem Ort mehrheitlich als freundlich Kindern und Jugendlichen gegenüber. 
95 Jugendliche finden die Menschen in ihren Orten eher nicht kinder- und jugendfreundlich. Beim 
Thema kinder- und jugendfreundliche Politik bewegen sich die meisten Antworten im Mittelfeld, im-
merhin jeder 5. Jugendliche beurteilt diese als eher negativ. 
 

Politische Beteiligung junger Menschen 
Mit der Beteiligung von jungen Menschen an politischen Entscheidungsprozessen sind die Jugend-
lichen eher unzufrieden. Nur 86 Jugendliche beurteilen diese als gut. Ein Großteil findet sich mit 
ihrer Aussage im Mittelfeld der Antwortmöglichkeiten. Rund ein Viertel der Teilnehmer äußern, dass 
ihre Wünsche und Interessen eher wenig ernst genommen werden. Etwa die Hälfte der Jugendliche 
gibt an, sich verstärkt in ihrem Wohnort zu engagieren. Die Jugendlichen wünschen sich, neben 
mehr Beachtung ihrer Themen und Interessen, eine bessere Unterstützung der Jugendvereine und 
auch Beteiligungsmöglichkeiten wie ein Jugendgemeinderat oder Jugendrat. 
 

Treffpunkt und Freizeit  
Mehr als die Hälfte der Jugendlichen (60%) ist mit dem Freizeitangebot in den Orten des 
ZweiTälerLands zufrieden. Besonders gut schneiden hier Vereine und Jugendgruppen ab (für 87 
Jugendl. eher nicht). Mit den offenen Jugendtreffs und Sportangeboten sind fast die Hälfte der Ju-
gendlichen nicht zufrieden, mehr als ein Viertel sogar absolut unzufrieden. 
 
 
 

http://www.deinestimme.jugendnetz.de/
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Schule/Ausbildung/Beruf 
2/3 sind mit dem Angebot von Schulen zufrieden, 1/3 der jungen Menschen äußern sich eher nega-
tiv. Einige Jugendliche wünschen sich eine bessere Schulausstattung. Die Arbeitsplatzsituation und 
damit auch die beruflichen Perspektiven im ZweiTälerLand werden von der Mehrheit der Jugendli-
chen als sehr positiv angesehen. 
 

Sicherheit 
Rund 70 % der Jugendlichen fühlen sich sicher, wenn sie abends oder nachts unterwegs sind. 
Dennoch gaben 122 Jugendliche an, dass sie bereits schlechte Erfahrungen gemacht haben. 42 
der teilnehmenden Jugendlichen gaben sogar an, geschlagen bzw. überfallen worden zu sein und 
19, dass sie große Angst haben, wenn sie abends/nachts im Ort unterwegs sind. 
 

Armut 
Die Jugendlichen im ZweiTälerLand haben wenig mit Armut zu tun. Die meisten Jugendlichen wis-
sen auch nicht, ob die Gemeinde genug gegen Kinder- und Jugendarmut tut. 12 Jugendliche geben 
an, sich auf Grund von Armut ausgeschlossen zu fühlen. 

 

ÖPNV 
Der öffentliche Personennahverkehr ist für die jungen Menschen im ZweiTälerLand den abgegebe-
nen Stimmen zufolge das wichtigste Thema.  
Gut die Hälfte aller Teilnehmer empfindet die S-Bahn-Verbindung nach Freiburg als unzureichend. 
Die Busverbindungen und Fahrradwege werden mehrheitlich eher positiv beurteilt. 
 

Drei Wünsche 
Am Häufigsten wurden Wünsche zum Themenbereich ÖPNV geäußert, gefolgt von den Themen 
Jugendtreffs, Freizeitmöglichkeiten und Infrastruktur. Auch der Wunsch nach schnelleren Internet-
verbindungen erscheint mehrfach. 

 

ÖPNV 
Die Jugendlichen wünschen sich vor allem bessere Bus- und Zugverbindungen nach und von Frei-
burg, aber auch zu den einzelnen Orten im Elz- und Simonswäldertal. Auch andere Verkehrsthe-
men wie Fahrradwege, Ortsumfahrungen, besonders auch die Straßenbeleuchtung und nicht zuletzt 
die Kosten der Fahrkarten wurden öfter genannt.  

 

Freizeit 
Neben einem Jugendtreff/Jugendhaus, Kneipen und Cafés wünschen sich die Jugendlichen auch 
öffentliche Plätze auf denen sie sich treffen können, z.B. Parks. Ca. 1/3 der Jugendlichen möchte 
einfach mehr Freizeitangebote. Die anderen Jugendlichen haben sich in vielfältiger Weise zu Wün-
schen in Bezug auf verschiedenste Sportangebote, Ferienfreizeiten, Vereinsangebote, Feste, etc. 
geäußert. Als kulturelle Einrichtungen wurden eine Bibliothek und ein Kino gewünscht. 

 

Infrastruktur 
Vielfach wurde der Wunsch nach mehr Einkaufsmöglichkeiten, insbesondere ein Drogerie-Markt 
und Kleidungsläden genannt. 
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3.3.4 Jugendforum „ZweiTälerLand“ (Freitag, 14. März 2014) 

 
Das Jugendforum fand am Vormittag mit rund 35 Jugendlichen statt. Am Nachmittag kamen noch 
zusätzlich rund 10 Jugendliche zur Abschlussveranstaltung dazu. Die Beteiligung mit rund 15 
Kommunalpolitiker/-innen war sehr gut, ebenso die Beteiligung der „politischen Prominenz“ (zwei 
Landtagsabgeordnete, 1 Bundestagsabgeordneter, ein Landrat und ein Erster Landesbeamte). 
  
In den Workshops wurde intensiv gearbeitet und diskutiert. Die zentralen Themen waren: 
 

- Mobilität im ZweiTälerLand 
- Internet und Handynetze 
- Jugendtreffs im „Unter- und Obertal“ 
- Wählen ab 16 (neues Kommunalwahlrecht in Baden-Württemberg) 
- Zukunftsperspektiven allgemein 

 
Neben den thematisch bezogenen Gesprächsgruppen, die .a. mit der Methode „World-Café“ durch-
geführt worden ist, wurden auch „gemeindebezogene Gesprächsgruppen“ mit den Bürgermeistern 
durchgeführt. Die „gemeindebezogenen“ Gesprächsrunden mit den Bürgermeistern aus den jeweili-
gen Gemeinden wurden von den Jugendlichen als sehr positiv erlebt. Ebenso die Abschlusspräsen-
tation und die Vorstellung der Ergebnisse , so zumindest einzelne Rückmeldungen von Jugendli-
chen als auch von den Politiker/-innen. 
 
 

Kooperation mit Unternehmen der Region 
Sehr positiv zu erwähnen ist, dass insgesamt acht Auszubildende der Firmen Ganter-Interior, Gü-
termann und ZweiTälerLand -Tourismus die Arbeit beim Jugendforum unterstützt haben. Die Zu-
sammenarbeit mit den Unternehmen der Region hat durchaus weiteres Entwicklungspotential. Die 
Rückmeldungen aus den Unternehmen waren durchweg positiv und das Angebot, bei einem nächs-
ten Projekt auch Auszubildende wieder mit einzubeziehen, wurde von den Personalverantwortlichen 
formuliert.  
  
 

Ankündigungsplakate für das Jugendforum ZweiTälerLand 
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RAP der Jugendlichen (in einer Workshop Gruppe wurde ein Rap kreiert): 

 
 

„BLEIBACH ODER MAYBACH“ 
Heute ist der 14.03. 

Willkommen in unserer Mitte 
 

Der Mitte von Bleibach, ich mach keine Schritte, 
Denn ich fahr Maybach und zwar zweifach. 

Denn ich bin Politiker und meine Kritiker 
Sind Kritik Ticker! 

 
Ihr könnt doch mit uns reden. 

Was ist das für ein Leben. 
Manipulierte Medien, sind gespielt wie Serien. 

Schickt sie in die Ferien 
 

Wir wollen kein altes Bildungssystem 
In der neuen Bildungswelt sehen! 

Sind Staatsminister Vorbilder für Staatsregister? 
Wir stellen euch Fragen – sicher- 
doch wer ist hier der Fragerichter? 

Stellt unsere Fragen sicher! 
 

Was ist mit Korruption? 
Unsere Meinung – billige Option? 

Ich glaube schon! 
 

Wer hat das recht zu regieren? 
Recht auf den Thron? 

Kompetenzen trainieren – 
um als Mensch zu triumphieren. 

 
Der Rap wurde von 10 Jugendlichen des Jugendforums getextet. 

Workshop Leitung: Cedry Mbadinga, Offenburg 
 

 

 

Interviews mit Jugendlichen  

 

Mit welchen Ansprüchen seid Ihr heute zum Jugendforum gekommen und habt ihr 

das Gefühl, dass etwas umgesetzt wird, oder dass in einem halben Jahr alles verges-

sen ist und nur leeres Gerede war? 
 
J: „Wir sind hergekommen, weil es hieß, dass wir hier etwas lernen können und dass die Ju-
gendlichen ihre Meinung sagen dürfen. Und auch, dass es ernst genommen wird und dass 
etwas verändert wird, wenn wir etwas ändern wollen.“ 
  
J: Und vor allem auch, die Meinung der Politiker beeinflussen zu können bzw. dass sie auf 
unsere Meinung eingehen und dass dies nicht nur eine „billige Option“ ist, also unsere Mei-
nung kein Gewicht hat.  
 
J: Wir wollen merken, dass wir akzeptiert werden und unsere Meinung für die Politiker wich-
tig ist. Ich finde sehr gut, dass wir den direkten Kontakt mit dem Bürgermeister suchen kön-
nen und die internen Fragen, wo wir nicht sicher sind, fragen. 
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Geht es nur um‘s Fragen oder geht es auch darum, dass man Antworten beeinflusst? 
 

J: Wir haben auch Ansprüche, z.B. die öffentlichen Treffpunkte oder Veranstaltungen. Das 
sind halt Ansprüche, die wir stellen. Natürlich stellen wir nicht nur Fragen. 

 

Habt ihr denn das Gefühl, dass das ernst genommen wird? Also Erwachsene laden 

euch ein, sagt mal eure Meinung. Habt ihr das Gefühl, dass sie es soweit ernst neh-

men, dass sie danach ihr Handeln auch danach ausrichten wollen? 
 
J: Sie geben sich auf jeden Fall sehr Mühe. Ich finde auch der Bürgermeister kommt sehr 
auf uns zu und hat mich auch selbst ein paar Dinge gefragt. 

 

Was sind denn aus Sicht der Jugendlichen die drei größten Defizite hier? 

 
J: Vor allem einerseits die öffentlichen Verkehrsmittel, das ist ein ganz großes Thema und 
stand auch bei der Umfrage ganz weit oben. Und Treffpunkte, also ein Jugendtreff. Es gibt 
halt nur in Kollnau das AJZ/Juze, das auf einem Platz ist und in Elzach das Juha. Und das 
war‘s dann schon. Und sonst halt Freiburg und sonst kannst du hier nichts machen. 
 
J: Da habe ich auch ein Beispiel. Ich komme ja aus Siegelau und in den Ferien, da kommen 
drei Busse am Tag. Da hast du keine Chance en normales Leben zu führen. Da auch die 
Abfahrtszeiten der Busse für Jugendliche völlig unpassend sind. 
 
J. Und das Internet, das ist für viele Leute ein großer Punkt, z.B. in Siegelau, mitten im Zent-
rum, da gibt es überhaupt kein Internet und keinen Handyempfang. Das ist schon etwas 
Wichtiges, was auch geändert werden muss.  

  

Wie stellt ihr euch die Umsetzung eurer Forderungen im Alltagsgeschäft der Kommu-

nalpolitik vor, wo man oft jahrelang dran bleiben muss? 
 
J: Man merkt hier, dass man wirklich ernst genommen wird. Sicherlich können nicht alle 
Wünsche von uns Jugendlichen ernst genommen werden. Aber wir werden wirklich gefragt 
und wir sollen auch alles aufschreiben, was wichtig ist. Und wenn dann später die ganzen 
Gemeinderäte und Bürgermeister alle kommen, dann wissen wir auch, dass es diesen sehr 
wichtig ist, was wir wollen.  

 

Wir müssten einen Jugendrat bilden. D.h. Leute aus den ganzen Elztal-Gemeinden, 

und Waldkirch, treffen und tun sich zusammen. Es ist ein Problem, dass Waldkirch 

hier ausgeschlossen wurden? 

 
J: Dass es keine Alibi-Veranstaltung für die Jugendlichen ist und dann war es das schon. 

 
J: Dass es eine Art Routine wird…  
J: Dass es ein Thema auf lange Sicht wird… 
J: Das kann man nicht mit einer Sitzung abschließen und dann sagen, das wird schon… 
Weil wie lange waren wir da jetzt alle gemeinsam da drin und haben darüber geredet. Und 
vor allem viel Meinung konnten wir auch nicht äußern. Wir haben natürlich unsere Meinun-
gen auf die Plakate geschrieben, aber das reicht nicht, um etwas auf die Beine zu stellen.  
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Der Jugendrat ist deshalb etwas sinnvolles, weil man sich da tiefere Gedanken machen 
kann. Wie ist es z.B. mit den öffentlichen Plätzen, wie sieht’s da mit dem Geld aus. Das kann 
man jetzt hier nicht alles machen. Dafür sind hier zu wenig Zeit und auch zu wenig Motivati-
on mit so vielen Leuten. 

 
J: Wenn es nur diese eine Sitzung gäbe, dann käme es mir so vor, als ob die Politiker nur 
etwas in der Zeitung stehen haben wollten „ja, wir haben da etwas mit Jugendlichen ge-
macht“. Aber wir wollen einfach in der Politik mitmischen.  

 
J. Man merkt dann erst daran, dass wir ernst genommen werden, wenn wirklich etwas ver-
ändert wird, so wie wir uns das gerne wünschen. Wenn da nur steht, es wurde etwas für Ju-
gendliche gemacht, dann bringt das nichts. So eine Veranstaltung bringt nichts, wenn dabei 
nichts rauskommt. 

 

  

 

3.3.5 Facebook Gruppe 

 

Im Rahmen des LEADER- Beteiligungsprojektes erhielt S&N Kommunalberatung den Auftrag, Onli-

ne-Beteiligung mit Jugendlichen des ZweiTälerLands durchzuführen und eine Verzahnung zwischen 

On- und Offline-Beteiligung herzustellen. Dafür gründeten wir die Online-Beteiligungsgruppe „Ju-

gend im ZweiTälerLand“ auf Facebook. In diese wurden die Jugendlichen nach einer Auftaktveran-

staltung am 14. März eingeladen und gebeten, ihre Freundinnen und Freunde zum Eintritt in die 

Gruppe zu motivieren. Heute sind 134 Jugendliche aus allen Schularten Mitglieder der Gruppe 

(Stand: 29.05.2014).  

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse des Online-Beteiligungsprozesses dargestellt. Abschließend 

erfolgen ein Fazit und Handlungsempfehlungen für den weiteren Jugendbeteiligungsprozess. Zu 

Beginn des Online-Beteiligungsprozesses wurde den Jugendlichen durch eine Umfrage die Frage 

gestellt, wie gerne sie im ZweiTälerLand leben. Dabei konnten sie mehrere Antwortmöglichkeiten 

anklicken und selbst Antworten hinzufügen. Vier Jugendliche beantworteten die Frage mit „Der 

schönste Platz der Welt“ und eine Person mit „Ich würde lieber irgendwo wohnen, wo mehr los ist“. 

Niemand entschied sich für die Antwortmöglichkeiten „Ich will so schnell wie möglich weg“ und 

„Schon okay hier“. Die positive Rückmeldung begründeten mehrere Jugendliche damit, dass sie 

das Meiste, was sie brauchen, vor Ort haben. Ein weiterer positiver Faktor sei die schnelle Anbin-

dung an Freiburg. Auf Nachfrage nannten sie dennoch Verbesserungsvorschläge für die Situation 

der Jugendlichen. Diese waren bspw. eine Mountain-Bike-Strecke, eine Anlage für Skater, ein 

Gummiplatz mit Basketballkörben und/oder Toren sowie einen Jugendtreff.  

 

 

Um genauer herauszufinden, was sich die Jugendlichen im ZweiTälerLand wünschen, wurde eine 

weitere Umfrage mit folgender Fragestellung formuliert: „Was fehlt euch im ZweiTälerLand?“. Die 

Frage beantworteten 28 Jugendliche mit „Jugendhaus“, vier mit „Eine Mountain-Bike-Strecke“, je-

weils drei mit „Bessere Busverbindung“ sowie „Internet“ und zwei Personen mit „Eine Skater-

Anlage“. Niemand nutzte die Auswahlmöglichkeiten „Mir fehlt nichts“ oder „Angebote für gemeinsa-

me Ausflüge“. Durch die darauf folgenden Diskussionen wurde deutlich, dass sich viele Jugendliche 

einen zentralen Ort für einen Jugendtreff wünschen. Zwar existiert bereits das Jugendhaus Elzach, 

doch sei dieses für viele Jugendliche, speziell aus dem Simonswald, schwer erreichbar. 
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 Als geeignete Orte für einen Jugendtreff schlugen die Jugendlichen Bleibach oder Räume im alten 

Rathaus Gutach vor. In diesem Zusammenhang klagten zwei Jugendliche über fehlende Busver-

bindungen aus dem Simonswald zu den anderen Gemeinden. Dies betreffe vor allem die Verbin-

dung am Wochenende und Nachtbusse ab 1 Uhr. Die Diskussionen wurden bei mehreren Treffen 

vor Ort weitergeführt und intensiviert. Für die Treffen wurde in der Beteiligungsgruppe durch eigens 

erstellte Veranstaltung geworben und mobilisiert. Die Ergebnisse wurden von den Jugendlichen, die 

daran teilnahmen, in der Online-Gruppe vorgestellt. Dadurch konnten auch andere Jugendliche er-

fahren, wie über welche Themen diskutiert wurde. Außerdem wurden die Jugendlichen in der Onli-

ne-Beteiligungsgruppe über weitere Themen wie die Kommunalwahl oder die Presseberichterstat-

tung über das Beteiligungsprojekt informiert. 

 

Fazit und Empfehlungen des Moderators aus der Facebook-Gruppe 

Insgesamt beteiligten sich wenig Jugendliche aus Eigeninitiative in der Online-Beteiligungsgruppe. 

Erst auf direkte Nachfragen konnten einige Jugendliche motiviert und zu Diskussionen angeregt 

werden. Ein Großteil der aktiven Jugendlichen beteiligte sich auch konstruktiv an den Treffen vor 

Ort. Die geringe Beteiligung hängt vermutlich damit zusammen, dass die Jugendlichen mit der Situ-

ation in der Gemeinde sehr zufrieden sind. Darüber hinaus bildeten vor allem die Treffen vor Ort die 

zentralen Diskussionsplattformen für die Themen der Jugendlichen.  

Eine höhere Beteiligung in der Online-Beteiligungsgruppe kann gelingen, wenn konkrete Beteili-

gungsgegenstände formuliert werden, welche die Jugendliche direkt betreffen, und deren Umset-

zung durch verantwortliche Akteure der Gemeinde verbindlich zugesichert wird. Dafür haben die 

Jugendlichen bereits einige Möglichkeiten genannt, die bei den Offline-Treffen bereits ausdiskutiert 

wurden. Darüber hinaus sollte das Beteiligungsprojekt verstärkt in den Vereinen und Schulen be-

kannt gemacht werden. Die Schulen könnten außerdem zu einer höheren Beteiligung beitragen, 

indem sie bspw. Freistunden für Treffen vor Ort genehmigen. Damit die Beteiligungsgruppe weiter-

hin aktiv bleibt, sollte eine lokale Ansprechperson stärker in die Gruppe integriert werden, welche 

die Jugendlichen mit Informationen versorgt und Kontakte für Beteiligungsprojekte vor Ort herstellt. 

Damit die aktiven Jugendlichen weiter am Ball bleiben und weitere Jugendliche zur Beteiligung mo-

tiviert werden können, empfehlen wir abschließend, erste Projekte erfolgreich umzusetzen und dies 

transparent zu kommunizieren. (© 2014, Lucas Gerrits, Squirrel & Nuts GmbH, Köln 29. Mai 2014) 

 

3.3.6 Rat der Jugend (Jugendrat) 
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Für den “Rat der Jugend“ hatten zwölf Jugendliche beim Jugendforum Interesse angemeldet. Die 
Mobilisierung für den ‚Rat der Jugend’ war beim Jugendforum noch nicht wie erhofft gelungen. 
Nach Aussagen der aktiven Jugendlichen war der Arbeitsauftrag zu unspezifisch, nicht klar und 
motivierend genug formuliert. 
 
Die beteiligten Jugendlichen haben sich dann dafür stark gemacht, eine themenbezogene Veran-
staltung zu planen. Vorbereitend fanden zwei Termine statt. Sechs Jugendliche haben sich darauf-
hin intensiv engagiert und einen Informationsabend am 22. Mai 2014 vorbereitet und mitmoderiert. 
An diesem Abend wurden die Themen Jugendtreff, Politik und Jugend sowie das Thema Mobilität 
vertieft bearbeitet. Da eines der Ergebnisse der Jugendumfrage auch der Wunsch nach einer Mit-
fahrbörse für Kurzstrecken war, wurde speziell für diesen Abend aus der Schwarzwaldstadt St. 
Georgen Nadja Seibert, Mitarbeiterin der dortigen Stadtverwaltung, eingeladen. Gemeinsam mit 
Michael Gausmann, Sprecher des Jugendgemeinderats St. Georgen, und weiteren aktiven Jugend-
lichen, informierte sie über die in St. Georgen gerade im Test laufende Mitfahrbörse "Flinc". 
 

 

3.3.7 Einschätzung und Perspektiven 

 

 

3.3.7 Einschätzung eines Bürgermeisters (stellvertretend für alle Gemeinden) 
Interview mit Bürgermeister Roland Tibi, Elzach 
 

„Was war für Sie die Motivation das Projekt „Die Zukunft der Jugend im ländlichen Raum“ 

auf den Weg zu bringen?“ 
 

„Wir haben einen Weg gesucht, wie man als Kommune, als Bürgermeister, als Verwaltung aber 
auch als Gemeinderat an die jungen Menschen herankommen kann. Die jungen Menschen im 
oberen Elztal äußern sich nicht zu politischen Themen. Wir haben eine unpolitische Jugend, 
während die Erwachsenen z.B. in Elternvereinen und Senioren-Verbänden ihre Interessen 
artikulieren, machen das die Jungen nicht. Und daher sahen wir eine ausgezeichnete Möglichkeit 
mit den jungen Menschen ins kommunalpolitische Gespräch zu kommen. 
 

 „Warum wurde das Projekt von Anfang an interkommunal durchgeführt?“ 
 

 „Unsere jungen Menschen sind im oberen Elztal auch interkommunal aufgestellt. Dass sich die Ju-
gendlichen ausschließlich in ihren Ortschaften aufhalten, gibt es schon seit vielen Jahren nicht 
mehr. Beispielsweise gibt es über die Schulen Verbindungen über die Gemeindegrenzen hinweg, 
die wir natürlich aufgreifen. Im Übrigen waren wir im oberen Elztal und im Simonswäldertal Tal der 
Auffassung, dass dieses ein Thema ist, dass man unbedingt interkommunal angehen sollte.“ 

 

 „Was war für Sie das Interessanteste im Projekt?“  
 

„Für mich waren zwei Dinge sehr interessant: Zum einen konnten wir bei den Schulveranstaltungen 
eine große Zahl von jungen Menschen ansprechen und tatsächlich auch erreichen. Da wurden Hin-
dernisse abgebaut, die zwischen den Jugendlichen und der Position und Funktion des Bürgermeis-
ters standen. Wir haben tolle Gespräche geführt und echt gute, sinnvolle und interessante Anre-
gungen erhalten, an die wir als Bürgermeister, Gemeinderäte oder Verwaltungsmitarbeiter bisher 
gar nicht gedacht hatten. 
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Das zweite war, dass auf Grund des zeitgleich stattfindenden Kommunalwahl- kampfs auch 
sämtliche Parteien und Gruppierungen unsere Aktion „Die Zukunft der jungen Menschen im 
ländlichen Raum“ in ihre Arbeit mit aufgenommen und ebenfalls das Gespräch gesucht haben. Und 
auch dort gab es ganz interessante Begegnungen und viele Ideen, die bis heute in die Arbeit der 
Parteien und Gemeinderatsfraktionen eingeflossen sind.“  

 

 

3.3.7 Einschätzungen von Gemeinderäten und Jugendlichen 
Gemeinsame Veranstaltung der Gemeinderäte im ZweiTälerLand am 2. Juni 2014 

 
Bei einem interkommunalen Treffen der Gemeinderäte von Biederbach, Elzach, Gutach im Breis-
gau, Simonswald und Winden im Elztal, dem „Rat der Jugend“ und weiteren interessierten Jugend-
lichen am 02. Juni 2014  wurden die gesammelten Ergebnisse der Veranstaltungen im Rahmen des 
Projektes „Jugendbeteiligung im Zweitälerland“ vorgetragen und angehört. 
 

Danach nahmen die Teilnehmer auf ihre Orte verteilt im Rahmen einer Workshop-Runde eine erste 
Bewertung des Verfahrens und der Ergebnisse des Projektes vor, die im Folgenden 
zusammengefasst werden: 

 Allgemeine Bewertung des Verfahrens im Projekt  

Die Jugendlichen wurden durch das Projekt nicht in dem Maße erreicht, wie erhofft, aber doch in 
ausreichender Zahl. Die Grundidee und die Beteiligung der Schulen waren gut, aber der Eindruck 
war, dass bei den Jugendlichen erstmal „zu wenig hängen geblieben ist.“ Die umfangreichen Ver-
fahrensschritte wurden als positiv beurteilt, da die Ergebnisse die Bedürfnisse der Jugendlichen 
widerspiegeln und Themen angesprochen wurden, die die Jugendlichen auch wirklich interessieren, 
z.B. das Thema Mobilität. 
 

 Wie erreichen wir die Jugendlichen (noch) besser? 
Da die Jugend im ZweiTälerLand in hohem Maße in Vereinen organisiert und in Jugendorganisatio-
nen sehr gut verortet sind, sollen zukünftig auch in den Vereinsstrukturen kommunale Fragestellun-
gen diskutiert werden.  

 

 Politische Bildung weiter entwickeln 
Positiv wird vermerkt, dass durch das Projekt bei den Jugendlichen das Interesse an der Kommu-
nalpolitik geweckt wurde. Auch umgekehrt wurden die Parteien und Gruppierungen auf die Jugend-
lichen, insbesondere auf die Gruppe der Erstwähler/-innen (16-18 Jahre) aufmerksam. Es gab zu-
sätzlich Informationsveranstaltungen der Wählervereinigungen und der Parteien, die von Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen gut besucht waren und bei denen aus Sicht der „Jungen“ sachlich 
und zukunftsorientiert diskutiert worden ist.  
 

Es wurden auch Ideen dazu entwickelt, wie das kommunalpolitische Interesse noch mehr geweckt 
und die Beteiligung der Jugendlichen gefördert werden könnte. Ein Vorschlag ist z.B., einmal im 
Jahr ein „Jugendgespräch“ mit dem Gemeinderat in lockerer Atmosphäre an einem Samstagnach-
mittag durchzuführen. Eine andere Idee ist, eine moderierte Veranstaltung für Jugendliche von 14 - 
18 Jahren mit den Kommunalpolitiker/-innen der einzelnen Gemeinden mit Programm anzubieten. 
 
Außerdem wird angeregt, die Vermittlung von „kommunaler“ Politik viel früher zu beginnen, evtl. 
durch einen verbindlichen Besuch einer GR-Sitzung im Rahmen des Unterrichts oder durch die Mit-
wirkung der GemeinderätInnen in Schulen. 
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 Ein Jugendtreff für das ganze ZTL 
Die Idee eines interkommunalen Jugendtreffs im Elztal sollte geprüft werden. Als Ort wird auf Grund 

seiner zentralen Lage Bleibach vorgeschlagen. Die örtlichen Unternehmen sollen möglichst als 
Sponsoren gewonnen und die ansässigen Vereine um Unterstützung beim Aufbau, z.B. im Rahmen 
der 72 h – Aktion, angefragt werden. 
 

 Jugendrat erhalten 
Da die Jugendlichen im Elztal kein Interesse an einem Jugendgemeinderat artikulieren, macht es 
Sinn, den „Rat der Jugend“ interkommunal zu erhalten und weiterzuentwickeln. Dieser soll die zent-
ralen Themen der Jugendlichen herausarbeiten und bestimmen. Hierfür sollen weitere Jugendliche 
hinzugewonnen werden, pro Ort möglichst 2-3 Jugendliche. 
 
Beispielhaft wird das Thema Mobilität genannt, dass auf kommunaler Ebene für die Jugendlichen 
von Bedeutung ist, Lösungen aber auch gemeinsam für das ganze ZweiTälerLand gefunden wer-
den sollten, z.B. durch die Erstellung eines regionalen „flinc“ – Portals.  
 

 Die weiteren Schritte auf kommunaler Ebene  
Es besteht Einigkeit darüber, dass das Projekt auch auf kommunaler Ebene weitergeführt werden 
soll. Es gibt allerdings unterschiedliche Auffassungen über den Weg.  
Es wurde diskutiert, ob z.B. ein Politiktag veranstaltet wird oder ob es notwendig ist, einen Jugend-
sozialarbeiter einzustellen (ggf. interkommunal). 

  

 Interkommunale Zusammenarbeit soll weitergehen 
Als wichtig wird angesehen, dass die interkommunale Zusammenarbeit weitergeht und ein regel-
mäßiger Austausch über die Generationen hinweg stattfindet. Außerdem wird festgestellt, dass die 
Stadt Waldkirch als Mittelzentrum im Elztal in die Konzepte mit einbezogen werden muss. 

  

 
 

3.3.7 Einschätzung von Jugendlichen im ‚Rat der Jugend‘ 
Interview mit Simon Löhrer und Fabiola Kriesch (Sprecherin und Sprecher des 

‚Rates der Jugend‘ im ZweiTälerLand):  

 
S: Ich bin Simon Löhrer, bin 18 Jahre alt und ich bin jetzt seit ca. 2 Monaten im ‚Rat der Jugend‘ 
tätig. Und es freut mich einfach hier ein bißchen bei der Kommunalpolitik mitzuwirken. 
 
F: Ich bin Fabiola Kriesch, bin 16 Jahre alt und bin so lange wie der Simon tätig. Und ich finde es 
halt interessant, zu sehen, wie Politik funktioniert. Was man alles für Möglichkeiten hat, als Jugend-
licher an der Politik mitzuwirken und auch welche Ergebnisse dabei rauskommen. Als Jugendlicher 
Sachen zu verbessern und sich darum auch selber zu kümmern. 

 

Mir fällt bei der Veranstaltung auf, dass das Verhältnis Jugendliche – Erwachsene bei dieser 

Veranstaltung 1 zu 3, 1 zu 4 ist. Warum sind hier vier Mal so viele Erwachsene da, wie Ju-

gendliche? Wie kommt sowas? 
 
S: Ich würde sagen, Politik ist eher ein Erwachsenenthema, so allgemein. Natürlich betrifft es auch 
die Jugendlichen, eigentlich sehr stark. Und es ist so eine Sache, wie man Jugendliche für die Poli-
tik begeistern kann. Das muss man noch herausfinden, wie das am besten geht. 
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F: Politik ist auch kein Thema für jede Person. Es gibt natürlich auch Jugendlich die sich eher dafür 
interessieren und welche, die sich für andere Themen interessieren. Aber ich denke, da ist auch 
noch Luft nach oben, dass sich noch mehr Jugendliche beteiligen. Ich fand jetzt auch die „Kampag-
ne“ an manchen Stellen nicht so gut. Ich habe so etwas relativ spät mitgekriegt. Und manche Leh-
rer, oder auch generell die Schulen haben sich nicht so wirklich drum gekümmert. 
 

Was ist denn für euch das Zwischenfazit nach zwei Monaten? Was ist erreicht. Wie kann es 

weitergehen? 
 
S: Mich hat es erstmal gefreut, dass die ganzen Gemeinderäte und Bürgermeister so interessiert an 
unseren Meinungen sind. Dass es Ihnen wirklich am Herzen liegt, dass wir Jugendliche uns im 
ZweiTälerLand, in unseren Gemeinden wohl fühlen. Und dass sie offen sind für neue Ratschläge, 
für Meinungen unsererseits. Und dass sie die Zeit mit uns ein bisschen angenehmer gestalten wol-
len. 

 
F: Ich finde wichtig, wir haben jetzt ja auch die Möglichkeit, unsere Probleme zu äußern und auch, 
dass die Gemeinderäte uns ernst nehmen. Weil wir sind ja auch, so zu sagen, die Zukunft für die 
Gemeinde. 
 

Wie geht’s im ‚Rat der Jugend weiter‘? 
 
F: Wir werden uns noch ein paar Mal treffen, unsere zwei wichtigen Themen besprechen, also Ju-
gendtreff und ‚flinc‘. Wie das weiter gehen soll, was für Möglichkeiten wir da haben. Auch wie wir 
das umsetzen können. 

 

Wie ist das mit dem Jugendtreff? Das ist ja auch für viele ein Thema? 

Wie realistisch ist es denn, dass ihr so etwas bekommen könnt? 
 
F: Ja, da müssen wir halt Leute finden, die sich dafür engagieren und eben auch Leute, die sich 
drum kümmern, dass sich die Leute engagieren. Und auch Leute finden, die sich daran beteiligen, 
die dabei mithelfen den Treff aufzubauen. 

 

Wie viele seid ihr im ‚Rat der Jugend? Und wie groß ist die Gefahr, dass es sich verläppert?  

 
S: Mittlerweile sind wir neun junge Leute. Und es bedarf, glaube ich, ein paar fester Termine. Es 
sollte nicht immer nur ein kurzes Treffen sein, „lasst uns nur zusammensitzen und ein bisschen be-
sprechen“. Sondern es sollte wirklich feste Termine geben für den ‚Rat der Jugend‘. 

 
F: … also ich würde auch sagen, dass man sich so alle zwei Wochen trifft, Dinge bespricht. Viel-
leicht auch, wenn man Freunde hat, sich mit ihnen bespricht, was sie für Wünsche und Probleme 
haben. Und dann kann man sich auch gemeinsam überlegen, was man daraus macht. 
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3.3.7 Einschätzung und Perspektiven der Prozessbegleitung (Udo Wenzl) 

 
Im Mittelpunkt des Projekts stand das Anliegen, die Zukunftsperspektiven der jungen Generation in 
einer ländlichen Region in Erfahrung zu bringen. Nach den durchgeführten Maßnahmen, Jugend-
umfrage, Schulworkshops und der Perspektiventwicklung beim Jugendforum kann durchaus gesagt 
werden, dass die beteiligten Jugendlichen sich klar zu ihren Zukunftsüberlegungen geäußert haben. 
Ihre Anliegen und Themen wurden klar identifiziert und formuliert und im „Rat für die Jugend“ weiter 
behandelt.  
 

Eine umfassende Mobilisierung der jungen Generation ist nicht wirklich gelungen. Eine Erklärung 
hierfür könnte die starke Verankerung der jungen Generation in den Vereinen und den  
Jugendgruppen der Jugendverbände sein. Immerhin wurden im Rahmen der sieben 
Schulworkshops insgesamt rund 420 Jugendliche erreicht, die sich vertieft mit dem Thema 
Kommunalpolitik und Partizipation auseinandersetzten. Bei der online-gestützten Jugendumfrage 
beteiligten sich immerhin rund 550 Jugendliche, (angeschrieben wurden 1.600 Jugendliche und 
junge Erwachsene zwischen 14 und 20 Jahren). Im Jugendforum mit ca. 40 Teilnehmer/ -innen 
wurden die zentralen Themen der Jugendlichen im ZweiTälerLand herausgearbeitet und vertieft 
diskutiert. Darüber hinaus war eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen bereit, an einzelnen 
Themen weiterzuarbeiten und den ‚Rat der Jugend’ zu bilden.   
 
Als sehr positiv sind die hohe Präsenz und Mitwirkung der Bürgermeister und politischen Vertreter/ -
innen der Gemeinden im Projekt hervorzuheben. Sie haben mit einem hohen Engagement das 
Projekt begleitet. Die Bürgermeister waren bei allen Terminen immer aktiv dabei und es war zu 
spüren, dass es Ihnen ein „Herzensanliegen“ war, die Projektschritte mit zu begleiten und im 
direkten Dialog mit den Jugendlichen zu stehen. Bei den Veranstaltungen brachten sich sowohl die 
Bürgermeister als auch Gemeinderäte aus allen beteiligten Kommunen ein und stellten sich den 
Fragen, Ideen und auch Kritikpunkten der Jugendlichen mit Offenheit, Interesse und Engagement 
Bereitschaft. 
 
Fast alle Termine wurden von den örtlichen und regionalen Medien (‚Badische Zeitung’ und ‚Elztäler 
Wochenbericht’) begleitet. Der umfassende Pressespiegel der Badischen Zeitung ist fester 
Bestandteil des Abschlussberichts und „stellt eine Vielzahl der Aktivitäten“ des Projekts dar. 
 

 

Perspektiven:  
Die beteiligten Jugendlichen vom ‚Rat der Jugend’ und die politisch Verantwortlichen von Politik und 

Verwaltung arbeiten konkret an den Themen Mobilität und Jugendtreff weiter. Ein 
weiterführendes Mobilitätsprojekt wird vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg finanziell 
unterstützt und begleitet. Für die Weiterentwicklung im „Engagement Bereich“ wird ein Antrag im 
Rahmen des Förderprogramms der „Engagementstrategie“ des Sozialministeriums Baden-
Württemberg gestellt. 
 
Das LEADER – Projekt im ZweiTälerLand wurde auch als „Leuchtturmprojekt“ beim Wettbewerb 
des Staatsanzeigers eingereicht.  
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Und zu guter Letzt – Gedanken und Anmerkungen zum Projekt 

Anfänglich waren für den Hochschwarzwald aus dem Landkreis Waldshut drei Kommunen 
Mitstreiter im Projekt: Allerdings entschlossen sowohl die Stadt St. Blasien als auch die 
Gemeinde Todtmoos sich nach dem Regionalworkshop, das Projekt nicht fortzusetzen. 

Zugegebenermaßen waren Verlauf und Ausgang dieses Regionalworkshops am 09.07.2013 
in St. Blasien für beinahe alle Beteiligten unbefriedigend. Rückblickend betrachtet lassen 
sich folgende (selbst-)kritischen Fragen ableiten, vor allem auch in Hinblick auf potentielle 
zukünftige Konzeptionierungen: 

 Waren Zweck der Veranstaltung und entsprechend die inhaltliche Aufgabestellung gut 
und verständlich kommuniziert? Waren die zusammengestellten Projekt-Module im 
Vorfeld der verbindlichen Buchung den Entscheidern aus den Gemeinden in 
ausreichendem Maße erläutert worden? Die gegenseitigen Erwartungen jedenfalls 
scheinen zu unterschiedlich gewesen zu sein, um einen reibungsloseren Ablauf 
gewährleisten zu können. Und dies, sowohl was das den Regionalworkshop an sich als 
auch das Projekt als Ganzes betrifft, inklusive der darin liegenden Chancen und 
Möglichkeiten, aber auch der Notwendigkeiten. 

 Sind am Ende etwa Strukturen und Herangehensweisen von Menschen, Institutionen und 
Gemeinden über den LEADER-Raum Südschwarzwald verteilt so unterschiedlich, dass 
ein Projektaufbau in dieser Art und Weise, insbesondere mit einem zwar durchlässigen, 
aber doch vorgefertigten Modulkatalog, nicht pauschal zur Anwendung kommen kann, 
ohne auf Beschwerlichkeiten in der Umsetzung zu stoßen? 

Aus dem Hochschwarzwald ist nur die Gemeinde Grafenhausen bis zum Ende im Projekt 
verblieben, allerdings ebenfalls mit über das vorgesehene Maß deutlich hinausgehenden 
Änderungswünschen betreffend des zuvor doch eigentlich besprochenen und gemeinsam 
fixierten Projektablaufes. St. Blasien hat inzwischen einen neuen eigenen Projektanlauf 
gestartet und setzt auf einen Online-Diskurs (www.jugend-stblasien.de), zu dem wir viel 
Erfolg wünschen. 

Die hier formulierten Fragen sind eine gute Basis für eine eigene Reflexion in der 
„Unterarbeitsgruppe demografischer Wandel“. Heute würden wir jedoch sagen, dass wir in 
der Umsetzung des Projekts erfolgreicher hätten sein können, wenn ein eigener und auf die 
Gemeinde zugeschnittener Beratungstermin stattgefunden hätte.  

Im Namen aller Mitwirkenden des IFAS – Instituts einen großen Dank an die Gemeinde 

Königsfeld, dass sie das gesamte Projekt für alle beteiligten Kommunen gemanagt 

hat. Es war eine sehr gute und immer verlässliche Zusammenarbeit.  

 

Europäischer Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER): 

Hier investiert Europa in die ländlichen Gebiete. 

                           

http://www.jugend-stblasien.de/

