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Das haben w ir besprochen!
Das wünschen wir uns!

Das braucht ein jugendfreundlicher
Wartburgkreis!
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1. Die„HardFacts“
-werhat teilgenommenundwie istdasGanzeabgelaufen?

DasWAKe up! wurde von den Jugendforen aus Eisenach und dem Wartburgkreis und deren
Trägerverbänden – die Johanniterjugend und die Naturfreundejugend – vorbereitet und
organisiert. Unterstützt wurde esdurchdie Lokale „Partnerschaft für Demokratie“ Eisenachund
Wutha-Farnrodaunddurchdie Lokale „Partnerschaft für Demokratie“ Wartburgkreis unterstützt
und durch das Bundesprogramm„Demokratie leben!“ und das Thüringer Landesprogrammfür
Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit „Denk Bunt“ gefördert. Außerdem zu den
Unterstützer*innen zählten der Jugendbeirat des Europarats Und das Projekt „Mix it!
Mitbestimmungauf Augenhöhe“welches durchdasBMFSFJ unddasThüringerMinisterium für
Migration, JustizundVerbraucherschutzgefördertwird.

Es haben über 30 Jugendliche ausEisenach unddem Wartburgkreis teilgenommen. Es nahmen
sowohlVertreter*innen ausdemEisenacherJugendbeiratwie auchMitglieder derJugendinitiative
„Queer in Eisenach“ undMitglieder verschiedenerVereine ausdemWartburgkreisteil.

Ablauf:
DasWAKEup!begannam14.05.um12:00Uhr. Nachdemviele schonihre Zelte aufgebauthatten
starteten wir mit ein paar tollen Kennlernspielen, klärten die OrganisatorischenDinge, legten
gemeinsamGruppenregeln für denUmgangmiteinander fest undaßenzuMittag. Danachginges
weiter mit5Workshops,aufdie sichdie jungenTeilnehmer*innen
aufteilen konnten. Die Ergebnisse der Workshops haben wir im
nächsten Teil hier ausführlich dokumentiert.
ImAnschlussandie Workshopsundnacheiner Pause, stiegenwir
nocheinmal gemeinsam in das Thema Mitbestimmung ein. Wir
schautenunsanwelcheFormenundStufenvonBeteiligungesgibt.
Direkt daran anknüpfendstanddie „Selbstverwaltung“ als höchste
Stufe der Beteiligung auf der Tagesordnung. Die Jugendlichen
sollten den Abend selbstverwaltet unter sichorganisieren. Ihnen
wurden dafür verschiedene Angebote gemacht (Karaoke, Spiele,
Baden, usw.) undnachdemein paar badenwaren, T-Shirtsbemalt
hatten oder eigene Transparente mit Graffiti-Sprühdosen
gestalteten, entschieden sie sich gemeinsam, auf einer
selbstgebauten Leinwand denEurovision-Songcontestzuschauen.

Sonntagsum09:00Uhr ginges dannweiter mit deminhaltlichen
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 sichwohl
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 abschauenkönnte.
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Indieser ZeitbesuchteunsauchdiePresseumeinenArtikel überdasWochenende zuschreiben.
Ineiner offenen Diskussionsrunde,diealle Teilnehmendewieder zusammenführtewurdedann
dieFragedanachgeklärt,wieesmitdenerstenErgebnissenjetztweitergehen soll.Dabeihaben
die Jugendlichenviele konkreteSchritte festgehaltenundbeschlossen.

2. DieErgebnissederWorkshops
Workshop1-„How to: Queere Jugendarbeit“

-Mit demQueerenZentrumErfurt

Im Workshop wurden viele Fragen rund um das Thema
geklärt, wie z.B. was meint eigentlich der Begriff „queer“.
DieTeilnehmer*innen tauschtendannihreErfahrungenund
Geschichten aus. Besprachen sich darüber, wie
Jugendarbeit queerfreundlich gestaltet werden kann und
was ihnen imMiteinander und imUmgangmit demThema
wichtig ist. Es gab so viel Interesse und Gesprächsbedarf
zumThema, dass die Zeit nicht mal ansatzweise gereicht
hat, alles zu besprechen. Deshalb wurde allgemein
festgehalten dasses zudiesemThemamehr Angebote für
Jugendlichegebensollte.

Workshop2-"DasganzeLebenist ein Spiel"
-Mit demThüringerNachhaltigkeitszentrum

UmdieZusammenhängevonThemenwie Nachhaltigkeit undderFragedanach,wie wir lebenwollen
leichter undspielerischzuerfassenwurdegespielt.DasThüringerNachhaltigkeitszentrumhateinSpiel
entwickelt, dass mit Gruppen Ideen davon entwickelt, wie man gemeinsam das Überleben der
Menschheit langfristigsicher,wie maneinenachhaltigeGesellschaft aufbautundvorallemauch,wie
mansowasregional undkommunalangehenkann.Gemeinsamwurden Möglichkeiten erkundet und
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die Ergebnissedes Spiels festgehalten. Eisenach undMihla wurden genauermiteinander verglichen
undmitdemFokusaufKultur Ideen fürmehrNachhaltigkeit gesammelt:

SammlungderIdeenstichpunkte
▪ QueereBiologiestunden, TheaterstückzuprekärenArbeitsbedingungen

vonKrankenschwestern,Unterricht inderNaturmit Baumpflanzen
▪ Landwirte gehenmit JugendlichengemeinsamjedenFreitagzu

Streuobstwiesen
▪ QueeresTheaterstückaufdemDorf, Internet indenSchulen
▪ ObdachloseundHarzIV-Empfänger*innenmacheneinen Online-Kurszu

PflegeundunterstützendieKrankenschwestern
▪ Breitbandinternet indenDörfernfürbesseresHomeschooling
▪ Kulturfür alle Leute(freie Kultur)
▪ TheaterstückealsAnlass fürAustauschzwischenJungundAlt
▪ Coworking-Spacesauf4Seitenhöfen ->Rentenausbesserungdurch

Miete –das reduziertPendler, VerkehrundCO2
▪ InWald undNaturMüll sammeln(Frühjahrsputz)
▪ Mitfahrgelegenheiten durchmehrMiteinander undCoworking-Spaces
▪ UmmancheMenschenaufdasDorfzubekommen,werden imWald

attraktive Hobbit-Wohnungengebaut,dieklimaneutral sindundjunge
Familienanziehen.DieseHäuser sollenmiteigenerWasserversorgung
durchWaldquelle versorgtwerden.

▪ FlächenversiegelungsstoppinderStadt durchHochhäuserundmehr
grün

▪ EineniederschwelligeApp,dieMenschenmitAutoundMenschenohne
Autoverbindet, damitsiegemeinsamzurArbeit fahrenkönnen

▪ BedingungslosesGrundeinkommenzurEntlastungaller
▪ BildungsaustauschzwischenStadt undLand

Workshop3-„Jugendpartizipation –
DeineStimmefürdeineHeimat“
-Mit Marius, Jugenddelegierter imEuroparat

Im Workshop Jugendpartizipation näherten sich die
Teilnehmer*innen demThema,was es heißt, die Dingebei
sichvor Ort mitzugestalten undwases dazugenaubraucht,
damitdasauchgelingt.Sie schautensichgenaueran,welche
Angebotees in denGemeinden gibtundwo Nachholbedarf
besteht.

Ergebnisse: Anlaufpunkte für Jugendliche im ländlichen
RaumundinderStadt, diebekanntwarensindz.B.Vereine,
Jugendclubs,Jugendforen, Feuerwehr, Sportangeboteundin
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 zumachenundder Fokus läge viel
mehrauf Jüngeren undKindern.

Siehe Ergebnissicherung„Abbildung1“ im
AnhangaufSeite 9.
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InBezugaufdie FragenachRäumenvonbzw.für Jugendliche wurdeneinigewenige Jugendräume
genanntwie Jugendclubs,Kino,Schwimmbäderundz.B.derSkatepark inEisenach. Abereswurde
auchThematisiert, dassesoftVorbehalte gegenüberJugendlichengibt,weshalbsieRäumeoft nicht
selbstverwaltet oder –organisiert nutzendürfenundihreRaumanfragenabgelehntwerden.Aufgrund
desMangelsan frei zugänglichenundfür Jugendliche nutzbarenRäumenwürdendiese sichdann
irgendwo„in derNatur“ zurückziehen,wosiedannwieder als Störfaktorwahrgenommenwerden
(Panoramaweg, SchlossparkWutha-Farnrodaetc.)

AufbauendaufdieserProblemanalyse wurdendannkonkreteWünscheund
Verbesserungsvorschlägeformuliert:
-Befähigungzum„Beteiligung lehren“ der Sozialarbeiter undLehrerdurch
Gemeinden

-ZugangzuInformationen sicherstellen (über verschiedenste Medien)
-aktuelle ThemenmüssenmehranSchulen thematisiert werden
-Regelnsollten gemeinsammitden Jugendlichen, diesiedannumsetzensollenerarbeitet werden.
-RäumeundVertrauensvorschüsse fürengagierte Jugendliche
-Niedrigschwellige Finanzierungsmöglichkeiten(wie Jugendfonds)
-„Ehrenamtskarte“ mitder Jugendliche die sichengagierenz.B.Vergünstigungenbekommen
-uvm.

Workshop4– „Radioworkshop
– EureStimmeinderÖffentlichkeit“

-Mit LauravomWartburgradio

DieTeilnehmer*innenerhielten einenEinblickindas
Bürgerradio,wie es funktioniert undwelcheRolledasRadio
beispielsweise inderDemokratie spielt.DannbekamenSie
eineEinführungin journalistischesArbeitenundbegleiteten
dasWAKEup! indemsie JugendlicheundReferent*innen auf
demJugendbeteiligungsfestival interviewten, O-Töneeinfingen
undsoeineBerichterstattung direkt vonvorOrt ermöglichten.
DieReferentin verfasste darausnochamSonntagabendeinen
Radiobeitrag,derdannauchimWartburgradio zuhörenwar
undaufder Homepageabrufbar ist.

Workshop5– „Videoworkshop– wirmacheneuchsichtbar!“
-mitderJohanniterjugend

DieTeilnehmer*innen lernten, wie manKameraundTonaufnahmegerätebedientundhielten das
Wochenende inVideos fest.Aktuell befindensichdieAufnahmenimSchnitt undwir könnenbald
einen tollenVideoclipveröffentlichen.

Siehe Ergebnissicherung
„Abbildung2“ imAnhang
auf Seite 10.
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3. DieErgebnissederKleingruppenarbeit zuJugendbeteiligung
imWartburgkreis

InKleingruppenwurdedarüber gesprochen,wie JugendbeteiligungaufKreisebeneaussehen
könnte, folgendeStichpunkte sindErgebnisseund Ideen,die indenDiskussionenaufkamen
undaufderenBasis aufdemStadtjugendmeetinginEisenachweiterdiskutiert werdensoll.

Welche FormkönnteJugendbeteiligungaufKreisebeneimWartburgkreis haben?

- Jugendforum/-parlament/-Plattform/-beirat(die exakteFormist nochunklar), das
sicheinmal imQuartal trifft undandemalle Jugendlichen teilnehmenkönnendie
wollen. EinDelegiertenprinzipwurdeandiskutiert.Dabei kamenallerdingsBedenken
bzgl.desAusschlussesvonvielen Gruppen,diedabeioft nichtmitgedachtwerden
unddie viele damiteinhergehendeBürokratie auf,weshalb sichdieMehrheit eher
gegeneinDelegiertenprinzip aussprach.

- Die Jugendbeteiligungsplattform solldieMöglichkeit bieten, interessenbezogene
Unterarbeitsgruppen mitunterschiedlichen Themenschwerpunktenzubilden,die
außerhalbderoffiziellenTreffeninhaltlich arbeiten.

- Essoll dieMöglichkeit vonHybridveranstaltungengeben(digitale Teilnahme).
- Anwält*innen bzw.Expert*innen diesichmit Stadt-/Kommunalrechtauskennen

sollenzumStadtjugendmeetingeingeladenwerden,damitwir erfahren, was
eigentlich rechtlich allesmöglichist inBezugauf Stimmrecht, Rederecht, Vetorecht
usw.

- Allessollmöglichstunbürokratischablaufen. (Jugendliche könnenselbstüber
Arbeitsweiseentscheiden)

- Eswäre toll, wenneineStelle geschaffenwird, diedie Jugendlichenbegleitet und
unterstützt aberkeineinhaltlichenEntscheidungentrifft.

- Esbraucht finanzielleMittel für eine Jugendgerechte
Kommunikation.Z.B.könntemaneineAppentwickeln
lassenoderkaufen.

- Jugendbeteiligungmuss„ansprechbar“ sein – esbraucht
direktenKontakt vonden Jugendlichen,die sichinder
Plattform engagierenzudenen,die sievertreten.

- Jugendkarten,dieAnlaufpunktefür Jugendlichegutundübersichtlich (!) darstellen.
Jugendlichesollenselbst entscheiden,welcheAnlaufpunkteesgibt.

- JugendgerechteKommunikationvon Informationen seitensderPolitischen
Institutionen undVerwaltung (QR-CodesinPrintmedien, diezumehr
HintergrundinformationenverlinkenoderzuArtikeln,die komplexereSachverhalte
nocheinmaleinfachererklären undFachbegriffeübersetzen)

- DezentraleTreffen– ambesteneineneigenenBus,der alle einsammeltund
zurückbringt.

- Ideen finden,wie manverschiedene Altersgruppenaufunterschiedlichen
Wissensleveln zusammenbringt

- Keine Vorsitzende, sondernAnsprechpersonen,ausdemeigenenKreisheraus, die
immeraktuell undthemenabhängigundganzflexibel ernannt werden.

- Trägerschaft soll vomGremiumselbst, alsoden Jugendlichen mitentschieden
werden.

Siehe
Ergebnissicherung
„Abbildung3“ und
„Abbildung4“ im
AnhangaufSeite 11
und12.



7von12

- DasJugendgremiummöchtesichselbst aussuchen,welche Mitglieder ausdem
Kreistag ihreSitzungenbegleiten darf.

- Eine „Checkliste“ für dieVerwaltungsoll erarbeitet werden.Dieseklärt, abwann
Jugendliche inEntscheidungenundProzesseeinbezogenwerden müssen(!).

Was brauchenJugendlicheimWartburgkreis, damitsiesichbeteiligen können?

- InBezugaufschonbestehendeAngebote für Jugendliche imWartburgkreis fehlen
die Informationendarüber. Jugendlichebrauchenniederschwellige, transparente
undleicht zugängliche(imbesten Fall optischansprechende) undgesammelte
Informationen.

- Verkehrsmittel: GünstigereTickets imNahverkehr undvorallem auchmehrBusse,
die außerhalbder „üblichen“ (Schul-)Zeitenfahren.

- GleichberechtigungderGeschlechter: geschlechtsneutrale
Duschen/Toiletten/Umkleidekabinen(als Ergänzung)inöffentlichen Räumen.

- Austauschangebote: Sowaswie dasWAKeup! damitmansichvereins-und
Institutionenübergreifend undimbreitenRahmenüberjugendrelevante Themen
austauschenkann.Unddaswirklich vonden Jugendlichenselbstundnichtvonden
Menschen,diemit/fürJugendlichearbeiten!

- Besseres Internet vorallem imländlichenRaum.
- Mehr AustauschunddirektesZugehenauf jungeMenschenumderenFrustration

vorzubeugen.
- Mehr auch für jungeMenschenattraktive Einkaufsmöglichkeiten.
- Offizielle Mountainbike-Strecken.
- Treffpunkte, andenen jungeMenschenauchmal lauter seinkönnen.
- Wie infomiert manJugendlicheambesten,wennmansiealsStadt/Landkreis

erreichen will? ->BessereInternetpräsenz, Instagram,Social-Media-News-Channels.
GeradedieseMedien sollte nicht „nebenher“ sondernhauptsächlichbedient
werden.

- Nachtbussesindwichtig! Gerade imländlichen Raum.
- Was braucht ein jugendgerechtesDorf? ->Räumefür Jugendliche, die leicht

zugänglichsind (mit Vertrauensvorschuss), KioskalsTreffpunkt, jugendgerechte
Vereine, Flächendiemanlegal fürGraffitis nutzendarf.

- Esgibtzuviel Bürokratie undniemandderdabeihilft in Fragenwie: Wenn wir z.B.
selbst eine Initiative gründenwollenoderwennwir für einThema,dasunswichtig
eine Demonstrationorganisierenwollenusw.
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4. Aufwaswirunsgeeinigthabenundwieesweitergeht
- EswirdeineWhatsApp-Gruppeeingerichtet, inderalle interessierten

JugendlichensichaustauschenunddienächstenSchritte planenkönnen.
Aktueller Stand:Wurde eingerichtet undwirdgenutzt.

- Am25.11. werdenwirunsalle aufdemStadtjugendmeetingin Eisenach
wiedersehenunddagemeinsamandenPunktenundIdeenweiterarbeiten.
Aktueller Stand: DasStadtjugendmeetingwirdgeplant.

- Wir wollen unsereErgebnissedenpolitischen Entscheidungsträger*innen
präsentieren undmitihnendarübersprechen.
Aktueller Stand: NachunseremVersuch,diesenPunktauf dieTagesordnung
einer SitzungdesKreistags zubekommenumauchalle Fraktionen mit unseren
Ergebnissenzuerreichen, der leider scheiterte istdiesesDiskussionsformat
entstanden umdiesenBeschlussumzusetzen.

- Wir wollen ausdenZeichnungenundErgebnissenFlyer erstellen, diewiran
denSchulenundinunserenVereinenanJugendlicheverteilen wollenumsie
fürunsereIdeen undzumitmachenzubegeisternundmehrjunge
Menscheneinbeziehen.
Aktueller Stand: DerFlyer soll bis spätestenszumStadtjugendmeeting fertig
sein.

- Wir wolleneinenFragenkatalogentwerfen, denwirallen Fraktionenim
Kreistagzusendenumbasierendauf ihrenAntworten beim
Stadtjugendmeetingweiter zudiskutierenundbeiInteresse einpaar
Vertreter*innen einzuladen.
Aktueller Stand: DieFragen, dieauchzurPodiumsdiskussionaufgeworfen
werden,werdengemeinsammitdieserErgebnissicherunganalle Fraktionen
zugesandt.

- EssollenhäufigerThemenbezogeneWorkshopsstattfinden – beim
Stadtjugendmeetingsollesmitderinhaltlichen Arbeitweitergehen.

- Wir wollenuns„juristischen“ bzw.Expert*innenrat holen, damitwiruns
darüberinformierenkönnen,welcheFormenvoninstitutionalisierter
JugendbeteiligungesgebenkönnteundwelcheRechte Jugendgremien
habenkönnen.

- Wir wollenVereine einladenzumStadtjugendmeeting, damitsiesichund
ihreAngebotefürJugendlichevorstellen können.

- Wir wollen die Informationen zumProzessüberunsere Social-Media-Kanäle
teilen umalle interessierten jungenMenschenaufdemLaufendenzu
halten.
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Anhang:

Abbildung1- Ergebnisse desNachhaltigkeits-Planspiels.
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Abbildung2-ErgebnissicherungdesWorkshopszurinstitutionellen Jugendbeteiligung.
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Abbildung3-Ergebnissicherung derKleingruppenarbeit amSonntag durchGraphic-Recording.
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Abbildung4-Ergebnissicherung derKleingruppenarbeit amSonntag durchGraphic-Recording-Teil 2.


