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Präsentation der Workshop-Ergebnisse  
 

Gel(i)ebte Demokratie und 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention: Wie können digitale Tools zu 

mehr Teilhabe von Jugendlichen beitragen? 
 

Fachtagung von der Friedrich-Ebert-Stiftung und kijufi am 18.11.2019  

 

 

1. Digitale Partizipation in der Schule: Das Beteiligungskonzept aula 

Referentin: Alexa Schaegner, aula 

 
Das Beteiligungskonzept aula ermöglicht allen Schülerinnen und Schülern eine aktive Mitbestimmung 

am Schulalltag. Eine Online-Plattform organisiert und strukturiert den Beteiligungsprozess und macht 

diesen für alle transparent. Durch die didaktische Begleitung und feste Implementierung in die 

Schulstruktur fördert aula demokratische Praktiken und Kompetenzen. Aufgrund seiner Modularität 

ist aula jedoch auch außerhalb des Schulalltags einsetzbar. Sowohl die Software als auch das 

didaktische Begleitmaterial stehen als offene Bildungsressourcen zur Verfügung. Auf dem Workshop 

lernen die Teilnehmer*innen das Beteiligungskonzept kennen und können aula dabei auch selbst 

ausprobieren. Im Anschluss skizzieren die Teilnehmenden selbst mögliche Projekte. 

 

a) Was ist aula?  
 

Ein Konzept inklusive Software und App, dass jungen Menschen direkte Beteiligung in ihrem 

Lebensumfeld, egal ob Schule oder Jugendzentrum, ermöglich.  

 

b) Wer gehört zur Zielgruppe?  
 

Aktuell Schüler*innen ab Klasse 5, Lehrer*innen, Schulleitungen sowie Akteur*innen aus der 

kommunalen Jugendarbeit 

 

c) Projektbeispiel (Link/Video...) 
 

Demokratie Check von Checker Tobi. Ab Minute 2:58: 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2MyM2IzYTU3LWFmOG

ItNDkyMi1iOGViLTdlOTI0NGUzOGJiMQ/  

 

d) Weiterführende Links und Informationen 
 

 Website: http://aula-blog.website/aula-material/  

 Projektbeispiel: https://mihajlovicfreiburg.com/2017/08/21/ein-smartphone-tag-und-mehr-

als-das/    

 

 

Beantwortung folgender Fragen während der Workshops 

 

a) Was ist die tollste Funktion / der Mehrwert von aula?  

Alle können sich transparent beteiligen (Voraussetzung schaffen; kreative Lösungen); niemand 

ist anonym unterwegs 

 

 

https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2MyM2IzYTU3LWFmOGItNDkyMi1iOGViLTdlOTI0NGUzOGJiMQ/
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2MyM2IzYTU3LWFmOGItNDkyMi1iOGViLTdlOTI0NGUzOGJiMQ/
http://aula-blog.website/aula-material/
https://mihajlovicfreiburg.com/2017/08/21/ein-smartphone-tag-und-mehr-als-das/
https://mihajlovicfreiburg.com/2017/08/21/ein-smartphone-tag-und-mehr-als-das/
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b) Welche Herausforderungen gibt es beim Einsatz von aula?  

 Bugs. App-Programmierer*in gesucht ;) 

 Es braucht motivierte Begleitungen der Erwachsenen 

 Beteiligungskultur benötigt Zeit und Verbindlichkeit 

 Versorgung mit Technik und Lesekompetenz muss sichergestellt sein 

 Dürfen Lehrkräfte mit abstimmen?! 

 

c) In welchem Projektkontext und mit welcher Zielgruppe kann ich mir eine gewinnbringende   

Einbindung des Tools vorstellen? 

 könnte in Kommune mehr Beteiligung erreicht werden, wo ein regelmäßiges 

Zusammenkommen nicht gewährleistet werden kann? 

 die digitale Variante erhöht die Chance, dass Informationen nicht verloren gehen. 
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2. Kinderrechte to go: Partizipative Stadtentwicklung mit der App #stadtsache 

Referentin: Anne Lachmuth, #stadtsache 

 

Kinder und Jugendliche erleben und nutzen Stadträume anders als Erwachsene. Der crossmediale 

Beteiligungsprozess #stadtsache macht ihre Erfahrungen und Ideen sichtbar und ermöglicht ihnen 

Mitsprache an der Stadtentwicklung auf Augenhöhe. Als digitales Werkzeug dient eine App, in der die 

Beteiligten mittels Foto, Video, Audio, Skizze und Text ihre Beobachtungen, Erfahrungen und Ideen 

einbringen können. Schreib- und Lesefähigkeiten sind nicht zwingend erforderlich, was es ermöglicht, 

alle Mitglieder auch sehr heterogener Gruppen gleichermaßen zu beteiligen. Auf kommunaler Seite 

werden die sehr prägnanten, authentischen und auf einer Map lokalisierten Ergebnisse für die 

Umsetzung geschätzt. In der Schule nutzt man #stadtsache, um schnell und digital in einen 

demokratischen Prozess einzusteigen, der die Meinungen, Wünsche und Ideen der Schülerinnen und 

Schüler abbildet und auch bei schwacher digitaler Ausstattung bereits funktioniert. Im Workshop 

probieren wir die App bei einem kleinen Spaziergang selbst aus und erkunden ihre 

Anwendungsmöglichkeiten am Beispiel unterschiedlicher Projekte. 

 

a) Was ist #stadtsache?  
 

#stadtsache ist crossmedialer Beteiligungsprozess. Als digitales Werkzeug dient eine App, in der 

sich Fragen zu einem Raum oder Thema stellen lassen, um gemeinsam untersucht zu werden. In 

der App  sammelt die beteiligte Gruppe Beobachtungen, Wünschen und Ideen als kommentierte 

Fotos und Videos. Die Fundsachen werden automatisch auf einer Google-Maps-Karte mit Markern 

verortet. Analog wird die App durch das Workbook "Jetzt entdecke ich meine Stadt" ergänzt. Darin 

gibt es Suchaufträge, Stadttouren, Experimente und Aktionen, bei denen sich die Kinder und 

Jugendlichen unmittelbar als aktive Mitgestalter*innen in der Stadt erleben.   

 

b) Wer gehört zur Zielgruppe? 
 

Mit #stadtsache arbeiten Kita- und Grundschulkinder, Jugendliche aller weiterführenden 

Schularten, offene Kinder- und Jugendgruppen und der Offene Ganztag. Studierende untersuchen 

damit ihren Stadt- und Sozialraum, aber auch betagte Senioren aus dem Altersheim arbeiten gern 

damit. Die Aussage "Eine Stadt, die für Kinder gut ist, ist für alle gut" trifft auch für digitale 

Werkzeuge zu: "Eine App, die Kinder zur Teilhabe befähigt, lässt sich von allen nutzen".  

 

c) Projektbeispiel (Link/Video...) 
 

„#stadtsache inklusiv“ ist ein aktuelles Projekt vom Kinder- und Jugendbüro Iserlohn. Der WDR-

Beitrag von Juan Yanez Mejias, zeigt, wie sehr es sich lohnt, bereits an der Grundschule e-

partizipativ zu arbeiten: https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-

suedwestfalen/video-kleine-staedteforscher-entdecken-stadtteil-100.html  

 

d) Weiterführende Links und Informationen 
 

 WEBSITE: www.stadtsache.de 

 KOSTENLOSER AUSZUG AUS WORKBOOK "JETZT ENTDECKE ICH MEINE STADT": 

https://www.stadtsache.de/pdf.php?pdf=stadtsache%20workbook.pdf  

 ONLINE-PROEJKTDOKUMENTATIONEN: https://flowpage.de/publication/erkelenz_2030_ogs/ 

https://flowpage.de/publication/Erkelenz_2030_Jugend/ 

https://flowpage.de/publication/flingern_01_stadtcheck/ 

https://flowpage.de/publication/kijurat_1/  

https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-kleine-staedteforscher-entdecken-stadtteil-100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-suedwestfalen/video-kleine-staedteforscher-entdecken-stadtteil-100.html
http://www.stadtsache.de/
https://www.stadtsache.de/pdf.php?pdf=stadtsache%20workbook.pdf
https://flowpage.de/publication/erkelenz_2030_ogs/
https://flowpage.de/publication/Erkelenz_2030_Jugend/
https://flowpage.de/publication/flingern_01_stadtcheck/
https://flowpage.de/publication/kijurat_1/
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3. Jugendbeteiligung mit OPIN – Welche Chancen bieten sich und wo besteht 

Qualifizierungsbedarf? 
 

Referentin: Eva Sheperd, nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre 

Forschung 

 

Im Workshop wird die digitale Jugendbeteiligungsplattform OPIN vorgestellt. Die grundlegenden 

Funktionen der Plattform, Anwendungsmöglichkeiten, Best Practices und laufende Projekte werden 

beleuchtet. Dann geht es in die Praxis: Anhand von Beispiel-Simulationen können die Workshop-

Teilnehmer*innen ein eigenes Projekt auf OPIN anlegen. Dabei zeigt sich schnell, worauf es bei 

digitaler Beteiligung ankommt und welche Herausforderungen sich in der Projektplanung ergeben. Für 

den interaktiven Teil des Workshops stehen den Teilnehmer*innen Tablets zur Verfügung. 

 

 

a) Was ist OP!N?  
 

OPIN ist eine Plattform für digitale Jugendbeteiligung, die kostenfrei nutzbar ist und für alle entwickelt 

wurde, die sich für Online-Beteiligung interessieren. Man findet sie im Internet unter der Adresse: 

https://opin.me  
 

Auf OPIN können Jugendliche zu verschiedenen Themen, Vorhaben und Orten Ideen sammeln, 

abstimmen, Texte diskutieren und Umfragen beantworten. Jeder kann ein neues Projekt starten und 

aus sieben fertigen „Mustervorlagen“ für Beteiligungsprozesse eine Vorlage aussuchen, die zu dem 

Thema passt, zu dem man arbeiten möchte. Ein Entscheidungsassistent hilft dabei, die für das 

Vorhaben optimale Vorlage zu finden. 
 

OPIN steht Jugendorganisationen, städtischen Verwaltungen und Bildungseinrichtungen zur 

Durchführung von Beteiligungsprojekten zur Verfügung. Das Ziel hinter der Plattform ist es, 

zeitgemäße Jugendbeteiligung zu fördern, digitale und analoge Elemente miteinander zu verbinden 

und Initiator*innen bei der erfolgreichen Durchführung ihrer Projekte zu unterstützen und - in Zukunft 

- online zu schulen. 

 

b) Wer gehört zur Zielgruppe? 
 

Jugendarbeiter, Organisationen, Institutionen, Verwaltungen, Menschen, die Projektarbeit machen - 

kurz alle, die mit Jugendlichen arbeiten. Auch Jugendliche selbst! OPIN können Jugendverbände, 

Organisationen, Jugendclubs, -räte und -parlamente, Stadtverwaltungen, Jugendämter, Netzwerke 

und Initiativen nutzen. 

 

c) Projektbeispiel (Link/Video...) 
 

 https://opin.me/de/projects/jugendbeteiligung-thal/  

 https://opin.me/de/projects/kinder-und-jugendbeteiligung-in-oranienburg-

verank/?ordering=support  

 

d) Weiterführende Links und Informationen 

 Leitfaden zur erfolgreichen Durchführung von Onlinebeteiligungsprojekten: 

https://opin.me/de/help/guidelines  

 Anleitungen zur Nutzung der Plattform: https://opin.me/de/help/user-manual  

 

 

https://opin.me/
https://opin.me/de/projects/jugendbeteiligung-thal/
https://opin.me/de/projects/kinder-und-jugendbeteiligung-in-oranienburg-verank/?ordering=support
https://opin.me/de/projects/kinder-und-jugendbeteiligung-in-oranienburg-verank/?ordering=support
https://opin.me/de/help/guidelines
https://opin.me/de/help/user-manual
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Beantwortung folgender Fragen während der Workshops: 

 

a)    Was ist die tollste Funktion / der Mehrwert von OP!N?  

 Man kann Prozesse transparent machen. 

 Man kann zeitlich und räumlich unabhängig abstimmen.  

 Ist interaktiv, man kann auf eingebrachte Ideen Bezug nehmen, kommentieren. 

 

b)    Welche Herausforderungen gibt es beim Einsatz von OP!N? 

 Registrierung mit Mailadresse (Jugendliche haben keine Emailadresse, oder erinnern ihr 

Passwort nicht) 

 Fehlende Anonymität bei Diskussionen zu sensiblen Themen (weil Nutzername/Pseudonym 

immer angezeigt wird) 

 Es braucht immer einen Ansprechpartner, Durchführer, Moderator. Es braucht Ressourcen 

und Zeit. 

 

c)    In welchem Projektkontext und mit welcher Zielgruppe kann ich mir eine gewinnbringende  

      Einbindung des Tools vorstellen? 

 In Vorbereitung einer Veranstaltung / z.B. Konferenz, Versammlung. Zielgruppe: Jugendliche, 

Erwachsene. 

 Geeignete Zielgruppe: Jugendliche, die sich nicht schon offline treffen (z.B. Jugendliche einer 

Stadt) 

 Geeignet für kontinuierliche Zusammenarbeit in einem Projekt. 

 

d)  Weitere Ergänzungen/Input (optional): z.B. Kennt jemand alternative Tools, hat jemand schon  

      eigene Projekte mit OP!N durchgeführt und wenn ja, was waren die Erfahrungen? 

 Trello 

 Slack 

 Liquid Feedback  

 Podio 
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4. DIY Traumstadt: Partizipative Stadtentwicklung mit Minecraft 

Jasper Swart, Medienetage – Medienkompetenzzentrum Treptow 

 

Wie kann Partizipation spielerisch mit Hilfe des beliebten Computerspiels Minecraft ermöglicht 

werden? Die Teilnehmer*innen bauen ihren Kiez digital nach und gestalten diesen nach eigenen Ideen 

und Wünschen um: Ein Fluss durch den Park, ein Aussichtsturm auf dem Marktplatz oder ein 

Skatepark. So wird an den Interessen der Kinder und Jugendlichen angeknüpft und sie bringen ihre 

Vorschläge in die Stadtplanung mit ein. Während des Workshops wird das Projekt vorgestellt und im 

Anschluss selbst ausprobiert. 

 

a) Was ist Minecraft? 
 

Minecraft ist ein Computer-Spiel, das seit ca. zehn Jahren auf dem Markt existiert und auf mehreren 

Plattformen erschienen ist (Die Minecraft-PC-Version hat sich über 30 Millionen Mal verkauft). In dem 

Spiel kann der*die Spieler*in Konstruktionen aus Blöcken in einer 3D-Welt bauen. Außerdem kann 

der*die Spieler*in diese Welt erkunden, Ressourcen sammeln, gegen Monster kämpfen und die Blöcke 

zu anderen Gegenständen weiterverarbeiten. 
 

Für Minecraft existiert eine Vielzahl von benutzergenerierten Inhalten (wie Modifikationen, Skins, 

Texturen-Pakete und benutzerdefinierte Welten). Durch die Vielfalt an Möglichkeiten und die Menge 

an Personen, die das Spiel kennen und/oder auch spielen, ist Minecraft ein perfektes Tool, um mit 

großem Interesse an bestimmten Inhalten zu arbeiten.  
 

Stadtentwicklung in Minecraft legt wie der Name sagt den Schwerpunkt auf Wünsche, Ideen, um einen 

Kiez neu oder umzugestalten. Mithilfe von Spielmodifikationen kann dies sehr realistisch gestaltet 

werden. 

 

b) Wer gehört zur Zielgruppe? 
 

Zur Zielgruppe gehören alle Spiel interessierten Menschen die auch Visuell eingestellt sind. Kinder und 

Jugendliche sind hier oft die Multiplikatoren (Peer2Peer), die gerne ihr Spielwissen weitervermitteln. 

 

c) Projektbeispiel (Link/Video...) 
 

Im Workshop werden die Möglichkeiten des Spiels live gezeigt und ausprobiert. Ebenfalls werden 

Projektbeispiele zu Beteiligung vorgestellt. 

 Baukraft:  https://www.qiez.de/gropiusstadt-minecraft-wettbewerb/ 

 Wissenschaftsjahr 2017 Thema Meere und Ozeane: https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-

17/mitmachen/wettbewerbe/minecraft-wettbewerb-meere-und-ozeane.html  

 Berliner Jungs Projekt im Digitale Kiez 

 Kunstausstellung planen 

 Theater: https://www.deutschestheater.de/en/programme/archive/k-o/lord-of-the-flies-

survival-mode/  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qiez.de/gropiusstadt-minecraft-wettbewerb/
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/wettbewerbe/minecraft-wettbewerb-meere-und-ozeane.html
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/wettbewerbe/minecraft-wettbewerb-meere-und-ozeane.html
https://www.deutschestheater.de/en/programme/archive/k-o/lord-of-the-flies-survival-mode/
https://www.deutschestheater.de/en/programme/archive/k-o/lord-of-the-flies-survival-mode/
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Beantwortung folgender Fragen während der Workshops: 

 

a) Was ist die tollste Funktion / der Mehrwert von Minecraft im Kontext partizipativer      

Stadtentwicklung?  

Kinder können ohne Vorkenntnisse einsteigen und Ergebnisse live in 3D zeigen. Kein neues Portal 

notwendig, viele befinden sich dort schon. 

 

b) Welche Herausforderungen gibt es beim Einsatz von Minecraft?  

Erstmal verstehen und ein Ziel festlegen!  

 

c) In welchem Projektkontext und mit welcher Zielgruppe kann ich mir eine gewinnbringende 

Einbindung des Tools vorstellen? 

Neugestaltung der Einrichtung, Teamarbeit 

 

d) Weitere Ergänzungen/Input (optional): z.B. Kennt jemand alternative Tools, hat jemand schon 

eigene Projekte mit Minecraft durchgeführt und wenn ja, was waren die Erfahrungen? 

Zwei Jahre Erfahrung mit Minecraft  Schule: Räume nachbauen/gestalten und präsentieren. 
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5. Projekte zur digitalen Jugendbeteiligung: Ein Überblick 

Referent: Matthias Haist, Deutsche Kinder- und Jugendstiftung / jugend.beteiligen.jetzt 

 

Jugendliche haben ein Recht auf Beteiligung in politischen Prozessen. Eine zeitgemäße 

Jugendbeteiligung ist ohne den Einsatz digitaler Mittel kaum denkbar, ob in der Ansprache von 

Jugendlichen, in der Kommunikation im Rahmen von Prozessen oder dem Projektmanagement in 

Gruppen. Der Workshop stellt die Aktivitäten und Tools des Projekts jugend.beteiligen.jetzt vor und 

blickt auf Gute-Praxis-Projekte. Bitte bringen Sie möglichst ein eigenes digitales Endgerät (Smartphone, 

Tablet oder Laptop) mit, sodass Sie selbst Tools ausprobieren können. 

 

a) Tools bei jbj:   
 

In unseren Kurzportraits stellen wir verschiedene Tools mit allen wichtigen Informationen zur Nutzung 

und dem Hinweis vor, für welche Beteiligungsprozesse sie geeignet sind. Außerdem teilen Nutzende 

ihre praktischen Erfahrungen mit den Tools, sowohl gute als auch schlechte. Wenn Sie schon das eine 

oder andere Tool ausprobiert haben, dann laden wir Sie ein, auch Ihre Erfahrungen mit anderen zu 

teilen. Es werden sowohl niedrigschwellige Tools wie das Etherpad, als auch komplexere Plattformen 

wie das epart-tool oder Opin vorgestellt. 
 

Zur Toolübersicht: https://www.jugend.beteiligen.jetzt/werkzeuge/tools  

 

b) Wer gehört zur Zielgruppe? 
 

Entscheidend für wirksame digitale Jugendbeteiligung ist das Zusammenspiel aus Prozess und Tool. Ein 

tolles Werkzeug kann nur sinnvoll eingebettet seine Wirkung entfalten. Deshalb muss das Tool in 

seiner Funktionalität sowohl der Zielgruppe als auch dem Beteiligungsgegenstand und -prozess gerecht 

werden. Die Zielgruppen können daher sehr divers sein.  

 

c) Projektbeispiel (Link/Video...) 
 

Übersicht auf unserer Gute-Praxis-Karte: https://www.jugend.beteiligen.jetzt/praxis/gute-praxis 

 

d) Weiterführende Links und Informationen 
 

Auf unserer Webseite findet ihr hilfreiche Tool- & Methodensammlungen, gute Praxis-Beispiele, 

Interviews, Argumentationslinien sowie rechtliche Tipps zur Implementierung von Elementen digitaler 

Jugendbeteiligung. 
 

 Konkrete Anwendungsszenarien sind bspw. unsere Toolkits "Zukunftswerkstatt digital" & 

"Jugendparlamente digital" auffindbar unter:  

https://www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/news/toolkits-zukunfstwerkstatt-

jugendparlamente-online  

 Für Dokumente und Ablauf der Kleingruppen-Phase des Workshops gibt es ein eigenes 

Etherpad: https://yourpart.eu/p/klappeauf19  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jugend.beteiligen.jetzt/werkzeuge/tools
https://www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/news/toolkits-zukunfstwerkstatt-jugendparlamente-online
https://www.jugend.beteiligen.jetzt/aktuelles/news/toolkits-zukunfstwerkstatt-jugendparlamente-online
https://yourpart.eu/p/klappeauf19
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Beantwortung folgender Fragen während der Workshops 

 

a) Was ist die tollste Funktion / der Mehrwert des jeweiligen Tools?  
 

Die Frage ist so einfach nicht zu beantworten, da wir uns im Workshop mehrere kleine Tools 

angeschaut haben. Jedes Tool hat seine Vor- und Nachteile und kann je nach Zielgruppe und Prozess 

besser oder schlechter integriert werden. Für eine detaillierte Beschreibung der Tools gibt es ein 

eigenes Arbeitspad des Workshops unter: https://yourpart.eu/p/klappeauf19  

 

Auffällig ist: Viele Open-Source Tools, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, haben den 

Absprung ins mobile Zeitalter noch nicht geschafft. Hier wäre es schön, responsive Anwendungen zu 

entwickeln, die für Jugendliche funktionieren, schön aussehen, eine gute Usability haben, etc.  

 

Wir hatten die generelle Diskussion, ab wann tatsächliche Beteiligung stattfindet. Wichtig war der 

Gruppe oder einzelnen Teilnehmenden herauszustellen, dass ein Tool noch keine Beteiligung 

ausmacht, sondern dieses in einen Gesamt-Prozess integriert sein muss. Mit dem heutigen 

Medienhandeln von Jugendlichen erschließt sich natürlich die Herangehensweise, digitale Tools 

einzusetzen.  

 

b) Welche Herausforderungen gibt es beim Einsatz des jeweiligen Tools?  
 

Man muss die Zielgruppe gut kennen und die Tools vorher schon einmal ausprobiert haben, um die 

Stolpersteine zu kennen. Das oben schon geschilderte Problem der nicht Mobilgeräte freundlichen 

Darstellungen stellt z.B. so eine Hürde dar. 

 

c) In welchem Projektkontext und mit welcher Zielgruppe kann ich mir eine gewinnbringende      

Einbindung der Tools vorstellen? 
 

s. Arbeitsbeschreibungen im Arbeitspad: https://yourpart.eu/p/klappeauf19 

 

 

 

https://yourpart.eu/p/klappeauf19
https://yourpart.eu/p/klappeauf19

