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editorial

meinungsforscher haben aktuell hochkonjunktur. wer macht sein 
kreuz wo und warum? was müssen wir machen, damit er oder sie das 
kreuz woanders macht? und vor allem, bleibt es bis zum herbst beim kreuz 
an dieser stelle? solche und ähnliche Fragen werden uns bis zum 22. sep-
tember begleiten, wenn ein neuer Bundestag und neue landtage in hessen 
und Bayern gewählt werden. unter den wahlberechtigten sind in hessen 
übrigens über 230.000 Jungwählerinnen und -wähler. und natürlich ist es 
auch spannend zu wissen, welche politische position wie ankommt. aber 
eigentlich geht es um viel mehr: sich mit politischen prozessen auseinan-
dersetzen, die eigenen interessen artikulieren und mit anderen im gespräch 
bleiben. dafür sind Jugendverbände hervorragende orte. nicht nur aber 
eben auch in wahljahren. dann sind es zwar besonders viele gruppen, die 
sich gehör verschaffen, die aufmerksamkeit von politisch Verantwortlichen 
ist aber auch entsprechend groß.

Bis zum wahltag finden in den Jugendverbänden viele Veranstaltungen 
und aktionen zur interessenvertretung von jungen menschen statt. neben 
diesem offiziellen programm bringen Jugendverbände ihre postionen und 
ideen in gesprächen und diskussionsrunden mit ein. 

diese ausgabe der hessischen jugend will dafür eine gute grundlage sein 
und nimmt eine jugendpolitische perspektive auf die wahlen im herbst 
ein. wir starten mit einem rückblick auf die letzten Jahre der hessischen 
landespolitik aus der sicht von jungen menschen. anschließend stellen 
wir die Jugendpolitischen Forderungen vor, die die 30 mitgliedsverbände 
des hjr entwickelt haben. die landtagsfraktionen haben wir mit jugendpo-
litischen positionen konfrontiert und um ideen und konzepte dazu gebe-
ten. einige antworten präsentieren wir in dieser ausgabe. die kompletten 
ausgefüllten Fragebögen finden sich auf unserer website. auch auf der 
Bundesebene wird das thema „Jugendpolitik“ gerade intensiv diskutiert. 
wir werfen einen Blick auf den prozess der eigenständigen Jugendpolitik. 
dazu gibt es einen artikel über die aktivitäten von rechtsextremen parteien 
in hessen, einen Blick auf das nicht immer leichte Verhältnis von jungen 
menschen zur politik und ein Beispiel eines jugendverbandlichen projekts 
zur landtagswahl.

neben diesem schwerpunkt, der ohne probleme auch doppelt so groß 
hätte werden können, haben wir die in der letzten ausgabe vorgestell-
ten rubriken mit leben gefüllt. Vielen dank für das überwiegend positive 
Feedback auf die „neue“ hessische jugend. wir freuen uns über weitere 
rückmeldungen und wünschen nun viel spaß beim lesen.

ihr/euer david schulke 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit  
und Grundsatzfragen 
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QuARTALsZAhLEn

„Kinder und Jugendliche in deutschland fühlen sich von der Politik 
im stich gelassen.“ mit dieser schlussfolgerung hat das deutsche 
Kinderhilfswerk (dKhw) die ergebnisse einer repräsentativen um-
frage zum politischen engagement von Jugendlichen vorgestellt. 

63% der 830 befragten 10- bis 17-jährigen stimmten der aussage zu, 
dass sich poliitkerinnen und politiker der Bundesregierung zu wenig daran 
denken, was leute im alter der Jugendlichen interessiert. und nur 15% 
hatten ein echtes interesse von kommunalpolitiker/innen für die Belan-
ge junger menschen ausgemacht. ob diese Zahlen ausreichen, um eine 
schlussfolgerung wie oben zu ziehen, sei dahingestellt. einige ergebnisse 
der Befragung sind sicher auch für Jugendverbände interessant, zumal sich 
um das engagement junger menschen und ihr politisches interesse so man-
cher mythos rankt. auf der seite des dkhw findet sich eine präsentation zu 
den zentralen ergebnissen der Befragung. in diesem heft beschäftigt sich 
der artikel von peter martin thomas auf seite 22 mit dem thema „Junge 
menschen und politik“.

Link zur Studie: www.dkhw.de/cms/images/downloads/Ergebnisse__

politisches_Engagement_von_Jugendlichen.pdf

Fundsachen
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   AuF EInEn EspREssO 

 …  LIsI MAYER, vorsitzende  

des Deutschen Bundesjugendrings

auf der Facebookseite des dBJr halten derzeit 
viele abgeordnete des Bundestags sowie mi-
nisterinnen und minister grün-blaue zertifikate 
mit der aufschrift standpunkt in die Kamera. 
was steckt hinter dieser aktion?

wir in den Jugendverbänden wissen, dass junge men-
schen bei uns ihren standpunkt im leben finden, selbst 
bestimmen, neues wagen, Freude haben und Verant-
wortung übernehmen können. politiker/innen können 
diese sicht teilen, sie können sich auf den standpunkt 
stellen, dass starke Verbände für eine starke Jugend 
wichtig sind. mit ihrer unterschrift versprechen sie, dass 
sie sich für notwendige rahmenbedingungen, für eine 
verlässliche finanzielle Förderung unserer arbeit einset-
zen. das ist notwendig, denn seit Jahren stagniert die 
öffentliche Förderung des Bundes an die Jugendver-
bände, die allgemeine und andere kostensteigerungen 
werden nicht ausgeglichen. de facto erleben wir also 
seit Jahren mit nullrunden schmerzhafte kürzungen.

welche reaktionen habt ihr bisher erlebt?

Viele mitglieder des Bundestages finden die aktion 
gut, sie haben spontan unterschrieben. cdu-general-
sekretär hermann gröhe war der erste. peter tauber 
von der cdu aus hessen hat nicht nur unterschrieben, 
er hat auch unterschriften von kollegen aus der Frak-
tion organisiert. spd-Fraktionschef Frank-walter stein-
meier und viele aus seiner partei machen mit. claudia 
roth, cem Özdemir und kathrin göring-eckardt von 
den grünen sind dabei. sogar ministerinnen wie ilse 
aigner und sabine leutheuser-schnarrenberger haben 
unterschrieben.

was sind die wichtigsten ziele der aktion und 
welches Potential siehst du noch?

uns war und ist wichtig, dass die Jugendverbände die 
aktion für sich ganz einfach und unkompliziert nut-
zen können. Viele sprechen einfach politiker/innen 
an, die sie kennen oder treffen. die aktion schafft 
also Verbindungen, weckt bei politiker/innen auch 
gute erinnerungen an ihre Jugendverbandszeit. das 
ist eine solide Basis für politische gespräche, wenn 
es künftig um verlässliche rahmenbedingungen für 
unsere arbeit geht.

Weitere Infos zur Aktion „STAND-

punkt“ des DBJR unter dbjr.de/stand

9/

vorhandene Möglichkeiten für politisches Engagement  
von kindern und jugendlichen

n = 422 n = 408
10-11
n = 209

12-13
n = 208

14-15
n = 208

16-17
n = 205

ja, es gibt mehr als  
genug Möglichkeiten

11 10 11 6 11 9 17

ja, aber es gibt nicht aus
reichend Möglichkeiten

22 21 22 14 25 24 24

nein, es gibt eindeutig  
zu wenig Möglichkeiten

24 22 26 22 26 26 21

weiß nicht 44 47 40 58 38 40 38

Quelle: Studie dkhw, n = 830 Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren; Angaben in %
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Wichtigkeit der Möglichkeit mitzubestimmen vor Ort

6

n = 422 n = 408
10-11
n = 209

12-13
n = 208

14-15
n = 208

16-17
n = 205

Freizeitgestaltung
23 43 64 68 58 70 72 63

Sachen, die  
die Schule betreffen

22 36 56 61 57 60 63 55

Umweltschutz/ 
Umweltpolitik

20 37 51 62 57 54 60 55

Stadtteilplanung/ 
Stadtgestaltung

20 33 58 48 53 54 58 48

Sachen, die den  
Verkehr betreffen

13 34 45 49 41 48 49 48

Quelle: Studie dkhw, n = 830 Kinder im Alter von 10 bis 17 Jahren; Angaben in %

sehr wichtig eher wichtig
	 	 

schickt uns Euren Augenblick!

Auch einen AUGENBLICK in der Jugendverbandsar-
beit erlebt und festgehalten? Dann schickt uns euer 
Foto mit kurzem erklärenden Text an info@hessischer-
jugendring.de. Wir werden es in einer der nächsten 
Ausgaben unter dieser Rubrik veröffentlichen.



 

Fundsachen
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QuERgELEsEn

Zerstörerische Vorgänge 

im sammelband „zerstörerische Vorgänge“ von 
wilhelm heitmeyer (uni Bielefeld) und sabine 
andresen (Goethe uni Frankfurt) thematisieren 
expertinnen und experten aus der Jugend- und 
sozialforschung sowie akteure aus der Jugendhil-
fe körperliche und psychologische Gewalttaten in 
Bildungseinrichtungen und sozialen institutionen. 

das Buch macht auf zerstörerische Vorgänge und die his-
torische kontextualisierung von missachtung und gewalt 
gegenüber kindern und Jugendlichen aufmerksam. dazu 
kommen auch die Betroffenen zu wort. diskutiert wird 
die anfälligkeit von erziehungskonzepten und instituti-
onen, um schließlich die möglichkeiten durch systema-
tische intervention gegen missbrauch aufzuzeigen. die 
 publikation unterstützt die sensibilisierung für gefähr-
dende Vorgänge und den Blick auf einrichtungen der 
Bildung und erziehung, die auch die Jugend(verbands)
arbeit beschäftigen. das Buch stellt ein reflexionsan-

MITgEschnITTEn

im september werden durch die landtagswahlen 
die weichen neu gestellt – auch die jugendpoliti-
schen. im wahljahr sind viele Politikerinnen und 
Politiker besonders offen für den austausch und su-
chen das Gespräch mit Bürger/innen und Vereinen. 

das sollten auch Jugendverbände und Jugendringe 
nutzen. damit es den ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen in den Jugendverbänden möglichst leicht fällt, das 
gespräch mit der politik zu suchen, hat der hessische 
Jugendring zur landtagswahl 2013 methoden zusam-
mengestellt, die dabei helfen können. mit der toolbox 
„landtagswahl“ wollen wir euch dabei unterstützen, in 
eurem landkreis, eurer gemeinde, eurer stadt die inter-
essen von kindern und Jugendlichen zu vertreten.

die drei ausgewählten methoden können dabei helfen, 
diesen austausch auf die Beine zu stellen. dabei haben 
wir methoden gewählt, die mit wenig („Jugendpolitik-
check“), mittlerem („gruppenraum-gespräch“) oder 
hohem aufwand („parcours“) zu bewerkstelligen sind. 

„Greift zum äußersten Mittel:  
Redet miteinander!“

die toolbox „landtagswahl“ gibt’s als download oder 
zu bestellen beim hessischen Jugendring:

www.hessischer-jugendring.de/ltw 

auch die hessische landeszentrale für politische Bildung 
hat viele materialien rund um die landtagswahl in hes-
sen im angebot. dazu gehören unter anderem plakate 
zu landtags- und Bundestagswahlen, ein infoflyer und 
das schülertaschenbuch „politik durchschauen“. alle 
materialien können über die website der landeszentrale 
kostenfrei bestellt werden.

www.hlz.hessen.de

gebot für zukünftig noch 
fittere Jugendleiter/innen 
und mitarbeiter/innen auch 
in den Jugendverbänden 
zur Verfügung. die texte 
unterstützen das konzepti-
onelle denken zu Fragen: wie kann der Verein eine lot-
senstelle zum kindeswohl qualifizieren, welche aspekte 
sind für die Juleica-Fortbildung wichtig und was gehört 
zur Fortbildung von hauptamtlichen? dazu geben die 
Beiträge gute hinweise, die klar stellung beziehen, wo 
das kindeswohl gefährdet wird und wie präventions- und 
schutzkonzepte angelehnt an die Jugendarbeit passge-
nau aussehen können.

sabine andresen, wilhelm heitmeyer (hrsg.):  
zerstörerische Vorgänge. missachtung und  
sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
in institutionen. Beltz Juventa Verlag. 24,95 eur



meinung
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ßen anteil an nichtwählern, die aus sehr verschiedenen 
gründen von ihrem recht zu wählen keinen gebrauch ma-
chen. das wahlrecht ist ein grundrecht aller mitglieder einer 
gesellschaft, d.h. man muss es nicht erst erwerben. das 
wahlrecht ist als grundrecht auch nicht an irgendwelche 
auflagen gebunden wie z.B. einen bestimmten Bildungs-
abschluss oder bestimmte geistige Fähigkeiten. und dass 
demokratische wahlen ein politischer wettkampf um wäh-
lerstimmen sind, und dass sich wählerstimmen beeinflus-
sen lassen – durch kampagnen, wahlversprechen, parolen, 
Bilder und wörter, das ist eine altersunabhängige tatsache. 
auf die stichworte „radikalität“ und „manipulierbarkeit“ 
lässt sich mit den stichworten „aufklärung“ und „politi-
sche Bildung“ antworten, auch hier mit dem hinweis, dass 
beides nicht in einer bestimmten altersgruppe zuzuordnen 
ist sondern vielmehr von der milieuzugehörigkeit und dem 
Bildungsniveau beeinflusst wird. 

Freie wahlen sind das Fundament unserer demokratie. die 
Jugend wiederum ist ein bedeutsamer teil unserer demokra-
tischen gesellschaft – nicht erst morgen. warum sollte das 
wahlrecht kinder und Jugendliche ausschließen, wenn doch 
auch sie zum souverän dazugehören? politik richtet sich 
nicht immer, aber immer wieder nach dem so genannten 
wählerwillen. da erscheint es plausibel, dass nicht vorhan-
dene wählerstimmen für eine angemessene Berücksichti-
gung jugendlicher interessen und ideen durch die politik 
nicht besonders förderlich sind. 

dabei zeigen erfahrungen aus anderen Bundesländern, in 
denen das wahlalter bereits gesenkt wurde, eine überdurch-
schnittlich hohe wahlbeteiligung bei erst- und Jungwähler/
innen. 

tatsächlich haben viele Jugendliche großes interesse daran, 
ihr lebensumfeld aktiv mitzugestalten, sich zu engagieren 
und Verantwortung zu übernehmen. wer junge menschen 
für die demokratie begeistern, sie in teilhabe und Verant-
wortung stärken möchte, sollte auf ihre stimme hören. da-
mit hand in hand gehen muss eine verständlichere, trans-
parente darstellung und diskussion politischer themen, die 
kinder und Jugendliche ansprechen, die sie nachvollziehen 
und bewerten können. eine Öffnung der wahlkabinen für 
unter 18-Jährige wäre ein deutliches signal an sie, dass sie 
ernst genommen werden. was spräche denn dagegen?

wer sich mit der politischen Beteiligung junger 
menschen intensiv auseinandersetzt, kennt die 
debatte um das wahlalter nur allzu gut… und 

er oder sie kennt die gängigen argumente gegen eine ab-
senkung des wahlalters, die selbst einige unter 18-Jährige 
wie einen kleinen schutzschild vor sich hertragen. wer z.B. 
onlinepetitionen wie die des landesjugendrings rheinland-
pfalz im Frühjahr 2012 beobachtet, findet in den kommen-
taren so einiges, was angeblich gegen das wählen ab 14 
oder 16 Jahren spreche. 

Jugendliche unter 18 Jahren seien viel zu einfach zu mani-
pulieren, ein paar hohle Versprechungen und ein kosten-
loser Videoclip zum download, und ihre entscheidung sei 
gefallen. sie hätten noch kein recht mitzudiskutieren, da 
sie ja auch noch nichts zum sozialstaat beitrügen. erst ein-
mal sollen junge menschen selbst für sich sorgen können, 
bevor sie wählen dürfen. den meisten Jugendlichen fehle 
außerdem sowieso das interesse, besonders bei themen, 

die sie überhaupt nicht tangieren. 
Bevor man das wahlalter senkt, 
sollte man lieber das Jugendstraf-
recht zeitlich eingrenzen: wählen 
gehen, aber bei straftaten nicht 
„erwachsen“ genug sein wollen – 
das geht nicht! entweder man ris-
kiert einen hippen gangsterrapper 
als Bundeskanzler oder aber einen 
enormen aufschwung radikaler 
parteien im jüngsten wählerspekt-
rum, oder beides. 

das könnte man jetzt weiter fort-
setzen, und man könnte es natürlich diplomatischer formu-
lieren. aber wer in die diskussionsforen im internet schaut, 
findet eben genau solche Beiträge. 

doch fragen wir lieber: was spricht denn dafür, Jugend-
lichen schon mit 16 oder auch 14 Jahren das wahlrecht 
zuzusprechen? 

Zunächst einmal handelt es sich beim wahlrecht um ein 
grundrecht, nicht um eine pflicht. das ist wichtig und lässt 
einige der oben aufgeführten argumente sehr fadenschei-
nig wirken. in jeder altersgruppe gibt es (leider) einen gro-

Wählen mit 16! Im Interesse der 
jugend und der Demokratie.

In jeder Altersgruppe gibt 
es (leider) einen großen 
Anteil an Nichtwählern, 

die aus sehr verschiedenen 
Gründen von ihrem Recht 

zu wählen keinen  
Gebrauch machen.

Kati mühlmann
Referentin für politische Bildung  
Hessischer Jugendring



 � die „außerschulische Jugendbildung“ wie sie im hkJgB (vormals 
Jugendbildungsförderungsgesetz) geregelt ist, 

 � die Freistellung für fünf tage politische Bildung im rahmen des hBug 
(bei lohnfortzahlung),

 � der rechtsanspruch (nach hkJgB) auf zwölf tage bezahlte Freistellung 
für ehrenamtliches engagement in der Jugendarbeit,

 � die ausbildung von Jugendleitern/-innen (erwerb der Juleica),

 � sichtbarmachung von im ehrenamtlichen engagement erworbenen 
kompetenzen (kompetenznachweis ehrenamt und Beiblatt zum 
Zeugnis),

 � die unterstützung der internationalen Jugendarbeit durch eine jährli-
che stattfindende infomesse „hessen total international“,

 � die unterstützung landesweiter Qualifizierungsangebote im Bereich 
der kinder- und Jugendarbeit/Jugendpolitik,

 � die Förderung der eigenständigen Jugendverbandsarbeit in weit-
gehender selbstverwaltung,

 � die investive Förderung der landeszentralen Jugendbildungsstätten.

schwerpunkt
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:    jugendpolitik in hessen
Jugendpolitik gibt es auf allen politischen ebenen und mit unterschiedlichen fö-

deralen zuständigkeiten zwischen Bund, ländern und Kommunen. dabei gibt es 

auf länderebene im rahmen der sozial- und Bildungspolitik und neben der Kinder- 

und Familienpolitik erhebliche Gestaltungsspielräume für eine eigenständige und 

akzentuierte Jugendpolitik bzw. Jugendhilfepolitik. 

anstehende landtagswahlen sind immer gelegenheit zu-
rück zu blicken und zu bilanzieren, vor allem aber nach 
vorne zu blicken und nächste Vorhaben zu formulieren. 
so soll zunächst mit einen Blick zurück kurz mit einigen 
ausgewählten hinweisen skizziert werden, wie sich die 
Jugendpolitik in hessen bzw. die hessische Jugendpolitik 
in den letzten Jahren entwickelt hat; dann soll mit einem 
Blick nach vorn angedeutet werden, wie eine zukünftige 
Jugendpolitik aussehen könnte. im mittelpunkt steht das 
land als akteur, aber auch die Jugendpolitik von trägern 
wird einbezogen. 

Bilanz – ein Blick zurück

eine Bilanz der hessischen Jugendpolitik in den letzten 
Jahren fällt (notwendigerweise mit Blick auf ausgewählte 
aspekte) differenziert und widersprüchlich aus. so gibt es 
einerseits zahlreiche instrumente und regelungen, die in 
hessen mit einer längeren tradition verbunden sind und 
sich bewährt haben; andererseits richtet sich der Blick auf 
jugendpolitische herausforderungen, die bisher kaum be-
achtet wurden.

positiv und als erfolge hervorzuheben sind vor allem 
akzente, die sich auf die anerkennungs-, Förderungs-, 
Freistellungs- und Qualifizierungspolitik beziehen (siehe 
kasten).

dies sind wichtige instrumente, mit denen die Finanzie-
rung und professionalisierung von trägern, die Freistellung 
von Jugendlichen und jungen erwachsenen sowie die Qua-
lifizierung von ehrenamtlichen mitarbeiter/innen geregelt 
ist. in hessen hat sich über einen längeren Zeitraum eine 
recht gute infrastruktur und professionalität in der außer-
schulischen Jugendbildung entwickelt. so gab es im Jahr 
2011 bei einem Fördervolumen von 6.613.761 euro bei 
den trägern insgesamt etwa 148 hauptamtliche Jugend-
bildungsreferent/innen. die Juleica haben in hessen seit 
einführung des online-antragsverfahrens im Jahr 2009 
bis Februar 2013 insgesamt 6.424 Jugendliche und junge 
erwachsene erworben.

dann ist auf die befristeten (und evaluierten) aktionspro-
gramme aus den mitteln der außerschulischen Jugend-
bildung hinzuweisen, die in den letzten Jahren realisiert 

ERFOLgE:
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schwerpunkt

wurden und jugendpolitisch bedeutsame dauerthemen 
aufgenommen sowie anregungen für die Jugendarbeit bzw. 
Jugendbildung geliefert haben:

1.  aktionsprogramm „partizipation“ (2000 – 2002 / Förder-
volumen 700.000 euro)

2.  aktionsprogramm „partizipation und interkulturelle po-
litische Bildung“(2003 – 2005 / Fördervolumen 600.000 
euro)

3.  aktionsprogramm „partizipation und kooperation zwi-
schen Jugendarbeit und schule“ (2007 – 2009 / Förder-
volumen 1,0 mio. euro)

4.  aktionsprogramm „stärkung der partizipation und 
teilhabe von Jugendlichen mit migrationshintergrund“ 
(2012 – 2014 / Fördervolumen 1,1 mio. euro).

mit den vier programmen wurden und werden vielfälti-
ge, innovative modelle der Beteiligung erprobt und die 
partizipationslandschaft in hessen bereichert. gleichzeitig 
sind weitere impulse zu einer wirkungsvollen Verstetigung 
und hin zu einer alltäglichen und vitalen partizipation not-
wendig.

diese instrumente der Jugendpolitik ermöglichten bei den 
freien und öffentlichen trägern 

 � ein breites und vielfältiges angebot in der Jugend- 
und Bildungsarbeit,

 � die teilnahme an zahlreichen innovativen projekten,

 � spezifische akzentsetzungen und die aufnahme von 
neuen themen und herausforderungen, debatten 
und aktivitäten.

weitere jugendpolitische aktivitäten gab es beispielsweise 
im Jahr 2009 mit dem Bericht „Bedeutung und akzeptanz 
der Juleica in hessen“ und im Jahr 2010 mit dem Bericht 
„kinder- und Jugendarbeit in hessen im Zahlenspiel". aus-
wertungen und analysen auf der Basis der amtlichen kin-
der- und Jugendhilfestatistik“. 

Erweiterter Blick

gleichzeitig kommt man mit Blick auf die jugendpolitischen 
herausforderungen vor dem hintergrund von veränderten 
Bedingungen des aufwachsens, gesellschaftlichen entwick-
lungen und deren Folgen für die junge generation – desinte-
grationstendenzen, spaltungen der gesellschaft, demokra-
tiegefährdungen, prekarisierung der Übergänge in arbeit, 
Verdichtung und Ökonomisierung von Bildung und des so-
zialen u.a. – zu dem ergebnis, dass in weit stärkerem aus-
maß als geschehen, öffentlich-einmischende debatten, Be-
wegung und innovative instrumente notwendig erscheinen. 
auf eine jugendpolitische auseinandersetzung ist hinzuwei-
sen: seit ca. 2 Jahren existiert eine landesweit tätige arbeits-
gruppe zur umsetzung der „eu-strategie 2000 – 2018“ un-
ter Federführung des hessischen sozialministeriums – ein 
abschließendes ergebnis liegt bisher nicht vor.

insgesamt bedarf es stärkerer dynamik und neuer – d.h. 
dauerhafter und nachhaltiger – instrumente in der Jugend-
politik, die für die entwicklung der potentiale der Jugend-
arbeit bzw. Jugendbildung und die weitere entwicklung 
des demokratischen gemeinwesens bedeutsam sind. da-
bei geht es bei politisch-hoheitlicher gesamtverantwortung 
immer um das Zusammenspiel bzw. mischungsverhältnis 
der vier sektoren „staat, markt, Zivilgesellschaft und ge-
meinschaften“ (vgl. 14. kinder- und Jugendbericht 2013). 
solche instrumente hätten sich u.a. zu beziehen auf

 � ein landesprogramm in der auseinandersetzung mit 
rechtsextremen orientierungen in der jungen genera-
tion (wie es für teilbereiche vom „beratungsnetzwerk 
hessen“ angeboten wird),

 � die mediatisierung der lebenswelten und die Quali-
fizierung im umgang mit der „macht“ der welt (den 
räumen) der neuen medien mit den zugehörigen 
sozialen netzwerken,

 � die zivilgesellschaftliche und verbandliche integration 
von Jugendlichen mit migrationshintergrund – vor 
dem hintergrund des aufwachsens in der einwande-
rungsgesellschaft (1).

jugendpolitik im „engen“ und im „weiteren“ sinne

wiederholt ist die differenzierung von Jugendpolitik als 
ressortpolitik und/oder Querschnittspolitik ein angebot in 
der fachlichen diskussion; d.h. die unterscheidung nach 
einem eher engen Verständnis von Jugendpolitik, wie sie 
sich ressortpolitisch auf das sgB Viii (kinder- und Jugend-
hilfe) und die zugehörigen ausführungsgesetze bezieht 
und einem weiten Verständnis. letztere meint eine eigen-
ständige Jugendpolitik für die „lebenslage Jugend“, die 
sich – so vom Bundesjugendkuratorium (BJk), im rahmen 
der „eu-Jugendstrategie 2010 – 2018“ oder z.B. auch im 
eckpunktepapier „eine allianz für Jugend“ des BmFsFJ vom 
mai 2011 formuliert – „an alle Jugendlichen, die phase der 
Jugend in ihrer ganzen Vielfalt individueller lebenswelten, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten richtet“ und die „sich als ge-
sellschaftlich relevante Zukunftspolitik“ versteht (2).

eine solche Jugendpolitik bezieht sich auch – aber nicht 
primär – auf so genannte risikogruppen, besondere pro-

„Hier hat Jugendpolitik die Aufgabe, den Jugend-
lichen … Räume und Zeiten zur Verfügung zu stellen 

sowie Beziehungen zu ermöglichen, in denen  
sie mit ihren Bedürfnissen und Interessen, ohne  

Kontrolle und Leistungsdruck unter sich sein können.“
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blemlagen und krisenentwicklungen unter Jugendlichen 
(z.B. gewalt, rechtsextremismus, kriminalität, sucht, inte-
grations-/schulprobleme, unterschiedliche Formen von Be-
nachteiligung), sondern auf „alle Jugendlichen“ mit ihren 
entwicklungsaufgaben, Übergängen und ihren vielfältigen 
Formen der autonomieentwicklung und emanzipation. da-
mit geht es nur nicht um eine (wichtige und notwendige) 
reaktive krisen- und problempolitik, sondern auch um eine 
jugendbezogene, partizipative und dialogische Zukunfts-
politik (mit Blick auf Bildung, ausbildung, arbeitsmarkt, 
wohnen, gesundheit, Verkehr u.a.) als öffentliche Verant-
wortung für das aufwachsen. diese soll möglichst viele 
Jugendliche und junge erwachsene erreichen, und sie wird 
als Befähigungs- und teilhabepolitik verstanden, die „junge 
menschen teilhaben lässt und ihre potentiale fördert und 
ausbaut“ (eckpunktepapier).

Zukunft – ein Blick nach vorn

neben der Fortschreibung bewährter gesetzlicher regelun-
gen und instrumente (wie z.B. für den Bereich der „außer-
schulischen Jugendbildung“) sind – neben vielen anderen, 
wie sie in den Jugendpolitischen Forderungen des hJr dar-
gelegt sind – m. e. vor allem die folgenden sechs akzente 
für eine entwicklung hin zu einer Querschnittspolitik von 
Bedeutung:

1. Räume, Zeiten und Beziehungen: die lange(n), 
heterogene(n) und differenzierte(n) Jugendphase(n) sind 
als entwicklungs-, gesellungs- und Bildungszeiten in viel-
fältigen ausprägungen und Formen zu verstehen. hier hat 
Jugendpolitik die aufgabe, den Jugendlichen in der Freizeit 
und der Jugendarbeit spezifische räume und Zeiten zur 
Verfügung zu stellen sowie Beziehungen zu ermöglichen, 

in denen sie mit ihren Bedürfnissen und interessen, ohne 
kontrolle und leistungsdruck unter sich sein können; in de-
nen sie – pädagogisch begleitet, unterstützt und angeregt 
– erfahrungen machen, experimentieren und sich kreativ 
austesten können. hier können sie wichtige und prägen-
de Beziehungserfahrungen, informelle und non-formale 
soziale, kulturelle und politische lern- und Bildungserfah-
rungen machen, die sonst (in der Familie und schule, im 
kommerz und konsum) nicht möglich sind. solche eigenen 
räume und Zeiten, peer- und pädagogisch-professionellen 
Beziehungen sind Voraussetzungen für eine gelingende, 
fördernde und spaß machende Jugendarbeit und -bildung. 
sie folgen einer eigenen logik und eigenen kriterien (vor 
allem sinn, gemeinschaft, anerkennung, spaß) und sind 
von den Jugendlichen selbst abhängig.

2. nachhaltige Beteiligung: die demokratischen poten-
tiale der jungen generation sind nur abrufbar, wenn sie 
mit unterschiedlichen Formen an der gestaltung ihrer le-
benswelten aktiv, wirkungsvoll und „echt“ beteiligt sind. 
dabei geht es nicht um vereinzelte angebote und befristete 
„maßnahmen“, sondern ein strukturelles prinzip, das für 
die lebenswelten der Jugendlichen und alle Bereiche und 
träger im Feld der Jugendpolitik gleichermaßen gilt. die 
in der Jugendarbeit/Jugendbildung erfahrene und gelebte 
partizipation und Beteiligung ist biografisch und demokra-
tiepolitisch von erheblicher Bedeutung.

3. jugendberichterstattung: eine seriöse und nachhaltige 
Jugendpolitik ist immer auch auf empirische Befunde und 
wissenschaftliches (evaluatives) wissen angewiesen. hier 
kann eine regelmäßige Jugendberichterstattung (einmal 
in der legislaturperiode) zur lage der Jugend (gesamtbe-
richt), zu besonderen thematischen schwerpunkten und 

ruBrik

Die demokratischen Potentiale der jungen Generation 
sind nur abrufbar, wenn sie mit unterschiedlichen Formen 
an der Gestaltung ihrer Lebenswelten aktiv, wirkungsvoll 
und „echt“ beteiligt sind. 
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bestimmten entwicklungen innerhalb 
der jungen generation oder auch zu 
wirkungen (wirksamkeit) und effek-
ten der Jugendpolitik ein wichtiges 
instrument für jugendpolitische pla-
nungen, entscheidungen und aktivi-
täten sein. eine regulatorische politik 
muss sich immer auch auf ergebnisse 
und erkenntnisse empirischer studi-
en beziehen, wenn sie sich mit ihren 
instrumenten Ziele setzt und diese 
erreichen will (3).

4. kooperationsverbünde: Jugendpolitik muss die fach-
liche kooperation und Vernetzung mit anderen lebens-
bereichen, institutionen und professionen fördern, die mit 
Jugend bildend, beratend und helfend „befasst“ sind. das 
gilt u.a. für schule, die anderen Felder der Jugendhilfe, Be-
ratungsstellen, ausbildung; aber auch den markt mit seinen 
akteuren (unternehmen, stiftungen).Vorhandene struktu-
ren und entwicklungen wären mit ihren jugendpolitisch-
fachlichen diskursen in arbeitskreisen und runden tischen, 
in der sozialraum-/Jugendhilfeplanung, bei Vernetzungs-
treffen zu verstetigen und abzusichern. dabei ist die her-
ausforderung, dass unterschiedliche handlungslogiken der 
kooperationspartner und akteure zum wohle der jungen 
generation zusammenwirken. 

5. Wahlalter: die absenkung des wahlalters auf kommuna-
ler und landesebene auf 16 Jahre wäre ein wichtiges signal 
an die junge generation – hier könnte hessen dann nach 
Bremen, hamburg und Brandenburg das vierte Bundesland 
mit einer landesregelung sein. das wahlalter ist eine wichti-
ge demokratiepolitische „einladung“ und ein indikator, wie 
politisch ernst die junge generation genommen wird; weil 
es bei wahlen immer auch um weichenstellungen über ihre 
Zukunft geht, die sie mit beeinflussen können.

6. Akteursverständnis: schließlich sind das selbstver-
ständnis und die rolle der Beteiligten entscheidend für die 
entwicklungsrichtung von Jugendpolitik. mit Blick auf ein 
weites Verständnis hätte sich die rolle des ministeriums als 
„anwalt der Jugend“ in der politik gegenüber allen ressorts 
der landesregierung zu verstehen; dann wäre die Jugend-
politik des hjr (wie auch der kJr und sJr) die des interes-
senvertreters und „anwaltes der Jugend“, der als politisch-
zivilgesellschaftlicher akteur öffentliche aufmerksamkeit 
herstellt und im kritischen diskurs mit der politik steht.

Drei vorschläge

die entwicklung von Jugendpolitik ist immer auch eine Fra-
ge des politischen willens, der ressourcen und der nächsten 
operativen schritte. dabei kommt dem land die steuerungs-
funktion zu und hier könnten für hessen drei hinweise – will 
es ein innovatives land im Feld der Jugendpolitik sein bzw. 
werden – für die nächste legislaturperiode interessant sein:

Erstens: eine neue öffentliche Beachtung von Jugend mit 
all ihren Veränderungen sowie eine aufwertung und ak-
zentuierung der Bedeutung von Jugendpolitik; sowohl in 
ihrem engeren als auch in einem zu entwickelnden weiteren 
Verständnis. Jugend und ihre politik braucht eine neue öf-
fentliche aufmerksamkeit und den diskurs aller Beteiligten.

Zweitens: die einrichtung einer arbeitsgruppe aus politik, 
trägern und wissenschaft (im sinne eines „landesjugend-
kuratoriums“) zur entwicklung der weiteren Jugendpolitik 
(hier wären die skizzierten themen aufzunehmen).

Drittens: die entwicklung von rahmenbedingungen und 
ressourcen – regelungen, Finanzierung, ausstattung – in 
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den trägern 
aushandeln und sichern. dabei geht es nicht nur um den 
status quo, sondern für eine „gute und nachhaltige Ju-
gendpolitik“ müssen auch weitere gestaltungsaufgaben, 
expansion und ausdifferenzierung in den Blick genommen 
werden. dabei gilt, was klaus schäfer (4) folgendermaßen 
formuliert hat: „so, wie die kinder- und Jugendarbeit ge-
genüber kindern und Jugendlichen verlässlich sein muss, so 
muss auch die politik verlässlich gegenüber der kinder- und 
Jugendarbeit sein“.

Anmerkungen 

(1) wobei immer auch auf mögliche Überfrachtungen und inst-
rumentalisierungen sowie auf die grenzen dieses politikbereiches 
und von trägern der Jugendarbeit/-bildung hingewiesen werden 
muss.

(2) hier geben auch die „Jugendpolitischen Forderungen des hes-
sischen Jugendrings für die 19. wahlperiode des hessischen land-
tags 2014-2019“ zahlreiche anstöße. sie sind mit vielen themen 
ein plädoyer für eine moderne und eigenständige Jugendpolitik.

(3) hier gibt es auf Bundesebene eine lange tradition, vgl. aktuell 
den „14. kinder- und Jugendbericht. Bericht über die lebens-
situation junger menschen und die leistungen der kinder- und 
Jugendhilfe in deutschland“, BmFsFJ, Berlin 2013. 

die schrift „transmission 07“, mit dem titel „Besser entschei-
den – wie erkenntnisse über menschliches Verhalten das regie-
rungshandeln effizienter machen“, reflektiert die wirkungen von 
staatlichen instrumenten und interventionen. sie wurde 2013 he-
rausgegeben von der Vodafone stiftung deutschland, düsseldorf.

(4) in: dJi-impulse mit dem titel „kinder- und Jugendhilfe im wan-

del“, heft 1/2013, münchen, s. 15 .
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Wahlalters auf kommu-
naler und Landesebene 
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junge Generation.
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die Jugendverbände und der hjr können jedoch auf eine 
lange erfolgsgeschichte der partizipation zurückblicken. 
sie sind beinahe die einzigen, die kindern und Jugendli-
chen kontinuierliche und direkte gestaltungsmöglichkei-
ten geben und gleichzeitig gelegenheiten schaffen, ihren 
willen in den politischen raum zu transportieren. selbst-
organisation und interessensvertretung sind schon immer 
grundpfeiler der Jugendverbandsarbeit. dahinter steckt ein 
menschen- und gesellschaftsbild, in dem kinder, Jugendli-
che und junge erwachsene ermächtigt werden, sich in eine 
demokratische und soziale gesellschaft einzubringen und 
diese mitzugestalten.

deswegen beobachten der hjr und seine Jugendverbände 
die politischen prozesse ganz genau. insbesondere wenn es 
um die anliegen der jungen generation und der Jugend-
arbeit in hessen geht: schul- und Bildungspolitik, kinder-
armut, integration oder diskriminierung von Jugendlichen, 
Förderung der Vereine und Verbände, Jugendarbeitslosig-
keit oder die natürlichen ressourcen für die nächste ge-
neration. 

der hjr ist bestrebt, die positionen zu bündeln und kindern 
und Jugendlichen eine stimme zu geben, damit diese nicht 
allein als schüler/in, als zukünftige arbeitnehmer/in oder 
wahlweise als problem oder lösung für die gesellschaft 
wahrgenommen werden. Vielmehr haben sie alle individu-
elle Facetten, Bedürfnisse und selbst gewählte interessen, 
die sich nicht erst morgen, sondern schon heute verwirkli-
chen und die gesellschaft gestalten wollen. der hjr ist da-
bei gleichzeitig anwalt der Jugendarbeit, weil diese ganz 

wesentliche anteile an der persönlichkeitsentwicklung und 
an der gesellschaftlichen integration junger menschen hat. 

Bitte sprechen Sie klar und deutlich 

um die interessen von kindern, Jugendlichen und jungen 
erwachsenen ernst zu nehmen und auch politisch zu vertre-
ten, ist die Zeit vor und unmittelbar nach wahlen besonders 
interessant. während der innerparteilichen diskussionen 
um ein wahlprogramm, dem wahlkampf und während der 
Verhandlungen über eine regierungskoalition sind politi-
ker/innen besonders sensibel für die meinungen von men-
schen und organisationen. sie verwenden entsprechend 
viel Zeit für austausch und politische diskussionen. so ist 
auch der „politische Betrieb“ im landtag vor einer wahl 
auf „wahlkampf“ eingestellt. das heißt, dass weniger um 
gesetzesvorlagen gefeilscht wird und mehr Freiraum für 
das Zuhören und das kümmern im wahlkreis bleibt. diese 
chance und diesen Zeitraum sollten Jugendgruppen nut-
zen, um ihre anliegen zu formulieren und an die kandidat/
innen heranzutragen – sei es in persönlichen gesprächen, 
in schriftlichen anfragen, den Besuch oder die eigene 
durchführung einer Veranstaltung.

oft wird der einwand laut, dass sei zu kompliziert, zu auf-
wendig oder bringe nichts. es stimmt, dass die politik in 
den parlamenten und der umgang mit Berufspolitiker/
innen ganz eigene Formen und spielregeln haben. aber 
gerade als Jugendliche und als Jugendgruppe muss man sie 
weder beherrschen noch unbedingt einhalten. und wenn 
es um neue medien und kommunikationsformen geht, die 

mit dem (politischen) einmischen von Kindern und Jugendlichen ist das so eine 

 sache. nur wenige menschen werden schon in jungen Jahren in Parteien oder 

deren Jugendorganisationen aktiv. es fehlt ein wahlrecht für unter-18-Jährige 

und für viele junge erwachsene mit migrationshintergrund. andere Formen der 

Kinder- und Jugendbeteiligung fristen seit Jahrzehnten ihr nischen- und schatten-

dasein und auch das web 2.0 ist alles andere als eine Patentlösung. 




:    Gerade jetzt –  
einmischen  
und Mitreden  
Jugendpolitische Forderungen  
im Landtagswahlkampf
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inzwischen unser leben bestimmen, haben Jugendliche die 
nase vorn und viele politiker/innen sehen eher alt aus. es 
stimmt auch, dass fast alle gespräche, mails und posts mit 
politiker/innen nicht sofort das gewünschte ergebnis haben, 
vor allem natürlich, wenn sie noch nicht gewählt sind. das 
wäre auch schlimm, denn so viele anfragen und positionen 
wie ein/e politiker/in jeden tag bekommt, kann sie oder er 
unmöglich umsetzen. aber klar ist: wer etwas erreichen 
will, muss die eigene meinung kundtun! und weil andere 
das auch machen, um ihre interessen durchzusetzen, bleibt 
den Jugendverbänden gar nichts anderes übrig, als sich 
während der wahlkampfzeit ebenfalls einzuschalten, wenn 
die politischen weichen neu gestellt werden.

Daher fordern wir…

der hjr bringt die eigenen positionen in Form seiner Ju-
gendpolitischen Forderungen an die kandidat/innen, die 
zukünftig im parlament politik gestalten wollen. hierin wur-
den themen zusammengefasst, an denen die Verbände der 
kinder und Jugendlichen in den vergangenen Jahren immer 
wieder politischen handlungsbedarf erkannt haben.

die Jugendpolitischen Forderungen rücken – wie soll es an-
ders sein – die Jugendpolitik ins politische Brennglas. dabei 
reicht es dem hjr nicht aus, kinder und Jugendliche immer 
wieder mitzudenken und sie wahlweise als problemverur-
sacher oder als lösungsmöglichkeit von gesellschaftlichen 
herausforderungen zu sehen. diese verkürzte sichtweise 
prägt die haltung der meisten politiker/innen gegenüber 
jungen menschen. nicht verwunderlich, denn sie prägt auch 
den öffentlichen diskurs. Vielmehr nimmt der hjr die pha-
se des aufwachsens und heranwachsens als einen eigen-
ständigen und individuell entscheidenden lebensabschnitt 
in den Blick, welcher die entsprechenden konsequenzen 
für die Jugendpolitik erfordert. Jugendpolitik braucht des-

wegen einen besonderen stellenwert, darf weder allein 
„abgeschoben“ werden in ein Fachministerium noch als 
Querschnitts-aufgabe zerrieben werden. sie darf und muss 
sich die Freiheit herausnehmen, zu den politischen themen 
zu sprechen, welche kinder und Jugendliche betreffen. Ju-
gendpolitik heißt auch, die Jugendarbeit und ihre akteure 
in den Blick zu nehmen als diejenigen, welche den jugend-
politischen rahmen mit ihrem tagtäglichen engagement 
füllen. der hjr hat dabei in erster linie die Jugendverbände 
im Blick und beobachtet besonders kritisch die hürden, 
welche die ausübung der eigenen praxis behindern.

Beinah permanent ergeben sich reibungspunkte beispiels-
weise mit der schulpolitik, wenn schule die Zeit von kin-
dern und Jugendlichen noch stärker in anspruch nimmt 
als bisher. kinder und Jugendliche sind nicht nur schüler/
innen und müssen deswegen auch von der politik als ganz-
heitliche individuen betrachtet werden. die ausdehnung 
von Zeiten an der schule darf nicht auf kosten der Jugend-
arbeit und freier Zeit zur eigenen gestaltung gehen. auch 
aus pädagogischen gründen darf schulisches lernen nicht 
ausgedehnt werden, da schule viele erfahrungen und viele 
lernformen überhaupt nicht leisten kann. 

Freiraum für Freizeit ab 16 Uhr

auch schüler/innen von ganztätig arbeitenden schulen ha-
ben ein recht auf genügend Freiräume für ihre individuelle 
Freizeitgestaltung. ganztagsbildung darf daher nicht den 
„ganzen“ tag in anspruch nehmen. Vielmehr muss auch 
diese schulform auf die Zeit bis 16 uhr beschränkt sein, wo-
bei die hausaufgaben, lernen und nachhilfe bereits inbe-
griffen sein müssen. (Jugendpolitische Forderungen, s.17)

ein anderes anliegen des hjr ist die Förderung des ehren-
amtlichen engagements junger menschen, das auch von 

Jugendverbände leisten seit Jahrzehnten einen 
unersetzlichen Beitrag zur Demokratisierung. 
Dabei spielen politische Bildung und demokratische 
Erziehung eine wichtige Rolle.
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der politik viel lob erfährt. damit das lob der ehrenamtlich-
keit kein teil der politischen sonntagsreden bleibt, müssen 
gerade die Bedingungen ehrenamtlich strukturierter Ver-
eine und Verbände in den Blick genommen werden. die 
hochschulreformen des letzten Jahrzehnts haben das en-
gagement von studierenden deutlich belastet. die Folge: 
Ferienfreizeiten der Jugendverbände, die wesentlich von 
studierenden geleitet werden, sind bedroht.

Ferienschutz für Studierende 

wir fordern einen Ferienschutz für studierende. um die zahl-
reichen Freizeitenangebote der Jugendverbände weiterhin 
gewährleisten zu können, müssen studierenden die dafür 
notwendigen Freiräume eingeräumt werden. wir fordern 
die Vereinbarkeit von studium und ehrenamtlichem enga-
gement in der Jugendarbeit ein: es müssen dringend die 
nötigen Bedingungen geschaffen werden, die es studieren-
den erlauben, ohne nachteile für ihre hochschulleistungen 
als Betreuer/innen an Ferienfreizeiten von Jugendverbänden 
teilzunehmen. (Jugendpolitische Forderungen, s. 14)

Jugendverbände leisten seit Jahrzehnten einen unersetzli-
chen Beitrag zur demokratisierung. dabei spielen politische 
Bildung und demokratische erziehung eine wichtige rolle. 
die alltägliche pädagogische Funktion von gruppenstun-
den, Freizeiten und projekten trägt so zur demokratiebil-
dung bei. aber Jugendgruppen und Verbände setzen sich 
auch ganz explizit mit neofaschistischen tendenzen aus-
einander, organisieren aktionen, bilden sich und festigen 
sich so gegen antidemokratische ideologien. derzeit setzt 
das land hessen in der auseinandersetzung mit der extre-
men rechten stark auf intervention, so dass für diese arbeit 
kein eigenes geld zur Verfügung steht. ein präventions-
programm zur stärkung der demokratischen kultur fehlt 
in hessen bisher. 

Landesprogramm „Demokratische Kultur“.

das land hessen muss ein eigenes programm zur präventi-
onsarbeit aufbauen und finanzieren, mit dem Ziel der stär-
kung demokratischer kultur und zur Verhinderung antide-
mokratischer einstellungen. hieraus werden maßnahmen 
und projekte von organisationen und initiativen finanziert. 
(Jugendpolitische Forderungen, seite 25)

die gleichberechtigte gesellschaftliche teilhabe aller ist ein 
wichtiges Ziel, an dem sich auch die Jugendverbände mit 
ihrer arbeit beteiligen. Besonders für menschen mit migra-
tionshintergrund ist dieses Ziel nicht erreicht. der hjr sieht 
den größten nachholbedarf in der mehrheitsgesellschaft, 
die migration als normalfall begreifen und sich deshalb dar-
auf einstellen muss. Für die Jugendarbeit braucht es die un-
terstützung zweier wege. Zum einen für neue migrantische 
Jugendverbände (migrantenjugendselbstorganisationen): 

Regelförderung für Migrantenjugend-

selbstorganisationen (MJSO).

migrantenjugendselbstorganisationen bieten partizipation 
und non-formale Bildung im aktiven miteinander gleichge-
sinnter junger menschen mit migrationshintergrund. die 

entwicklung und etablierung neuer mJso ist eine langjäh-
rige aufbauarbeit, die politisch unterstützt werden muss. 
unerlässlich für eine nachhaltige entwicklung ist eine ver-
lässliche finanzielle Förderung der mJso. (Jugendpolitische 
Forderungen, s. 23)

Zum anderen sollten auch die seit langem existierenden 
Jugendverbände darin unterstützt werden, interkulturelle 
Öffnung weiterzuentwickeln und dadruch gesellschaftlich 
integrativ zu wirken:

Projektförderung und Regelförderung für er-

folgreiche Modellprojekte in der Jugendarbeit.

das mitmachen im Jugendverband, das ehrenamtliche en-
gagement und die Übernahme von Verantwortung in der 
leitungsebene stärken das selbstwertgefühl, fördern die 
sozialen kompetenzen und das demokratieverständnis. 
innovative projekte, die die partizipation und das ehren-
amtliche engagements von kindern und Jugendlichen mit 
migrationshintergrund in Jugendverbänden und Vereinen 
bzw. initiativen fördern, sollten daher unterstützt werden. 
erfolgreiche modellprojekte müssen auch nach projekt-
laufzeit finanziell weiter gefördert werden, um die nach-
haltigkeit ihrer erfolge sicherzustellen.“ (Jugendpolitische 
Forderungen, s. 23)

die Jugendpolitischen Forderungen des hjr gelten nicht bis 
in alle ewigkeit, reichen aber deutlich über den tag der 
landtagswahl hinaus. sie stellen die inhaltliche grundlage 
dar, auf welcher der hjr innerhalb der kommenden legisla-
turperiode für die Jugendarbeit in hessen an abgeordnete, 
Fraktionen, regierung und ministerien herantritt. mit die-
sen positionen kann der hjr die interessen von kinder, Ju-
gendlichen und jungen erwachsenen gegenüber der politik 
vertreten und dabei auf den rückhalt ihrer Jugendverbände 
bauen. deswegen stellen sie auch für den demokratischen 
prozess innerhalb des hjr eine wichtige Basis dar.

holGer Kindler 

ist stellvertretender Vorsitzender des hessischen 
Jugendrings. kindler@hessischer-jugendring.de
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Schwerpunkt

das spektakulärste ergebnis unserer 
Fragen: die kinderrechte könnten bald in 
die hessische Verfassung aufgenommen 
werden. in ihren antworten erklärten uns 
cdu, Fdp, grÜne, die linke und spd, dass 
sie einer aufnahme der kinderrechte in die 
Verfassung zustimmen. natürlich muss eine 
solche Änderung durch einen Volksent-
scheid angenommen werden – die nötige 
mehrheit des landtags scheint aber schon-
mal sicher zu sein. wir dürfen gespannt 
sein, welche partei das thema wichtig ge-
nug findet um hier die initiative zu ergrei-
fen. die spd beschreibt das thema so: 

„Wir wollen die vollständige Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention in Hessen 
in Hinblick auf besonderen Schutz, best-
mögliche Entwicklung sowie altersgerechte 
Formen der Beteiligung vorantreiben und 
ihre eigenständige Verankerung in der hes-
sischen Verfassung prüfen.“ SPD Hessen

Die Arbeit der jugendverbände

alle parteien loben die vor allem ehrenamt-
lich geleistete arbeit der Jugendverbände in 
hessen. in der wertschätzung sind sich alle 
parteien einig. die positionen zur Finanzie-
rung der Jugendverbandsarbeit durch lot-

to-Überschüsse in hessen fallen dagegen 
unterschiedlich aus. während alle parteien 
den Bedarf einer verlässlichen Finanzierung 
der überwiegend ehrenamtlich getragenen 
Jugendverbände sehen, besteht über den 
weg dorthin bisher kein konsens. während 
die linke und die spd eine mindestförde-
rung vorschlagen um Finanzierungsschwan-
kungen zu vermeiden, sind Fdp, grÜne und 
cdu bisher nicht überzeugt von diesem 
weg. die grÜnen setzen auf eine steige-
rung der einnahmen der lottogesellschaft, 
während die Fdp und cdu die diskussion 
um eine mindestförderung noch intensiver 
im landtag beraten möchten. das große 
problem, das aus den sinkenden Überschüs-
sen entsteht, scheint aber anerkannt:

„Da die Jugendarbeit von hoher Bedeutung 
für die gesamte Gesellschaft ist, setzen wir 
uns dafür ein, eine verlässliche und aus-
kömmliche Finanzierung der Jugendarbeit 
sicherzustellen. Die rückläufigen Einnah-
men aus dem Glücksspielbereich stellen 
viele Verbände vor besondere Herausforde-
rungen.“ CDU Hessen

Für eine erhöhung der Finanzierung zur de-
ckung der tatsächlichen Bedarfe spricht sich 
derzeit keine der parteien aus.

schule, hochschule und Ehrenamt

aus sicht des hjr haben die hochschul- und 
schulreformen die rahmenbedingungen für 
ehrenamtliches engagement junger men-
schen auch negativ beeinflusst. sowohl die 
ganztagsschule als auch die einführung von 
g8 und die Bachelor-/master-studiengänge 
an den hochschulen beeinflussen zum teil 
erheblich die möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung. diese einschätzung wird nicht 
von allen parteien in ihrer Brisanz geteilt. 
Für die cdu ist das recht von studierenden 
auf ehrenamtliches engagement wichtig, es 
könne kann aber nicht durch staatliche re-
gulierung abgesichert werden. die eigen-
ständigkeit der hochschulen stehe einer re-
gelung auf landesebene im wege. die Fdp 
sieht den Bedarf, die Vorteile von studenti-
schem ehrenamt bei Firmen und student/
innen bekannter zu machen. ein konkretes 
instrument zum schutz von studentischem 
ehrenamt ist bei beiden parteien aber noch 
nicht erkennbar. grÜne und die linke ge-
hen in ihren Vorschlägen deutlich weiter: 
um eigene Freizeitgestaltung und damit 
auch ehrenamt abzusichern, schlagen die 
grÜnen eine freiere und flexiblere gestal-
tung der studiengänge vor. spd, grÜne 

:    hessen wird endlich 
kinderrechte-Land!  

wer gewählt werden will, muss seine Positionen klarmachen. deshalb sind die hessischen 

Parteien fleißig damit beschäftigt, ihre wahlprogramme zu entwickeln und in die Öffent-

lichkeit zu tragen. natürlich interessiert sich der hessische Jugendring mit dem Blick auf die 

interessen von Kindern und Jugendlichen in hessen auch für diese Programme der Partei-

en. da aber immer wieder wichtige jugendpolitische themen in den Programmen fehlen, 

haben wir direkt nachgefragt bei den Parteien. und wir haben antworten bekommen.
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und die linke fordern die Verringerung 
des prüfungsdrucks bzw. die reduzierung 
der prüfungsdichte. die parteien sprechen 
sich für die möglichkeit des teilzeitstudi-
ums in den Bachelor-studiengängen aus. 
die linke beschreibt den druck auf junge 
menschen während des studiums:

„Der hohe Leistungsdruck und die immer 
kürzer werdende Zeit, in der schulische und 
hochschulische Bildung vermittelt werden 
soll, stellen viel junge Menschen vor das 
Problem, keine Zeit mehr für eigene Frei-
zeitgestaltung zu finden. Ehrenamtliche 
Tätigkeiten werden durch unnötig geschür-
ten Leistungsdruck verhindert.“ Die LINKE 
Hessen

Für den schulischen Bereich sehen alle par-
teien Verbesserungen für das ehrenamt in 
der wahlmöglichkeit der schulen zwischen 
g8 und g9. darüber hinaus sehen cdu 
und Fdp die möglichkeit, schulspezifische 
lösungen (z.B. durch entzerrung und ent-
frachtung) für die Vereinbarkeit von schule 
und ehrenamt zu entwickeln. die linke 
und spd fordern die flächendeckende 
rückkehr zu g9 für alle gymnasien, um 
auch ehrenamt und Freizeitgestaltung von 
schüler/innen abzusichern.

Alle Parteien loben die vor allem  
ehrenamtlich geleistete Arbeit der  
Jugendverbände in Hessen. 

die gegebenen antworten sind aus sicht 
des hjr in zwei perspektiven diskussionswür-
dig: wenn die rückkehr einzelner schulen 
zu g9 eine möglichkeit der entlastung dar-
stellt, hilft das nur einem teil der schüler/
innen. ist dieser ungleich gestaltete Zugang 
zu ehrenamt und angeboten der Jugend-
verbände gewollt? und: es wird erkenn-
bar, dass die landespolitik sich hier stark 
zurücknimmt und viele entscheidungen 
an die schulen abgibt. Übergeordnete ge-
sellschaftliche Fragen wie der Zugang zu 
ehrenamtlichem engagement junger men-
schen geraten hier schnell in die defensive, 
da sie bei den entscheidungen einer schul-
leitung vor ort weniger im Fokus stehen als 
schulische Fragen.

Rechtsextremismus in hessen

die auseinandersetzung mit dem rechts-
extremismus findet bei allen parteien ihren 
platz. gerade die arbeit des „beratungs-
netzwerk hessen – mobile intervention ge-

gen rechtsextremismus“, in dem auch die 
Jugendverbände mitwirken, findet starke 
anerkennung. alle parteien sind davon 
überzeugt, dass nach ablauf der Bundesfi-
nanzierung mit neuen Bundesmitteln oder 
zur not auch mit landesmitteln (die linke, 
Fdp) die arbeit des Beratungsnetzwerkes 
fortgesetzt werden muss. den Bedarf nach 
mehr präventiven ansätzen bewerten die 
parteien unterschiedlich: grÜne, die linke 
und spd fordern ein neues eigenständiges 
landesprogramm zum ausbau der präven-
tionsarbeit gegen rechtsextremismus. so 
könnten zivilgesellschaftliche akteure, ini-
tiativen, Jugendverbände, lehrerinnen und 
lehrer, Behörden und unternehmen bera-
ten und gefördert werden. cdu und Fdp 
setzen dagegen eher auf die Fortführung 
der bisherigen ansätze mit der arbeit des 
Verfassungsschutzes, den ausstiegshilfen 
von ikarus und dem modellprojekt „rote 
linie – hilfen zum ausstieg vor dem ein-
stieg“. 
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„Die Förderung der Prävention im Jugend-
bereich, gerade im Hinblick auf Rechtsex-
tremismus, wird durch EU-, Bundes- und 
Landesmittel gefördert. Hier kann das Bun-
desprogramm „Toleranz fördern – Kompe-
tenz stärken“ als Beispiel herangezogen 
werden. Desweiteren haben wir mit dem 
Kompetenzzentrum Rechtsextremismus 
(KOREX) einen Ansprechpartner für Verei-
ne und Verbände in Hessen. Referenten des 
Landesamtes für Verfassungsschutz stehen 
für zielgruppenorientierte Vorträge und 
Diskussionsrunden zur Verfügung.“ FDP

das klare Bekenntnis aller parteien ge-
gen rechtsextremismus ist mehr als er-
freulich. dass es mehr braucht als nur 
sicherheitspolitische maßnahmen, ist als 
breiter konsens zu erkennen. gerade prä-
ventives handeln der Zivilgesellschaft zur 
stärkung demokratischer kultur kann hier 
viel leisten – hat aber auf landesebene 
derzeit keine klare unterstützungsstruk-
tur und Förderung. es wird weitere sehr 
grundsätzliche aushandlungen zwischen 
den parteien brauchen, sollte ein landes-
programm mit präventiven maßnahmen 
gegen rechtsextremismus eingerichtet 
werden.

partizipation und Wahlrecht  

ab 16 jahre

Jugendliche können an entscheidungen 
stärker beteiligt werden als bisher. die par-
teien haben hier sehr unterschiedliche Vor-
stellungen, wie diese Beteiligung gelingen 
kann und wie weit sie gehen sollte. wäh-
rend die cdu hier vor allem auf die mit-

bestimmung in schule, Betrieb und hoch-
schule setzt und das politische engagement 
in Vereinen, organisationen und parteien 
fördern will, gehen andere parteien auch 
noch andere wege. die Fdp regt projekt-
bezogene Beteiligung von Jugendlichen 
überall dort an, wo keine kommunalen 
Jugendparlamente eingerichtet sind. auch 
die grÜnen setzen auf Jugendparlamente, 
wollen deren kompetenzen ausbauen und 
schlagen das recht auf einwohneranträge 
ab 14 Jahren vor. 

„Wir wollen Kinder- und Jugendbeteiligung 
mit echten Mitbestimmungsrechten: Ju-
gendliche sollen ab 14 Jahren einen Einwoh-
nerantrag stellen können. Zudem wollen 
wir Kinder- und Jugendparlamente als eine 
Form der Partizipation stärken. Die Entschei-
dungsbefugnisse von Jugendparlamenten 
wollen wir erhöhen und ihnen sollen eigen-
verantwortliche Budgets und Antragsrechte 
in den jeweiligen Körperschaften gewährt 
werden.“ B90/Die GrüNEN

außerdem schlagen die grÜnen vor, mit 
kindern und Jugendlichen in einer kinder-
charta auf landesebene die ansprüche und 
rechte von kindern zu formulieren. die spd 
sieht in den Jugendverbänden ein großes 
lernfeld für demokratie und politisches en-
gagement. darüber hinaus sollen Jugendli-
che mit Bürgerhaushalten und digitalen Be-
teiligungsverfahren stärker in kommunale 
entscheidungen einbezogen werden.

spd, die grÜnen und die linke bekennen 
sich eindeutig dazu, das kommunale wahl-
recht in hessen wieder auf 16 Jahre herun-
terzusetzen. Von der Fdp würde ein solcher 

plan „nicht von vorneherein befürwortet“. 
die linke geht noch einen schritt weiter 
und fordert eine wahlaltersenkung auf 16 
Jahre auch für die landtagswahlen.

gut sortiert?

die parteien im landtag haben eindeutig 
einen guten Überblick über die themen der 
Jugendpolitik. aus sicht des hjr sind die kla-
ren positionen der parteien eine gute Basis 
für den austausch und die diskussion über 
die hessische Jugendpolitik. aber wir lesen 
aus den antworten auch heraus, dass Ju-
gendpolitik bisher wenig als Querschnitts-
aufgabe gesehen wird. eine Jugendpolitik 
die sich sehr parteiisch auf die seite jun-
ger menschen und ihrer interesse stellt, ist 
noch nicht in sicht. daher wird der hjr auch 
weiterhin die diskussion mit den parteien 
suchen, um gute politik für kinder und Ju-
gendliche in hessen einzufordern.

alle weiteren themen, unsere Fragen und 

die ungekürzten antworten der Parteien 

findet ihr auf unserer website: www.hessi-

scher-jugendring.de/ltw

„Die Parteien haben hier 
sehr unterschiedliche Vorstel-

lungen, wie diese Beteiligung 
gelingen kann und wie weit 

sie gehen sollte.“ 

Klaus Bechtold

ist referent für politische Bildung 
beim hessischen Jugendring.

bechtold@hessischer-jugendring.de
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im Frühjahr 2011 initiierte das Bundesministerium für 
Familie, senioren, Frauen und Jugend (BmFsFJ) einen 
Prozess zur entwicklung einer eigenständigen Jugend-
politik. hintergrund war die in Fachkreisen schon seit 
längerer zeit erhobene Forderung nach einer revitali-
sierung der jugendpolitischen debatte und nach einer 
systematischen Begründung einer ressortübergreifen-
den und kohärenten Jugendpolitik.

dieser anspruch fand im herbst 2009 eingang in den koa-
litionsvertrag von cdu, csu und Fdp. dort wird lakonisch 
festgehalten: „wir stehen für eine eigenständige Jugendpo-
litik …“ (cdu, csu, Fdp 2009, s. 71). mit dem Begriffspaar 
„eigenständige Jugendpolitik“ war jedoch lediglich eine 
Überschrift gesetzt. programmatik und reichweite dieser 
neuen Jugendpolitik blieben zunächst unbestimmt.

die Vorlage eines eckpunktepapiers des BmFsFJ mit dem ti-
tel „eine allianz für die Jugend“ beim 14. deutschen kinder- 
und Jugendhilfetag im Juni 2011 in stuttgart bildete den 
Beginn eines längerfristig angelegten, verschiedene akteure 
einbeziehenden, partizipativen prozesses zur programmati-
schen und strukturellen ausgestaltung des konzepts einer 
eigenständigen Jugendpolitik. im eckpunktepapier formu-
lierte das BmFsFJ als Ziel dieses ansatzes von Jugendpoli-
tik noch recht vage, jungen menschen „möglichst gleiche 
startchancen auf ein selbstverantwortliches und selbstbe-
stimmtes leben“ zu eröffnen und dazu beizutragen, dass 
in der gesellschaft „ein klima der anerkennung und des 
respekts vor den leistungen und dem einsatz von Jugend-
lichen“ entsteht (BmFsFJ 2011, s. 2). um die reichweite 
eines solchen konzepts anzudeuten, wird im eckpunktepa-
pier auf die föderalen Zuständigkeiten von Bund, ländern 
und kommunen sowie die kompetenzen der verschiedenen 
ressorts verwiesen. als perspektive scheint die Bildung einer 
breiten „allianz für Jugend“ auf, für die „Vertreter der wirt-
schaft, medien, wissenschaft, der kinder- und Jugendhilfe 
sowie des formalen Bildungssystems und die Jugendlichen 
selbst“ (ebd.) gewonnen werden sollen. ein ambitioniertes 
Vorhaben, dessen konturen hier nur in groben strichen an-
gedeutet werden können. 

von der Idee zur Tat

Zur unterstützung und koordination dieses ehrgeizigen pro-
jekts wurde auf Bundesebene ein „Zentrum für die entwick-
lung einer eigenständigen Jugendpolitik und den aufbau 
einer allianz für Jugend“ gegründet, dessen zentrale aufga-
be darin besteht, mit der durchführung von Fachforen und 
workshops sowie durch die einrichtung von expert/innen-
gruppen und weiteren diskursiven elementen bzw. durch 

die anregung von modellprojekten einen gesellschaftlichen 
dialogprozess über Jugendpolitik zu fördern. darüber hin-
aus hat in der Zwischenzeit auf Bundesebene eine intermi-
nisterielle arbeitsgruppe ihre tätigkeit aufgenommen, um 
übergreifende ansätze einer Jugendpolitik zu entwickeln. 
um eine unmittelbare Beteiligung Jugendlicher an der erar-
beitung einer eigenständigen Jugendpolitik zu gewährleis-
ten, wurde eigens beim deutschen Bundes jugendring das 
projekt „ich mache politik" eingerichtet. 

die entwicklung einer eigenständigen Jugendpolitik greift 
zahlreiche initiativen von Jugendverbänden, Jugendringen 
oder anderen organisationen aus dem Bereich der kinder- 
und Jugendhilfe auf, die seit vielen Jahren eine neuposi-
tionierung von Jugendpolitik fordern und konzeptionell 
begründete Vorschläge für eine kohärente, ressortübergrei-
fende Jugendpolitik bzw. konkrete jugendpolitische Forde-
rungen zur Verbesserung der lebenslage Jugendlicher vor-
gelegt haben. Zusätzlicher rückenwind für diese initiative 
bringt die umsetzung der eu-Jugendstrategie 2010–2018, 
die darauf hinwirken soll, die chancengleichheit für alle jun-
gen menschen im Bildungswesen und auf dem arbeitsmarkt 
zu verbessern und das gesellschaftliche engagement und 
die soziale eingliederung junger menschen zu fördern.

jugendpolitik als Thema platziert

nach einem Zeitraum von zwei Jahren kann eine erste Zwi-
schenbilanz gezogen werden. mit dem prozess zur entwick-
lung einer eigenständigen Jugendpolitik ist es dem BmFsFJ 
gelungen, das thema Jugendpolitik erkennbar in der politi-
schen debatte zu platzieren. alle im deutschen Bundestag 
vertretenen parteien haben sich in mehr oder weniger um-
fangreichen anträgen für die entwicklung und umsetzung 
einer eigenständigen Jugendpolitik ausgesprochen. offen-
sichtlich sind auch einige Bundesländer bzw. Verbände und 
organisationen auf landesebene durch die debatte auf 
Bundesebene dazu angeregt worden, eigene jugendpoli-
tische initiativen zu ergreifen. insbesondere im Bereich der 
kinder- und Jugendhilfe ist das projekt zur entwicklung ei-
ner eigenständigen Jugendpolitik mit großem engagement 
und deutlichen erwartungen aufgenommen worden, was 

:  Wird jugendpolitik gerade  
neu erfunden?
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angesichts der langjährigen kritik an der Vernachlässigung 
dieses politikbereichs auf fast allen politischen ebenen nicht 
wirklich überrascht.

welche konturen für eine eigenständige Jugendpolitik 
sind in der debatte bislang sichtbar geworden? Jenseits 
der durch die wahl dieses Begriffes in kauf genommenen 
missverständnisse – eigenständig wird leicht mit unabhän-
gig, autark, autonom usw. assoziiert – ist darunter eine 
politik zu verstehen, die die Bedingungen der lebenslage 
und die erfordernisse der lebensphase Jugend als ganzes 
zum ausgangspunkt nimmt. sie versteht sich als politik für 
alle Jugendlichen. hierzu braucht es als orientierung eine 
begründete und reflektierte Vorstellung von der rolle und 
der Bedeutung von Jugend in einer und für die gesellschaft. 
diese lässt sich einerseits aus der perspektive von Jugend als 
erneuernder kraft und andererseits durch erwartungen der 
gesellschaft an die Jugend als nachwachsende generation 
näher bestimmen. eine eigenständige Jugendpolitik macht 
die gesellschaftliche rahmung des erwachsenwerdens zu 
ihrem zentralen thema. damit ist nicht gesagt, dass eine ei-
genständige Jugendpolitik sich als autark bzw. unabhängig 
gegenüber anderen politikfeldern versteht, sondern dass sie 
selbstbewusst ihrer eigenen „logik“ folgt, die in der situa-
tion und der gesellschaftlichen relevanz ihres gegenstands 
begründet ist. in diesem sinn fördert und unterstützt eigen-
ständige Jugendpolitik den prozess des erwachsenwerdens, 
schafft optimale rahmenbedingungen für die Befähigung 
und Qualifikation nachwachsender generationen, bildet 
den rahmen für teilhabe und partizipation und bietet för-
dernde grundlagen für einen gelingenden generationellen 
wechsel in der gesellschaft. die interessen und Bedürfnisse 
Jugendlicher werden in den mittelpunkt gerückt, nachhal-
tige und wirksame prozesse der partizipation werden er-
möglicht und Freiräume zum experimentieren und erproben 
werden erhalten. 

eigenständige Jugendpolitik muss ihrem anspruch entspre-
chend mehrere perspektiven im Blick haben. in zeitlicher per-
spektive muss sie die spannung zwischen gegenwarts- und 
Zukunftsorientierung produktiv aufgreifen. einerseits geht 
es z.B. um bessere Voraussetzungen für einen Übergang 
in eine erwachsenenexistenz. andererseits geht es jedoch 
auch um die schaffung von räumen für die realisierung ju-
gendspezifischer interessen und Bedürfnisse. sachlich muss 
eigenständige Jugendpolitik umfassend genug angelegt 
sein, um die differenziertheit jugendspezifischer interessen, 
Bedürfnisse und anliegen im kontext sozialer milieus auf-
greifen zu können. strukturell muss sie darauf ausgerichtet 
sein, kompetenzen und Verantwortung für die entwicklung 
und umsetzung einer eigenständigen Jugendpolitik explizit 
zu verankern, z.B. durch eine/n staatssekretär/in für Jugend 
auf Bundesebene oder die ausstattung des BmFsFJ mit einer 
uneingeschränkten koordinationsfunktion für alle jugendre-
levanten themen der politik, die z.B. die Bereiche der Fami-
lien-, sozial-, arbeitsmarkt-, Bildungs-, innen-, migrations-, 
gesundheits- und raumplanungspolitik tangieren, d.h. sie 
muss unabdingbar ressortübergreifend angelegt sein. 

die in das eckpunktepapier des BmFsFJ aufgenommenen 
themenschwerpunkte „Faire chancen für Jugendliche“, 
„erweiterte anforderungen bei enger werdenden (Zeit-)

räumen“ und „perspektiven und Zuversicht für ein leben 
in der Zukunft“ fungieren als inhaltliche koordinaten des 
bisherigen diskussionsprozesses. auf jugendpolitischer 
handlungsebene werden diese in die Frage nach dem Zu-
sammenwirken schulischer und außerschulischer lernorte 
und die anerkennung non-formalen lernens, in die Frage 
nach der absicherung und ausgestaltung von Jugendbe-
teilung im politischen und öffentlichem raum sowie in die 
Frage nach der gestaltung von Übergängen von der schule 
in berufliche ausbildung und arbeitswelt übersetzt. diese 
themen strukturieren die debatten in den Fachforen. 

Was steht bisher unter dem Strich?

wenn auf einer inhaltlichen ebene nach den in der bishe-
rigen debatte erarbeiteten jugendpolitischen essentials 
gefragt wird, fällt zunächst auf, dass die Überlegungen 
bislang noch nicht sehr weit über die Formulierung von 
grundsätzen hinaus gekommen sind. die ausarbeitung ei-
ner inhaltlichen programmatik eigenständiger Jugendpolitik 
und die substantielle unterfütterung allgemeiner grundsät-
ze stehen noch weitgehend aus. das hat sicherlich damit 
zu tun, dass Jugendpolitik ein komplexes handlungsfeld 
mit akteuren und Zuständigkeiten auf unterschiedlichen 
ebenen, in mannigfachen zivilgesellschaftlichen und staat-
lichen organisationsformen sowie in verschiedenen Feldern 
gesellschaftlicher und politischer aktivitäten ist. Zur mitar-
beit bei den verschiedenen Fachforen konnten bislang vor 
allem mitarbeitende aus dem Bereich der kinder- und Ju-
gendhilfe aktiviert werden. somit hatten die Fachforen vor 
allem die Funktion einer Vernetzung von akteuren dieses 
arbeitsfelds. ein Blick in die dokumentationen der Fachfo-
ren bestätigt dann den eindruck, dass die teilnehmenden 
der Fachforen der gefahr unterliegen, die eigenständige 
Jugendpolitik sehr verkürzt als bloße politik zur stärkung 
und anerkennung des eigenen arbeitsfelds misszuverste-
hen. will jedoch eigenständige Jugendpolitik ihre zunächst 
allgemein beschriebenen Ziele wirklich erreichen, muss 
sie sich als ressortübergreifende, öffentlich verantwortete 
politik für Jugendliche verstehen, die das vorherrschende 
Fremdbild einer Zuständigkeit für kinder- und Jugendliche in 
krisen und problemlagen überwindet. aufgabe von Jugend-
verbänden wird es sein, sich mit großem engagement in die 
entwicklung und realisierung eines solchen umfassenden 
ansatzes der Jugendpolitik mit konkreten Forderungen und 
Vorschlägen einzumischen. hierzu bedarf es zumindest teil-
weise einer neuerfindung von Jugendpolitik. dieser prozess 
muss auch nach der Bundestagswahl im herbst dieses Jahres 
fortgesetzt werden. Bereits die koalitionsvereinbarung für 
die nächste legislaturperiode wird zeigen, welche jugend-
politischen Forderungen in regierungshandeln umgesetzt 
werden können.

Klaus waldmann

ist Bundestutor bei der evangelischen trägergruppe 
für gesellschaftspolitische Jugendbildung.

waldmann@politische-jugendbildung-et.de
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:  nIchT ungEFähRLIch  
Extrem rechte parteien und ihre Aktivitäten in hessen

„raus aus dem euro – Gegen euro und Großkapital“, 
mit diesem slogan warb die nPd ein ganzes Jahr 
lang für eine „Großkundgebung“ am 1. mai 2013 an 
der europäischen zentralbank in Frankfurt am main. 
aufgrund eines Verbots seitens der stadt musste der 
Versammlungsort im Vorfeld zum ostbahnhof verlegt 
werden. doch dorthin schafften es am 1. mai nur elf 
nPd-anhänger/innen, den übrigen gelang es bedingt 
durch schienen- und straßenblockaden nicht, in die 
stadt zu kommen. infolgedessen hielten etwa 150  
nPdler/innen eine Kundgebung in hanau ab und 
konnten auch ein stück – zum teil ohne Polizeibeglei-
tung – durch die stadt laufen.

dass noch nicht mal 200 teilnehmer/innen nach Frankfurt 
– beziehungsweise hanau – mobilisiert werden konnten, 
kann symbolisch für die schwäche der (hessischen) npd ge-
lesen werden. Bei den wahlen zum hessischen landtag im 
Januar 2009 erhielt die partei 0,9 prozent der abgegebenen 
stimmen. Bei den kommunalwahlen im märz 2011 kam sie 
sogar nur auf 0,4 prozent der abgegebenen stimmen, konn-
te jedoch insgesamt 12 mandate erringen. in einzelnen re-
gionen kann durchaus von einer kommunalen Verankerung 
gesprochen werden. Zu den kommenden Bundestags- und 
landtagswahlen wird ein wahlantritt angestrebt, zur Zu-
lassung müssen jedoch 2000 unterstützungsunterschriften 
gesammelt werden.

Die npD in hessen

die nationaldemokratische partei deutschlands (npd) ist 
heute die bedeutsamste partei im extrem rechten spektrum. 
in hessen konnte die npd seit der landtagswahl 1966 nur 
in einzelnen regionen wahlerfolge verbuchen. wölfersheim 
(wetterau) und ehringshausen (lahn-dill-kreis) waren lange 
Zeit die hochburgen der hessischen npd. 1997 erreichten 
sie bei der kommunalwahl in beiden gemeinden knapp 
23 prozent der stimmen. 2011 lagen sie in wölfersheim 
noch immer über 5 prozent, in ehringshausen jedoch hat 
die partei erst gar nicht kandidiert. erfolge konnte die npd 

dort verbuchen, wo sie vor ort verankertes personal hat. 
in ehringshausen war das die Familie Zutt und ihr laden 
„patriotentreff“ bis das ehepaar 2008 nach mecklenburg-
Vorpommern zog.

doch auch jenseits von wahlen ist der Zustand der hes-
sischen npd alles andere als rosig. die mitgliederzahl ist 
gering, funktionierende kreisverbände gibt es nur in der 
wetterau, dem main-kinzig-kreis, dem lahn-dill-kreis und 
in Fulda bzw. hersfeld-rothenburg. und auch dort bleiben 
die aktivitäten äußerst gering. die gelegentlichen infostän-
de und Flugblattverteilaktionen werden auf den parteieige-
nen internetseiten zwar stets als große erfolge dargestellt, 
bringen jedoch kaum außenwirkung. da helfen auch keine 
eselsmasken1, die manchmal bei infoständen übergezogen 
werden, um aufmerksamkeit zu erregen. sonstige aktivitä-
ten richten sich ausschließlich an die eigene szene, wie der 
„tag der nationaldemokratie“, eine rednerveranstaltung, 
die im märz in leun im lahn-dill-kreis stattfand oder sons-
tige „schulungsveranstaltungen“. manchmal versucht man 
auch, sich bewusst bürgernah und ortsverbunden zu präsen-
tieren: ebenfalls im märz hatte die Bundespartei einen „so-
zialen tag“ ausgerufen. diesen füllte eine kleine gruppe von 
npdlern damit, eine wiese in hanau von müll zu reinigen. 
gleichzeitig versucht sich die hessische npd immer wieder 
an großen Veranstaltungen. nicht nur am 1. mai 2013 sollte 
eine „großkundgebung“ in Frankfurt als eine der beiden 
zentralen bundesweiten npd-Veranstaltungen stattfinden, 
bereits 2011 rief die npd hessen zu einer „bundesweiten 
demonstration“ nach gießen. hier wurde zwar nicht die 
anreise verhindert, auch die Versuche, den aufmarsch zu 
blockieren, scheiterten, doch die teilnehmendenzahl von 
lediglich 130 neonazis war alles andere als ein erfolg. Zwar 
reisten aktivist/innen aus einigen anderen Bundesländern 
an, die Beteiligung aus hessen war jedoch äußerst gering.

1  Mit diesen Auftritten wird an eine Aktionsform einer Gruppe um den 
Naonazikader Michael Kühnen angeknüpft, die mit Eselsmasken und 
Schildern, auf denen „Ich Esel glaube immer noch, dass in deutschen KZ 
Juden vergast wurden“ zu lesen stand, auftrat.
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2011 war noch Jörg krebs landesvorsitzender der npd. der 
bieder wirkende Frankfurter stadtverordnete ist bereits seit 
1999 npd-mitglied. in der szene verankert oder gar eine 
interessante Figur für jüngere aktivisten ist er jedoch nicht. 
seine ablösung durch daniel knebel aus altenstadt (wetter-
au) 2012 hat dies ändern und die npd aus ihrer krise führen 
sollen. Bisher ist davon jedoch nichts zu bemerken. im ge-
genteil: das Verhältnis zwischen npd und „Freien kräften“ 
in hessen scheint eisig zu sein. strukturen wie das Freie netz 
hessen oder die nationalen sozialisten ried mobilisierten 
auf ihren homepages für den 1. mai ausschließlich nach 
würzburg, wo sie dann auch hinreisten. der in Frankfurt 
geplanten Veranstaltung widmeten sie kein einziges wort.

unter marcel wöll, dem Vorgänger von krebs, war dies an-
ders. aus dem kameradschaftsspektrum stammend gelang 
es ihm eine Zeit lang, jüngere, aktivistischere leute für die 
partei zu gewinnen und ihre strukturen zu beleben. mit 
dem „nationalen wohnprojekt“ in Butzbach-hochweisel 
und dem projekt „Volksfront-medien“ setzten er und sein 
umfeld deutliche akzente. wenn der „erfolg“ auch nur von 
kurzer dauer war, zeigte er dennoch, dass die npd mit dem 
„richtigen“ personal auch attraktiv für junge menschen 
sein kann. und bei allem dilettantismus geht von neonazis 
immer auch eine gefahr aus für menschen, die nicht in ihr 
weltbild passen. so gehörte der haupttäter der gruppe, 
die 2007 ein Zeltlager der linksjugend 'solid am nordhes-
sischen neuenhainer see überfiel und ein junges mädchen 
mit einem klappspaten attackierte und schwer verletzte, 
zu der clique um wöll. auch zeigt sich in den orten, wo 
die npd dauerhaft präsent ist, dass es ihr gelingt, sich als 
partei wie jede andere darzustellen und von teilen der Be-
völkerung akzeptiert zu werden. gerade wo sie verankert 
ist oder auch teile der Jugendkultur prägt, müssen anders-
denkende Jugendliche jedoch oftmals um ihrer körperliche 
unversehrtheit fürchten.

Die jn: schulhof-cD, Aufmärsche, Zeltlager

während die npd gerade kaum unterstützung von ande-
ren teilen der szene erfährt, ist ihre Jugendorganisation, 
die Jungen nationaldemokraten, gut vernetzt mit „Freien 
kräften“. im sommer veranstalteten sie beispielsweise mit 
der „Bruderschaft hessen“ ein gemeinsames Zeltlager, beim 

Verena Grün

arbeitet als trainerin in der politischen Bildung und 
als freie Journalistin im Bereich extreme rechte.

„gedenkmarsch“ im niedersächsischen Bad nenndorf wa-
ren sie mit aktivist/innen des Freien netz hessen unterwegs. 
die eigenen aktivitäten finden hauptsächlich in osthessen 
statt. dies dürfte damit zusammenhängen, dass der 2012 
neu gewählte landesvorsitzende martin Braun in Bad hers-
feld lebt. den „höhepunkt“ der aktivitäten bildete der von 
der Jn organisierte aufmarsch in hünfeld (kreis Fulda) am 
10. november 2012. inhaltlich bezog man sich zwar auf den 
Fall der mauer, die Ästhetik des Fackelmarschs ließ jedoch 
auch deutliche Verbindungen zum 9. november 1938, der 
reichspogromnacht, zu.

doch die hessische Jn ist auch überregional bei aufmär-
schen präsent, in einer kleinen gruppe reisten sie z.B nach 
Bad nenndorf oder zum „tag der deutschen Zukunft“ nach 
hamburg.

auf Bundesebene hat die Jn im vergangenen Jahr eine 
schulhof cd erstellt und kostenlos vor schulen verteilt. die 
cd soll insbesondere Jugendliche ansprechen und für die 
ideologie bzw. organisation begeistern. enthalten sind lie-
der unterschiedlicher extrem rechter Bands und projekte – 
neben klassischem rechtsrock auch ein liedermacher und 
ein hiphop-projekt – sowie werbefilme der Jn. das Booklet 
wirbt für die aktivitäten der Jn, die als „abenteuer suchen“ 
und „Bewusst anders sein“ umschrieben werden. mittler-
weile ist die cd indiziert und darf nicht mehr verbreitet wer-
den. Zuvor ist sie jedoch auch in hessen verteilt worden, z.B. 
an einer schule in wetzlar und im lumdatal.

Also alles kein Thema?

trotz der ausbleibenden wahlerfolge und dem beschrie-
benen Zustand der rechten parteien in hessen, sollten sie 
nicht als bedeutungslos abgetan werden. erfolge lassen 
sich nicht nur an wahlergebnissen messen. parteien wie die 
npd tragen durch ihr wirken und ihre Verankerung vor ort 
zur normalisierung menschenverachtenden gedankenguts 
und dessen Verbreitung bei. sie erreichen damit auch Ju-
gendliche, nicht nur über ihre im engeren sinne politischen 
aktivitäten, sondern hauptsächlich durch alltagsweltliche 
angebote: über das internet, musik oder ganz allgemein 
bestehende netzwerke unter jungen menschen. und gera-
de hier ist die Verbindung zu den „Freien kräften“ wichtig. 
doch extrem rechte aktivitäten entfalten auch wirkung jen-
seits der menschen, die gewonnen werden sollen. denjeni-
gen, die sich dagegen positionieren, und den menschen, die 
nicht in ihr weltbild passen, entstehen daraus auch konkrete 
gefahren und einschränkungen.

der artikel ist ein auszug aus dem artikel „zerstritten, 

unfähig, aber dennoch nicht ungefährlich – extrem rechte 

Parteien und ihre aktivitäten in hessen“. den vollständi-

gen artikel findest du hier: http://www.hessischer-jugend-

ring.de/publikationen 
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am 16. märz rieb sich so manch eine 
einkaufende Person im Frankfurter 
stadtteil Bockenheim verwundert die 
augen. über 500 junge menschen zo-
gen in einem bunten demonstrations-
zug vor das griechische Konsulat. die 
Gewerkschaftsjugend stimmte sich an 
diesem tag in Frankfurt auf die zwei 
anstehenden wahlen im september 
ein, die demonstration war nur teil ei-
nes bunten tagesprogramms. zeitgleich 
fanden in fünf weiteren Großstädten 
aktionen der dGB-Jugend statt. 

das motto in Frankfurt lautete „internatio-
nale solidarität kennt keine grenzen“. Ziel 
war es, an diesem tag ein Zeichen zu setzen, 
dass die gewerkschaftsjugend für ein sozi-
ales europa eintritt. die desaströse sparpo-
litik spaltet europa und geht vor allem zu 
lasten der jungen generation. die Jugend-
arbeitslosigkeit in einigen europäischen 
ländern hat längst die 50% überschritten, 
es besteht die gefahr, dass eine ganze ge-
neration vom gesellschaftlichen leben ab-
geschnitten wird. Junge menschen in euro-
pa brauchen sichere Zukunftsperspektiven, 
so lautet eine der sechs kernforderungen 
der dgB-Jugend zur Bundestagswahl. die 
europawahlen stehen zwar erst im nächsten 
Jahr an, doch werden die wahlen für den 
deutschen Bundestag in diesem Jahr eine 
wichtige auswirkung auf die krisenpolitik 
der europäischen staaten haben. deshalb 
zählt für die dgB-Jugend das soziale europa 
zu den kernforderungen, für einen politik-
wechsel.

persönlich, beruflich und politisch 
weiterzubilden und so einen Beitrag 

zur demokratieentwicklung zu leisten. 
dabei sind wir zwar parteipolitisch neu-

tral, aber nicht wertneutral. der zentrale 
wert für unsere politische arbeit ist die so-
lidarität. kein gemeinwesen kommt ohne 
solidarität der menschen untereinander 
aus. damit kann gewerkschaftliche Jugend-
arbeit als kritisch in dem sinne bezeichnet 
werden, als sie sich aktiv mit herrschenden 
tendenzen in politik und gesellschaft ausei-
nandersetzt, die demokratische rechte aus-
zuhöhlen drohen, menschen mit anderer 
hautfarbe, religion oder sexueller orien-
tierung diskriminieren und sozialstaatliche 
errungenschaften abbauen wollen.

heiß auf deine stimme

dieser kritische ansatz ist gerade in Zeiten 
des wahlkampfes wichtig. die parteien 
agieren nach dem motto „heiß auf deine 
stimme“. Von daher müssen junge men-
schen angeregt werden, die aktivitäten 
und Versprechungen der parteien kritisch 
zu hinterfragen und ihre eigenen interessen 
zu formulieren. wahlanalysen für hessen 
haben gezeigt, dass eigentlich alle demo-
kratischen parteien noch unausgeschöpf-
tes potential im Bereich der Jungwähler/
innen haben. hier bietet sich eine chance 
für die Jugendverbände in hessen. Für die 
Forderungen der jungen generation, kön-
nen wir uns jetzt gut gehör verschaffen. 
es geht darum zu zeigen, dass politik nicht 
nur in parlamenten stattfindet. wir müs-
sen sie auf die straße, ins netz, in unsere 
communities, in die Betriebe, schulen und 
hochschulen und von dort wieder zurück 
tragen. wichtig ist es, nicht nur zu reagie-
ren, sondern durch eine deutliche Formulie-
rung von ansagen der Jugend eine stimme 
zu verleihen.

FaBian waGner 

ist Jugendsekretär der dgB-Jugend 
hessen-thüringen. 

fabian.wagner@dgb.de

jugend macht Ansagen

so lautet das motto der bundeswei-
ten kampagne der dgB-Jugend für die 
wahl am 22. september. seit Jahren er-
leben wir bei den wahlen ein absinken 
der wahlbeteiligung, weitläufig wird von 
einer politikverdrossenheit der jungen ge-
neration geredet.

wirft man jedoch einen Blick auf die pro-
teste gegen stuttgart 21, gegen die cas-
tor-transporter oder gegen den ehemals 
größten naziaufmarsch in dresden, kann 
man feststellen, dass immer mehr junge 
menschen ihren protest direkt auf die stra-
ße tragen.

auch die aktuellen Jugendstudien zeigen 
auf, dass wir das gerede von der politikver-
drossenheit differenzierter betrachten müs-
sen. nach Zahlen der shell Jugendstudie von 
2010 sind über 60 % der befragten jungen 
menschen bereit, sich an protestversamm-
lungen zu beteiligen. somit müssen wir 
eigentlich von einer parteienverdrossenheit 
sprechen. Für die belgische politikwissen-
schaftlerin chantal mouffe ist die politikver-
drossenheit, „die zum drastischen rückgang 
der wahlbeteiligung geführt hat, durch das 
Fehlen einer echten wahl zwischen klar un-
terscheidbaren alternativen zu erklären.“

Für unsere kampagne zu den wahlen am 
22. september, ergab sich daraus die kon-
sequenz, um junge menschen für die wah-
len und politisches handeln zu motivieren, 
reicht nicht ein aufruf zur wahl, sondern es 

muss für uns darum gehen, unse-
re Forderungen klar und deutlich 
in die Öffentlichkeit zu tragen. 
aus diesem grund machen wir in 
diesem Jahr ansagen. wir wol-
len nicht den politiker/innen die 
inhalte überlassen, sondern mit 
unseren themen in die offensive 
gehen. 

grundsätzlich haben wir es uns 
zur aufgabe gemacht, junge 
menschen zu befähigen, ihre 
interessen in der gesellschaft 
zur geltung zu bringen und 
durchsetzen zu können, sich 

:    Deine Stimme zählt!
Wählen gehen für einen Politikwechsel!
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Pünktlich vor landtags- und Bundes-
tagswahlen steigt das interesse an 
jungen menschen als potenzielle poli-
tische akteure. Gerne wird dann in den 
medien das Bild der scheinbar desinte-
ressierten Jungwähler/innen oder der 
politikverdrossenen Jugendlichen re-
produziert. Vor diesem hintergrund ist 
es hilfreich und notwendig, einen diffe-
renzierteren Blick auf das themenfeld 
„Jugend und Politik“ zu werfen. dabei 
muss sowohl nach den vielfältigen ju-
gendlichen lebenswelten unterschie-
den werden als auch der Politikbegriff 
über „Parteien und Politiker“ hinaus 
geweitet werden.

Jugendliche sind weitgehend

leidenschaftlos beim Thema Politik

Junge menschen sind nicht so desinter-
essiert an politik oder gar politikverdros-
sen, wie ihnen zu oft nachgesagt wird. 
sie haben jedoch eine enge defintion von 
politik, durch die ihnen ihre eigenen politi-
schen Äußerungen oft unbewusst bleiben. 
(vgl. dazu auführlich calmbach/Borgstedt 
2012). Junge menschen haben eine prag-
matische Zugangsweise zum thema politik. 
interessant sind die themen, die den eige-
nen alltag betreffen und bei denen man 
einflussmöglichkeiten hat. ansonsten sind 
sie weitgehend leidenschaftslos im hinblick 
auf das thema politik. 

die teilnahme an wahlen ist für die formal 
höher gebildeten Jugendlichen selbstver-
ständlich und auch in der jungen bürgerli-
chen mitte würde man wohl wählen gehen. 
Formal niedriger gebildete Jugendliche sind 
deutlich weniger interessiert an wahlen und 
zeigen teilweise auch klares desinteresse.

die sinus-Jugendstudie 2012 „wie ticken 
Jugendliche?“, die unter anderem vom 
Bund der deutschen katholischen Jugend, 
der deutschen kinder- und Jugendstiftung 
und der Bundeszentrale für politische Bil-

dung (bpb) in auftrag gegeben wurde, hat 
auch nach der haltung junger menschen 
zur politik gefragt und das politische the-
menspektrum junger menschen heraus-
gearbeitet. in dem modell werden sieben 
lebenswelten von Jugendlichen unterschie-
den, die sich durch ihre formale Bildung 
und ihre normative grundorientierung 
unterscheiden (vgl. dazu ausführlich calm-
bach u.a. 2012 oder thomas/calmbach 
2013). Für jede dieser sieben lebenswelten 
lässt sich eine charakterische haltung zur 
politik und wahlen beschreiben. es wird 
deutlich, dass zwischen eher traditionellen 
und eher postmodernen, zwischen formal 
niedrig und formal höher gebildeten Ju-
gendlichen deutliche unterschiede beim 
Zugang zur politik, der haltung gegenüber 
politikerinnen und politikern oder der Be-
reitschaft zur eigenständigen information 
bestehen. auch deswegen verbietet es sich, 
pauschal über das politische desinteresse 
junger menschen zu sprechen.

Jugendliche haben ein großes 

politisches Themenspektrum

Fragt man nach dem thema „politik“, 
so denken viele Jugendliche zunächst an 
„parteien“ und „politiker“. diese stehen 
jedoch auf der liste der uninteressanten 
themen ganz oben, entsprechend kann 
man den eindruck gewinnen, als ob junge 
menschen sich nicht für politische themen 
interessieren. dies hat die studie „‘unsicht-
bare‘ politikprogramme für sogenannte ‚bil-
dungsferne‘ Jugendliche“ beschrieben (vgl. 
calmbach/Borgstedt 2012, s. 67f.). dies gilt 
aber ebenso für Jugendliche aus der mitte 
der gesellschaft. nur ein eher kleiner teil 
sogenannter „bildungsnaher“ Jugendli-
chen interessiert sich wirklich für politiker/
innen und parteien.

gerade wenn die Jugendlichen selbst ei-
nen engen politikbegriff verwenden, muss 
jedoch daran erinnert werden, dass sich der 

Begriff „politik“ nicht von parteien und poli-
tikern, sondern von dem griechischen wort 
„polis“ (stadt) ableitet. in der polis sind die 
öffentlichen angelegenheiten verortet. in 
der politik geht es um die gemeinsame re-
gelung der öffentlichen angelegenheiten 
durch alle Bürgerinnen und Bürger (vgl. 
sturzenhecker 2013, s. 153). Betrachtet 
man auf der Basis dieses politikbegriffes 
die Äußerungen junger menschen aus ei-
nem weiteren Blickwinkel, kann man ohne 
viel mühe ein großes spektrum politischer 
themen entdecken. 

Soziales und ökologisches 

Engagement ist attraktiver als 

politisches Engagement

Vorausgesetzt, es wird diesen themen und 
den Jugendlichen mit offenheit, interesse 
und angemessener wertschätzung begeg-
net, sollte es möglich sein, mit Jugendlichen 
aus allen lebenswelten politische Fragen zu 
diskutieren und politische Bildungsprozes-
se zu initiieren. die politische tagesordnung 
darf eben nicht alleine durch parteien oder 
den wahlkampf bestimmt werden, sondern 
die alltäglichen themen der Jugendlichen 
müssen als Beitrag zur politischen ausein-
andersetzung aufgegriffen werden. 

will man dann die Jugendlichen für ein 
weitergehendes gesellschaftliches engage-
ment gewinnen, so muss man sich darü-
ber im klaren sein, dass der Zugang über 
soziales und ökologisches engagement in 
der regel leichter gelingen wird als über 
unmittelbar politisches engagement. Bevor 
Jugendliche sich im engeren sinne politisch 
engagieren, muss die distanz zur politik 
und ihren institutionen überwunden wer-
den. und es müssen vielfältigere Formen 
als podiumsdiskussionen, gremiensitzun-
gen, parteiprogramme und die bekannten 
wahlkampf-aktionen angeboten werden. 
die Formen des jugendlichen engagements 
sind noch vielfältiger als ihre lebenswelten. 

:  jugend  
und politik
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Fachtag zur ganztagsbildung | der hessische Ju-
gendring veranstaltete im mai einen Fachtag in Frank-
furt zum thema „Jugendverbände in der ganztagsbil-
dung“. die Veranstaltung beleuchtete die politische 
Bedeutung der ganztagsbildung und ihre umsetzung 
in der praxis mit Fokus auf die kooperation von ganz-
tagsschulen mit Jugendverbänden. außerdem diente 
der Fachtag zum gegenseitigen austausch der Jugend-
verbände und zum ideenentwickeln. dr. ivo Züchner 
vom deutschen institut für internationale pädagogi-
sche Forschung in Frankfurt am main stellte die rolle 
und potentiale der Jugendverbände in der ganztags-
bildung vor. hendrik schleicher, stellvertretender leiter 
der carlo-mierendorf-schule Frankfurt, gab antwor-
ten auf die Frage "was sollten ganztägig arbeitende 
schulen und ihre kooperationspartner voneinander 
erwarten?". nach einer diskussionsrunde und dem 
mittagessen stellten die sportjugend und die sJd – die 
Falken konzepte zur ganztagsbildung aus sicht der 
Jugendverbände vor.

vorstellung 14. kinder- und jugendbericht | in ko-
operation mit der goethe-universität in Frankfurt hat 
der hjr den 14. kinder- und Jugendbericht vorgestellt. 
den input zum Bericht hielt prof. dr. sabine andre-
sen vom Fachbereich erziehungswissenschaften und 
mitglied des Beirats zum Bericht. nach ihrem Vortrag 
nahmen die rund 60 gäste das angebot zur diskussi-
on mit der referentin wahr. interessierte können unter 
schulke@hessischer-jugendring.de die präsentation 
von Frau andresen anfordern.

hjr ist Landeskoordinierungsstelle von u18 | der 
hessische Jugendring unterstützt das kinder- und Ju-
gendwahlprojekt u18 als landeskoordinierungsstelle. 
am 13. september haben unter 18-Jährige in ganz 
deutschland die möglichkeit, ihre stimme in einer bun-
desweiten wahl abzugeben. am ende des abends wird 
das ergebnis in einer wahlsendung präsentiert. Für das 
projekt werden nun Jugendgruppen, Vereine, Verbän-
de, schulen etc. gesucht, die in ihren räumlichkeiten 
ein wahllokal einrichten. weitere informationen dazu 
gibt es in der geschäftsstelle des hjr.

kurz 
vor 
schluss

nur eine minderheit findet Freude daran, sich dauerhaft 
und regelmäßig an Ämter und Vereine oder parteien zu 
binden (vgl. calmbach u.a. 2012, s. 82ff.).

Jugendarbeit, schule, parteien, politikerinnen und politiker 
stehen vor der aufgabe, ihr eigenes Verständnis von politik 
deutlich weiter zu fassen als bisher. und sie müssen dazu 
beizutragen, dass auch die Jugendlichen sich einen erwei-
terten politikbegriff aneignen, in dem sie die politische di-
mension „ihrer“ themen kennenlernen. die stärke der Ju-
gendarbeit liegt dabei darin, junge menschen zu begleiten 
und zu unterstützen, passende sprachliche, künstlerische 
und mediale ausdrucksformen für ihre politische themen 
zu entwickeln. hierzu gibt es mittlerweile zahlreiche inte-
ressante anregungen (vgl. beispielsweise sturzenhecker 
2013, kohl/seibring 2012). in der schule sollte das themen-
spektrum sozialer, ökologischer und politischer themen von 
der lebenswelt der Jugendlichen aufgebaut und nicht vom 
den gremien und strukturen des politikbetriebs hergeleitet 
werden. politikerinnen und politiker sind – insbesondere 
auch in Zeiten des wahlkampfs – gefordert, nicht nur zu 
erzählen, was sie tun wollen, sondern die anliegen der Ju-
gendlichen angemessen einzugehen.
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kalender

Arbeiter-Samariter-Jugend • Arbeitsgemeinschaft Jugend für Umwelt Hessen • Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend • Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder • Bund Deut-
scher PfadfinderInnen • Bund kultureller Jugend • Chorjugend im HSB • Deutsche Beam-
tenbundjugend • Deutsche Jugend aus Russland • Deutsche Jugend in Europa • Deutsche 
Philatelisten-Jugend • Deutsches Jugendrotkreuz • Deutsche Wanderjugend • DGB-Jugend 
• DLRG-Jugend Hessen • Evangelische Jugend Hessen • Hessische Land jugend • Hessische Ju-
gendfeuerwehr • Hessische Stenografenjugend • Johanniter-Jugend • Jugendwerk der Arbei-
terwohlfahrt • Arbeitsgemeinschaft der Jugendwerke Evangelischer Freikirchen in Hessen • LAG   
JUPP 21 • Landesmusikjugend Hessen • Naturfreundejugend Deutschland • SJD – Die Falken • 
Solidaritätsjugend • Sportjugend Hessen • Ring junger Bünde Hessen • THW-Jugend Hessen

VollVersammlunG, 
samstag, 7. september

mit Blick auf die landtagswahlen in hessen 
und die Bundestagswahl hat der hjr seine 
Vollversammlung auf anfang september 
terminiert. das gremium tagt einen gan-
zen tag lang im dgB-haus in Frankfurt. 
auf der tagesordnung stehen unter an-
derem wahlen, verschiedene thematische 
anträge und als inhaltlicher schwerpunkt 
diskussionsrunden mit Vertreter/innen der 
landtagsfraktionen.

1. modul FortBildunG  
ansprechperson „sexualisierte Gewalt 
und Präventionsarbeit“, 
mittwoch 18. bis Freitag 20. september

die themen „sexualisierte gewalt“ und 
„kindeswohl“ werden in ihrer Bedeutung 
in der Jugendverbandsarbeit immer stärker 
wahrgenommen. in einer drei-moduligen 
ausbildung wird der hjr in kooperation mit 
dem sozialministerium akteure aus den Ju-
gendverbänden für dieses themengebiet 
weiter qualifizieren. die weiteren module 
finden vom 13. bis 15. november und (vor-
behaltlich einer weiteren Förderung) vom 
26. bis 28. märz 2014 in der sportschule in 
Frankfurt statt.

KamPaGnenFähiG in der  
JuGendVerBandsarBeit 
Freitag 15. und samstag, 16. november

Zu einem doppelfachtag lädt der hjr mitte 
november ein. Freitagsnachmittags wird 
es um kampagnenfähigkeit in und durch 
neue medien gehen. am samstag geht es 
mit Fragen zur politischen kampagnenar-
beit weiter. die tage können einzeln oder 
gleich in der kombination und optional 
auch mit Übernachtung in Frankfurt ge-
bucht werden.

i-lotsenausBildunG 2013/14 
1. wochenende: samstag, 30. november 
bis sonntag, 01. dezember 2013

der hessische Jugendring möchte im rah-
men des projekts "zusammen[ ]wachsen" 
möglichst viele akteurinnen und akteure 
aus den Jugendverbänden und den stadt- 
und kreisjugendringen in hessen zu ex-
pertinnen und experten für interkulturelle 
Öffnung ausbilden und bietet dazu eine 
interkulturelle Fortbildung für haupt- und 
ehrenamtliche aus Verbänden, stadt- und 
kreisjugendringen an. die weiteren wo-
chenenden finden vom 1. bis 2. Februar 
und vom 1. bis 2. märz 2014 statt. die an-
meldefrist für die kostenfreie Fortbildung 
läuft bis zum 5. Juli 2013.

interKultureller selBstchecK
individuelle terminvereinbarung mit 
teilnehmenden Verbänden!

ein weiterer Baustein des hjr-projektes „zu-
sammen[ ]wachsen“ ist der interkulturelle 
selbstcheck, ein kostenloses angebot an 
die hessischen Jugendverbände zur stand-
ortbestimmung im prozess der interkultu-
rellen Öffnung. was genau dahintersteckt 
und wie euer Verband daran teilnehmen 
kann, erfahrt ihr unter: www.hessischer-
jugendring.de/zusammen-wachsen.

alle infos zu diesen und weiteren  
terminen im netz unter:
www.hessischer-jugendring.de

: Termine
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„jugendverbandsarbeit und 

schule“ 

die nächste hessische jugend mit dem 
thema „Jugendverbandsarbeit und 
schule“ erscheint ende oktober.

die kooperationen von Jugendverbän-
den und schulen sind nicht immer leicht. 
an vielen stellen zeigt sich, dass sich die 
partner zwar gegenseitig bereichern, mit 
ihnen aber auch unterschiedliche syste-
me aufeinander treffen. trotzdem gibt 
es immer wieder Beispiele gelungener 
Zusammenarbeit und mittlerweile hat 
sich eine menge wissen in den Jugend-
verbänden zum thema „angesammelt“. 
einiges davon präsentieren wir in der 
nächsten ausgabe.

geplant sind unter anderem folgende 
Beiträge:

 � chancen und herausforderungen 
welche potenziale stecken in der ko-
operation Jugendarbeit und schule?

 � was bisher geschah  
ein Zeitstrahl zu der entwicklung des 
themenfelds

 � standpunkte ein pro & contra inter-
view zu kooperationen von Jugend-
arbeit und schule


