
Forum 4
Digitale Beteiligungsmöglichkeiten  

für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen  

Herzlich Willkommen zum:



answergarden

In welchen Arbeitsfeldern arbeite ihr?



Was ist Beteiligung und  
wie kann sie gestaltet werden

Digitale  
Beteiligungsmöglichkeiten 

- 
Tools

Rechtlicher Rahmen  
von Beteiligung

Austausch über Nutzen und  
Möglichkeiten in der eigenen Praxis Breakout Sessions-  

selbst Tools erkunden



Das Recht auf Beteiligung (Art. 12, UN-KRK) schreibt fest, 
dass die Meinung von Kindern und Jugendlichen bei 
sämtlichen ihre Angelegenheiten betreffenden 
Entscheidungen angemessen und altersgerecht 
berücksichtigt werden muss. 

Artikel 12 [Berücksichtigung des Kindeswillens]  
(1)    Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich 
eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung 
in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, 
und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen 
und entsprechend seinem Alter und seiner Reife.  



§ 11 Abs. 1 SGB VIII 
„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit 
zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 
junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt 
und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung 
befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung 
und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“

Mandat der Kinder- und Jugendhilfe



[lat. participare - teilnehmen lassen] In demokratischen Staaten 
die freiwillige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am 
politischen Leben im weitesten Sinne, um dadurch Einfluss auf 
Entscheidungen zu nehmen. Partizipation kann auf vielfältige Weise 
erfolgen: durch Teilnahme an Wahlen, an Volksentscheiden, durch 
Mitarbeit in Parteien, Interessenverbänden, Bürgerinitiativen, im 
Schülerrat, im Elternrat, im Senioren- oder Ausländerbeirat der 
Gemeinde usw.  

- bpb.de

Was ist Partizipation?



Selbstbestimmung 
.Kinder und Jugendliche 
haben (ggf. über einen 
Teilbereich eines 
Vorhabens) alleinige 
Entscheidungsmacht 
.Kinder und Jugendliche 
verantworten das 
Vorgaben alleine 

> Kinder und Jugendliche 
erhalten die alleinige 
Entscheidungsmacht 

Was ist Partizipation?

Mitsprache und Mitwirkung 
.um Meinung wird 
gebeten 
.Kinder und 
Jugendliche 
bekommen Raum und 
Unterstützung ihr 
Ideen einzubringen 

> Meinungen werden 
zur Kenntnis 
genommen, die 
Entscheidung liegt bei 
den Erwachsenen 

Mitbestimmung 
.Kindern und 
Jugendlichen wird bei 
Entscheidungen ein 
Stimmrecht eingeräumt 
.Kinder und Jugendliche 
tragen für einen 
Teilbereich 
Mitverantwortung 

> Kindern und 
Jugendlichen wird ein 
gleichberechtigtes 
Stimmrecht 
zugesprochen



.Formale Aspekte / instituionalisiert- Wahl 
von Repräsentant:innen 

.Nonformal / offen oder projektorientiert - 
Zukunftswerkstätte, Bürger:innenbeiräte…  

.soziale Beteiligung - Beteiligung bei den 
alltäglichen Dingen im Alltag 
(Selbstsbestimmung)

Was ist Partizipation?



In welcher Form beteilige ich Kinder und Jugendliche  
in meinem Arbeitsfeld?

In welcher Form gestaltet ich  
die Beteiligung?

gemeinsam durch Menti



Kommunikation AbstimmungPlanung

.Planung und Absprachen zu 
gemeinsamen Vorhaben 
.Ausarbeiten von Positionen 

.Chats 

.Dokumente erarbeiten 

.Pinnwände

.Strukturrahmen überlegen 

.In welchem Rahmen möchte ich 
Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen anregen und 
begleiten? 
.Was ist mein Ziel? 
.Wie komme ich zum Ziel

.Stimmung einfangen 

.Abstimmen 

.Entscheidungen herbeiführen 

.Abstimmung 

.Pinnwände

REFLEXION TOOLS TOOLS



Digitales Büro

CryptPad (kostenlos, Account) 

Etherpad (kostenlos) 

Nextcloud (kostenlos, Account) 

Padlet (Grundfunktionen kostenlos, Account) 

 TaskCards (kostenlos, DSGVO Konform) 



Kollaboratives Arbeiten

 
WeTransfer (kostenlos bis 2 GB)

CryptPad (kostenlos, Account) 

Etherpad (kostenlos) 

Nextcloud (kostenlos, Account) 

Padlet (Grundfunktionen kostenlos, Account)



Digitale Abfragen

mentimeter (Grundfunktionen kostenlos, Account) 

learningapps (kostenlos, Account) 

tricider (kostenlos)



Apps

yovo (Bürger und Jugendbeteiligung) 

place M (Mitrede-App)



4 Gruppen a 4-5 Personen

Austausch über 
Beteiligungsmöglichkeiten 
im eigenen Arbeitsfeld 

Sprecht gemeinsam und tauscht euch aus: 
- wie sieht Beteiligung in meinem 

Arbeitsfeld aus? 
- in welcher Form beteiligen wir schon 

jetzt? 
- was könnte besser laufen? 
- was sind unsere Herausforderungen? 
- was wären Mögliche Ziele und erste 

Schritte um mehr Beteiligung 
herzustellen?

Ausprobieren von einem Tool 

wählt in eurer Gruppe ein Tool, welches 
ihr euch  
genauer anschauen möchtet. 
Legt euch ggf. einen Kostenlosen 
Account an und  
schaut euch um: 
- wie findet ihr euch zurecht? 
- wie könnt ihr euch vorstellen das Tool 

zu nutzen? 
- was nervt/ ist knifflig?

ODER

Gruppenarbeit
30 min



Austausch in der großen Runde

was waren die ersten Erkenntnisse? 

wie kamt ihr mit den Tools zurecht? 

wie und wo kann ich Beteiligung in mein Arbeitsfeld einbringen?



aus einem link einen QR-Code machen 
https://www.qrcode-generator.de/

Padlet von medien.rlp mit Infos und weiteren digitalen Angeboten 
https://padlet.com/medienrlp/dig_angebote

Kurs zu digitalen Jugendarbeit / Kostenlos / ijab 
https://kurs.ideenverstaerker.de/

weitere Infos:

Podcast Talk & Tools - der Jugendbeteiligungs-Podcast (auch bei allen Podcastanbietern) 
https://www.jmmv.de/jugendbeteiligung/talk-tools-der-jugendbeteiligungs-podcast/



Literatur 

Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes 

https://www.kinderrechte.de/kinderrechte/un-kinderrechtskonvention-im-wortlaut/
#c3253 

Qualitätsstandards für Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

https://www.bmfsfj.de/resource/blob/94118/
c49d4097174e67464b56a5365bc8602f/kindergerechtes-deutschland-
broschuere-qualitaetsstandards-data.pdf 

Bundeszentrale für politische Bildung 
https://www.bpb.de/kurz-knapp/lexika/das-junge-politik-lexikon/320917/
partizipation-beteiligung/


