Das haben wir besprochen!
Das wünschen wir uns!
Das braucht ein jugendfreundlicher
Wartburgkreis!
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1. Die „Hard Facts“
- wer hat teilgenommen und wie ist das Ganze abgelaufen?
Das WAKe up! wurde von den Jugendforen aus Eisenach und dem Wartburgkreis und deren
Trägerverbänden – die Johanniterjugend und die Naturfreundejugend – vorbereitet und
organisiert. Unterstützt wurde es durch die Lokale „Partnerschaft für Demokratie“ Eisenach und
Wutha-Farnroda und durch die Lokale „Partnerschaft für Demokratie“ Wartburgkreis unterstützt
und durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und das Thüringer Landesprogramm für
Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk Bunt“ gefördert. Außerdem zu den
Unterstützer*innen zählten der Jugendbeirat des Europarats Und das Projekt „Mix it!
Mitbestimmung auf Augenhöhe“ welches durch das BMFSFJ und das Thüringer Ministerium für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz gefördert wird.
Es haben über 30 Jugendliche aus Eisenach und dem Wartburgkreis teilgenommen. Es nahmen
sowohl Vertreter*innen aus dem Eisenacher Jugendbeirat wie auch Mitglieder der Jugendinitiative
„Queer in Eisenach“ und Mitglieder verschiedener Vereine aus dem Wartburgkreis teil.

Ablauf:
Das WAKE up! begann am 14.05. um 12:00 Uhr. Nachdem viele schon ihre Zelte aufgebaut hatten
starteten wir mit ein paar tollen Kennlernspielen, klärten die Organisatorischen Dinge, legten
gemeinsam Gruppenregeln für den Umgang miteinander fest und aßen zu Mittag. Danach ging es
weiter mit 5 Workshops, auf die sich die jungen Teilnehmer*innen
aufteilen konnten. Die Ergebnisse der Workshops haben wir im
nächsten
Teil
hier
ausführlich
dokumentiert.
Im Anschluss an die Workshops und nach einer Pause, stiegen wir
nocheinmal gemeinsam in das Thema Mitbestimmung ein. Wir
schauten uns an welche Formen und Stufen von Beteiligung es gibt.
Direkt daran anknüpfend stand die „Selbstverwaltung“ als höchste
Stufe der Beteiligung auf der Tagesordnung. Die Jugendlichen
sollten den Abend selbstverwaltet unter sich organisieren. Ihnen
wurden dafür verschiedene Angebote gemacht (Karaoke, Spiele,
Baden, usw.) und nachdem ein paar baden waren, T-Shirts bemalt
hatten oder eigene Transparente mit Graffiti-Sprühdosen
gestalteten, entschieden sie sich gemeinsam, auf einer
selbstgebauten Leinwand den Eurovision-Songcontest zu schauen.
Sonntags um 09:00 Uhr ging es dann weiter mit dem inhaltlichen
Programm. Die Workshopgruppen vom Vortag stellten sich
gegenseitig ihre Ergebnisse vor es ging wieder in die
Kleingruppenarbeit, allerdings diesmal in 2 größeren Gruppen.
Während die eine mittels einer Flaschendrehmethode abfragte,
was Jugendliche im Wartburgkreis brauchen, damit sie sich wohl
fühlen tauschte die andere Kleingruppe sich dazu aus, welche
Formen von Jugendbeteiligung, Gremien etc. es woanders in
Thüringen gibt, welche Vor- und Nachteile diese haben und was man sich davon für den
Wartburgkreis abschauen könnte.

2 von 12

In dieser Zeit besuchte uns auch die Presse um einen Artikel über das Wochenende zu schreiben.
In einer offenen Diskussionsrunde, die alle Teilnehmende wieder zusammenführte wurde dann
die Frage danach geklärt, wie es mit den ersten Ergebnissen jetzt weitergehen soll. Dabei haben
die Jugendlichen viele konkrete Schritte festgehalten und beschlossen.

2. Die Ergebnisse der Workshops
Workshop 1 - „How to: Queere Jugendarbeit“
- Mit dem Queeren Zentrum Erfurt
Im Workshop wurden viele Fragen rund um das Thema
geklärt, wie z.B. was meint eigentlich der Begriff „queer“.
Die Teilnehmer*innen tauschten dann ihre Erfahrungen und
Geschichten aus. Besprachen sich darüber, wie
Jugendarbeit queerfreundlich gestaltet werden kann und
was ihnen im Miteinander und im Umgang mit dem Thema
wichtig ist. Es gab so viel Interesse und Gesprächsbedarf
zum Thema, dass die Zeit nicht mal ansatzweise gereicht
hat, alles zu besprechen. Deshalb wurde allgemein
festgehalten dass es zu diesem Thema mehr Angebote für
Jugendliche geben sollte.

Workshop 2 - "Das ganze Leben ist ein Spiel"
- Mit dem Thüringer Nachhaltigkeitszentrum
Um die Zusammenhänge von Themen wie Nachhaltigkeit und der Frage danach, wie wir leben wollen
leichter und spielerisch zu erfassen wurde gespielt. Das Thüringer Nachhaltigkeitszentrum hat ein Spiel
entwickelt, dass mit Gruppen Ideen davon entwickelt, wie man gemeinsam das Überleben der
Menschheit langfristig sicher, wie man eine nachhaltige Gesellschaft aufbaut und vor allem auch, wie
man sowas regional und kommunal angehen kann. Gemeinsam wurden Möglichkeiten erkundet und
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die Ergebnisse des Spiels festgehalten. Eisenach und Mihla wurden genauer miteinander verglichen
und mit dem Fokus auf Kultur Ideen für mehr Nachhaltigkeit gesammelt:
Sammlung der Ideenstichpunkte

Siehe Ergebnissicherung „Abbildung 1“ im
Anhang auf Seite 9.

 Queere Biologiestunden, Theaterstück zu prekären Arbeitsbedingungen
von Krankenschwestern, Unterricht in der Natur mit Baum pflanzen
 Landwirte gehen mit Jugendlichen gemeinsam jeden Freitag zu
Streuobstwiesen
 Queeres Theaterstück auf dem Dorf, Internet in den Schulen
 Obdachlose und HarzIV-Empfänger*innen machen einen Online-Kurs zu
Pflege und unterstützen die Krankenschwestern
 Breitbandinternet in den Dörfern für besseres Homeschooling
 Kultur für alle Leute (freie Kultur)
 Theaterstücke als Anlass für Austausch zwischen Jung und Alt
 Coworking-Spaces auf 4 Seitenhöfen -> Rentenausbesserung durch
Miete – das reduziert Pendler, Verkehr und CO2
 In Wald und Natur Müll sammeln (Frühjahrsputz)
 Mitfahrgelegenheiten durch mehr Miteinander und Coworking-Spaces
 Um manche Menschen auf das Dorf zu bekommen, werden im Wald
attraktive Hobbit-Wohnungen gebaut, die klimaneutral sind und junge
Familien anziehen. Diese Häuser sollen mit eigener Wasserversorgung
durch Waldquelle versorgt werden.
 Flächenversiegelungsstopp in der Stadt durch Hochhäuser und mehr
grün
 Eine niederschwellige App, die Menschen mit Auto und Menschen ohne
Auto verbindet, damit sie gemeinsam zur Arbeit fahren können
 Bedingungsloses Grundeinkommen zur Entlastung aller
 Bildungsaustausch zwischen Stadt und Land

Workshop 3 - „Jugendpartizipation –
Deine Stimme für deine Heimat“
- Mit Marius, Jugenddelegierter im Europarat
Im Workshop Jugendpartizipation näherten sich die
Teilnehmer*innen dem Thema, was es heißt, die Dinge bei
sich vor Ort mitzugestalten und was es dazu genau braucht,
damit das auch gelingt. Sie schauten sich genauer an, welche
Angebote es in den Gemeinden gibt und wo Nachholbedarf
besteht.
Ergebnisse: Anlaufpunkte für Jugendliche im ländlichen
Raum und in der Stadt, die bekannt waren sind z.B. Vereine,
Jugendclubs, Jugendforen, Feuerwehr, Sportangebote und in
der Stadt der Jugendbeirat oder auch die politischen
Parteien mit Jugendverbänden. Als Problem bzw. Hürde,
diese Angebote anzunehmen wurden die nicht jugendgerechte Infrastruktur öffentlicher
Verkehrsmittel genannt, die teilweise sehr schlechte Internetverbindung oder mangelnde
Räumlichkeiten, Ansprechpartner*innen und Netzwerke. Nach Meinung der Jugendlichen besteht
außerdem nur wenig Interesse daran Angebote für Jugendliche zu machen und der Fokus läge viel
mehr auf Jüngeren und Kindern.
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In Bezug auf die Frage nach Räumen von bzw. für Jugendliche wurden einige wenige Jugendräume
genannt wie Jugendclubs, Kino, Schwimmbäder und z.B. der Skatepark in Eisenach. Aber es wurde
auch Thematisiert, dass es oft Vorbehalte gegenüber Jugendlichen gibt, weshalb sie Räume oft nicht
selbstverwaltet oder –organisiert nutzen dürfen und ihre Raumanfragen abgelehnt werden. Aufgrund
des Mangels an frei zugänglichen und für Jugendliche nutzbaren Räumen würden diese sich dann
irgendwo „in der Natur“ zurückziehen, wo sie dann wieder als Störfaktor wahrgenommen werden
(Panoramaweg, Schlosspark Wutha-Farnroda etc.)
Aufbauend auf dieser Problemanalyse wurden dann konkrete Wünsche und
Verbesserungsvorschläge formuliert:
Siehe Ergebnissicherung
- Befähigung zum „Beteiligung lehren“ der Sozialarbeiter und Lehrer durch
„Abbildung 2“ im Anhang
Gemeinden
auf Seite 10.
- Zugang zu Informationen sicherstellen (über verschiedenste Medien)
- aktuelle Themen müssen mehr an Schulen thematisiert werden
- Regeln sollten gemeinsam mit den Jugendlichen, die sie dann umsetzen sollen erarbeitet werden.
- Räume und Vertrauensvorschüsse für engagierte Jugendliche
- Niedrigschwellige Finanzierungsmöglichkeiten (wie Jugendfonds)
- „Ehrenamtskarte“ mit der Jugendliche die sich engagieren z.B. Vergünstigungen bekommen
- uvm.

Workshop 4 – „Radioworkshop
– Eure Stimme in der Öffentlichkeit“
- Mit Laura vom Wartburgradio
Die Teilnehmer*innen erhielten einen Einblick in das
Bürgerradio, wie es funktioniert und welche Rolle das Radio
beispielsweise in der Demokratie spielt. Dann bekamen Sie
eine Einführung in journalistisches Arbeiten und begleiteten
das WAKE up! indem sie Jugendliche und Referent*innen auf
dem Jugendbeteiligungsfestival interviewten, O-Töne einfingen
und so eine Berichterstattung direkt von vor Ort ermöglichten.
Die Referentin verfasste daraus noch am Sonntagabend einen
Radiobeitrag, der dann auch im Wartburgradio zu hören war
und auf der Homepage abrufbar ist.

Workshop 5 – „Videoworkshop – wir machen euch sichtbar!“
- mit der Johanniterjugend
Die Teilnehmer*innen lernten, wie man Kamera und Tonaufnahmegeräte bedient und hielten das
Wochenende in Videos fest. Aktuell befinden sich die Aufnahmen im Schnitt und wir können bald
einen tollen Videoclip veröffentlichen.
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3. Die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit zu Jugendbeteiligung
im Wartburgkreis
In Kleingruppen wurde darüber gesprochen, wie Jugendbeteiligung auf Kreisebene aussehen
könnte, folgende Stichpunkte sind Ergebnisse und Ideen, die in den Diskussionen aufkamen
und auf deren Basis auf dem Stadtjugendmeeting in Eisenach weiterdiskutiert werden soll.
Welche Form könnte Jugendbeteiligung auf Kreisebene im Wartburgkreis haben?
-

-

-

-

-

-

6 von 12

Jugendforum/-parlament/-Plattform/-beirat (die exakte Form ist noch unklar), das
sich einmal im Quartal trifft und an dem alle Jugendlichen teilnehmen können die
wollen. Ein Delegiertenprinzip wurde andiskutiert. Dabei kamen allerdings Bedenken
bzgl. des Ausschlusses von vielen Gruppen, die dabei oft nicht mitgedacht werden
und die viele damit einhergehende Bürokratie auf, weshalb sich die Mehrheit eher
gegen ein Delegiertenprinzip aussprach.
Die Jugendbeteiligungsplattform soll die Möglichkeit bieten, interessenbezogene
Unterarbeitsgruppen mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten zu bilden, die
außerhalb der offiziellen Treffen inhaltlich arbeiten.
Es soll die Möglichkeit von Hybridveranstaltungen geben (digitale Teilnahme).
Anwält*innen bzw. Expert*innen die sich mit Stadt-/Kommunalrecht auskennen
sollen zum Stadtjugendmeeting eingeladen werden, damit wir erfahren, was
eigentlich rechtlich alles möglich ist in Bezug auf Stimmrecht, Rederecht, Vetorecht
usw.
Alles soll möglichst unbürokratisch ablaufen. (Jugendliche können selbst über
Arbeitsweise entscheiden)
Es wäre toll, wenn eine Stelle geschaffen wird, die die Jugendlichen begleitet und
unterstützt aber keine inhaltlichen Entscheidungen trifft.
Siehe
Es braucht finanzielle Mittel für eine Jugendgerechte
Ergebnissicherung
Kommunikation. Z.B. könnte man eine App entwickeln
„Abbildung 3“ und
lassen oder kaufen.
„Abbildung 4“ im
Jugendbeteiligung muss „ansprechbar“ sein – es braucht
Anhang auf Seite 11
direkten Kontakt von den Jugendlichen, die sich in der
und 12.
Plattform engagieren zu denen, die sie vertreten.
Jugendkarten, die Anlaufpunkte für Jugendliche gut und übersichtlich (!) darstellen.
Jugendliche sollen selbst entscheiden, welche Anlaufpunkte es gibt.
Jugendgerechte Kommunikation von Informationen seitens der Politischen
Institutionen und Verwaltung (QR-Codes in Printmedien, die zu mehr
Hintergrundinformationen verlinken oder zu Artikeln, die komplexere Sachverhalte
nocheinmal einfacher erklären und Fachbegriffe übersetzen)
Dezentrale Treffen – am besten einen eigenen Bus, der alle einsammelt und
zurückbringt.
Ideen finden, wie man verschiedene Altersgruppen auf unterschiedlichen
Wissensleveln zusammenbringt
Keine Vorsitzende, sondern Ansprechpersonen, aus dem eigenen Kreis heraus, die
immer aktuell und themenabhängig und ganz flexibel ernannt werden.
Trägerschaft soll vom Gremium selbst, also den Jugendlichen mitentschieden
werden.

-

Das Jugendgremium möchte sich selbst aussuchen, welche Mitglieder aus dem
Kreistag ihre Sitzungen begleiten darf.
Eine „Checkliste“ für die Verwaltung soll erarbeitet werden. Diese klärt, ab wann
Jugendliche in Entscheidungen und Prozesse einbezogen werden müssen (!).

Was brauchen Jugendliche im Wartburgkreis, damit sie sich beteiligen können?
-

-

-

-

-
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In Bezug auf schon bestehende Angebote für Jugendliche im Wartburgkreis fehlen
die Informationen darüber. Jugendliche brauchen niederschwellige, transparente
und leicht zugängliche (im besten Fall optisch ansprechende) und gesammelte
Informationen.
Verkehrsmittel: Günstigere Tickets im Nahverkehr und vor allem auch mehr Busse,
die außerhalb der „üblichen“ (Schul-)Zeiten fahren.
Gleichberechtigung der Geschlechter: geschlechtsneutrale
Duschen/Toiletten/Umkleidekabinen (als Ergänzung) in öffentlichen Räumen.
Austauschangebote: Sowas wie das WAKe up! damit man sich vereins- und
Institutionenübergreifend und im breiten Rahmen über jugendrelevante Themen
austauschen kann. Und das wirklich von den Jugendlichen selbst und nicht von den
Menschen, die mit/für Jugendliche arbeiten!
Besseres Internet vor allem im ländlichen Raum.
Mehr Austausch und direktes Zugehen auf junge Menschen um deren Frustration
vorzubeugen.
Mehr auch für junge Menschen attraktive Einkaufsmöglichkeiten.
Offizielle Mountainbike-Strecken.
Treffpunkte, an denen junge Menschen auch mal lauter sein können.
Wie infomiert man Jugendliche am besten, wenn man sie als Stadt/Landkreis
erreichen will? -> Bessere Internetpräsenz, Instagram, Social-Media-News-Channels.
Gerade diese Medien sollte nicht „nebenher“ sondern hauptsächlich bedient
werden.
Nachtbusse sind wichtig! Gerade im ländlichen Raum.
Was braucht ein jugendgerechtes Dorf? -> Räume für Jugendliche, die leicht
zugänglich sind (mit Vertrauensvorschuss), Kiosk als Treffpunkt, jugendgerechte
Vereine, Flächen die man legal für Graffitis nutzen darf.
Es gibt zu viel Bürokratie und niemand der dabei hilft in Fragen wie: Wenn wir z.B.
selbst eine Initiative gründen wollen oder wenn wir für ein Thema, das uns wichtig
eine Demonstration organisieren wollen usw.

4. Auf was wir uns geeinigt haben und wie es weitergeht
-

-

-

-

-

-

-
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Es wird eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet, in der alle interessierten
Jugendlichen sich austauschen und die nächsten Schritte planen können.
Aktueller Stand: Wurde eingerichtet und wird genutzt.
Am 25.11. werden wir uns alle auf dem Stadtjugendmeeting in Eisenach
wiedersehen und da gemeinsam an den Punkten und Ideen weiterarbeiten.
Aktueller Stand: Das Stadtjugendmeeting wird geplant.
Wir wollen unsere Ergebnisse den politischen Entscheidungsträger*innen
präsentieren und mit ihnen darüber sprechen.
Aktueller Stand: Nach unserem Versuch, diesen Punkt auf die Tagesordnung
einer Sitzung des Kreistags zu bekommen um auch alle Fraktionen mit unseren
Ergebnissen zu erreichen, der leider scheiterte ist dieses Diskussionsformat
entstanden um diesen Beschluss umzusetzen.
Wir wollen aus den Zeichnungen und Ergebnissen Flyer erstellen, die wir an
den Schulen und in unseren Vereinen an Jugendliche verteilen wollen um sie
für unsere Ideen und zu mitmachen zu begeistern und mehr junge
Menschen einbeziehen.
Aktueller Stand: Der Flyer soll bis spätestens zum Stadtjugendmeeting fertig
sein.
Wir wollen einen Fragenkatalog entwerfen, den wir allen Fraktionen im
Kreistag zusenden um basierend auf ihren Antworten beim
Stadtjugendmeeting weiter zu diskutieren und bei Interesse ein paar
Vertreter*innen einzuladen.
Aktueller Stand: Die Fragen, die auch zur Podiumsdiskussion aufgeworfen
werden, werden gemeinsam mit dieser Ergebnissicherung an alle Fraktionen
zugesandt.
Es sollen häufiger Themenbezogene Workshops stattfinden – beim
Stadtjugendmeeting soll es mit der inhaltlichen Arbeit weitergehen.
Wir wollen uns „juristischen“ bzw. Expert*innenrat holen, damit wir uns
darüber informieren können, welche Formen von institutionalisierter
Jugendbeteiligung es geben könnte und welche Rechte Jugendgremien
haben können.
Wir wollen Vereine einladen zum Stadtjugendmeeting, damit sie sich und
ihre Angebote für Jugendliche vorstellen können.
Wir wollen die Informationen zum Prozess über unsere Social-Media-Kanäle
teilen um alle interessierten jungen Menschen auf dem Laufenden zu
halten.

Anhang:

Abbildung 1 - Ergebnisse des Nachhaltigkeits-Planspiels.
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Abbildung 2- Ergebnissicherung des Workshops zur institutionellen Jugendbeteiligung.
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Abbildung 3 - Ergebnissicherung der Kleingruppenarbeit am Sonntag durch Graphic-Recording.
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Abbildung 4 - Ergebnissicherung der Kleingruppenarbeit am Sonntag durch Graphic-Recording - Teil 2.
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