E-Partizipation
6 geniale Impulse to go
Jugendbeteiligung digital denken, planen und umsetzen
www.jugendbeteiligung-bw.de

Tutorial: Jugend digital begleiten #01
E-Partizipation bietet die Chance Jugendliche dort abzuholen, wo sie einen Teil ihrer Freizeit verbringen
- unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder sozialem Familienstatus. Laut der aktuellen Jugendstudie
Baden-Württemberg surfen 97,8 % der Jungen und 98,6 % der Mädchen in ihrer Freizeit häufig im
Internet. Silas Böttcher, Jugendhausleiter in Bad Boll, mahnt, diesen sozialen Raum nicht unbespielt zu
lassen, sondern mit pädagogischen Angeboten zu füllen.
Damit Fachkräfte und Ehrenamtliche die E-Partizipation als praktische und kreative Ergänzung zu ihrer
Präsenzarbeit auffassen, bedarf es zunächst grundlegender Kenntnisse um die gängigen Tools. Erste
Informationen hierzu finden Sie online: https://jugendbeteiligung-bw.de/e-partizipation/
Doch damit nicht genug. Kreative Ideen sind gefragt, um analoge Angebote in Jugendorganisationen,
-häusern und -gruppen sinnvoll durch digitale Angebote zu ergänzen. Im Folgenden liefern wir daher
Inspirationen, wie E-Partizipation bereits bei der Jahresplanung bedacht werden kann. Der Leitfaden
soll vor allem Lust darauf machen, digitale Angebote auszuprobieren. Digitale Jugendbeteiligung ist
eine spannende Aufgabe - was zunächst arbeitsintensiv erscheint, lohnt sich langfristig.

Erschließen Sie sich neue Zielgruppen
Führen Sie orts- und zeitunabhängige Angebote durch
Entdecken Sie unendlich viele kreative Tools
Dieser Leitfaden richtet sich an Fachkräfte und Ehrenamtliche in Kommunen und setzt dementsprechend
mehrheitlich auf Hybrid-Formate, sprich Veranstaltungsformate mit Präsenz- und Online-Aspekten.
Wir fächern das Thema zudem breit auf und beziehen unterschiedliche Tools wie Google Maps, Discord,
lnstagram, Conceptboard, betterplace.org und Online-Adventskalender mit ein. Anhand von konkreten
Anlässen stellen wir dar, wie die digitale Jugendbeteiligung ganzjährig umgesetzt werden kann.
Im April 2020 formierte sich auf der Plattform Discord der Arbeitskreis Digitale Jugendbeteiligung
innerhalb des Netzwerks des Förderprogramms Jugend BEWEGT- Politik KONKRET unter der
Mitwirkung verschiedener Akteurinnen und Akteure aus dem Umfeld der Jugend- und Sozialarbeit.
Bei regelmäßigen - digitalen- Treffen werden aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen unter dem
ständigen Miteinbezug von „Expertinnen und Experten aus der Praxis" beleuchtet und diskutiert.
Es besteht ein reger Austausch, der inhaltliche Positionierungen ermöglicht und sich nicht auf
Detailumsetzungen beschränkt. Erkenntnisse aus den Sitzungen des Arbeitskreises fließen in das
vorliegende Dokument ein.

Digitale Jugendbeteiligung kann ohne lange Einarbeitung stattfinden. Starten Sie einfach: Erlauben Sie
sich Erfahrungen zu sammeln und Angebote mit der Zeit reifen zu lassen. Es wird nie einen „guten
Zeitpunkt" geben, an dem „es passt" - also ergreifen Sie die Chance, dass Sie es JETZT in der Hand und
hiermit vielfältige Inspirationen an der Hand haben.
Denn E-Partizipation lässt sich sehr flexibel gestalten: starten Sie klein oder planen Sie etwas Größeres;
nutzen Sie Ihnen bekannte Tools oder gehen Sie auf Entdeckungstour; setzen Sie etwas allein um oder
holen Sie sich Hilfe von Ihren jungen Expertinnen und Experten; fahren Sie digital und analog parallele
Angebote, ergänzen Sie Präsenzveranstaltungen mit digitalen lnteraktionsmöglichkeiten oder starten
Sie digital voll durch.
Auch Sie finden für sich passende und wirkungsvolle Angebote, um die Jugendlichen zu begeistern.
Lassen Sie sich von den folgenden Ideen inspirieren.

Conceptboard

Laufzeit: zwei Wochen Planung l 12 Monate Übersicht
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Jahresplanung

Pizza und Politik

Mit: Jugendarbeit
Jahresplanung: digital! Gemeinsam mit den Jugendlichen wird eine Jahresplanung mit verschiedenen
Ankerpunkten bzw. Gelegenheiten digital erstellt. Für ein kollaboratives Brainstorming ist das
Whiteboard-Tool Conceptboard optimal geeignet. Hier können Sie gemeinsam simultan oder zeitlich
getrennt mit den Jugendlichen Vorschläge sammeln, diese markieren, kategorisieren und sortieren
sowie im Verlauf der weiteren Planungen stetig ergänzen. So lässt sich eine zeitlich und räumlich
vollständig unabhängige Übersicht gemeinsam erstellen und jederzeit aktuell abrufen.
Angelegt werden muss vorab lediglich ein persönlicher Zugang zu Conceptboard, wo dann eine
Whiteboardfläche für die Jahresplanung aktiviert wird und deren Zugangslink mit den Jugendlichen
geteilt werden kann.
Geben Sie beim ersten Mal eine Struktur vor und informieren Sie über die Zeitfenster der einzelnen
Projektabschnitte, wie Ideensammlung, Priorisierung, Aufgabenverteilung.
Abschließend kann das End- oder Zwischenergebnis exportiert und zum Beispiel als Bilddatei geteilt
oder auch ausgedruckt werden. Die Jahresplanung steht so jederzeit zur Verfügung.

•

Arbeitsauftrag:
Ihr habt nun zwei Wochen Zeit, Projekte für das Jahr 2021 auf einer gemeinsamen Plattform
vorzuschlagen. Die Plattform heißt Conceptboard. Du erreichst sie unter (Linkadresse).
Wir erstellen dort eine Übersicht (Whiteboard) mit euren Vorschlägen. Anschließend ordnen
wir die Vorschläge und entscheiden gemeinsam darüber, welche wir umsetzen.
„Lasst uns gleich vermerken, zu welchen Projekten wir auf lnsta etwas posten bzw. einen
Artikel für die Homepage schreiben."
Stimme:
„Ich persönlich bin in mehreren Arbeitsgruppen aktiv. Da hilft es, digital unabhängig von Zeit
und Ort Absprachen treffen zu können. Außerdem nervt es, wenn zig Mails hin und her
geschrieben werden.
Besser ist es die gesamte Projektkommunikation auf einer Plattform zu bündeln."
Dietke Hellwig, Abiturientin und Honorarkraft im Programm Jugend BEWEGT
Verweis:
https://conceptboard.com/de/
Weitere Plattformen:
Ergänzend kann zum Beispiel die Chatfunktion auf Discord verwendet werden, um die Ideen
im Live Chat zu besprechen und die Planung zu finalisieren.
Mithilfe von menti.com können die Jugendlichen anonym, kostenfrei und schnell über die
Vorschläge bis zu einem Stichtag abstimmen.

Anfang Januar

Discord

Laufzeit: ein Abend I regelmäßig wiederholbar
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Mit: Jugendarbeit, Stadträtinnen und Stadträte
Das von Lars Castellucci entwickelte Format „Pizza und Politik" erfreut sich großer Beliebtheit.
MdB Castellucci lädt regelmäßig Jugendliche, die seinem lnstagram-Kanal folgen, zu einem gemein
samen Pizzaessen ins Jugendhaus oder auf den Marktplatz ein. Vor dem Essen erzählt er spontan aus
seiner aktuellen Arbeit, geht auf Zwischenfragen ein und lässt sich über Handzeichen Einschätzungen
zu seinen Themen aus der Jugendperspektive geben. Gerne lädt er zu den Treffen auch Kolleginnen
und Kollegen aus der Politik oder dem öffentlichen Leben ein. Nach ca. 30 Minuten kommt dann eine
Pizzalieferung für alle Teilnehmenden - und der Dialog geht mit vollem Mund weiter. Dieses Format
lässt sich auch digital durchführen, indem sich alle Teilnehmenden auf der Plattform Discord einloggen
und von der örtlichen Pizzeria beliefert werden. Amüsant ist es zu beobachten, wo der Lieferdienst
gerade ist.

•

Arbeitsauftrag:
Ihr habt Interesse daran, mit uns über die örtliche Jugendbeteiligung und aktuelle Stadt
projekte zu sprechen? Dann loggt euch am Dienstagabend um 19 Uhr in unseren Discord
Channel ein. Dort diskutieren wir die Themen mit Vertreterinnen und Vertretern des
Gemeinderats. Alle Teilnehmenden, die ihren Pizzawunsch und ihre Adresse bis zum
XX.XX.XXXX per Mail an XX@XX.de schreiben, sind eingeladen. Die Rechnung geht aufs
Jugendhaus.
Stimme:
„Seit unserem Stadtjugendforum Ende 2019 erproben wir die bei Jugendlichen beliebte
E-Sports-Plattform Discord, da sie, anders als z. B. WhatsApp, DSGVO-kompatible und
vielfältige Austausch-, Info- und Abstimmungsmöglichkeiten bietet. Auch wir sind noch
ziemlich am Anfang und auf der Suche, aber: Ohne die von den Jugendlichen akzeptierten
digitalen Tools geht's einfach nicht mehr!
Georg Stenkamp, Leiter Jugend-Kultur-Haus planet-x in Marbach am Neckar

•

,,Wir haben Pizza & Politik während des Lockdowns in Brackenheim digital umgesetzt.
Eingeschalten haben sich Besucherinnen und Besucher des Jugendhauses Epizentrum.
Unsere Gäste kamen vom Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg e.V.,
die in einer Peer-to-Peer-Schulung die gängigen Jugendbeteiligungsprojekte vorgestellt
haben. In den nächsten Wochen wird sich dann herauskristallisieren, welche Formate wir
hier verfolgen werden. Die Verpflegung kam gut bei den Jugendlichen an.
Manuel Lorenz, Jugendhausleiter in Brackenheim
Verweis:
Interview mit MdB Lars Castellucci
https://jugendbeteiligung-bw.de/best-practice-pizza-politik/
Kurzübersicht zu Discord
https://jugendbeteiligung-bw.de/e-partizipation/discord/
Discord
https://discord.com/

Zeitpunkt flexibel wählbar

