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AHLENER
PRÄVENTIONSKETTE
Gemeinsam Verantwortung übernehmen.

Jugendbeteiligung in Ahlen: 
wie kann sie gestaltet werden und 
welche Möglichkeiten gibt es bereits?

Kein Jugendparlament … was dann?!

„Ahlen neu denken!“ – Beteiligungs- 
und entwicklungskonferenz für Jugendliche

Jugendforum und Jugendredaktion

Fachkraft für Jugendpartizipation 
stellt sich vor



liebe leserinnen 
und leser,

wenn es darum geht, im rahmen der 
Ahlener Präventionskette notwendige 
rahmenbedingungen zu schaffen, da-
mit unsere Kinder und Jugendlichen 
gut und gesund aufwachsen können 
und positive Zukunftsperspektiven 
haben, dann müssen wir auch dieje-
nigen beteiligen, um die es sich han-
delt – die Jugendlichen selbst. Des-
halb möchten wir diese Ausgabe des 
Newsletters dem thema Jugendbe-
teiligung widmen. Unsere leitfragen 
sind: wie kann Jugendbeteiligung in 
Ahlen aussehen? welche Ideen und 
Visionen gibt es dazu? Und welche 
Möglichkeiten sind bereits vorhan-
den? Mit all diesen Fragen waren wir 
unterwegs, um stimmen und Meinun-
gen von Jugendlichen, Fachkräften 
und Politik einzufangen. 

wir wünschen Ihnen und euch 
viel Freude beim lesen!

Ihr team der Ahlener 
Präventionskette

Kurzinfos

„Ahlen neu denken!“ – Ziele, Themen und 
beteiligte der Jugendkonferenz  

seIte 3

beispiele für ergebnisse und konkrete 
Projekte, die in der umsetzung sind

seIte 5

stimmen und Meinungen zur 
Jugendbeteiligung in Ahlen

seIte 8

Jugendforum und Jugendredaktion
in Ahlen 

seIte 9

Die Fachkraft für Jugendpartizipation 
stellt sich vor

seIte 10
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AHleN NeU DeNKeN!
BeteIlIGUNGs- UND 
eNtwICKlUNGsKONFereNZ 
FÜr JUGeNDlICHe
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tHeMeN Der JUGeNDKONFereNZ 
sIND UNter ANDereM:

Wie wollen wir in unserer stadt mit anderen Menschen zusammenleben? Welchen gesellschaftlichen Heraus-
forderungen begegnen wir in Ahlen? Welche Angebote wünschen sich Kinder und Jugendliche für sich und 
ihre Familien? und was brauchen sie für eine glückliche Kindheit? um die Perspektive der Jugendlichen auf 
diese Fragen und ihre Meinung direkt zu erfahren, wurde im Herbst 2017 „Ahlen neu denken!“ entwickelt und 
zum ersten Mal durchgeführt. schon da wurde der Wunsch deutlich regelmäßig zu tagen, um an kommunalen 
Themen und konkreten Projekten gemeinsam zu arbeiten. im April 2018 fand die Jugendkonferenz erneut 
statt. Zwei bis vier Mal im Jahr soll nun die Runde von jungen expertinnen und experten im Rathaus zusam-
menkommen und aktiv mitgestalten.
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Beteiligungs-
formen für 

Jugendliche

Freizeit: 
Jugendzentren 

und 
treffpunkte 
in der stadt

schule: 

technische 

Ausstattung 

und schulnetz

Gestaltung 
von spielplätzen und Aktionsflächen

Gesundheit

Attraktivität 

der 

Innenstadt

Berufliche 

Perspektiven 
und 

Möglichkeiten 

in Ahlen
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An der Jugendkonferenz nehmen schülerinnen und 
schüler der weiterführenden schulen teil. Dazu ge-
hören: städt. sekundarschule, städt. gymnasium, 
gymnasium st. Michael, Fritz-Winter-gesamtschu-
le, Overbergschule. Die Runde besteht aus Jugend-
lichen, die sich wiederholt beteiligen, aber auch aus 
diejenigen, die neu dazu kommen. Die engagierten 
Lehrkräfte und schulsozialarbeiterinnen bieten eine 
großartige unterstützung bei der Organisation der 
Konferenz. Die Jugendzentren und die Jugendre-
daktion sind ebenfalls jedes Mal dabei. um die Par-
tizipation vor Ort weiter stärken zu können, ist die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen institutionen 
von zentraler bedeutung. Die Partnerschaften mit 
dem bürgerzentrum schuhfabrik, dem stadtteilbü-
ro und dem glashaus von innosozial sollen hierfür 
ausgebaut werden. 

„AHleN NeU DeNKeN!“ 
wIrD MIt FOlGeNDeN ZIeleN OrGANIsIert:

Breite Beteiligungskultur für Jugendliche in Ahlen aufbauen

Gemeinsam mit Jugendlichen machen sich die Verantwortlichen der stadtverwaltung 
Gedanken, wie wir unsere stadt mit und für junge Menschen interessanter, lebenswerter und 

freundlicher gestalten können. sie entwickeln gemeinsam Ideen und daraus konkrete Projekte

Jugendliche 
aktivieren, ihre 
Beteiligung und 

entwicklung 
eigener Ideen 

nachhaltig 
fördern

JUGeNDBeteIlIGUNG 
GeMeINsAM stÄrKeN
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eine Plattform 
für das 

Argumentieren, 
Diskutieren und 

Präsentieren 
bieten

Austausch 
mit expertInnen 
und Verwaltung 
auf Augenhöhe 

ermöglichen

Gemeinsame 
Bearbeitung der 
ausgewählten 
themen und 
Umsetzung 
konkreter 
Projekte 

unterstützen

Kreis der beteilig-
ten Jugendlichen 

nach und nach 
erweitern 
und neue 

Beteiligungs-
formen 

entwickeln
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BeIsPIele FÜr tHeMeN UND 
erGeBNIsse AUs BIsHerIGeN 
JUGeNDKONFereNZeN
  wAs wÜrDeN sICH DIe JUGeNDlICHeN FÜr IHre sCHUle wÜNsCHeN?

-  Angebote und Aktivitäten für den Pausenhof bzw. für die Mittagspause: basketball, Fußball …
-  Angebote in der schule nach schulschluss
-  Klassenräume zum „Wohlfühlen“: funktionierende Heizung, Deko, sitzmöglichkeiten …
-  Zeitgemäße technische Ausstattung: smartboard, iPad …

  welCHe treFFPUNKte wÜNsCHeN sICH DIe JUGeNDlICHeN?

-  Orte, an denen sich niemand durch Jugendliche gestört fühlt
-  Mehr sitzmöglichkeiten im berliner Park, gerne in rund, bänke in einer Kommunikation 
 fördernden Anordnung, auch mit Tischen
-  Mehr Veranstaltungen für Jugendliche

  wAs MACHt eIN GUtes JUGeNDZeNtrUM AUs?

-  Abendprogramm mit Live-Musik, Poetry-slam, Theater, Talent-show …
-  Lerngruppen, Hobbyangebote mit Theatergruppen, sport
-  Mehr und jugendgerechtere Werbung und bekanntmachung der Angebote
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wIe KöNNeN KINDer, JUGeNDlICHe UND FAMIlIeN BeI Der NeUGestAltUNG VON 
sPIelPlÄtZeN UND AKtIONsFlÄCHeN BeteIlIGt werDeN?

-  Beteiligung findet auf dem jeweiligen Platz statt.
-  Bei den Aktionsflächen sollen diejenigen beteiligt werden, die den Platz nutzen.
- bei den spielplätzen – so viele Anwohner wie möglich.
-  Für die Aktionsflächen 2-tägige Workshops, wobei Jugendliche als Experten selbst entwickeln und 
 ganz konkret mitgestalten können.
-  Für die spielplätze kurze Online-Abstimmungen über ganz konkrete Vorschläge.
-  Über schulen, Jugendzentren, Plakate und instagram erreicht man alle, für die das Thema wichtig ist.

welCHe BeteIlIGUNGsFOrMeN wÜrDeN DIe JUGeNDlICHeN BeI KONKreteN 
tHeMeN UND PrOJeKteN BeVOrZUGeN?

1. Persönliche Treffen, gesprächs- und  Diskussionsrunden
2. umfragen oder Projekttage in schulen, Jugendzentren, sportvereinen
3. Zweistufige Verfahren mit einer großen, repräsentativen Befragung und anschließend in einer 
 kleineren expertenrunde
4. spielerisch, indem man zum beispiel drei Rohre in der schulmensa aufstellt und durch die Anzahl 
 der hineingeworfenen bälle über die konkreten Vorschläge entscheidet
5. Online-Abstimmungen und befragungen
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g DreI PrOJeKte IN Der UMsetZUNG
Die Jugendbeteiligung lebt davon, dass die Jugendlichen ernst genom-
men werden und ihre ideen in konkrete Taten münden. Dieser grundsatz 
entspricht einem der insgesamt 14 Qualitätsstandards der beteiligung: Die 
ergebnisse werden zeitnah umgesetzt. Folgende Projekte – entstanden 
aus den ideen während „Ahlen neu denken!“ - sind aktuell in der umsetzung:

  POlIt-CAFé FÜr JUGeNDlICHe
Am 6. Juli fand die erste Auflage des Polit-Cafés statt – ein Format, das 
von Jugendlichen selbst entwickelt und organisiert wurde. Junge Modera-
tion, die Jugendbands Jagut und Yumay, gemeinsames essen und Trinken 
schaffen die Atmosphäre eines Polit-Cafés, wo man Musik und Essen ge-
nießen kann, aber zugleich über Themen mit substanz an gruppentischen 
nur unter Jugendlichen redet – so war die Idee. Das Polit-Café soll zu einer 
wiederholenden Veranstaltung etabliert werden.

  sCHUltAGe ZUr FörDerUNG 
  seelIsCHer GesUNDHeIt AN AHleNer 
  weIterFÜHreNDeN sCHUleN
Rund 250 Jugendliche aus insgesamt neun Klassen der beiden städti-
schen schulen (sekundarschule und gymnasium) nahmen im Zeitraum 
März bis Juni 2018 an den Projekttagen zum umgang mit psychischem 
Druck und seelischen Krisen teil. Mithilfe der schulsozialarbeiterinnen soll 
die Maßnahme in möglichst allen weiterführenden schulen verstetigt wer-
den. Mehr zum Projekt unter www.ahlener-praeventionskette.de

  exPerteNGrUPPe ZUM tHeMA 
  „DIGItAle sCHUle“
Die Mediennutzung in der schule wird immer wichtiger. Dafür benötigt man 
aber moderne technische infrastruktur: strukturierte gebäudeverkabelung, 
einheitliche Ausstattung, sicheres WLAN-Netz, stabile systeme mit zentra-
lisierten Lösungen. Das geplante schulnetz und die Anbindung aller städti-
schen schulen an den zentralen schulserver sollen dies ermöglichen. Die 
konkrete Nutzung der neu geschaffenen infrastruktur soll dabei standort 
abhängig und individuell bleiben. Aber welche Möglichkeiten gibt es über-
haupt und welche werden seitens der schülerschaft gewünscht und für 
sinnvoll erachtet? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun eine sechsköpfi-
ge expertengruppe. Die beteiligten schülerinnen und schüler formulieren 
eine empfehlung und geben damit impulse an ihre schulen, wie man das 
zukünftige schulnetz und seine vielfältigen Möglichkeiten nutzen könnte.
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QUAlItÄts-
stANDArDs Der 
BeteIlIGUNG:

1. beteiligung ist gewollt und wird  
 unterstützt.
2. beteiligung ist für alle Kinder und 
 Jugendlichen möglich.
3. Ziele und entscheidungen sind 
 transparent – von Anfang an
4. es gibt Klarheit über entschei-
 dungsspielräume.
5.  informationen sind verständlich 
 und die Kommunikation ist 
 gleichberechtigt.
6. Kinder und Jugendliche wählen 
 für sie relevante Themen aus
7.  Methoden sind attraktiv und 
 zielgruppenorientiert.
8. Ressourcen zur stärkung der 
 selbstorganisation werden zur 
 Verfügung gestellt.
9. ergebnisse werden zeitnah 
 umgesetzt.
10.  Netzwerke für beteiligung werden
 auf- bzw. ausgebaut.
11. Beteiligte werden qualifiziert.
12. Partizipationsprozesse werden so 
 gestaltet, dass sie persönlichen 
 Zugewinn ermöglichen.
13.  engagement wird durch 
 Anerkennung gestärkt.
14. Partizipation wird evaluiert und 
 dokumentiert.

vvv

Flücht -
lings -
krise

BGE

06.07.
18Uhr

Mensa
Städtisches
Gymnasium
Ahlen

Chancen -
GleichheitFür Jugend -

liche von
14-27 Jahren

Feminismus

Diskussionen
zwischen
jugendlichen

Live Musik
Von :
Yagut &
Yuma

Weitere 
Infos :
Flyer &
Facebook

Polit -
Cafe

Eingeladene
Parteien
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JUGeNDBeteIlIGUNG IN AHleN:
Die Beteiligung junger Menschen 
in Ahlen ist Mir wichtig, weil …

...  junge Menschen die Zukunft unserer stadt sind.

... interessen junger Menschen unterrepräsentiert sind.

...  sie beteiligt werden wollen.

... sie experten in eigener sache sind.

...  jede generation Demokratie neu lernen und weiterentwickeln muss.

...  nur durch Mitwirkung lässt sich unsere Demokratie aufrechterhalten.

...  frühes Kennenlernen demokratischer Werte wichtig ist.

wie kAnn Die 
jugenDBeteiligung in 
Ahlen konkret Aussehen?

-  Durch konkrete beteiligungsprojekte mit den weiterfüh-
renden schulen, die es ermöglichen, direkten einblick in 
die Kommunalpolitik zu bekommen und Verständnis für 
kommunalpolitische Fragen zu entwickeln. Dabei kön-
nen Kommunalpolitikerinnen als Mentoren fungieren.
- Projektorientierte beteiligungsformen entsprechen 
mehr der Lebensrealität von Jugendlichen: Man setzt 
sich für ein bestimmtes Projekt ein, konkret und inten-
siv. Mit dem zeitnahen Abschluss und erfolgserlebnis 
hat man die Möglichkeit, sich zurückzuziehen oder eben 
das nächste Projekt anzupacken.
- ein überparteiliches und interfraktionelles Jugendpar-
lament wäre ein instrument, mit welchem Jugendliche 
eine starke stimme bekommen würden. ihre Wünsche 
und Meinungen wären mehr als bisher in die entschei-
dungsprozesse der kommunalen selbstverwaltung ein-
bezogen.
- es ist gleich für welche Formen der beteiligung wir uns 
entscheiden: projektorientierte, offene oder repräsenta-
tive... Nachhaltigkeit und Langfristigkeit sind wichtig. Ju-
gendliche wünschen sich Autonomie.

wo wirD sie 
Bereits geleBt?

- es gibt ganz viele Orte, wo Jugendliche eigene ideen 
und Projekte umsetzen können, zum beispiel in unse-
ren Jugendzentren oder im Glashaus.

- Mitternachtsbasketball ist ein gutes beispiel für Ak-
tionen in eigenregie. eben coole ideen, die schnell 
umgesetzt werden.

- Auch in Schulen findet die Beteiligung statt, ganz 
klar … zum beispiel durch schülervertretungen oder 
in schulkonferenzen.

- im Stadtteilbüro! Hier werden Nachbarschaftstreffs 
organisiert, um Meinungen von Familien, auch von Kin-
dern und Jugendlichem zum Verkehr, zu spielmöglich-
keiten und Treffpunkten im stadtteil zu erfahren.

- ein weiteres beispiel ist die Schuhfabrik. Mit un-
mittelbarer beteiligung von jungen Menschen werden 
hier Veranstaltungen, Konzerte, Partys, Projekte und 
Workshops organisiert. Das engagement ist leiden-
schaftlich und führt zu spektakulären ergebnissen.
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JUGeNDFOrUM – 
BeIsPIele DAFÜr, wO JUGeNDlICHe MItMACHeN KöNNeN

Die Ahlener Jugendredaktion „Mammutreport“ möchte das sprach-
rohr für Ahlener Jugendliche sein! sie möchte informieren, kom-
mentieren und amüsieren! Und das alles aus jugendlicher Hand!
gegründet wurde die Ahlener Jugendredaktion im september 2014 mit 
einer Kick-Off-Veranstaltung im CinemAhlen. in den ersten Jahren gab 
man sich den Namen „Ahlen4You“. Ab Mai 2018 heißt die Redaktion 
nun „Mammutreport“ und sie möchte nochmal richtig durchstarten mit 
einem neuen Layout und einem reichhaltigem Menü auf der eigenen 
Homepage. Momentan gleicht sie noch dem straßenverlauf der stadt, 
aus der sie berichten möchte: viele Baustellen. Aber bald findet man 
unter „Was gibt´s?“ einen Online-Katalog aller jugendkulturellen Anbie-
ter in Ahlen oder unter „Was gewinnen.“ eine Menge jugendkultureller 
Wettbewerbe aus ganz Deutschland.
Die redaktion des Mammutreports trifft sich jeden 1. und 3. Don-
nerstag von 18.00 bis 20.00 Uhr in der stadtbücherei Ahlen. Aller-
dings nicht in den Ferien.

Demokratische werte für junge Menschen erlebbar zu machen 
und sie dabei zu unterstützen ist erklärtes Ziel des Projektes „De-
mokratie leben! eine Idee vom Glück.“. ein ganz wichtiger Bau-
stein im Projekt ist das Jugendforum, das in der schuhfabrik seine 
sitzungen abhält. Das Bürgerzentrum schuhfabrik ist ein Projekt-
partner neben der stadt Ahlen und der AwO.
Das Jugendforum wird von Jugendlichen im Alter von 14 bis 27 Jah-
ren selbst organisiert und geleitet. Die bedeutung des Jugendforums 
ist hoch, denn es verfügt über einen jährlichen etat. Damit kann das 
Jugendforum eingereichte Projekte von Jugendlichen fördern, es kann 
aber auch eigene Projekte durchführen. in den letzten Jahren wurden 
Aktionen, wie zum Beispiel „Core for Care“ (Benefizkonzert für Geflüch-
tete), die Imagekampagne „Ich bin kein Rassist, aber…“, Graffiti Work-
shop in der sekundarschule, „Demokratischer Kino Tag“ vom glashaus 
und vieles mehr gefördert.

www.mammutreport.de

www.jugendforum-ahlen.de
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BeteIlIGUNG stellt sICH VOr

wAs Ist GeNAU DeINe AUFGABe?
ich arbeite an der schnittstelle zwischen den jungen Menschen in Ahlen und der Verwaltung bzw. institutionen 
der offenen Jugendarbeit und bildungseinrichtungen wie z.b. schulen. Denn zum einen müssen informationen 
über beteiligungsmöglichkeiten in Ahlen zielgruppengerecht an die Kinder und Jugendlichen herangetragen 
werden, zum anderen müssen deren Wünsche, Vorhaben, ideen in die richtigen Kanäle der Verwaltung und 
Politik gelangen. Partizipation ist eine Querschnittsaufgabe.

wArUM Ist JUGeNDBeteIlIGUNG AUs DeINer sICHt wICHtIG?
Junge Menschen sind die Zukunft unserer stadt. Partizipation hat eine große bedeutung, wenn es um die 
demokratische Willensbildung junger Menschen geht.

KONNtest DU sCHON KONKrete PrOJeKte BeGleIteN?
ein beispiel für gelingende Partizipation und ihre Wahrnehmung als Querschnittsaufgabe ist die spielplatzge-
staltung. schon seit einigen Jahren führen der Fachbereich 5 Jugend, soziales und integration und die Ahlener 
Umweltbetriebe – Abteilung Grünflächen und Parkanlagen gemeinsam und mit Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen und deren eltern große beteiligungsaktionen durch. in diesem Jahr konnten wir gemeinsam 
mit den Anwohnern für sieben spielplätze neue gestaltungskonzepte entwerfen, die noch in diesem Jahr zur 
umsetzung kommen.

wAs steHt Als NÄCHstes AN?
Aktuell möchte ich gerne auf die Förderung von bürgerschaftlichen Projekten in der stadt Ahlen hinweisen und 
zur beteiligung aufrufen! ich freue mich vor allem auf ideen von Kindern oder Jugendlichen! Für Fragen rund 
um die Förderung von Projekten von und für Kinder und Jugendliche stehe ich gerne zur Verfügung! Anträge 
für dieses Jahr müssen bis spätestens zum 31.07. schriftlich beim bürgermeister eingehen. Die Richtlinien 
findet man hier: https://www.ahlen.de/buergerschaftliche-projekte/

ANNIKA NeUMANN
neumanna@stadt.ahlen.de
0 23 82 / 59-284

wIr wAreN MIt ANNIKA 
IM GesPrÄCH UND 
wOllteN FOlGeNDes 
wIsseN:


