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Einleitung 
	

„In den UNO-"Konventionen über die Rechte des Kindes" von 1989 wird Kindern 
und Jugendlichen Recht auf Schutz, Grundversorgung und Beteiligung (…, 
Participation) zugesprochen“1 

Aus diesem Grund sucht man Methoden um Kinder und Jugendliche in Politische und 

Gesellschaftliche Entscheidungen mit einzubeziehen. Das folgende Konzept stellt eine 

Möglichkeit dar, mithilfe von Smartphones, die Ansichten und Lösungsvorschläge der 

von Jugendlichen zu sammeln und sichtbar zu machen.  

Das Smartphone ermöglicht das zusammentragen an einem Zentralenpunkt ohne 

größeren technischen Aufwand. Da es bereit Teil der aktuellen Jugendkultur und in 

der Lebenswelt der Jugendlich allgegenwertig ist, dient es als Medium mit dem die 

Jugend viele Erfahrung hat und diese auch Einsetzen kann und soll. Bereits im 

Entstehungsprozess des Projektes wünschten sich die Jugendlichen die Arbeit mit 

Smartphone und einer App. 

 

Ziele 
	

Grobziele2:  

• Jugendliche in der Wahrnehmung ihrer eigenen Interessen sensibilisieren  

• Generationenübergreifender Dialog soll gefördert werden 

• Stärkung des politischen Interesse und Engagement 

• Kennenlernen der Formen der demokratischen Beteiligung  

• Jugendliche zu aktiven, engagierten und politisch denkenden Menschen 

entwickeln  

• Identifikation und Interesse mit der Gemeinde fördern 

• Integration fördern  

• Steigerung der Effizienz von Planungsvorhaben durch Beteiligung der 

Betroffenen 

																																																								
1	https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendpartizipation	
2	http://www.invo.at/wissen/ziele	



Feinziele: 

• Jugendliche animieren, ihre Meinung für die Entwicklung im Landkreis 

geeignet einzubringen  

• App entwickeln, um den Zugang leichter zu gestalten  

• Jugendliche nehmen an öffentlichen Sitzungen teil und engagieren sich in 

ihrem Landkreis  

• Jugendliche im eigenen Landkreis halten  

 

Operationalisierbare Ziele: 

• Jeden Monat entstehen 6 neue Einträge in der App 

• Es nehmen 8 Jugendliche an der Vernissage teil  

• Es nehmen 50 Teilnehmer an der Vernissage teil, davon mindestens 3 mit 

politischem Hintergrund 

 

Zielgruppe 
	

Zielgruppe des Konzeptes sind Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die ein 

politisches Grundinteresse haben. Das Konzept beruht auf Freiwilligkeit und sollte 

nicht im Zwangskontext genutzt werden.  

 

Durchführung  
 

1. Einführung der Jugendlichen  

Der Tagesablauf wird den Jugendlichen erörtert und ihre Erwartungen an die 

Sozialpädagogin/ den Sozialpädagogen werden abgefragt. Nach der Begrüßung 

wird mit den Jugendlichen der Tagesablauf besprochen. Anschließend folgt als 

Warming Up ein kleines Kennenlernspiel, z.B. das Wollknäulspiel.  

Als nächstes wird den Jugendlichen die App vorgestellt. Wir empfehlen Action 

Bound, da diese App kostenlos zur Verfügung steht und einfach in der Handhabung 



ist. Zudem bietet diese App die Möglichkeit kreativ mit Videos, Fotos und Text zu 

arbeiten. 

 

2. Ideensammlung mit den Jugendlichen, welche Stadtteile 
verbesserungswürdig sind 

à Folgende Fragestellungen könnten dabei hilfreich sein: 

 

- Wo haltet ihr euch gerne auf? 

- Welche Plätze mögt ihr gar nicht? 

- Warum mögt ihr diese Plätze nicht? 

- Was könnte verbessert werden, damit ihr euch wohlfühlt?  

Hier eignet sich als Methode, die subjektive Landkarte3. Mit Hilfe selbst 

gezeichneter und gemalter Karten werden die subjektiv 

bedeutenden Lebensräume von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil oder in der 

Region sichtbar gemacht. Individuelle Bedeutungen und Bedingungen des 

Wohnumfeldes, Spielorte etc. werden auf diese Weise in ihren lebensweltlichen 

Sinngehalten erkennbar. Ausgehend von einem Fixpunkt - beispielsweise der 

Wohnung oder dem Jugendzentrum - wird eine große Stadtkarte mit Orten und 

Plätzen versehen. 

 

3. Technische Einführung  

Hier werden die Jugendlichen in die letzten Feinheiten des Handys eingeführt. Wie 

kommen Fotos am besten zur Geltung, welche Filterfunktionen sind brauchbar, wie 

kann ich Objekte richtig fotografieren. Jugendliche die über keine Smartphone 

verfügen, sollten sich eins leihen können, bzw. in eine Kleingruppe gehen mit 

einem Smartphone. Das selbe gilt für Nutzer von Windowsphones, da auf diesen 

Geräten Action Bound nicht zur Verfügung steht.   

 

																																																								
3	http://www.kinderpolitik.de/component/methoden/?ID=483	



4. Gruppeneinteilung  

Es werden 4 Gruppen gebildet mit jeweils 2 Jugendlichen. Dabei ist darauf zu 

achten, dass jeder Gruppe ein Smartphone mit Action Bound zur Verfügung steht. 

Dies sollte das einzige Kriterium sein, an das sich die Jugendlichen halten müssen, 

ansonsten besteht freie Partnerwahl. 

 

5. Beginn der Stadtrallye  

Die Jugendlichen erhalten für ihren Weg durch die verschiedenen Stadtteile ein 

Tagesticket für die öffentlichen Verkehrsmittel und eine Kontaktnummer des 

Sozialpädagogen für Notfälle.  

Die Jugendlichen bekommen einen Stadtteil zugeteilt und sollen diesen mit Hilfe 

der subjektiven Landkarte erkunden. Die Karten sollten sie sich mit dem 

Smartphone abfotografieren, damit sie diese dabei haben.  

Jede Gruppe erhält einen eignen Action Bound in dem sie Fotos, Videos du 

Sprachnachrichten hochladen können. Außerdem ist im Action Bound die 

Aufgabenstellung festgehalten, z.B.: 

Hi Leute, 
eure Aufgabe ist es in den Stadtteil ___________ zu gehen und die 
Plätze eure subjektive Landkarte zu besuchen. Diese Stellen zu 
dokumentieren, eure eigenen Meinungen mit einzubringen und wenn ihr 
habt, Verbesserungsvorschläge einzufügen. Schaut euch auch im 
Stadtteil um nach weiteren Plätzen die entweder positiv auffallen oder 
an denen ihr es zu verbessern hättet.  
Macht viele Videos und Bilder, seit kreativ. Anwohner können euch gute 
Tipps zu Plätzen und Verbesserungsvorschlägen bringen. Nur Mut, 
ansprechen kostet nichts und tut auch nicht weh.   

  

6. Ergebnisauswertung   

In der Zeit, die die Jugendlichen in den Stadtteilen unterwegs sind, kann der 

Pädagoge die gesammelten Ergebnisse strukturieren.   

Sobald die Jugendlichen wieder zusammenkommen, stellt jede Gruppe ihre 

Ergebnisse vor. Die anderen Jugendlichen haben nun die Möglichkeit, eigene 



Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Jede Gruppe erstellt mit ihren 

Ergebnissen ein Plakat bzw. einen kleinen Informationsstand (mit Laptop für 

Videos) um ihr Projekt später vorstellen zu können.   

 

7. Vorbereitung Vernissage  

Nun wird mit den Jugendlichen ein Termin gesucht, an dem alle zusammen ihre 

Ergebnisse öffentlich vorstellen können. Auch sollen die Jugendlichen überlegen, 

wen sie einladen wollen, z.B. Stadtrat, Jugendreferent, Schulen, Bauamt, 

Kirchengemeinden usw. 

Jede Gruppe soll sich genau überlegen, was sie  benötigen um ihren Infostand zu 

vervollständigen, z.B. Laptop, Tische, Stellwände, Plakate usw. 

Als Pädagoge gilt es, einen Infostand zum Gesamtprojekt zu gestalten, die 

Materialien für Gruppe zu besorgen und allgemein unterstützend Tätig zu sein.  

Auch die Bewirtung und die Räumlichkeiten fallen in sein Aufgabengebiet.  

 

8. Vernissage  
 

Zum Einstieg erfolgt eine allgemeine Vorstellung des Projektes durch den 

Sozialpädagogen. Die Jugendlichen betreuen ihren Infostand, damit sollen die 

Gäste auf Probleme und Möglichkeiten der einzelnen Stadtteile aufmerksam 

gemacht werden. Außerdem können sich so interessierte Jugendlichen an dem 

Projekt beteiligen und auf die App aufmerksam gemacht werden. 

 

9.  Weiterer Verlauf 

Um das Projekt aufrechtzuerhalten, sollte eine Homepage erstellt werden. Die 

Jugendlichen können gegebenenfalls mit einbezogen werden. Dort sollen die 

Ergebnisse der Vernissage festgehalten werden. Zudem sollte eine kurze 

Einführung in das Projekt gegeben werden und eine Erklärung wie die App 

funktioniert. Ein Forum, das vom Pädagogen betreut wird, sollte eingerichtet 

werden, damit die Jugendlichen Kontakte halten und knüpfen können.  



Bei Interesse von Seiten der Jugendlichen sollte regelmäßig (vierteljährlich) ein 

Treffen stadtfinden, bei denen die Jugendlichen die aktuellen Ergebnisse 

auswerten und zusammentragen können. Wenn genügend Material vorhanden ist, 

bietet es sich an, jährlich eine Vernissage für die Öffentlichkeit und geladenen 

Gäste mit politischem Hintergrund zu veranstalten.  

Bei  Engagement für ein bestimmtes Problem im Stadtteil, sollte der Pädagoge  

versuchen, mit den Jugendlichen einen Termin  bei dem Stadtrat oder betroffen 

Verantwortlichen zu vereinbaren.  Dort können sie ihr Anliegen vertreten. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


